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aus diesem grund ist und bleibt die anzahl der teilneh-
merplätze begrenzt.
melden sie sich jetzt an und verbringen sie mit uns 
lernintensive und spannende tage auf dem wunder-
schönen Campus des Klosters Haydau in morschen, wir 
freuen uns auf sie!

ihre

Prof. dr. F. Hildebrand, mHBa
Klinik für unfall- und  
Wiederherstellungschirurgie
universitätsklinikum der rWtH aachen

Prof. dr. i. marzi
Klinik für unfall-, Hand- und  
Wiederherstellungschirurgie
universitätsklinikum Frankfurt

Prof. dr. g. marx, FrCa
Klinik für operative intensivmedizin
und intermediate Care
universitätsklinikum der rWtH aachen

Prof. dr. dr. K. Zacharowski, FrCa
Klinik für anästhesiologie,  
intensivmedizin und schmerztherapie
universitätsklinikum Frankfurt

VorWort

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr, ihnen auch im Jahr 2018 unsere inter-
disziplinäre Veranstaltung „Praxis der Polytraumaver-
sorgung – von der Rettung bis zur Intensivstation“ 
anbieten zu können.

in diesem Jahr werden wir uns auf das penetrierende  
trauma fokussieren. auch die thematik der unüber-
sichtlichen lage am einsatzort sowie der anfall von 
mehreren Verletzten wird eine zentrale rolle spielen.

gemeinsam mit ihnen und ausgesuchten experten 
der unterschiedlichen Fachdisziplinen wollen wir Be-
handlungsstrategien und deren relevanz in Präklinik, 
schockraum und oP sowie auf der intensivstation aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren. 
Hierzu vermitteln wir ihnen in einzigartiger Weise  
Kenntnisse in einem mix aus experten-Vorträgen,  
realistischen simulationen und praktischem training 
notfallmedizinischer Fertigkeiten. 
die wissenschaftlichen Vorträge präsentieren aktu-
ellste erkenntnisse und expertenerfahrung praxisnah 
und alltagsrelevant. in den simulationen legen wir 
großen Wert auf Kommunikation und Crisis resource 
management. das teilnehmer-trainer-Verhältnis für 
das einüben notfallmedizinischer Fertigkeiten, wie bei-
spielsweise „management des schwierigen atemwegs 
inklusive notkoniotomie“ oder auch „anlage einer tho-
raxdrainage“, liegt bei 2:1 und ermöglicht somit ein  
äußerst intensives und nachhaltiges lernerlebnis. 

Prof. dr. m. Quintel
Zentrum anaesthesiologie,  
rettungs-u. intensivmedizin
universitätsmedizin göttingen



schnitzbauer, 
Frankfurt 

senft, Frankfurt

Behandlung aus sicht der  
abdominalchirurgie

Behandlung aus sicht der  
neurochirurgie

gemeinsame 
abschlussdiskussion

16:50 – 17:30 uhr Pause 

anschließend: 

18:45 – 18:50 uhr 

get-togetHer

sCHlussWort 
marx | Hildebrand

donnerstag, 21. Juni 2018

Wissenschaftliches Symposium:  
Das penetrierende Trauma

nach jedem Vortrag 10 min. diskussionszeit

nach jedem Vortrag 10 min. diskussionszeit

13:00 uhr 
marzi | Zacharowski 
Frankfurt

13:15 – 13:40 uhr 
Van Bortel,  
ludwigshafen

13:40 – 14:10 uhr 
geue, ulm

14:10 – 14:40 uhr 
Beckers, aachen

Zacharowski,  
Frankfurt

lustenberger, 
Frankfurt

17:30 – 17:55 uhr 
märdian, Berlin

 
 
17:55 – 18:20 uhr 
störmann, Frankfurt

18:20 – 18:45 uhr 
marzi, Frankfurt

sitZung 2:  interdisziplinäre Versorgung 
des penetrierenden traumas - 
interaktive Kasuistik

VorsitZ: spering | Quintel

sitZung 3:  organisatorische Voraus- 
setzungen und erfahrungen

VorsitZ: arnscheidt | marx

sitZung 1:  lage und Vorgehen am  
einsatzort

VorsitZ: marzi | Zacharowski

Begrüßung

gefahren am einsatzort nach 
ziviler explosion

 
taktische lage

  
Präklinische triage

Behandlung aus sicht der  
anästhesie

Behandlung aus sicht der 
unfallchirurgie  

Wie würden sie entscheiden? 

Welche organisations- und 
managementstrukturen braucht 
ein Krankenhaus, wenn viele 
Patienten anfallen?

der unterschätze Patient mit 
penetrierendem trauma

Welche strukturen sind  
zukünftig erforderlich für über-
greifende notfallversorgung?

12:30  uhr

14:40 – 15:20 uhr 

registrierung und imBiss 

Pause 



8:30 uhr

14:30 uhr

samstag, 23. Juni 2018

simulation 
1. operative Phase  

& 
intensivstation

individuelles skills-training 
& 

Kommunikationsworkshop

Begrüßung und Zusammenfassung 
des ersten tages

Feedback und abschluss

Freitag, 22. Juni 2018 

Simulationen und Skills-Trainings 
die teilnehmer werden nach ihren individuellen  
Wünschen in Bezug auf simulation & skills-trainings 
in gruppen aufgeteilt. die stationen werden in der 
gruppe gemeinsam durchlaufen.  
dabei wird der zeitliche ablauf von Präklinik & rettung, 
schockraum und 1. Postoperative Phase & intensiv-
station von allen teilnehmern eingehalten. ergänzt 
durch die theorieblöcke, ergibt sich ein individueller 
Plan für jeden teilnehmer. 

Die Zusammenstellung des individuellen Ablauf-
plans erfolgt entsprechend Kapazität, Anmelde-
zeitpunkt und Präferenz.

9:00 uhr
10:00 uhr

18:30 uhr

simulation 
Präklinik & rettung

simulation
schockraum

individuelles 
skills-training

registrierung
Begrüßung und einführung

diskussion,  
abschluss des ersten tages und  
gemeinsames abendessen

Bildgebungeigenschutz



  Präklinik & Rettung 
Patientenmanagement, technische rettung, eigen-
schutz, Kommunikation, triage und ressourcen-
management 
ZIel: die technischen und medizinischen ressour-
cen in einer unübersichtlichen präklinischen lage 
kennen, einsetzen lernen und verstehen, um mög-
lichst zeitnah die Patienten in ihrer individuellen 
situation vollumfänglich zu erfassen, zu sichern  
und zu stabilisieren.

  Schockraum 
schockraummanagement, 
Priorisierung, diagnostik, 
Kommunikation, klinisches 
assessment, reflexion und 
entscheidungsfindung im 
interdisziplinären team 
ZIel: die situation, das Verletzungsmuster und den 
status der Kompensation des Patienten frühzeitig 
vollumfänglich erkennen, die dynamik abfangen und 
interdisziplinär gezielt kommunizieren. eine optimale 
Versorgungsstrategie erarbeiten, während der Patient 
stabilisiert und durchdiagnostiziert wird.

  1. Postoperative Phase  
und Intensivstation 
Priorisierung von Behand-
lungsschritten, Kommunika-
tionsfallen, Volumen- und 
gerinnungsmanagement,  
differentialdiagnostik,  
Crew resource management, Beatmungsmanage-
ment, interdisziplinäres und interprofessionelles  
Patientenmanagement 

ZIel: durch gezieltes einsetzen von medizinischen 
und technischen ressourcen eines perioperativen 
settings interdisziplinär/interprofessionell lösungs-
strategien erarbeiten, umsetzen und antizipieren, um 
gefährliche sekundärkomplikationen frühzeitig abzu-
wenden oder gezielt zu therapieren. 

  Skills-Stationen 
spezifische Fertigkeiten in verschiedenen Bereichen 
der traumaversorgung auffrischen oder erlernen:  
Vom Beherrschen anspruchsvoller atemwegsprobleme 
bis hin zum management verschiedener Blutungen.  
Weiteres bitte den Auswahlmöglichkeiten auf der 
Anmeldeseite entnehmen 
ZIel: Fertigkeiten durch training wiederholen  
oder festigen. Kennenlernen und einüben bisher 
unerkannter alternativen oder neuerungen. 

  Zusatzangebot: 
arbeitsbedingte infektionen in der notfallmedizin – 
Berufsrisiko oder vermeidbare infektionsgefährdung? 
Blutkontakte – impfpräventable infektionen – 
gewalttätige Übergriffe gegenüber notärzten und 
Polizeibeamten. 

diagnostikschulung anhand bildgebender Verfahren:  
Wertigkeit und durchführung der sonographie, 
Bedeutung der konventionellen röntgenuntersuchung 
im Vergleich zum trauma-Ct, erfassung seltener 
Befunde und Potential von interventionen.

tHemen und inHalte



Pd dr. s. märdian
Centrum für muskuloskeletale 
Chirurgie (CmsC) 
Charité – universitätsmedizin Berlin 
augustenburger Platz 1 
13353 Berlin

Prof. dr. g. marx, FrCa
Klinik für operative intensiv- 
medizin und intermediate Care
universitätsklinikum der  
rWtH aachen
Pauwelsstraße 30
52074 aachen

Prof. dr. i. marzi
Klinik für unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

Prof. dr. m. Quintel
Klinik für anästhesiologie,
intensiv-, notfall- und  
schmerzmedizin
universitätsmedizin göttingen
robert-Koch-straße 40
37075 göttingen

Pd dr. g. schälte m.a.
Klinik für anästhesiologie
universitätsklinikum  
der rWtH aachen
Pauwelsstraße 30
52074 aachen 

Prof. dr. a. schnitzbauer,  
FaCs/FeBs
Klinik für allgemein- und  
Viszeralchirurgie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

Prof. dr. Ch senft
universitätsklinikum Frankfurt  
Klinik und Poliklinik für neurochi-
rurgie
schleusenweg 2-16
60528 Frankfurt | main

dr. s. sopka
Klinik für operative intensiv- 
medizin und intermediate Care
universitätsklinikum  
der rWtH aachen
Pauwelsstraße 30
52074 aachen

dr. Ch. spering
Klinik für unfallchirurgie,  
orthopädie und Plastische  
Chirurgie
universitätsmedizin göttingen
robert-Koch-straße 40
37075 göttingen

dr. Philipp störmann
Klinik für unfall-, Hand- und  
Wiederherstellungschirurgie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

g. Van Bortel
BasF se
Werkfeuerwehr
Carl-Bosch-straße 38
68056 ludwigshafen

Fr. Prof. dr. dr. s. Wicker
Betriebsärztlicher dienst
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

Prof. dr. dr. K. Zacharowski, FrCa
Klinik für anästhesiologie,
intensiv- und schmerztherapie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

… und weitere.

adressliste

dr. C. arnscheidt 
Berufsgenossenschaftliche  
unfallklinik tübingen
schnarrenbergstraße 95
72076 tübingen

dr. K. august
Klinik für anästhesiologie,  
intensiv-, notfall- und  
schmerzmedizin
universitätsmedizin göttingen
robert-Koch-straße 40
37075 göttingen

Pd dr. C. Bruells
Klinik für anästhesiologie
universitätsklinikum  
der rWtH aachen
Pauwelsstraße 30
52074 aachen

Pd dr. s. Beckers, mme
Klinik für anästhesiologie
universitätsklinikum  
der rWtH aachen
Pauwelsstraße 30 
52074 aachen

Fr. Prof. dr. K. eichler
institut für diagnostische und
interventionelle radiologie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

dr. K. J. elias
Klinik für gefäß- und  
thoraxchirurgie 
ammerlandklinik
lange straße 38
26655 Westerstede

g. enterlein
Klinik für anästhesiologie,
intensiv- und schmerztherapie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main

dr. r. geue
Klinik für unfallchirurgie und  
orthopädie 
Bundeswehrkrankenhaus ulm
oberer eselsberg 40
89081 ulm

dr. t. Heyne
Klinik für anästhesiologie, intensiv-, 
notfall- und schmerzmedizin
universitätsmedizin göttingen
robert-Koch-straße 40
37075 göttingen

Prof. dr. F. Hildebrand, mHBa
Klinik für unfall- und  
Wiederherstellungschirurgie 
universitätsklinikum  
der rWtH aachen
Pauwelsstraße 30 
52074 aachen

Pd dr. s. Kazmaier
Klinik für anästhesiologie, intensiv-, 
notfall- und schmerzmedizin  
universitätsmedizin göttingen  
robert-Koch-straße 40 
37075 göttingen

Pd dr. P. lichte
Klinik für unfall- und  
Wiederherstellungschirurgie
universitätsklinikum der  
rWtH aachen
Pauwelsstraße 30
52074 aachen

Pd dr. th. lustenberger
Klinik für unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
universitätsklinikum Frankfurt
theodor-stern-Kai 7
60590 Frankfurt | main



anmeldung | angaBen Zur Person

anmeldesCHluss ist am 8. Juni 2018

Bitte für jeden teilnehmer separat ausfüllen, abtrennen,  
frankieren und absenden an die B. Braun melsungen ag
Jutta spilker m.a. | stadtwaldpark 2 | 34212 melsungen
mit dem Besuch dieser Veranstaltung erklären sie sich mit Foto- und  
Filmaufnahmen, die evtl. während der Veranstaltung aufgenommen  
werden, und deren Veröffentlichung einverstanden.

Hiermit melde ich mich verbindlich für das  
61. Kasseler Symposium an:

   Wissenschaftliches symposium  21.06.2018
   simulationen und skills-trainings  22. | 23.06.2018
   gesamtpaket  21.–23.06.2018

Bitte in druckbuchstaben ausfüllen (*Pflichtfelder|rechnungsadresse!):

name*                 Prof.           dr.

Vorname*

institut|Krankenhaus*

Fachgebiet:                  

Funktion: 

Zur Zusendung der unterlagen|informationen benötigen wir folgende  
angaben (bitte mit Vermerk, ob private oder geschäftliche anschrift): 
      private anschrift                geschäftliche anschrift

straße | nr.:*

PlZ | ort:* 

Folgendes thema würde mich bei zukünftigen Veranstaltungen  
interessieren: 
 

meine daten werden nur für diese und ggf. weitere Veranstaltungen verwendet.  
meine daten werden ggf. innerhalb des B. Braun-Konzernverbundes weitergegeben.  
eine Weitergabe an sonstige dritte erfolgt nicht. meine einverständniserklärung  
kann ich jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. der Zusendung von Werbung  
kann ich jederzeit widersprechen. Für beides genügt ein schreiben an die  
B. Braun melsungen ag, Frau Jutta spilker, stadtwaldpark 2, 34212 melsungen. 

datum, unterschrift

allgemeine HinWeise
Praxis der Polytrauma-Versorgung — von der Rettung bis zur 
Intensivstation 
61. Kasseler Symposium | 21. – 23. Juni 2018

tagungsort: Campus Kloster Haydau, morschen

Veranstalter: B. Braun melsungen ag

Wissenschaftliche leitung: Prof. dr. F. Hildebrand, aachen  
     Prof. dr. g. marx, aachen 
     Prof. dr. i. marzi, Frankfurt | main 
     Prof. dr. m. Quintel, göttingen 
     Prof. dr. dr. K. Zacharowski, Frankfurt | main

organisatorische leitung:  Prof. dr. a. schachtrupp, melsungen

Hotelübernachtung:  
Bitte reservieren sie ihr Hotelzimmer unter angabe des  
stichwortes „Polytrauma“     

  im Kloster Haydau zum Preis von 85 €  
info@hotel-kloster-haydau.de | telefon 0 56 64/93 91 00

Fortbildungspunkte: 
die Veranstaltung wird von der landesärztekammer Hessen  
mit 26 Cme-Punkten zertifiziert.

information und anmeldung: 
B. Braun melsungen ag | Jutta spilker m.a. 
stadtwaldpark 2 | 34212 melsungen 
tel.   0 56 61/71-27 16 | mobil  01 71/2 85 21 64 | Fax  0 56 61/ 75-27 16 
jutta.spilker@bbraun.com | www.kasseler-symposium.de

teilnahmegebühren: 
diese beinhalten das Catering und dienen dazu, den rechtlichen anfor-
derungen der Compliance im gesundheitswesen zu entsprechen. 
teilnahme am Wissenschaftlichen symposium    90 € 
teilnahme an simulationen und skills-trainings  680 € 
gesamtpaket      715 €

Bitte Überweisung mit angabe ihres namens und teilnehmer- 
nummer (erhalten sie mit der anmeldebestätigung) bis spätestens  
14. Juni 2018 auf das Konto der B. Braun melsungen ag,  
Kreissparkasse schwalm-eder, iBan de35 5205 2154 0010 0000 32 | 
sWiFt HeladeF1meg, Verwendungszweck: ihr name, ihre teilnehmer-
nummer sowie das stichwort „61. Kasseler symposium“.

Bitte beachten Sie: Ihre Anmeldung ist verbindlich! die einmal 
gezahlte teilnehmergebühr kann — auch bei nichtteilnahme — nicht 
zurückerstattet werden und ist nicht auf andere übertragbar.  
des Weiteren sind teilung oder rabatt nicht möglich. ausstehende 
gebühren unterliegen einem mahnverfahren.



anFaHrt
 Fahren sie auf der a 7 bis zur abfahrt 
malsfeld, weiter auf dem autobahn-
zubringer und der B 83 (etwa 15 km)  
in richtung rotenburg | Bebra. 

Oder: Fahren sie auf der a 4 bis zur 
abfahrt Hönebach, weiter in richtung 
Bebra auf der l 3251 und dann auf  
der B 83 in richtung rotenburg | mel-
sungen.

Für Benutzer der Bahn gilt:
Verbindung mit dem iCe nach Kassel- 
Wilhelmshöhe oder nach Fulda.  
Von dort mit dem regionalexpress  
nach altmorschen. Vom Bahnhof  
ca. 5 minuten Fußweg.

In der Haydau 2 
34326 Morschen 
GPS-Daten: 51,06 | 9,6

die teilnehmerzahlen pro simulation | skills-training  sind begrenzt.  
Bitte wählen sie deshalb die simulation, an der sie teilnehmen möchten,  
mit der Priorität von 1 (bzw. 2 oder 3 für mögliche alternativen) und die  
skills-trainings mit der Priorität von 1 (bzw. 2–9 für mögl. alternativen). 

Die Zusage erfolgt gemäß Reihenfolge der Anmeldung und Priorität.

notfallsonographie

difficult airway management 
inkl. notfalltracheotomie

thoraxdrainage

 
Kontrolle von Blutungen
 

gefäßzugänge

Versorgung von Beckenfrakturen 

Point-of-Care diagnostik der gerinnung

Bronchoskopie

team-Kommunikation

Anbieter:
1 Universität Aachen
2 Universitäten Frankfurt  
 u. Göttingen
3 Universität Tübingen/ 
 Aesculap AG
4  BW Krankenhäuser Ulm / 

Westerstede
5 Universität Aachen
6 Universität Tübingen
7 Universität Frankfurt
8 Universität Göttingen
9 Faktor Mensch GbR

Bitte gewünschten termin  
ankreuzen:

21.06.2018 10:00 – 11:30 uhr

23.06.2018 15:30 – 17:00 uhr 

Inhalt: 
Präklinik & Rettung
Schockraumversorgung
1. Postoperative Phase & Intensivstation

Priorität  1–3

Priorität  1–9Stationen:

simulationen

sKills-trainings

WerKFÜHrung B. Braun melsungen ag

simulationen | sKills-trainings
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B. Braun melsungen ag  |  www.bbraun.com

HauPtsPonsoren

sCHirmHerrsCHaFt

Weitere unterstÜtZer | ideen | Personal | material

   aesculap ag, tuttlingen

   aesculap akademie, tuttlingen

  Freiwillige Feuerwehr, altmorschen

   FuJiFilm sonosite, Frankfurt/m.

  Hesto-med, st. egidien

  Karl storz, tuttlingen

  mefina medical, erkrath

  Philips medical, Hamburg

  Werfen, Kirchheim 

  Waterjel, Hertford (u.K)

die inhalte dieser Fortbildung sind produkt- und  
dienstleistungsneutral.

Potentielle interessenskonflikte bei der Wissenschaftlichen 
leitung und den referenten werden gegenüber den  
teilnehmern offengelegt.

50.000 €

5.000 €

2.000 €

gesamtkosten der Veranstaltung: 120.000 €

3.500 €


