
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2019 I 35 I 01- 76 -

I DGI NACHRICHTEN I

Sedierung und  
Notfallmanagement 

Das neue, sehr erfolgreiche Kursange-
bot der DGI-Fortbildung zum Thema 
i. v. Sedierung wird in diesem Jahr er-
weitert. Zu einem Basiskurs kommt ein 
Aufbaukurs hinzu.

In der Zahnmedizin stehen verschiedene 
Sedationsverfahren zur Verfügung. Sie 
können von qualifizierten Zahnärztinnen 
und Zahnärzten in Kombination mit der Lo-
kalanästhesie eingesetzt werden, um Pa-
tienten gegen Schmerzen, Stress und 
Angst abzuschirmen. Die intravenöse Se-
dierung gehört dazu. Diese Form der Se-
dierung über die Vene lässt sich, anders 
als mit oralen Sedativa, sehr gut titrieren 
und den Bedürfnissen des Patienten an-
passen. Die sichere Beherrschung des 
Verfahrens inklusive möglicher Notfälle 
erfordert jedoch eine gute Ausbildung.

Darum nahm die DGI in ihr Fortbil-
dungsportfolio Ende vergangenen Jahres 
einen Kurs auf, der das erforderliche Wis-
sen und die nötigen Fertigkeiten kompe-
tent vermittelt. Unter dem Titel „Sedierung 
und Notfallmanagement in der implantolo-
gischen Praxis“ ging dieser Kurs an der 
Goethe-Universität in Frankfurt/Main im 
November an den Start. Das Team der Po-
liklinik für Zahnärztliche Chirurgie veran-
staltet ihn in Kooperation mit dem Frank-
furter Interdisziplinären Simulationstrai-
ning (FIneST) der Universitätsklinik, das 
es erlaubt, invasive Methoden und lebens-
rettende Maßnahmen an Simulationspup-
pen zu trainieren.

Nachdem der erste Kurs binnen kür-
zester Zeit ausgebucht war und die Warte-
liste wuchs, wurden neue Termine anbe-
raumt. 

Das Fortbildungsteam bemerkte aller-
dings schon beim ersten Kurs, dass das 
Interesse der Teilnehmer an den Übungen 
so groß war, dass es extrem schwierig 
war, das Programm des Kurses in der zur 
Verfügung stehenden Zeit zu absolvieren. 

Hinzu kamen neue Empfehlungen der 
Bundeszahnärztekammer zur Sedierung 
in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
die Anforderungen an einen Rahmenlehr-
plan sowie an die apparative und bauliche 
Ausstattung von Praxen formulierten. Da-
rin werden beispielsweise 20 Stunden 
Präsenzkurs mit Hands-on-Übungen für 
die Erlernung der moderaten i. v. Sedie-
rung empfohlen. 

„Zwar haben diese Empfehlungen kei-
nen verbindlichen Charakter“, betont Dr. 
Obreja, „aber wir haben dieses Papier zum 
Anlass genommen, unser Fortbildungsan-
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gebot zu erweitern.“ Das Team des Fortbil-
dungskurses hat das Konzept erweitert – 
wobei vor allem die Wünsche der Teilneh-
mer berücksichtigt wurden. 

Darum besteht das Angebot inzwi-
schen aus einem – auch alleine buchba-
ren – Basiskurs, in dem die theoretischen 
Grundlagen der Sedierung vermittelt wer-
den: Physiologie und Pharmakologie, Ri-
sikoeinschätzung, Auswahl und Aufklä-
rung von Patienten, die intraoperative 
Steuerung der Sedierung sowie das Not-
fallmanagement. Im Hands-on-Teil wird 
das Legen eines intravenösen Zugangs 
geübt. 

In einem optional buchbaren Aufbau-
kurs können die Teilnehmer ihr erworbe-
nes Wissen vertiefen und die Beherr-
schung des Notfalls im Hands-on-Teil 
üben. Wie die Dosierung individuell ange-
passt wird, etwa bei Jugendlichen oder Ri-
sikopatienten, wird in diesem Aufbaukurs 
anhand von Fallbeispielen verdeutlicht. 
„Dies war ein expliziter Wunsch der Teil-
nehmer“, sagt Dr. Obreja. Schließlich ist 

die Titration der Sedierung nicht einfach. 
Bei älteren Risikopatienten können schon 
normale Dosen des Sedativums eine 
Atemdepression verursachen. Wie die Se-
dierung in den OP-Ablauf eingebunden ist 
und konkret abläuft, erleben die Teilneh-
mer bei einem Live-Eingriff mit Vorberei-
tung und Sedierung eines Patienten. 

Der zweite Schwerpunkt in diesem 
Aufbaukurs ist das Thema Notfallmanage-
ment. Er gibt beispielsweise Empfehlun-
gen für die Ausrüstung der Praxis. „Auch 
da haben wir festgestellt, dass die Aus-
stattung in den Praxen sehr unterschied-
lich ist. Es müssen jedoch sowohl wäh-

rend der Sedierung als auch in der Auf-
wachphase die Vitalfunktionen des Pa-
tienten fortwährend überwacht werden. 
„Darum wurden unsere Empfehlungen 
diesbezüglich von den Teilnehmern als 
hilfreich angesehen“, sagt die Zahnärztin. 

Besonders wichtig ist, dass im Hands-
on-Teil dieses Kurses lebensrettende So-
fortmaßnahmen im Simulationstraining 
geübt werden. Das theoretische Wissen 
über die kardio-pulmonale Reanimation 
oder respiratorische Notfälle ist eine Sa-
che – die entscheidenden Maßnahmen zu 
üben ist entscheidend wichtig, um sie zu 
beherrschen.

„Die Orientierung an den Empfehlun-
gen der Bundeszahnärztekammer dürfte 
den Kolleginnen und Kollegen auch mehr 
juristische Sicherheit geben, wenn es zu 
einem Notfall kommt. Darum empfehlen 
wir allen Teilnehmenden auch den Auf-
baukurs – und die meisten melden sich so-
fort am Ende des Basiskurses auch schon 
an“ sagt Dr. Obreja.

→ Barbara Ritzert

Der nächste Basiskurs findet am  
13. April von 09:00 bis 17:00 Uhr 
statt. 
Der nächste Aufbaukurs folgt am 
11. Mai von 09:00 bis 17:00 Uhr. 
Kursort: Frank furt am Main
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Dank des starken Kontrasts der Black Line Kollektion
können chirurgische Eingriffe sicher durchgeführt werden.
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Erleben Sie die Hu-Friedy Black Line Kollektion selbst
und besuchen Sie uns vom 12. - 16. März 2019 in Köln,
in der Halle 10.1, Stand D040/E042.


