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Handlungssicherheit für seltene Notfälle mit gesamtem virtualisiertem diagnostischem und therapeutischem Equipment.

Einsatzbereich | Nutzen
Die medizinische Trainingssimulation i:medtasim ist für den Einsatz an Rettungsdienstschulen und 
Ausbildungseinrichtungen der Pflege sowie im Bereich der prähospitalen- und innerklinischen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten konzipiert. 

Schwierige medizinische Sachverhalte können einzeln oder im Team besser und realistischer trainiert werden. 
Zudem wurde ein Schwerpunkt auf die klinische Zustandsbeurteilung, Entscheidungsfindung, Führung, 
Kollaboration und Kommunikation im Team gelegt. Es entsteht umgehend eine tiefe kognitive und emotionale 
Auseinandersetzung mit dem zu trainierenden Notfallszenario. Dadurch werden die Lernerlebnisse emotional 
verstärkt und die Handlungs- und Entscheidungssicherheit nachhaltig erhöht.

Was ist i:medtasim?
i:medtasim ist eine neue Form des Multi-User-Simulationstrainings für medizinisches Personal in einer hoch-
immersiven und interaktiven Virtual Reality - Umgebung. Erstmals ist medizinisches Training an realitätsnahen 
virtuellen Patienten, losgelöst von räumlichen Gegebenheiten und Limitierungen im Team in 
Echtzeitkommunikation und -kooperation möglich. 

Schwer trainierbare medizinische Notfälle und sehr seltene, aber lebensbedrohliche Krankheitsbilder und 
schwierig beobachtbare medizinische Phänomene, können ohne Sorge vor realen Konsequenzen mit 
vollumfänglich virtualisiertem und bedienbarem diagnostischem und therapeutischem Equipment trainiert 
werden. 

Für Debriefings kann das gesamte Training mit allen Handlungen, Dialogen und aus jeder vorstellbaren 
Perspektive anhand eines 3D-Replays für alle Beteiligten wieder erlebbar gemacht werden. 

Medizinische Notfälle nachhaltig einzeln oder im Team in hoch-immersiven 
VR-Umgebungen realitätsnah trainieren - sofort und überall einsetzbar.
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Die beiden Trainierenden agieren in einer sogenannten Play Area (Spiel- bzw. Aktionsfläche). 
Im Hintergrund sitzt der Trainer und lenkt bzw. administriert das Trainingsszenario. 

Wie ist i:medtasim aufgebaut?
In der hoch-immersiven, raumfüllenden Simulation in einer VR-Umgebung werden umfangreiche Einsatz-
Szenarien für den Nutzer intensiv erfahr- und erlebbar gemacht (Immersion = Eintauchen). 

• Angezeigte medizinische Maßnahmen werden nachhaltig eingeübt und praktische erste Erfahrungen  im 
Umgang mit Notfällen gesammelt. 

• Auszubildende stärken ihre fachlichen Kompetenzen sowie ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. 
Dadurch wird das Ziel einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz in Gesundheitsfachberufen 
erreicht.

• Die virtuelle Simulationsumgebung ist als virtuelle Mehrbenutzer-Lernumgebung so entwickelt, dass sie die 
Aneignung ausgewählter beruflicher Handlungskompetenzen zur medizinischen Versorgung von 
Notfallpatienten im Rahmen der Teamarbeit ermöglicht. 

• Im Fokus stehen exploratives, problembasiertes und kollaboratives Lernen. 
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In der virtuellen Welt von 
i:medtasim kann man zwischen 
Erwachsenen und Kindern als 

Patienten wählen.

Soziale Interaktion im Team und Instrumentenbedienung
In der virtuellen Einsatzumgebung von i:medtasim steht den Trainierenden das gesamte diagnostische (z. B. 
EKG-Monitor) und therapeutische (z. B. Notfallrucksack, Sauerstoffinhalationsgerät, Defibrillator) Equipment 
zur Verfügung. 

Die Trainierenden agieren über Bedien-Controller mit den Objekten in der virtuellen Realität. Durch eine 
direkte Übertragung der Positions- und Orientierungsdaten können sie mit ihren virtuellen Händen das 
medizinische Equipment bedienen oder mit dem virtuellen Patienten interagieren.  

Die Kopf- und Händepositionen der Trainierenden (untere linke Ecke) werden eins zu eins in die VR übertragen. 
So können Sie sich gegenseitig als virtuelle Avatare sehen und gemeinsam interagieren 
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Konventionelle Trainingsmethoden
Beim konventionellen Simulationstraining mit dem Einsatz von intermediate- und high-fidelity Simulatoren  ist 
die notwendige Diagnostik oft aufgrund der fehlenden Leitsymptome kaum möglich. Ganz besonders die 
häufig limitierte Dynamik im Wechsel von Symptomen bzw. Symptomstärke zeichnen die high-fidelity
Simulatoren der aktuellen Generation aus. Die Voraussetzung für diese Form des Simulationstrainings ist die 
Bereitschaft des Ausbildungspersonals, das Notfallszenario (mündlich) zu beschreiben und die Auskunft zum 
wechselnden Zustand der notfallbetroffenen Person kontinuierlich zu geben. 
Auch ist das Arbeiten mit sog. Simulationspatienten nach wie vor verbreitete Praxis. Diese Form der 
Simulation ist ebenfalls dadurch gekennzeichnet, dass nur sehr eingeschränkt dynamische Symptome 
repräsentiert werden können, Simulationspatienten nur sehr begrenzt verfügbar sind und nur mit großem 
Aufwand eine standardisierte Darbietung leisten können.

Dem Trainierenden steht eine Vielzahl von medizinischem, voll-interaktivem Equipment zur Verfügung. 

Unterschied zu konventionellen Trainingsmethoden
Im VR-Training mit i:medtasim können die wichtigsten Leitsymptome wie z.B. die Darstellung der Rekapzeit, 
motorische Unruhe, die Zyanose, die stufenlos an allen Körperregionen eingestellt werden kann, oder ein 
Anschwellen der Atemwege mit wechselnden Ausprägungen bei einem durch einen Avatar repräsentierten 
Patienten indiziert werden. 
Medizinischem Fachpersonal ist es möglich die betroffene Person ohne Druck vor realen Konsequenzen in 
einer realistischen Einsatzumgebung zu untersuchen und zu behandeln. 

Über das Ergebnis ihrer Handlungen werden sie im Training umgehend und realistisch über die Reaktion des 
notfallbetroffenen Patienten informiert. 
Das Eintauchen in die virtuelle Welt bewirkt tiefe kognitive und emotionale Auseinandersetzung mit dem 
Notfallszenario. 

Lernen in VR verbessert im Hinblick auf konventionelle Trainings- und Simulationsmethoden in der Medizin 
das grundlegende Verständnis und die Fähigkeit, neues Wissen langfristig zu speichern.
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Trainierbare Krankheitsbilder
• Anaphylaxie
• Bewusstlosigkeit
• COPD
• Hyper-/ Hypoglykämie
• Atemnot
• Akutes Koronarsyndrom

Diagnostisches und therapeutisches Equipment

• Notfalltasche
 Diagnostiktasche
 Medikamententasche inkl. gängiger Notfallmedikamente
 Verbandtasche
 Intubationstasche
 Infusionstasche
 IO-Tasche 

• Sauerstofftasche
• Multifunktionsmonitor-Defibrillator-Kombinationsgerät
• Absaugpumpe

Beispiel einer Patienteninteraktion: Der Trainierende öffnet den Mund der Anaphylaxie-Patientin für eine Mundrauminspektion.
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Vorteile auf einen Blick
• Training nah an der Realität im Team (kollaborativ) 
• Einfache Skalierbarkeit: mehrere Patienten gleichzeitig möglich 
• Hoch-immersive VR ermöglicht eine Vielzahl von Notfallszenarien realitätsnah darzustellen
• Das „Eintauchen“ in die virtuelle Welt bewirkt eine vertiefte kognitive und emotionale Auseinandersetzung 

mit dem Notfallszenario 
• Keine teuren high-fidelity-Phantome nötig
• Hochwertiges Trainingsmedium zur Ergänzung anderer Lehr- und Lernformate
• Darstellung unterschiedlicher Einsatzorte ohne das Vorhandensein einer großen Ausbildungsarena 
• Schnelle und beliebig häufige Wiederholbarkeit 
• Überall aufzubauen, schnell erreichte Einsatzbereitschaft 
• Keine teuren Aufnahmegeräte notwendig
• Kein Materialverschleiß 
• Effektives Debriefing durch Performance-Daten-Aufzeichnung + Log Files + Videoaufzeichnung des 

Trainings 
• Steile Lernkurve der Bediener 
• Flexibel einsetzbar

Programmfeatures
• Einsatzszenario in Gebäuden sowie Außenbereichen  
• Avatar-Typen: Rettungsteam (Notarzt, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Notfallpflege, Aufnahmearzt), 

Patienten (Erwachsener und Kind) 
• 3D VoIP Sprachkommunikation in Echtzeit integriert 
• 3D Umgebungssound 
• Einzel- oder Gruppenansprache durch Trainer 
• Trainer definiert Trainingsszenario 
• Freie Perspektivenwahl für Trainer 
• Briefing Modus zur Einweisung der Trainees (Tutorial) 
• 3D-Replay der gespeicherten Übung mit allen Aktionen und Dialogen (kein Video) 
• Freie Perspektivenwahl bei Replay 
• Zeitmarker und Kommentarfunktion 
• Speichern/Wiederladen Funktion 
• Komfortable Nutzer- und Session-Verwaltung 
• Spezielles Trainer-Menü mit Optionen zur Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Nachbesprechung 

einer Übung 

Technik und Systemvoraussetzungen

Die Hardware-Ausstattung (nicht im Angebot enthalten) besteht für ein Teamtraining mit zwei 
Auszubildenden aus zwei VR-Brillen (z.B. zwei HTC Vive/Vive Pro VR Systeme) sowie zwei VR- und 
Netzwerkfähige Desktop-PC’s/Laptops (Grafikkarte mindestens NVidia GTX 1060), die zur Steuerung der 
Simulation und zum Verfolgen des Trainings und des Debriefings durch die Ausbilder dienen. 
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Entstehung i:medtasim

TriCAT entwickelte i:medtasim als Projektpartner des Programms Digitale Medien in der beruflichen Bildung 
(DIMEBB2) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Europäischen Sozialfonds der EU 
geförderten Forschungsprojekt EPICSAVE (Enhanced ParamedIC vocational training with Serious games And 
Virtual Environmets) als „Spin-off Produkt“. 

Projektpartner waren das Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern, das 
Malteser Bildungszentrum HRS, die Akademie für Notfallmedizin Hansestadt Hamburg, die Hochschule 
Hannover, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sowie die TriCAT GmbH Ulm. Dem Beirat gehörten unter anderem 
hochrangige Vertreter verschiedener Verbände aus Medizin, Rettungsdiensten und Krankenkassen sowie 
Experten auf dem Gebiet des elektronischen Lernens und der digitalen Spielewelt an.
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Informationen zum Forschungsprojekt EPICSAVE

Das Projekt EPICSAVE zählt zu den 100 innovativen Preisträgern dieses Jahres im Innovations-wettbewerb 
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“. Gemäß dem Wettbewerbsmotto „Offen denken – Damit sich Neues 
entfalten kann“ zeigt EPICSAVE, wie durch Experimentierfreude, Neugier und Mut zum Umdenken 
zukunftsweisende Innovationen in der Ausbildung von Notfallsanitätern entstehen können. 

Stimmen zu EPICSAVE
„Das besondere an EPICSAVE ist, dass wirklich unterschiedliche Professionen mitgemacht haben, also zusammengebracht 
wurden Notfallsanitäter, Mediendidaktiker und Menschen aus dem Bildungs-bereich und Techniker und es ist ein Beispiel, 
wie wir aus Geldern die wir im BIBB von der EU und dem Ministerium bekommen wirklich ein sinnvolles und gutes Projekt 
gemacht werden kann.“  

Prof. Dr. M. Heister, Bundesinstitut für Berufsbildung

„Wir schaffen hier eine Trainingsumgebung, in der man sich tatsächlich kollaborativ, das heißt im Team, mit einer Fülle an 
notfallmedizinischen Bildern und auch Handlungen […] perfekt auf Fälle, die man sonst nicht erlebt oder zu selten erlebt 
einstellen kann.“   

Priv. Doz. Dr. med. Thomas Luiz, Fraunhofer IESE

„EPICSAVE hat einfach den Vorteil, dass man komplett in das Fallbeispiel abtauchen kann. Man hat keinerlei oder kaum 
Einflüsse von außen, dadurch, dass man die Brille aufhat und nur das sieht, was im Szenario relevant ist und man ist einfach 
mehr auf sich alleine gestellt und muss sich seiner Sache einfach sicher sein.“  

Stephanie D., Auszubildende Notfallsanitäterin, Malteser Wetzlar

„Mit dem Anspruch, die berufliche Ausbildung von angehenden Notfallsanitätern und Notfallsanitäterinnen qualitativ zu 
verbessern, wurde im Projekt ein praxisnahes Simulationstraining entwickelt. Das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit im 
Konsortium ist eine realitätsnahe, bis ins Detail durchdachte virtuelle Welt, in der lebensbedrohliche Notfälle gefahrenfrei 
trainiert werden können.“  

Nadja Dietze, DLR Projektträger

„Den größten Vorteil, den ich persönlich in dieser Art Simulation sehe ist, dass es relativ einfach ist 
Rahmenbedingungen währen der Simulation selber zu verändern. Das Team handelt schnell, zielorientiert richtig, der 
Patientenzustand verbessert sich optimaler Weise, oder auch ein Team handelt eben nicht richtig oder nicht zielorientiert, 
nicht schnell, nicht adäquat genug, dann würde sich der Patientenzustand auch weiter verschlechtern und das kann ich mit 
diesem virtuellen Notfalltraining wunderbar nachstellen.“ 

Claus Kemp, Leiter Malteser Bildungszentrum Wetzlar
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Über TriCAT

TriCAT ist der führende Anbieter von kollaborativ-virtuellen 3D Lern- und Arbeitswelten im 
deutschsprachigen Raum. 

Mehrfach für Innovation im Bildungsbereich ausgezeichnet (etwa 2017 mit dem 1. Platz beim 
Innovationspreis für digitale Bildung des bitkom), zählt das Unternehmen auch im internationalen 
Vergleich zu den Vorreitern im Bereich der digitalen Bildung. 

2002 gegründet, forscht und entwickelt TriCAT bereits seit 2006 zu virtuellen 3D-Welten, mit 
umfangreicher Erfahrung bei Konzeption, technischer Realisierung und Implementierung sowie zu 
User-Experience, Wirkung und Akzeptanz. 

Dabei integriert das Ulmer Unternehmen virtuell-immersive 3D-Umgebungen, Simulation, VR/AR/MR 
und KI zu zukunftsweisenden Lern-, Trainings- und Kollaborationslösungen. 

Mit TriCAT Spaces hat TriCAT eine der weltweit ersten Virtual 3D Classroom/Academy Plattformen 
erfolgreich in den Markt eingeführt. 

Kontakt
Dipl.-Med.-Päd. Markus Neuberger 
Geschäftsfeldleiter Medizin / Healthcare
markus.neuberger@tricat.net 
Telefon +49 (0) 731 1405198-0 
Mobil  +49 (0) 173 284 03 06 

TriCAT GmbH 
Lise-Meitner-Str. 13 Science Park II 
D-89081 Ulm   

www.tricat.net 
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