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Ihr spielt zum ersten Mal Doctor Panic? Keine Panik!
Mit dieser Einführungspartie könnt ihr erstmal üben!

Ziel des Spiels
Ihr müsst eine Reihe medizinischer Behandlungen durchführen,um den eben in die
Notaufnahme eingelieferten Patienten zu retten!
Sind alle Behandlungen erfolgreich, bevor die Zeit abläuft, ist der Patient gerettet und
ihr gewinnt gemeinsam!
Andernfalls benötigt ihr … freundlich ausgedrückt, mehr Übung.

VOR DER PARTIE
H olt euch direkt die App zu Doctor Panic (für iOS und Android),
indem ihr diesen QR-Code scannt oder auf unsere Webseite geht:
www.rprod.com/doctorpanic
Die „Doctor Panic“-App steuert eure Partie!
F alls ihr kein Smartphone zur Verfügung habt, könnt ihr euch den
Soundtrack direkt in eurem Webbrowser anhören oder euch die MP3-Dateien
von unserer Webseite herunterladen (www.rprod.com/doctorpanic).
Egal womit ihr den Soundtrack abspielt (Smartphone, MP3-Player, …), dreht laut genug auf,
damit jeder von euch den Soundtrack gut hören kann.
Diese Regeln gelten, wenn ihr die App benutzt:
Falls ihr nicht mit der App spielt, sondern den Soundtrack nutzt, achtet auf die Regeln mit
diesem Symbol:

SPIELAUFBAU
Teams zusammenstellen
Stellt ausgeglichene Teams (Kinder und Erwachsene) zu je maximal 3 Spielern zusammen.
Setzt euch so um den Tisch, dass sich die Spieler eines Teams gegenseitig gut sehen können. Jeder
Spieler zieht eines der Haarnetze über und jedes Team ernennt dann einen Chefarzt. Falls ihr mit
jüngeren Kindern spielt, sollte ein Erwachsener diese Rolle übernehmen.
Der Chefarzt wird sein Team in dieser Partie durch die Behandlungen führen.

Behandlungskarten vorbereiten
Jedes Team nimmt folgende Karten:
A. 1 Behandlungskarte „Verschreibung“
A
B. 1 Behandlungskarte „Elektroden“
C. 1 Behandlungskarte „Instrument“
B
D. 1 Behandlungskarte „Scanner“
Jedes Team mischt seine Karten zu einem verdeckten Stapel.
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Spielmaterial bereitlegen
E. Das Pillen-Tableau und die 9 Pillen
F. Das Körper-Tableau und die 18 Elektroden-Karten
G. Die 24 Instrument-Karten (ausgebreitet)
H. Die 2 Scanner-Plättchen
I. Die Spielschachtel
Zieht zufällig 1 der 8 PatientenKarten. Das ist die Person, die
ihr in dieser Partie retten müsst! Legt die
anderen in die Spielschachtel zurück.
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App starten
Öffnet nun die „Doctor Panic“-App, die ihr zuvor heruntergeladen habt, und wählt das „Praktikum“.
Nehmt die von der App angezeigte Patienten-Karte und legt sie in die Tischmitte, direkt neben das
Smartphone. Drückt auf „Los!“, sobald ihr alle bereit seid.

Soundtrack starten
Web: Geht auf die Webseite www.rprod.com/doctorpanic und wählt das „Praktikum“. Klickt auf
„Los!“, sobald ihr alle bereit seid.
MP3: Geht auf die Webseite www.rprod.com/doctorpanic und ladet den Soundtrack „Praktikum“
herunter. Spielt die Datei ab, sobald ihr alle bereit seid.

SPIELABLAUF
Doctor Panic wird in Echtzeit gespielt und alle Spieler spielen gleichzeitig.
Startet die App oder den Soundtrack, wenn ihr bereit seid.
Sobald ihr den ersten Herzschlag hört, nimmt der älteste Spieler die Patienten-Karte und liest die
Werte des Patienten laut vor: Nachname, Vorname, Blutgruppe, Geschlecht und Gewicht.
Dann kann die Partie beginnen und jeder Chefarzt zieht eine Behandlungskarte vom Stapel und
gibt seinem Team entsprechende Anweisungen, ohne die Karten den anderen zu zeigen. Sobald
die Behandlung abgeschlossen ist, prüft der Chefarzt, ob sie korrekt und erfolgreich durchgeführt
wurde und legt die Behandlungskarte zurück in die Spielschachtel.

BESCHREIBUNG DER BEHANDLUNGEN
Behandlung: ELEKTRODEN
Benötigtes Material: Körper-Tableau, 18 Elektroden-Karten.
Die Mitspieler müssen die richtigen Elektroden auf die angegebenen Körperstellen des Patienten legen.
Beispiel: Die „Stern“-Elektrode muss auf Feld 1, die „Herz“-Elektrode auf Feld 2 usw.

Behandlung: INSTRUMENTE
Benötigtes Material: 24 Instrument-Karten, Pinzetten.
Die Mitspieler müssen ihrem Chefarzt 4 Instrumente anreichen. Der Chefarzt darf sie lediglich
beschreiben. Sobald er eines bekommt, legt er es vor sich ab. Die Behandlung ist erfolgreich
abgeschlossen, sobald die 4 richtigen Instrumente vor ihm liegen.

Behandlung: SCANNER
Benötigtes Material: 2 Scanner-Plättchen, Patienten-Karte, Pinzetten.
Das Team muss den Scanner aufbauen und dann die Patienten-Karte scannen.
Um den Scanner aufzubauen, müssen die Mitspieler die beiden Scanner-Plättchen wie ein Kartenhaus gegeneinander lehnen.
Dann müssen sie die Patienten-Karte durch den Scanner führen, wobei der Chefarzt die Karte auf
der anderen Seite annehmen muss.
Sollte der Scanner zusammenfallen, muss die Behandlung von Beginn an wiederholt werden.

Generelle Hinweise:
– Legt jede erfolgreiche Behandlungskarte in den Deckel der Spielschachtel. Dann zieht
der Chefarzt die nächste Behandlungskarte und es geht weiter.
– Wenn du eine Behandlung ziehst, deren Material von einem anderen Team genutzt
wird, lege die Karte unter den Stapel und ziehe eine neue. Diese Behandlung kommt
dann eben später!
– Sobald dein Team mit allen Behandlungen fertig ist, könnt ihr den anderen Teams
helfen.

Behandlung: VERSCHREIBUNG
Benötigtes Material: Pillen-Tableau, 9 doppelseitige Pillen.
Die Mitspieler müssen das Pillen-Tableau korrekt bestücken, indem sie jede Pille auf das richtige
Feld legen.
Beispiel: Die rosa-weiße Pille muss auf das „5:30“-Feld, die orange-gelbe auf das „10:30“-Feld usw.
Hinweis: Die Pillen sind doppelseitig mit verschiedenen Farben auf beiden Seiten.

– Vergesst nicht, dass dies ein kooperatives Spiel ist! Versucht das Spielmaterial ordentlich
auf den Tisch zurückzulegen.

ENDE DER PARTIE
Erfolg:
F alls ihr alle Behandlungskarten erfolgreich abschließt, bevor
der finale GONG ertönt (Tod des Patienten), drückt auf „Operation erfolgreich“ in der App. Ihr gewinnt die Partie! Dann bleibt
euch nur noch, den Zeitpunkt eures Erfolgs festzuhalten.
Falls ihr alle Behandlungskarten erfolgreich abschließt, bevor
der finale GONG ertönt, gewinnt ihr die Partie! Dann bleibt euch
nur noch, den Zeitpunkt eures Erfolgs festzuhalten.

Misserfolg:
Sollte die App unglücklicherweise „Misserfolg“ anzeigen, ist die
Operation gescheitert. Ihr benötigt mehr Übung!
Sollte unglücklicherweise der finale GONG ertönen, ist die Operation
gescheitert. Ihr benötigt mehr Übung!

Eure nächmsterfoelgrePaichrtabgie
eschlossen?

Ihr habt euer Praktiku
Herausforderungen,
Dann geht es jetzt richtig los! Entdeckt neue
t:
nich
unerwartete Ereignisse und vergesst
erleidet ...
Selbst wenn euer Patient einen Herzstillstand
keine Panik!

