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Einleitung  
Zum Berufsalltag als Rettungssanitäter gehören auch Einsätze, für unsere Kleinsten. Kindereinsätze 
sind immer wieder eine grosse Herausforderung für Rettungssanitäter, Rettungssanitäterinnen und 
deren Angehörige. Für mich, als Verfasser dieser Arbeit, ist es immer wieder sehr herausfordernd, 
wenn ich Kinder betreuen muss/soll, welche weinen oder gar schreien. Grundsätzlich basiert dies 
auf Schmerzen oder Angst infolge eines Unfalls oder einer medizinischen Problematik. Oft kann ich 
nicht seriös oder nur sehr schwierig differenzieren, was Schmerzen sind und was die Angst für eine 
Rolle spielt. 

Ziele und Fragestellung  
Eine Schmerzanamnese bei Kindern ist oft sehr schwierig oder gar unmöglich und fordert das  
Rettungsfachpersonal heraus. Der Autor verfolgt das Ziel, dass er Methoden aufzeigt und eine 
Handlungsempfehlung erstellt, welche Rettungsfachpersonen unterstützen soll Schmerzzustände 
bei ängstlichen Kindern besser objektivieren zu können. 
«Wie kann ich als Rettungssanitäter/Rettungssanitäterin HF Schmerzen bei einem  
ängstlichen Kind, welches sich aufgrund der geistigen und kognitiven Entwicklung verbal nicht adä-
quat äussern kann besser objektivieren»? 

Methodik / Material  
Der Verfasser dieser Arbeit hat sich mit Fachliteratur über Kinder, Schmerzen bei Kindern und mit 
der Entwicklungspsychologie befasst. Verschiedene Fachliteratur wurde gelesen und in ihren Unter-
schieden verglichen. Die Recherche fand in Form von Büchern und dem Internet mit den Suchbe-
griffen «Schmerzen bei Kindern», «kindliche Entwicklung», «Entwicklungspsychologie» und «Angst» 
statt. Zudem fand ein Interview mit einer erfahrenen Pflegefachfrau des Universitären Kinderspital 
beider Basel (UKBB) statt, wodurch der Autor von ihrer Erfahrung profitieren konnte.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
In einem ersten Teil wird der Autor aufzeigen, wie das Schmerzverständnis von Kindern in allen 
Entwicklungsstufen ist und welche entwicklungsbedingte Ängste bei Kindern normal sind. In einem 
zweiten Teil der Arbeit, hat der Autor verschiedene Methoden zur Schmerzergebung angeschaut 
und verglichen. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Der Autor hat Methoden zur Behandlung von Angst und Erkennung von Schmerzen verglichen und 
analysiert. Während dem Verfassen dieser Arbeit wurde dem Autor bewusst, dass die Angst eine 
grosse Bedeutung hat in Bezug auf den Schmerz. Demnach ist es wichtig, dass  Rettungssanitäter 
über entwicklungsbedingte Ängste Bescheid wissen und Strategien für den Umgang kennen. Zudem 
entstand eine Handlungsempfehlung welche den RS unterstützen sollte Schmerzen besser objekti-
vieren zu können. In der Arbeit wird ersichtlich dargelegt welche Schmerzerfassungsmethode, sich 
im präklinischen Gebrauch eignen könnte.   
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