
  

 medi | Zentrum für medizinische Bildung | Rettungssanität 
 Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 32 60 | Fax 031 537 31 32 | rs@medi.ch 

Abstract zur Diplomarbeit  

Die präklinische Erstversorgung von Patienten mit einer akuten  

Höhenkrankheit 

 

Sandro Schmid, RS 17-19, Eingereicht zur Diplomerreichung als Rettungssanitäterin HF/ Rettungs-

sanitäter HF an der Höheren Fachschule medi | Zentrum für medizinische Bildung | Rettungssanität 

Praktikumsbetrieb:  Rettungsdienst Inselgruppe, Standort Münsingen 

Einleitung 

Dies ist sicherlich kein Thema, welches alltäglich ist, jedoch kann es im Gebirge trotzdem nicht aus-

geschlossen werden. Gerade Touristen, welche sich die Höhe nicht gewohnt sind und ein enges Ta-

gesprogramm haben, sind dafür prädestiniert. Rund 270 Patienten erlitten im 2017 auf dem Jung-

fraujoch einer AMS. 20% davon waren Kinder. 

Ziele und Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit soll medizinischen Fachpersonen sowie interessierten Bergführerkolleginnen 

und -kollegen eine Übersicht bieten und das präklinische Management inkl. erster Hilfe aufzeigen. 

Der Fokus soll auf der Patientenbeurteilung und der Einschätzung liegen, ob eine weiterführende 

medizinische Behandlung bzw. Hospitalisation indiziert ist oder nicht. 

Methodik / Material 

Literatur zu diesem Thema gibt es ausreichend. Herausfordernd war aber die Suche nach Literatur, 

welche sich mit Kindern und Höhenkrankheit befasst. Ich fand schlussendlich Fachliteratur über 

Swissconcortium und in diversen Fachbüchern. Selbst intern fand ich heraus, dass die Inselgruppe 

AG über eine Abteilung rund um die Gebirgsmedizin verfügen. Im Weiteren stand ich in Kontakt mit 

einem Rettungssanitäter vom Rettungsdienst FMI in Interlaken, welcher mir sehr behilflich war.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die Höhenkrankheit ist bis heute nicht vollständig ergründet. Mittlerweile weiss man, dass es sich 

um ein Hypoxie handelt welche infolge des fallende Sauerstoffpartialdruck zusammen hängt. Der 

Beginn der ersten Symptome tritt nach 6-24 h ein und kann in der Regel mittels Abstieg und/ oder 

Sauerstofftherapie behandelt werden. Eine ausreichende Akklimationsphase ist wichtig! Kinder 

reagieren nochmals anders auf die AMS. Hier ist die Anamnese ein wichtiger Punkt. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Die akute Höhenkrankheit ist eine komplexe Erkrankung mit verschiedenen Symptomen, die ab ei-

ner Höhe von rund 2000 m.ü.M. auftreten kann. Die ersten Symptome treten meistens erst nach 6 – 

24h Latenzzeit ein. Betroffen sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. 

Die Haupttherapie dabei ist immer, einen raschen Abstieg vorzunehmen und ggf. eine medikamen-

töse Intervention, je nach Schweregrad der Erkrankung, zu beginnen. Wird eine suffiziente Akklima-

tionsphase eingehalten, kann das Risiko einer Erkrankung deutlich minimieren.  
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