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Einleitung 

In den letzten Jahren hat die Zahl der registrierten Fälle von Kindesmisshandlungen stetig zugenom-

men und die Dunkelziffer ist erschreckend hoch. Daraus resultiert, dass jeder Rettungssanitäter je-

derzeit auf Einsatz mit diesem Thema konfrontiert werden kann. 

Ziele und Fragestellung 

Da Kindesmisshandlungen häufige Ereignisse sind, die nicht diagnostiziert werden, soll auf das 

heikle Thema aufmerksam gemacht werden. Jeder Rettungssanitäter sollte in der Lage sein, typi-

sche Misshandlungsanzeichen zu erkennen und bei Verdacht richtig zu handeln. Ich habe mir dazu 

folgende Fragen gestellt: 

 Kann eine mögliche Misshandlung in der Präklinik erkannt werden?

 Was sind typische Misshandlungszeichen und wie sehr sind diese verlässlich?

 Was ist das korrekte Verhalten beim Verdacht einer Kindesmisshandlung während des

Einsatzes?

Methodik / Material 

Das Thema wurde mithilfe von Fachliteratur erarbeitet. Des Weiteren erfolgte ein Gespräch mit der 

Oberärztin Dr. med. A. Rindlisbacher des Instituts für Rechtsmedizin Bern. Die Erkenntnisse aus 

den verschiedenen Quellen wurden mit ihren Aussagen abgeglichen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Es werden fünf Misshandlungsarten unterschieden. Verletzungsmuster wie Hämatome, Verbrennun-

gen und Verbrühungen können je nach Lokalisation und Formung zu einem Verdacht führen. Wenn 

keine genauen Angaben zum Unfallgeschehen gemacht werden können, das Verletzungsmuster 

nicht zu der angegebenen Anamnese der Eltern passt oder wenn die Aussagen nicht mit dem Ent-

wicklungsstand des Kindes übereinstimmen, muss an eine Misshandlung gedacht werden.   

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Präklinisch existieren bestimmte Anzeichen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verdacht geltend 

gemacht werden können. Der Rettungsdienst ist oft die erste involvierte medizinische Instanz, wel-

che gemäss genauer Anamnese und den vorgefundenen Umständen vor Ort, die Plausibilität einer 

Verletzung beurteilen kann. Ich wage zu behaupten, dass viele Studierende sensibilisierter reagie-

ren könnten, wenn dieses Thema schon während der Ausbildung öfter betrachtet werden würde.  

Jeder Rettungssanitäter hat bei der Meldung ‹akuter Thoraxschmerz› die Verdachtsdiagnose  

‹Herzinfarkt› im Hinterkopf. Doch berücksichtigt auch wirklich jeder die Verdachtsdiagnose ‹Kindes-

misshandlung› bei einem Kindernotfall? Ich wage das zu bezweifeln.  


