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Letzte Mahlzeit Keramikscherben – Patienten mit Fremdkörperingestion 

im Rettungsdienst 
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Einleitung 

Im Rettungsdienst kommt es immer wieder zu Notfalleinsätzen, bei denen psychisch erkrankte Pati-

enten Fremdkörper verschlucken. Zum Teil schlucken Patienten mehrmals die Woche und zu jeder 

Uhrzeit die unerklärlichsten Gegenstände. Es ist zu beobachten, dass im Rettungsdienst oft Ratlo-

sigkeit, Frust, demotivierte und unverständliche Grundhaltung herrscht. 

Ziele und Fragestellung 

Ziel dieser Diplomarbeit soll sein, die Arbeit in der Präklinik mit psychisch kranken Menschen bei 

Fremdkörperingestion zu hinterfragen, zu reflektieren und vielleicht auch positiv verstärkend zu un-

terstützen. Aus diesem Ziel ergeben sich folgende Fragen: Wie sollten die präklinischen Erstmass-

nahmen bei psychisch erkrankten Menschen mit Fremdkörperingestion aussehen? Wie kann ich als 

Rettungssanitäter bei Fremdkörperingestion den psychiatrischen Therapieprozess optimal unterstüt-

zen? 

Methodik / Material 

Die Diplomarbeit stützt sich auf eine Fallvorstellung aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, einer 

Literaturrecherche sowie auf Gesprächen und Interviews mit Fachpersonen aus psychiatrischen und 

medizinischen Institutionen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Fremdkörperingestion ist eine Sonderform bei „Nicht-Suizidalem Selbstverletzendem Verhalten“ und 

kommt häufig in psychiatrischen Einrichtungen vor. Fremdkörperingestion kann schwerwiegende 

körperliche Folgen haben. In den meisten Fällen passieren aber die Fremdkörper problemlos den 

Gastrointestinaltrakt. Die präklinische Patientenbeurteilung, die sorgfältige Anamnese und die The-

rapiemassnahmen richten sich grundsätzlich nach den offiziellen Guidelines. Im psychotherapeuti-

schen Kontext wird das Ziel verfolgt, die Kette der Verhaltenstherapien auch präklinisch nicht zu 

unterbrechen. Persönliche Grundhaltung und Vorgehensweisen unterstützen dabei den Thera-

pieprozess. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Die Schwierigkeit besteht darin, gerade im Rettungsdienst den Spagat zwischen dem psychiatri-

schen und dem notfallmedizinischen Therapieansatz vollbringen zu können. Ist der Patient vital in-

stabil oder verschlechtert er sich im zeitlichen Ablauf, muss meiner Ansicht nach zu Gunsten des 

Patienten der psychiatrische Aspekt in den Hintergrund gestellt werden, um die medizinische Thera-

pie und allenfalls den raschen Transport ins geeignete Spital nicht zu verzögern. 
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