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Einleitung 
 
Diese Arbeit setzt sich mit pädiatrischen Einsätzen in der Präklinik auseinander. Sie umfasst eine 
Beschreibung der präklinisch relevanten Krankheitsbilder und als Praxisprodukt ist eine 
Medikamententabelle für Kinder entstanden. Die Auseinandersetzung mit den ausgewählten 
Krankheitsbildern dient der persönlichen fachlichen Weiterentwicklung. Die Ausgangslage für die 
Bearbeitung dieser Diplomarbeit war das persönliche Verbesserungspotential, was den Fachbereich 
Pädiatrie anbelangt und eine Unzufriedenheit mit den bestehenden Hilfsmitteln.  
 
Ziele 
 
Erarbeitung eines auf die betrieblichen Strukturen angepasstes Hilfsmittels, welches als Ergänzung 
zum aktuell bestehenden Material dienen soll. 
Auseinandersetzung mit den präklinisch relevanten Krankheitsbildern der Pädiatrie zur persönlichen 
fachlichen Weiterentwicklung. 
Die zusammengetragenen Krankheitsbilder stehen meinen Betrieb zur Verfügung und dienen als 
Dokument zum nachlesen. 
Erlangen von mehr Sicherheit bei Kindereinsätzen durch die intensive Auseinandersetzung mit der 
Thematik. 
 
Fragestellung 
 
Gelingt es mir, ein auf die betrieblichen Strukturen angepasstes Hilfsmittel zu entwickeln, welches bei 
pädiatrischen Einsätzen in der Präklinik mehr Sicherheit vermittelt? 
 
Kann ich mit der Entwicklung eines auf die betrieblichen Strukturen angepassten Hilfsmittel und der 
intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik mehr Sicherheit bei pädiatrischen Einsätzen in der 
Präklinik erlangen? 
 
Methodik 
 
Die Auswahl der präklinisch relevanten pädiatrischen Krankheitsbilder geschah nach den Kriterien 
Relevanz für die präklinische Notfallmedizin. Die Krankheitsbilder werden definiert und die jeweilige 
Symptomatik wird beschrieben. Die Therapievorschläge beschränken sich auf die Umsetzbarkeit in der 
Präklinik. Fachbücher, Unterrichtsskripte und Expertenmeinungen bilden die Quelle für die Erarbeitung 
der Krankheitsbilder. Die verfassten Dokumente stehen meinem Lehrbetrieb für alle Mitarbeiter zur 
Verfügung.  
 
Ergebnisse/Diskussion 
 
Das Ziel war ein Produkt zu erarbeiten, welches in unserem Rettungsdienstalltag eingesetzt werden 
kann. Dafür erhielt ich die volle Unterstützung von meinem Lehrbetrieb. Als Praxisprodukt ist ein 
Hilfsmittel entstanden, welches auf die betrieblichen Normen angepasst ist. Alle im Betrieb 
verwendeten Medikamente wurden auf die Indikation bei Kindern geprüft. Waren sie zugelassen, wurde 
nach einer sinnvollen Verdünnung gesucht. Die gewichtsadaptierten Applikationsdosen wurden in 
Tabellenform aufgelistet. Das aufwändige Ausrechnen von Kinderdosierungen fällt somit weg.  



	   	   	  

Das Praxisprodukt wurde zusammen mit der Betriebsleitung, dem ärztlichen Leiter und im Austausch 
mit diplomierten Rettungssanitätern erarbeitet. Ziel war, ein übersichtliches und einfach anwendbares 
Hilfsmittel zu entwickeln, welches bei pädiatrischen Einsätzen Sicherheit vermitteln soll. Mögliche 
Berechnungsfehler sollen so vermieden werden. Kinderspezifische Normwerte oder Angaben zu 
medizinischem Material sind nicht Inhalt dieser Arbeit. Als gestalterische Vorlage dienten die formellen 
betrieblichen Strukturen. Die Dosierungen basieren alle auf den Empfehlungen des Compendium 
Schweiz und wurden mit den im Betrieb verwendeten Hilfsmitteln abgeglichen. Das Endprodukt dient 
als Ergänzung zum bestehenden Material und darf ab Ende November in meinem Lehrbetrieb 
eingesetzt werden. 
Mit der Beschreibung von den präklinisch relevanten Krankheitsbildern, fand eine aktive 
Auseinandersetzung mit dem Fachgebiet Pädiatrie statt. 
Persönlich verfolge ich mit dieser Arbeit das Ziel, mehr Sicherheit bei pädiatrischen Notfalleinsätzen zu 
erlangen. Ich bin davon überzeugt, dass ein guter Kenntnisstand über pädiatrische Notfälle Sicherheit 
vermittelt und die Professionalität erhöht.  
Mit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Themengebiet Pädiatrie will ich meiner Unsicherheit 
entgegenwirken. Ich hoffe mit dieser Diplomarbeit und dem Praxisprodukt etwas geschaffen zu haben, 
dass auch anderen Mitgliedern der präklinischen Familie dienlich sein wird. 
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