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Die präklinische Analgesie 
Die evidenzbasierten präklinischen Massnahmen zur optimalen, individuellen und sicheren Linde-
rung der Schmerzen im Rettungsdienst der Solothurner Spitäler AG 

Maurus Probst, RS 15-17, Eingereicht zur Diplomerreichung als Rettungssanitäter HF an der Höhe-
ren Fachschule medi | Zentrum für medizinische Bildung | Rettungssanität  
Praktikumsbetrieb: Rettungsdienst der Solothurner Spitäler AG, Standort Olten (RD soH) 

Einleitung 
Der RD soH hat das Ziel eine klare Analgesiestrategie zu Implementieren und die Wahl der Analge-
tika zu Optimieren. Mit wissenschaftlichen Recherchen will ich mich vertieft mit der Thematik ausei-
nandersetzen. Besonders motivierend empfinde ich, dass die im Rahmen der Diplomarbeit (DA) be-
arbeitete Thematik im RD soH als Basis einer möglichen Analgesiestrategie praktisch umgesetzt 
werden soll.   

Ziele und Fragestellung 
Ziel ist, das Beschreiben der evidenzbasierten präklinischen Analgesie. Die gewonnenen Erkennt-
nisse sollen an Massnahmen geknüpft eine mögliche Analgesiestrategie im RD soH aufzeigen:  
• Wie wird in der aktuellen Fachliteratur der Ablauf einer präklinischen Analgesie beschrieben?  
• Welche Massnahmen können im RD soH präklinisch ergriffen werden, um die akuten Schmer-

zen der Patienten mit den bestehenden Möglichkeiten optimal, individuell und sichern zu lin-
dern?  

Methodik / Material 
Publikationen zum Thema werden gesucht. Schlüsselwörter sind Analgesie, Analgetika, Rettungs-
dienst. Die Auswahl der Publikationen erfolgt nach dem Kriterium der Vergleichbarkeit mit dem RD 
soH. Vier Publikationen werden zur näheren Bearbeitung ausgewählt. Es findet eine kritische Ausei-
nandersetzung zum Thema statt. Anschliessend wird die DA realisiert. Kontroversen werden aufge-
zeigt und interpretiert. Die Schlussfolgerungen werden formuliert.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Die präklinische Analgesie ist obligat und muss suffizient durchgeführt werden. Die repetitive 
Schmerzmessung mit einer Schmerzskala, eine titrierte Applikation von potenten Analgetika und 
nichtmedikamentöse Massnahmen zur Schmerzlinderung bilden die drei Grundprinzipien einer evi-
denzbasierten präklinischen Analgesie. Diese evidenzbasierten Erkenntnisse werden im Weiteren 
an Massnahmen geknüpft, welche im RD soH präklinisch ergriffen werden können. Dabei werden 
die drei Grundprinzipien als übergeordnete Massnahmen angesehen. Diese Massnahmen werden 
praxisbezogen vorgestellt und mit Hintergrundwissen ergänzt. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Anpassungen insbesondere die Dosierung der Analgetika und die Implementierung von Weiterbil-
dungen zum korrekten Einsatz der einzelnen Prinzipien im RD soH können aufgezeigt werden.  
Allgemein kann festgestellt werden, dass mit den bestehenden Massnahmen und deren korrektem 
Einsatz eine evidenzbasierte präklinische Analgesie suffizient durchgeführt werden kann. Eine mög-
liche Analgesiestrategie kann auf den genannten Grundprinzipen basierend aufgezeigt werden. 
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