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Wie erreichen wir das Ziel einer möglichst schmerz-
und angstfreien Notfallstation



Was glauben wir gut zu machen: 



Interdisziplinäre und interprofessionelle 
Notfallstationen

Interprofessionelle Gesellschaft für 
Kindernotfallmedizin

Pflegefachpersonen und Ärzt/Innen



Interdisziplinäre Notfallstationen

Verantwortung und Spezialisierung Kindernotfallmedizin
Wissen über Prozedere durch „senior staff“
Optionen kennen
Pragmatische Medizin (Therapieoptionen) 
Weiter- und Fortbildung als zentrale Aufgabe
Vernetzung 
Forschung (Versorgungsforschung)



Handlungsoptionen kennen
und überprüfen/in Frage stellen



Was glauben wir gut zu machen: 

Einbezug der Pflege

Kompetenzen der Pflege erhöhen



Fokus ist auf dem Kind
… dafür braucht es das ganze Team….

Wann fängt die Schmerztherapie an….
Erstkontakt durch Pflegefachperson 

–Triage am Empfang, Schmerzerfassung
–Standing orders durch die Pflegefachperson

+ „Basics“: Kühlen, Schienung etc…



Einbezug der Pflege

- bessere und schnellere Schmerzkontrolle beim Patienten

- Kooperation der Kinder und Eltern verbessert sich dadurch

- Kompetenzen erhöhen bei allen involvierten Professionen
- zufriedeneres, motiviertes Personal





Unsere aktuell favorisierten Analgetica/Analgosedationen

Spezielle Medikamente

Intranasale Medikamente (Fentanyl, Nalbuphin)



Unsere aktuell favorisierten Analgetica/Analgosedationen

Spezielle Medikamente

Intranasale Medikamente (Fentanyl, Nalbuphin)

Lachgas



Analgesie/Analgosedation
Basisanalgesie

Intranasale Analgesie

Lokalanästhesie
– Wundgel
(Injektion Lokalanästhesie)

Regionalanästhesie

Inhalative Analgosedation

Vollnarkose
– Ketamin
– Intubationsnarkose



Zusammenfassung Schmerztherapie in der Schweiz

- Schmerzen der Patienten als Priorität für das Notfallteam
–Komfort der Kinder erhöhen
–Kooperation verbessern

- Indikation und Methode für einen Eingriff gut prüfen
- Nicht pharmakologische Möglichkeiten fördern und einfordern
- Medikamentöse Analgesie ohne Infusion

–Fentanyl/Nalbuphin intranasal
Analgosedation

–Lachgas/Sauerstoffgemisch 50 %/50 % oder 70 %/30%
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