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3Editorial

Dr. Philippe Perrenoud

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie bedür-
fen deshalb besonderen Schutzes. Doch in einem Son-
derzustand und bei Katastrophen oder gar im Krieg sind 
Kinder sehr oft die ersten Opfer. 

Die schweizerischen Kinderspitäler verfügen zwar über Richtlinien und Massnahmen, 
wie sie Kinder mit schweren Verletzungen, Traumata, einer schweren Krankheit oder 
nach dem Verlust eines geliebten Menschen betreuen können. Es gibt aber keine 
Konzepte zur Betreuung von Kindern in Katastrophensituationen für jene Fachkräfte, 
die in besonderen und aussergewöhnlichen Situationen zum Einsatz kommen. Zwar 
definiert der Koordinierte Sanitätsdienst (KSD) auf seiner Homepage: «Das Ziel der 
Koordination ist die Gewährleistung einer bestmöglichen sanitätsdienstlichen Versor-
gung aller Patienten in allen Lagen.» Allerdings geht das KSD-Konzept nicht spezifisch 
auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern ein. Der schweizerische Pandemieplan 
enthält einzig Massnahmen, um spezielle Intensivpflegestationen (IPS) für Kinder zu 
organisieren. Einzig das Katastrophenkonzept des Kantons Aargau beinhaltet auch 
Merkblätter, wie Fachkräfte Kinder in Katastrophensituationen betreuen können. 

Kinder nehmen Katastrophen und Gewaltsituationen anders wahr als Erwachsene. 
Sie haben in aussergewöhnlichen Ereignissen besondere Bedürfnisse, die sich stark 
von jenen der Erwachsenen unterscheiden. Es gibt viel Fachliteratur darüber, wie 
Kinder Katastrophensituationen am besten bewältigen und wie Eltern und Fachkräfte 
sie dabei unterstützen können. Ein sehr wichtiger Aspekt ist, Familien in Katastrophen-
situationen zusammenzuhalten. Kinder können die Welt um sich herum besser ver-
stehen und das Erlebte erfolgreicher verarbeiten, wenn sie bei ihren Eltern sind. Das 
IKRK und andere Hilfsorganisationen sind darum bemüht, bei Sonderereignissen 
Familien zusammenzuführen und sichere Plätze für Kinder zu organisieren. Sie bieten 
ihnen Schutz vor Ausbeutung und Verschleppung und sorgen für Nahrung, Schulbil-
dung, Animation und psychologische Betreuung. 

Zurzeit wird das schweizerische Asylwesen mit vielen unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingskindern konfrontiert. Die UNICEF schätzt, dass allein vor dem Bürgerkrieg 
in Syrien eine Million Kinder flüchten. Sie sind traumatisiert von Krieg, Gewalt und 
Missbrauch. In der Schweiz stösst das Asylwesen jedoch an seine Kapazitätsgrenzen 
und kann den Bedürfnissen minderjähriger Asylsuchender nur bedingt nachkommen. 

Es ist begrüssenswert, dass sich die aktuelle Ausgabe der Informationsschrift KSD 
mit dem Thema Kinder in Katastrophensituationen und ihren Bedürfnissen befasst. 
So können sich der KSD und andere Einsatzteams auf Notfälle vorbereiten und mit 
der Ausarbeitung von Katastrophenplänen für Kinder sicherstellen, dass auch sie bei 
besonderen Ereignissen bedarfsgerecht versorgt werden.

Regierungsrat Dr. Philippe Perrenoud, 
Präsident der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
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4 Carunfall in Siders aus Sicht der Rettungssanitäter
 
Dr. med. Grégoire Zen-Ruffinen, Chefarzt, Air-Glaciers, gzenruffinen@air-glaciers.ch, Dr. med. Pierre Féraud, Einsatzarzt, pferaud@bluewin.ch,  
Dr. med. Michel Waeber, Leitender Notarzt, michelwaeber@netplus.ch, alle Air-Glaciers, 1950 Sitten, Dr. med. Jean-Cyrille Pitteloud, Anästhe-
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Key Words: Mobiler Notfall- und Reanimati-
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Brandschutzzentrum (BSZ), Feuerwehr, Drop 
Zone (DZ)

Der vorliegende Artikel beschreibt 
verschiedene Aspekte und Erleb
nisse im Zusammenhang mit dem 
Carunfall in Siders: Wie haben die 
Rettungskräfte den Unfall erlebt, 
der viele Kinder betraf? Ziel war es, 
den Einsatzkräften die Möglichkeit 
zu bieten, ihre Empfindungen zum 
Ausdruck zu bringen. 

Ereignis1

Am 13. März 2012 ereignete sich in 
Siders ein schrecklicher Carunfall, der 
zahlreiche Todesopfer forderte. 22 Kin-
der und sechs Erwachsene verloren ihr 
Leben. Nach 21 Uhr prallte ein belgi-
scher Reisebus mit einer Geschwindig-
keit von 100 km/h mit voller Wucht 
gegen die Betonmauer einer Nothalte-
nische in der Tunnelmitte. Im Reisebus 
befanden sich 52 Passagiere, darunter 
zwei Fahrer, vier Begleitpersonen und 
46 Kinder. 

Der extrem heftige Frontalaufprall be-
wirkte, dass die Passagiere einige Mil-
lisekunden lang Kräften ausgesetzt 
waren, die bis zum 20-fachen ihres 

Körpergewichts betrugen. Das Aufge-
bot der Einsatzkräfte war eine Herkules-
aufgabe. Der Vorderteil des Reisebus-
ses war in die Betonmauer eingekeilt 
und wie zermalmt – die Passagiere in 
den ersten Sitzreihen hatten keine 
Überlebenschance. Die Metallstruktur 
des Reisebusses wurde völlig verbo-
gen: sie wurde mehrere Meter nach 
hinten gerissen und zusammengefaltet. 

Unter der Wucht des Aufpralls wurden 
die Metallschienen, mit denen die Sitze 
am Boden befestigt waren, so stark 
zusammengepresst, dass die Sitzrei-
hen sich berührten und dazwischen 
praktisch kein Raum mehr blieb. Die 
Sitze mit den Passagieren der hinteren 
Reihen wurden aus den Schienen ge-
rissen und nach vorne geschleudert. 
Die Passagiere wurden so unfreiwillig 
zu tödlichen Geschossen. 

Die Rettungssanitäter standen vor ei-
nem Szenario des Schreckens – über-
all schreiende und weinende Kinder. 
Sie waren zwischen den Sitzen einge-
klemmt, doch es war unmöglich, sie zu 
befreien. Seitenscheiben wurden ein-
geschlagen und von aussen Leitern 
aufgestellt, um sich ihnen zu nähern, 
sie zu sehen, zu hören, einen Arm zu 

berühren, über Haare zu streicheln – 
doch zu jenem Zeitpunkt konnte leider 
noch kein einziges Kind herausgeholt 
werden. Nur wenige Zentimeter von 
den Rettungssanitätern entfernt lagen 
die sterbenden Kinder, Gefangene der 
verkeilten Metallteile. Über 50 Verletz-
te, aber keinerlei Patientenandrang... 
Warum um Himmels Willen steigen sie 
nicht durch die Fenster?! Erst viel spä-
ter wurde mir klar, dass die um Hilfe 
bittenden Kinder, die ich befreien und 
aus den Fenstern zerren wollte, mit 
gebrochenen und in den Metallschie-
nen eingeklemmten Knöcheln da la-
gen. Einige Kinder starben dort, an die 
Metallteile des Busses gefesselt...

Arbeit der Feuerwehrleute2

Die Mannschaft der Stützpunktfeuer-
wehr (STFW) Siders trifft kurz nach der 
Kantonspolizei am Unfallort ein. Der 
Reisebus ist gegen die Wand in der 
Nothaltebucht geprallt und befindet 
sich in einem instabilen Gleichgewicht 
an der Leitplanke. Die einzige intakte 
Tür liegt auf der rechten Fahrzeugseite 
in 30 cm Abstand zur Mauer. Einem 
Polizisten gelingt es, sich hindurchzu-
zwängen und die Tür mit dem Tonfa 
aufzubrechen. Er meldet, dass prak-
tisch alle Sitze mit den Insassen nach 

Abb. 1: Reisebus: der Abstand zwischen der grauen und gelben gestrichelten Linie zeigt den «normalen» Vorderteil des Reisebusses und den 
Aufprall gegen die Tunnelmauer, der grüne Kreis die Verschiebung von Rad und Vorderachse. (Bild: Alain Rittiner)
Abb. 2: Die verschobenen Sitze zeigen den Impakt auf die Struktur im Vorderteil und auf die Sitze.
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Zeit Ereignis

20:30 Drei Reisebusse verlassen St-Luc im Val d’Anniviers in Richtung Belgien. In den beiden ersten Reisebussen befin-
den sich 80 Schüler, im dritten 46 sowie zwei Fahrer und vier Begleitpersonen, also insgesamt 52 Personen.

21:14 Die Einsatzzentrale 144 erhält einen Anruf einer Autofahrerin: «Im Autobahntunnel gab es einen Unfall ... 
zwischen den zwei Siders... in Richtung Sitten... ein Car... es sieht schlimm aus... Er ist in der Mauer... Im Tunnel 
stehen schon überall Autos... Nein, ich bin weitergefahren... Angst... es ist schrecklich...»

21:15 Die Einsatzzentrale 144 erhält einen Anruf der Kantonspolizei. Der Unfall im A9-Tunnel wird bestätigt. Eine 
Patrouille ist unterwegs. Die Videoüberwachungskameras im Tunnel filmen das Heck der Fahrzeuge. Ein 
Reisebus und mehrere stehende Autos sind deutlich zu erkennen. Zitat Kantonspolizei: «Unfall bestätigt: ein Car! 
Ich biete Patrouillen auf – Zugang? schwer, keine weiteren Informationen, Anzahl Verletzte unbekannt...»

21:17 Zwei Ambulanzen und der mobile Notfall- und Reanimationsdienst «Service mobile d’urgence et de réanimation» 
(SMUR) von Sitten werden alarmiert und in Richtung Unfalltunnel beordert.

21:28 Die erste Ambulanz mit dem «Leader»-Rettungssanitäter trifft vor Ort ein.

21:30 Der Einsatzleiter Sanität erreicht den Unfallort. Einrichtung des Kommandopostens «Front» mit dem Einsatzleiter 
der Feuerwehr.

21:45 Die Feuerwehr beginnt mit der Befreiung im Heck des Busses.

22:00 Die GRIMCA-Zentrale (Groupe Romand d’intervention Médicale en cas de catastrophe) als medizinische 
Katastrophen-Einsatzzentrale der Westschweiz in Genf wird alarmiert.

22:05 Das erste Opfer wird im Spital Sitten eingeliefert.

22:14 Sieben Ambulanzen und ein Detachement der Sanitätshilfsstelle sind startklar, um in den Kanton Waadt zu 
fahren.

22:17 Die GRIMCA-Zentrale verteilt ihre Ambulanzen auf das Chablais.

23:00 Die GRIMCA-Zelle verfügt über 32 Ambulanzen, 4 SMUR und 95 Plätze in den Spitälern (60 im Kanton Waadt, 
15 in Genf, 6 in Freiburg und 14 in Neuenburg).

23:24 Die Bilanz von sieben Toten wird bestätigt. Mehrere befinden sich ausser Reichweite im Reisebus, die Verletzten 
werden evakuiert. Die Einsatzzentrale 144 benötigt keine weiteren Mittel. Genauere Angaben zu den freien 
Spitalplätzen werden erfragt.

23:45 Das letzte Kind wird lebend aus dem Reisebus geborgen.

01:00 Aufhebung der GRIMCA-Vorkehrungen.

01:15 Das letzte Kind wird im Spital Sitten eingeliefert.

03:35 Die letzte Leiche wird aus dem Buswrack geborgen.

06:35 Das Buswrack wird aus dem Tunnel geschafft.

Abb. 3: Chronologie der Ereignisse

Autoren des Berichts:
1+5 Dr. med. P. Féraud (Einsatzarzt)
2 Dr. med. M. Waeber und Dr. med. G. Zen-Ruffinen (LNA und Triagearzt)
4+6 Dr. med. J.-C. Pitteloud (Auszug aus dem Artikel in «Urgence Pratique», Nr. 83, Mai 2012)
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vorne geschleudert worden sind. Der 
Einsatzleiter ordnet einen dreifachen 
Brandschutz an und lässt das Fahr-
zeug abstützen.

Die Rettungskräfte stehen vor einer äus-
serst heiklen Situation. Der Vorderteil 
des Busses ist von der rechten Seite 
her nicht zugänglich und die Fenster 
liegen mehr als zwei Meter über dem 
Boden. Das Fahrzeug ist nicht stabil, 
das Dach droht jeden Moment einzu-
brechen. Als Notmassnahmen werden 
Übergangsbrücken verwendet, wie sie 
zwischen Eisenbahnwagen eingesetzt 
werden. Es werden zuerst ein Feuer-
wehrteam und ein Rettungsteam zur 
Notevakuierung hinten in den Bus ge-
schickt. Nachdem die Opfer auf die 
Fahrbahn geschafft worden sind, er-
folgt die Pre-Triage. 

Erschwerend kommt ein weiteres Pro-
blem hinzu: die weggeräumten Sitze 
behindern die Evakuierung der Kinder 
aus dem Reisebus. Deshalb werden 
die Sitze in einem Container links von 
der Fahrbahn gelagert. Das Team der 
STFW Sitten bringt mit Hilfe eines 
GRIMM3-Arztes gleichzeitig vorne am 
Reisebus eine zweite Übergangsbrü-
cke an, um die noch eingeklemmten 
Opfer zu befreien. Angesichts der be-
sonders schwierigen Situation vorne 
erwies es sich als angezeigt, mit der 
Befreiung hinten anzufangen. Dank 
dieser Entscheidung konnten viel Zeit 
gewonnen und sicherlich mehrere Le-
ben gerettet werden.

Sanitätsrettungsdienste2 
Beim Eintreffen der ersten Ambulanz 
sind dank der wertvollen Hilfe mehrerer 
Autofahrer vier Opfer und ein polytrau-

matisiertes Kind bereits aus dem Bus-
wrack geborgen worden. Gleichzeiti-
ges Eintreffen des SMUR: an Bord 
befindet sich ein erfahrener Notarzt, 
der die Funktion des Leitenden Notarz-
tes (LNA) übernehmen wird, und der 
während dem ganzen Einsatz trotz der 
unerwarteten und aussergewöhnlichen 
psychologischen Belastung Überblick 
und Ruhe bewahrt. Erstes Briefing mit 
der Feuerwehr am Kommandoposten 
(KP) Front. Es wird beschlossen, den 
Reisebus vom Heck her anzugehen 
und die Opfer sofort zu evakuieren. Ne-
ben dem Reisebus sollen ein Platz für 
die Pre-Triage und beim Notausgang 
eine Sanitätshilfsstelle (San Hist) einge-
richtet werden. Der Tod vieler Kinder 
stellt den für die Pre-Triage zuständigen 
Notfallarzt vor eine extrem schwierige 
und ungewöhnliche Aufgabe. Die San 
Hist muss die Triage mehrerer gravie-
rend polytraumatisierter Kinder be-
schliessen, von denen einige nicht 
überleben werden. Solche folgen-
schweren Entscheidungen verlangen 

Distanz und eine Absprache zwischen 
dem LNA und dem Triagearzt. 

Gleichzeitig wird bei der westlichen 
Tunnelausfahrt eine «Drop Zone» (DZ) 
eingerichtet. Ein kompetenter und 
aus serdem zweisprachiger Flugbe-
reichsleiter bedient den «Kontrollturm» 
– das ist unbedingt notwendig, wenn 
sieben Helikopter in der Dunkelheit 
durch die Luft fliegen. Eine kleine 
Noria wird eingerichtet: eine Ambu-
lanz fährt jeweils die Verletzten zur DZ 
bei der Tunnelausfahrt. Die ersten 24 
Verletzten werden mit dem Helikopter 
oder der Ambulanz in die Spitäler Sit-
ten und Visp transportiert.

Auf den ersten Blick widerspricht dies 
den Prinzipien der notfallmedizinischen 
Ausbildung, nämlich eine Überlastung 
des Hauptspitals zu vermeiden, was 
durchaus logisch erscheint. Die Ret-
tungskräfte wussten, dass sich etwa 
50 Opfer im Bus befanden und hofften 
natürlich, die meisten Passagiere le-

Abb. 4: Zugang zu den Patienten (Bild: Alain Rittiner)

3 Groupe d’intervention médicale en montag-
ne
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bend vorzufinden. So wurden die ers-
ten Opfer nach Visp und Sitten trans-
portiert, um in den Universitätsspitälern 
freie Plätze für die gravierendsten Fälle 
zu behalten. Leider konnten die Ret-
tungskräfte nach den 24 ersten Opfern 
nur noch leblose Körper bergen; die 
zweite Welle traf also gar nie ein. Diese 
furchtbare Meldung war für alle Ein-
satzkräfte in dieser Nacht sicherlich 
schwer zu akzeptieren.

Rettungsdienste der Spitäler4 
Um 21:34 Uhr wird in der Notaufnahme 
des Spitals Sitten die Alarmstufe 1 
ausgelöst. Das Spital bietet 100 Perso-
nen für die Notaufnahme und den 
Operationstrakt, 30 Personen für die 
Kinderstation und 20 für die Intensiv-
station auf. Alle Notfallboxen werden 
evakuiert und für die Einlieferung der 
Patienten vorbereitet. Fünf Operations-
säle sind funktionsbereit, auf der Inten-
sivstation werden acht Plätze geräumt. 
Die Patienten, die sich im Wartesaal 
befinden, werden ins Spital von Marti-

gny verlegt. Der ambulante Teil der 
Kinderklinik wird zu einer Spitaletage 
umfunktioniert. Die Kindersprechstun-
de wird zu den Praxen in der Stadt 
umgeleitet. Das erste Opfer trifft um 
22:10 Uhr im Spital Sitten ein. Die 
nächsten Einweisungen erfolgen in 
grösseren zeitlichen Abständen bis 
00:10 Uhr. In drei Operationssälen 
werden die Opfer bis 16 Uhr versorgt. 
Die Operationsprogramme der Ortho-
Traumatologie und der Kinderchirurgie 
werden annulliert, die übrigen – auch 
Herzchirurgie – finden plan gemäss 
statt. Drei Opfer werden sekundär ins 
Centre hospitalier universitaire vaudois  
(CHUV) verlegt. Es handelt sich um 
zwei Kinder mit schwerem Gehirn-
trauma und um ein junges Mädchen 
mit Nackenwirbelverletzungen und 
Tetraparese.

Alles in allem eine durchaus respekta-
ble Leistung für ein Spital, das zwar ein 
Referenzzentrum für Traumapatienten 
ist – allerdings für Erwachsene... Die 

jungen Opfer waren eher der Katego-
rie «junge Erwachsene» zuzuordnen. 
Die verschiedenen Dienste holten ge-
zielt Verstärkung und beschafften sich 
die unverzichtbaren Ablösungen. Der 
normale Ablauf der Operationspro-
gramme am nächsten Tag beweist, 
dass dieser Aspekt gut unter Kontrol-
le war.

Ausserordentliche Arbeit der 
Walliser Kantonspolizei
Bei Ereignissen dieser Tragweite sind 
Kommunikation und Informationsma-
nagement das A und O. Der taktvolle 
und diskrete Empfang der Familien, die 
Identifikation der Opfer, die Untersu-
chung und das Informationsmanage-
ment, das Eintreffen mehrerer hoher 
Persönlichkeiten vor Ort... und die 
Schliessung der wichtigsten Verkehrs-
achse des Kantons während über sie-
ben Stunden sind nur einige der Aufga-
ben, welche die Walliser Kantonspolizei 
kompetent gemeistert hat. 

Wie kommt eine Rettungskraft mit 
solchen Situationen zurecht? 
Welche psychologischen Faktoren 
mobilisiert er, um dann richtig zu 
handeln?5

Wiederholung einfacher Algorithmen: 
Die in Trainings und normalen Einsät-
zen immer wieder angewandten Algo-
rithmen stellen auch bei ausserordent-
lichen Ereignissen eine effiziente 
Problembewältigungsmethode dar. Die 
Gewohnheit, die zahllose Male einge-
übte ABCD-Logik der Rettungskräfte 
bedeutet einen Fixpunkt, auf den sich 
die Helfer konzentrieren, um bestmög-
lich zu agieren. Diese Vorgehensweise 
ermöglicht den Rettungskräften, Ruhe 
zu bewahren und eine einfache und 
gewöhnliche Regel in einer komplexen 
und aussergewöhnlichen Situation an-
zuwenden. Abb. 5: Vorkehrungen der Rettungssanitäter 
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Konzentration auf eine Handlung und 
eine präzise medizinische Massnahme: 
Infusion anbringen, Elektroden aufkle-
ben, Sauerstoff verabreichen, Vitalpa-
rameter messen, Verband auflegen, 
Extremitäten stilllegen, Schiene anle-
gen. Die Rettungskräfte konzentrieren 
sich auf eine einfache und bekannte 
medizinische Massnahme. Die Energie 
zu kanalisieren und in eine präzise 
Handlung zu lenken hilft über das Un-
behagen und die Ohnmacht angesichts 
der Not der Verletzten hinweg.

Teamzugehörigkeit: In einer tragischen 
und dramatischen Situation zu spüren, 
dass man nicht alleine ist, zu einem 
Team gehört und das ganze Ret-
tungsteam sich gemeinsam engagiert, 
um den Verletzten zu helfen.

Solidarität und gegenseitiges Vertrau-
ten unter den Einsatzkräften: Mit der 
Übergabe der Verletzten von einer zur 
andern Funktion der San Hist wächst 
das gegenseitige Vertrauen unter den 
Rettungskräften und in das Rettungs-
system. Die Belastung angesichts der 
leidenden Kinder wird gewissermassen 
auf die verschiedenen Einsatzkräfte, 
die sich nacheinander um die Verletz-
ten kümmern, aufgeteilt: Die Feuer-
wehrleute befreien die Patienten aus 
dem Reisebus; dann übernimmt der für 
die Pre-Triage zuständige Notarzt; 
dann der Triagearzt; Einsatzarzt; für die 
Evakuierung zuständige Arzt; für die 
Verlegung zuständige Rettungssanitä-
ter; Helikopterpilot; Flugassistent; Tria-
ge-Pflegefachfrau im Spital; Reanimati-
onsarzt im Spital; Notfallchirurg...

Teilen der emotionalen Belastung: Am 
Unfallort sind die Rettungskräfte mit 
der akuten Not der verletzten Kinder 
und mit der schwierigen Bergung der 
Körper konfrontiert. Dies bedeutet eine 

starke emotionale Belastung. Sie sind 
jedoch vor den Emotionen der Ange-
hörigen und vor dem herzzerreissen-
den Leid der Eltern geschützt. Diese 
zweite, sehr belastende Welle rollt erst 
später an und wird mit den Psycholo-
gen – einer anderen Helfergruppe – ge-
teilt. Die emotionale Belastung auf 
mehrere Kategorien von Einsatzkräften 
aufzuteilen macht sie wahrscheinlich 
für alle erträglicher.

Selbstvertrauen und hoffnungsvolles 
Warten: Der Retter ist überzeugt, dass 
er den Verletzten bestmöglich versorgt 
und dieser dank ihm bessere Überle-
bens- und Heilungschancen hat. Es ist 
bekannt, dass Rettungskräfte und 
Überlebende in Krisensituationen für 
Botschaften, die Hoffnung auf einen 
glücklichen Ausgang signalisieren, be-
sonders empfänglich sind. Wenn der 
Retter überzeugt ist, nützliche und effi-
ziente Arbeit zu leisten, ist er psycho-
logisch resistenter. Er kann den Unfall-
opfern etwas von seiner Hoffnung 
weitergeben.

Einsatzbereitschaft rasch wiederher-
stellen: Die Rettungssanitäter dürfen 
sich nicht zurückziehen und in destruk-
tive Schuld- und Ohnmachtsgefühle 
versinken, sondern müssen wieder ih-
rer gewohnten normalen Arbeit nach-
gehen. Der nächste Einsatz löscht zwar 
die Schreckensbilder des Unfalls nicht 
aus, macht aber die Erfahrungen, die 
letztlich das Gedächtnis und das 
Gleichgewicht der Rettungssanitäter 
ausmachen, um neue positive Erkennt-
nisse reicher.

Das Leben geht trotz allem weiter... Um 
die fürchterlichen Bilder und die quä-
lenden Gefühle von Scheitern und 
Ohnmacht zu verarbeiten, muss ein 
Sinn für Kontinuität und Normalität ge-

schaffen werden, um zum normalen 
psychologischen Zustand zurück zu 
kehren. Dafür gibt es eine sehr wohltu-
ende und tröstliche Erfahrung: zu se-
hen, wie die verletzten Kinder trotz 
Gips zwei Tage nach dem Unfall in den 
Korridoren der Orthopädiestation im 
Spital Fussball spielen. 

Fazit6

Ein Unfall dieses Ausmasses war in ei-
nem Kanton mit 250’000 Bewohnern 
von den Rettungskräften allein – trotz 
ihrer Kompetenz und ihres Engage-
ments – nicht zu bewältigen. Im Wallis 
sind in der Nacht normalerweise fünf 
Ambulanzen auf 170 Kilometer verteilt 
einsatzbereit. Das Referenzspital ist 
zwar ein Referenzzentrum für Trauma-
patienten, jedoch für Erwachsene; aus-
serdem herrscht chronischer Platz-
mangel. Überdies ereignete sich der 
Unfall nur drei Kilometer von der 
Sprachgrenze entfernt.

Der Kanton verfügt seit einigen Jahren 
über eine Führungsstruktur mit einem 
Einsatzleiter Sanität (EL San), einem 
LNA und mehreren Stellvertretern, die 
auf die verschiedenen kantonalen Ret-
tungsdienste verteilt sind. Diese Inves-
tition hat sich ausgezahlt. Das GRIM-
CA-System stand bereit, um bei Bedarf 
in der Stunde nach dem Alarm doppelt 
so viele Opfer aufzunehmen. In der 
Westschweiz war das System noch 
nicht richtig hochgefahren. Dies wäre 
geschehen, wenn die Rettungskräfte 
im vorderen Busteil nicht nur leblose 
Körper vorgefunden hätten. Die Ge-
wissheit, bei Bedarf auf die Verstärkung 
aus den Nachbarkantonen zählen zu 
können, wirkte sich auf uns alle beruhi-
gend aus.

Übersetzung: Yve Delaquis 
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9Wenn Rettungssanitäter bei einem Einsatz mit Kindern 
konfrontiert werden
 
Nicolas Aufranc, dipl. Rettungssanitäter HF, Einsatzleiter Sanität, Erwachsenenbildner, 2503 Biel-Bienne, nicolas.aufranc@ambulanz-biel.ch

Key Words: Rettungssanitäter, pädiatrischer 
Einsatz, psychologische Belastung 

In der Praxis sind nur bei einem 
kleinen Teil der Einsätze, die Ret
tungssanitäter leisten müssen, Kin
der betroffen. Deshalb handelt es 
sich meistens um eine Situation, 
welche für die Beteiligten mit ei
nem besonderen Stress verbunden 
ist. Die Einsatzkräfte müssen sich 
nicht nur um das entsprechende 
Kind, sondern auch um seine Eltern 
kümmern und ihnen erlauben, sich 
an der Betreuung zu beteiligen. Um 
dem durch solche Ereignisse verur
sachten Stress entgegen zu wirken, 
haben die Rettungssanitäter Zu
gang zu verschiedenen Referenz
unterlagen, die es ihnen ermögli
chen, nach einem Spezialeinsatz 
eine systematische Diskussion zu 
führen. In diesem Artikel wird auf
gezeigt, wie sich die Rettungssani
täter in der Praxis verhalten sollen, 
wenn sie mit einem kranken oder 
verletzten Kind konfrontiert werden, 
und welche Mittel sie zur Verfügung 
haben, um mit dieser besonderen 
psychologischen Belastung umzu
gehen.

Einleitung
Im Vorfeld halte ich es für wichtig, eini-
ge Zahlen vorzustellen, welche die Aus-
bildung zum Rettungssanitäter in der 
Schweiz betreffen. Diese ist noch nicht 
allen wirklich bekannt. Seit Ende der 
Neunzigerjahre dauert die Ausbildung 
drei Jahre, was rund 5’500 Stunden 
entspricht. In der ganzen Schweiz gibt 
es sieben Höhere Fachschulen (HF), 
welche die Ausbildung gemäss dem 
Rahmenlehrplan des diplomierten Ret-
tungssanitäters HF anbieten. Dieser 
wurde vom Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation SBFI 
(ehemaliges Bundesamt für Berufsbil-

dung und Technologie BBT) anerkannt.
Was die Notfallpsychologie anbelangt, 
führt die «Ecole supérieure de soins 
ambulanciers» (ESAMB) in Genf rund 
15 Theoriestunden durch. Sie beinhal-
ten unter anderem die Erkennung und 
Bewältigung von posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTBS). Des Wei-
teren finden Workshops statt, bei de-
nen solche Situationen mit Psycholo-
gen und Akteuren geübt werden. Dies 
soll dazu beitragen, solche emotiona-
len Belastungen zu bewältigen und in 
der Lage zu sein, einen Todesfall mit-
zuteilen. Gleichzeitig wird aufgezeigt, 
wie man sich in Krisensituationen ver-
halten soll, die bei verschiedenen Prak-
tika im Spitalbereich und im Rettungs-
wesen vor Ort auftreten können. 

Die speziellen Lehrveranstaltungen zur 
Pädiatrie (1) finden während sechs Wo-
chen statt. Auf dem Programm stehen 
verschiedene Theorien zur Anatomie, 
Physiologie, Psychologie und Physio-
pathologie. Dazu kommen Workshops, 
um das Gelernte in der Praxis anzu-
wenden. Bei einem vierwöchigen Spi-
talpraktikum in der Pädiatrie sollen die 
Studierenden damit vertraut werden, 
wie ein krankes oder verletztes Kind zu 
betreuen ist. Den Abschluss bilden 
echte Situationen, die im Rahmen ver-
schiedener Praktika auftreten, die bei 
den Ambulanzdiensten absolviert wer-
den. 

Blick in die Statistik
Ich bin seit neun Jahren bei der Ambu-
lanz Region Biel AG (ARB AG) tätig, die 
pro Jahr rund 5’800 Einsätze leistet. 
2013 fielen 236 pädiatrische Einsätze 
an, was einem Anteil von vier Prozent 
der Gesamteinsätze entspricht. Wenn 
ich diese Zahlen auf einen Rettungssa-
nitäter anwende, der zu 100 Prozent 
angestellt ist und im Jahr durchschnitt-

lich 400 Einsätze leistet, kommt dieser 
auf 16 pädiatrische Einsätze pro Jahr 
(2). Zum Glück sind unsere Kinder nicht 
noch häufiger auf die Ambulanz ange-
wiesen. Ein Rettungssanitäter weist 
damit aber nur wenig Praxis auf und 
steht infolge dessen bei einem pädiat-
rischen Einsatz rasch unter Stress.  

Der pädiatrische Einsatz 
Aus den aktuellen Unterlagen zu die-
sem Thema (3) geht hervor, dass ein 
pädiatrischer Einsatz in drei Phasen 
einzuteilen ist: vor, während und nach 
dem Einsatz. In jeder Phase sind ver-
schiedene Empfehlungen zu beachten, 
die sich bei einem Einsatz als sehr 
wertvoll erweisen können. Hier einige 
Ratschläge: 

Vor dem Einsatz 
Für Eltern und Kinder: Hier geht es ins-
besondere darum, die emotionale Be-
lastung zu mindern. Diesbezüglich 
kann beispielsweise der Besuch einer 
Ambulanz an einem «Tag der offenen 
Tür» helfen, Schwellenängste abzubau-
en. Dies gilt einerseits für die Kinder, die 
bei solchen Gelegenheiten in einer ru-
higen Entdeckungssituation mit den 
Rettungssanitätern in Kontakt kommen 
und genügend Zeit haben, um bei der 
Ambulanz alles anfassen zu können. 
Die Eltern hingegen erhalten einen Ein-
druck, welche Mittel bei der Ambulanz 
für die Kinder zur Verfügung stehen. 
Wertvoll ist auch ein Kinderbuch (4), in 
dem die Geschichte eines kleinen Jun-
gen erzählt wird, der vom Trottinett 
gestürzt ist und mit der Ambulanz be-
fördert werden muss. 

Für die Rettungssanitäter: Angesichts 
der geringen Anzahl pädiatrischer Ein-
sätze empfiehlt es sich, für solche Fälle 
ausgezeichnet vorbereitet zu sein. Auf 
diese Weise lassen sich auch Span-

mailto:nicolas.aufranc%40ambulanz-biel.ch?subject=
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nungen abbauen. Wichtig ist es zu-
dem, interne/externe Ausbildungen in 
der Pädiatrie zu absolvieren und den 
eigenen Kenntnisstand dank der Teil-
nahme an spezifischen Lehrveranstal-
tungen wie dem Pediatric Advanced 
Life Support (PALS®) (5) zu erhalten. 
Es müssen Behandlungsalgorithmen 
vorhanden sein, die von Kinderärzten, 
in Zusammenarbeit mit der medizini-
schen Leitung des Rettungsdienstes, 
als gültig erklärt werden. Diese müssen 
aktualisiert, trainiert und getestet wer-
den. Darüber hinaus sollten Tabellen 
zur Dosierung der Medikamente mit 
den verschiedenen Gewichts- und Al-
terskategorien von Kindern zur Verfü-
gung stehen, mit denen innerhalb des 
Rettungsdienstes regelmässig trainiert 
wird. Mit einem Computerprogramm, 
wie beispielsweise dem Critical Inci-
dent Reporting System (CIRS)1 lassen 
sich allfällige Fehler oder Mängel doku-
mentieren. Auf diese Weise kann die 
Gesamtqualität laufend verbessert 
werden. 

Während dem Einsatz 
Wenn sich ein Team mit Rettungssani-
tätern zu einem Einsatz begibt, hat ihm 
die Notrufzentrale 144 bereits den Ort, 
das Alter und die Situation mitgeteilt. 
Zu diesem Zeitpunkt muss sich die Be-
satzung mental vorbereiten und das 
Gewicht dem Alter entsprechend be-
rechnen. Das Team erhält so die phy-
siologischen Werte der verschiedenen 
Vitalparameter, die es messen muss, 
sowie die Dosierung der Medikamente, 
die allenfalls zu verabreichen sind. Vor 
Ort müssen gewisse Grundsätze (6) 
angewandt werden, welche die Kom-
munikation und die Haltung gegenüber 
dem Kind und den Eltern betreffen: 

Mit dem Kind: Damit das Kind rascher 
Vertrauen fasst, sollte nur der Teamlei-
ter (Leader) mit ihm sprechen. Er sollte 
sich auf Augenhöhe begeben und kei-
ne «autoritäre» Position einnehmen. Vor 
jedem Handgriff erklärt er auf ruhige, 
einfache, aber klare Weise, was ge-
schehen wird. Er sagt immer die Wahr-
heit, holt die Erlaubnis ein, beim Kind 
einen Handgriff vorzunehmen, und 
stellt dieses nicht vor vollendete Tatsa-
chen. Er versucht, das Kind auf sanfte 
Weise zu überzeugen. Es sollte seine 
Eltern stets im Blickwinkel haben. Inva-
sive Handgriffe wie das Anlegen einer 
Infusion sollten nur erfolgen, wenn es 
absolut notwendig ist. Die Verwendung 
von Plüschtieren oder Schutzhand-
schuhen als Ballon ist je nach Alter ide-
al und kann zu einer Stressminderung 
beitragen. Gewisse Klischeesätze wie 
«Grosse Kinder weinen nicht», «India-
ner kennen keinen Schmerz» oder 
«Wenn deine Eltern dies erfahren wür-
den…» sind zu vermeiden, da sie kon-
traproduktiv sind. 

Mit den Eltern: Am wichtigsten ist es, 
die Eltern so gut als möglich in die Be-
treuung ihres Kindes einzubeziehen. 
Wenn der Leader klar und ruhig mit 
ihnen spricht, fassen sie rascher Ver-
trauen und es entsteht eine unterstüt-
zende Beziehung. Beim Spitaltransport 
wird das Kind von einem Elternteil be-
gleitet. Dieser kann dem Rettungssani-
täter wertvolle Informationen liefern, die 
zu einer klaren und genauen Anamnese 
beitragen. 

Nach dem Einsatz
Nach einem besonders schwierigen 
Einsatz wie z. B. die Wiederbelebung 
eines Säuglings – eine Situation, mit 
der ich konfrontiert wurde – stellt sich 
ein Rettungssanitäter ständig in Frage 
und fragt sich, ob alles, was er mit der 

Ausrüstung geleistet hat, angemessen 
war und ob er nichts vergessen hatte. 
Auch wenn er meistens weiss, dass er 
nicht mehr hätte tun können, als er mit 
den modernen Mitteln von heute getan 
hat, können weiterhin Fragen und 
Zweifel bestehen. Wenn der Rettungs-
sanitäter zudem selber ein Kind im 
mehr oder weniger gleichen Alter hat, 
kann er Vergleiche anstellen. In solchen 
Situationen gehen ihm Sätze wie «Stell 
dir einmal vor, wenn das deiner Tochter 
geschehen würde» durch den Kopf. All 
diese Fragen, Zweifel, Ängste und Ge-
danken können nach einem solchen 
Einsatz auftreten. Zwar erfolgt inner-
halb des Teams ein Debriefing, das 
meistens zu einem Abbau der emotio-
nalen Belastung beiträgt. Trotzdem 
besteht angesichts der Konfrontation 
mit solchen Situationen das Risiko, 
dass sich eine posttraumatische Belas-
tungsstörung (PTBS) entwickelt. 

Im Rahmen meiner Ausbildung zum 
Rettungssanitäter habe ich eine Dip-
lomarbeit zum Thema «Technisches 
Debriefing und Erkennung von post-
traumatischen Belastungsstörungen 

1 System zur Berichterstattung über kritische 
Vorfälle 

Abb. 1: Betreuung eines Kindes
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durch Rettungssanitäter bei ihren Kol-
legen» geschrieben. Dabei habe ich 
einen Algorithmus entwickelt, mit dem 
die Diskussion nach einem Einsatz sys-
tematisch gestaltet werden kann. In 
diesem Zusammenhang wird auf ge-
wisse technische Elemente eines Ein-
satzes hingewiesen, die man anschlies-
send verbessern könnte. In der Folge 
liesse sich ein allfälliges Auftreten einer 
PTBS erkennen. Dieser Algorithmus 
steht beim Rettungsdienst zur Verfü-
gung (7). 

Für Kinder und Eltern: Nach einem Un-
fall oder einer Krankheit, die einen Am-
bulanzeinsatz und eine Hospitalisie-
rung erforderlich machen, muss das 
Kind alle Fragen im Zusammenhang 
mit dem Ereignis stellen dürfen. Noch 
wichtiger ist die Begleitung, wenn das 
Kind zu ruhig wirkt und nichts sagt. Es 
kann für alle Beteiligten wertvoll sein, 
den Ambulanzdienst und den Ret-
tungssanitäter zu besuchen, der zum 
Einsatz gelangt ist. Dieser kann sich 
vergewissern, wie sich das Kind entwi-
ckelt. Die Eltern können Fragen stellen 
und berichten, wie sie die Belastung 
wahrnehmen. Der Rettungssanitäter 
seinerseits kann sie beruhigen und ih-
nen beispielsweise gewisse Reaktio-
nen erklären, die im Zusammenhang 
mit einem Unfall oder einer Krankheit 
normal sein können. 

Schlussfolgerung
Ich möchte es noch einmal wiederho-
len: wenn eine Einsatzkategorie blei-
bende Spuren hinterlässt, dann dieje-
nige mit Kindern. Auch wenn alle 
erwähnten Empfehlungen umgesetzt 
werden und die emotionale Belastung 
reduziert werden kann, gewöhnt man 
sich nicht an solche Einsätze. Der Ret-
tungssanitäter darf keineswegs unter-
schätzen, wie komplex diese sind. Re-

gelmässige interne Übungen und das 
Lesen von entsprechenden Fachzeit-
schriften können sehr wertvoll sein. 
Rollenspiele und die Thematisierung 
der emotionalen Belastung, die mit sol-
chen Einsätzen verbunden ist, stellen 
ebenfalls Instrumente dar, die nicht zu 
vernachlässigen und regelmässig an-
zuwenden sind. 
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Abb. 2: Algorithmus technisches Debriefing
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Der Leader eröffnet die Diskussion, indem er an das Erlebte erinnert. Es 
wird empfohlen, im Team zuerst die positiven Elemente zu besprechen und 
erst danach auf die negativen Punkte einzugehen. Jeder Teilnehmer sollte 

sich mit zwei bis drei Aspekten einbringen.

Negative Punkte 1:

Können behoben und durch 
Weiterbildung verbessert werden.

Negative Punkte 2:

Zwischenfälle oder schwere Unfälle, 
die einen Rapport erfordern.
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Verbrennungen entstehen im Allge
meinen, wenn jemand einer star
ken Hitze (z. B. Flammen, kochende 
Flüssigkeit) oder einer chemischen 
beziehungsweise elektrischen Sub
stanz ausgesetzt ist. Dadurch wird 
die Hautschranke durchbrochen. 
Bei einem Notfall können Atempro
bleme beim Einatmen von Rauch 
oder Brandrückständen, die Schä
digung der Augen (Hornhaut) oder 
Nachwirkungen der elektrischen 
Verbrennungen die anfängliche Dia
gnose verschlimmern. Kinder wei
sen einige Besonderheiten auf, die 
sie von den Erwachsenen unter
scheiden. Diese betreffen anatomi
sche Eigenschaften (Gliedergrösse 
und Hautstruktur), Schmerzreak
tion, Hydratation oder Bedeutung 
des Familienkontextes. 

Unabhängig davon, ob es sich bei ei-
nem Opfer um einen Erwachsenen 
oder ein Kind handelt, muss die erste 
Einschätzung einer Verbrennung ihrem 
Ausmass (Fläche in Prozent der Kör-
perfläche) und ihrer Tiefe entsprechend 
erfolgen. Die Fläche des Kopfes ist bei 
Kindern im Verhältnis meist grösser als 
bei Erwachsenen und die Glieder sind 
kleiner (Abb. 1). Die verbrannte Fläche 
wird mit Referenztabellen (Lund & 
Browder, surg gynecol obstet 1944; 
79; 352-8) berechnet. Auf einen kurzen 
Nenner gebracht beträgt die Handflä-
che eines Kindes aber ein Prozent der 
Körperfläche. Wie tief eine Verletzung 
ist, lässt sich erst nach einigen Tagen 
ermitteln, da sich die Verbrennungen 
bei Verbrennungen zweiten Grades 
(Wundblasen) bis am siebten oder so-
gar zehnten Tag entwickeln. Das Pfle-
geteam muss bei Kindern während 
dem gesamten Pflegeprozess gut auf 

den Schmerzbegriff achten. Bereits bei 
der ersten Hilfe muss eine wirksame 
Medikation einsetzen. Verschiedene 
Techniken wie das Gasgemisch 
MEOPA (eine Mischung aus Distick-
stoffmonoxid und Sauerstoff) oder 
Hypnose können als zusätzliche Be-
handlung Beklommenheit und Ängste 
mindern. 

Die Behandlung von Verbrennungen 
dauert bei Kindern besonders lange 
und erstreckt sich über Jahre. Die 
Hautheilung, die am Unfalltag einsetzt, 
endet erst Jahre später. In der ersten 
Phase, die sieben bis zehn Tage dau-
ert, schliesst sich die Haut (Epithelisa-
tion). Diese Phase endet mit einer 
spontanen Schliessung der Haut oder 
einer Hauttransplantation. Die zweite 
Phase betrifft die Wundentwicklung. 
Diese dauert bei oberflächlichen Ver-
brennungen zweiten Grades meistens 
18 Monate, wobei um den vierten bis 
sechsten Monat ein Höhepunkt erfolgt. 
Bei tiefen Verletzungen zweiten Grades 
kann die Entwicklung aber über Jahre 
hinweg anhalten. Diese Phase kann 
insbesondere bei Kindern in gewissen 
Fällen zu harten, erythematösen, hy-

pertrophen oder keloiden Wunden füh-
ren. 

Notfälle 
Eine Anamnese ist wichtig um heraus-
zufinden, welche Substanz zur Ver-
brennung geführt hat. Sie ermöglicht 
es, einerseits das Inhalationsrisiko zu 
ermitteln und andererseits eine Prog-
nose zu den Hautschäden abzugeben. 
Eine Verbrennung mit kochendem 
Wasser (100 °C) ist mit einer anderen 
Prognose verbunden als eine Verbren-
nung durch Flammen (1200 °C). 

Beim Eintreffen im Spital umfasst die 
klinische Bilanz eine Atmungsbeurtei-
lung, eine Kontrolle von Blutdruck, Puls 
und Diurese (Urin), eine Hautüberprü-
fung, eine neurologische Untersuchung 
sowie eine Untersuchung von Mund, 
Nasenlöchern (HNO) und Augen. Flüs-
sigkeitsreanimationen bei Kindern beru-
hen ab 10 bis 15 Prozent der verbrann-
ten Fläche zweiten Grades auf einer 
Zufuhr von 2ml/kg/% der Verbrennung. 
Die Reanimation muss nach 24 Stunden 
überprüft werden, da ein Flüssigkeits-
überschuss zu Pleuraergüssen, Öde-
men an den Gliedern beziehungsweise 

Abb. 1: Änderung der Fläche im Verhältnis zu den Rumpfgliedern und zum Kopf je nach Alter
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einem abdominellen Kompartmentsyn-
drom führen, welche die Verbrennungs-
verletzungen verschlimmern. Bei einer 
Verbrennung zweiten oder dritten Gra-
des, die über fünf Prozent der Körper-
fläche abdeckt, wird ein venöser Ka-
theter angebracht.
 
Kinder vertragen Bluthochdruck im All-
gemeinen schlecht. Deshalb ist es 
wichtig, ihnen eine gute Analgesie zu 
verabreichen. Kleinkinder verfügen 
meist über geringe Atemreserven und 
es kann rasch eine Entsättigung oder 
Unterkühlung eintreten. Insbesondere 
bei der notfallmässigen Schockbe-
handlung ist auf eine gute Hautabde-
ckung zu achten. Das Leiden lässt sich 
nur schwerlich abschätzen. Deshalb 
muss zu Beginn der Behandlung rasch 
vorgegangen werden. 

Kriterien «grosse Verbrennungen», die 
eine intensive Pflege erfordern:
�� bei Verbrennungen zweiten Grades 
sind über zehn Prozent der Körper-
fläche und bei Verbrennungen dritten 
Grades über fünf Prozent verbrannt; 
�� Atembeschwerden treten auf; 
�� es besteht ein Verdacht auf eine CO-
Vergiftung (Kohlenmonoxid); 
�� es bestehen Bewusstseinstrübun-
gen; 
�� die brandverletzten Kinder weisen an 
den Gliedern, im Gesicht, am Hals, 
am Damm und an den Händen runde 
Verbrennungen auf;
�� die Kinder weisen elektrische Ver-
brennungen auf; 
�� Alter (Säugling) und Begleiterkran-
kungen.

Kriterien für eine Hospitalisierung der 
Kinder:
�� Kinder unter zehn Jahren mit Ver-
brennungen zweiten Grades von fünf 
bis zehn Prozent der Fläche; 

�� Verbrennungen zweiten Grades im 
Gesicht, an Händen und Füssen 
oder am Damm; 
�� elektrische Verbrennung; 
�� leichte Atembeschwerden. 

Die Kindersterblichkeit nach Verbren-
nungen ist hauptsächlich auf eine CO-
Vergiftung (oder eine Zyanidvergiftung) 
zurück zu führen. Bei einer Rauchinha-
lation ist diese durch eine Blutentnah-
me (um festzustellen, ob CO-Hämoglo-
bin vorhanden ist) zu überprüfen. 
Kinder neigen bei Gefahr dazu, sich 
unter den Möbeln zu verstecken und 
sind somit diesen gefährlichen Gasen 
ausgesetzt. Eine noch grössere Le-
bensgefahr besteht, wenn die Kinder 
weniger als zwei Jahre alt und über 40 
Prozent der Körperfläche verbrannt 
sind. 

Bei Hautverbrennungen ist nicht umge-
hend eine Antibiotikatherapie erforder-
lich. Diese ist aber bei Lungen-, Urin- 
oder systemischen Infektionen bezie-
hungsweise bei einer Hautansteckung 
während dem Aufenthalt in Erwägung 
zu ziehen. Bei grossen Kindern mit Ver-
brennungen ist wegen dem hohen 
Stressniveau, das zu einer Gastritis 
oder einem peptischen Geschwür füh-
ren kann, oftmals eine Behandlung ge-
gen Geschwüre notwendig. Bei mens-
truierenden Jugendlichen, die hospita-
lisiert werden (Vorbeugung einer tiefen 
Venenthrombose oder Lungenembo-
lie), muss eine Antikoagulationsbe-
handlung erfolgen. Wie bei jeder ande-
ren Wunde, die sich verschlimmert, ist 
in einem solchen Fall eine Auffrischung 
der Tetanusimpfung vorzunehmen. 

Akute Phase, erste Tage 
Eine Verbrennung erfordert Verbände, 
die regelmässig gewechselt werden 
müssen. Dies kann je nach Ausmass, 

Lokalisierung der Verbrennungen und 
Alter des Kindes unter Verabreichung 
von Schmerz indernden Medikamen-
ten, einer Mischung aus Sauerstoff und 
Distickstoffmonoxid (Gas, das zu einer 
Entspannung des Kindes führt, ohne 
dieses einzuschläfern), unter Hypnose 
oder einer Allgemeinanästhesie erfol-
gen. 

Die Wunden werden «geschrubbt» 
und mit Verbänden bedeckt, die unter 
einer speziellen Dusche alle 24 bis 48 
Stunden erneuert werden müssen. 
Entweder verwendet man eine Salbe 
vom Typ Ialugen® oder Flammazine® 
und die Wundblase kann erhalten 
werden, sofern der Verband täglich 
erneuert wird, oder sie wird mit einem 
silberhaltigen Hydrofiber-Verband be-
deckt. Dieser hat den Vorteil, dass er 
eine grosse Absorbierungsfähigkeit 
und antibakterielle Wirkung aufweist. 
Zwei Tage nach dem Anlegen muss 
der Verband gewechselt werden. An-
schliessend wird er an der Haut haf-
ten und sich nachfolgend spontan 
ablösen. 

Bei einer tiefen Wunde (zweiten Gra-
des, mittel oder tief) verheilt die Haut 
nicht spontan. In einem solchen Fall ist 
mit dem Chirurgen eine Hauttransplan-
tation zu besprechen. Diese erfolgt 
zwischen dem achten und zehnten Tag 
nach der Verbrennung und somit spä-
ter als bei Erwachsenen, bei denen die 
chirurgischen Verbrennungen bereits 
vom dritten bis vierten Tag an erkenn-
bar sind. Der Chirurg entnimmt dem 
Patienten gesunde Haut, um die ge-
schädigten Bereiche zu bedecken. Je 
nach Situation kann er sich für eine 
kleine Transplantation (Tiersch oder 
Reverdin) oder bei kleinen Flächen für 
eine Vollhaut entscheiden. Bei Kindern 
wird die Haut am besten bei der Kopf-
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haut entnommen, da die durch die 
Hautentnahme entstehende Wunde 
von den nachwachsenden Haaren 
überdeckt wird. 

Chronische Phase (Wunde) und 
ambulante Weiterbehandlung 
Sobald die postoperative oder sponta-
ne Vernarbung dies erlaubt, steht die 
aktive Mobilisierung an. Dabei werden 
spielerische Aktivitäten und Aktivitäten 
des täglichen Lebens (Spiel, Zeichnun-
gen, Essen, Anziehen usw.) eingesetzt. 
Vorübergehend können technische Hil-
fen eingerichtet werden und die Umge-
bung wird den Bedürfnissen ange-
passt. Diese Phase beginnt bei schwe-
ren oder ausgedehnten Verbrennungen 
während der Hospitalisierung. Bei an-
deren Verbrennungen erfolgt sie so 
rasch als möglich ambulant. 

Nach der Hospitalisierung setzt eine 
Betreuung durch ausgebildete Ärzte 
und ein spezialisiertes Pflegeteam 
ein. Dies erfolgt einerseits, um Fra-
gen der Eltern und Kinder zu beant-
worten, und andererseits, um die 
Vernarbung zu verfolgen. Unsere Tä-
tigkeit ist dabei auf die wesentlichen 
Elemente ausgerichtet: Die Brand-
wunde darf während Jahren nicht der 
Sonne ausgesetzt sein. Die Haut 
muss während einem Jahr täglich 
während mindestens zwei mal fünf 
Minuten massiert werden. Die Wunde 
ist durch massgeschneiderte Kom-
pressionskleidung zusammenzuhal-
ten. Manchmal werden kortikoidhal-
tige Salben oder Steroidinjektionen in 
die Wunden eingesetzt. Bei hypertro-
phen oder hyperämischen Wunden 
kann auch mit Laser-Behandlungen 
begonnen werden. Die gesamte Wei-
terbehandlung erfolgt in Zusammen-
arbeit mit einem Physio- und Ergo-
therapie-Team. 

Physiotherapie und Ergotherapie 
Die Physiotherapeuten versuchen, das 
menschliche Bewegungspotenzial zu 
maximieren. Die Ergotherapie soll dazu 
beitragen, die Selbstständigkeit der 
Kinder in ihrem täglichen und sozialen 
Umfeld zu erhalten und zu entwickeln. 
Nachdem der Ergotherapeut die Kinder 
beurteilt hat, erfolgt die Behandlung mit 
wichtigen Aktivitäten des täglichen Le-
bens (Ankleiden, Mahlzeiten, spieleri-
sche und schulische Aktivitäten), Posi-
tionierungs- und Mobilisierungstechni-
ken sowie der Anfertigung von 
Orthesen, Positionierungskissen und 
Stabilisierungseinrichtungen. 

Die Kinder neigen zu sehr aktiven, also 
roten und hypertrophen Wunden, die 
sich stark zusammenziehen und zu 
funktionalen Einschränkungen führen 
können. Deshalb ist eine präventive 
Behandlung erforderlich, bei der die 
verbrannten Bereiche schon beim Du-
schen mobilisiert werden. Auf diese 
Weise soll dafür gesorgt werden, dass 
sich die Gelenke und die Haut nicht zu 
stark zusammenziehen. Die Kinder sind 
so zu lagern, dass die verbrannten Be-
reiche geschützt sind und (in Zusam-
menarbeit mit den Ergotherapeuten) 
Haut- beziehungsweise Gelenkwunden 
vermieden werden. Damit die geschä-
digten Bereiche möglichst gut vernar-
ben, sind Kompressionsmittel anzu-
bringen. 

Bei Kindern ist es äusserst wichtig, 
über Monate bis Jahre eine möglichst 
grosse Selbstständigkeit zu erhalten. 
Um das Zusammenziehen zu verhin-
dern, können spezielle Schienen her-
gestellt und angepasst werden. Da-
durch wird die verbrannte Haut stark 
gespannt, so dass sie möglichst ge-
schmeidig ist und eine grosse Gelen-
kigkeit erhalten bleibt. 

Verschiedene Arten von Silikon können 
dazu beitragen, die Kompression zu 
verbessern. Dadurch bleiben die Wun-
den geschmeidig und flach (Bekämp-
fung der Hypertrophie). Diese Silikon-
arten werden mit oder ohne Schienen 
getragen. 

Ernährung 
Die Ernährung spielt bei der Behand-
lung von Kindern mit Verbrennungen 
eine besondere Rolle. Je nach Aus-
mass und Tiefe sind die Verbrennungen 
mit einem mehr oder weniger grossen 
erhöhten Bedarf an Energie (Kalorien), 
Proteinen, Vitaminen und Spurenele-
menten verbunden. Bei der Ernährung 
ist somit auf den Nährstoffbedarf zu 
achten und die Vernarbung sowie die 
Immunabwehr sind zu unterstützen. 
Wegen mangelnder Nährstoffe besteht 
bei Kindern die Gefahr von Ernäh-
rungsdefiziten, die sich auf Vernarbung, 
Hautentnahme, Infektionsgefahr, Dauer 
des Spitalaufenthaltes und Wachstum 
auswirken. 

Dank der nasogastrischen Sonde, die 
bei schweren Verletzungen ab dem 
ersten Tag angebracht wird, lassen sich 
den Kindern die erforderlichen Kalorien 
zuführen (bei einer verbrannten Fläche 
von zehn Prozent erhöht sich der Ba-
sisstoffwechsel um 30 Prozent). Gleich-
zeitig werden die Fastenperioden der 
Kinder zwischen den Anästhesien be-
schränkt, die während der Pflege erfor-
derlich sind. Allenfalls ist ganz oder 
teilweise eine parenterale Ernährung 
einzuführen, um die Defizite auszuglei-
chen, wenn die orale oder enterale Er-
nährung nicht ausreicht. Um die Verlus-
te zu kompensieren, werden bei einer 
verbrannten Körperfläche von mindes-
tens zehn Prozent auch Vitamine und 
Spurenelemente verabreicht. Um die 
Behandlung zu optimieren, erfolgt die 
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Verabreichung der Spurenelemente bei 
Verbrennungen von über 20 Prozent 
einmal wöchentlich. 

Psychologische Unterstützung 
Je nach Umständen, Schwere, Aus-
mass oder Lokalisierung stellen Ver-
brennungen für Kinder und ihre Famili-
en ein besonders traumatisches 
Erlebnis dar. Verbrennungen erfolgen 
auf unerwartete Weise, bringen die kör-
perliche Unversehrtheit durcheinander 
und belasten sie stark. 

Verbrennungen haben beträchtliche 
physische und psychische Auswirkun-
gen. Aufgrund der manchmal als inva-
siv und repetitiv erlebten Pflege besteht 
die Gefahr, dass das Trauma erneut 
durchlebt wird. In einem solchen Fall 
hat die Verbrennung als Schädigung 
der Haut (der Körperhülle) zur Folge, 
dass sich das Kind anders betrachtet 
und das Gefühl hat, von seinem Umfeld 
anders wahrgenommen zu werden. Als 
mögliche Reaktion kommt es häufig 
vor, dass das Kind Angst hat, sich nicht 
von seinen Eltern trennen möchte, un-
ter depressiven Affekten leidet und 
Schlafstörungen (Albträume), Ernäh-
rungsschwierigkeiten oder Verhaltens-
probleme wie Regression, Hemmun-
gen, Rückzug oder Aggressivität auf-
treten. Die Reaktionen jedes einzelnen 
sind eng mit den individuellen Res-
sourcen eines Kindes und der Ge-
schichte seines Familienlebens ver-
bunden. 

Bei schweren Unfällen kommt es häufig 
vor, dass sich die Eltern schuldig fühlen 
und ängstlich, gestresst und verletzt 
sind. Die beschwerliche und repetitive 
Pflege löst bei den Eltern oftmals ein 
Ohnmachtsgefühl aus. Sie haben den 
Eindruck, ihr Kind nicht entlasten zu 
können. Die Pflegeteams unterstützen 

die Eltern im Rahmen des Möglichen 
bei der Begleitung ihres Kindes und 
gestehen ihnen zu, bei der Betreuung 
eine aktive Rolle zu übernehmen. Wenn 
sich die Eltern beispielsweise an der 
Pflege beteiligen und den Schmerz ein-
schätzen können, haben sie wieder 
das Gefühl, die Lage zu meistern. Dies 
hilft ihnen dabei, sich wieder nützlich 
und fähig zu fühlen, etwas «tun» zu 
können. Zudem beruhigt die Anwesen-
heit der Eltern das Kind. 

Bezüglich der Verbrennungsursachen 
besteht bei Kindern eine besonders 
hohe Gefahr von Misshandlungen mit 
allen Schwierigkeiten, die mit einem 
solch abscheulichen Kontext verbun-
den sind. Somit ist Argwohn angesagt. 

Sozialdienst, Spitex und der 
Verein «Flavie» 
Solche Dienstleistungen spielen bei der 
Rückkehr nach Hause eine massgebli-
che Rolle. Dabei ist nicht nur die tägli-
che Pflege des Kindes mit den betref-
fenden Transporten zu organisieren, 
sondern auch der Alltag und insbeson-
dere die Rückkehr in die Schule mit 
dem ganzen Stress zu bewältigen, der 
damit für das Kind und seine Familie 
verbunden sein kann. 

Im Auftrag des Arztes kann ein Pflege-
team zum Einsatz gelangen, das sich 
auf die Behandlung von Kindern spezi-
alisiert hat, die zu Hause betreut wer-
den müssen. Dank solchen Leistungen 
können Kinder in ihrer eigenen Umge-
bung betreut werden. Die Pflege um-
fasst unter anderem den Verband-
wechsel laut ärztlicher Anordnung, 
Unterstützung bei der Körperpflege, 
Hautmassagen und das Anlegen von 
Kompressionskleidung. Zudem lässt 
sich damit verhindern, dass das Kind 
und seine Angehörigen für die Pflege 

zahlreiche Transporte auf sich nehmen 
müssen. 

Der Verein «Flavie» ist für die Pflege 
aus serhalb der Spitäler zuständig. Ihm 
gehören Verbrennungsopfer, Angehö-
rige, Sympathisanten und Spitalperso-
nal an. Der Verein möchte die Synergi-
en zwischen Personen fördern, die von 
schweren Verbrennungen betroffen 
sind, um Solidaritätsbeziehungen zu 
den Opfern aufzubauen. Er möchte 
dazu beitragen, Verbrennungsopfer 
und ihre Angehörigen zu unterstützen, 
die Öffentlichkeit für das Ausmass so-
wie die physischen und psychologi-
schen Auswirkungen schwer wiegen-
der Verbrennungen sensibilisieren, 
Unfällen vorbeugen, die zu Verbren-
nungen führen, und sich an nationalen 
Kampagnen beteiligen. 

Schlussfolgerungen 
Es ist ein Irrtum zu glauben, Unfälle 
würden durch Zufall entstehen. Wie 
zahlreiche Studien bewiesen haben, 
lassen sie sich verhindern, wenn der 
Mechanismus verstanden wird. Dabei 
spielt die Prävention eine massgebliche 
Rolle und wird eines Tages bei unseren 
Behörden Priorität haben. Dies auf-
grund der Auswirkungen, die damit für 
die Kinder und ihre Familien, aber auch 
für die Wirtschaft verbunden sind.

Bis anhin setzt die Schweiz nicht auf 
Hydrotherapie. Diese Art von Behand-
lung ist für die Haut und die Psyche 
jedoch mit wichtigen Auswirkungen 
verbunden. Somit sollte in unserem 
Land in nächster Zukunft eine entspre-
chende Struktur geschaffen werden. 
Dafür werden wir uns einsetzen. 

Übersetzung: Jérôme Benoit 
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Abb. 2: Anfängliche Behandlung des brandverletzten Kindes

ABSCHÄTZUNG VERBRANNTE FLÄCHE

% KÖRPERFLÄCHE
Initial T1 T2 T3

1. Grad 
2. Grad oberflächlich 
2. Grad tief 
3. Grad 

FLÜSSIGKEITSREANIMATION 
(innerhalb der ersten 24 Stunden)

NUR, WENN VERBRENNUNG ÜBER 15 % DER KÖRPERFLÄCHE BETRÄGT

Parkland-Formel: 2ml/kg/ % der verbrannten Körperfläche über 24 h, iv
(die Hälfte über 8 Stunden und die andere Hälfte über die restlichen 16 Stunden verteilt)
vorzugsweise: Ringer Lactate Stocker > Ringer Lactate oder Ringer Acetat > NaCI 0,9 %

IV: Glukosezufuhr: zu Parkland hinzufügen 3 - 7mg/kg/Min

Physiolog. Ziele: Diurese > 1ml/kg/h Bei unzureichender Zufuhr Bolus, max. 5ml/kg
Hämodynamische Stabilität 

oder wenn Hypoglykämie: Erhöhung der Glukosezufuhr 

oral Mineralwasser 15 – 20 % des Körpergewichts / 24 h, oral oder per nasogastrische 
Sonde (oder anderes Getränk)
+ 5 g Salz (=1 TL)/ Liter Wasser (vorzugsweise in Tablettenform)
+ zuckerhaltige Getränke 

REANIMATION MIT SALZWASSER
Nach 24 Stunden, wenn über 15 % der Körperfläche verbrannt sind
sofort, wenn weniger als 15 % der Körperfläche verbrannt sind 

oral: oder intravenös:

Mineralwasser 10-15 % des Körpergewichts / 24 h Glukose 5 % (oder 10 %)
(oder anderes Getränk) 0 - 10 kg: 100ml/kg/24h
+ 5 g Salz (= 1TL) / Liter Wasser 11 - 20 kg: 1000ml/24h + 50 ml/kg über 10 kg
(vorzugsweise in Tablettenform) 21 - 30 Kg: 1500ml/24h + 20 ml/kg über 20 kg
+ zuckerhaltige Getränke > 30Kg: 1800 ml/m2/24h

+ NaCI 2 mEq/kg/24h + KCI 2 mEq/kg/24h
Je nach Laborresultat anpassen 
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ANTALGIE

Morphin: Bolus 50 mcg/kg, iv, max. 1x/3 h
Kontinuierliche Infusion: 10-20 mcg/kg/h (max. bei nicht inturbiertem Patienten)

Paracetamol: IV /PO: 15mg/kg 4x/T. PR: 30mg/Kg 4x/T, während max. 5 T, dann 15mg/kg 4x/T.

AINS: wenn notwendig Ibuprofen oder Mefenaminsäure 10mg/kg 3x/T. oral/PR

PROPHYLAXIE

Omeprazol 0.4 - 0.8 mg/kg 1-2x/T. (oral oder nasogastrische Sonde) ☐JA ☐NEIN
Antikoagulation bei einer menstruierenden Jugendlichen oder 
einem anderen Risikofaktor ☐JA ☐NEIN
Tetanus wenn notwendig ☐JA ☐NEIN
keine prophylaktische Antibiotikatherapie 

BEHANDLUNG 

Erste Hilfe: Waschen der Verbrennung mit Kamillosan 
Entfernung der Wundblasen, wenn sie aufgestochen wurden 

wenn notwendig intravenöse Analgosedierung oder O2/ Distickstoffmonoxid 
oder allgemeine Anästhesie 

Behandlung der Verbrennung: lalugen, wenn Wundblasen vorhanden
Verband: Fettgase / Kaliko / Kreppbinde, Netzverband, Mefix

ACQUACEL Ag rasche nachträgliche Entfernung von Wundblasen
ACHTUNG: NICHT NASS MACHEN! 
Verband: trockene Kompressen / Kreppbinde, Netzverband, Mefix
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18 Kinderbetreuung in Spitälern bei Katastrophen   
Wie gut sind wir vorbereitet? 
 
Dr. med. Eva Berger-Olah, Oberärztin Interdisziplinäre Notfallstation, Universitäts-Kinderkliniken Zürich, Steinwiesstr. 75, 8032 Zürich,  
Eva.Berger@kispi.uzh.ch

Key Words: Massenanfall von Verletzten 
(MANV) mit pädiatrischen Patienten, Kata-
strophendispositiv einer Kinderklinik, Zu-
kunftsaussichten

Mehrere Ereignisse in den letzten 
Jahren zeigen, dass auch Kinder 
und Jugendliche bei einem Kata
strophenfall betroffen sein können. 
Der Hospitalisationsraum für pä
diatrische Patienten ist begrenzt 
und die Kinderspitäler stossen 
zunehmend an die Grenzen ihrer 
Aufnahmekapazität. Auch Erwach
senenAkutspitäler müssen sich bei 
einem Massenanfall von Verletzten 
(MANV) auf die Betreuung pädiatri
scher Patienten vorbereiten und die 
Versorgung dieser Patientengruppe 
in ihren Katastrophen und Dekon
taminationskonzepte berücksich
tigen. Es bestehen durchdachte 
Konzepte und Richtlinien für den 
Massenanfall von Patienten, diese 
beziehen sich aber meist alle auf 
Erwachsene. Erste Bestrebungen, 
auch Kinderspitäler ins Grosskon
zept Massenanfall der Schweiz zu 
integrieren, wurden unternommen. 
Es besteht jedoch noch ein deut
liches Verbesserungspotenzial für 
die Konzeptionierung der Betreu
ung von pädiatrischen Patienten 
während eines Katastrophenfalles. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass 
Kinder Teil der verwundbarsten Pa
tientengruppe unserer Bevölkerung 
sind!

In den letzten Jahren sind im In- und 
Ausland Grossschadensereignisse, bei 
welchen auch Kinder und Jugendliche 
involviert waren, immer häufiger gewor-
den. Am 13. März 2012 ereignete sich 
das Busunglück im Sierre-Tunnel im 
Kanton Wallis mit 28 toten und 24 ver-
letzten belgischen und niederländi-
schen Kindern; nur zu gut erinnern wir 

uns noch an das Massaker von Utoya 
in Norwegen im Juli 2011, bei welchem 
77 Menschen ums Leben kamen, 32 
von ihnen unter 18 Jahren. Immer wie-
der kommt es an Schulen zu blutigen 
Schiessereien, die manchmal zahlrei-
che Todesopfer, darunter auch Kinder- 
und Jugendliche, fordern. Beim Sarin-
Anschlag in Tokyo (1995) wurden 13 
Personen getötet, 50 erlitten schwere 
Verletzungen (Intoxikationen) und hun-
derte wurden gegenüber der Chemika-
lie exponiert. Unter den Betroffenen 
waren auch 16 Kinder zwischen 0 und 
19 Jahren und zeigten typische Symp-
tome. Glücklicherweise verstarb kein 
Patient dieser Gruppe.

Es ist daher äusserst wichtig, dass sich 
unsere Akutspitäler bei einem MANV 
auch auf die Versorgung und Betreu-
ung von pädiatrischen Patienten vorbe-
reiten und diesen Aspekt in ihren Kata-
strophenkonzepten berücksichtigen.
Kinder sind keine kleinen Erwachse-
nen! Ihre physische, emotionelle und 
soziale Entwicklung unterscheidet sich 
von derjenigen der Erwachsenen. Sie 
gehören zu den Verwundbarsten wäh-
rend eines Katastrophenereignisses 
(1-3). Kleine Kinder unter acht Jahren 
sind kognitiv noch nicht dazu in der 
Lage, Gefahrenquellen zu erkennen, 
und ihre motorische Fähigkeit, der Ge-
fahr zu entkommen, ist limitiert. Durch 
ihre geringere Körperlänge sind sie to-
xischen Substanzen am Boden näher 
und exponierter als Erwachsene. Durch 
ihre grosse Körperoberfläche und ihre 
dünne Subcutis leiden sie schneller an 
Flüssigkeitsverlust und Hypothermie. 
Aufgrund ihrer höheren Atemfrequenz 
inhalieren sie grössere Mengen toxi-
scher Substanzen. Die Fähigkeit, mit 
dem medizinischen Fachpersonal zu 
kooperieren, ist altersentsprechend 
eingeschränkt. Kinder sind in hohem 

Mass psychologisch vulnerabel und 
haben sehr limitierte Copingstrategien 
(4-5). Es gibt nur wenig Literatur zu 
MANV mit pädiatrischen Patienten, 
welche zeigt, dass man sowohl präkli-
nisch als auch in Spitälern gegen sol-
che Ereignisse generell schlecht vorbe-
reitet ist; auch Schulungsprogramme 
fehlen (6-7).

Kindernotfallversorgung im 
Kanton Zürich
Seit Jahren steigt die AnzahI von Kin-
dernotfällen im Kanton Zürich sowohl 
in den Kinderkliniken als auch in den 
Akutspitälern für Erwachsene. Im Kan-
ton Zürich behandeln 14 Akutspitäler 
Kindernotfälle, drei davon sind Kinder-
kliniken. Knapp ein Drittel aller ambu-
lanten Kindernotfälle wurden im 2010 
in Erwachsenen-Notfallstationen be-
handelt (8). Die Kinderkliniken stossen 
zunehmend an die Grenzen der Auf-
nahmekapazität. Häufig werden Kinder, 
welche hospitalisiert werden müssen, 
aufgrund von Platzmangel auch in an-
grenzende Kantone verlegt (9).

Im Katastrophenfall
Die Kinderklinik Winterthur und die Kli-
nik für Kinder- und Jugendliche des 
Stadtspitals Triemli sind ins Kantons-
spital Winterthur respektive ins Stadt-
spital Triemli integriert. In beiden Spitä-
lern existiert ein klinikübergreifendes 
Katastrophenkonzept. Einen speziellen 
Teil für den Umgang mit einem MANV 
mit pädiatrischen Patienten gibt es 
nicht (10). 

Das Kinderspital Zürich ist eine eigen-
ständige Institution und hat ein eigenes 
Katastrophendispositiv, welches für die 
UEFA EURO 2008 überarbeitet und mit 
einem Dekontaminationskonzept er-
gänzt wurde. Die Implementation des 
Informations- und Einsatz-Systems 
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(IES) und die Dekontaminationsschu-
lung in Spiez erfolgte zusammen mit 
den anderen Akutspitälern des Kan-
tons Zürich. Das Kinderspital Zürich hat 
den Auftrag, Selbsteinweiser zu dekon-
taminieren, gilt jedoch nicht als Dekon-
taminationsspital.

Katastrophendispositiv des 
Kinderspitals Zürich (KISPI) 
Ziel des Katastrophendispositives (11) 
ist es, mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln möglichst viele Patienten medi-
zinisch und pflegerisch zu versorgen. 
Die Prinzipien der Katastrophenmedizin 
haben gegenüber den Behandlungsre-
geln des Normalbetriebes den Vorrang.
Es beleuchtet folgende Punkte: Alarm-
organisation (Auslösung Alarm, Alarm-
schema, Vorgehen bei Voralarm, Alarm 
oder ABC-Dekontaminationsalarm) und 
Organisationsstruktur (Struktur, Triage-

stelle, Patientenregistration, Führungs-
stab, Aufgaben der Bereiche).

Die Alarmierung des Spitals bei einem 
Grossereignis erfolgt durch die Sani-
tätsnotrufzentrale über das IES per Fax 
und Voicemail an die interdisziplinäre 
Notfallstation, wonach die Notfallauf-
nahmekapazität des Spitals aktualisiert 
wird mit dem Ziel, die Patienten des 
Schadensereignisses auf die vorhan-
denen Ressourcen zu verteilen. Hin-
sichtlich Massenanfall gibt es unter den 
Kinderkliniken im Kanton Zürich keine 
spezielle Vernetzung ausser über das 
IES.

Sofortmassnahmen
Der Notfalloberarzt entscheidet, allen-
falls in Rücksprache mit dem Oberarzt 
der Intensivstation (IPS) und/oder der 
Anästhesie, ob er einen Voralarm oder 

einen Alarm auslösen soll. Falls die mel-
dende Stelle (Polizei, Sanität, usw.) 
mitteilt, dass ein Ereignis stattgefunden 
hat, jedoch nicht klar ist, wie viele Pa-
tienten anfallen werden, kann ein Vor-
alarm ausgelöst werden. Im Zweifelsfall 
soll aber immer direkt ein Alarm ausge-
löst werden. 

Bei einem ABC-Alarm werden alle Ein-
gänge des Spitals elektronisch abge-
schlossen und der Zugang für die ge-
schützte Operationsstelle (GOPS) als 
Patienteneingang beschildert. Der ge-
naue Ablauf der Auslösung des Alar-
mes ist im Alarmschema dargestellt 
(Abb. 1).

Triage
Die Patienten werden initial durch den 
Notfalloberarzt triagiert:
�� Leichtverletzte: (Eingangshalle Kispi), 
Zuständigkeit: Notfallteam
�� Mittelschwerverletzte: (Untersu-
chungszimmer 1-8 Notfall), Zustän-
digkeit: Notfallteam
�� Schwerverletzte: (Schockraum und 
OPS-Einleitungen und OPS), max. 3 
– 6 Schwerstverletzte werden initial 
aufgenommen, Zuständigkeit: IPS 
und Anästhesie
�� Wartefälle: (Bettenhaus U)

Patientenregistration
Zur Vereinfachung wird die Registrati-
on mit einem Nummernsystem durch-
geführt. Speziell vorbereitete Patienten-
etiketten befinden sich in einer mit 
«Katastrophe» angeschriebenen Kiste 
auf der Notfallstation. Diese enthält 
zusätzlich eine Checkliste der Sofort-
massnahmen, einen Situationsplan, 
das Schema der Patientenwege, Be-
schriftungen «Warteraum» und «Raum 
für Leichtverletzte», Absperrbänder, 
eine ausgedruckte Version des Katas-
trophendispositives und eine ausge-

Alarm	   Voralarm	  

Führungsstab	  

Allenfalls	  
Aufgebot	  von	  

weiterem	  Personal	  

7:30	  bis	  24:00	  Ruft	  anwesenden	  Notfall-‐OA,	  
Ab	  0:00	  bis	  7:30	  Notfallassistent	  löst	  Alarm	  aus	  

(gemäss	  Angaben	  Polizei/Sanität	  oder	  in	  Rücksprache	  mit	  Notfall-‐OA	  per	  Telefon)	  

	  

	  

Katastrophenereignis	  

7003	  
Notfalltelefon	  

Abb. 1: Alarmschema
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druckte Version der aktualisierten 
Alarmliste.

Führungsstab
Der Führungsstab hat die oberste 
hausinterne Führung während des Ka-
tastropheneinsatzes. Er trifft sobald als 
möglich nach der Alarmierung im Füh-
rungsraum ein. Er beurteilt zusammen 
mit den zivilen Organisationen die Lage 
und koordiniert und entscheidet über 
die Massnahmen. Innerhalb des Füh-
rungsstabes werden folgende Verant-
wortliche bestimmt: Vorsitz, Medizini-
scher Bereich, Chirurgischer Bereich, 
Patiententransporte, Reanimations- 
und Anästhesiedienst, IPS-Bereich, 
Koordination Notfallabläufe, Dekonta-
mination, Koordination Ressourcen 
Pflegebereich, Infrastruktur, Admini-
stration. Die Zusammenarbeit mit den 
Medien obliegt dem Vorsitzenden.

Spezialfall ABC-Alarm im Kispi
Das Dekontaminationsteam besteht 
aus Mitarbeitenden des Ärzte- und 
Pflegeteams der Notfallstation und der 

Physiotherapie. Die Dekontaminations-
räumlichkeiten befinden sich unterir-
disch im Trakt der GOPS. Im Falle eines 
Dekontaminationsalarms werden alle 
Zutrittstüren des Spitals elektronisch 
geschlossen und die Patientenwege 
kanalisiert.

Zukunftsgedanken
Mehrere Ereignisse in den letzten Jah-
ren zeigen, dass auch Kinder und Ju-
gendliche bei einem Katastrophenfall 
betroffen sein können. Der Hospitalisa-
tionsraum für pädiatrische Patienten ist 
begrenzt und Kinderspitäler stossen 
zunehmend an die Grenzen ihrer Auf-
nahmekapazität. Bis anhin gibt es kein 
Konzept, über welches die Kinderklini-
ken der Schweiz im Falle eines Gross-
ereignisses mit Anfall mehrerer verletz-
ter Kinder und Jugendlichen miteinan-
der vernetzt sind, ausser über das IES. 
Auch Erwachsenen-Akutspitäler müs-
sen mit der Erstversorgung pädiatri-
scher Patienten bei einem Gross-
ereignis rechnen. Die Durchsicht der 
Literatur zeigt, dass die Vorbereitung 

bezüglich Massenanfall mit pädiatri-
schen Patienten sowohl präklinisch als 
auch in Spitälern deutliche Defizite auf-
weist wie fehlende pädiatrisch adap-
tierte Triageprotokolle, altersadaptierte 
Vitalparameter, längenbasierte Ge-
wichtseinschätzung, altersadaptierte 
Antidotdosierungen, Einbezug eines 
Pädiaters (12-14). Übertragen wir zum 
Beispiel ein Szenario wie den Sarin-
Anschlag in Tokyo auf unsere Verhält-
nisse in der Schweiz, bei welchem 
Ambulanzen 600 Patienten in umlie-
gende Spitäler transportierten, 5000 
Personen aber selber die Spitäler auf-
suchten, zeigen sich verschiedene teil-
weise ungelöste Probleme: findet ein 
solcher Anschlag beispielsweise an 
Wochenenden oder zu Schulreisezei-
ten statt, könnte ein deutlich höherer 
Anteil Kinder betroffen sein. Selbstein-
weisende kontaminierte Eltern würden 
möglicherweise mit ihren Kindern direkt 
ein Kinderspital aufsuchen und müss-
ten gegebenenfalls durch die anwesen-
den Pädiater behandelt werden. Wür-
den die Familien am Schadenplatz 
getrennt, wäre wohl die Dekontamina-
tion von Kleinkindern ohne Beisein ei-
nes Elternteils erschwert. Die bereits 
traumatisierten Kinder würden von 
Fremden in Schutzkleidern abge-
duscht. Weiter stellt sich die Frage, ob 
aus dem militärischen Umfeld übertra-
gene Dekontaminationsrichtlinien auf Abb. 2: Versorgung der Schwerverletzten im Kinderspital Zürich

Triage NF

OA NF 7003
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OA AN

Ass AN

Pfl AN

OA Chir

Schockraum

IPS

Transport durch Pflege

Dokumentation PLS

OP 1
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Pfl AN

OA Chir

OP 2

OA AN

Ass AN

Pfl AN

OA Chir

OP 3

OA AN

Ass AN

Pfl AN

OA Chir

OP V2

OA AN

Ass AN

Pfl AN

OA Chir

OP V3

OA AN

Ass AN
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Rückmeldung

Bereichsleiter
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Sofort OP
IPS Überwachung

beatmet
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Abb. 3: Katastrophenkiste
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erwachsene Zivilpersonen auch für 
Kinder die beste Behandlung darstel-
len, oder nicht fallweise hautschonen-
dere Verfahren gesucht werden müs-
sen. So stellt sich die Frage, wie stark 
lipophile Kontaminationen der Haut am 
besten entfernt werden. Reicht wa-
schen mit Wasser und Seife aus oder 
würde der Einsatz von spezifischen 
Dekontaminationsmitteln (Polyethylen-
glykole, PEG) Vorteile bringen? 

Erste Bestrebungen, auch Kinderspitä-
ler ins Grosskonzept «Massenanfall in 
der Schweiz» zu integrieren, wurden  
zur Vorbereitung der UEFA EURO 2008 
unternommen, indem auch die Kinder-
spitäler zur Implementation des IES 
und Dekontaminationsschulung be-
rücksichtigt wurden. Erstmals sind nun 
auch Kinder im neuesten Entwurf des 
Konzeptes erwähnt: Dekontamination 
von Personen im Schaden-, Transport- 
und Hospitalisationsraum bei ABC-Er-
eignissen des Koordinierten Sanitäts-
dienstes (KSD) (15). Sehr positiv ist 
auch die Entwicklung im Bereich der 
Andidote zu werten. Das unter Beteili-
gung des Schweizerischen Toxikologi-
schen Informationszentrums (Tox Info 
Suisse) erarbeitete Antidotsortiment für 
Rettungsdienste «Swiss ToxBox» bein-

haltet Dosierschemen für Kinder. Die 
Anfangsschritte sind getan. Wir kön-
nen uns aber in der Vorbereitung zur 
Versorgung der vulnerabelsten Grup-
pe der Bevölkerung noch verbes-
sern. Denkbar und erwünschenswert 
wäre es, ein übergeordnetes Konzept 
zum Grossereignis mit Anfall von pä-
diatrischen Patienten in der Schweiz 
zu entwickeln, welches einerseits 
Wissensvermittlung, den Einbezug 
des Massenanfalles von pädiatri-
schen Patienten in die Katastrophen-
konzepte der Feuerwehr, Sanität und 
Notfallstationen, die Vernetzung der 
Kinderspitäler untereinander und an-
dererseits die Erstellung von Notfall-
plänen für Schulen und Kindergärten 
(Verhalten bei Amoklauf usw.) bein-
haltet. Um auf ABC-Anschläge ge-
rüstet zu sein, müssen die bestehen-
den Dekontaminationskonzepte wei-
terentwickelt und dabei die Anforde-
rungen an die Behandlung potenziell 
betroffener Kinder den notwendigen 
Platz integriert werden. Die Finanzie-
rung der Vorhalteleistungen sollte un-
abhängig und unkompliziert seitens 
des Staates gewährleistet werden. 
Die begrenzten finanziellen und per-
sonellen Ressourcen dürfen nicht 
dazu führen, dass die notwendige 

Vorbereitung nur mangelhaft vollzo-
gen werden kann.
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H:	  Helfer	  (im	  KISPI:	  Mitglieder	  aus	  dem	  Physiotherapie-‐Team)	  
LRSM:	  Lebensrettende	  Sofortmassnahmen 
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Der frühe Verlust eines Elternteils 
oder gar beider Eltern bedeutet für 
Kinder nebst schwerer emotionaler 
Belastung auch eine existenzielle 
Notlage. Die vertrauten Menschen 
im Leben eines Kindes, welche 
Grundbedürfnisse wie Sicherheit, 
Zuwendung und Liebe sichergestellt 
haben, sind plötzlich nicht mehr da. 
Das Ausmass der Traumatisierung, 
welches durch einen solchen Schick
salsschlag ausgelöst wird, ist im 
Einzelnen kaum einschätzbar. Erst 
der Verlauf eines individuellen Trau
erprozesses gibt Aufschluss darüber, 
auf welche Ressourcen ein betroffe
nes Kind zugreifen und das Erlebte 
nach und nach verarbeiten kann. An 
dieser Stelle soll erörtert werden, wie 
wir Kinder in einer solchen Situation 
bestmöglich unterstützen können.

Entwicklungspsychologische 
Aspekte von Tod und Trauer
Um betroffenen Kindern eine adäquate 
Unterstützung zukommen zu lassen, 
müssen wir zunächst von folgenden 
entwicklungsbedingten Begebenheiten 
ausgehen:

Reversibilität des Todes
Kinder im Vorschulalter (bis etwa sechs 
Jahre) gehen universal davon aus, dass 
man sterben und wieder lebendig wer-
den kann. Der Tod gilt als reversibel, 
was zur Folge hat, dass Vorschulkinder 
in der ersten Zeit nach dem Verlust ei-
ner nahen Person oft noch keine star-
ken Trauerreaktionen zeigen. Erst über 
die konkrete zeitliche Distanz zum Tod 
realisieren jüngere Kinder, dass die 
physische Abwesenheit eines Verstor-
benen für immer ist. Trauer drückt sich 
in diesem Alter typischerweise in Form 

von Trennungsängsten und vorüberge-
hend erhöhter Anhänglichkeit aus.

Magisches Denken und 
Schuldgefühle
Da vor allem Vorschulkinder noch «ma-
gisch» denken, verknüpfen sie Phäno-
mene, welche zeitnah miteinander auf-
treten, was aus Erwachsenensicht 
unlogisch erscheint. Ebenso regredie-
ren auch ältere Kinder und viele Er-
wachsene immer dann in die frühe 
Denkkategorie des Magischen, wenn 
Geschehnisse unvermittelt in unser Le-
ben treten und weitgehend unerklärbar 
sind. Es ist daher wichtig, trauernden 
Kindern, die ihre Eltern verloren haben, 
klar mitzuteilen, dass sie am Tod ihrer 
Eltern keine Schuld trifft und sie nichts 
falsch gemacht haben (z. B. Ungehor-
sam, Streit). Dadurch können poten-
zielle Schuldgefühle minimiert, im bes-
ten Falle vermieden werden.

Momentbezogene Trauer
Kinder trauern nicht durchgehend, 
sondern sprunghaft. Entwicklungspsy-
chologisch existiert im Vorschulalter 
noch kein differenziertes Zeitkonzept. 
Daher sind jüngere Kinder noch stark 
an das Erleben im Moment gebunden 
und empfinden Trauer nicht durchge-
hend. Sie können im einen Moment 
verzweifelt um eine verstorbene Person 
weinen und im nächsten Augenblick –
etwa während des Spielens mit einem 
Freund – wieder richtig fröhlich sein, 
das ist vollkommen normal.

Mitteilung der Todesnachricht und 
Begleitung in den ersten Tagen

Beachtung körperlicher und 
sozialer Stabilität
Für die Mitteilung, dass ein Elternteil 
oder gar beide Eltern verstorben sind, 
sollten sich betroffene Kinder in einer 

körperlich und sozial höchst möglichen 
Stabilität befinden. Ist ein Kind bei-
spielsweise selbst verletzt und noch 
hospitalisiert, kann es sinnvoll sein, die 
Todesnachricht nicht unmittelbar mit-
zuteilen, ausser ein Kind fragt direkt 
danach. Ebenso sollten Helferperso-
nen sich mit der Todesnachricht zu-
rückhalten, bis eine vertraute Bezugs-
person des betroffenen Kindes 
anwesend ist. Daraus folgt, dass 
manchmal nicht die Todesnachricht 
erste Priorität hat, sondern zunächst 
auf den Zustand emotionaler Sicherheit 
beim betroffenen Kind geachtet wer-
den muss. Je nach aktueller körperli-
cher und emotionaler Verfassung des 
betroffenen Kindes muss die Frage 
nach der Zumutbarkeit des Zeitpunktes 
der Mitteilung in jeder einzelnen Situa-
tion gestellt werden. 

Beispiel: Vor einigen Jahren hatte ein 
8-jähriges Mädchen im Rahmen eines 
Unfalls seine Mutter verloren. Das Mäd-
chen und die Mutter waren auf ver-
schiedenen Abteilungen hospitalisiert. 
Das Spitalpersonal der einen Abteilung 
legte dem Vater nahe, den Tod der 
Mutter sofort mitzuteilen. Die Tochter 
hatte an diesem Tag nur die Hälfte ihres 
Tellers aufgegessen mit dem Auftrag an 
den Vater, die verbliebene Hälfte der 
Mutter zu bringen. Der Vater tat dies, 
obwohl er bereits vom Tod seiner Frau 
wusste und brachte den leeren Teller 
dankend seiner 8-jährigen Tochter zu-
rück. Erst einen Tag später eröffnete 
der Vater seiner Tochter, dass die Mut-
ter den Unfall nicht überlebt hatte. Als 
ich ihn danach fragte, welches seine 
Überlegungen für seinen Entscheid ge-
wesen wären, erklärte er: «Meine Toch-
ter und meine Frau haben eine äusserst 
innige Beziehung zueinander gehabt. 
So wollte ich, dass die letzte Handlung 
meiner Tochter im Kontakt mit ihrer 

Vom Umgang mit Kindern, die ihre Eltern verlieren
 
Lic. phil. Rosanna Abbruzzese Monteagudo, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich,  
rosanna.abbruzzese@kispi.uzh.ch
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Mutter eine wertvolle Erinnerung sein 
würde und sie stärken sollte, um die 
Todesnachricht zu ertragen.» 

Diese Geschichte ist sehr beeindru-
ckend. Intuitiv hat der Vater seinem 
Kind ermöglicht, eine positive Erinne-
rung vor die Todesnachricht zu setzen 
(Helferrolle des Essenteilens) und hat 
so beziehungs-ethisch eine stabile Si-
tuation als Basis für die schwer wiegen-
de Nachricht geschaffen. Eine solche 
Handlung ist an Empathie nicht zu 
übertreffen und kann äus serst wertvoll 
für den Trauerprozess eines Kindes 
sein.

Besprechen kindlicher Fragen und 
Sorgen mit vertrauten 
Bezugspersonen
Verliert ein Kind seine Eltern, wird es aus 
seinem sicheren Nahraum katapultiert. 
Die vertrauten Menschen, welche sich 
um das Wohl des Kindes gekümmert 
haben, sind plötzlich nicht mehr da. 
Dies löst tiefe existenzielle Ängste aus. 
Betroffene Kinder fragen sich: Wer 
wird sich in Zukunft um mich küm-
mern? Wohin komme ich? Wo werde 
ich wohnen? Kann ich weiterhin in die-
selbe Schule gehen? Werde ich meine 
Freunde auch noch verlieren? Oft ist 
ein Wohnungs- und Schulwechsel tat-
sächlich nicht vermeidbar. Es ist wich-
tig, die Ansichten betroffener Kinder 
über die anstehenden Veränderungen 
einzubeziehen. Kinder können bei-
spielsweise sehr präzise sagen, zu 
welchen Menschen in ihrem Umfeld 
sie das grösste Vertrauen haben. 
Selbst wenn die betreffenden Perso-
nen die weitere Betreuung des Kindes 
nicht übernehmen können, ist es hilf-
reich, diese in vorbereitende Gesprä-
che einzubeziehen, da vertraute Per-
sonen bei schwierigen Entscheidungen 
den Kindern unterstützend beistehen 

und ihnen Sicherheit vermitteln kön-
nen.

Abschiednehmen von 
Verstorbenen
Auch hier stellt sich vorrangig die Fra-
ge der Zumutbarkeit. Ist der körperli-
che Zustand des verstorbenen Eltern-
teils nicht unversehrt, können Bestatter 
hilfreiche Dienste leisten, um einen 
Leichnam so zu präsentieren, dass es 
keine Sekundärtraumatisierungen 
durch den Anblick des Verstorbenen 
gibt. Grundsätzlich ist das konkrete 
Abschiednehmen von den verstorbe-
nen Eltern ein wichtiger Schritt in der 
Trauerverarbeitung. Wie nahe ein Kind 
an die verstorbenen Eltern herantritt, 
ist selbst bei Geschwistern oft sehr 
unterschiedlich. Es gibt Kinder, die mit 
viel Neugier und keinerlei Berührungs-
ängsten zum verstorbenen Elternteil 
hingehen, ihn streicheln und küssen, 
viele Details aufmerksam beobachten 
und Fragen stellen. Für manche Kinder 
ist dies jedoch viel zu nahe. Diese be-
vorzugen es eher, still im Hintergrund 
zu bleiben und von weitem zu beob-
achten. Schliesslich gibt es Kinder, 
welche es vollkommen vermeiden, in 
die Nähe des Verstorbenen zu gehen, 
weil sie den Verstorbenen so in Erinne-
rung behalten wollen, wie er zu Lebzei-
ten ausgesehen hat. Diese Kinder soll-
ten nicht dazu überredet werden, den 
Verstorbenen anzuschauen. Es ist 
daher empfehlenswert, betroffene Ge-
schwister durch zwei vertraute Perso-
nen zu begleiten, um die unterschied-
lichen Bedürfnisse abdecken zu 
können. Die diversen Verhaltenswei-
sen hängen von der Fähigkeit zur emo-
tionalen Distanzregulierung des einzel-
nen Kindes ab. Es ist deshalb wichtig, 
die individuellen Herangehensweisen 
nicht zu beurteilen – es gibt kein richtig 
oder falsch.

Trauerprozess und emotionale  
Distanzregulierung im Alltag

Entlastung durch Gespräch, 
Bewegung, Ablenkung oder 
Kreativität
Wir verfügen über individuell ganz un-
terschiedliche Strategien, um mit 
schweren Belastungssituationen um-
zugehen. Kinder, welche von Natur aus 
sprachlich extrovertiert sind spüren, 
dass Gespräche mit vertrauten Men-
schen sie entlasten und profitieren in 
ihrer Trauerarbeit von dieser Art der 
Verarbeitung. Viele Kinder sind unmit-
telbar nach dem Verlust ihrer Eltern 
jedoch nicht fähig, direkt darüber zu 
sprechen und sollten nicht dazu ge-
zwungen werden. Für diese Kinder ist 
eine erste Verarbeitung der Trauer viel 
eher durch Bewegung und Ablenkung 
möglich. Durch das Fokussieren auf 
unbelastete Alltagsthemen gewinnen 
Kinder innerlich Abstand zu den belas-
tenden Themen der Trauer und tanken 
Kraft für ihren Alltag, was wesentlich 
zur emotionalen Stabilisierung beiträgt. 
Ganz besonders bei jüngeren Kindern 
kann die Verarbeitung von Trauerpro-
zessen im kreativen Spiel oder durch 
Zeichnungen beobachtet werden. Da-
bei wird das Vorgefallene (z. B. ein Un-
fall) wiederholt thematisiert und da-
durch emotional nach und nach 
verarbeitet.

Indirekte und symbolische 
Kommunikation mit trauernden 
Kindern
Viele betroffene Kinder sprechen un-
mittelbar nach dem Verlust der Eltern 
nicht direkt über deren Tod, es ver-
schlägt ihnen sozusagen die Spra-
che. Wie können wir in der Trauerbe-
gleitung dennoch erfahren, wo die 
betroffenen Kinder bezüglich ihrer 
Gedanken und Gefühle stehen? In 
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der Gesprächsführung mit betroffe-
nen Kindern stellt sich die «indirekte 
Kommunikation über Dritte» immer 
wieder als hilfreich heraus. Wenn wir 
also über Kinder erzählen, welchen 
etwas Ähnliches widerfahren ist und 
wir anhand dieser Beispiele Hand-
lungs- und Bewältigungsmöglichkei-
ten aufzeigen, gelingt es Kindern viel 
eher, über etwas Belastendes zu 
sprechen. Auf diese Weise haben sie 
die Wahl, sich innerlich soweit vom 
eigenen Schmerz zu distanzieren, wie 
dies notwendig ist, um emotional 
nicht von den eigenen Gefühlen über-
schwemmt zu werden. Eine andere 
Form, mit trauernden Kindern ins 
«Gespräch» zu kommen, ist die Kom-
munikation auf Symbolebene. Dies 
kann über ein Rollenspiel oder auch 
über einen gemeinsam geschauten 
Film, der das Thema Verlust beinhal-
tet, stattfinden. Erkennen sich Kinder 
in diversen Szenen wieder, hilft dies, 
die eigene Trauer anhand der Figuren 
im Spiel oder im Film zu verarbeiten. 
Wenn wir sorgfältig beobachten, wo-
mit sich trauernde Kinder beschäfti-

gen, werden wir viele Situationen 
entdecken, anhand derer adäquate 
Begleitung möglich ist.

Rück-Verknüpfung mit 
unbelasteten Alltagssituationen
Vor allem jüngere Kinder sprechen nur 
kurz über Belastendes. Sie zeigen uns 
sehr klar, wenn sie sich vom Thema 
Tod wieder distanzieren wollen, indem 
sie beispielsweise spontan das Thema 
wechseln oder einfach die Ohren zu-
halten und weglaufen. Diese «Stop»-
Zeichen sollen beachtet und respek-
tiert werden, da es sich dabei um eine 
emotionale Distanzregulierung handelt, 
welche den Grad an Belastung dosiert. 
Es ist hilfreich, wenn wir Kindern nach 
besonders traurigen Momenten anbie-
ten, wieder in ein unbeschwertes The-
ma zu wechseln. Auf diese Weise findet 
eine Rück-Verknüpfung mit den unbe-
lasteten Empfindungen statt, welche 
betroffene Kinder wieder in einen 
«emotionalen Normalzustand» bringt. 
Es wäre kontraproduktiv, Kinder pau-
senlos mit dem traumatischen Gesche-
hen zu konfrontieren. 

Kinderspital Zürich: Nachmittage 
für Kinder, deren Geschwister 
oder ein Elternteil verstorben ist
Seit 2013 führt das Kompetenzzent-
rum für Pädiatrische Palliative Care 
des Kinderspitals Zürich mehrmals pro 
Jahr einen Nachmittag durch, an wel-
chem Kinder zwischen fünf und 15 
Jahren teilnehmen können, die ein Ge-
schwister oder einen Elternteil verloren 
haben. In diesem offenen Rahmen 
können die Kinder über das Erlebte 
sprechen, müssen aber nicht. Es ist 
jedes Mal eindrücklich, wie unter den 
betroffenen Kindern innerhalb kurzer 
Zeit eine Atmosphäre tiefer Solidarität 
entsteht. Nebst dem gemeinsam ge-
tragenen Schicksal bilden das unbe-
schwerte gemeinsame Spielen und 
Basteln den Schwerpunkt der Nach-
mittage, und manchmal entstehen 
Freundschaften, die viel Heilendes in 
der Trauer bewirken. 

Auskunft über aktuelle Daten 
der «Kinder-Treff»-Nachmittage:
www.kispi.uzh.ch oder Sekreta-
riat Kompetenzzentrum Pädiat-
rische Palliative Care, 
Tel. 044 266 31 34 

Abb. 1: «Kinder-Treff»-Nachmittag vom 27.11.2013, gemeinsam gebastelte Kerzenlichter
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Am 2. Oktober 2014 fand in Bern 
eine Tagung des Nationalen Netz
werks Psychologische Nothilfe 
(NNPN) zum Thema «Kind, Krise, 
Care: Psychologische Nothilfe bei 
Kindern und Jugendlichen» statt. 
Ziel dieser Veranstaltung war es, 
Fachleute der psychologischen 
Nothilfe zu vernetzen, Erfahrun
gen auszutauschen und ein ge
meinsames Einsatzverständnis zu 
erreichen. Sie richtete sich an die 
deutschsprachigen Organisationen 
und Fachpersonen, die sich im Be
reich Care mit Kindern und Jugend
lichen beschäftigen.

Stefan Trachsel begrüsste in Vertretung 
des Beauftragten des Bundesrates für 
den Koordinierten Sanitätsdienst 
(KSD), Dr. med. Andreas Stettbacher, 
die mehr als 150 Teilnehmenden und 
verdankte die Arbeiten des NNPN so-
wie den erreichten Vorbereitungs-
stand im Bereich der psychologischen 
Nothilfe. Die Anzahl der zertifizierten 
Care- und Peer-Support-Organisatio-
nen nimmt immer noch zu und die Qua-
lität der Einsätze wird laufend optimiert. 
Das Thema «Psychologische Nothilfe 
bei Kindern und Jugendlichen» liegt 
ihm und auch dem Beauftragten KSD 
besonders am Herzen und ist umso 
wichtiger, als es die Schwächsten un-
serer Gesellschaft betrifft. Danach stell-
te Pierre-André Kuchen die «Einsatz-
richtlinien und Ausbildungsstandards 
für die psychologische Nothilfe vom 
1.1.2013» vor.

Forschung und Praxis
Prof. Dr. phil. Markus Landolt stellte in 
seinem Referat «Notfallpsychologische 
Interventionen bei Kindern: Aktuelle 
Empfehlungen» ein mehrstufiges Vor-

gehen zur Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen nach einem traumati-
schen Ereignis vor. Mittels eines 
Screeni nginstruments werden in den 
ersten Tagen jene Kinder identifiziert, 
welche ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung einer Traumafolgestörung 
haben. Mit diesen werden dann gezielt 
zwei bis drei ihrem Alter angepasste 
standardisierte Interventionssitzungen 
durchgeführt. Den Kindern mit tiefem 
Risiko bzw. deren Eltern werden 
schriftliche Informationen sowie eine 
Kontaktadresse abgegeben. Bei die-
sen wird davon ausgegangen, dass sie 
das traumatische Ereignis ohne nega-
tive Folgen bewältigen.

Im zweiten Hauptreferat «Konzept des 
schulischen Kriseninterventionsteams 
(SKIT)» zeigte lic. phil. Toni Peterhans, 
dass die Dienstleitungen des SKIT von 
der notfallpsychologischen Intervention 
bis zur Beratung und Support bei An-
drohung von Gewalt in der Schule und 
am Arbeitsplatz reichen. Das SKIT 
steht somit nicht nur in Notfällen und 
akuten Krisensituationen zur Verfü-
gung, sondern kann auch präventiv 
zugezogen werden.

Notfallpsychologische 
Interventionen bei Kindern und 
Jugendlichen
Ein Ereignis kann tiefe Spuren hinter-
lassen. Wie sollen Fachspezialisten und 
Einsatzkräfte bei der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen vorgehen? 
Welche Hilfeleistungen sind wichtig? 
Wie schaffen sie den Balanceakt zwi-
schen professioneller Hilfeleistung und 
Anteilnahme? Angeregt durch die bei-
den Referate aus Forschung und Praxis 
wurden in den Workshops die Potenzi-
ale und Akzente der notfallpsychologi-
schen Interventionen bei Kindern und 
Jugendlichen diskutiert.

Im Workshop 1 «Überbringen einer To-
desnachricht aus der Perspektive der 
Polizei mit spezifischem Augenmerk 
auf anwesende Kinder», geleitet von 
Colette Bühler, ging es primär um das 
Überbringen der Todesnachricht und 
zwar aus der Sicht der Polizei. Dabei 
wurde im Speziellen auf die Problema-
tik der anwesenden Kinder eingegan-
gen. Rollen, Aufgaben und Bedürfnisse 
aller beteiligten Parteien (Polizisten, 
anwesende Bezugspersonen und Kin-
der) wurden aufgezeigt und mögliche 
Hilfestellungen bzw. Ressourcen im 
Zusammenhang von psychologischer 
erster Hilfe diskutiert.

Im Workshop 2 «Plötzlicher Tod und 
normale Reaktionen bei Kindern und 
Jugendlichen», geleitet von Dr. phil. 
Johanna Hersberger, wurden die Reak-
tionen besprochen, die ein plötzlicher 
Tod durch Unfall, Gewalt oder Suizid 
auslösen kann. Für betroffene Kinder 
oder Jugendliche ist es hilfreich, diese 
auf den Ebenen Körper, Gedanken, 
Gefühle und Verhalten als normale 
Reaktionen einordnen sowie deren 
Ausmass und Dauer abschätzen zu 
können, um diese im normalen Trauer-
prozess zu berücksichtigen. 

Lic. phil. Edgar Schaller und lic. phil. 
Hans-Peter Schmidlin zeigten im Work-
shop 3 «Zusammenarbeit Care Team 
und Schulpsychologischer Dienst 
(SPD) am Beispiel Kanton Aargau», 
dass in ihrem Kanton auf das Care 
Team und das Notfallteam des Schul-
psychologischen Dienstes (SPD) zu-
rückgegriffen werden kann, wenn bei 
einem Notfall schulpflichtige Kinder 
mitbetroffen sind. Das Care Team un-
terstützt unter anderem die Blaulichtor-
ganisationen bei der Erstversorgung. 
Das SPD-Notfallteam übernimmt die 
Nachbetreuung. Da die Phase Erstver-
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sorgung/Nachbetreuung oft nicht klar 
abgrenzbar ist, ergibt sich manchmal 
eine Überschneidung bzw. Zusammen-
arbeit. 

Der Workshop 4 «Psychosoziale Not-
hilfe: Rettungssanitäter und betroffene 
Kinder und Einsatzkräfte als Zeugen» 
wurde von Nicolas Aufranc und Théo-
dore Götschi geleitet. In der prähospi-
talen Praxis bilden die Kinder einen 
kleinen Teil aller Interventionen, denen 
ein Rettungssanitäter begegnet. Es 
sind Situationen, die für die Einsatzkräf-
te einen besonderen Stress generieren, 
da sie sich neben dem Kind auch um 
die Eltern kümmern und sie über die 
Schwere des Falles informieren müs-
sen. Wenn ein Care Team benötigt 
wird, ist die Situation im Allgemeinen 
sehr ernst und man muss darauf ge-
fasst sein, mehrere Personen zu be-
treuen. Der Dialog zwischen den Ret-
tungssanitätern und dem Care Team ist 
dann entscheidend. Es wurden konkre-
te Fälle aus dem Berufsalltag vorge-
stellt. Dabei ging es sowohl um betrof-
fene Kinder als auch um betroffene 
Eltern. Den Workshopteilnehmern wur-

de vermittelt, wie Rettungssanitäter 
Emotionen und Erlebtes verarbeiten. 
Aspekte der Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Protagonisten so-
wie die Verbesserung der Zusammen-
arbeit zwischen Rettungssanitätern 
und Care Team wurden behandelt.

Im Workshop 5 «Krisenorganisation in 
Schulen» stellte lic. phil. Toni Peterhans  
anhand von Beispielen Einsatzindikato-
ren, die Einsatzorganisation und die 
Arbeitsweisen vor. Und er zeigte auf, 
mit welcher Grundhaltung das SKIT die 
Leitungspersonen und Verantwortli-
chen der Schulen unterstützt.

Der Workshop 6 «Zusammenhänge, 
Aspekte und was sich abspielt bei der 
Betreuung von Kindern in einer multi-
kulturellen und interreligiösen Gesell-
schaft» wurde von Pierre-André Ku-
chen und Sybille Glauser geleitet. Bei 
der Krisenintervention stellen sich Fra-
gen des Sinns, der Transzendenz, der 
Identität und des Werts oft akut. Müs-
sen und wie können wir die kulturellen, 
spirituellen und religiösen Aspekte der 
betroffenen Familien integrieren? Im 

Workshop wurden Chancen und Ge-
fahren dieser Aspekte thematisiert.

Katja Arnold und lic. phil. Julia Borer 
leiteten den Workshop 7 «Prävention 
und Intervention von physischer und 
relationaler Gewalt bei Kindern und Ju-
gendlichen in realer und virtueller Welt 
als Aufgabengebiet der Polizei». Das 
Ressort «Besondere Prävention der 
Kantonspolizei Basel-Stadt» ist die 
zentrale Anlaufstelle im Zusammen-
hang mit Gewalt an Schulen und im 
Freizeitbereich. Das Team besteht aus 
Psychologen, Sozialpädagogen und 
Polizisten. Im Workshop wurden das 
weit gefasste Aufgabengebiet erläutert 
und die Arbeit in den Schulen und im 
Freizeitbereich der Kinder und Jugend-
lichen vorgestellt.

Dr. phil. Urs Braun leitete den Work-
shop 8 «Fortschritte in der Qualitätssi-
cherung: Care Doc Werkstattbericht». 
Das NNPN beabsichtigt, mit dem Pro-
jekt «Standardisierte anonymisierte 
Datenerfassung für Care- und Peer-
Einsätze» (kurz: Projekt «Care Doc») 
den NNPN-zertifizierten Einsatzorga-

Abb. 2: Arbeiten im WorkshopAbb. 1: Prof. Dr. phil. Markus Landolt
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nisationen ein standardisiertes Daten-
erfassungstool zur Verfügung zu stel-
len, um anonymisiert erhobene 
Einsatzdaten systematisch auswerten 
zu können. Zusätzlich können durch 
gezielte Screening-Fragen Betreuen-
de in der Abschätzung der Belastung 
von Betroffenen und der Klärung des 
weiteren Betreuungsbedarfs unter-
stützt werden. Zudem werden die Vo-
raussetzungen geschaffen, um in Zu-
kunft die Evidenz der Interventionen 
prüfen zu können. Die verschiedenen 
Screenings und der Stand der Umset-
zung wurden vorgestellt und bespro-
chen.

Prof. Dr. phil. Hans Gamper leitete den 
Workshop 9 «Interventionen in Schulen 

Ausblick NNPN-Veranstaltun-
gen 2015/16
21.11.15: MACRO-événements: 
un défi pour les Care Teams, 
Fribourg (Grangeneuve) 
2./3.9.16: Nationaler Kongress, 
Schwarzenburg
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Stefan Trachsel Geschäftsstelle KSD

nach Suizid». Suizide von Schülern be-
treffen nicht nur die Klasse des oder 
der verstorbenen Jugendlichen, son-
dern das ganze System Schule. Die 
psychologische Nothilfe setzt auf ver-
schiedenen Ebenen an (enge Freunde 
und Peers, Klasse und ganze Schüler-
schaft; Schulleitung, Klassenlehrperso-
nen und Kollegium; Schulrat, Elternrat, 
weitere Schulfunktionäre; betroffene 
Familie und Elternschaft allgemein). Die 
Ziele der Interventionen und Interventi-
onsbeispiele von konkreten Ereignissen 
wurden besprochen. 

Den Organisatoren ist es gelungen, 
kompetente und anerkannte Referen-
ten und Workshopleiter für diese Ta-
gung zu verpflichten. Die Tagung wurde 

grösstenteils als gut und sehr gut be-
urteilt. Mit dem Beurteilungsbogen er-
hielten wir auch Anregungen für Ver-
besserungen und mögliche Themen für 
weitere Veranstaltungen. Vierzig Teil-
nehmende waren der Ansicht, dass 
das NNPN Richtlinien und Standards 
für Kinder entwickeln sollte. Zwanzig 
Teilnehmende beurteilten dies als nicht 
nötig. 
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Nachhaltigkeit

Wir erinnern uns alle an die 
schwarzweiss Bilder der kriegs
versehrten Kinder, Opfer des Zwei
ten Weltkrieges. Trotz Rationierung 
hat die Schweizer Bevölkerung 
diese Kinder, unter der Leitung des 
Schweizerischen Roten Kreuzes, 
selbstverständlich, liebevoll und 
grosszügig empfangen und betreut. 
Im Jahr 2000 hat Adolf Ogi als Bun
despräsident diese humanitäre und 
gastfreundliche Seite der Schweiz 
wiederbelebt. Er sah, wie die Völker 
durch die Kriegswirren in ExJugos
lawien zerrissen, dezimiert und aus 
ihren gewohnten Umgebungen ver
trieben wurden. Vor allem ging ihm 
das Schicksal von zehntausenden 
von Kindern, welche zum grossen 
Teil als Waisenkinder ohne Hoff
nung auf Wärme und Betreuung 
zurückgeblieben waren, ans Herz. 
Als Bundespräsident beantragte er 
dem Gesamtbundesrat, 100 Kinder 
aus BosnienHerzegowina und dem 
Kosovo während der Dauer eines 
militärischen Wiederholungskurses 
empfangen zu dürfen. Als Chef des 
Militärdepartements stellte er Un
terkünfte, Spezialeinheiten des Ge
sundheitswesens, Sanitätsmaterial 
und Transportmittel zur Verfügung. 
Dieser humanitäre Akt der Liebe zu
gunsten dieser vergessenen Kinder, 
das Engagement für diese Jugend, 
markierte den menschlichen und 
karitativen Schritt der Schweiz in 
das dritte Jahrtausend. 

Zur Geschichte
Durch dieses erste medizinische Camp 
wurde das humanitäre und gastfreund-
schaftliche Gewissen geweckt und die 
swisscor-Stiftung unter dem Motto 

«Die Schweiz zeigt Herz» gegründet. 
Diese Aktion war ein grossartiger Be-
weis dafür, dass mit wenig Mitteln viel 
erreicht werden kann. Als Präsident 
des Patronatskomitees wacht Adolf 
Ogi noch heute, zusammen mit den 
Mitgliedern dieses Gremiums, darüber, 
dass die swisscor-Idee gelebt wird. Der 
swisscor-Stiftungsrat, bestehend aus 
professionellen Freiwilligen, organisiert 
jährlich ein medizinisches Camp für 80 
bis 100 Buben und Mädchen, Waisen-
kinder oder von ihren Eltern verlassene 
Kinder aus Südost-Europa und Osteu-
ropa. 

Von 2000 bis 2005 hat die Stiftung 
swisscor, mit der Unterstützung je ei-
nes Bataillons oder einer Spitalabtei-
lung, Kinder aus Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Kroatien, dem Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro und Serbien 
empfangen. Jeweils 100 Kinder (Mäd-
chen und Buben) wurden jeweils von 
zehn Erwachsenen, Lehrern oder Er-
ziehern in die Schweiz begleitet. Von 
diesen Kindern benötigten jeweils die 

Hälfte medizinische Hilfe, die hier inner-
halb von zwei Wochen realisiert werden 
konnte. 

2006 organisierte die swisscor-Stiftung 
auf dem Glaubenberg (Kanton Obwal-
den) ein Friedenscamp. Kinder aus al-
len bisherigen Camps wurden in die 
Schweiz eingeladen, und bei sämtli-
chen betroffenen Ländern mussten 
über die Schweizer Botschaften Bewil-
ligungen eingeholt werden. Die Durch-
führung dieses Camps war nicht nur 
ein humanitäres Ereignis, sondern auch 
ein politisches Engagement. Die jungen 
Gäste erlebten, wie man in unserem 
Land mit Respekt den Minderheiten 
begegnet und mit ihnen zusammen-
lebt. 

Ab 2007 stand die Armee für die 
Durchführung der swisscor-Camps 
nicht mehr zur Verfügung. Die 7-jährige 
Erfahrung, die Kenntnisse der medizi-
nischen Bedürfnisse und das Engage-
ment der hoch qualifizierten Freiwilli-
gen, bewog die swisscor-Stiftung, die 

swisscor – Eine Stiftung mit der Idee «Die Schweiz 
zeigt Herz» 
 
Jörg Rickenmann, Generalsekretär Stiftung swisscor, Place de Tübingen 5, 1870 Monthey, info@swisscor.ch

Abb. 1: Die beiden swisscor-Ärzte Paul Kehrli und Françoise von Tscharner untersuchen ein 
Kind. Alle Mädchen und Buben werden in den ersten Tagen des Camps einem medizinischen 
Grundcheck unterzogen. Foto: swisscor (2014)
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Weiterführung der Camps selbst an die 
Hand zu nehmen. Die Zahl der Kinder 
wurde auf 80 reduziert, diejenige der 
Begleitpersonen auf 20 erhöht. Bis 
2010 wurden die medizinischen Camps 
im Pestalozzi Kinderdorf Trogen (Kan-
ton Appenzell Ausserrhoden) durchge-
führt. Das Patronatskomitee und der 
swisscor-Stiftungsrat hatten sich neu 
auch mit der schwierigen Aufgabe des 
Fundraisings zu befassen. Swisscor 
muss für sämtliche Kosten wie Trans-
porte, Übernachtung, Verpflegung, 
Medizin, Versicherung und Kleidung 
der Kinder aufkommen. Die Grosszü-
gigkeit von privaten Spendern und Un-
ternehmen, aber auch das besondere 
Engagement der Freiwilligen, ermög-
licht überhaupt erst die Durchführun-
gen der medizinischen Camps.

Visibilität, Nachhaltigkeit und 
Friedensförderung prägen die 
Strategie 2010-2015 der swisscor-
Stiftung
Visibilität: Jeder Spender kann am Be-
gegnungstag im swisscor-Camp se-
hen, wofür die Geld- oder Naturalspen-
de verwendet wird. Ein medizinisches 
Camp kostet pro Kind 2’600 Franken. 
Von jedem Spenderfranken werden le-
diglich sieben Rappen für administrati-
ve Kosten der Stiftung aufgewendet! 

Nachhaltigkeit: Die medizinische Be-
treuung der Kinder in ihrer Heimat wird 
unterstützt, damit sie die erhaltenen 
Hilfsmittel zur Verbesserung der Mobi-
lität, die Hörgeräte oder Brillen auch 
wirklich nutzen können. Um die medi-
zinische Nachkontrolle zu gewährleis-
ten, wurden in den Jahren 2006, 2007, 
2009 und 2011 einige Kinder ein zwei-
tes Mal in die Schweiz eingeladen. Und 
um die medizinischen Nachkontrollen 
zu sichern, empfängt swisscor seit 
2012 ausschliesslich Kinder aus Mol-

dawien. Dabei leistet das swisscor-
Ärzteteam einen enormen Beitrag, sei 
es bei einem Besuch im Land anläss-
lich der Planung des nächsten Camps 
oder durch ein erneutes Aufbieten ins 
kommende Camp.

Friedensförderung: Die swisscor-
Camps leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Friedensförderung. Die Kinder 
stammen aus verschiedensten Gebie-
ten ihres Landes. Alle besitzen die glei-
che Nationalität, sprechen aber oft 
verschiedene Sprachen und/oder ge-
hören einer unterdrückten Minderheit 
an. In der Gemeinschaft des swisscor-
Camps lernen sie, friedlich miteinander 
umzugehen, sich zu öffnen und 
Freundschaften zu knüpfen. 

Grossartige Unterstützung für 
«Die Schweiz zeigt Herz»
Seit 2010 leisten das Eidgenössische 
Departement für Verteidigung und Be-
völkerungsschutz (VBS) und das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erfolg der 

swisscor-Camps. Das VBS stellt die 
Infrastruktur für die Beherbergung der 
Kinder und übernimmt die Transporte 
in der Schweiz. Zahnärzte leisten ihren 
militärischen Wiederholungskurs zu-
gunsten der Kinder. Die jungen Freiwil-
ligen des SRK unterhalten die Kinder 
mit fröhlichen und fairen Spielen, lassen 
sie viel Neues im Sport und der Freizeit-
gestaltung entdecken. Dank den vielen 
Spendern erhalten die Mädchen und 
Buben auch Kleider und Schuhe sowie 
schmackhafte und willkommene Zwi-
schenverpflegungen. Sie ermöglichen 
den Kindern aber auch besondere Er-
lebnisse auf Ausflügen, damit sie die 
nähere Umgebung des Camps entde-
cken können.

Beeindruckende Zahlen
Seit der Gründung hat die swisscor-
Stiftung 1’343 Mädchen und Buben 
aus europäischen Krisenländern be-
treut. Sie erlebten, dass mit Toleranz 
immer Hoffnung auf Frieden besteht. 
15 Camps konnten dank einer vorbild-
lichen Organisation ohne Unfälle und 

Abb. 2: Löcher flicken, schlechte Zähen ziehen, Füllungen machen – dem Team der Zahnärzte 
geht die Arbeit im Camp nie aus. Foto: swisscor (2014)
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nennenswerte Grossereignisse durch-
geführt werden. Die Kosten dieser 15 
Camps von 3,585 Mio. Franken wur-
den durch Privatpersonen und Unter-
nehmen finanziert. Aber es sind nicht 
nur die bereitgestellten Finanzen, die 
die uns anvertrauten Kinder glücklich 
machen. Es sind auch die mehr als 
1’500 Freiwilligen, die während 
100’000 Arbeitsstunden für «Die 
Schweiz zeigt Herz» ihren Beitrag ge-
leistet haben. Ohne diese engagierten 
Frauen und Männer könnte swisscor 
nicht existieren – und 1’343 Kinder wä-
ren vergessen geblieben. 

Ist es immer noch notwendig, sich 
um Kinder in Osteuropa zu 
kümmern? 
Während der heutige Frieden die 
Kriegswunden langsam vergessen 
lässt, müssen sich die neuen Staaten 
organisieren und die Jahre der huma-
nitären und materiellen Katastrophen 
überwinden. Mit beispielhaftem Mut 
und bescheidenen Mitteln suchen die-
se Staaten ihren neuen Weg. Doch die 
noch bestehende Armut erdrückt die 
Mittellosen. Der Zugang zur medizini-
schen Grundversorgung wäre im Prin-
zip gewährleistet, aber schlecht orga-
nisiert. Und die Nahrungsmittellage ist 
prekär. Die swisscor-Equipe erlebt 

während der Rekognoszierung jedes 
Jahr wieder dieses aus Scham ver-
steckte Elend. So würde man am liebs-
ten nicht nur die für ein swisscor-Camp 
auserwählten Kinder einladen, sondern 
dem Herzenswunsch entsprechen und 
alle Kinder mitnehmen. 

Ein Licht in einem Kinderleben
Die swisscor-Camps sind medizinisch 
betreute Camps. Jedes Kind wird wäh-
rend seines Aufenthalts in der Schweiz 
einer vollständigen medizinischen Kon-
trolle unterzogen und erhält bei Bedarf 
eine Behandlung, sei es im zahnmedizi-
nischen, im orthopädischen oder im 
allgemeinmedizinischen Bereich. swiss-
cor empfängt Kinder, bei denen eine 
medizinische Behandlung im Zeitraum 
von zwei Wochen erfolgsversprechend 
ist, wie Zahnbehandlungen, das Anpas-
sen von Prothesen oder Korsetts, Repa-
ratur oder Abgabe von neuen Rollstüh-
len, das Anpassen von neuen Brillen und 
Hörgeräten. Welch ein Glück für jedes 
Kind, das sich besser fühlt, besser sieht, 
besser hört oder sich einfacher fortbe-
wegen kann. Die Kinder dürfen aber 
auch unbeschwerte Ferientage erleben. 
Jeder Moment ist zum Wohle der Kinder 
organisiert, und es sind lachende und 
strahlende Kinder, die den Alltag eines 
swisscor-Camps prägen.  

Zurückkehren, wie geht das?
Der Abschied vom swisscor-Camp ist 
unausweichlich, die Kinder müssen 
nach zwei Wochen wieder nach Hause. 
Sicher, sie waren glücklich hier in der 
Schweiz, aber während den letzten Ta-
gen im Camp steigt das Reisefieber 
und die Vorfreude, bald wieder bei den 
Freunden, einige bei den Eltern zu sein. 
Das Verlangen und die Freude nach 
Hause zu gehen, von den vielen Erleb-
nissen zu erzählen, seine Wurzeln wie-
der zu finden, kommt auf. 
Kürzlich wurden 170 Buben und Mäd-
chen über ihr körperliches und psychi-
sches Wohlbefinden nach einem swis-
scor-Camp befragt. Über 90 Prozent 
haben von einer gesünderen Lebens-
weise erzählt, welche sie im swisscor-
Camp erlernt haben, fassten ein Le-
bensziel ins Auge, erbrachten bessere 
schulische Leistungen und öffneten 
sich gegenüber anderen Menschen 
und ihrem Umfeld.

«Danke», ein einfaches aber 
starkes Wort
Im Namen sämtlicher in ein swisscor-
Camp eingeladener Kinder gebührt 
dieser Dank all jenen, die den Kindern 
so viel Glück vermitteln konnten. 

Übersetzung: swisscor 

Medizinisch begleitete Camps bedeuten «die Schweiz zeigt Herz» heisst

2000 Zahn- und medizinische Interventionen
97 Rollstühle, Korsetts, Prothesen
62 Brillen
45 Hörgeräte
1210 Kinder, die Fortschritte in der Schule machen, ein 
Lebensziel haben und lernten, tolerant zusammen zu 
leben

1343 Waisenkinder oder verlassene Kinder
15 medizinisch begleitete Camps
1500 Schweizer Freiwillige
100’000 Stunden Freiwilligenarbeit
CHF 3’585’000.00 private Spenden
9 Regierungen, die swisscor Vertrauen schenken  
0 Zwischenfälle

Abb. 3: Die Stiftung swisscor in Zahlen und in der Zeit
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Franco Bianchi, giornalista, via Cantonale, 6927 Agra, membro della commissione di redazione del bollettino d’informazione sul SSC, 
fbimedia@bluewin.ch

Parole chiave: stelle, fiori, bambini 

Un’edizione che fa, per certi versi, 
accapponare la pelle quella che 
inaugura le pubblicazioni 2015 del 
Servizio sanitario coordinato (KSD/
SSC 1/15), essendo interamen
te dedicata ai bambini. O, meglio, 
al ‘come regolarsi’ negli interventi 
per aiutare i bambini colpiti da ca
tastrofi, guerre, incidenti, epidemie 
o qualsivoglia evento non solo per 
loro traumatico. Non è stato facile 
anche per il Collegio di redazione 
impostare questo numero, sempre 
in collaborazione con la Socie
tà svizzera degli ufficiali sanitari 
(SGOS/SSUS che cura l’inserto 
‘Swiss Review of Military and Disa
ster Medicine’ SRMDM), tante sono 
le implicazioni. Ed è anche per que
sto motivo, ulteriore stimolo alla ri
flessione, che per le ‘parole chiave’ 
introduttive a questo riassunto sia
mo ricorsi a una citazione del Som
mo Poeta, ovvero Dante Alighieri: 
«Tre cose ci sono rimaste del Para
diso: le stelle, i fiori e i bambini.» Il 
che, è tutto dire! Buona lettura.

Pur non essendo riusciti (per motivi in-
dipendenti da nostra volontà) a concre-
tare un servizio sul tema, ci piace ad-
dentrarci nella presentazione di questo 
numero prendendo spunto da riflessio-
ni che avevamo già preparato per l’ar-
ticolo poi ‘sfumato’. Partendo, in spe-
cie, dal Natale: sia esso quello 
celebrato il 1. agosto in Svizzera, cioè 
il Natale della Patria, sia esso quello 
celebrato (di fatto) nel mondo intero, il 
25 dicembre di ogni anno. Natale che 
vorremmo sottolineare abbracciando-
ne, per un istante, i suoi stretti legami 
con la tradizione: cioè con il trasmette-
re e tramandare (nel tempo) un patri-
monio storico.

Quella storia, che il perpetuo scorrere 
del tempo arricchisce di eventi sociali 
(nell’accezione più ampia del termine) 
in alternanza positivi e negativi, sempre 
e inevitabilmente condizionanti la no-
stra vita, sin dal Natale appunto: la na-
scita di ciascuno! Tradizione, nella teo-
logia cristiana, che significa (trovo nelle 
definizioni del termine): «verità rivelata 
non dalle Sacre Scritture, ma attraver-
so l’insegnamento dei padri della Chie-
sa». Valori e modelli esistenziali che, al 
di fuori del senso teologico, troviamo 
pure nella storia comune, in quanto co-
struita ogni giorno da chi ci ha prece-
duto, da noi stessi e da chi ci segue e 
seguirà cammin facendo. Cent’anni fa, 
la Prima e Grande guerra mondiale era 
in pieno corso; oggi, 70 anni fa, finiva il 
secondo conflitto mondiale scatenato 
dal nazi-fascismo e poi sfociato in una 
Guerra fredda che tanto fredda non 
fu...; oggi, nel mondo, carestie, epide-
mie, guerre, terrorismo e pessime con-
dizioni socio-economiche fanno sì che 
ogni secondo (sic!) è Natale, cioè nasce 
un bambino e ogni cinque secondi 
(sic!), un bambino muore! Dietro i nu-
meri nudi e crudi – cui potremmo ag-
giungere (ad esempio) il milione di bim-
bi duramente coinvolti, loro malgrado, 
nell’atroce e prolungata guerra civile 
siriana – ecco, dunque, che parlare di 
bambini in situazione di crisi è molto, 
molto delicato e articolato.

Gli autori di questo numero ci sono per-
fettamente riusciti prospettando al let-
tore un ventaglio d’ipotesi sulle quali 
lavorare. Partendo dal presupposto, 
appunto, che ‘muoversi’ con bambini 
e loro parenti in qualche modo ‘vittime’ 
significa affrontare e risolvere una serie 
d’implicazioni tecniche, logistiche e, 
soprattutto, emotive invero dirompenti 
per gli adulti. Ivi compresi, quelli che 
per professione (soccorritori, pediatri, 

psicologi) sono preparati: fino a che 
punto e, ancora, se o come riescano a 
superare lo stress emotivo sono i pun-
ti focali dei vari contributi.

A tutti, e a confermare la delicatezza 
del tema, sono sottesi gli editoriali del 
dr Philippe Perrenoud, presidente della 
Conferenza dei direttori cantonali della 
Salute, e del magg. Thomas Syburra, 
caporedattore dell’inserto SRMDM. In 
tale ambito, doveroso rilevare che per-
sino il fine stesso del KSD/SSC (come 
si rileva nel suo sito web) è «gestire e 
prestare la migliore assistenza sanitaria 
a tutti i pazienti, in tutte le situazioni» 
senza, tuttavia, uno specifico riferimen-
to alle necessità dei bambini che, non 
essendo ‘adulti’ fatti e finiti, ne hanno 
di particolari.

«Uniamoci per dare speranza ai bam-
bini», titolava la campagna di sostegno 
indetta dal CICR lo scorso dicembre, 
rilevando che «in un mondo sempre più 
violento, milioni di bambini sono espo-
sti a ogni genere di atrocità, col rischio 
di essere feriti, di venire separati dalle 
loro famiglie e di perdere le persone 
amate». E potremmo citare l’impegno, 
rispettivamente l’attenzione e la dedi-
zione sul medesimo fronte, di altri enti. 
Su piano mondiale, ad esempio, l’Uni-
cef (Fondo delle Nazioni Unite per l’In-
fanzia), il CRC (Comitato sui Diritti 
dell’Infanzia) e, ancora, la Dichiarazione 
mondiale sulla sopravvivenza, tutela e 
sviluppo dell’infanzia adottata, con-
giuntamente con un Piano d’azione, nel 
Summit mondiale per l’infanzia del 
1990, a New York. Su scala nazionale 
elvetica, sempre per esemplificare, 
UNICEF Svizzera, Pro Juventute, Asso-
ciazione svizzera per la protezione 
dell’infanzia e tanti altri ancora, tutti 
meritevoli come la Fondazione 
Swisscor, con «La Svizzera che mostra 
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il cuore», di cui si scrive proprio in que-
sto numero speciale.

Per occuparsi di «Bambini in situazione 
di catastrofe», come titola un altro ser-
vizio, i fattori da considerare sono pa-
recchi e tutti pressanti in ragione della 
vulnerabilità dei piccoli: sia psichica, 
sia strettamente fisiologica visto che a 
dipendenza di età, peso e misure, ad 
esempio, gli effetti di un ‘vulnus’ (ustio-
ni incluse e tema specifico di un servi-
zio) si ripercuotono, non da ultimo, su 
modi e dosaggi di soccorsi e medica-
menti. Vivo, in tale ambito, il ricordo 
dell’incidente di Sion, il 13 marzo 
2012, quando un bus si schiantò con-
tro la parete di una galleria causando 
la morte di 22 bambini e 6 adulti, tema 
dell’articolo che lo esamina «Dal punto 
di vista dei sanitari» intervenuti.

Spunto di riflessone, la tragedia, per i 
comportamenti del ‘prima-durante-
dopo’ l’emergenza: sia per quanto ri-
guarda le vittime (bambini e famigliari 
coinvolti), sia per gli operatori mobilita-
ti nei soccorsi, tema sotteso a un con-
tributo dedicato e, meglio, a «Quando 
i sanitari sono confrontati con bambini, 
durante un intervento». Creare, correg-

gere e confortare (in senso lato) l’attitu-
dine ad agire in tali circostanze riguar-
da, sul fronte-preparazione, le vittime 
(con genitori e bambini che, ad esem-
pio, potrebbero visitare una ‘giornata di 
porte aperte’ presso ambulanze, pom-
pieri, polizia od ospedali) e gli stessi 
operatori (ai quali sono proposti corsi 
come i PALS, (Pediatric Advanced Life 
Support) è essenziale. Sviluppare co-
noscenze tecniche, psicologiche e re-
lazionali (anche per sapere gestire l’e-
mergenza con determinazione, ma 
ugualmente con calma, specie nel re-
lazionarsi e nel comunicare con le vitti-
me) apre un’altra serie di approfondi-
menti, in queste pagine.

Alcuni titoli: «Quanto sono pronti gli 
ospedali a ricevere bambini vittime di 
catastrofi?» (come dire: triage, pronto 
soccorso, cure intense, sale operato-
rie…); «Come regolarsi con bimbi che 
hanno perso i loro genitori» (uno e en-
trambi; magari ricoverati insieme; dirlo 
loro durante la degenza o no? Quan-
do? Come?); e che ne è, in caso di 
«Morte improvvisa e normali reazioni di 
bambini e giovani» toccati da un even-
to più grande di loro? 150 esperti e 
‘addetti ai lavori’ hanno preso parte, in 

ottobre, a Berna, al seminario «Bambi-
ni, Crisi e Cure» organizzato dall’ente 
nazionale per l’aiuto psicologico d’e-
mergenza (RNAPU), di cui riferiscono 
Esther Bärtschi, che ha finito il servizio 
al KSD di Ittigen a fine anno, e Andrea 
Lehmann, subentratale per coordinare 
la rivista: grazie, complimenti e auguri 
a entrambe avendo avuto il piacere e 
l’onore, nel nostro piccolo, di affiancar-
le! Da citare, infine, il quesito posto da 
un altro contributo: «Possiamo simula-
re, istruirci ed esercitare emergenze o 
crisi di massa con bambini?»

Così come posta e come per tante altre, 
alla domanda si può subito rispondere: 
SI! Ma, c’è sempre un ma…, tra il dire e 
il fare ci si frammette quel mare di com-
plicazioni cui abbiamo in parte accen-
nato e che allargano il discorso ad altri 
aspetti del problema-bambini: asili, 
scuole, orfanotrofi, tessuto sociofami-
gliare, emigrazione, criminalità, gioco e 
lavoro, sogni e realtà, volontà e capaci-
tà, diritti e doveri; e chi più ne ha, più ne 
metta. Stelle, fiori, bambini: curiamoli, 
cresciamoli, custodiamoli, ché – altri-
menti – l’Umanità è perduta. Di nuovo: 
buona lettura e alla prossima! 
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Maj Thomas Syburra

Personne n’a envie de voir ses enfants 
confrontés à une catastrophe, encore moins 
impliqués dans une situation de guerre. Et 
pourtant… Les enfants sont terriblement 
nombreux à s’y trouver bien malgré eux par 
un concours de circonstances fatidique, ou à 
cause de la folie meurtrière de leurs ainés. 
Leur proportion vous surprendra même. Et il 
serait irresponsable de croire que les enfants 
sont des adultes en miniature. Ils ont leur phy-
siologie et leur psychologie bien à eux: ils sont 
cruellement exposés face aux problèmes des 
grands. Justement parce qu’ils ne le sont pas 
encore. Leurs ressources diffèrent de celles des adultes, avec 
leurs atouts, leurs forces et leurs faiblesses physiques et psy-
chologiques caractéristiques. 

Sommes-nous prêts à répondre aux défis posés par les en-
fants? Better safe than sorry: il est de notre devoir de prépa-
rer les réponses à leurs besoins en cas de catastrophe ou de 
guerre. Structures auxquelles le Service Sanitaire Coordonné 
et l’Armée sont précisément destinées. Vous souvenez-vous 
des posologies appropriées par poids et par surface corpo-
relle? Soyons prêts à accueillir nos petits patients eu égard 
à toutes leurs spécificités aussi bien que les adultes! Les 
enfants, tout fragiles qu’ils sont, détiennent en eux la force 
de notre relève.

Je vous souhaite une lecture enrichissante!

Votre rédacteur en chef,
Major Thomas Syburra

Niemand möchte seine Kinder als Opfer 
einer Katastrophe sehen, schon gar nicht 
eines Krieges. Aber... Es sind immer noch 
zu viele Kinderopfer zu beklagen, unter 
anderem wegen der kriegerischen Zerstö-
rungswut von unverantwortlichen Er-
wachsenen. Deren hoher Anteil würde Sie 
überraschen. Und es wäre höchster 
Leichtsinn zu glauben, dass Kinder «Mini-
atur-Erwachsenen» gleichen. Sie haben 
ihre eigene Physiologie, ihre eigene Psy-
chologie: sie sind den Problemen von Er-
wachsenen enorm ausgesetzt, weil sie 

eben noch keine Erwachsenen sind. Sie haben andere 
Ressourcen mit ihren charakteristischen physischen und 
psychologischen Stärken und Schwächen. 

Sind wir diesen speziellen Herausforderungen überhaupt 
gewachsen? Better safe than sorry: Es ist unsere Pflicht 
bereit zu sein, um auf ihre ganz speziellen Bedürfnisse in 
Katastrophe und Krieg antworten zu können. Der Koor-
dinierte Sanitätsdienst und die Armee sind prädestinier-
te Strukturen, um adäquate Lösungen zu liefern. Wer von 
uns erinnert sich schon an die richtigen Dosierungen in 
Bezug auf Körperoberfläche und Gewicht? Es geht eben 
darum, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit 
auch junge Patienten sanitätsdienstlich bestmöglich ver-
sorgt und betreut werden können. So zerbrechlich Kinder 
auch sein mögen: sie sind unsere Zukunft!

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre!

Ihr Chefredaktor,
Major Thomas Syburra
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Notfälle/Massenanfälle von Kindern. Können diese 
simuliert, geschult und trainiert werden? 
 
Dr. med. Eva-Maria Jordi Ritz, Spezialärztin Anästhesie, Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), Spitalstr. 33, 4031 Basel, 
evamaria.jordi@ukbb.ch

Key Words: Simulation, Training, Kinder, pä-
diatrisches Katastrophenmanagement

Der Bedarf an Katastrophentrai
nings, die auf Kinder fokussieren, 
ist essentiell. Die Simulation ist 
zweifellos eine ideale Technik, um 
die komplexen Kompetenzen ei
nes Curriculums für pädiatrisches 
Katastrophenmanagement umzu
setzen. Das Training in der reali
tätsnahen modellhaften Nachbil
dung schafft die Grundlage, um im 
sicheren Übungsumfeld die logis
tischen Defizite oder die medizini
schen Lücken im Ablauf zu definie
ren und dadurch eine Optimierung 
des Katastrophenmanagements zu 
ermöglichen.

Einleitung
«Können Massenanfälle von Kindern 
simuliert, geschult und trainiert wer-
den?» So gefragt lautet die Antwort mit 
Sicherheit: «Ja!» Doch entscheidender 
als die Frage, ob Massenanfälle von 
Kindern trainiert werden können, ist die 
Frage, ob ein Training sinnvoll wäre, 
was trainiert werden soll und welches 
Lehrinstrument für welche Stufe des 
Katastrophentrainings nutzbar ist. In 
Katastrophensituationen sind bis zu 85 
Prozent der Opfer Kinder (1). Der Anteil 
spezifischer pädiatrischer Konzepte für 
die Katastrophenvorbereitung ist deut-
lich geringer (2-4). Für die Umsetzung 
eines Lernfeldes (etwa das pädiatrische 
Katastrophenmanagement) in eine ef-
fektive Lehrsequenz braucht es ein 
konkretes Drehbuch. In der medizini-
schen Lehre wird dies als «Curriculum» 
bezeichnet. Das Curriculum themati-
siert die Fragen: Welchen Forderungen 
an die Zielgruppe soll das Training ge-
recht werden? Was ist der allgemeine 
Nutzen des Trainings? Mit welchen klar 
definierten Lernzielen und welcher 

Lehrstrategie sollen die Anforderungen 
erreicht werden? Welche Hürden set-
zen sich einer Implementierung des 
Trainings entgegen? Und zu alledem: 
Wie und womit soll der Lernerfolg in 
Zukunft unterhalten werden? Im folgen-
den Beitrag wird am Beispiel eines Si-
mulationstrainings die Thematik «Mas-
senanfall von Kindern» beleuchtet.      

Die geübte Praxis als Simulation
Es ist 8:45 Uhr, ein kalter Morgen im 
Januar. Eine Meldung kommt herein: 
«Busunfall mit mehreren Verletzten, da-
runter auch Kinder.» Vier Kinder mit 
bisher noch unklaren Verletzungen 
werden dem Universitäts-Kinderspital 
beider Basel (UKBB) angekündigt. Kurz 
vor Eintreffen werden die Kinder detail-
lierter vom jeweiligen Einsatzfahrzeug 
aus, respektiv der Rega mit Name, Al-
ter, Verdachtsdiagnose und aktuellen 
Vitalparametern angemeldet. Das erste 
Kind hat einen Hämatothorax rechts 
und ist stabil, das zweite Kind kommt 
mit der Rega. Es ist komplett monitori-
siert, intubiert und hämodynamisch 
stabil. Es besteht der Verdacht auf ein 
solitäres Schädelhirntrauma. Das dritte 
Kind ist hämodynamisch instabil. Es 

besteht der Verdacht auf ein stumpfes 
Bauchtrauma. Das vierte Kind ist stabil 
und hat vermutlich nur diverse Schürf- 
und Quetschwunden. Die Notfallärztin 
beginnt mit der Versorgungsplanung 
der vier Kinder. Sie entschliesst sich, 
die Kinder über den Schockraum zu 
triagieren. Mit dem Rea-Alarm beordert 
sie ein sechsköpfiges Team, bestehend 
aus Anästhesisten, Chirurgen, Pädia-
tern und Intensivmedizinern, in den 
Schockraum. Sie ruft den Chefarzt an. 
Gemeinsam beschliessen sie, die Füh-
rung bei ausserordentlichen Ereignis-
sen (FaoE) einzuberufen. Von diesem 
Zeitpunkt an obliegt die medizinische 
Teamkoordination der Oberärztin und 
das logistische Vorgehen (Organisation 
von Intensivbetten, Stoppen des Elek-
tivprogramms in der Operationsabtei-
lung und der radiologischen Diagnos-
tik, Rekrutierung von personellen 
Ressourcen, Kommunikation mit den 
Medien) dem einberufenen Krisenstab. 
Das erste Kind trifft um 9:00 Uhr mit der 
Ambulanz ein (Abb. 1). Es wird im 
Schockraum ein «primary survey» nach 
dem Trauma-Algorithmus durchgeführt 
(European Trauma Course ETC) (5). Die 
Verdachtsdiagnose des Hämatothorax 

Abb. 1: Primary survey durch das Schockraumteam 

mailto:evamaria.jordi%40ukbb.ch?subject=
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wird klinisch bestätigt und das Kind für 
die weitere Therapie auf die Intensiv-
pflegestation verlegt. Für das zweite 
Kind wird beschlossen, dass es von 
der Rega direkt ins CT gefahren wird 
und dort vom Neurochirurgen und ei-
nem Anästhesieteam weiter betreut 
wird. Das dritte Kind wird nach dem 
«primary survey» und dem Focused 
Assessment with Sonography for Trau-
ma (FAST) im Schockraum für das wei-
tere Prozedere direkt in den Operati-
onssaal gefahren. Das vierte Kind wird 
durch den Schockraum direkt auf die 
Notfallstation eingewiesen. Der «prima-
ry survey» deutet auf nur oberflächliche 
Verletzungen hin. 

Obwohl es sich lediglich um eine 
30-minütige Übung handelte, war die 
Situation für das interdiziplinäre und 
multiprofessionelle Team stressig. Alle 
medizinischen und logistischen Hand-
lungen mussten in Echtzeit durchge-
führt werden. Vieles hat schon gut ge-
klappt, vieles muss aber noch optimiert 
werden. In der Nachbesprechung, die 
direkt auf das Training folgte, wurden 

Lücken in der medizinischen Behand-
lung und in der Teamarbeit sowie spe-
zifische strukturelle Defizite analysiert. 
Gemeinsam werden neue Strategien 
entwickelt, um den gesamten Organi-
sations- und Behandlungsablauf zu 
optimieren. In einem halben Jahr folgt 
die nächste Übung mit einem anderen 
Team.

Die medizinische Simulation und 
ergänzende Lehrstrategien für 
das Training des pädiatrischen 
Katastrophenmanagements
Die meisten Curricula im medizinischen 
Lernumfeld sind kompetenz-basiert. 
Diese Curricula bewegen den Fokus 
vom zeit- und prozessorientierten Ler-
nen zum Erreichen von spezifischen, 
demonstrierbaren und messbaren 
Kompetenzen. Das Erlernen einer 
Kompetenz bedeutet das sich Aneig-
nen einer Entität von Wissen, techni-
schen Fertigkeiten und vor allem auch 
von Verhaltensweisen im Team. Ein 
Curriculum für ein pädiatrisches Kata-
strophentraining setzt sich im Idealfall 
aus verschiedenen Lehrstrategien zu-

sammen. Sie sollen die verschiedenen 
Lernstufen abdecken (Tab.1). Die 
Grundlage für eine effiziente Simulati-
onssitzung ist immer eine stabile Basis 
aus fundiertem Wissen und den dazu-
gehörigen technischen Fertigkeiten. 
Kurskonzepte für das speziell pädiatri-
sche Katastrophenmanagement exis-
tieren, doch ein evidenter Nutzen der 
Trainings ist zurzeit fraglich (6).

Bedarfsanalyse
Kinder sind anzahlmässig in Katastro-
phen häufiger betroffen als Erwachse-
ne. Es besteht somit ein Bedarf, Pro-
gramme zu fördern und zu entwickeln, 
die den Fokus speziell auf die pädiatri-
sche Katastrophensituation richten. 
Dies gilt vor allem für Zentren, die pri-
mär Kinder behandeln, aber auch für 
Zentren, die bei einem Massenanfall 
von Kindern diese mitbehandeln müss-
ten (7). Jede Region ist prädisponiert 
für gewisse Katastrophentypen. Dies 
sollte bei der Bedarfsanalyse mit einbe-
zogen werden. Im UKBB wird im Kata-
strophenfall versucht, den Normalbe-
trieb soweit möglich aufrecht zu 

Lernstufe Lernobjekt/Lernziel Lehrstrategie Werkzeug

Wissen Kriterien für Alarmierungsentscheid;
Ablauf pädiatrischer Katastrophenplan;
Instruktion der Alarmierungslisten Pflege, Ärzte;
Theorie zur Triagierung und Scoring;
Theorie der Algorithmen zur Versorgung von medizinischen und 
chirurgischen Notfällen bei Katastrophen mit Kinderbeteiligung 

Selbststudium, 
Vorlesung,
E-Learningmodul

Katastrophenplan, Checklisten,
Algorithmen

Technische 
Fertigkeiten

Übung zur Entscheidungsfindung zur Alarmierung; Anwendung des 
Katastrophenplans;
Alarmieren gemäss Alarmierungslisten;
Triagierungstraining;
Training Atemwegsmanagement; 
Training intraossärer Zugang;
Training Basic and Advanced Life Support für alle Altersklassen

E-Learningmodul,
Skill-Training

Katastrophenplan, Checklisten, 
Algorithmen, Low fidelity Simulator,
Übungs-Kit für den intraossären 
Zugang

Verhaltens-
weisen im 
Team

Management einer Katastrophe (chirurgisch oder medizinisch) vom 
Entscheid zur Alarmierung bis zur Patientenbehandlung;
Anwenden der nicht technischen Fertigkeiten (Situationsbewusst-
sein, Entscheidungsfindung, Kommunikation, Teamarbeit)

Medizinische 
Simulation

Katastrophenplan, Checklisten,
Algorithmen, reale Arbeitsumgebung 
und Material, Rollenspieler,
High fidelity Simulator

Tab. 1: Lernobjekte pädiatrisches Katastrophenmanagement 
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erhalten. Wenn dies nicht mehr möglich 
ist, müssen Massnahmen greifen, die 
eine reibungslose Umorganisation in 
den Katastrophenbetrieb ermöglichen. 
In unserer Institution sind diese Mass-
nahmen mit Hilfe des Katastrophen-
plans algorithmisch definiert. Für die 
Eventualität eines Massenanfalls von 
Kindern muss die Funktionstüchtigkeit 
unseres Plans logistisch wie auch per-
sonell immer wieder neu evaluiert und 
der Ablauf optimiert werden.  

Lernobjekte
Die Lernobjekte definieren streng die 
medizinischen sowie lokalen logisti-
schen Bedürfnisse. Es geht mitunter 
um die Kenntnisse der Infrastruktur 
und die Fähigkeit einer Anwendung 
des Katastrophenplans. Konkreter for-
muliert: Kenntnisse der rechtlichen 
Grundlagen in einem Katastrophenfall 
müssen bestehen, die funktionelle Si-
cherung des Arbeitsplatzes und des 
Personals muss gewährleistet sein, 
personelle und materielle Ressourcen 
müssen rekrutiert werden können und 
die Kommunikation soll zielorientiert 
und effektiv sein. In einer Katastrophe 
mit Kinderbeteiligung ist die Sicherstel-
lung einer Betreuung und Information 
der Angehörigen zu gewährleisten. In 
der Tabelle 1 sind die grundlegenden 
Lernobjekte und die für die Umsetzung 
idealen Lehrstrategien aufgelistet 
(Tab.1).  

Lehrstrategien
Ein Curriculum wird kaum mit nur einer 
Lehrstrategie umgesetzt. Es gilt, die 
ideale Strategie für die entsprechenden 
Lernobjekte zu finden. Vorlesungen 
dienen der Wissensvermittlung. Hier 
werden die theoretischen Grundlagen 
der Katastrophensituation und der Ab-
lauf des Katastrophenplans präsentiert 
und diskutiert. 

E-Learning-Module gelten in erster Li-
nie auch als Strategie zur Wissensver-
mittlung. Zugleich besteht aber hier die 
Möglichkeit einer gewissen Interaktion. 
Es gibt Module für die Vorbereitung und 
das Training von Katastrophensituatio-
nen (Erwachsene) (8).

Skill-Trainings spezialisieren sich auf 
das Training spezifischer manueller Fer-
tigkeiten (Atemwegsmanagement, int-
raossärer Zugang) oder auf das Trai-
ning von Algorithmen (Pediatric Basic 
und Advanced Life Support, Triagie-
rungstraining). Eine für das Katastro-
phentraining spezifische Fertigkeit ist 
das checklistenartige Abarbeiten des 
Katastrophenplans (reales Durchspie-
len der Alarmierungslisten, effizienter 
und korrekter Informationsfluss mittels 
Telefon, Internet oder mit Hilfe alterna-
tiver Mittel bei einem Stromausfall). Ein 
Training der technischen Fertigkeiten 
findet im UKBB nicht separat, sondern 
zusammen mit der Simulation im Rah-
men des Katastrophentrainings statt. 
E-Learning und Skill-Training dienen als 
Ergänzung zu den Simulationstrai-
nings. Sie sind zeitunabhängig und in-
dividuell nutzbar, können aber das Trai-
ning im Team nicht ersetzen. 

Die Simulation bezieht zum Algorith-
mentraining die Interaktion des multi-
professionellen und interdisziplinären 
Teams mit ein. Das Fokussieren der 
Skill-Trainings auf die Schnittstelle 
Mensch/Technik wird im Simulations-
training aufgegriffen und um die 
Schnittstellen Mensch/Mensch und 
Mensch/Umfeld erweitert. Das Kata-
strophentraining am UKBB erfolgt si-
mulations-basiert. Die geforderten Ak-
tionen werden real durchgeführt und 
von einem interdisziplinären Team be-
obachtet, wobei die systembezogenen 
gegenüber den medizinischen Lernob-

jekten im Zentrum stehen. Für das 
mehrheitlich medizinische Teamtraining 
stehen uns weitere Trainingsformate 
(PAEDSIM [9], EPLS, PALS, ETC, 
ATLS) zur Verfügung. 

Nachbesprechung
In der Nachbesprechung erfolgt eine 
umfassende Analyse der Funktions-
tüchtigkeit unseres Systems in der Ka-
tastrophensituation. Strukturelle und 
medizinische Defizite werden in der 
Gruppe beleuchtet und gemeinsam 
mögliche Strategien zur Optimierung 
der Abläufe erarbeitet. Die Nachbe-
sprechungen haben den grössten Ein-
fluss auf die Effektivität des Lernens 
(10). Das Lernen basiert auf dem Lern-
zyklus nach Kolb: Experimentieren, 
Reflektieren, Konzeptualisieren und 
erneutes Experimentieren. Je «echter» 
die modellhafte Nachbildung des Sys-
tems von den Teilnehmenden empfun-
den wird (Rollenspieler, reale Infrastruk-
tur, echtes Material), desto intensiver 
und nachhaltiger ist das in der Simula-
tionserfahrung Erlernte, und der Trans-
fer der Lernerfahrung in das klinische 
Arbeitsumfeld gelingt leichter (11). Die-
ser Fakt unterstützt die Annahme, dass 
standardisierte Kinder-Patienten sich 
ebenfalls für das pädiatrische Kata-
strophentraining eignen. Trotzdem 
möchten wir von dieser Trainingsstra-
tegie mit standardisierten Patienten 
absehen. Vor allem im innerklinischen 
Setting ist es wichtig, echte von simu-
lierten Patienten klar (auch optisch) 
unterscheiden zu können, um den Nor-
malbetrieb neben einem Training nicht 
zu beeinträchtigen. 

Implementierung
Für eine reibungslose Umsetzung eines 
Trainings brauchen wir eine über alle 
Hierarchiestufen reichende interne und 
externe Kooperation. Ziel und Zweck 
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einer Übung müssen transparent prä-
sentiert sein. Barrieren, die eine Imple-
mentierung behindern, sollen antizipiert 
werden. Die dominanteste Barriere ist 
immer die Befürchtung, dass die alltäg-
liche klinische Routine beeinträchtigt 
werden könnte. Somit ist der Zeitpunkt 
der Übung bedeutend und eine voran-
gehende Information an die Mitarbei-
tenden und Patienten unumgänglich.

Evaluation und Dissemination
Die Evaluation analysiert die Wirksam-
keit des Konzeptes. Eine Rückmeldung 
aus verschiedenen Quellen (Teilneh-
mende, Beobachter und Instruktoren) 
definiert, ob die Lernobjekte entspre-
chend der Zielsetzung erreicht wurden 
oder nicht. Die Evaluation dient als 
Basis für einen dynamischen Prozess 
zur Optimierung der Effektivität des 
Konzeptes. Ein Konzept, das endgültig 
sein Ziel erreicht hat, gibt es nicht. Eher 
untersteht es einer andauernden Opti-
mierung der Zielsetzungen. Trotzdem 
ist es wichtig, ein Konzept weiter zu 
tragen, vor allem dann, wenn es viele 
prä- und innerklinische Schnittstellen 
involviert, wie das pädiatrische Kata-
strophenmanagement. Durch Berichte 
über das Konzept und etwaige Publi-
kationen wird ein wertvoller Erfah-
rungsaustausch zum Thema imple-
mentiert.  

Fazit
Die Simulation wirkt als unterstützende 
Lehrstrategie in einem profunden Netz 
von erworbenem Wissen und dem Vor-
handensein technischer Fertigkeiten 
am effektivsten. Die Evidenz der Simu-
lationstechnik bezüglich eines positiven 
Lernerfolgs wurde mehrfach bestätigt. 
Einerseits fokussieren nur wenige Kon-
zepte auf Kinder oder beziehen selten 
Kinderszenarien mit ein, andererseits 
finden die Trainings in einem zu gros-

sen Zeitintervall statt und eine hohe 
Qualität der Kursinhalte wird nicht mit 
wissenschaftlichen Daten belegt. Somit 
bleibt weiterhin unklar, warum ein sig-
nifikanter Effekt der Trainings ausbleibt. 
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Abstract:
Can we train pediatric emergencies or 
disasters using simulation technique? 
Yes we can! Fortunately, disaster casu-
alties are not the daily routine of medi-
cal centers. But, if disasters happen, 
children get commonly involved in, and 
pediatric emergency care is a highly 
specific medical domain. Simulation is 
an appropriate educational strategy to 
train unusual and specific events, 
where other possibilities to exercise are 
hard or even impracticable. During 
simulation the required competencies 
have to be demonstrated by interdisci-
plinary and multiprofessional teams. 
Simulated disaster drills provide an en-
vironment that is close to reality. The 
team has to perform various medical 
together with organizational tasks in 
real time processes. The focus of train-
ing observations is less on the medical 
care but more on organizational topics 
and recruitment of needed personal 
and logistic resources. After training, 
debriefing analyzes gaps of medical 
care and most notably of the organiza-
tional structures. Debriefing purposes 
impact on future developments of the 
ability to respond on unusual pediatric 
events. In this report we describe how 
to provide most effectively a disaster 
drill using simulation technique. 
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Ein plötzlicher Tod durch einen 
Unfall, einen Gewaltakt oder einen 
Suizid löst ein breites Spektrum an 
menschlichen Reaktionen aus. Dies 
ist auch bei betroffenen Kindern 
oder Jugendlichen nicht anders. Ei
nige Faktoren gilt es jedoch zu be
rücksichtigen. Bei innerfamiliären 
Ereignissen können die Bezugsper
sonen oft viel weniger als protek
tive Personen einbezogen werden 
als bei ausserfamiliär unmittelbar 
auftretenden Todesfällen. Weiterhin 
muss zwischen einem plötzlichen 
Todesfall durch einen Unfall, durch 
menschliche Gewalt oder einem 
Suizid in der Familie unterschieden 
werden. Je nach Ereignisart und 
Ausmass sind entwicklungsrele
vante Faktoren zu berücksichtigen 
und deren Auswirkungen zu beob
achten.

Bei der Betrachtung erster Reaktionen 
bei Kindern und Jugendlichen nach 
einem plötzlichen Todesfall im Umfeld 
stehen die Ereignisfaktoren im Vorder-
grund. Ein Unfall, den das betroffene 
Kind selber miterlebt hat, kann nach 
dem ersten Schock oft detailliert erin-
nert und rascher in eine Chronologie 
gebracht werden, was der Verarbei-
tung dienlich ist. Gewalt an oder durch 
Menschen kann die moralisch-ethische 
Grundüberzeugung auch von Kindern 
und Jugendlichen erschüttern. Allfällige 
Wahrnehmungsverzerrungen und Ver-
meidungsstrategien erschweren die 
Einordnung des Geschehenen. Bei Sui-
zid eines Elternteils oder eines nahen 
Angehörigen kann bei jüngeren Kin-
dern eine Form von Schuldgefühl, im 
Sinne «ich war nicht brav genug» vor-
herrschen. Bei Jugendlichen sind so-

wohl Selbstvorwürfe, Scham, Schuld-
gefühl und Wut als erste Reaktionen zu 
beobachten. Dies ist verständlich und 
nachvollziehbar. Beginnt sich jedoch 
ein Jugendlicher mehr als vor dem Er-
eignis abzukapseln, ist erhöhte Auf-
merksamkeit angebracht.

Unterscheidung zwischen 
Ereignisfaktoren und normaler 
Trauer
Insgesamt unterscheiden sich die ers-
ten Reaktionen bei Kindern und Ju-
gendlichen nach einem plötzlichen 
Todesfall nicht  wesentlich von denjeni-
gen nach einer anderen Art eines 
schwer wiegenden Ereignisses. We-
sentlich für die Verarbeitung ist viel-
mehr die Trennung des plötzlichen Er-
eignisses von einem normalen Trauer-
prozess. Ein plötzlicher Tod eines 
Angehörigen kann durch sein unerwar-
tetes Auftreten schockierend sein, 
kaum einzuordnen und die Wahrheit 
zuerst abgelehnt werden. Die kindliche 
Grundüberzeugung von Stabilität und 
Sicherheit werden erschüttert (1). 

Auch wenn ein Trauerprozess oft mit 
Unfassbarkeit beginnt, versuchen ge-
rade Kinder den Todesfall, beispiels-
weise eines Grosselternteils, einzuord-
nen und beginnen sich Vorstellungen 
zu machen, wo nun die verstorbene 
Person sein könnte. Kinder neigen 
dazu, zwischen Trauern und Spielen 
hin und her zu wechseln, was ihnen 
hilft, in den Alltag zurück zu finden. Ju-
gendliche tun sich meist schwerer mit 
der Verarbeitung von Verlusten. Die 
Endlichkeit des Lebens ist ihnen voll 
und ganz bewusst. Die Alltagsroutine 
der Schule, der Kontakt zu Gleichaltri-
gen sowie ein gesundes Mass an Ge-
duld und Verständnis kann hilfreich 
sein. Von grosser Bedeutung in jeder 
Entwicklungsphase, egal ob Kind, Ju-

gendlicher oder Erwachsener, bleibt 
der Aufbau eines inneren Erinnerungs-
bildes an den verstorbenen Menschen 
(2).

Entwicklungsbedingte Faktoren
Die Erforschung von traumatischen Be-
lastungen unmittelbar nach einem 
schwer wiegenden Ereignis in der Kind-
heit hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten vertieft und differenziert. Ins-
besondere wurde versucht, die Formen 
der Schwere und den Verlauf von ers-
ten posttraumatischen Reaktionen hin 
zu Belastungsstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen vorherzusagen. Fol-
gende Faktoren konnten nach Pynoos, 
Steinberg und Goenjian (2000) (3) be-
legt werden:
�� Kinder erleben die ganze Bandbreite 
posttraumatischer Belastungsreakti-
onen. 
�� Das Ausmass der Traumatisierung 
steht in deutlichem Zusammenhang 
mit der Schwere und dem Verlauf der 
posttraumatischen Belastungsreak-
tion.
�� Trauerreaktionen, posttraumatische 
Stress- und Furchtreaktionen sowie 
Depressionen können unabhängig 
voneinander auftreten, stehen aber 
zueinander in Beziehung.
�� Positive Korrelationen zwischen Dis-
stress der Eltern und der Kinder in 
Reaktion auf gemeinsame traumati-
sche Erfahrungen sind zu erwarten. 

 
Bei einem plötzlichen Todesfall im 
Umfeld von Kindern und Jugendli-
chen macht es jedoch Sinn, die Auf-
merksamkeit nicht ausschliesslich auf 
erste Reaktionen oder allfällig später 
auftretende akute oder posttraumati-
sche Belastungsstörung zu konzent-
rieren. Erweiterte allfällige entwick-
lungsrelevante Themenbereiche um-
fassen (4):

Plötzlicher Tod und normale Reaktionen bei Kindern 
und Jugendlichen
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�� Die Rolle traumatischer Erinnerungs-
auslöser und sekundärer Schwierig-
keiten;
�� Komorbide Symptomatik (zusätzli-
che psychische oder somatische 
Störungen);
�� Spezifische Entwicklungskonse-
quenzen und deren Auswirkung auf 
die schulische Leistungsfähigkeit;
�� Die Wirkung auf Persönlichkeits- und 
Moralentwicklung;
�� Serienmässige oder sich wiederho-
lende traumatische Erfahrungen;
�� Die wechselseitigen Beziehungen 
zwischen traumatischen Erfahrun-
gen bei einem Hintergrund der Ver-
nachlässigung bzw. des Miss-
brauchs und/oder elterlicher Psy-
chopathologie;
�� Bestehende Faktoren auf Seiten des 
Kindes wie Temperament, Intelligenz 
oder vorausgegangene Erfolgserleb-
nisse;
�� Der Zusammenhang von posttrau-
matischen Belastungsstörungen 
(PTBS) mit sekundären Störungen 
und spezifischen familiären Prädis-
positionen.

Ein weiteres Untersuchungsfeld um-
fasst die physiologischen Veränderun-
gen, die mit der posttraumatischen 
Belastungssymptomatik einhergehen 
können, beispielsweise die Verände-
rung peripherer autonomer Funktionen 
wie die mangelnde Modulierung des 
Schreckreflexes oder die Symptome 
der Übererregbarkeit. Je jünger die Kin-
der zum Zeitpunkt der Traumatisierung 
sind, umso stärker kommt es zu Verän-
derungen der autonomen Funktionen 
und zu einem «Hyperarrousal», das 
gerne und fälschlicherweise einem Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) 
oder einer Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zuge-
schrieben wird.

Die Komplexität kindlicher traumati-
scher Erfahrungen zeigt sich auch in 
den häufigen Störungen der entwick-
lungsangemessenen Einschätzung 
äus serer Gefahren und des Umgangs 
mit ihnen: Alarmreaktionen können 
ausbleiben; es besteht eine Unfähig-
keit, Übergriffe abzuwehren; grundle-
gende Bindungserwartungen werden 
verraten; den Verlust des Glaubens an 
eine menschliche Welt; Resignation 
darüber, dass man sich einem unver-
meidlichen Gefahrenmoment unterwer-
fen muss.

Die aus der schwer wiegenden Belas-
tung resultierende Beeinträchtigung 
kann Entwicklungskompetenzen sowie 
die Bewältigung kritischer Entwick-
lungsübergänge verzögern. So haben 
beispielsweise Vorschulkinder mit trau-
matischen Erfahrungen Schwierigkei-
ten mit der narrativen Kohärenz, d.h. 
ein Material seriell in Anfang, Mitte und 
Ende einzuteilen. Das Erreichen dieses 
Entwicklungsschrittes ist aber notwen-
dig, um später lesen und schreiben und 
sich weitere Kommunikationsfähigkei-
ten aneignen zu können (5).

Ebenso können traumatische Erfahrun-
gen in der Kindheit sich entwickelnde 
Mechanismen der emotionalen Steue-
rung beeinträchtigen. Eine angemesse-
ne Regulation der eigenen Emotionsla-
gen ist entscheidend für das Leben in 
der Familie, mit Gleichaltrigen und in 
der Schule (1).

Im Jugendalter können schwer wiegen-
de Erfahrungen kritische Entwicklungs-
schritte beschleunigen oder verzögern, 
was sich insbesondere in der Dynamik 
von Autonomie und Abhängigkeit zeigt. 
Durch die Sorge um Familienmitglieder 
kann sich ein verstärktes Abhängig-
keitsverhalten herausbilden, während 

eine verstärkte Autonomie zu abenteu-
erlichen, nicht altersadäquaten Unter-
nehmungen führen kann. Die Bezie-
hungen zu anderen Jugendlichen kann 
durch Rückzug, emotionale Einschrän-
kung und Störung der Impulskontrolle 
behindert werden (3).

Schutzfaktoren
Doch glücklicherweise entwickeln nicht 
alle Kinder und Jugendliche, die einem 
schwer wiegenden Ereignis, wie einem 
plötzlichen Tod im nahen Umfeld aus-
gesetzt waren, vorübergehende oder 
anhaltende psychische Belastungen. 
Als Schutzfaktoren gelten:
�� Ein gesundes Selbstwertgefühl so-
wie das Gefühl, etwas selber bewir-
ken zu können, im Sinne von kom-
petent sein und eine positive soziale 
Orientierung;
�� Familienzusammenhalt, Akzeptanz 
und Zuneigung durch die Familien, 
insgesamt ein gutes soziales Netz-
werk;
�� Ein unterstützendes System, wel-
ches das Kind in seinen Bewälti-
gungsversuchen fördert.

Das unterstützende System, das gera-
de beim Tod eines Elternteils auch 
schützende Bezugspersonen ausser-
halb der Familie sein können, hilft dem 
Kind aus seiner Ohnmacht und Wehr-
losigkeit und kann den Einfluss belas-
tender Ereignisse oder Ereignisketten 
ausgleichen helfen (4).

Begleitung von Kindern 
Jugendlichen
Hilfreich für die Begleitung eines Kin-
des oder Jugendlichen erweist sich 
die Berücksichtigung einiger weiterer 
entwicklungsrelevanter Aspekte (3, 
6):
�� Der Kontext im Leben des Kindes 
muss erfragt werden, um das sozia-
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le Netz möglichst rasch zu aktivie-
ren und mit einzubeziehen.
�� Die schwer wiegende Erfahrung 
schliesst unmittelbar auftretende 
intensive perzeptive, kinästhetische 
und somatische Erfahrungen ein, 
die mit Bewertung externaler und 
internaler Bedrohung einhergehen. 
Das Kind wird von der Intensität 
und der Dauer der physiologischen 
Erregung, der affektiven Reaktion 
und der psychodynamischen Ge-
fahren aufs Höchste in Anspruch 
genommen und versucht gleichzei-
tig, sich der Situation in Verhalten 
und Gedanken und Phantasie an-
zupassen.
�� Kinder können extremem Disstress 
durch Mitempfinden ausgesetzt 
sein oder aber bei unmittelbarer 
Bedrohung oder Verletzung ein Ge-
fühl der Gleichgültigkeit, ja Entfrem-
dung gegenüber anderen Familien-
mitgliedern empfinden. 
��Wenn die körperliche Integrität 
bzw. Autonomie bedroht ist, kön-
nen Kinder angesichts der inneren 
Gefahren auf Mechanismen des 
Selbstschutzes, wie die dissoziati-
ve Reaktion, greifen. Dies ermög-
licht dem Kind, in seelischen Ab-
stand zum Geschehen zu gehen, 
das Gefühl zu haben, dass das was 
passiert, nicht ihm passiert und so 
die schmerzliche Erinnerung aus-
zublenden.
�� Traumatische Belastungen können 
weitere traumatische Momente ein-
schliessen, die nach der unmittel-
baren schwer wiegenden Situation 

eintreten wie z. B. bei einem ver-
letzten oder toten Familienmitglied 
zu verweilen, bis Hilfe kommt.
�� Traumatische Erfahrungen sind 
vielschichtig; frühere Situationen 
und dadurch alte Ängste können 
aktiviert werden. 

Zentral ist zu Beginn einer Begleitung 
nicht was das Kind erlebt hat, sondern 
wie es das traumatische Ereignis er-
lebt, interpretiert, gefühlsmässig be-
wertet und eingeordnet oder eben 
nicht eingeordnet hat. Neben einem 
solchermassen differenzierten und dem 
entwicklungspsychologischen Stand 
angepassten Umgang mit dem Erleb-
ten geht es darum, individuelle und 
soziale Ressourcen zu aktivieren, um 
das allfällige Vermeidungsverhalten zu 
verändern. Erst wenn Kinder und Ju-
gendliche wieder ein gewisses Mass an 
Sicherheit und Stabilität erlangt haben, 
gelingt es ihnen, eine altersadäquate 
Verbesserung der eigenen Wahrneh-
mungen sowie deren Überprüfung und 
eine Neubewertung des Erlebten zu 
erreichen, um wieder in den Alltag zu-
rück zu kehren (7).
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Abstract:
A sudden death caused by an acci-
dent, an act of violence or suicide trig-
gers a wide range of human reactions, 
not only among adults but also in the 
case of any children and adolescents 
that are concerned. Certain factors 
must be considered. In the event of 
incidents within a family, it may be less 
easy to involve parents or other refer-
ence persons as protective persons 
than in cases of sudden death outside 
a family setting. Furthermore, we must 
distinguish between sudden deaths 
caused by accident, by human violence 
or by suicide in the family. According to 
the type of event and its extent, devel-
opment factors must be considered 
and their effects observed.
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In Katastrophensituationen sind 
Kinder aus verschiedenen Gründen 
besonders stark bedroht: Einerseits 
sind Kinder durch externe Gewalt
einwirkung besonders vulnerabel 
(etwa durch verminderte Muskel
kraft und Körperbeherrschung, we
niger Kopfkontrolle, ungeschützte 
grosse Bauchorgane), andererseits 
sind sie oft weder zur Gefahrener
kennung noch zu einer zielgerichte
ten Vermeidung von Risiken in der 
Lage. Bei infektiologisch bedingten 
Katastrophen (z. B. im Rahmen von 
Epidemien usw.) spielt die noch 
ungenügende Ausreifung des Im
munsystems eine risikoerhöhende 
Rolle. Durch die unterschiedlichen 
anatomischen, physiologischen 
und psychischen Voraussetzun
gen von Kindern im Vergleich zu 
Erwachsenen ergeben sich erheb
liche Herausforderungen für die 
optimale Versorgung von Kindern 
in Katastrophensituationen, die bei 
der Vorbereitung, Ausrüstung und 
Ausbildung des vorgesehenen Sa
nitätspersonals zu berücksichtigen 
sind. 

Besteht Bedarf zur Verbesserung 
der Kinderversorgung in der 
Katastrophenmedizin? 
In einem für die Agency for Healthcare 
Research and Quality (U.S. Department 
of Health and Human Services) erstell-
ten Konsensus-Statement wurde von 
einem Expertenpanel bei Katastrophen 
die Versorgung von betroffenen Kin-
dern als besonders wichtige Priorität 
festgelegt (1). Gleichzeitig wurde darauf 
hingewiesen, dass nach einer Umfrage 
der American Academy of Pediatrics 
die Versorgung von Kindern mit alters-
gerechten Medikamenten bei Katastro-

phen nicht ausreichend sichergestellt 
war. Hieraus wurde ein Verbesserungs-
bedarf für diese Patientengruppe ab-
geleitet.

Besondere Probleme in der 
Erstversorgung von Kindern
Nachstehend wird auf Katastrophen-
szenarien eingegangen, wie sie in ent-
wickelten technisierten Ländern auftre-
ten (z. B. Bus- oder Zugunglücke, 
Explosionen, Infektionsepidemien). 
Diese bedürfen einer gut vorbereiteten 
Logistik zur initialen Bewältigung, mün-
den aber meist in überschaubarem 
Zeitrahmen in einen normalen Versor-
gungsmodus für die betroffenen Kin-
der. Nicht eingegangen wird hier auf die 
zusätzlichen Herausforderungen, die 
beim Auftreten von Katastrophen in 
weniger entwickelten Ländern oder gar 
in Gebieten ohne ausreichenden Zu-
gang zum Gesundheitssystem auftreten 
(z. B. unter Kriegsbedingungen usw.).

Diagnostische Herausforderungen
Die verminderte Kooperationsfähigkeit 
und häufige Unmöglichkeit einer zuver-

lässigen anamnestischen Verwertung 
der Aussagen von Kindern erfordern 
normalerweise die Einbeziehung der 
Eltern in den diagnostischen Prozess. 
Dies ist unter Katastrophenbedingun-
gen nicht selten dadurch unmöglich, 
dass Eltern nicht anwesend sind, Kin-
der und Eltern durch die Ereignisse 
voneinander getrennt wurden oder die 
Eltern selbst betroffen sind.

Ein zusätzlicher Risikofaktor für eine 
sachgerechte Erstversorgung kann in 
der eingeschränkten Erfahrung der 
Rettungskräfte in der Gefährdungsbe-
urteilung, Diagnosestellung und An-
wendung von therapeutischen Mass-
nahmen bei Kindern liegen. Die Anwen-
dung apparativer Messungen 
(Sättigung, Blutdruck, invasive Kathe-
ter) sind wegen der Gegenwehr von 
Kleinkindern nicht selten ohne Sedie-
rung oder Anästhesie unmöglich oder 
unzuverlässig, so dass zumindest initi-
al eine klinische Einschätzung erfolgen 
muss, etwa unter Zuhilfenahme der 
Kapillarfüllungszeit und des pädiatri-
schen Glasgow Coma Scales (GCS) 

Abb. 1: Übungssituation an einer Puppe: Maskenbeatmung eines Säuglings 
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Pädiatrischer GlasgowComaScale

Augen öffnen spontan 4

auf Ansprache 3

auf Schmerzreiz 2

kein Augen öffnen 1

verbale Antwort lächelt, orientiert sich an Geräuschen, verfolgt 
Objekte, interagiert

5

schreit, lässt sich aber beruhigen, inadäquate 
Interaktion

4

zeitweilig nicht zu beruhigen, stöhnt 3

nicht zu beruhigen, ist agitiert 2

keine verbale Antwort 1

motorische Antwort bewegt sich spontan oder zielgerichtet 6

Zurückziehen einer Extremität bei Berührung 5

Zurückziehen einer Extremität bei einem 
Schmerzreiz

4

abnorme Flexionsbewegung auf Schmerzreiz 3

Extensionsbewegung auf Schmerzreiz 2

keine motorische Antwort 1

Abb. 2: Bei Säuglingen und Kleinkindern ist wegen der eingeschränkten verbalen und 
neuromotorischen Entwicklung der Glasgow-Coma-Scale in einer pädiatrischen Modifikation 
(PGCS) anzuwenden. Bei Kindern unter fünf Jahren wird die volle Punktzahl von 15 auch bei 
voller Gesundheit unter Umständen nicht immer erreicht (4).

(Abb. 2). Insbesondere diese klinische 
Gefährdungseinschätzung bei Kleinkin-
dern und Säuglingen ist für die Ersthel-
fer wegen der Seltenheit von Kinder-
notfällen im Einsatzalltag von Ret-
tungskräften oft eine ungewohnte 
Herausforderung und muss daher vor-
her in Kursen unter Zuhilfenahme mo-
derner Ausbildungsmethoden und 
Kurskonzepte geübt werden (Video-
Demonstrationen, Simulationskurse).

Bei Katastrophenszenarien mit Verlet-
zungen (Busunfall, Explosionsunglü-
cke, Anschläge usw.) muss auf das bei 
Kindern typische Verletzungsmuster 

und die anderen Gefährdungsmecha-
nismen geachtet werden. Insbesonde-
re bestimmen die Schädelhirntraumata 
die Prognose der Patienten, während 
z. B. Rippenfrakturen eine Seltenheit 
darstellen. Bei Kindern unter acht Jah-
ren scheint der GCS-Score eine bes-
sere Triagemethode zu sein als andere 
Trauma-Scores, die wiederum bei di-
rekten Vergleichen im Erwachsenenal-
ter die besten AUC-Werte zeigten (2).
Eine besondere Herausforderung stellt 
das Atemwegsmanagement bei klei-
nen Kindern dar, weil die Erstversorger 
nicht immer eine ausreichende kontinu-
ierliche Intubationserfahrung in dieser 

Altersgruppe haben. Hier sind Kennt-
nisse alternativer Atemwegsversor-
gung, insbesondere mittels pädiatri-
scher Larynxmasken, erforderlich.

Therapeutische Besonderheiten
Die Therapie betroffener Kinder wird 
wegen der grossen Gewichts- und Al-
tersunterschiede mit konsekutiv sehr 
unterschiedlichen Dosierungen er-
schwert. Hier sind entsprechende Do-
sierhilfen (Tabellen, Lineale usw.) in 
möglichst einfacher Form vorzuhalten 
und ihre Anwendung zu trainieren, um 
Fehler bei der gewichtsadaptierten Do-
sierung zu minimieren (z. B. 3).

Eine ausreichende Schmerztherapie 
bei verletzten Kindern lässt sich initial 
auch ohne den oft schwierigen Gefäss-
zugang durch die intranasale Applika-
tion von beispielsweise Ketamin oder 
Fentanyl (möglichst mittels MAD-Appli-
katoren) erreichen. Die Etablierung ei-
nes ausreichenden Gefässzuganges, 
insbesondere zur Schocktherapie, soll 
rasch, am besten mittels entsprechend 
vorgehaltener Bohrmaschinen als IO-
Zugang etabliert werden.

Bedingt durch das ungünstige Verhält-
nis von Körperoberfläche zur Körper-
masse und fehlendes Fettgewebe kann 
es bei Säuglingen und Kleinkindern im 
Rahmen von Katastrophen primär oder 
sekundär bei niedrigen Umgebungs-
temperaturen zu einem gefährlichen 
Auskühlen kommen. Dieser Effekt kann 
bereits bei für Erwachsene unbedenk-
lichen Aussentemperaturen auftreten, 
so dass einerseits besondere Aufmerk-
samkeit für dieses Problem und ande-
rerseits die Vorhaltung geeigneter Ma-
terialien zur Vermeidung oder Korrektur 
erforderlich sind. 
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Wasser- und Nahrungsmangel sind re-
gelmässige Probleme in vielen Krisen-
situationen. Der Wasserbedarf von 
Säuglingen und Kleinkindern wird im-
mer wieder unterschätzt. Nach einer 
Faustregel benötigen diese für die ers-
ten 10 kg Körpergewicht 100 ml/kg/
Tag, für die nächsten 10 kg 50 ml/kg/
Tag, darüber für jedes Kilogramm 20 
ml/Tag. Verluste durch Erbrechen, 
Durchfall, Verbrennungswunden und 
Fieber sind zusätzlich zu berücksichti-
gen; für jedes Grad Körpertemperatur-
erhöhung sind etwa zehn Prozent zu 
addieren. In Katastrophensituationen 
kann daher rasch eine primäre oder 
sekundäre Dehydratation auftreten. 

Wegen der geringen Glykogenreserven 
und gleichzeitig erhöhtem Bedarf kön-
nen Säuglinge durch mangelnde Kalo-
rien- bzw. Glukosezufuhr in die Hypo-
glykämie geraten und damit besonders 
gefährdet sein.

Schlechte Wasser- und Nahrungsqua-
lität sowie unhygienische sanitäre Ein-
richtungen fördern das Entstehen ins-
besondere von gastrointestinalen 
Infektionen. Durch Menschenansamm-
lungen wird die Verbreitung von Infek-
tionskrankheiten zusätzlich gefördert. 
Insbesondere für Kleinkinder unter be-
helfsmässigen Bedingungen stellen 
Durchfallserkrankungen und begleiten-
de Dehydratationen eine ständige Ge-
fahr dar. 

Die psychosoziale Situation von 
Kindern
Die Trennung von Eltern und sonstigen 
Betreuungspersonen erzeugt bei Kin-
dern starken psychosozialen Stress. 
Die emotionale Unreife des Kindes wird 
verschärft durch konflikthafte Situatio-
nen. Während sich Kinder mit Unter-
stützung durch Eltern und Familie 

schnell an neue Situationen anpassen 
können, ist bei einer Trennung von den 
Eltern mit Regressionsverhalten zu 
rechnen.

Kinder regredieren dann auf eine frühe-
re Stufe ihrer emotionalen, geistigen 
und/oder sozialen Reife und müssten 
eigentlich besonders betreut und emo-
tional gestärkt werden. Stattdessen 
werden Kinder in solchen Situationen 
aber manchmal mit Aufgaben konfron-
tiert, für die sie von ihrer Entwicklung 
her, insbesondere aber in der akuten 
Stresssituation, gar nicht reif genug 
sind. Hier muss entsprechend ausge-
bildetes Personal vorgehalten werden, 
um dauerhafte Traumatisierungen der 
Kinder zu vermeiden.

Es sollte das Ziel der psychosozialen 
Betreuung sein, betroffene Kinder 
grundsätzlich nicht von ihren Eltern zu 
trennen und Massnahmen zu ergreifen, 
damit sie nicht in unübersichtlichen Si-
tuationen (z. B. beim Auftreten von 
gros sen Menschenmassen) verloren 
gehen. Allerdings muss auch eine indi-

viduelle Betreuung sichergestellt sein, 
falls die Eltern nicht greifbar oder selbst 
verletzt sind und daher ihrer Betreu-
ungsfunktion nicht nachkommen kön-
nen (4).

Transport und Weiterversorgung
Prinzipiell ist die Verbringung von be-
troffenen Kindern nach der Erstversor-
gung an ausreichend ausgestatteten 
Kinderkliniken anzustreben. In diesen 
Kinderkliniken müssen schriftlich aus-
gearbeitete Notfallablaufpläne für Ka-
tastrophen erstellt und dann trainiert 
werden sowie ausreichende Mengen 
an Material und Medikamenten für eine 
solche Situation vorgehalten werden. 
Das Personal muss insbesondere in 
Wiederbelebungsmassnahmen und 
Erstversorgung trainiert sein (5). Im Ein-
zelfall kann aber die Stabilisierung in 
der nächstgelegenen Notaufnahme 
erforderlich oder sinnvoll sein. Daher 
sollte in solchen nicht-pädiatrischen 
Kliniken gegebenenfalls vorhandenes 
Personal mit Erfahrungen in der Be-
treuung von Kindern möglichst bereits 
vorab identifiziert werden. Zumindest

Abb. 3: Intubation eines traumatisierten Kindes im Simulationstraining



45

KINDER!

1 /15SRMDM

für die Erstversorgung, einschliesslich 
der Atemwegssicherung und Gefäss-
zugängen, sollte Material für alle Alters-
stufen vorgehalten werden (6). Im Ein-
zelfall kann auch das Anfordern 
pädiatrischer Abhol-/Erstversorgungs-
teams für kritisch kranke Kinder in die 
erstversorgende Institution notwendig 
werden. Um hier eine kohärente Pla-
nung zu ermöglichen, sollte die Verfüg-
barkeit entsprechender Kinderversor-
gungsbetten oder Transportteams 
bereits vorher bekannt und die Alarmie-
rungswege entsprechend vorbereitet 
und trainiert sein (7, 8). Für den Fall von 
terroristischen Attacken wurden in den 
USA Empfehlungen zur Vorhaltung von 
Materialien und altergerechten Medika-
mentendosen für die Behandlung von 
Kindern entwickelt (9).

Zudem wird das Vorhalten von Material 
zur Notfallerstversorgung Erwachsener 
in den Nothilfen von alleinstehenden 
Kinderkliniken empfohlen, da sich er-
fahrungsgemäss in Katastrophensitua-
tionen auch dort betroffene Erwachse-
ne (allenfalls mit ihren ebenfalls 
betroffenen Kindern) melden (6).
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Abstract:
In disaster situations, children are par-
ticularly at risk for various reasons: on 
the one hand they are very vulnerable 
to serious injury (for example due to 
their lack of physical strength and con-
trol of both their bodies and heads, and 
their unprotected large abdominal or-
gans) and on the other they are neither 
able to recognise potential hazards nor 
to consciously avoid risks. In the case 
of serious outbreaks of infectious dis-
ease, their insufficiently developed im-
mune systems put them even more at 
risk. Compared to adults, children’s 
different anatomy, physiology and psy-
chological condition are considerable 
challenges when the best possible care 
must be provided for them in disaster 
situations. This must be taken into ac-
count when preparing, equipping and 
training medical staff.
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Dr Philippe Perrenoud

Editorial

Les enfants sont l’avenir de notre société. Ils ont dès 
lors besoin d’une protection particulière. Pourtant, en 
situation extraordinaire, en cas de catastrophe, voire 
même en cas de guerre, les enfants sont souvent les 
premières victimes. 

Les hôpitaux suisses pour enfants disposent certes de directives ainsi que d’un cata-
logue de mesures qui s’appliquent à la prise en charge d’enfants souffrant de bles-
sures graves, de traumatismes, d’une maladie grave ou ayant perdu un être cher. Il 
n’existe toutefois aucun concept applicable à la prise en charge d’enfants en cas de 
catastrophe pour les forces spéciales engagées dans les situations particulières et 
extraordinaires. Et même si le Service sanitaire coordonné précise sur son site web 
que «la coordination a pour but d’offrir à tous les patients en tout temps les meilleurs 
soins possibles», le concept développé par le SSC à cet égard ne tient pas spéciale-
ment compte des besoins particuliers des enfants. Le plan suisse de pandémie 
contient uniquement des mesures visant à mettre en place des  unités de soins inten-
sifs (USI) spécialement conçues pour les enfants. Seul le concept en cas de catas-
trophe du canton d’Argovie inclut également des notices expliquant comment les 
forces d’intervention doivent prendre en charge les enfants en cas de catastrophe. 

Il faut savoir que les enfants ont une autre perception des catastrophes et des situa-
tions de violence que les adultes. Lors d’événements extraordinaires, ils ont des be-
soins particuliers, lesquels se distinguent fortement de ceux des adultes. Il existe 
heureusement beaucoup de littérature sur les meilleurs moyens pour les enfants de 
gérer les situations de catastrophe et pour les parents ainsi que les spécialistes de les 
y aider. A cet égard, l’un des aspects très important consiste à sauvegarder la cohé-
sion familiale en cas de catastrophe. Les enfants sont mieux à même de comprendre 
le monde qui les entoure et de digérer leur vécu lorsqu’ils sont auprès de leurs parents. 
Le CICR et d’autres organes d’entraide s’évertuent ainsi à réunir les familles lors 
d’événements extraordinaires et à placer les enfants en lieu sûr. Ils les protègent contre 
l’exploitation et les enlèvements et veillent à assurer leur alimentation, éducation sco-
laire, divertissement et soutien psychologique. 

A l’heure actuelle, le domaine suisse de l’asile est confronté à de nombreux mineurs 
réfugiés non accompagnés. L’UNICEF estime ainsi qu’un million d’enfants ont fui la 
seule Syrie du fait de la guerre civile ne frappe le pays. Ces enfants sont terrorisés par 
la guerre, la violence et les mauvais traitements. En Suisse, le domaine de l’asile arrive 
toutefois aux limites de ses capacités et ne peut que partiellement tenir compte des 
besoins des requérants d’asile mineurs. Il faut dès lors saluer le fait que l’actuelle 
édition du bulletin d’information sur le SSC traite de la thématique des enfants dans 
les situations de catastrophe et de leurs besoins. De cette manière, le SSC et les 
autres équipes d’intervention peuvent se préparer aux situations d’urgence et veiller, 
à l’aide de plans en cas de catastrophe spécialement conçus pour les enfants, qu’eux 
aussi bénéficient d’une prise en charge adéquate en cas d’événement particulier.

Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, président de la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé
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Accident de car de Sierre: un récit du point de vue des 
secouristes
 
Dr méd. Grégoire Zen-Ruffinen, médecin-chef, Air-Glaciers, gzenruffinen@air-glaciers.ch, Dr méd. Pierre Féraud, médecin intervenant,  
pferaud@bluewin.ch, Dr méd. Michel Waeber, médecin-chef des secours, aéroport, 1950 Sion, michelwaeber@netplus.ch, tous de Air-Glaciers, 
1950 Sion, Dr méd. Jean-Cyrille Pitteloud, médecin anesthésiste, Hôpital du Valais, 1950 Sion, jc.pitteloud@netplus.ch

Motsclés: Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR), dispositif GRIMCA, 
Centre de Secours Incendie (CSI), sapeurs-
pompiers, Drop Zone (DZ)

Le but de cet article est de vous 
présenter les différents aspects et 
vécus de cet évènement majeur: 
Comment atil été vécu par les se
couristes, qui savaient que des en
fants en bas âge étaient touchés? 
Nous avons voulu laisser aux inter
venants le choix et la façon d’expri
mer leurs expériences et ressentis.

Evénement1

Le 13 mars 2012, est survenu à Sierre 
un terrible accident de car. Le bilan 
humain est extrêmement lourd, 22 
enfants et six adultes ont perdus la vie. 
A 21h15, un car belge percute de plein 
fouet le mur en béton de la niche de 
secours au milieu du tunnel autoroutier, 
à une vitesse de 100km/h. A son bord, 
52 personnes, dont deux chauffeurs, 
quatre accompagnateurs et 46 en-
fants. 

Le choc frontal est d’une violence inouï, 
les passagers vont subir en quelques 
millisecondes des forces allant jusqu’à 
20 fois le poids de leur corps. La mise 

sur pied des forces d’interventions  
sont gigantesques. Encastré dans le 
béton, l’avant du car est littéralement 
broyé, ne laissant aucune chance de 
survie aux occupants des premières 
rangées de sièges. La structure métal-
lique du car est complètement défor-
mée: elle a reculé de plusieurs mètres 
en se comprimant sur elle-même (Fig. 
1). 

Sous l’effet de l’impact, les rails métal-
liques qui maintiennent les sièges au 
plancher ont été comprimés a un tel 
point que certaines rangées de sièges 
se touchent littéralement les unes aux 
autres, ne laissant quasiment aucun 
espace entre les rangées. Les sièges 
avec leurs occupants, se trouvant  à 
l’arrière du car, ont été littéralement 
arrachés de leur rail et projetés vers 
l’avant  formant ainsi bien malgré eux 
des projectiles mortels. 

Les sauveteurs sont confrontés à une 
situation difficile. Il y a de nombreux  
enfants qui crient, pleurs. Ils sont litté-
ralement écrasés entre les sièges, ce-
pendant, impossible de les libérer. On 
brise les vitres latérales, des échelles 
sont appuyées afin de pouvoir mieux  

s’approcher d’eux, de les voir, de les 
entendre, de toucher un bras, une che-
velure, mais malheureusement aucun 
enfants ne peut être dégagés à ce 
moment-là! Ils sont là, agonisants, 
coincés, à quelques centimètres des 
sauveteurs, prisonniers d’un enchevê-
trement de métal déformé. Il y a plus de 
50 blessés et aucun afflux de patient! 
Pourquoi diable ne sortent-ils pas par 
les fenêtres?! Je comprendrai bien plus 
tard que ces malheureux enfants que 
j’ai essayé de dégager et de sortir par 
les fenêtres avaient les chevilles brisées 
et coincées dans les rails métalliques. 
Certains enfants resteront enchaînés à 
la structure du car jusqu’à leur décès! 

Le travail des sapeurs-pompiers2

L’équipe du Centre de Secours Incen-
die (CSI) de Sierre arrive sur place peu 
après la police cantonale. Le car est 
encastré dans le mur se trouvant vers 
la niche de secours, il est en équilibre 
instable sur la glissière. La seule porte 
intacte se trouve sur la droite du véhi-
cule, à 30 cm du mur. Un policier a 
réussi à s’y glisser et à forcer la porte 
avec son tonfa. Il signale que presque 
tous les sièges ont été projetés vers 
l’avant avec leurs occupants. Le chef 

Fig. 1: déformation car, la distance entre le pointillé gris et jaune montre l’avant «normal» du bus et l’impact par le mur du tunnel, le rond vert le 
déplacement de la roue et essieu avant (Image: Alain Rittiner)
Fig. 2: transposition sièges, montrant l’impact sur la structure avant du car et les sièges
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Heure Déroulement

20h30
Trois cars partent de St-Luc dans le val d’Anniviers en direction de la Belgique. Les deux premiers transportent 
80 élèves, le troisième en transporte 46, dont deux chauffeurs et quatre accompagnateurs, soit un total de 52 
personnes.

21h14 La centrale d’engagement du 144 reçoit un appel téléphonique d’une automobiliste, je cite: «Il y a eu un 
accident dans le tunnel de l’autoroute … Entre les 2 Sierre … En direction de Sion ... c’est un car … ça à l’air 
assez grave … il est dans le mur … il y a déjà des voitures arrêtées partout dans le tunnel ...non, je ne me suis 
pas arrêtée … peur …c’est terrible …»

21h15 La centrale d’engagement 144 reçoit un appel de la police cantonale qui confirme qu’il y a bien un accident 
dans le tunnel de l’A9, une patrouille est en route. L’emplacement des caméras de vidéosurveillance filme 
l’arrière des véhicules, on y distingue simplement un car et plusieurs voitures à l’arrêt.... La police cantonale, je 
cite: «Confirmation de l’accident: 1 car! j’envoie les patrouilles – Accès? peu, voir pas de renseignement 
supplémentaire, on ne sait pas combien il y a de blessés...»

21h17 Deux ambulances et le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) de Sion sont alarmées et envoyées 
en direction du tunnel concerné.

21h28 Première ambulance avec un ambulancier «Leader» sur place.

21h30 Arrivée sur les lieux de l’ambulancier chef des secours et mise en place du Poste de commandement PC Front 
avec le chef d’intervention (CI) des sapeurs-pompiers (SP).

21h45 Début de la désincarcération par les SP par l’arrière du car.

22h00 La centrale GRIMCA «Groupe Romand d’Intervention Médicale en cas de Catastrophe» à Genève est alarmée.

22h05 Arrivée de la première victime à l’hôpital de Sion.

22h14 Sept ambulances sont prêtes au départ dans le canton de Vaud, plus un Détachement Poste Médical Avancé.

22h17 La centrale GRIMCA fait «coulisser» les ambulances sur le Chablais.

23h00 La cellule GRIMCA dispose de 32 ambulances, 4 SMUR, et 95 places dans les hôpitaux (60 dans le canton de 
Vaud, 15 à  Genève, 6 à Fribourg et 14 à Neuchâtel).

23h24 Le bilan est de sept décès confirmés, plusieurs incarcérés sans contact, évacuation des blessés en cours, la 
centrale d’engagement 144 n’a pas besoins d’autres moyens, demande de préciser le nombre de  places 
hospitalières. 

23h45 Dernier enfant sorti vivant du car.

01h00 Levée du dispositif GRIMCA.

01h15 Le dernier enfant arrive à l’hôpital de Sion.

03h35 Le dernier corps est dégagé de la carcasse du car.

06h35 La carcasse du car est sortie du tunnel.

Fig. 3: Déroulement des évènements

Auteurs de l’article:
1+5 Dr. med. P. Féraud (médecin intervenant)
2 Dr. med. M. Waeber et Dr. med. G. Zen-Ruffinen (mcs et médecin trieurs)
4+6 Dr. med. Jean-Cyrille Pitteloud (extrait de l’article paru dans Urgence Pratique N°83 mai 2012)
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d’intervention fait établir une triple pro-
tection feu et procède au calage du 
véhicule.
L’équipe des secours se trouve face à 
une situation complexe. L’avant du car 
est inaccessible depuis la droite, et les 
fenêtres se trouvent à plus de deux 
mètres du sol. Le véhicule n’étant pas 
stable, le toit menace de s’effondrer. 
Comme mesure d’urgence, nous utili-
sons des passerelles qui sont généra-
lement  destinées pour les wagons de 
chemin de fer, et d’envoyer en premier 
lieu une équipe de sapeurs-pompiers 
et une équipe d’ambulanciers à l’arrière 
du car pour pratiquer un dégagement 
d’urgence. Le prétriage se fait une fois 
que la victime est sur la chaussée. 

Un autre problème vient se greffer, en 
effet les sièges une fois dégagés, 
gênent l’évacuation des enfants vers 
l’extérieur du car. Il est alors décidé de 
les  stocker dans une benne située sur 
la gauche de la chaussée. Parallèle-
ment, l’équipe du CSI Sion avec l’aide 
d’un médecin du GRIMM3, place une 
autre passerelle à l’avant du car, afin de 
pouvoir procéder à la désincarcération 
des autres victimes coincées (Fig. 4). 
Face à cette situation particulièrement 
difficile à l’avant, la décision d’attaquer 
la désincarcération par l’arrière s’est 
avérée judicieuse. Elle a permis de 
gagner beaucoup de temps et sans 
aucun doute de sauver la vie de plu-
sieurs victimes.

Les services de secours 
sanitaires2

Lorsque arrive la première ambulance, 
quatre victimes ainsi qu’un enfant poly-
traumatisé sont déjà extraits du car, 
grâce à l’aide précieuse d’automobi-

listes. Arrive simultanément le SMUR 
avec à son bord un médecin d’urgence 
chevronnée qui va prendre le rôle de 
médecin chef des secours (mcs) et qui 
garde sa sérénité et son calme tout au 
long de l’intervention malgré l’impact 
psychologique et inattendu. Premier 
briefing avec les sapeurs-pompiers au 
PC front. On convient d’attaquer le car 
par l’arrière et d’évacuer tout de suite 
les victimes. Une place de prétriage est 
donc établie à côté du car, puis on 
décide de l’établissement d’un Poste 
Médical Avancé (PMA) dans la sortie de 
secours. Le rôle du médecin d’urgence 
qui fait le prétriage est particulièrement 
difficile du fait du constat de décès ré-
pétitif et inhabituel d’enfants. La déci-
sion de tri de plusieurs enfants sévère-
ment polytraumatisés au PMA, dont 
certains ne survivront malheureuse-
ment pas, est lourde de responsabilité 
et demande beaucoup de recul et de 
concertation entre le médecin chef des 
secours et le médecin-trieur. Parallèle-
ment, une «Drop Zone» (DZ) est orga-

nisée à la sortie Ouest du tunnel. Un 
assistant de vol (non seulement com-
pétent mais aussi...bilingue!) organise 
la «tour de contrôle», indispensable car 
ce ne sont pas moins de sept hélicop-
tères qui vont se croiser dans le noir... 
Une petite noria est organisée, avec 
une ambulance chargée d’emmener 
les blessés vers la DZ à la sortie du tun-
nel. Les 24 premiers blessés sont éva-
cués vers les hôpitaux de Sion et de 
Viège en hélicoptère ou en ambulance.

A première vue, cela va à l’encontre de 
ce que l’on apprend dans les forma-
tions de médecine de catastrophe, 
c’est-à-dire de ne pas surcharger le 
premier hôpital, ce qui semble pourtant 
parfaitement logique. Les sauveteurs 
savaient qu’il y avait une cinquantaine 
de victimes dans le car, et espéraient 
bien trouver la majorité des passagers 
vivants. Les premières victimes ont 
donc été acheminées sur Viège et sur 
Sion, de façon à garder les places dans 
les centres hospitaliers universitaires  

Fig. 4: Accès patient (Image: Alain Rittiner)

3 Groupe d’intervention médicale en montag-
ne
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en réserve pour les cas les plus graves. 
Malheureusement, on sait déjà qu’après 
les 24 premières victimes les sauveteurs 
n’ont dégagé que des corps sans vie, 
la deuxième vague n’est donc jamais 
venue. L’annonce de cette terrible nou-
velle, fût sûrement pour tous les inter-
venants la pire de toute la soirée à en-
tendre.

Les services de secours 
hospitaliers4

A 21h45 une alarme de niveau 1 est 
déclenchée aux urgences de l’hôpital 
de Sion. La centrale convoque 100 
personnes pour les urgences et le bloc 
opératoire 30 personnes pour la pédia-
trie et 20 pour les soins intensifs. Tous 
les boxes des urgences sont évacués 
et préparés pour l’arrivée des patients. 
Cinq salles d’opération sont prêtes à 
fonctionner et huit places dégagées 
aux soins intensifs (S.I.). Les patients 
présents en salle d’attente sont trans-
férés vers l’hôpital de Martigny. Le sec-
teur pédiatrique ambulatoire est trans-
formé en étage d’hospitalisation, les 
consultations pédiatriques sont dé-
viées sur les cabinets en ville. L’hôpital 
de Sion, accueille la première victime à 
22h10. Par la suite, elles seront très 
espacées et dureront jusqu’à 00h10. 
Trois salles d’opérations s’occuperont 
des victimes jusqu’à 16 heures. Les 
programmes d’ortho-traumatologie et 
de chirurgie pédiatrique seront annu-
lés, les autres programmes auront lieu 
comme prévu, chirurgie cardiaque y 
comprise. Trois victimes seront trans-
férées secondairement sur le Centre 
hospitalier universitaire vaudois, deux 
enfants souffrants d’un traumatisme 
crânien grave et une fillette présentant 
une lésion cervicale avec tétraparésie.

Au final une prestation plus qu’hono-
rable pour un hôpital qui est certes un 

centre de référence pour traumatisés, 
mais.. pour les adultes! Même si ces 
jeunes victimes entraient plutôt dans la 
catégorie «jeunes adultes en bonne 
santé». Par ailleurs, les différents ser-
vices ont su appeler du renfort de façon 
ciblée sans oublier d’organiser l’indis-
pensable relève. Le fait que les pro-
grammes se soient poursuivis norma-
lement le lendemain montre que cet 
aspect était bien maîtrisé.

L’extraordinaire travail de la police 
cantonale valaisanne
Lors d’un tel événement, la communi-
cation et la gestion de l’information 
sont primordiales. Gérer l’accueil des 
familles avec tact et discrétion, procé-
der à  l’identification des victimes, 
l’enquête et la gestion de l’information 
outre l’arrivée de plusieurs hautes per-
sonnalités et...la fermeture du principal 
axe routier du canton pendant plus de 
sept heures ne sont que quelques-

unes des tâches que la police canto-
nale a assuré avec brio. 

Comment un sauveteur fait-il pour 
gérer pareille situation? A quels 
facteurs psychologiques fait-il 
appel pour réussir à agir 
correctement dans cette 
situation?5

La répétition d’algorithmes simples. 
Ces algorithmes appliqués très souvent 
lors des entraînements et d’interven-
tions ordinaires demeurent en cas 
d’événement extraordinaire une mé-
thode efficace pour gérer les difficultés. 
Cette habitude, cette logique de l’AB-
CD des sauveteurs, tant de fois entraî-
née est un point solide sur lequel le 
sauveteur va se focaliser pour agir au 
mieux. Cette manière de procéder per-
met sans doute au sauveteur de garder 
son calme en appliquant une règle 
simple et habituelle lors d’une situation 
complexe et extraordinaire.  

Fig. 5: dispositif sanitaire
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La concentration sur une action, un 
geste médical précis. Poser une perfu-
sion, coller des électrodes, administrer 
de l’oxygène, contrôler les paramètres 
vitaux, panser une plaie, immobiliser un 
membre, poser une attelle. Le sauve-
teur va se concentrer sur une action 
médicale simple et connue. Canaliser 
son énergie dans une action précise  
permet de se libérer de l’inconfort 
ressenti face à la détresse des bles-
sés.

L’appartenance à une équipe. Sentir, 
face à cette situation vraiment drama-
tique, que l’on n’est pas seul! Que l’on 
fait partie d’un team! Que toute 
l’équipe de sauvetage s’implique en-
semble pour apporter secours aux 
blessés.

La complicité et la confiance mutuelle 
entre les secouristes. En se transmet-
tant les blessés au sein des différents 
rôles d’un PMA, les sauveteurs ren-
forcent leur confiance en eux et dans 
leur système de secours. Le fardeau 
des souffrances de chaque enfant 
blessé est comme partagé entre les 
différents secouristes qui seront suc-
cessivement en charge du blessé: sa-
peur-pompier de désincarcération, 
ambulancier trieur, médecin de pa-
trouille, médecin trieur, médecin trai-
tant, médecin évacuateur, ambulancier 
pour le transfert, pilote d’hélicoptère, 
assistant de vol, infirmière de tri de 
l’hôpital, médecin du déchoquage de 
l’hôpital, chirurgien d’urgence…

La répartition de la charge émotion-
nelle. Sur le lieu de l’accident, les sau-
veteurs sont confrontés à la détresse 
immédiate des enfants blessés et à la 
difficile levée des corps. C’est une 
importante charge émotionnelle. Ce-
pendant, ils sont protégés des émo-

tions des familles, du chagrin déchi-
rant des parents. Cette deuxième 
vague d’émotions très lourde, se dé-
roulera plus tard et sera partagée avec 
une autre catégorie de secouristes: les 
psychologues. La répartition de la 
charge émotionnelle entre plusieurs 
corps de secours permet probable-
ment de la rendre plus supportable 
pour tous.

La confiance en soi et l’expectative 
dans l’espérance: le sauveteur est 
convaincu qu’il va fournir le meilleur 
secours pour le blessé et que celui-ci 
aura, grâce à lui, les meilleures chances 
de survivre et de guérir. On sait qu’en 
situation de crise le secouriste comme 
le rescapé sont particulièrement récep-
tifs aux suggestions d’issue positive. 
Un sauveteur convaincu de l’utilité et 
de l’efficacité de son intervention sera 
psychologiquement plus résistant. Il 
pourra même transmettre un peu de 
son espérance aux rescapés.

La capacité de «remonter en selle» ra-
pidement. Afin d’éviter de se renfermer 
sur soi-même et de ruminer des senti-
ments dévastateurs de culpabilité et 
d’impuissance, le sauveteur doit re-
prendre rapidement son activité habi-
tuelle, comme d’ordinaire. Le prochain 
secours n’effacera pas les images hor-
ribles de cet accident, mais il ajoutera 
toujours de nouvelles connaissances et 
satisfactions à l’ensemble des expé-
riences qui font la mémoire et l’équilibre 
du secouriste.

La vie continue, malgré tout! Pour sur-
monter ces images terribles et ces sen-
timents pénibles d’échec et d’impuis-
sance, il faut rétablir un sentiment de 
continuation et de normalité afin que 
l’on retrouve son état psychologique 
habituel. Une expérience est à ce titre 

extrêmement favorable et réconfor-
tante: celle de voir des enfants blessés 
et plâtrés jouer au ballon deux jours 
après l’accident dans les couloirs du 
service d’orthopédie de l’hôpital. 

Bilan6

Mais toute la compétence et l’engage-
ment des sauveteurs ne pouvaient à 
eux seuls assurer la maîtrise d’un tel 
accident dans un canton de 250 000 
habitants, qui peut en temps normal 
compter la nuit sur cinq ambulances 
réparties sur 170 km, où l’hôpital de 
référence est certes un centre de réfé-
rence pour traumatisés mais pour 
adultes, et chroniquement en manque 
de places libres. La frontière linguis-
tique quant à elle ne se trouvait qu’à 
trois kilomètres du lieu de l’accident.
Le canton s’est doté depuis quelques 
années d’une structure de conduite 
avec un ambulancier et un médecin 
chef des secours disposant de plu-
sieurs adjoints répartis dans les diffé-
rents services du canton. C’est un in-
vestissement qui s’est avéré payant. 

Le dispositif GRIMCA était prêt si be-
soin à absorber deux fois plus de vic-
times dans l’heure qui a suivi l’alarme. 
Au niveau de la Suisse Romande, la 
montée en puissance n’était qu’amor-
cée, et elle se serait poursuivie si les 
sauveteurs avaient trouvé autre chose 
que des corps sans vie à l’avant du 
bus. La présence invisible des renforts 
prêts à nous prêter main forte depuis 
les cantons avoisinants étaient rassu-
rante pour nous. 
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Être ambulancier lorsqu’un enfant est impliqué
 
Nicolas Aufranc, ambulancier dipl. ES, ambulancier Chef des secours, formateur d’adulte, 2503 Biel-Bienne, nicolas.aufranc@ambulanz-biel.ch

Motsclés: Ambulancier, intervention pédia-
trique, charge psychologique

Dans la pratique préhospitalière, 
les enfants forment une petite par
tie de toutes les interventions qu’un 
ambulancier rencontre. Pour cela, 
il s’agit en général d’une situation 
produisant un stress particulier 
pour les intervenants qui doivent, 
en plus de l’enfant, s’occuper des 
parents afin de leur permettre de 
participer à la prise en charge.  Pour 
désamorcer le stress occasionné 
par ces événements, les ambulan
ciers ont accès à des documents 
référencés qui leur permettent de 
formaliser une discussion après 
une intervention particulière. Cet 
article a pour objectif de présen
ter l’ambulancier dans sa pratique 
lorsqu’il est confronté à l’enfant 
malade ou blessé et quels sont ses 
moyens pour gérer cette charge 
psychologique particulière.  

Introduction
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me 
paraît essentiel de mentionner 
quelques chiffres concernant la forma-
tion d’ambulancier en Suisse qui est 
encore parfois mal connue. Actuelle-
ment et depuis la fin des années 90, la 
formation d’ambulancier en Suisse 
dure trois ans, ce qui équivaut à environ 
5’500 heures. Sept écoles supérieurs 
(ES) d’ambulancier existent sur le terri-
toire national et dispensent la formation 
selon le plan d’étude cadre de l’ambu-
lancier diplômé ES, approuvé par le 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation SEFRI (anc. 
Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie OFFT). 
Concernant la psychologie d’urgence, 
l’école supérieure de soins ambulan-
ciers de Genève (ESAMB) dispense 
une quinzaine d’heures de cours théo-

riques comprenant entre autre les pro-
cédures liées à la reconnaissance et la 
gestion des symptômes de stress 
post-traumatique (PTSD). Des ateliers 
de mise en situation avec des psycho-
logues et des acteurs sont également 
dispensés. Le but étant de pouvoir tra-
vailler la gestion des charges émotion-
nelles, l’annonce de décès ou encore 
les différentes attitudes à adopter lors 
de situation de crise pouvant être ulté-
rieurement rencontrée sur le terrain lors 
des différents stages en milieu hospita-
lier et préhospitalier. 

Les cours (1) spécifiques concernant la 
pédiatrie se concentrent sur six se-
maines partagées entre les différentes 
théories sur l’anatomie, la physiologie, 
la psychologie et la physiopathologie, 
le tout complété par des ateliers de 
simulation pratique. Un stage de quatre 
semaines en pédiatrie dans un hôpital 
est également au programme afin de 
permettre aux étudiants de se familia-
riser avec la prise en charge de l’enfant 
malade ou blessé. Ensuite viendront les 
situations réelles qui vont être vécues 
lors des différents stages effectués 
dans les services d’ambulance.

Quelques statistiques
Je travaille au service d’ambulance de 
la région de Bienne (ARB SA) depuis 
neuf ans. Ce service effectue environ 
5’800 interventions par année (2). Pour 
2013, nous avons eu 236 interventions 
pédiatriques, ce qui représente une 
portion de 4% sur la totalité des sorties. 
Si je ramène ces chiffres à l’échelle 
d’un ambulancier qui travaille à un taux 
de 100% et qui réalise en moyenne 400 
interventions/année, cela représente 
pour lui 16 interventions pédiatrique 
par année. Heureusement que nos 
enfants n’ont pas plus besoin de l’am-
bulance que ça! Mais pour un ambu-

lancier, cela représente peu de pratique 
et lorsque l’intervention pédiatrique 
arrive, le stress est bien là.

L’intervention pédiatrique 
Lorsque l’on consulte certains docu-
ments (3) actuels traitant de ce sujet, 
on constate qu’une intervention pédia-
trique s’étale sur trois phases; avant 
l’intervention, l’intervention en elle-
même et après l’intervention. Pour cha-
cune de ces parties, certaines recom-
mandations ont valeurs d’or pour 
mener à bien une intervention pédia-
trique. En voici quelques-unes:

Avant l’intervention
Pour parents et enfants: L’objectif prin-
cipal de l’exercice étant la diminution 
de la charge émotionnelle, la visite 
d’une ambulance lors des portes ou-
vertes d’un service par exemple peut 
aider à démystifier le sujet. D’une part 
pour l’enfant qui peut, à cette occasion 
rentrer en contact avec des ambulan-
ciers dans une situation calme et de 
découverte, et prendre le temps de 
toucher à tout dans l’ambulance. 
D’autre part pour les parents qui 
peuvent se faire une idée des moyens 
à disposition prévus pour les enfants 
dans les ambulances. Il existe égale-
ment des livres (4) pour les enfants qui 
racontent l’histoire d’un petit garçon 
qui chute en trottinette et qui doit être 
transporté en ambulance.

Fig. 1: La visite d’une ambulance lors des 
portes ouvertes à Bienne

mailto:nicolas.aufranc%40ambulanz-biel.ch?subject=
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Pour les ambulanciers: Vu le faible 
nombre d’intervention pédiatrique, il 
convient de disposer d’une excellente 
préparation pour ce genre de cas, ce 
qui tendra également à en abaisser la 
tension. La formation interne/externe 
en pédiatrie et le maintien de son ni-
veau personnel de connaissance par la 
visite de cours spécifiques comme le 
Pediatric Advanced Life Support 
(PALS®) (5) par exemple sont de plus 
haute importance. Des algorithmes de 
traitement validés par des pédiatres en 
collaboration avec la direction médicale 
du service de sauvetage doivent être 
disponible, mis à jour, entraînés et tes-
tés. Des tabelles de dosage des médi-
caments en fonction du poids et de 
l’âge des catégories d’enfants de-
vraient également exister et être régu-
lièrement entraînées à l’interne du ser-
vice. Un programme informatique 
comme le Critical Incident Reporting 
System (CIRS)1 par exemple, permet-
tant de documenter d’éventuelles er-
reurs ou manques devrait être dispo-
nible afin de permettre une amélioration 
globale et continue de la qualité. 

Pendant l’intervention 
Lorsqu’un équipage ambulancier part 
en intervention, la centrale 144 lui a 
communiqué l’endroit, l’âge et la situa-
tion. A ce moment-là, il doit se préparer 
mentalement et calculer le poids en 
fonction de l’âge, ce qui lui donnera les 
valeurs physiologiques des différents 
paramètres vitaux qu’il sera amené à 
mesurer ainsi que le dosage des éven-
tuels médicaments à administrer. Une 
fois sur site, certains principes (6) rela-
tifs à la communication et l’attitude 
envers l’enfant et les parents devraient 
être appliqués:

Avec l’enfant: Pour faciliter la mise en 
confiance, le responsable de l’équipe 
(leader) devrait lui seul communiquer 
avec l’enfant. Il devrait se positionner à 
hauteur d’yeux et ne pas prendre de la 
hauteur «autoritaire». Avant chaque 
geste, expliquer de manière calme, 
simple mais claire ce qui va se passer, 
toujours dire la vérité, demander la per-
mission d’effectuer un geste à l’enfant 
et ne pas le mettre devant le fait ac-
compli. Tenter de le convaincre avec 
douceur. L’enfant devrait constamment 
avoir ses parents dans le champ de 
vision. Les gestes invasifs comme la 
pose de perfusion sont à réaliser uni-
quement dans le cas d’une nécessité 
absolue. L’utilisation des peluches ou 
des gants de protection comme ballon 
est idéal en fonction de l’âge et peuvent 
aider à diminuer le stress. A éviter par 
contre certaines phrases clichées du 
genre: «Les grands enfants ne pleurent 
pas», «Les indiens ne connaissent pas 
la douleur» ou «Si tes parents appre-
naient ça?!». Ces derniers sont contre-
productifs. 

Avec les parents: Le plus important est 
que les parents puissent être impliqués 
un maximum dans la prise en charge 
de leur enfant. Si le leader parle calme-
ment avec des mots clairs, la confiance 
s’installera d’autant plus vite et la rela-
tion d’aide fonctionnera. Pour le trans-
port à l’hôpital, un parent accompa-
gnera son enfant. Ce dernier pourra 
apporter de précieuses informations à 
l’ambulancier, ce qui aidera à établir 
une anamnèse claire et précise.

Après l’intervention 
A la suite d’une intervention particuliè-
rement difficile, comme la réanimation 
d’un nourrisson par exemple, situation 
à laquelle j’ai été confronté, l’ambulan-
cier se remet constamment en ques-

tion et se demande si tout ce qui a été 
fait avec l’équipage était adéquat, si 
rien n’a été oublié. Même qu’il sait en 
général qu’il ne peut rien faire de plus 
que ce qu’il a fait avec les moyens 
modernes d’aujourd’hui, les questions 
et les doutes peuvent subsister. De 
plus, si l’ambulancier est parent lui-
même d’un enfant ayant plus ou moins 
le même âge que la victime, des trans-
positions peuvent survenir et des 
phrases mentales du genre: «Tu te 
rends compte, si c’était à ma fille que 
cela arrivait» peuvent passer dans la 
tête. Tous ces questionnements, 
doutes, angoisses et autres pensées 
peuvent apparaître à la fin d’une telle 
intervention. Bien que le débriefing se 
fasse au sein de l’équipage et apporte 
en général une diminution de la charge 
émotionnelle, à force d’être confronté 
à des situations similaires, le risque 
qu’un syndrome de stress post-trau-
matique (PTSD) se développe ne peut 
pas être écarté. Lors de ma formation 
d’ambulancier, j’ai réalisé un travail (7) 
de diplôme sur la thématique du dé-
briefing technique et de la reconnais-
sance des symptômes de stress post-1 litt. Système de rapport d’incident critique 

Fig. 2: Prise en charge d’un enfant
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traumatique par des ambulanciers pour 
leurs collègues. Ce travail m’a permis 
de réaliser un algorithme permettant de 
formaliser la discussion après l’inter-
vention afin de mettre en évidence cer-
tains points techniques d’une interven-
tion que l’on pourrait améliorer par la 
suite et de déceler l’éventuelle appari-
tion d’un PTSD. Cet algorithme est 
disponible à l’interne du service. 

Pour l’enfant et les parents: A la suite 
d’un accident ou d’une maladie néces-
sitant l’intervention d’une ambulance et 
l’hospitalisation, il est important que 
l’enfant puisse poser toutes les ques-
tions relatives à l’événement. S’il paraît 
trop calme et reste silencieux, l’accom-
pagnement sera d’autant plus impor-

tant. Aller visiter le service d’ambulance 
et l’ambulancier qui est intervenu 
après-coup peut être bénéfique pour 
tous les protagonistes. L’ambulancier 
peut se rassurer sur le devenir de l’en-
fant, les parents peuvent poser des 
questions et donner leurs impressions 
sur la prise en charge, de même, l’am-
bulancier peut à son tour rassurer en 
expliquant par exemple que certaines 
réactions face à un accident ou une 
maladie peuvent être normales. 

Conclusion
A me remémorer, si une catégorie d’in-
tervention est marquante, c’est bien 
celle avec les enfants. Bien que toutes 
les recommandations énumérées ci-
dessus soient appliquées et que la 

charge émotionnelle peut en être dimi-
nuée, ce ne sont en tous cas pas des 
interventions auxquelles on s’habitue. 
L’effort majeur pour l’ambulancier est 
de ne pas sous-estimer la complexité 
que représentent ces interventions. 
Des exercices réguliers à l’interne et la 
lecture de revues spécialisées sur le 
sujet ne peuvent qu’être bénéfique. De 
même, l’approche par des jeux de rôle 
et la thématisation de la charge émo-
tionnelle que représentent ces interven-
tions sont des outils à ne pas négliger 
et à mettre en pratique régulièrement.
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Fig. 2: Algorithme permettant de formaliser la discussion après l’intervention
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Rétablissement de l‘ambulance

Type d‘intervention?
P1?/P3?

Complexe

Algoritme --: Debriefing Technique

Exceptionnel Stable

Fin de l‘intervention

Débriefing technique?

Réunir le team au complet sans intervenant 
extérieur et se retirer dans un endroit camle

Le leader ouvre la discussion en rappelant les faits importans
Il est recommandé que le TEAM commence par les points postifs et

finisse par les points négatifs (Chacun doit se trouver 2-3 points)

Points négatifs 1:

Peuvent être remédié et
améliorés par de la 
formation continue

Points négatifs 2:

Incidents ou accidents graves
qui nécessitent un rapport

CIRS

Symptômes de stress post-traumatiques? (SPT)
(Flasch-back, Agitation, Bocage de l‘émotion, Dissiociation)

Pas d‘autres mesures
Fin de la procédure

Non

Se référer au document „Qui débriefer?“

Oui

Version 1.0 29.09.06Ambulance Région Bienne

Auteur: Nicolas AufrancTravail de doplôme

Oui Non
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Motsclés: brûlures, greffe cutanée, l’évolu-
tion de la cicatrice, suivi de la cicatrisation 

Les brûlures sont provoquées, 
en général, par une exposition à 
une chaleur intense (par exemple 
flammes, liquide bouillant) ou à 
un agent chimique ou électrique. 
Elles engendrent une rupture de 
la barrière cutanée. Aux urgences, 
les problèmes respiratoires lors 
d’aspiration de fumée ou de retour 
de flammes, les atteintes des yeux 
(la cornée), les répercussions des 
brûlures électriques peuvent aggra
ver le pronostic initial. Les enfants 
ont quelques particularités qui 
les singularisent par rapport aux 
adultes. Elles concernent les carac
téristiques anatomiques (taille des 
membres et structure de la peau), la 
réponse à la douleur, l’hydratation, 
l’importance du contexte familial.

Que la victime soit un adulte ou un 
enfant, la première évaluation d’une 
brûlure se fait selon son étendue (sur-
face en % de la surface corporelle) et 
sa profondeur. En règle générale, la 
surface de la tête est plus grande en 
proportion chez les enfants que chez 
les adultes et les membres plus petits 
(Fig. 1). La surface de la brûlure est 
déterminée selon des tables de réfé-
rence (Lund & Browder, surg gynecol 
obstet 1944; 79; 352-8) mais pour un 
calcul rapide, la paume de l’enfant re-
présente 1% de la surface corporelle. 
La détermination de la profondeur de 
la lésion n’est possible qu’après 
quelques jours car les brûlures évo-
luent jusqu’au 7ème jour et même 
10ème jours pour les brûlures de se-
cond degré (phlyctènes). 
L’équipe soignante doit rester très vigi-
lante à la notion de douleur chez l’en-
fant tout au long du processus de soin. 
Une médication efficace doit débuter 

lors des premiers soins. Différentes 
techniques, comme le gaz MEOPA 
(mélange de protoxyde d’azote et oxy-
gène) ou l’hypnose permettent, comme 
traitement complémentaire, de dimi-
nuer les angoisses et les peurs. 

Le traitement de la brûlure est particu-
lièrement long chez les enfants, étendu 
sur des années: la guérison de la peau 
qui débute le jour de l’accident, ne se 
termine que des années plus tard. La 
première phase consiste en la ferme-
ture de la peau (épithélisation) et dure 
7 à 10 jours. Elle se termine soit par la 
fermeture spontanée de la peau soit 
par une greffe cutanée. La seconde 
phase concerne l’évolution de la cica-
trice. Cette évolution dure en général 
18 mois pour des brûlures de second 
degré superficiel avec un pic d’activité 
vers quatre à six mois, mais peut se 
prolonger sur des années pour des 
brûlures de second degré profond. 
Cette phase peut engendrer, spécifi-
quement chez l’enfant, des cicatrices 
dures, érythémateuses, hypertro-
phiques voire chéloïdiennes dans cer-
tains cas.

Urgences
L’anamnèse est essentielle pour 
connaître l’agent incriminé. Elle permet 
d’une part de déterminer le risque d’in-
halation, d’autre part d’évaluer le pro-
nostic des dégâts cutanés puisque une 
brûlure à l’eau bouillante (100°) n’aura 
pas le même pronostic que par 
flammes (1200°).

A l’arrivée à l’hôpital, le bilan clinique 
comprend une évaluation respiratoire, le 
contrôle de la tension artérielle, du pouls 
et de la diurèse (urine), un examen de la 
peau, un examen neurologique, un exa-
men de la bouche et des narines (ORL) 
et un examen des yeux. La réanimation 
liquidienne chez l’enfant se base sur des 
apports de 2ml/kg/% de brûlure dès 10-
15% de surface brûlée de second degré. 
Cette réanimation doit être évaluée après 
24 heures, car un surplus de liquide en-
gendre des épanchements pleuraux, des 
œdèmes des membres voire un syn-
drome du compartiment abdominal ag-
gravant les lésions de brûlures. Une voie 
veineuse, est posée si la brûlure est du 
2ème ou du 3ème degré  et couvre plus 
de 5 % de la surface corporelle. 

Brûlure chez l’enfant
 
Dr méd. Anthony de Buys Roessingh, Service de Chirurgie Pédiatrique, Anthony.Debuys-roessingh@chuv.ch, Dr méd. Mirko Dolci, Service 
d’Anesthésiologie, Mirko.Dolci@chuv.ch, Dr méd. Marie-Hélène Perez, Soins Intensifs Médico-Chirurgicaux de Pédiatrie, Marie-Helene.Perez@
chuv.ch, Prof. Dr méd. Mette M. Berger, Soins Intesifs adults et Centre des brûlés, Mette.Berger@chuv.ch, tous du CHUV, 1011 Lausanne

Fig. 1: modification de la surface relative des membres du tronc et de la tête en fonction de 
l’âge
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Globalement, l’hypertension est en 
général mal supportée par les enfants 
et il sera important de leur donner une 
bonne analgésie; les réserves respira-
toires sont en général faibles chez le 
petit enfant et les désaturations ra-
pides; l’hypothermie est rapide et une 
bonne couverture cutanée est essen-
tielle, notamment aux urgences du 
déchocage. L’évaluation de la souf-
france est difficile à faire, donc il 
conviendra d’agir rapidement tout au 
début de la prise en charge.

Critères «grands brûlés» nécessitant 
des soins intensifs:
�� Plus de 10% de la surface corporelle 
est brûlée au 2ème ou plus 5% de 
3ème degré;
�� Présence d’un problème respira-
toire;
�� Suspicion d’intoxication possible au 
CO (monoxyde de Carbone);
�� Présence des troubles de la 
conscience;
�� Les enfants brûlés présentant des 
brûlures circulaires des membres, de 
la face, du cou, du périnée et des 
mains;
�� Les enfants présentant des brûlures 
électriques;
�� L’âge (nourrisson) et les comorbidi-
tés. 

Critères d’hospitalisation des enfants: 
�� Enfants de moins de 10 ans dont 
5-10 % de la surface est brûlée dès 
le 2ème degré;
�� Brûlures du 2ème degré de la face, 
des mains, des pieds, du périnée;
�� Brûlure électrique;
�� Atteinte respiratoire légère.

La mortalité infantile après brûlure est 
due principalement, chez l’enfant, à 
une intoxication au CO (ou au cyanure) 
qui doit être recherchée par prise de 

sang (à la recherche de carboxyhémo-
globine) en cas d’inhalation de fumée. 
En effet les enfants tendent en cas de 
danger à se cacher sous les meubles 
et sont donc exposés à ces gaz lourds. 
Une surface brûlée de plus de 40% et 
un âge de moins de 2 ans aggravent le 
pronostic vital.

Une antibiothérapie d’emblée n’est pas 
indiquée dans les brûlures cutanées, 
mais doit être discutée pour des infec-
tions pulmonaires, urinaires, systé-
miques ou par contamination cutanée 
durant le séjour. Un traitement anti-ul-
céreux est souvent instauré pour les 
enfants grands brulés en raison du 
stress élevé mettant à risque de gas-
trites ou ulcères peptiques. Un traite-
ment d’anticoagulation doit être instau-
ré chez les adolescentes menstruées 
qui vont être hospitalisées (prévention 
de la thrombose veineuse profonde et 
de l’embolie pulmonaire). Un rappel an-
ti-tétanique doit être répété comme 
pour toute plaie délabrante. 

Phase aigue, premiers jours
Une brûlure nécessite des pansements 
qui sont changés régulièrement. Ils 
peuvent se faire sous médicaments 
antalgiques, sous mélange d’oxygène/
protoxyde d’azote (gaz induisant la 
détente de l’enfant sans l’endormir), 
sous hypnose, ou en anesthésie géné-
rale suivant l’étendue, la localisation 
des brûlures et l’âge de l’enfant. 

Les plaies seront «frottées» et recou-
vertes par des pansements qui devront 
être refaits toutes les 24-48 heures 
dans une douche adaptée. Soit on uti-
lise une pommade de type Ialugen® ou 
Flammazine® et la phlyctène peut être 
est conservée moyennant que le pan-
sement soit refait tous les jours, ou 
couverte d’un pansement de type hy-

drofibre argenté. Ce pansement a la 
spécificité d’avoir un grand pouvoir 
d’absorption et une action anti-bacté-
rienne. Il est à changer 2 jours après la 
première pose puis va adhérer à la 
peau pour se décoller spontanément 
par la suite. 

Si la brûlure est profonde (2ème degré 
intermédiaire ou profond), la peau ne 
saura pas cicatriser spontanément: 
l’indication à une greffe de peau sera 
discutée avec le chirurgien, entre les 
8ème à 10ème jours après la brûlure, 
soit plus tard que chez l’adulte chez 
lequel les brûlures chirurgicales sont 
identifiables dès le 3ème - 4ème jour 
déjà. Le chirurgien prélève sur le pa-
tient de la peau saine afin de couvrir les 
zones endommagées. Selon la situa-
tion, il peut choisir une greffe de peau 
fine (Tiersch ou de Reverdin) ou une 
greffe de peau totale pour les petites 
surfaces. Le prélèvement idéal chez 
l’enfant est la prise de greffe sur le cuir 
chevelu puisque la cicatrice engendrée 
par la prise de greffe est cachée par les 
cheveux qui repoussent.
 
Phase chronique (cicatrice) et 
suivi ambulatoire
Dès que la cicatrisation post-opératoire 
ou spontanée le permet, la mobilisation 
active est mise en oeuvre, avec l’intro-
duction d’activités ludiques et de vie 
quotidienne (jeux, dessins, repas, ha-
billage…). Des aides techniques 
peuvent être provisoirement mises en 
place et l’environnement est adapté en 
fonction des besoins. Cette phase 
commence durant l’hospitalisation 
pour les brûlures graves ou étendue et 
en ambulatoire dès que possible pour 
toutes les brûlures. 

Après la fin de l’hospitalisation, un sui-
vi en policlinique par des médecins for-
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més et des infirmières spécialisées va 
débuter d’une part pour répondre à 
toutes les questions des parents et en-
fants et d’autre part pour le suivi de la 
cicatrisation. On va ainsi diriger notre 
activité sur des points essentiels: éviter 
l’exposition au soleil de la cicatrice de 
brûlure pendant des années; masser la 
peau quotidiennement, de manière ré-
gulière, au minimum pendant 5 minutes 
2 fois par jour, pendant 1 année; com-
primer la cicatrice par des vêtements 
compressifs confectionnés sur mesure. 
Des pommades à base de corticoïdes 
sont parfois utilisées tout comme des 
injections de stéroïdes dans les cica-
trices au besoin. Des traitements au 
LASER peuvent aussi être débutés en 
cas de cicatrices hypertrophiques ou 
de cicatrices hyperhémiées. Tout ce 
suivi se fait en collaboration avec une 
équipe de physiothérapie et ergothéra-
pie.

Physiothérapie et ergothérapie
Les physiothérapeutes tentent de 
maximiser le potentiel de mouvement 
humain. L’ergothérapie a pour but de 
préserver et de développer l’autonomie 
des enfants dans leur environnement 
quotidien et social. L’ergothérapeute 
évalue les enfants et ensuite les traite 
par le biais d’activités significatives de 
la vie quotidienne (habillage, repas, 
activités ludiques et scolaires), des 
techniques de positionnement et de 
mobilisation ainsi que des confections 
d’orthèses, de coussins de positionne-
ment et des conformateurs.

Les enfants sont sujets à créer des ci-
catrices très actives, donc rouges et 
hypertrophiques qui peuvent engen-
drer des rétractions importantes et de 
limitations fonctionnelles. La prise en 
charge doit ainsi être préventive en 
mobilisant les zones brûlées déjà lors 

des douches, ceci dans le but de limiter 
les rétractions articulaires et cutanées, 
de positionner l’enfant de manière à 
protéger les zones brûlées et éviter les 
cicatrices cutanées et articulaires (en 
collaboration avec les ergothéra-
peutes), de mettre en place les moyens 
de compression afin d’optimiser la ci-
catrisation des zones atteintes. 

Il sera primordial chez l’enfant d’opti-
miser l’autonomie, ceci sur des mois à 
années. Afin de lutter contre les rétrac-
tions, des attelles spécifiques peuvent 
alors être confectionnées et adaptées. 
Ces attelles maintiennent la peau qui a 
été brûlée en tension maximale afin de 
garder le plus possible de souplesse au 
niveau de la peau et de l’articulation. 
Différents types de silicone peuvent 
également être mis en place pour amé-
liorer la compression ainsi que pour 
assouplir et aplatir les cicatrices (lutte 
contre l’hypertrophie). Ces silicones 
sont portés avec ou sans attelles.

Nutrition
La nutrition joue un rôle majeur dans la 
prise en charge de l’enfant brûlé. La 
brûlure entraîne une augmentation des 
besoins en énergie (calories), en pro-
téines, en vitamines et en oligo-élé-
ments plus ou moins importante selon 
son étendue et sa profondeur. La prise 
en charge nutritionnelle répond à la 
demande en nutriments et au soutien 
de la cicatrisation et des défenses im-
munitaires. L’absence de support nutri-
tionnel fait courir à l’enfant un risque de 
déficits nutritionnels qui ont des consé-
quences sur la cicatrisation, la prise de 
greffes, l’augmentation des infections 
et la durée de l’hospitalisation, comme 
aussi sur la croissance. 

Une sonde nasogastrique mise en 
place le premier jour lors de brûlures 

graves permettra de donner les calo-
ries nécessaires à l’enfant (10% de 
surface brûlée engendre une augmen-
tation de 30% de métabolisme basal) 
et de limiter les périodes de jeûnes de 
l’enfant entre les anesthésies néces-
saires pendant les soins. Le cas 
échéant, une alimentation parentérale 
partielle ou totale devra être introduite 
pour parer aux déficits si l’alimentation 
orale ou entérale n’est pas suffisante.  
Des apports élevés en vitamines et oli-
go-éléments sont également adminis-
trés dès 10% de surface corporelle 
brûlée pour combler les pertes. Afin 
d’optimiser le traitement, des dosages 
d’oligo-éléments sont effectués une 
fois par semaine chez les brûlés de 
plus de 20%.

Soutien psychologique
Selon ses circonstances, sa gravité, 
son étendue ou encore sa localisation, 
la brûlure constitue un événement par-
ticulièrement traumatisant pour l’enfant 
et sa famille. D’abord parce qu’elle sur-
vient de manière inattendue, puis parce 
qu’elle bouleverse et affecte l’intégrité 
corporelle.

La brûlure a un impact physique et psy-
chique important. Les moments de 
soins, vécus parfois de manière inva-
sive et répétitive, risquent de raviver 
l’expérience du traumatisme. Puis, la 
brûlure, en tant qu’atteinte de la peau, 
d’enveloppe corporelle, vient modifier 
le regard que l’enfant porte sur lui-
même et la manière dont il se perçoit 
dans le regard de l’autre. Parmi les dif-
férentes réactions possibles, il est fré-
quent que l’enfant soit confronté à des 
moments d’angoisse, des difficultés à 
se séparer de ses parents, des affects 
dépressifs, des difficultés au niveau du 
sommeil (cauchemar), des difficultés 
alimentaires ou encore des problèmes 
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au niveau du comportement sous 
forme de régression, d’inhibition, de 
retrait ou d’agressivité. Les réactions 
de chacun sont intimement liées aux 
ressources individuelles de l’enfant et 
à son histoire de vie familiale. 

Lors d’accidents graves, il est fré-
quent que les parents se sentent cou-
pables, angoissés, stressés et bles-
sés. De manière générale, les soins 
pénibles et répétitifs suscitent chez 
les parents un sentiment d’impuis-
sance à soulager leur enfant. Dans la 
mesure du possible, les équipes soi-
gnantes soutiennent les parents dans 
l’accompagnement de leur enfant en 
leur permettant d’avoir un rôle actif 
dans sa prise en charge. Par exemple, 
participer aux soins et évaluer la dou-
leur permet aux parents de retrouver 
un sentiment de maîtrise, les aident à 
se sentir à nouveau utiles et capables 
de «faire» quelque chose. De plus, la 
présence des parents rassure l’en-
fant. 

Parmi les causes de brûlures, l’enfant 
présente une risque particulièrement 
élevé de maltraitance avec toutes les 
difficultés liées à ce contexte particuliè-
rement détestable: le degré de suspi-
cion doit rester élevé.

Service social, infirmières à 
domicile et l’association Flavie
Ce service jour un rôle déterminant 
quant au retour à domicile. Il faut non 
seulement organiser les soins quoti-
diens de l’enfant avec les transports 
mais de plus, gérer la vie de tous les 
jours, notamment le retour à l’école 
avec tout le stress que cela peut en-
gendre pour l’enfant et sa famille. 
Une équipe d’infirmières spécialisées 
dans la prise en charge des enfants 
nécessitant des soins à domicile peut 

intervenir sur la demande du médecin. 
Ces prestations permettent: de traiter 
l’enfant dans son propre environne-
ment; ces soins comprennent entre 
autres les changements de panse-
ments selon les ordres médicaux, l’aide 
pour la toilette, les massages de la 
peau, la pose de vêtements compres-
sifs; d’éviter à l’enfant et son entourage 
de nombreux déplacements pour l’exé-
cution des soins.
Flavie est une association extra-hospi-
talière qui regroupe des personnes vic-
times de brûlures, des proches, des 
sympathisants et du personnel hospi-
talier. Cette association souhaite favo-
riser les synergies entre les personnes 
concernées par des cas de brûlure 
grave afin de tisser des liens de solida-
rité avec les personnes qui en sont 
victimes. Les objectifs sont de soutenir 
la personne victime de brûlure et ses 
proches, sensibiliser le public à l’am-
pleur et aux conséquences physiques 
et psychologiques d’une brûlure grave, 
prévenir les accidents entraînant des 
brûlures en s’associant aux cam-
pagnes nationales.

Conclusions
La croyance que les accidents sont le 
fruit du hasard est un leurre. Toutes les 
études ont démontré qu’un accident 
peut être prévenu si on en comprend le 
mécanisme. La prévention joue ainsi un 
rôle essentiel et devra un jour être une 
priorité pour nos autorités tant en rai-
son des impacts de la brûlure elle-
même sur l’enfant et sa famille qu’en 
raison des impacts économiques.
Il n’existe actuellement aucune struc-
ture d’hydrothérapie en Suisse. Pour-
tant, l’impact de ce genre de traitement 
tant sur la peau que sur le psychisme 
est important. Une telle structure devra 
être créée dans un avenir proche en 
Suisse, nous nous y attelons...  

Abstract: 
Burns generally occur when someone 
is exposed to intense heat (e.g. flames, 
boiling liquid), chemicals or electricity, 
causing the skin barrier to be breached. 
In an emergency, the initial diagnosis 
can be aggravated by breathing prob-
lems caused by the inhalation of smoke 
or ashes, damage to the eyes (cornea) 
or the aftereffects of electrical burns. 
Children display a number of different 
reactions to adults. These are related 
to anatomical characteristics (size of 
limbs and skin structure), response to 
pain, hydration or the importance of the 
family context
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                       EVALUATION SURFACE BRULEE

% surface corporelle
Initial J1 J2 J3

1er degré
2ème superficiel
2ème profond
3ème degré

REANIMATION LIQUIDIENNE INITIALE
(24 premières heures)

UNIQUEMENT SI BRULURE DE PLUS DE 15% DE SURFACE CORPORELLE

Formule de Parkland : 2ml / Kg / % de surface corporelle brûlée sur 24h, iv
(la moitié sur 8 heures ; le reste sur les 16 heures restantes)

Préférence : Ringer Lactate Stocker > Ringer Lactate ou Ringer Acétate > NaCI 0.9%

IV : Apport en Glucose : à ajouter au Parkland, 3-7mg/ Kg / min

Objectifs physiologi Diurèse > 1ml/ Kg / h Si apport insuffisant Bolus de 5 ml/ Kg, maximum
Stabilité hémodynamique

Ou Si hypoglycémie : Augmentation des apports en glucose

Per OS Eau minérale 15-20% du poids corporel/ 24h, per os ou sonde naso-gastrique 
(ou autre boisson)
+5g de sel (= 1 c. à thé)/ litre d’eau (préférentiellement sous forme de comprimé)
+ boissons sucrées

REANIMATION HYDROSODEE
Après 24 heures si brûlé de plus de 15% de la surface corporelle

d’emblée si brûlé de moins de 15% de la surface corporelle

Per os : ou Intraveineux :

Eau minérale 10-15% du poids corporel/ 24h Glucose 5% (ou 10%)
(ou autre boisson) 0-10 Kg : 100ml / Kg / 24h
+ 5g de sel (= 1c. à thé) / litre d’eau 11-20Kg : 1000ml / 24h + 50 ml / Kg dépassant 10 Kg
(préférentiellement sous forme de comprimée) 21-30Kg : 1500ml / 24h + 20 ml / Kg dépassant 20 Kg
+ boissons sucrées >30Kg : 1800 ml / m2 / 24h

+NaCI 2 mEq / Kg /24h + KCI 2 mEq / Kg / 24h
A adapter selon les résultats de laboratoire.

Fig. 2: prise en charge initiale du brûlé enfant
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ANTALGIE

Morphine : Bolus 50 mcg/ Kg, iv, maximun 1x/ 3h
Perfusion continue : 10-20 mcg/ Kg/ heure (max. si patient non intubé)

Paracétamol : IV / PO: 15mg/ Kg 4x / j. PR: 30mg/ Kg 4x/ j. Pendant 5 j. Maximum, puis 15mg/ Kg 4x /j.

AINS : Si besoin Ibuprofène ou acide méfénamique 10mg/ Kg 3x / j. PO/PR

PROPHYLAXIE

Oméprazole 0.4-0.8 mg/ Kg 1-2x/j. (PO ou sonde naso-gastrique) ☐OUI ☐NON 
Anticoagulation si adolescente menstruée ou autre facteur de risque ☐OUI ☐NON 
Tétanos si nécessaire ☐OUI ☐NON 
Pas d’antibiothérapie prophylactique

TRAITEMENT

Premiers soins : Lavage et brûlure au Kamillosan
Ablation des phlyctènes quand elles sont percées

Si besoin sédation-analgésique intraveineuse, ou O2/ protoxyde d’azote
ou anesthésie générale

Traitement de la brûlure : lalugen si phlyctènes présentes
Pansement : Tulle gras/ Calicot/  bande Velpeau, filet, Méfix

Acquacel Argent rapidement post ablation de phlyctènes
ATTENTION : NE PAS MOUILLER
Pansement : compresses sèches/ bande Velpeau, filet, Méfix
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La prise en charge des enfants dans les hôpitaux en 
cas de catastrophe: y sommesnous bien préparés? 
 
Dr méd. Eva Berger-Olah, médecin en chef du service interdisciplinaire des urgences, cliniques universitaires pour enfants de Zurich, Stein-
wiesstr. 75, 8032 Zurich, Eva.Berger@kispi.uzh.ch

Motsclés: afflux massif de blessés avec 
patients pédiatriques, dispositif en cas de 
catastrophe d’une clinique pour enfants, 
perspectives d’avenir

A plusieurs reprises par le passé, 
nous avons pu constater que les 
catastrophes pouvaient aussi tou
cher les enfants et les jeunes. Le 
secteur d’hospitalisation pour les 
patients en pédiatrie est restreint 
et les hôpitaux pour enfants at
teignent de plus en plus fréquem
ment la limite de leurs capacités 
d’accueil. Quant aux hôpitaux 
pour cas adultes aigus, ils doivent 
également se préparer à accueillir 
des patients pédiatriques en cas 
d’afflux massif de blessés et tenir 
compte de la prise en charge de 
ce groupe de patients dans leurs 
concepts de catastrophe et de 
décontamination. Or, même s’il 
existe bel et bien des lignes direc
trices et des concepts mûrement 
réfléchis en cas d’afflux massif de 
patients, ils se rapportent le plus 
souvent aux adultes. Des efforts 
ont également été consentis pour 
intégrer les hôpitaux pour enfants 
dans le concept global de gestion 
de l’afflux massif de patients en 
Suisse. Il y a toutefois encore un 
très net potentiel d’amélioration de 
la conception de la prise en charge 
de patients pédiatriques en cas de 
catastrophe. Nous ne devons en 
effet pas oublier que les enfants 
font partie du groupe de patients 
les plus vulnérables de notre popu
lation!

Au cours de ces dernières années, le 
nombre de catastrophes majeures 
impliquant aussi des enfants et des 
jeunes n’a eu de cesse d’augmenter, 
aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. En 
date du 13 mars 2012, le canton du 

Valais a ainsi été le théâtre d’un drama-
tique accident de car dans le tunnel de 
Sierre, entraînant la mort de 28 enfants 
belges et néerlandais et en blessant 24 
autres. Par ailleurs, nous ne nous rap-
pelons que trop bien du massacre 
d’Utoya en Norvège en juillet 2011, lors 
duquel 77 personnes ont perdu la vie, 
dont 32 de moins de 18 ans. Les 
écoles sont elles aussi le théâtre répé-
té de fusillades sanglantes, lesquelles 
provoquent parfois de nombreuses 
victimes, dont des enfants et des ado-
lescents. Lors de l’attentat au sarin à 
Tokyo en 1995, 13 personnes ont été 
tuées, 50 ont subi de graves atteintes 
à la santé (intoxications) et des cen-
taines ont été exposées à des subs-
tances chimiques. Parmi les personnes 
touchées, 16 enfants âgés de 0 à 19 
ans présentaient les symptômes ty-
piques de ce genre d’intoxication. Par 
bonheur, aucun patient de ce groupe 
n’a perdu la vie.

Il est dès lors de la plus haute impor-
tance que nos hôpitaux pour cas aigus 
se préparent aussi à la prise en charge 
de patients pédiatriques en cas d’afflux 
massif de blessés et tiennent compte 
de cet aspect dans leurs concepts en 
cas de catastrophe. Les enfants ne 
sont pas de petits adultes ! Leur déve-
loppement physique, social et émo-
tionnel se distingue en effet de celui 
des adultes et ils font partie des caté-
gories de population les plus vulné-
rables en cas de catastrophe (1-3). Les 
petits enfants de moins de huit ans ne 
sont pas encore en mesure sur le plan 
cognitif d’identifier les sources de dan-
ger et leur aptitude motrice à éviter ledit 
danger reste limitée. En raison de leur 
petite taille, ils sont par ailleurs plus 
proches des substances toxiques au 
sol et y sont donc davantage exposés 
que les adultes. En raison de la grande 

surface de leur tronc et de leur hypo-
derme très fin, ils souffrent aussi plus 
rapidement de pertes de liquides et 
d’hypothermie. En raison de leur fré-
quence respiratoire plus élevée, ils in-
halent aussi de plus grandes quantités 
de substances toxiques. Plus ils sont 
jeunes, plus leur capacité de coopérer 
avec le personnel médical est en outre 
limitée. Enfin, ils sont très vulnérables 
sur le plan psychologique et ont des 
stratégies d’adaptation très limitées (4-
5). Il n’existe que très peu de littérature 
sur les afflux massifs de blessés avec 
des patients pédiatriques, ce qui 
montre que l’on est généralement mal 
préparé à ce type d’événements, que 
ce soit dans le secteur préclinique ou 
dans les hôpitaux. Même les pro-
grammes de formation font défaut (6-7).

Prise en charge urgente des 
enfants dans le canton de Zurich
Depuis plusieurs années, le nombre 
d’urgences pédiatriques augmente 
dans le canton de Zurich, aussi bien 
dans les cliniques pour enfants que 
dans les hôpitaux pour cas adultes ai-
gus. Dans le canton, 14 hôpitaux pour 
cas aigus traitent les urgences pédia-
triques, dont trois sont des cliniques 
pour enfants. Près d’un tiers de toutes 
les urgences pédiatriques ambulatoires 
ont été traitées dans des services d’ur-
gences pour adultes en 2010 (8). Les 
cliniques pour enfants atteignent pour 
la plupart la limite de leurs capacités 
d’admission. Dès lors, par manque de 
place, les enfants qui doivent être hos-
pitalisés sont souvent transférés dans 
des cantons limitrophes (9).

En cas de catastrophe
La clinique pour enfants de Winterthour 
et la clinique pour enfants et adoles-
cents de l’hôpital municipal de Triemli 
sont intégrées respectivement dans 
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l’hôpital cantonal de Winterthour et 
dans l’hôpital municipal de Triemli. 
Dans les deux hôpitaux, il existe un 
concept en cas de catastrophe valable 
pour toutes les cliniques affiliées. Il n’y 
a toutefois pas de partie spécialement 
consacrée aux mesures à prendre en 
cas d’afflux massif de blessés avec des 
patients pédiatriques (10). 

L’hôpital pour enfants de Zurich est une 
institution autonome et possède son 
propre dispositif en cas de catas-
trophe, remanié lors de l’UEFA EURO 
2008 et complété par un concept de 
décontamination. L’implémentation du 
système d’information et d’intervention 
(SII) et la formation à la décontamina-
tion à Spiez se sont fait en commun 
avec les autres hôpitaux pour cas aigus 
du canton de Zurich. L’hôpital pour 
enfants de Zurich a pour mission de 

décontaminer les personnes qui s’y 
rendent de leur propre chef mais n’est 
pas considéré comme un hôpital de 
décontamination.

Dispositif en cas de catastrophe 
de l’hôpital pour enfants de Zurich 
(KISPI) 
L’objectif du dispositif en cas de catas-
trophe (11) est de garantir la prise en 
charge médicale et sanitaire du plus 
grand nombre de patients possible 
avec les moyens à disposition. Les 
principes de la médecine en cas de 
catastrophe ont la priorité par rapport 
aux règles de traitement inhérentes à 
l’exploitation normale. Le dispositif en 
question met en évidence les points ci-
après : organisation en cas d’alarme 
(déclenchement de l’alarme, schéma 
d’alarme, procédure à suivre en cas de 
préalerte, alarme ou alarme de décon-

tamination NBC) et structure organisa-
tionnelle (structure, poste de triage, 
enregistrement des patients, état-ma-
jor de conduite, tâches des secteurs).

La mise en alerte de l’hôpital en cas 
d’événement majeur s’effectue par la 
centrale d’appels sanitaires d’urgence 
via le système SII, par fax ou Voicemail, 
et est transmise au service interdiscipli-
naire des urgences, qui actualise la 
capacité d’accueil d’urgence de l’hôpi-
tal dans le but de répartir les patients 
entre les ressources disponibles. En ce 
qui concerne l’afflux massif de patients, 
il n’existe pas dans le canton de Zurich 
de mise en réseau spéciale entre les 
cliniques pour enfants, hormis le sys-
tème SII.

Mesures urgentes
Le médecin-chef urgentiste (MCU) 
décide, éventuellement d’entente avec 
le médecin-chef de l’unité de soins in-
tensifs (USI) et/ou de l’anesthésie, s’il 
doit déclencher une préalerte ou une 
alarme. Si l’organe d’annonce (police, 
services sanitaires, etc.) informe qu’un 
incident a eu lieu, mais qu’on ne sait 
pas combien de patients il y aura, une 
préalerte peut être lancée. En cas de 
doute, il faut toutefois toujours déclen-
cher directement une alarme. 

En cas d’alarme NBC, toutes les en-
trées de l’hôpital sont condamnées 
électroniquement et l’accès au centre 
opératoire protégé (COP) est signalé 
comme entrée pour les patients. Le 
déroulement exact du déclenchement 
de l’alarme est illustré dans le schéma 
d’alarme (Fig. 1).

Triage
Les patients sont initialement triés par 
le médecin-chef urgentiste: 

Fig. 1: Schéma d’alarme

Alarme  Préalerte

Etat‐major de conduite 

Eventuellement 
convocation de 

personnel 
supplémentaire 

De 7 h 30 à 24 h 00 : appelle le MCU présent 
De 0 h 00 à 7 h 30 : l’assistant urgentiste déclenche l’alarme 

(selon indications police/services sanitaires ou d’entente avec le MCU par téléphone) 

 

 

Catastrophe 

7003 
Ligne d’urgence 
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�� Blessés légers (hall d’entrée du Kispi)
Responsable: équipe d’urgence
�� Blessés moyennement graves (salle 
d’examen 1-8 urgences), Respon-
sable: équipe d’urgence
�� Blessés graves (salle de déchoquage 
+ admissions CO + CO), prise en 
charge initiale de 3 à 6 blessés très 
graves au maximum, Responsable: 
USI et anesthésie
�� Cas en attente (pavillon U)

Enregistrement des patients
Par souci de simplification, l’enregistre-
ment s’effectue à l’aide d’un système 
numéraire. Des étiquettes de patients 
spécialement préparées se trouvent 
dans une caisse munie de la mention 
«Dispositif en cas de catastrophe» en-
treposée dans le service des urgences. 
Cette caisse contient en plus une liste 
de contrôle des mesures urgentes, un 
plan de situation, le schéma des che-
minements de patients, des panneaux 
«salle d’attente» et «local pour blessés 
légers», des rubans de fermeture, une 
version imprimée du dispositif en cas 
de catastrophe et une version impri-
mée de la liste d’alarme actualisée.

Etat-major de conduite
L’état-major de conduite endosse le 
commandement suprême interne lors 
d’un engagement en cas de catas-
trophe. Il doit se rendre dans le local de 
commandement aussi rapidement que 
possible après la mise en alerte. Il éva-
lue la situation en compagnie des orga-
nisations civiles et décide des mesures 
à prendre, puis les coordonne. Les 
responsabilités suivantes sont définies 
au sein de l’état-major de conduite: 
présidence, secteur médical, domaine 
chirurgical, transport des patients, ser-
vice de réanimation et d’anesthésie, 
secteur USI, coordination des procé-
dures d’urgence, décontamination, 
coordination des ressources dans le 
domaine des soins, infrastructure,  ad-
ministration. La collaboration avec les 
médias incombe à la présidence.

Cas particulier:  
alarme NBC au KISPI
L’équipe de décontamination est com-
posée de collaborateurs de l’équipe de 
médecins et d’infirmiers du service des 
urgences et de la physiothérapie. Les 
locaux de décontamination se trouvent 

sous terre dans l’aile du COP. En cas 
d’alarme de décontamination, toutes 
les portes d’accès de l’hôpital sont fer-
mées électroniquement et les chemi-
nements des patient sont canalisés. 

Perspectives d’avenir
Plusieurs événements survenus au 
cours de ces dernières années 
montrent que les enfants et les jeunes 
peuvent également être touchés en cas 
de catastrophe. Le secteur d’hospita-
lisation pour les patients en pédiatrie 
est restreint et les hôpitaux pour en-
fants atteignent de plus en plus fré-
quemment la limite de leurs capacités 
d’accueil. A ce jour, il n’existe pas de 
concept permettant de mettre en ré-
seau les cliniques pour enfants en 
Suisse en cas d’événement majeur 
avec un afflux de plusieurs enfants et 
adolescents blessés, sauf via le SII. Les 
hôpitaux pour cas adultes aigus 
doivent également s’attendre à une 
prise en charge urgente de patients 
pédiatriques en cas d’événement ma-
jeur. En parcourant la littérature consa-
crée à cette thématique, on constate 
que les préparatifs en lien avec un afflux 
massif de patients pédiatriques pré-
sentent d’importantes lacunes, aussi 
bien sur le plan préclinique que dans 
les hôpitaux (par ex. absence de pro-
cès-verbaux pour le triage des patients 

Fig. 3: Caisse de matériel en cas de 
catastrophe

Fig. 2 Prise en charge des blessés graves
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pédiatriques, de paramètres vitaux 
adaptés à l’âge, d’estimations de poids 
basées sur la taille, de dosages d’anti-
dote adaptés à l’âge ou encore d’impli-
cation d’un pédiatre) (12-14). Si nous 
transposions par exemple un scénario 
tel que l’attentat au sarin à Tokyo à 
notre contexte helvétique, au cours 
duquel des ambulances ont transporté 
600 patients dans des hôpitaux envi-
ronnants mais au cours duquel quelque 
5’000 personnes s’y sont aussi ren-
dues par elles-mêmes, nous nous re-
trouverions devant divers problèmes en 
partie sans réponse: si un tel attentat 
devait par exemple avoir lieu le week-
end ou en période de course d’école, 
le nombre d’enfants touchés pourrait 
être considérablement plus élevé. Des 
parents contaminés se rendraient pro-
bablement directement avec leurs en-
fants dans un hôpital pour enfants et 
devraient le cas échéant être traités par 
les pédiatres présents. Et si les familles 
étaient séparées sur le lieu du sinistre, 
la décontamination des enfants en bas 
âge serait certainement plus compli-
quée, du fait de l’absence d’un parent. 
Les enfants déjà traumatisés seraient 
douchés par des étrangers en habits 
de protection. Se pose par ailleurs la 
question de savoir si des directives de 

décontamination transposées du 
monde militaire sur des civils adultes 
représenteraient également le meilleur 
traitement pour des enfants, ou s’il ne 
faudrait pas plutôt, selon les cas, opter 
pour des procédures plus respec-
tueuses de la peau. C’est ainsi que se 
pose la question de savoir quel est le 
meilleur moyen d’éliminer les contami-
nations lipophiles de la peau. Un lavage 
à l’eau et au savon suffirait-il ou l’usage 
de moyens de décontamination spéci-
fiques (polyéthylène glycol, PEG) au-
rait-il des avantages? 

Des efforts ont également été consen-
tis pour intégrer les hôpitaux pour en-
fants dans le concept global de gestion 
de l’afflux massif de patients en Suisse 
en vue de la préparation de l’UEFA 
EURO 2008, en ce sens que les hôpi-
taux pour enfants ont aussi été pris en 
compte dans l’implémentation du SII et 
de la formation à la décontamination. 
Pour la première fois, les enfants sont 
aussi mentionnés dans la dernière ver-
sion du concept de décontamination 
de personnes dans le secteur du si-
nistre, des transports et d’hospitalisa-
tion en cas d’événements NBC du 
Service sanitaire coordonné (SSC) (15). 
L’évolution dans le domaine des anti-

dotes doit aussi être considérée 
comme positive. L’assortiment d’anti-
dotes pour services de sauvetage 
«Swiss ToxBox», élaboré avec la parti-
cipation du Centre suisse d’information 
toxicologique (Tox Info), comprend des 
schémas de dosage pour les enfants. 
Les premières étapes sont donc fran-
chies. Toutefois, nous pouvons encore 
nous améliorer dans la préparation de 
la prise en charge du groupe de popu-
lation le plus vulnérable. Il serait ainsi 
possible et souhaitable de développer 
un concept général en cas d’événe-
ment majeur avec afflux de patients 
pédiatriques en Suisse, lequel inclurait, 
d’une part, un transfert de savoir, la 
prise en compte de l’afflux massif de 
patients pédiatriques dans les 
concepts en cas de catastrophe des 
pompiers, des services sanitaires et 
des urgences, la mise en réseau des 
hôpitaux pour enfants et, d’autre part, 
l’établissement de plans d’urgence 
pour les écoles et les jardins d’enfants 
(comportement à adopter en cas 
d’actes de folie meurtrière, etc.). Afin 
d’être préparés aux attentats NBC, les 
concepts de décontamination exis-
tants doivent être développés, afin d’y 
accorder la place nécessaire aux exi-
gences liées au traitement des enfants 

Fig. 4. Cheminement des patients en cas de décontamination 
Abréviations: M: médecin, S: soins, A: auxiliaire (au sein du KISPI: membres de l’équipe de physiothérapie)
MISV: mesures immédiates pour sauver la vie

M : médecin 
S : soins  
A : auxiliaire (au sein du KISPI : membres de l’équipe de physiothérapie) 
MISV : mesures immédiates pour sauver la vie
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potentiellement touchés. Le finance-
ment des prestations de base devrait 
être assuré par l’Etat de manière indé-
pendante et non compliquée. Les res-
sources limitées en termes de finances 
et de personnel ne doivent en effet pas 
entraîner une exécution lacunaire des 
préparatifs nécessaires.

Traduction: Jérôme Benoit
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Comment encadrer des enfants qui ont perdu leurs 
parents
 
Lic. phil. Rosanna Abbruzzese Monteagudo, psychothérapeute FSP, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich,  
rosanna.abbruzzese@kispi.uzh.ch

Motsclés: le deuil chez les enfants, consi-
dérations de base, formes de communication 
adaptées, gestion émotionnelle et maintien 
de la distance lors de deuils

Perdre l’un de ses parents voire 
les deux lorsqu’on est encore un 
enfant se traduit par un énorme 
poids émotionnel de même que par 
une détresse existentielle. En effet, 
d’un jour à l’autre, les personnes 
de confiance qui, dans la vie d’un 
enfant, assuraient l’existence de 
besoins élémentaires tels que la 
sécurité, l’attention et l’amour ont 
disparu. L’étendue du traumatisme 
déclenché par un tel coup du destin 
est rarement comprise et évaluée 
correctement. Seul le déroulement 
d’un processus de deuil individuel 
révèle les ressources dans les
quelles puisent les enfants concer
nés pour «digérer» progressivement 
leur vécu. Ciaprès, nous voudrions 
expliquer les moyens dont nous 
disposons pour encadrer et soute
nir des enfants ayant vécu une telle 
situation aussi bien que possible.

Aspects de la psychologie du 
développement inhérents à la 
mort et au deuil
Afin de fournir une assistance adaptée 
aux enfants concernés, nous devons 
partir de plusieurs facteurs qui dé-
pendent de l’évolution de la situation.

La réversibilité du décès
Les enfants en âge préscolaire (jusqu’à 
six ans environ) s’imaginent souvent 
que l’on peut mourir puis revenir à la 
vie. Pour eux, la mort est quelque 
chose de réversible, ce qui a pour 
conséquence que dans les premiers 
temps suivant la perte d’un proche, 
l’enfant ne réagit pas encore véritable-
ment au décès par des signes de deuil. 
Ainsi, ce n’est qu’à la suite d’une dis-

tance temporelle vis-à-vis de la mort 
que de jeunes enfants se rendent 
compte que l’absence physique du 
proche est et sera définitive. À cet âge-
là, la tristesse s’exprime généralement 
sous forme de crainte d’autres sépara-
tions et d’un attachement temporaire 
plus prononcé.

Phénomènes magiques et 
sentiments de culpabilité 
Pour des enfants en âge préscolaire, le 
quotidien comporte encore souvent 
des «moments magiques», surtout 
quand ils relient des phénomènes qui 
se produisent de façon rapprochée – 
une attitude perçue comme illogique 
par les adultes. Cela étant, même des 
enfants plus âgés ainsi que de nom-
breux adultes considèrent aussi 
comme «phénomènes magiques» des 
événements qui surviennent dans nos 
vies de façon imprévue qui restent pour 
la plupart inexpliqués ou inexplicables.
Dans ce contexte, il est essentiel de 
faire comprendre clairement à des en-
fants qui viennent de perdre leurs pa-
rents qu’ils ne détiennent aucune part 
de responsabilité ou de culpabilité à 
leur décès, qu’ils ne se sont coupables 
d’aucun tort (désobéissance, bagarres, 
etc.); ce type de messages peuvent 
minimiser, voire éviter totalement 
d’éventuels sentiments de culpabilité.

Phases de grande tristesse 
Chez les enfants, la tristesse n’est pas 
un état permanent, survenant par 
phases, par paliers. Sur le plan de la 
psychologie du développement, la 
notion du temps n’est pas encore très 
nuancée, raison pour laquelle les très 
jeunes enfants se raccrochent forte-
ment à ce qu’ils ont ressenti à un mo-
ment donné et, par conséquent, ne 
ressentent pas de tristesse de façon 
ininterrompue. Ainsi, leur état peut pas-

ser du désespoir total, en pleurant une 
personne décédée, à celui de gaieté 
sincère – par exemple en s’amusant 
avec un copain ou une copine – ce qui, 
dans leur cas, est parfaitement normal.

L’avis de décès et l’encadrement, 
les premiers jours après 

Observer un équilibre physique et 
social 
Lorsqu’il s’agit de communiquer à un 
ou à des enfants la mort d’un, voire 
de deux parents, il est essentiel de 
s’assurer d’abord que leur état 
physique et social soit aussi stable 
que possible. Ainsi, et si un enfant est 
lui-même blessé, voire hospitalisé, il 
est recommandé de ne pas lui faire 
part immédiatement du, ou des 
décès, sauf s’il soulève cette question 
lui-même. Par ailleurs, tous les 
secouristes et autres personnes 
impliquées devraient attendre avant 
de faire part de cette nouvelle jusqu’à 
ce qu’une personne de confiance de 
l’enfant ou des enfants soit présente. 
Dès lors, l’avis de décès ne doit pas 
systématiquement être traité de façon 
prioritaire, mais bien plus l’assurance 
émotionnelle de l’enfant concerné; 
est-il ou est-elle déjà en mesure de 
faire face à une telle nouvelle dans 
telle ou telle situation?

Voici un exemple concret: il y a 
quelques années, une fillette de huit 
ans perd sa mère lors d’un accident. 
La fillette et sa mère sont admises à 
services différents d’un hôpital. Dans 
l’un de ses services, le personnel re-
commande au père de signaler immé-
diatement le décès de la mère à l’en-
fant. Ce jour-là au repas, la fillette 
n’avait terminé que la moitié de son 
assiette et demandé à son père d’ap-
porter l’autre moitié à sa mère. Le père 
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s’exécuta, déjà informé du décès de 
son épouse, ramenant l’assiette vide à 
sa fillette un peu plus tard. Et ce n’était 
que le lendemain que le père déclara à 
sa fille que sa maman n’avait pas sur-
vécu à l’accident. Lorsque je lui ai de-
mandé pour quelle raison il avait pro-
cédé de cette manière, il m’a répondu: 
«ma fille et mon épouse étaient très 
proches l’une de l’autre. J’ai voulu que 
le dernier geste de ma fille pour sa 
mère reste un souvenir précieux, et la 
rende suffisamment forte pour suppor-
ter la nouvelle de son décès.»

Cette histoire est très marquante. Ins-
tinctivement, le père avait donné la 
possibilité à sa fille de marquer d’un 
signe, d’un souvenir positif l’annonce 
de la mort (fournir de l’aide en parta-
geant son repas), créant ainsi un fon-
dement relationnel et éthique solide 
avant de communiquer la triste nou-
velle. En termes d’empathie, il est diffi-
cile de faire mieux et pour l’enfant, une 
telle attitude s’avérera véritablement 
bénéfique dans son processus de 
deuil.

L’enfant s’entretien avec une 
personne de confiance sur ses 
questions et soucis
Lorsqu’un enfant perd un ou ses deux 
parents, il est éjecté de son univers 
immédiat et sûr. Les personnes de 
confiance les plus proches qui s’étaient 
toujours souciées du bien-être de 
l’enfant ne sont plus là, subitement. Ce 
fait suscitera de profondes angoisses 
existentielles et les enfants concernés 
se demandent alors souvent: qui 
s’occupera de moi dorénavant, où est-
ce que je vais vivre, habiter, est-ce que 
j’irai encore à la même école, est-ce 
que je vais aussi perdre mes amis ? En 
effet, changer de lieu d’habitation et 
d’école est parfois inévitable dans de 

tels cas. Il est alors essentiel de tenir 
compte des avis et des positions des 
enfants sur les changements à venir: 
en général, ils sont capables de définir 
avec précision en quelles personnes ils 
ont le plus confiance. Et même si 
celles-ci ne sont pas en mesure 
d’assumer le suivi de l’enfant, il est utile 
qu’elles prennent part dès le début à 
ces discussions puisque ces personnes 
de confiance soutiendront l’enfant 
quand il s’agira de prendre des 
décisions difficiles et pourront leur 
transmettre un sentiment de sécurité.

Prendre congé du, ou des parents 
décédés
Dans ce cas également, se pose 
d’abord la question de ce qui peut être 
raisonnablement exigé de la part des 
enfants. Si le corps du défunt n’a pas 
été endommagé, l’institut des pompes 
funèbres peut fournir d’excellents ser-
vices pour présenter un cadavre sans 
que sa vue ne génère de nouveaux 
traumatismes. En règle générale, faire 
des adieux concrets à un parent repré-
sente une étape importante dans le 
processus de deuil. Même entre frères 
et sœurs, la façon de vouloir confronter 
les parents décédés se distingue d’un 
enfant à l’autre. Certains, de nature 
curieuse et sans peur du contact, s’ap-
procheront du parent décédé pour le 
caresser, l’embrasser,  «inspecter de 
façon détaillée» et poser des ques-
tions. D’autres n’opteront pas pour 
cette voie de proximité et préféreront 
rester à l’écart, silencieux, en obser-
vant ce qui se passe à distance. Puis il 
y a des enfants qui éviteront tout der-
nier contact avec le défunt parce qu’ils 
préfèrent garder en mémoire des 
images de la personne vivante. Nous 
recommanderons dès lors d’assurer 
que les frères et sœurs soient accom-
pagnés par deux personnes de 

confiance, capable de détecter, et de 
répondre à ces besoins divers, chaque 
comportement dépendant de la capa-
cité de chaque enfant de «réguler» sa 
perception de proximité et de distance. 
Par conséquent, il est essentiel de ne 
surtout pas juger ces différentes ma-
nières de procéder, aucune d’entre 
elles n’étant «juste» ou «fausse». 

Deuil et distance émotionnelle au 
quotidien 

Délester par la discussion, les 
activités physiques, la diversion ou 
la créativité 
Nous sommes tous capables de faire 
appel à des stratégies très variées pour 
faire face à et venir à bout de situations 
difficiles qui nous pèsent. Ainsi, des 
enfants qui, par nature, sont extravertis 
et communicatifs, sentiront que parler 
avec des personnes de confiance ôte-
ra une partie de ce «poids» et profite-
ront de cette manière d’aborder et de 
traiter leur deuil. Or, de nombreux en-
fants ne sont pas capables de parler 
directement après la perte de leurs 
parents, et il ne faudrait jamais les y 
obliger. Pour eux, dès lors, les entraîner 
dans des activités physiques ou les 
divertir autrement peut également 
s’avérer utile à faire face au deuil. En se 
concentrant sur des sujets du quoti-
dien sans grande importance, les en-
fants parviennent à se distancer inté-
rieurement de la thématique de la mort 
et parviennent à se ressourcer pour 
leur quotidien, ce qui les aidera à re-
trouver une certaine stabilité émotion-
nelle. Chez de très jeunes enfants 
notamment, des jeux créatifs ou le 
dessin ont démontré leur utilité pour 
aider à «mieux digérer» de tels mo-
ments: le vécu (par exemple un acci-
dent) est alors thématisé de façon 
répétée, ce qui leur permet de l’assi-
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miler progressivement et émotionnel-
lement.
 
Communication indirecte et 
symbolique avec des enfants en 
phase de deuil 
Quand ils viennent de perdre un, voire 
les deux parents, la plupart des enfants 
n’en parleront pas, restant véritable-
ment sans voix. Alors, comment déce-
ler, dans notre travail d’accompagna-
teurs, ce que ces enfants pensent et 
éprouvent? Dans nos discussions avec 
eux, la «communication indirecte par 
des tiers» a régulièrement fait ses 
preuves. Ainsi, quand nous parlons 
d’autres enfants ayant vécu des situa-
tions semblables et que nous donnons 
des exemples concrets de façons 
d’agir et d’intervenir, les enfants par-
viennent beaucoup mieux à s’exprimer 
de ce qui les peine. Cette démarche 
leur permet également de se distancer 
un peu, émotionnellement, de leur 
propre douleur pour ne pas être sub-
mergés par leurs propres sentiments. 
Une autre manière «d’entrer en com-
munication» avec de tels enfants est de 
passer par une approche plus symbo-
lique. Les jeux de rôle, ou un film regar-

dé ensemble et traitant de perte, sont 
de telles options. En effet, si les enfants 
se reconnaissent dans telle ou telle 
scène, cela peut les aider à mieux trai-
ter la propre douleur en ce référant à 
des personnages du jeu ou du film. Et 
si nous observons bien comment des 
enfants vivant un deuil s’occupent, 
nous découvrirons une foule de situa-
tions qui nous permettront de les ac-
compagner de façon adéquate.

Stabilité émotionnelle: renouer 
avec des moments quotidiens 
libres de peine
Les très jeunes enfants ne parleront 
que peu et peu longtemps d’un trau-
matisme. Ils nous montrent très claire-
ment quand ils souhaitent prendre leurs 
distances avec le sujet de la mort, par 
exemple en changeant spontanément 
de sujet ou en se bouchant les oreilles 
avant de quitter les lieux. Il est crucial 
de respecter ces «stops», c’est-à-dire 
ces signaux qui traduisent leur façon 
de se distancer émotionnellement en 
«dosant» le niveau de ce qu’ils peuvent 
ou veulent endurer. Proposer à des 
enfants de changer de sujet et de pas-
ser à quelque chose de moins pesant 

quand ils ont traversé un moment de 
grande tristesse est également utile. De 
cette manière, ils parviennent à renouer 
avec des sentiments exempts de dou-
leur qui les ramènent vers un état de 
«normalité émotionnelle» - en effet, ce 
serait contre-productif que de les 
confronter sans cesse avec ce vécu 
traumatisant.

Hôpital pédiatrique de Zurich: Des 
après-midis destinés aux enfants 
qui ont perdu un frère, une sœur 
ou un parent
Depuis 2013, plusieurs fois par année, 
le Centre de compétences «Palliative 
Care» de l’hôpital pédiatrique de Zurich 
(Kinderspital Zürich) organise des 
après-midis auxquels des enfants de 5 
à 15 ans qui ont perdu un frère, une 
sœur ou un parent peuvent prendre 
part. Cette formule permet aux enfants 
de parler de leur vécu – mais ils n’y sont 
pas obligés. Ce qui frappe chaque fois, 
c’est l’impressionnante atmosphère de 
solidarité qui, en très peu de temps, 
naît entre les enfants concernés. Outre 
le fait de partager un destin commun, 
jouer et bricoler ensemble dans un 
cadre détendu représente une partie 
essentielle de ces après-midis. Des 
amitiés y voient le jour, parfois, et 
parviennent à mettre un peu de baume 
aux cœurs endeuillés.

Traduction: Yve Delaquis 

Pour plus d’informations et de 
dates sur ces «Après-midis pour 
enfants», consultez le site
www.kispi.uzh.ch ou appe-
lez le Centre de compéten-
ces ‘Palliative Care’ à Zurich,  
tél. 044 266 31 34

Fig. 1: Un «Après-midi pour enfants», 27.11.2013: bougies confectionnées ensemble
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Enfants, crises et encadrement psychologique 
 
Esther Bärtschi, suppléante du chef du Bureau SSC jusqu’au 30.11.2014, Andrea Lehmann, Bureau SSC, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, 
Info-KSD@vtg.admin.ch

Motsclés: RNAPU, aide psychologique 
d’urgence, enfants, adolescents

Le 2 octobre 2014, le Réseau na
tional d’aide psychologique d’ur
gence (RNAPU) avait organisé une 
journée consacrée au thème  «En
fants, crises et encadrement psy
chologique» dans le but de mettre 
en rapport des spécialistes des 
soins de psychologie d’urgence, 
d’échanger des expériences et de 
parvenir à une position commune 
sur les situations d’intervention. 
La journée s’adressait aux organi
sations et aux experts de langue 
allemande qui travaillent dans le 
domaine de l’encadrement psycho
logique d’urgence avec des enfants 
et les adolescents.

Stefan Trachsel commença par saluer 
les plus de 150 participants au nom du 
Mandataire du Conseil fédéral pour le 
Service Sanitaire Coordonné (SSC), le 
docteur Andreas Stettbacher, remer-
ciant dans le même temps le RNAPU 
pour ses diverses activités et l’avance-
ment atteint dans le domaine de l’enca-
drement psychologique d’urgence. En 
effet, le nombre d’organisations certi-
fiées en matière de «Care and Peer 
Support» n’a jamais cessé de progres-
ser et la qualité des interventions d’être 
optimisée. Aussi, le sujet abordé dans 
le cadre de cette journée lui tient-il 
ainsi qu’au Mandataire du Conseil fé-
déral particulièrement à cœur, d’autant 
plus qu’il concerne les plus faibles de 
notre société. S’exprimant juste après 
lui, Pierre-André Kuchen présenta alors 
les «Directives d’intervention et normes 
de formation pour l’aide psychologique 
d’urgence, du 1.1.2013»

Recherche et pratique
Dans son allocution intitulée «Notfall-
psychologische Interventionen bei Kin-

dern: Aktuelle Empfehlungen» (Inter-
ventions psychologiques d’urgence 
chez des enfants: recommandations 
actuelles), le professeur Markus Lan-
dolt a présenté un procédé «à plusieurs 
paliers» appliqué pour l’encadrement 
d’enfants et d’adolescents ayant vécu 
une situation traumatisante. Ainsi, du-
rant les premiers jours suivants le choc, 
les méthodes de screening (filtrage) 
permettent d’identifier les enfants qui 
présentent un risque accru de dévelop-
per des troubles post-traumatiques; 
c’est avec ces derniers que deux à trois 
séances d’encadrement standard, 
adaptées à leur âge, seront mises en 
place. Les enfants chez lesquels ce 
risque est faible, ou plutôt leurs parents 
recevront des informations écrites ain-
si que les coordonnées d’autres per-
sonnes et instances utiles – il est assu-
mé en effet que cette catégorie 
d’enfants sera en mesure de venir à 
bout de l’événement traumatique sans 
séquelles négatives.

Le deuxième exposé concernait le 
«Konzept des schulischen Kriseninter-
ventionsteams (SKIT)» (Plan d’interven-

tion d’équipes spécialisées dans des 
écoles, en cas de crise) était présenté 
par Toni Peterhans, lic. phil. Celui-ci a 
expliqué que dans les écoles et au lieu 
de travail, les prestations de services 
du SKIT, qui s’étendent de l’interven-
tion psychologique d’urgence jus-
qu’aux services de conseil et d’assis-
tance en cas de menace de recours à 
la violence suffisaient. Ainsi, il est pos-
sible de recourir à cet organe non seu-
lement en cas d’urgences et de situa-
tions de crise aiguës, mais également 
à titre préventif.

Interventions psychologiques 
d’urgence auprès d’enfants et 
d’adolescents 
Un événement marquant peut laisser 
des traces profondes. Comment, dans 
un tel cas, doivent procéder les spécia-
listes ainsi que les forces d’intervention 
lorsqu’il s’agit d’encadrer des enfants 
et des adolescents? Comment par-
viennent-ils à trouver l’équilibre entre 
leurs services d’aide professionnels et 
les sentiments d’empathie? Stimulés 
par les informations entendues durant 
ces deux exposés axés sur la recherche 

Fig. 1: Participants à l’atelier de travail
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et sur la pratique, les participants aux 
ateliers ont ensuite débattu des poten-
tiels et des facteurs essentiels des dif-
férents types d’intervention psycholo-
gique d’urgence.

Dirigé par Colette Bühler, le premier 
atelier «Überbringen einer Todesnach-
richt aus der Perspektive der Polizei mit 
spezifischem Augenmerk auf an-
wesende Kinder» a traité les approches 
connues et pratiquées lorsque les ser-
vices de police sont appelés à commu-
niquer un décès. Dans ce contexte, 
l’accent a notamment été placé sur la 
présence d’enfants ainsi que sur les 
rôles, les tâches, et les besoins de tou-
tes les parties concernées (agents de 
police, membres présents de la famille, 
enfants), et les diverses formes 
d’assistance et de ressources en ma-
tière de soins psychologiques de pre-
mière instance débattues.

Le deuxième atelier, conduit par Jo-
hanna Hersberger, lic.phil, portait sur 
les décès soudains et les réactions 
normales d’enfants et adolescents 
(«Plötzlicher Tod und normale Reaktio-

nen bei Kindern und Jugendlichen») 
lorsque ces derniers sont confrontés à 
une mort subite due à un accident, à 
un acte de violence, ou à un suicide. 
Dans de tels cas de figure, il est essen-
tiel que les enfants et les adolescents 
concernés sachent que toutes les for-
mes de réaction exprimées par le 
corps, les pensées, les sentiments et 
le comportement sont considérées 
comme normales, indépendamment 
de leur ampleur ou de leur durée et 
que, par conséquent, elles font partie 
de tout processus de deuil normal.

Dans le troisième atelier, Edgar Schaller  
et Hans-Peter Schmidlin (tous deux lic.
phil), ont démontré, en partant des ex-
emples vécus dans le canton d’Argovie, 
comment s’opérait la coopération en-
tre les équipes d’assistance et le ser-
vice psychologique d’urgence scolaire 
(«Zusammenarbeit Care Team und 
Schulpsychologischer Dienst (SPD) am 
Beispiel Kanton Aargau») auxquels il 
est possible de faire appel lorsqu’un 
élément majeur frappe ou concerne 
des enfants scolarisés. Le Care Team 
soutient également tous les organis-
mes de premiers secours, surtout pour 
apporter les soins élémentaires, tandis 
que l’équipe des urgentistes assure le 
suivi. Comme il n’est pas toujours pos-
sible ou facile de délimiter ces deux 
phases d’intervention, il arrive qu’elles 
se recoupent ou qu’elles se complè-
tent, sur la base d’une coopération.

Le quatrième atelier, intitulé «Psycho-
soziale Nothilfe: Rettungssanitäter und 
betroffene Kinder und Einsatzkräfte als 
Zeugen» (Soins psychologiques 
d’urgence: lorsque secouristes et en-
fants concernés deviennent des té-
moins) était dirigé par Nicolas Aufranc 
et Théodore Götschi. Dans le domaine 
préhospitalier, les interventions dans 

lesquelles des enfants sont concernés 
ne représentent qu’une partie infime du 
travail d’un secouriste. Aussi, ce type 
de situations cause une pression toute 
particulière sur les différentes forces 
d’intervention chargées de s’occuper 
alors et d’enfants et de leurs parents, 
sans oublier qu’ils auront à les informer 
de la probable gravité de ce qui vient 
de se produire. À partir de l’instant où 
il est fait appel à un Care Team, la situ-
ation peut être qualifiée de très grave 
et il est fort probable que cette équipe 
devra s’occuper de plusieurs person-
nes, une des raisons pour laquelle la 
communication entre les secouristes et 
les membres du Care Team est essen-
tielle et déterminante. Durant l’atelier, 
plusieurs cas concrets impliquant des 
enfants et des parents ont été présen-
tés. Ainsi, les participants ont pu voir et 
entendre comment les secouristes 
«gèrent et digèrent» eux-mêmes de tels 
vécus; par la suite, divers aspects de 
la communication entre les protagonis-
tes de même que des possibilités 
d’optimisation de la collaboration entre 
les secouristes et les membres du Care 
Team ont été analysées et discutées.
 
Le cinquième atelier était voué à la ges-
tion de crises dans les écoles («Krisen-
organisation in Schulen») et était placé 
sous l’égide de Toni Peterhans, lic. 
phil., qui a basé sa présentation sur 
des indicateurs d’interventions, 
l’organisation d’interventions et les dif-
férents modes de procéder. Par ail-
leurs, il a expliqué comment l’organisme 
SKIT pouvait soutenir les responsables 
et les directeurs d’écoles.

Le sixième atelier («Zusammenhänge, 
Aspekte und was sich abspielt bei der 
Betreuung von Kindern in einer multi-
kulturellen und interreligiösen Gesell-
schaft») dirigé de concert par Pierre-

Fig. 2: Prof. Dr phil. Markus Landolt
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Préavis manifestations 
RNAPU 2015/16
21.11.15: MACRO-événements: 
un défi pour les Care Teams, 
Fribourg (Grangeneuve)  
2./3.9.16: Congrès national, 
Schwarzenburg

André Kuchen et Sybille Glauser s’est 
arrêté sur les rapports et les différentes 
facettes du travail d’encadrement 
d’enfants dans une société multicultu-
relle et interreligieuse. En situation de 
crise, les questions touchant au sens 
de la vie, à la transcendance, à l’identité 
et aux valeurs jouent alors un rôle cru-
cial: devons-nous et pouvons-nous 
intégrer les aspects culturels, spirituels 
et religieux des familles concernées et 
si oui, comment le faire? Les partici-
pants de cet atelier se sont donné pour 
tâche deux thématiques et les chances 
et les risques liés à ces thématiques.

Katja Arnold et Julia Borer, lic.phil., étai-
ent chargées du septième atelier por-
tant le nom de «Prävention und Interven-
tion von physischer und relationaler 
Gewalt bei Kindern und Jugendlichen in 
realer und virtueller Welt als Aufgabenge-
biet der Polizei», qui traitait des possibi-
lités de prévention et des types 
d’intervention des forces de police en 
cas de violences physiques et relation-
nelles chez des enfants et des adole-
scents, dans des environnements réels 
et virtuels. La police cantonale de Bâle-
Ville s’est dotée d’un ressort spécialisé 
en mesures de prévention; celui-ci est 
devenu le premier contact auquel l’on 
peut s’adresser en cas de violence dans 
les écoles et/ou durant les loisirs. 
L’équipe en place est composée de psy-
chologues, d’éducateurs sociaux et 
d’agents de police. L’atelier a permis de 
cerner leur très vaste champ d’activités 
et d’expliquer comment ces experts 
opéraient avec les enfants et les adole-
scents, tant dans les écoles que durant 
des loisirs.

Le huitième atelier avait été confié à Urs 
Braun, Dr phil., son titre: «Fortschritte 
in der Qualitätssicherung: Care Doc 
Werkstattbericht» c’est-à-dire aux pro-

grès réalisés dans l’assurance qualité 
des Care Teams, comptes rendus 
d’activités à l’appui.

En effet, avec son projet «Saisie de 
données anonymes standardisée pour 
les interventions des Care Teams et 
Peer Teams», également connu sous le 
nom de «Care Doc, le RNAPU prévoit 
de mettre à la disposition des organi-
sations d’intervention certifiées par ses 
soins un instrument de saisie de don-
nées normé dans le but d’analyser et 
d’évaluer de manière systématique 
toutes les informations recueillies. De 
plus, en utilisant des questions de fil-
trage spécifique, il devrait être possible 
d’assister les équipes d’interventions 
et d’encadrement sur place censées 
évaluer l’impact de l’événement sur les 
personnes concernées, et définir quels 
autres moyens ou mesures pourraient 
être requis. Enfin, des conditions des-
tinées à mieux analyser l’évidence des 
interventions devraient également être 
élaborées. Durant cet atelier, les di-
verses méthodes de filtrage (screening) 
de même que l’avance et la mise en 
œuvre du projet ont fait l’objet d’une 
présentation et de discussions.

Le dernier et neuvième atelier, avait été 
préparé par le professeur Hans Gam-
per, Dr phil., et abordait la question des 
interventions dans les écoles après un 
suicide («Interventionen in Schulen 
nach Suizid»). Lorsqu’un écolier met un 
terme à sa vie, non seulement la classe 
du ou des jeunes décédés, mais la no-
tion de l’école dans son ensemble en 
est touchée. C’est dans un tel cas que 
l’aide psychologique d’urgence intervi-
ent à plusieurs niveaux: celui des amis 
proches et des pairs, de la classe di-
rectement concernée et des autres 
écoliers, de la direction de l’école, des 
enseignants et du directoire, du Con-

seil de l’école et du Conseil des parents 
ainsi que d’autres fonctionnaires de 
l’établissement, des familles et d’autres 
parents concernés. Les objectifs des 
interventions et des exemples concrets 
d’intervention ont été abordés et dis-
cutés durant cet atelier.

Les organisateurs de cette Conférence 
avaient réussi à mobiliser des orateurs 
de même que des responsables d’ate-
liers compétents et reconnus. D’ail-
leurs, dans l’ensemble, la manifestation 
a été jugée bonne à très bonne. Le 
questionnaire d’évaluation que les par-
ticipants avaient été priés de remplir 
comportait ainsi des possibilités 
d’amélioration ainsi que des sugges-
tions de thèmes à aborder lors de ren-
contres futures. 40  participants esti-
maient que le RNAPU devait élaborer 
des normes et des directives portant 
sur le travail avec des enfants;  20 par-
ticipants ne partageaient pas cet avis.

Traduction: Yve Delaquis 
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swisscor – une fondation avec une idée «la Suisse  
accueille avec le cœur» 
 
Jörg Rickenmann, Secrétaire général, Fondation swisscor, Place de Tübingen 5, 1870 Monthey, info@swisscor.ch

Motsclés: fondation, swisscor, promotion 
de la paix, soins et fournitures médicales, 
durabilité

Chacun se souvient encore de ces 
images en noir et blanc, d’enfants 
victimes de la deuxième guerre 
mondiale que la population suisse, 
sous l’égide de la Croix Rouge,  
a accueilli tout naturellement et 
généreusement malgré les graves 
problèmes d’autosuffisance que vi
vait notre pays. En 2000, Adolf Ogi, 
alors Président de la Confédéra
tion, a fait renaître cette Suisse hu
manitaire et hospitalière. Il avait vu 
les peuples déchirés, décimés, dé
placés par les guerres de l’exYou
goslavie mais aussi ces dizaines de 
milliers d’enfants abandonnés ou 
orphelins, vides d’espoir, beaucoup 
souffrant dans leur chair, sans ac
cès aux soins. En sa qualité de Chef 
du Département militaire, Adolf Ogi 
disposait des effectifs de spécia
listes de la santé, des moyens sa
nitaires, de transports et d’héber
gements. Il a proposé au Conseil 
fédéral d’accueillir en Suisse, la 
durée d’un cours de répétition, cent 
enfants de BosnieHerzégovine et 
du Kosovo afin de leur apporter des 
soins et de la compassion. Cet acte 
d’amour pour les enfants, cette 
attention portée à la jeunesse ont 
ainsi marqué l’entrée de la Suisse 
dans le troisième millénaire.

Un peu d’histoire
Ce fut une magnifique expérience qui a 
démontré qu’avec peu on peut faire 
tant. Mais ce premier camp médicalisé 
a éveillé les consciences d’humanité et 
d’hospitalité et la Fondation swisscor 
«la Suisse accueille avec le cœur» fut 
créée. Sous la présidence d’Adolf Ogi, 
un Comité de Patronage veille à la cau-
tion morale de swisscor et un Conseil 

de Fondation composé de profession-
nels bénévoles, organise chaque an-
née en Suisse un camp médicalisé 
pour 80 à 100 filles et garçons orphe-
lins ou abandonnés, en provenance de 
l’Europe du Sud-est, aujourd’hui de 
l’Europe orientale. 

De 2000 à 2005, swisscor a accueilli, 
avec le soutien d’un bataillon ou d’un 
groupe hôpital de l’armée suisse, des 
enfants d’Albanie, de Bosnie-Herzégo-
vine, de Croatie, du Kosovo, de Macé-
doine, du Monténégro et de Serbie. 
Chaque fois, ce furent 100 filles et gar-
çons, dont la moitié nécessitaient des 
soins réalisables dans une période de 
deux semaines, qui vinrent accompa-
gnés de 10 adultes partageant leur vie 
(instituteurs, éducateurs).

En 2006, sur le Glaubenberg OW, 
swisscor a organisé le Camp de la Paix. 
Des enfants de tous les pays des 
camps médicalisés sont venus en 
Suisse. Pour mettre sur pied une telle 
organisation, il a fallu obtenir de chaque 

gouvernement des autorisations qui 
furent négociées par les ambassades 
suisses. Ce fut un événement tant hu-
main que politique, car il a démontré à 
la diversité de nos jeunes hôtes com-
ment notre pays peut vivre en commu-
nauté, dans le respect des minorités. 

2007 fut l’année du changement. Pour 
des raisons d’effectifs et de disponibi-
lités, l’armée ne pouvait plus se mettre 
à disposition des camps médicalisés 
swisscor. Fort de son expérience réus-
sie pendant sept années et surtout des 
besoins médicaux des enfants de ces 
pays en transition, le Conseil de Fon-
dation a décidé de perpétuer les camps 
médicalisés; mais cela a un prix et 
exige des ressources en personnel 
qualifié. Le nombre d’enfants fut dimi-
nué à 80 et celui de leurs accompa-
gnants augmenté à 20. Jusqu’en 2010, 
les camps se sont déroulés au Village 
d’Enfants Pestalozzi à Trogen AR. Le 
Président du Comité de Patronage et 
des Membres du Conseil de Fondation 
se sont attelés à la difficile tâche de 

Fig. 1: Les médecins swisscor Paul Kehrli et Françoise von Tscharner auscultent un enfant. Au 
début du camp, chaque fille et garçon bénéficie d’un contrôle médical complet.  
Photo: swisscor (2014)
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recherche de fonds. En effet, doréna-
vant, swisscor doit assumer la totalité 
des coûts de chaque camp: les trans-
ports, l’hébergement et la nourriture, 
les soins médicaux, les assurances, 
l’habillement, etc. Cela fut possible 
grâce à la générosité de particuliers et 
d’entreprises mais aussi grâce à l’ex-
ceptionnel engagement de volontaires 
bénévoles.

Visibilité, durabilité, promotion de 
la paix. Trois mots forts qui fixent 
la stratégie swisscor pour 
2010-2015. 
Par la visibilité, elle offre à chaque do-
nateur, lors d’une journée de fête avec 
les enfants, la possibilité de voir à quoi 
sert l’argent ou les dons en nature re-
çus. Un camp médicalisé coûte CHF 
2’600.00 par enfant dont CHF 2’418.00 
sont directement consacrés pour l’en-
fant; seulement 7% des dons servent 
aux frais courants de la Fondation. 

Le principe de la durabilité concerne le 
suivi médical des enfants, dans leur 
pays, après que swisscor leur ait ap-
porté une aide à la mobilité, un appareil 
auditif ou des lunettes. Déjà en 2006, 
en 2007, puis en 2009 ainsi qu’en 
2011, swisscor a invité des enfants 
pour une deuxième fois afin d’assurer 
un suivi médical. Depuis 2012, les 
camps swisscor accueillent des en-
fants du même pays et peut procéder 
au suivi médical, soit lors d’une visite 
de ses médecins dans le pays pendant 
la préparation du camp ou lors d’un 
nouveau camp.

Les camps médicalisés swisscor 
contribuent à la promotion de la paix. 
Les enfants viennent de différentes 
régions de leur pays. Tous ont la même 
nationalité, mais souvent parlent une 
langue différente, certains appar-

tiennent à une minorité ethnique qui 
souffre d’exclusion. Vivre en commu-
nauté dans la paix pendant un camp 
swisscor les ouvre à se connaitre, à 
tisser de nouvelles amitiés qu’ils sau-
ront cultiver.

Un inestimable soutien pour «la 
Suisse accueille avec le cœur»
Depuis 2010, le Département fédéral 
de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) et la 
Croix Rouge Suisse sont deux organi-
sations essentielles à la réussite des 
camps médicalisés swisscor. Le DDPS 
par sa mise à disposition d’infrastruc-
tures permettant l’hébergement des 
enfants, la prise en charge des trans-
ports en Suisse, l’accomplissement de  
cours de répétition de dentistes mili-
taires au profit des enfants swisscor.  
Les Bénévoles du Mouvement Jeu-
nesse Croix Rouge animent les jeux qui 
font rire les enfants, les aident à s’ouvrir 
à l’autre, leur font découvrir mille mer-
veilles par le sport et les loisirs. Et puis, 
il y a tous les donateurs qui habillent et 

chaussent ces enfants pauvres, qui 
fournissent des gourmandises bienve-
nues lors des pauses ou encore qui 
offrent des excursions à la découverte 
de la nature.

Des chiffres qui appellent le 
respect
Depuis sa création, la Fondation swiss-
cor a accueilli, soigné et offert un espoir 
à 1343 filles et garçons de pays en 
transition, si peu éloignés de la Suisse. 
Ils ont participé à 15 camps médicali-
sés et grâce à une organisation par-
faite, aucun accident, aucun événe-
ment majeur ne fut déploré. Le coût de 
ces 15 camps s’élève à CHF 
3’585.000.00 reçus de particuliers et 
d’entreprises pour assurer le finance-
ment. Mais l’argent, qui revêt toute son 
importance, ne suffit pas à apporter le 
bonheur aux enfants qui sont confiés. 
Ce sont plus de 1’500 bénévoles qui 
ont donné plus de 100’000 heures de 
travail qui font «la Suisse accueille avec 
le cœur». Sans toutes ces femmes et 
ces hommes de bien, swisscor n’exis-

Fig. 2: Soigner les dates, faire des amalgames, se débarrasser de dents douloureuses – 
l’équipe dentaire est très occupée. Photo: swisscor (2014)
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terait pas et surtout 1343 enfants res-
teraient oubliés.

Est-ce pertinent, aujourd’hui 
encore, de se préoccuper de 
l’enfance en Europe orientale?
Lorsque la paix panse les plaies de la 
guerre, les nouveaux états doivent se 
reconstruire, rattraper des années de 
désastres humains et matériels, 
doivent se réorganiser. Cela se fait 
avec un courage exemplaire et des 
moyens très limités. Mais immanqua-
blement, la chape de la pauvreté 
écrase les démunis. L’accès aux soins 
est acquis sur le principe mais pas 
organisé, l’équilibre alimentaire est 
précaire. Ainsi chaque année, l’équipe 
de reconnaissances swisscor dé-
couvre la vraie misère, celle qui est 
cachée par pudeur, et le regard brillant 
de reconnaissances de ces quelques 
enfants qui pourront participer à un 
camp médicalisé quand en fait, le 
coeur crie «prenez-les tous». 

les camps médicalisés swisscor c’est «la Suisse accueille le cœur» c’est

2000 soins médicaux et dentaires
97  prothèses, corsets, chaises roulantes
62 lunettes médicales
45 appareils auditifs
1210 enfants qui progressent à l’école, qui se sont fixés 
un but dans leur vie, qui ont appris à vivre  en commu-
nauté dans la paix

1343 enfants orphelins ou abandonnés
15 camps médicalisés
1500 bénévoles suisses
100’000 heures de travail bénévole
CHF 3’585’000.00 de dons privés
9 gouvernements qui accordent leur confiance  
zéro incident

Fig. 3: La Fondation swisscor en chiffres et dans le temps

Une lumière dans la vie des 
enfants
Les camps swisscor sont médicalisés. 
Lors de leur séjour en Suisse, chaque 
enfant fait l’objet d’un examen médical 
complet, suivi d’un programme médi-
cal individuel dans les domaines den-
taires, d’orthopédie ou de médecine 
générale. Le camp swisscor accueille 
les enfants dont le traitement pourra se 
réaliser dans l’intervalle de deux se-
maines: assainissement des dents, 
prothèses, corsets, chaises roulantes 
adaptées, lunettes, appareils auditifs. 
Quel bonheur pour chaque fille et gar-
çon de se sentir mieux, de voir, d’en-
tendre, de se déplacer plus facilement.
Mais les camps swisscor veulent aussi 
apporter aux enfants les joies de va-
cances, de rires et de jeux. Chaque 
jour, chaque heure sont organisés pour 
le bien des enfants et ce ne sont que 
des sourires d’enfants heureux qui 
égaillent le quotidien des camps swiss-
cor.

Mais au retour, comment çà se 
passe?
Inexorablement arrive la fin du camp 
swisscor, le retour dans le pays des 
enfants. Certes, tous furent heureux de 
leur séjour en Suisse, mais dans les 
derniers jours qui précèdent le départ, 
une fièvre de retour auprès des amis, 
certains auprès de leur famille, s’em-
pare de chacun. C’est l’envie de ren-
trer, de raconter leur expérience posi-
tive vécue, de retrouver ses racines. 
Lors d’une récente évaluation du bien-
être psychique et physique de 170 filles 
et garçons, plus de 90% ont fait sienne 
une meilleure hygiène de vie apprise 
lors du camp, se sont fixés un but dans 
leur vie, progressent à l’école, s’ouvrent 
aux autres. 

«Merci», un mot si simple et si fort
Au nom de tous les enfants accueillis 
par swisscor, merci à tous ceux qui lui 
permettent d’apporter  tant de bon-
heur.  
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RAPPORTE KSD

Informationsrapport KSD 11.06.2015 Pratteln, KUSPO

Auskunft: info-ksd@vtg.admin.ch

JOURNÉE DU RNAPU

MACRO-événements: un défi pour les Care Teams 21.11.2015 Fribourg

Renseignement: salaminv@rfsm.ch

KURSE SFG

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-P) (Präklinik)
für Leitende Notärzte und Einsatzleiter Sanität

04.-08.05.2015 Opfikon,  
AZ Rohwiesen

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 2/2015 20.-22.10.2015 Bern

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-H) (Hospitalisation) 26./27.10.2015 Bern, Kaserne

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 1/2016 05.-07.04.2016 Bern

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-P) (Präklinik)
für Leitende Notärzte und Einsatzleiter Sanität

25.-29.04.2016 Opfikon,  
AZ Rohwiesen

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 2/2016 25.-27.10.2016 Bern

Auskunft: info@cefoca-sfg.ch, www.cefoca-sfg.ch

COURS CEFOCA

Module 2: «Accident majeur» 18.-20.06.2015 Lausanne, CHUV

Renseignement: adeline.jeanblanc@chuv.ch

FACHKURSE BEWÄLTIGUNG VON ABC-EREIGNISSEN

Technische und medizinische Dekontaminationsspezialisten 05.11.2015 Spiez

Auskunft: info.abc@vtg.admin.ch

VERANSTALTUNGEN DER PARTNER

8. Nationale ABC-Schutz Konferenz 01/02.09.2015 Bern, Kaserne

Auskunft: pia.feuz@babs.admin.ch

Internationale Tagung SGOS/SSOTS 26.09.2015 Freiburg, Uni

Auskunft: melanie.butz@bluewin.ch

Bevölkerungsschutzkonferenz 29/30.10.2015 Baden/Brugg 

Auskunft: www.bevoelkerungsschutz.admin.ch

Vereinigung für PSNV: Weiterbildung für Peers 29./30.05.2015 Nottwil

Auskunft: office@psnv.ch

mailto:salaminv%40rfsm.ch?subject=
mailto:adeline.jeanblanc%40chuv.ch?subject=
mailto:info.abc%40vtg.admin.ch?subject=
mailto:office%40psnv.ch?subject=
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Neues von der Schweiz. Gesellschaft für Notfall und 
Rettungsmedizin (SGNOR)
Dr. med. Stefan Müller, Chefarzt Schutz & Rettung Zürich, Neumühlequai 40, Postfach 3251, 8021 Zürich, stefan.mueller@zuerich.ch

Zentralsekretariat SGNOR
c/o Gabriela Kaufmann 
Wattenwylweg 21
3006 Bern
Tel. 031 332 41 11
Fax 031 332 41 12
www.sgnor.ch
sekretariat@sgnor.ch

Wir freuen uns, Ihnen einen Ausblick in 
das SGNOR-Jahr 2015 zu geben.  

Kongresse und Symposien
Wiederum ist die SGNOR an diversen 
Fortbildungsanlässen beteiligt. Es freut 
uns sehr, dass es gelungen ist, das bis-
herige Notfallsymposium (organisiert 
von der SGNOR und der VRS in den 
ungeraden Jahren) und das Rettungs-
forum (organisiert durch den IVR in den 
geraden Jahren) zu einem nationalen 
Kongress für Notfallmedizin zu vereini-
gen. In diesem Jahr werden der IVR, 
aber auch die SIN als Gäste dabei sein.

�� Schweizer Notfallkongress vom 29. 
– 30. Mai 2015 in Bern
�� forum KNM SGNOR: Austausch zu 
organisatorischen, bildungs- und 
standespolitischen Themen der 
KNM am 17. Juni 2015 in Luzern 
(LUKS)
�� SGI – SGNOR vom 2. - 4. Septem-
ber 2015 in Interlaken (inkl. Forums-
tag klinische Notfallmedizin)
�� EuSEM vom 10. – 14. Oktober 2015 
in Turin (Voranzeige: EuSEM mit 
AAEM, DGINA und SGNOR vom 2. 
– 5. Oktober 2016 in Wien)
�� SGAR – SGNOR vom 12. – 14. No-
vember 2015 in St. Gallen

Die SGNOR feiert Geburtstag!
Am 23. November 1990 trafen sich im 
Ausbildungszentrum SRK in Nottwil 29 

Notärzte (inkl. des Vorsitzenden), um 
die Vereinigung Notärzte Schweiz 
(VSN) zu gründen. Die Gründung er-
folgte im Anschluss an den dritten Not-
arztkurs. In der Vergangenheit haben 
wohl mehr als 1’000 Kurse in der gan-
zen Schweiz stattgefunden.

Die SGNOR besteht mittlerweile nicht 
nur aus Notärzten, sondern auch aus 
klinischen Notfallmedizinern. Die Mit-
gliederzahl ist auf über 850 gewach-
sen. 

Den Geburtstag, welchen wir am 20. 
November 2015 in der Lounge des 
Schwellenmätteli in Bern feiern, wird 
gleichzeitig Anlass dazu sein, ein neues 
Logo zu präsentieren. Wir freuen uns 
schon heut auf ein volles Haus!

Fähigkeitsausweise «Notarzt» und 
«Klinische Notfallmedizin»
2014 konnten viele neue Diplome ver-
liehen werden: an 50 neue Notärztin-
nen und -ärzte und 5 neue Klinische 
Notfallmedizinerinnen und -mediziner. 
Rezertifiziert haben ihre Fähigkeitsaus-
weise insgesamt 148 (Notärzte: Rezer-
tifizierung 1: 57 / Rezertifizierung 2: 17, 
Klinische Notfallmedizin: Rezertifizie-
rung 1: 74) Insgesamt verwaltet die 
SGNOR 1‘281 Fähigkeitsausweise.

Facharzt Notfallmedizin
Die Task Force Facharzt (Leitung: Ro-
bert Sieber, St. Gallen) hat sich im ver-
gangenen Jahr intensiv mit dem Inhalt 
des Curriculums auseinandergesetzt. 
Die Integration der Rettungsmedizin in 
den Facharzt Notfallmedizin erweist 
sich als komplex. Gleichzeitig fanden 
Gespräche mit den Gesellschaften für 
Allgemein- und Unfallchirurgie sowie 
für Anästhesiologie statt. Wir bedau-
ern, dass sich die SGAIM weiterhin ei-
nem Gespräch mit der SGNOR ver-

schliesst. Zusätzlich hat sich eine 
Gruppe der universitären Notfallzentren 
gebildet (Leitung: Bertrand Yersin, Lau-
sanne), die über politische Kontakte in 
Bern den Facharzt Notfallmedizin för-
dern will. Möglicherweise begeht die 
SGNOR den europäischen Weg, indem 
die Weiterbildungsinhalte der EuSEM 
übernommen werden. Der Vorstand 
wird an der Mitgliederversammlung 
vom 29. Mai 2015 über den aktuellen 
Stand orientieren.

Im November 2014 fanden die zweiten 
europäischen Facharztprüfungen mit 
über 200 Teilnehmenden statt. Allen 
interessierten Mitgliedern der SGNOR 
empfehlen wir die Teilnahme an den 
EusEM-Prüfungen!

TARMED
Eine Gruppe TARMED (Leitung: Beat 
Lehmann, Bern) setzt sich für eine hö-
here Abgeltung der ambulanten Tarife 
in den Notfallstationen ein. Auch darü-
ber werden wir an der Mitgliederver-
sammlung vom 29. Mai 2015 berich-
ten. 

mailto:stefan.mueller%40zuerich.ch?subject=
http://www.sgnor.ch
mailto:sekretariat%40sgnor.ch?subject=
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Die neue stellvertretende Chefin der Geschäftsstelle 
KSD stellt sich vor 

Sandra Racine-Burkhard, Stv. Chefin Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen,  
sandra.racine@vtg.admin.ch

Der glückliche Zufall wollte es, dass 
ich auf dem Stellenportal des Bun
des folgende Anzeige las: «Wir su
chen einen Mitarbeiter und Vertre
ter des Chefs der Geschäftsstelle 
Koordinierter Sanitätsdienst KSD.» 
Mein Blick fiel nur auf das Wort 
«Sanität». Ich las die Stellenanzei
ge nochmals und sagte mir: «Dieser 
Job ist für dich gemacht, bewirb 
dich!» Kurz danach rief mich Stefan 
Trachsel, Chef der Geschäftsstel
le KSD, an und lud mich zu einem 
ersten Gespräch ein. Beim zweiten 
Treffen war auch Divisionär, Ober
feldarzt und Chef Sanität Dr. med. 
Andreas Stettbacher anwesend. 
Beide Gespräche verliefen nach 
meiner Meinung gut, ich war zuver
sichtlich. Sollte die Wahl auf mich 
fallen, würde ich in zehn Tagen Be
scheid erhalten. In dieser Zeit ver
brachte ich ein paar Ferientage in 
der Bretagne. Die gute Nachricht 
erhielt ich am Strand der Landung 
von Arromanches – eine glückli
che Fügung! Ich freue mich sehr, 
seit dem 1. Januar 2015 bei der 
Geschäftsstelle Koordinierter Sani
tätsdienst zu arbeiten.
 
Mein Name ist Sandra Racine, ich bin 
45 Jahre alt und Mutter von zwei jun-
gen erwachsenen Söhnen. Meine Mut-
tersprache ist Französisch. Ich wohne 
in Péry-La Heutte im Berner Jura.

Zu Beginn meiner Berufslaufbahn ar-
beitete ich während acht Jahren als 
Zahnarzthelferin in der Stadt Biel. Ich 
war für administrative Aufgaben, die 
Buchhaltung und für die Verbindung 
mit dem Zahnprothesenlabor zustän-
dig. Zudem bewirtschaftete ich den 
Lager- und Medikamentenbestand. Bei 
diesem vielseitigen und abwechslungs-
reichen Beruf stehen Kontakte im Vor-

dergrund. Gefragt ist auch selbststän-
diges Arbeiten, weil man oft alleine tätig 
ist. Ich habe mich schon immer für 
Medizin, Forschung und Rettungs-
dienste interessiert. So habe ich mir 
medizinisches Grundwissen angeeig-
net.

Nach der Geburt meiner Kinder bin ich 
aus dem Beruf ausgestiegen, um ihrer 
Erziehung möglichst viel Zeit zu wid-
men. Dann öffnete sich eine neue Tür. 
Ich absolvierte eine Zweitausbildung im 
Zivilstandswesen. Der Kundenkontakt, 
die Verwaltungsarbeit und die Finanz-
verwaltung bereiteten mir grosse Freu-
de. Ich leitete das Vorbereitungsverfah-
ren der Eheschliessung (oder der 
eingetragenen Partnerschaft) und führ-
te Trauungen durch.  

Ich übte diesen spannenden Beruf über 
18 Jahre aus. Zuerst war ich in meinem 
Wohnort Péry stellvertretende Zivil-
standsleiterin. Anschliessend arbeitete 
ich bei der Polizei- und Militärdirektion 
des Kantons Bern in Courtelary und 
Moutier. Danach war ich sechseinhalb 
Jahre beim Bundesamt für Justiz, im 
Eidgenössischen Amt für das Zivil-
standswesen (EAZW) in Bern tätig. In 
dieser Zeit habe ich mehrere Ausbil-
dungen absolviert und den eidgenössi-
schen Fachausweis Zivilstandsbeamtin 
erworben. Damit habe ich mir auch 
juristisches Grundwissen angeeignet. 

Gleichzeitig bin ich auch Hauptmann!
Schon als Kind hat mich die Feuerwehr 
fasziniert und begeistert. Mein Traum 
wurde aber erst 1997 Wirklichkeit: In 
diesem Jahr wurden die Reglemente 
geändert, so dass seither auch Frauen 
in die Feuerwehrkorps des Kantons 
Bern aufgenommen werden können. 
Ich stürzte mich mit grossem Enthusi-
asmus in die neue Aufgabe und enga-

gierte mich rasch und konkret in den 
Aktivitäten des Korps: 1999 wurde ich 
Gruppenführerin, 2000 trat ich der Not-
helfergruppe bei, 2002 absolvierte ich 
den Offizierskurs und 2003 besuchte 
ich eine Atemschutz-Schulung. Ich 
habe als erste Frau im Berner Jura den 
Dienstgrad eines Offiziers erhalten. Mit 
den technischen, menschlichen und 
sozialen Kompetenzen ausgestattet, 
übernahm ich 2010 das Kommando 
des Feuerwehrkorps von Péry-La 
Heutte. Damit wurde ich zur ersten 
Feuerwehrkommandantin des Kantons 
Bern mit dem Dienstgrad eines Haupt-
manns. Ich kommandiere etwa 30 Feu-
erwehrleute. Klein, aber oho! Neben 
den Führungsformalitäten und der Ver-
waltung fahre ich auch das Tanklösch-
fahrzeug... der Schein trügt! Auf diese 
Weise habe ich mir auch praktisches 
Einsatzwissen angeeignet.

In der Geschäftsstelle KSD beginnt für 
mich ein neues interessantes Kapitel. 
Ich werde mein Bestes geben, damit 
die Qualität meiner Arbeit den hohen 
Ansprüchen gerecht wird. Bei dieser 
Gelegenheit danke ich meiner Vorgän-
gerin, die mir ein eingespieltes und leis-
tungsfähiges Team übergab. Ich freue 
mich auf das Kennenlernen unserer 
KSD-Partner und auf unsere erfolgrei-
che künftige Zusammenarbeit.

Übersetzung: Yve Delaquis 

Abb. 1: Sandra Racine am Steuer des 14 
Tonnen schweren Tanklöschfahrzeugs 

mailto:sandra.racine%40vtg.admin.ch?subject=
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La nouvelle suppléante du chef du Bureau SSC se pré
sente 
Sandra Racine-Burkhard, suppléante du chef du Bureau SSC, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

C’est par un heureux hasard que je 
découvre une annonce sur le por
tail de l’emploi de la Confédéra
tion. «On cherche un collaborateur 
et suppléant du chef du Bureau du 
Service sanitaire coordonné SSC». 
Le seul mot qui me frappe à ce mo
mentlà, est le mot «sanitaire». Je 
relis la demande d’emploi et je dis: 
«ce poste de travail est fait pour toi, 
postule!». Peu de temps après, je 
reçois un téléphone de M. Stefan 
Trachsel, chef du Bureau du SSC, 
qui me convie à un premier entre
tien. Une deuxième rencontre a lieu 
en présence du Dr. méd. Andreas 
Stettbacher, divisionnaire, médecin 
en chef de l’armée et Chef du Ser
vice sanitaire. À mon avis, les deux 
réunions se sont bien déroulées et 
je suis confiante. Si ma candida
ture est retenue, je serai fixée dix 
jours plus tard. Pendant ce temps, 
je pars en vacances en Bretagne 
quelques jours et c’est sur la plage 
du débarquement à Arromanches 
que la réponse positive m’arrive. 
Comme quoi le hasard fait parfois 
bien les choses. À ma très grande 
satisfaction, j’ai donc pu intégrer le 
Bureau du Service Sanitaire Coor
donné SSC le 1er janvier 2015. 

Je m’appelle Sandra Racine, j’ai 45 
ans, suis de langue maternelle fran-
çaise, maman de deux jeunes garçons 
adultes et domiciliée à Péry-La Heutte 
dans le Jura bernois.

Mon activité professionnelle a débuté 
comme assistante en médecine den-
taire, profession que j’ai exercée dans 
la ville de Bienne durant huit années. 
Une assistante en médecine dentaire 
est l’auxiliaire du chirurgien-dentiste. Je 
m’occupais de tâches administratives, 
de comptabilité, j’assurais la liaison 

avec le laboratoire de prothèses den-
taires et je gérais le stock de fournitures 
et de médicaments. C’est un métier 
polyvalent et varié, plein de contacts, 
d’échanges, et nécessitant une large 
part d’autonomie, dans la mesure où 
l’on travaille souvent seule. Depuis tou-
jours, tout ce qui est lié à la médecine, 
à la recherche, aux services de secours 
a toujours eu un très grand attrait pour 
moi et dés lors, par ce biais, j’ai acquis 
certaines connaissances médicales.

Avec l’arrivée des enfants, j’ai cessé 
cette activité pour me consacrer un 
maximum à leur éducation. C’est alors 
qu’une autre porte s’est ouverte: l’État 
civil, où j’ai suivi ma deuxième forma-
tion. J’y ai retrouvé avec plaisir le 
contact avec la clientèle, la gestion 
administrative et la gestion financière.

Un officier d’état civil est chargé d’ins-
crire au registre d’ État civil tous les 
événements prévus par la loi, tels que 
les naissances, les mariages, les par-
tenariats enregistrés, les décès etc. Je 
travaillais de manière autonome, entiè-
rement responsable de mes actes. J’ai 
conduit les procédures préparatoires 
au mariage (ainsi qu’aux partenariats 
enregistrés) et ai aussi pu en célébrer.  
Pour ce faire, je saisissais dans une 
banque de données informatisée (ap-
pelée Infostar) tous les événements d’ 
État civil qui interviennent dans la vie 
d’une personne. Le statut personnel 
ainsi que les décisions judiciaires ou 
administratives sont également ins-
crites dans ce registre national, confor-
mément aux dispositions d’application 
du code civil suisse. 

J’ai exercé ce métier passionnant du-
rant plus de 18 années. Tout d’abord 
comme suppléante du chef de l’Office 
dans mon village à Péry et par la suite, 

à la Direction de la police et des affaires 
militaires du canton de Berne, à Cour-
telary et à Moutier. J’ai abouti  à la 
Confédération et, plus précisément,  à 
l’Office fédéral de la justice, et à l’ Office 
fédéral de l’État civil (OFEC) à Berne où 
je suis restée six ans et demi. Pendant 
ces années, j’ai suivi plusieurs forma-
tions pour décrocher un CFC et le Bre-
vet fédéral d’officier d’État civil, des 
fonctions par lesquelles j’ai donc ac-
quis certaines connaissances juri-
diques.

Enfin (ne souriez pas…) je suis aussi 
Capitaine….!!!!

Fig. 1: Sandra Racine au volant d’un fourgon 
tonne-pompe de 14 tonnes 

Fig. 2: Sandra Racine prête pour les défits
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Depuis ma plus tendre enfance, le tra-
vail des sapeurs-pompiers m’avait tou-
jours fascinée et attirée, mais ce n’était 
qu’en 1997 que mon rêve a pu se 
concrétiser. Cette année-là en effet, les 
règlements ont changé, autorisant 
l’incorporation de femmes dans les 
corps de sapeurs-pompiers du canton 
de Berne. 

Je pouvais donc enfin vivre ma passion 
et je me suis impliquée rapidement et 
concrètement dans les activités du 
groupe.  En 1999 je suis devenue chef-
fe de groupe, intégrant en outre le 
groupe des premiers secours en 2000 
avant de suivre le cours d’officier en 
2002 puis d’effectuer une formation à 
la protection respiratoire en 2003. Je 

suis devenue la première femme à 
obtenir le grade d’Officier du Jura ber-
nois. Disposant des compétences 
techniques, mais aussi des compé-
tences humaines et sociales néces-
saires, j’ai repris le commandement du 
corps des sapeurs-pompiers de Péry-
La Heutte en 2010, devenant ainsi la 
première Commandante de sapeurs-
pompiers du canton de Berne avec le 
grade de Capitaine et dans cette fonc-
tion, je dirige une trentaine de sapeurs-
pompiers. 

J’ai beau être petite de par ma taille 
mais je suis costaude. Pour preuve, je 
conduis également notre fourgon 
tonne-pompe: ne vous fiez donc jamais 
aux apparences…!!! C’est ainsi que j’ai 

acquis certaines connaissances de 
votre terrain!

Avec les tâches qui m’attendent au 
Bureau du SSC, un nouveau chapitre 
intéressant s’ouvre à moi. Je ferai tou-
jours mon possible pour fournir des 
prestations de service de qualité et de 
haut niveau. Je saisis l’occasion de 
remercier Madame Esther Bärtschi, 
mon prédécesseur, de m’avoir laissé 
une équipe rodée et performante. 

Je me réjouis de faire votre connais-
sance et espère que notre future colla-
boration sera fructueuse et couronnée 
de succès. 
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Beauftragte für den KSD in den Kantonen/Mandataires pour le SSC dans les cantons (Stand am 01.03.2015) 

AG: Roth M., Kantonsarzt, Bach strasse 15, 5001 Aarau, 062 835 29 51, martin.roth@ag.ch
AI: Würmli M., Gesundheits- und Sozialdepartement, Marktgasse, 9050 Appenzell, 071 788 94 57,  
martin.wuermli@gsd.ai.ch
AR: Fausch R., Gesundheitsdirektion, Kasernenstr. 17, 9102 Herisau, 071 353 65 90, reto.fausch@ar.ch
BE: Aebersold U., Abteilungsvorsteher Katastrophenmanagement/KSD, Kantonsarztamt, Rathausgasse 1,  
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