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& Guhman, 2005; Manella et al., 2008). Wenn Medika-

mente dem Essen beigemischt werden, verweigern Kinder 

mitunter gar die Nahrung (Manella et al., 2008). All dies 

kann die angestrebte Wirkung der verordneten Pharma-

zeutika negativ beeinflussen. Daher ist der Problematik 

des oralen Medikamentenmanagements in der pflegeri-

schen Praxis vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken.

Edukationsprogramm als Lösungsansatz
In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Wirk-

samkeitsstudien veröffentlicht, die zeigten, dass durch 

strukturierte Schulungseinheiten das Tablettenschlucken 

erlernt werden kann und dass ein professioneller Zugang 

Stress reduziert (Thompson, 1983). Eine Analyse von elf 

Studien zeigte, dass Kinder schon ab dem vierten Lebens-

jahr das Tablettenschlucken, verbunden mit altersent-

sprechenden Informationen, lernen können. Insgesamt 

konnten von 179 Kindern, die ein Training absolvierten, 

nachher 157 die Medikamente einnehmen (exemplarisch 

Sallows, 1980; Babbit et al., 1991; Beck et al., 2005). Gemäss 

den Recherchen der Autorin haben sich diese Erkenntnisse 

und vor allem deren Umsetzung in die Pflegepraxis in der 

Schweiz noch nicht etabliert. Eltern erhalten wenig Unter-

stützung beim oralen Medikamentenmanagement ihrer 

Kinder, mit der Folge, dass bei Eltern und Kindern negative 

Erlebnisse haften bleiben.

Elemente eines wirksamen 
Edukationsprogramms
Die Schulung der Kinder und Eltern sollte frühzeitig be-

ginnen, das heisst sobald von ärztlicher Seite eine orale 

Medikation thematisiert wird. Ziel ist, dass die betroffe-

nen Eltern durch zeitnahe Informationen und Instruk-

tionen fähig sind, ihr Kind beim Schlucken von oralen 

Medikamenten zu begleiten. Ein wirksames Edukations-

programm beinhaltet neben der Wissensvermittlung an 

die Eltern ein stufengerechtes Schulungsprogramm für die 

Kinder. Der professionelle Zugang zu den Kindern ist ein 

zentrales Element des Programms, sowohl bei flüssigen als 

auch festen Medikamenten. Sind Tabletten oder Kapseln 

Bei Kindern, insbesondere bei solchen mit onkologischen 

Erkrankungen und mit Entwicklungsrückständen, ist die 

Verabreichung von oralen Medikamenten immer wieder 

herausfordernd. Ein gezieltes und gutes Edukationspro-

gramm beinhaltet neben dem professionellen Zugang ein 

Tablettenschlucktraining.

Im Rahmen des berufsbegleitenden BscN- und MScN-

Studiums an der Kalaidos Fachhochschule Gesundheit 

untersuchte die Autorin das Thema Schlucktraining und 

beeinflussende Faktoren im oralen Medikamentenmana-

gement bei Kindern während mehreren Jahren. Ihre Er-

kenntnisse werden derzeit in der Praxis eingeführt.

Ungelöstes Problem
Experimentelle Medikamentenforschung mit Kindern 

ist aus ethischen Gründen schwer vertretbar. Daher sind 

viele Medikamente in Bezug auf die Verabreichungsform 

für Kinder kaum geprüft und oft nicht geeignet (Buseck, 

2002; Meltzer, Welch, & Ostrom, 2006; Frey, 2011). Ta-

bletten sind nicht selten zu gross, und flüssige Medika-

mente enthalten oft Bitterstoffe, welche die kindlichen 

Geschmacksknospen wesentlich intensiver wahrnehmen 

(Manella & Beauchamp, 2008; Frauenschuh, 2011). Als 

Konsequenz entsteht bei der Verabreichung Stress für das 

Kind und die verabreichende Person, beispielsweise wegen 

Verweigerung der Einnahme, oder durch Festhalten des 

Kindes. Dieser Stress kann eine Kaskade von problema-

tischen Auswirkungen haben, wie negative Eltern-Kind-

Interaktionen, Schuldgefühle und Rituale, die den Fami- 

lienalltag negativ prägen (Beck, Cataldo, Slifer, Pulbrook, 
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diesem Konzept helfen den Kindern, Indikationen zu ver-

stehen und diese einzuschätzen, wodurch sich der Stress-

level reduziert. Die Effektivität dieser Methode ist seit den 

1980er-Jahren wissenschaftlich belegt (Thompson, 1983). 

In vielen Kinderkliniken in Nordamerika sind inzwischen 

Child-Life-Spezialisten tätig.

> Tablettenschlucktraining: Ziel des Trainings ist es, das 

Verhalten des Kindes so zu fördern, dass es Schluck-

schwierigkeiten überwinden oder falsch Erlerntes ändern 

kann. Das Training schliesst visuelles Lernen und verbale 

Anleitung ein. Es erfolgt unter anderem in einem steigen-

den Schwierigkeitsgrad mit Tablettenimitaten.

verordnet, erfolgt zusätzlich ein Tablettenschlucktraining. 

Das Edukationsprogramm setzt sich aus mindestens zwei 

der folgenden Elemente zusammen:

> Applikationsform: Bei Verordnungen ist dar auf zu ach-

ten, dass Kinder wegen den Bitterstoffen in flüssigen Me-

dikamenten die Tablettenform oft besser akzeptieren 

(Manella et al., 2008; Frauenschuh, 2011).

> Professioneller Zugang zu den Kindern: Das «Child Life 

Konzept» beinhaltet unter anderem, dass Informationen 

über Behandlungsvorhaben an den Entwicklungsstand 

und das kindliche Denkmuster angepasst und Kinder auf 

stressvolle Ereignisse vorbereitet werden. Elemente aus 
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Fazit
Eine korrekte Verabreichung von Medikamenten ist auch 

bei Kindern sehr wichtig. Die präsentierte Evidenz und 

internationale Empfehlungen sprechen dafür, dass die 

Schulung von Kindern und Eltern zukünftig zum Stan-

dardangebot in Schweizer Kinderspitälern gehören sollte. 

Ein Ziel ist, dass Kinder nicht wegen Schluckproblemen 

hospitalisiert und intravenös therapiert werden. Dazu sind 

weitere Forschungsarbeiten, aber vor allem Praxisprojek-

te nötig, um die von der EACH-Charta geforderten Stan-

dards einzuhalten.

> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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KEYNOTES

Thema Medikamente und wie diese verabreicht 

werden, entsprechen selten den kindlichen Bedürfnis-

sen, wodurch Kinder die Einnahme oft verweigern.

Wissensgewinn Die Unterstützung von Kindern beim 

oralen Medikamentenmanagement und die 

professionelle Begleitung in stressvollen Si tua tio nen 

sind international eta bliert und mit Forschungs- 

resultaten belegt.

Praxisbezug Um Traumen, Stress und Verweigerung 

bei den Kindern zu reduzieren und die Wirkung von 

Pharmazeutika zu verbessern, muss dem Thema mehr 

Aufmerksamkeit zukommen.

Médication orale chez les enfants 

Un programme d’éducation qui s’adresse aux enfants 

et à leurs parents

Sujet Les médicaments et leur administration 

répondent rarement aux besoins des enfants qui, 

souvent, refusent de les prendre.

Apport de connaissances Le soutien aux enfants 

dans la gestion de leur traitement per os, et leur 

accompagnement professionnel dans les si tua tions de 

stress, sont établis au niveau international et justifiés 

par les résultats de recherche.

Dans la pratique Plus d’attention doit être accordée 

à ce sujet afin de réduire les accidents, le stress 

ainsi que le refus des enfants, et d’améliorer l’efficacité 

de la médication.

Farmaci per via orale nei bambini 

Un programma educativo per bambini e i loro genitori

Argomento È raro che i farmaci e il modo in cui 

vengono somministrati soddisfino le esigenze dei bam-

bini e questo li porta spesso a rifiutarli.

Acquisire conoscenze Il sostegno dei bambini 

nell’assumere i farmaci per via orale e l’accompagna-

mento professionale in situazioni di stress è 

stabilito a livello internazionale e dimostrato dai 

risultati della ricerca.

Contesto nella pratica clinica Per ridurre traumi, stress 

e rifiuto da parte dei bambini e migliorare l’effetto dei 

farmaci, è necessario dedicare una maggiore attenzio-

ne a questo argomento.
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Adhärenz
ist auch bei Ihren Patientinnen und Patienten ein Thema!

Gezielte Information und fachgerechte Beratung fördern die korrekte und 
sichere Einnahme der Medikamente:

www.oraletumortherapie.ch

Auf dieser Webseite finden Sie fachliche Grundlagen zu Adhärenz, 
gut verständliche Medikamenten-Merkblätter für Patientinnen/Patienten zu 
oralen Tumortherapeutika. Aktuell sind es 44 Merkblätter, neue Wirkstoffe 
werden laufend ergänzt.
Haben Sie Interesse Adhärenz mit Ihrem Team zum Thema zu machen? Wir 
unterstützen Sie mit Schulungen im Rahmen des Projektes «Adhärenz bei 
oraler Tumortherapie».
Information und Anmeldung: irene.bachmann@gmx.net.

L’adhésion
thérapeutique est aussi une question qui concerne 
vos patients!

Une information ciblée et des conseils professionnels encouragent la prise 
correcte et en toute sécurité des médicaments:

www.anticancereuxoraux.ch

Sur ce site internet vous trouverez des fiches informatives pour les patients, 
facilement compréhensibles, sur les médicaments antitumoraux et des 
ouvrages spécialisés. Actuellement, au nombre de 7, les nouvelles substances 
sont mises à jour en continu. 

Adhärenz bei oraler Tumortherapie
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der SGMO und der OPS
www.oraletumortherapie.ch

Adhésion thérapeutique aux 
traitements antitumoraux oraux
Un groupe de travail composé de membres de SOS et SSOM
www.anticancereuxoraux.ch
     


