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Vorsorgekurs 2018 / 2019



Ziel einer Vorsorgeuntersuchung

●Feststellung einer normalen Entwicklung

●zur Prävention

●dient der Prognose

●eine Krankheit auszuschliessen oder festzustellen

●Veränderungen nach Interventionen

●Ueberprüfung bestimmter Hypothesen



Gliederung

●Rahmenprogramm

●Agenda Eltern

●Agenda Arzt



Rahmenprogramm

●Begrüssung / Verabschiedung

●Ab- und Anziehen

●Messdaten

●Ausblick auf die nächste Untersuchung, 

Terminvergabe

●Zeit



Agenda Eltern

●ist mein Kind gesund und ist die Entwicklung normal?

●Fragen zur Gesundheit, Entwicklung, Erziehung etc.



Agenda Arzt
●Ist das Kind gesund und ist die Entwicklung normal?

●beobachten, untersuchen, fragen

●Prävention

●Impfen, Unfallverhütung, Zahnreinigung etc.

●(Interventionskontrolle, Hypothese, Prognose)



Jede Vorsorgeuntersuchung ist abhängig vom

●Kind

●Eltern

●Untersucher



Prechtl Stadien



Bewegungsanalyse nach Prechtl

Nicht das Auslösen von Primitivreflexen steht im Vordergrund 

der Untersuchung, sondern die genaue Beobachtung der 

Spontanmotorik.

Deshalb muss bei der Untersuchung des Säuglings die 

Motoskopie der Spontanmotorik die Hauptrolle spielen.

Beim kranken Neugeborenen ändert sich nicht die Menge der 

spontanen Mobilität, sondern seine Eleganz, Gewandtheit und 

Komplexität



Ruth Griffiths

●2. September 1895 – 8. Dezember 1973

●Psychologiestudium in Australien

●Entwicklungspsychologie: the abilities of babys 

(1954), the abilities of young children (1970)

●Griffiths mental development scales



Griffiths mental development scale

●Reihenfolge folgt einer Regelmässigkeit

●Individuell

●Wichtige Anhaltspunkte, einzelne Entwicklung kann 

aber stark abweichen (Variabilität)

●Abhängig von Anregung und Förderung



Griffiths Entwicklungsskalen

●Motorik

●Sozialverhalten

●Hören und Sprechen

●Augen-Hand Koordination

●Leistungen, resp. intellektuelle Entwicklung

















●Visuelle Wahrnehmungsfähigkeit

roter Ball: horizontal und vertikal

folgt sich bewegenden Personen mit den Augen

●Akustische Wahrnehmungsfähigkeit

sucht nach einem Geräusch mit den Augen

●Greifalter

spielt mit den eigenen Fingern und betrachtet sie

●Sitzalter

hält den Kopf kontinuierlich aufrecht

●Krabbelalter

hebt den Kopf in BL 30° und mehr

●Laufalter

nichts



Untersuchungsvorgang 4 Mt

Catherine



●Kind und Mutter kommen in die Praxis

●Begrüssung durch die MPA

●Begleitung ins Untersuchungszimmer

●Das Kind wird durch die Mutter bis auf die Windel 

ausgezogen

●Gewicht, Grösse, KU durch die MPA



●Begrüssung der Mutter und des / der Kinder

●Händewaschen



●Wie geht es Ihnen?

●Haben sie Fragen?



Fragen meinerseits:

●Nahrung, schon mit Brei begonnen

●Stuhlgang /Miktion

●Schlaf

●Spielverhalten

●Betreuungssituation

●Impfreaktion

●Geschwisterrivalität



Untersuchung



Rückenlage
●beobachten

●Interaktion

●HWS / Augenfolgebewegung

●Greifen

●Auskultation: CP, Abdomen

●Inguinalpulse

●Genitale

●Integument

●Pull Sit

●Sitzend gehalten



Bauchlage

●Integument

●Abstützreaktion

●Kopfform



●Einführung in die Beikost

●Unfallprävention

●Perzentilen

●Impfen auf dem Schoss der Mutter / des Vaters

●Vit D

●Ausblick auf den nächsten Termin

●verabschieden



●Zeit: 30min

●Abrechnung: 03.0040 Vorsorgeuntersuchungen 

gemäss Empfehlungen {SGP}'93, im 4. Monat

●(89.85)



Untersuchungsvorgang 6 Mt

Catherine



●Kind und Mutter kommen in die Praxis

●Begrüssung durch die MPA

●Begleitung ins Untersuchungszimmer

●Das Kind wird durch die Mutter bis auf die Windel 

ausgezogen

●Gewicht, Grösse, KU durch die MPA



●Begrüssung der Mutter und des / der Kinder

●Händewaschen



●Wie geht es Ihnen?

●Haben sie Fragen?



Fragen meinerseits:

●Nahrung, wie geht es mit der Breikost

●Stuhlgang /Miktion

●Schlaf

●Spielverhalten

●Betreuungssituation

●Impfreaktion

●Geschwisterrivalität



Untersuchung



Rückenlage●beobachten

●Interaktion

●HWS / Augenfolgebewegung

●Greifen

●Auskultation / Palpation CP, Abdomen

●Inguinalpulse

●Genitale

●Integument

●Hochtonrassel

●Pull Sit

●Sitzend gehalten



Bauchlage

●Integument

●Abstützreaktion

●Kopfform



●Zahnreinigung

●Perzentilen

●Impfen auf dem Schoss der Mutter / des Vaters

●Vit D

●Ausblick auf den nächsten Termin

●verabschieden



●Zeit: 30min

●Abrechnung: 03.0050 Vorsorgeuntersuchungen 

gemäss Empfehlungen {SGP}'93, im 6. Monat 

(107.82)



Impfen



Schmerz

●Stress

●ist eine  individuelle  Wahrnehmung, abhängig von der 

eigenen Vergangenheit und der gegenwärtigen 

Erfahrung



●Schmerzbehandlung bei Säuglingen und Kleinkindern 

existierte lange nicht (1987)

●Schmerzen von Säuglingen und Kleinkindern sind 

nicht erfassbar

●Säuglinge haben keine Schmerzempfindung wegen 

des unreifen Nervensystems

●Können sich nicht an den Schmerz erinnern

●Haben keine Langzeitauswirkung





Verhaltensreaktion



Physiologische Veränderungen

●Herzfrequenz ↑

●BD ↑ vermehrte cerebrale Durchblutung und 

intracraniellem Druckanstieg

●Oxygenierung des Blutes ↓

●Schwitzen an Handflächen und Fusssohlen

●Metabolische Veränderungen: Hyperglykämie



Repetitivem Schmerz

●Verminderung der Hirndurchblutung

●Reduktion der cerebralen Sauerstoffversorgung

●Erhöhtes Risiko für intraventrikuläre Blutungen

●Vermehrte Anfälligkeit für Infekte

●Gastrointestinale Probleme

●Wundheilungsstörungen



Langzeitauswirkung

●Motorische Störungen

●Verhaltensauffälligkeiten

●Schmerzinduzierte Angstzustände

●Depression

●Lernschwierigkeiten

●etc.



Ziel

Schmerzen, wenn möglich bei Kindern zu vermeiden 

oder zu lindern und somit die Entwicklung eines 

Schmerzgedächtnisses oder einer Langzeitauswirkung 

zu vermeiden



Schmerzleitung

●A-Fasern (schnell leitend), C-Fasern (langsam)

●Formatio reticularis (Schmerzqualität, Intensität)

●Thalamus

●Limbisches System (emotionale Wertung)

●Grosshirnrinde (Vergleich mit früheren 
Schmerzerfahrungen)



Schmerzverarbeitung

●Efferente Bahnen, die hemmende oder begünstigende 

Substanzen abgeben können

●Substanzia gelatinosa wirkt als Schmerzpforte

●Übergeordnete corticale Systeme wirken bahnend 

resp. hemmend für afferente Impulse





Nicht-medikamentöse Massnahmen

●Stillen

●Nicht nutritives Saugen

●Nutritives Saugen mit Glc 30%

●(Kangaroo, swaddling)

●Berührung, Sicherheit durch Nähe (Schoss)

●Ablenkung durch Musik, Seifenblasen, Bücher, Videos 

etc


