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Dies ist eine Sammlung der Tipps &Tricks aller Teilnehmenden Fachpersonen. 

 

 

 

Was kann ich besonders gut?  
 

 

Hände warm halten = A&O  

 Babysöckli als Handwärmer 

 Wasserbad indem Plastiktierli schwimmen 

 Gemeinsam mit dem Kind wärmen um Beziehung aufzubauen 

 Ganze Hand und Fuss im Bad wärmen 

 

Belohnungssystem einsetzen 

 Kleine Geschenke angepasst aufs Alter 

 Zertifikat für Mutige 

 

Ablenkung & Beruhigung 

 Windrädli 

 Musik 

 Schatzkiste  

 Eltern mit einbeziehen 

 Gespräche führen über Erlebtes/Freizeit/Hobbys 

 Fragen stellen, was hast du erlebt? was machst du besonders gerne? 

 Geschichten zur Blutentnahme.  Zaubergschichtli 

 

Wichtiges 

 Keine Lügen zur Blutentnahme. Kinder wollen nicht «verarscht» werden 

 Ruhiges arbeiten, aber vorwärts machen 

 Blutentnahmesystem der Situation anpassen. Flügeli sind oft angenehmer, dann aber bitte kein Vacuum. 

 Raum Kindgerecht einrichten. Bilder, Farben, Helligkeit, Musik…. 
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Was möchte ich gerne verbessern? 

 

 
Behandlung des abgenommenen Blutes, auf was muss ich achten? 

 Gutes sofortiges mischen. Ist die Blutmenge sehr gering, ist das Blut kaum mischbar. Abhilfe, kann ein 

schräghalten des Probenröhrchens sein (kapillar), mit einer Rollbewegung mischen. Überkopfmischen ist bei 

sehr geringen Blutmengen (kapillar) nicht praktikabel, da Blut am Deckel haften bleiben kann. Venös 

abgenommenes Blut kann/muss immer über Kopf gemischt werden. 

 Kapillare Proben sind auf den Mischer nicht mischbar. Sie müssen immer noch von Hand gemischt werden. 

 Serum immer aufrecht stehen/gerinnen lassen. Gerinnungszeit 30Minuten. Erst nach abgeschlossener 

Gerinnung zentrifugieren. 

 Lichtempfindliche Parameter wie Bilirubin und VitaminD3 beachten. Dunkel lagern, versenden. 

 

Haltetechnik kapillare Blutentnahme bei kleinen Kinder 

 Zu zweit beim Kind 

 Daumen bildet den «Tisch», mit leichtem Druck des Zeigfingers 

wird das Blut gewonnen 

 Das Kind kann um die Finger greifen 

 Nicht starr halten sondern den Bewegungen des Kindes folgen 

Das verhindert eine Gegenwehr des Kindes 

 Die Hand, welche die Kapillare hält ist beim Kind und an der  

«haltenden» Hand abgestützt 

 Tupfer kann mit dem kleinen Finger eingeklemmt gehalten werden 

damit falls nötig alles direkt beim Kind ist 

 Ausser bei der kapillaren BSG, ist es nicht zwingend nötig, dass 

die Kapillare Luft frei gefüllt werden muss. Wichtiger ist eine  

zügige Blutentnahme 

 

Kapillare Blutentnahme -> es braucht viel Blut 

 A&O ist die richtige Stechhilfe 

 Immer Tiefe beachten, damit nicht auf den Knochen gestochen wird 

1. Stechtiefe bei kleinen Kinder um die 1.2mm wählen 

2. Für Fersen bei Neugeborenen, Speziallanzetten verwenden (z. B. Safety Heel) 

 Stechhilfen mit Klingen/Messer verwenden -> weniger schmerzhaft und blutet stärker 

 

Gerinnung bei der kapillaren Blutentnahme 

 Zügig arbeiten, es spielt keine Rolle, wenn das Blut direkt durch die Kapillare in das Probencup fliesst (ausser 

BSG) 

 Korrekte Stechhilfe wählen, damit es gut blutet 

 Neu stechen, wenn es nicht gut blutet 

 

Altersgrenzen und Abnahmeorte bei kapillaren Blutentnahmen 

 Fersen bei Neugeborenen bis 21. Tag 

 Ab 21. Tag Finger (Mittel-, Ringfinger) oder Ohr 

 

Blutentnahmetechnik Ferse bei Neugeborenen 

 Speziallanzetten idealerweise mit Rundschnitt verwenden 

 Ferse vorwärmen 

 Seitlich punktieren 
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Die venöse Blutentnahme beim Säugling 

 wird meistens von den Ärzten gemacht 

 Bei offener Blutentnahme immer Spezialkanülen verenden 

1. Keine Kanten, daher keine Hämolyse 

2. Kurze Kanüle, daher keine Mikrogerinnung  

 Entnahmeort gut wählen (Kopf, Hand) 

 Das Entnahmematerial der Vene anpassen 

 Nie alleine 

 Blutmenge, Blutverlust gut beachten 

 

Die venöse Blutentnahme bei Kindern 

 Wenn möglich nicht alleine 

 Feine Venen erfordern feine Kanülen, damit sie nicht kollabieren 

 Beim Einsatz dünner Kanülen, kein Vacuum verwenden (Hämolyserisiko) 

 Achtung bei Safety Multifly® Kanülen, Schlauchlänge beachten (Totvolumen= Blutverschwendung)  

30cm Schlauch = ca. 450µl Totvolumen 

20cm Schlauch = ca. 300µl Totvolumen 

  8cm Schlauch = ca. 120µl Totvolumen 

 

Tipps bei «schwierigen» Eltern 

 Aufklären, informieren. Oft hilft es, wenn die Eltern verstehen, warum dieser Schritt genau so, wichtig ist 

 Mit einbeziehen. Den Eltern eine direkte Aufgabe geben. Windrad halten, dem Kinde vorsingen, lachen usw. 

Eltern geben ihrem Kind Sicherheit, wenn sie selber ruhig und positiv sind. 

 Kulturen respektieren. Wenn wir respektieren, dass es verschiedene Erfahrungen, Ansichten gibt, ist es 

einfacher respektiert zu werden. 

 Sicherheit vermitteln. Nicht einschüchtern lassen. Es ist oft besser einfach vorwärts zu machen. 

 Sich spiegeln: Wie gebe ich mich? Sehe ich verunsichert, ängstlich, traurig, böse aus? Oder lächle ich, wirke 

entspannt, strahle Sicherheit und Positivität aus? Nehme ich mir Zeit oder wirke ich gestresst?  

  

 

 


