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Einleitung
Eine adäquate und wirkungsvolle Analgesie spielt in der Notfallmedizin eine wichtige Rolle. In der 
Präklinik haben wir die Möglichkeit Analgetika über verschiedene Applikationswege zu verabreichen.
Bei den meisten Einsätzen geschieht dies über einen intravenösen Zugang. Diese Applikationsform 
bedeutet für den Patienten eine invasive Massnahme und ist mit Schmerzen verbunden. Auch stos-
sen wir mit dieser Verabreichungsform an unsere Grenzen, wenn beispielsweise schwierige Venen-
verhältnisse vorliegen und aufgrund dessen kein Venenzugang möglich ist. Deshalb möchte ich in 
meiner Diplomarbeit die verschiedenen Möglichkeiten der nichtinvasiven Analgesie aufzeigen.

Ziele und Fragestellung
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Entstehung vom Schmerz zu erläutern, wie er verarbeitet und
eingeteilt wird. Es werden die Therapiemöglichkeiten in der Präklinik zur Schmerzlinderung aufge-
zeigt und das Fentanyl wird im Bezug zum WHO Stufenmodell dargelegt. Ebenso werden die Ziele 
der präklinischen Analgesie aufgezeigt. Ein weiteres Ziel ist es, die nichtinvasiven Möglichkeiten zur 
Analgesie in der Präklinik aufzuzeigen und die Vor- und Nachteile dieser im Bezug zur herkömmli-
chen intravenösen Verabreichung von Opioiden Analgetikas aufgezeigt.
Die Ziele dieser Diplomarbeit stützen sich auf die folgende Fragestellung: Welche Möglichkeiten und
Vorteile bietet uns die nicht invasive Analgesie im Rettungsdienst und in welchen Situationen sollten 
diese eingesetzt werden? 

Methodik / Material
Anhand von Recherchen in verschiedenen Fachliteraturen, Google Scholar und der Springer Link 
Datenbank, habe ich mir mein Wissen über die nichtinvasive Analgesie erarbeitet. Ergänzend habe 
ich von der Firma Pangas verschiedene Informationen zum Thema Entonox® erhalten.

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie
Schmerzen werden durch viele verschiedene Aspekte beeinflusst. Viele Massnahmen zur Schmerz-
linderung werden in der Präklinik bereits angewendet. Durch ein ruhiges und souveränes Auftreten 
vom Rettungsdienst, kann beim Patienten ein Gefühl von Sicherheit ausgelöst werden, was eine 
leichte Schmerzlinderung bewirken kann. Ebenso kann die Anwendung von Wärme und Kälte zu ei-
ner Schmerzlinderung führen. Durch die nasale Applikation, kann ohne grossen Aufwand Fentanyl® 
verabreicht werden. Dies ist schmerzlos und  hat eine grosse Akzeptanz bei den Patienten. Der Ein-
satz von Entonox® hat den grossen Vorteil, dass es wie Fentanyl® über die Vene schnell wirkt. 
Durch die analgetische und anxiolytische Wirkung kann es in verschiedenen Situationen eingesetzt 
werden.

Diskussion & Schlussfolgerungen
Die nichtinavsive Schmerzlinderung stellt in der Präklinik eine gute Alternative dar. Viele dieser 
Massnahmen wenden wir bereits unbewusst an. In gewissen Situationen äussert der Patient sehr 
starke Schmerzen, dann sind diese Massnahmen meist nicht ausreichend. Früher oder später, wenn
keine suffiziente Analgesie erzielt wird oder zu beginn klar ist, dass die nichtinavsive Aalgesie nicht 
ausreicht, ist eine invasive Schmerzlinderung indiziert.
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