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Einleitung 

Im Rettungsdienst bekommt fast jeder Patient einen intravenösen Zugang für eine Medikamenten-

applikation. Eine geeignete Alternative dazu ist die intranasale Medikamentengabe. Es gibt viele 

verschiedene Indikationen und Situationen in welcher sich die intranasale Applikation anbietet und 

sinnvoll ist.  

Ziele und Fragestellung 

Um diese Indikationen und Situationen zusammenzustellen, habe ich folgende Fragestellungen 
bearbeitet: 

• Welche Medikamente können intranasal appliziert werden? 

• In welchen Situationen kann eine intranasale Medikamentengabe im Rettungsdienst sinnvoll 
sein? 

Methodik / Material 

Mit einer Suche auf Swissconsortium konnten bereits einige Artikel gefunden werden. Da es sich bei 

allen intranasal verabreichten Medikamenten um einen Off-label-use handelt, gab es verschiedene 

Dosierungsangaben. Deswegen habe ich mich an meinen Lehrbetrieb, das SRO, gehalten. Auch 

von unserem ärztlicher Leiter konnte ich noch einige Informationen zum Thema erhalten. Zuletzt half 

mir eine Umfrage im Rettungsdienstteam vom SRO, einen Überblick über den Wissensstand und die 

Anwendungshäufigkeit zu bekommen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  

Nur durch eine korrekte Anwendung gelangt das intranasal verabreichte Medikament in die Regio 

olfactoria und kann resorbiert werden. Nicht jedes Medikament eignet sich für eine intranasale 

Applikation. Deshalb ist es wichtig, dass man sich mit dem Medikament wie auch mit der Dosierung 

auskennt. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  

Die intranasale Medikamentenapplikation stellt eine sehr gute Alternative zur intravenösen Gabe 

dar. Wenn sich der Rettungssanitäter damit auskennt, bieten sich viele Einsätze für eine intranasale 

Gabe von Medikamenten an. Vor allem bei Kindern ist es eine ausgezeichnete Variante um 

schmerzfrei Analgetika zu verabreichen. Befürchtete Komplikationen können initial auch ohne 

intravenösen Zugang gehandhabt werden. 
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