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Abstract zur Diplomarbeit 

Einleitung 
Neue Beatmungsgeräte werden im Rettungsdienst des Kantonsspital Baden 2017 angeschafft, da 
das aktuelle Behandlungsangebot der nicht invasiven Ventilationstherapie eher beschränkt einsetz-
bar ist und deshalb in der Präklinik wenig angewendet wird. Am Beispiel eines selbst erlebten Ein-
satzes mit einer respiratorischen Dekompensierung, bei welchem die Beatmungsform „continuous 
positive airway pressure“ (CPAP) zur Anwendung kam, erklärt die vorliegende Diplomarbeit das 
Funktionsprinzip der nicht invasiven Ventilation (NIV), im Speziellen die CPAP Therapie, und fördert 
damit das Verständnis für diese Therapieform. Die Erklärung der Funktionsweise der physiologi-
schen Vorgänge vor und während der Therapie sollen Verständnis und Klarheit für die Pathologie 
bringen.  

Ziele und Fragestellung 

Folgenden Fragestellungen wird in der Arbeit nachgegangen: 

§ Welche Indikationen für eine NIV-CPAP-Beatmung gibt es?  

§ Welche physiologischen und pathophysiologischen Veränderungen während einer NIV-
CPAP-Beatmung treten ein? 

§ Welche Möglichkeiten und Limitationen der NIV-CPAP-Therapie ergeben sich in der Präkli-
nik? 

Methodik / Material 
Ergänzt wird die Erfahrung mit der nicht invasive Ventilationstherapie im Praxiseinsatz durch Studien 
zu respiratorischen Störungen im Sinne von hyperkapnisch respiratorischem und hypoxisch respira-
torischem Versagen.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die Ergebnisse der Studien zeigen in Bezug auf Morbidität und Mortalität ganz klare Vorteile des 
Behandlungskonzepts der nicht invasiven Ventilation, sofern diese bereits möglichst früh 
angewendet wird. Kontraindikationen müssen bekannt sein und sind für eine erfolgreiche 
Durchführung wichtig. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass  es klare Indikationsstellungen für die nicht in-
vasive Ventilationstherapie in der Präklinik gibt, die Möglichkeiten und Limitationen der CPAP-
Therapie in der Präklinik aber vielschichtig und deshalb nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich 
sind. Die Auseinandersetzung mit physiologischen und pathophysiologischen Vorgängen hilft beim 
Verstehen der Therapieansätze. Die Ausbildung sowie betriebsinterne Schulungen nicht zuletzt die 
regelmässige Anwendung in der Präklinik fördern das Verständnis und die Anwendungssicherheit. 
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