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Penthrox® im Rettungsdienst- eine sinnvolle Ergänzung zur beste-
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Einleitung 
Präklinisch wird bei Schmerzen die Analgesie intravenös (i.v.) oder intranasal (i.n.) verabreicht. Oft ist 
aber die Anlage eines intravenösen Zugangs erschwert, sei es aufgrund schwieriger Venenverhält-
nisse, einer Hypothermie oder durch ein Nichterreichen der Punktionsstelle. Während der Auseinan-
dersetzung mit der Thematik konnte ich in Erfahrung bringen, dass dieses relativ neue Medikament 
doch bereits durch einige Rettungsdienste verwendet und durchwegs positiv darüber berichtet wird. 
Mein Interesse war geweckt und ich habe mich dafür entschieden, über dieses Medikament zu schrei-
ben.  

Ziele und Fragestellung 
Das Ziel meiner Arbeit ist, das Medikament Penthrox® kennen zu lernen. Mit dieser Arbeit möchte ich 
eine Entscheidungshilfe schaffen, ob Penthrox® gegebenenfalls auch in unserem Rettungsdienst ein-
geführt werden kann. Am Ende der Arbeit sollen folgende Fragen geklärt werden: Welche Argumente 
sprechen für oder gegen eine Einführung von Penthrox® im Rettungsdienst? Welche Vor- oder Nach-
teile zeigen sich gegenüber den aktuell gebräuchlichen Analgetika im Rettungsdienst? Welche Anfor-
derungen stelle ich an ein suffizientes Notfallanalgetikum? 

Methodik / Material 
Die Arbeit basiert auf mehreren englischsprachigen Studien welche aus Australien und England stam-
men. Ebenfalls konnten wichtige Informationen von swissmedic und dem Factsheet von Penthrox® 
erhältlich gemacht werden. Zusätzlich konnte ich von vielen wertvolle Inputs profitieren, von Personen, 
die bereits mit Penthrox® gearbeitet haben. Die Literaturrecherche erfolgte zu den Stichworten: 
«Penthrox, Methoxyfluran, inhalative Analgesie, Präklinik, Analgesie, the green whistle.» 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik zeigte sich, dass Penthrox® einfach in der Handhabung 
ist, da es vom Patienten selbst inhaliert wird und wenig Nebenwirkungen aufweist. Methoxyfluran weist 
in analgetischer Dosis keine Nephrotoxizität auf. Es ist zwar den klassischen Analgetika wie Fentanyl 
oder Morphin unterlegen, weist aber eine hohe Effektivität auf. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Penthrox® ist in meinen Augen eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Analgesie in der Präklinik. 
Es bedingt aber eine Schulung des Fachpersonals und eine adäquate Instruktion des Patienten, auch 
in Stresssituationen. Es gibt wenig Kontraindikationen und ist sicher und einfach in der Anwendung. 
Die Möglichkeit zur Kombination mit anderen Analgetika ist möglich und deshalb sehr gut zur Bridging-
Analgesie geeignet, bis beispielsweise ein Patient aus einer exponierten Lage geborgen wurde. 


