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Einleitung 
Hintergrund: Die nicht invasive Ventilation (NIV) wurde im Rettungsdienst (RD) des Kantonsspitals 
Aarau (KSA) als präklinische Therapie eingeführt. Das ideale Diplomarbeitsthema für mich, da ich 
bis anhin, abgesehen vom morgendlichen Gerätetest, keine Erfahrung mit der Beatmungsmaschine, 
dem Oxylog, hatte. Deshalb war ich sehr motiviert, über dieses Thema zu schreiben, um Grundla-
gen zu repetieren und mir ein vertieftes Fachwissen über die Therapie der nicht invasiven Ventilation 
anzueignen. Eine weitere Motivation ist es, den Umgang sowie die korrekte Handhabung mit dem 
Oxylog genauer zu erlernen. 
 
Ziele und Fragestellung 
Mein Ziel in dieser Diplomarbeit ist es, die Grundlagen und die Pathophysiologie des 
Atmungssystems zu vertiefen, um danach die Therapie der nicht invasiven Ventilation präklinisch 
korrekt einsetzen zu können. Ich möchte wissen, bei welchen Krankheitsbildern die NIV als Therapie 
indiziert ist und welche Kontraindikationen es gibt. 
Unter welchen Bedingungen kann eine nicht invasive Ventilation in der Präklinik beim Erwachsenen 
eingesetzt werden? 
 
Methodik / Material 
Am Anfang verschaffte ich mir mittels Literaturrecherche einen Überblick über das Thema. Als 
Einstieg und als theoretischer Hintergrund müssen die Grundlagen zum Atmungssystem vertraut 
sein. Basierend darauf, zwei spezifische Krankheitsbilder, bei denen die NIV als präklinische 
Therapie geeignet ist. Weiter folgte eine Recherche zu aktueller Fachliteratur rund um das Thema 
nicht invasive Ventilaiton als präklinische Therapie. Weiter stützte ich meine Diplomarbeit auf 
Leitlinien und Studienberichten ab. 
 
Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Grundlagen des Atmungssystems, Anatomie und Physiologie werden zur Einleitung beschrieben. 
Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit beschloss ich, mich auf zwei Krankheitsbilder zu 
beschränken. Das Lungenödem und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) sind am 
häufigsten anzutreffen bei welchen ein präklinischer Beginn der NIV als Therapie indiziert ist. 
Wichtigste Voraussetzung ist, dass der Patient wach und kooperativ ist sowie dass er noch 
genügend eigene Atemarbeit leistet. Die NIV Therapie braucht Fingerspitzengefühl des 
Rettungssanitäters (RS). Gerade bei Patienten die das erste Mal mit NIV therapiert werden, braucht 
es viel Geduld und gutes Zureden durch den RS. Bei Atemnot ist der Patient bereits schon ängstlich, 
eine Maske kann dies noch mehr begünstigen. Die Maske kann weiter auch ein beengendes Gefühl 
auslösen, deshalb ist eine Schritt für Schritt Aufklärung und Anleitung massgebend für die Therapie 
und den weiteren Verlauf, welches auch das Ergebnis beeinflusst. 
Was es in der Praxis zu beachten gilt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche 
Kontraindikationen es gibt sind im Hauptteil meiner Diplomarbeit beschrieben. 
 
Diskussion & Schlussfolgerungen 
Die NIV Therapie wird immer mehr innerklinisch sowie auch präklinisch eingesetzt. Studien belegen, 
dass die Anwendung der präklinischen NIV sehr sicher ist. Einige Quellen besagen, dass mit der 
NIV eine Intubation verzögert oder gar verhindert werden kann. Zudem ergeben Patienten, die mit 
NIV therapiert werden, ein besseres Outcome als Patienten die invasiv beatmet werden. 
Die NIV Therapie wird nächstes Jahr im RD KSA eingeführt. Dementsprechend werden die 
Mitarbeiter vorgängig geschult. Einen KSA spezifischen Algorithmus zur NIV wurde von unserem 
ärztlichen Leiter und einem RS erarbeitet. 
Bei der Erarbeitung meiner Diplomarbeit konnte ich mein Wissen erweitern und freue mich nun auf 
die Implementierung bei uns im Rettungsdienst. 
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