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Einleitung  
Seit Juli 2016 haben wir Haloperidol im Medikamentenetat auf den Ambulanzen. Deshalb möchte 
ich die beiden Medikamente Haloperidol und Midazolam, zur Sedation von agitierten, deliranten 
Patienten vergleichen. Haloperidol ist ein gutes, alternatives Medikament vor allem bei geriatrischen 
Patienten, welches gehäuft paradox auf die Verabreichung von Benzodiazepinen reagiert. Ich 
möchte mich im Rahmen dieser Arbeit gerne mit den beiden Medikamenten Haloperidol und 
Midazolam auseinandersetzen. Dabei interessieren mich vor allem deren unterschiedliche 
Pharmakologie. Präklinische Einsätze mit „akut agitierten Patienten“ können aus meiner bisherigen 
Erfahrung sehr anspruchsvoll sein. Die Palette an möglichen Ursachen dieses Zustandsbildes ist 
dabei sehr gross. Sie reicht von Patienten mit psychiatrischer Grunderkrankung bis hin zu Patienten 
mit akut lebensbedrohlichen Erkrankungen. Die Einführung von Haloperidol in unserem 
Rettungsdienst erfolgte ohne konkrete Weiterbildung.  

Ziele und Fragestellung 
Umso mehr soll diese Arbeit auch für meine Arbeitskollegen eine Möglichkeit bieten, sich mit den 
beiden Medikamenten Haloperidol und Midazolam differenziert auseinander zu setzen. Mein Ziel ist 
es das Fachwissen über das neu eingeführte Medikament Haloperidol anzueignen und mögliche 
Indikationen in der Präklinik aufzuzeigen. Ein weiteres Ziel ist es mein Fachwissen in Form von 
meiner Diplomarbeit an meine Teamkollegen weiter zu geben. Was sind die Indikationen für die 
Verabreichung von Haloperidol in der Präklinik? Welche anderen Einsatzmöglichkeiten sehe ich 
beim Haloperidol im Gegensatz zu dem bereits vorhandenen Midazolam?  

Methodik / Material  
Zu Beginn habe ich aus diversen Quellen wie „SpringerLink“ und „Google Scholar“ Fachliteratur 
unter den Suchbegriffen „Haloperidol in der Präklinik“, „Haloperidol vs. Midazolam“, „agitierte 
Patienten in der Präklinik“, „deliranter Patient in Notfall“ eingegeben und nach hilfreichen 
Informationen recherchiert. Im Compendium habe ich mir für den theoretischen Teil einige 
Information über die beiden Medikamente zusammen getragen. Weiter lancierte ich einen 
Umfragebogen im Rettungsdienstes Spital Emmental  der mir Aufschluss über den Stellenwert des 
Medikamentes Haloperidol in unserem Rettungsdienst geben soll. Zusätzlich hatte ich noch ein 
ausführliches Gespräch mit unserem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes der Spital Emmental, 
Herrn Dr. med. Martin Ettel, geführt. Weiter half mir Herrn Dr. med. Manuel Kindler mit seinem 
Fachwissen.  
 
 
 
 



 2 | 2 
 medi | Zentrum für medizinische Bildung 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Haloperidol wurde im Rettungsdienst eingeführt, um bei sehr agitierten Patienten mit Schizophrenie 
eine erweiterte Therapie anzubieten. Es ist der ärztlichen Leitung bekannt, dass unsere 
Medikamentenrichtlinien noch betreffend der Verabreichungsform von i.v. zu i.m. anzupassen sei. 
Wobei gemäss Dr.med. Martin Ettel auch die i.v.-Applikation mit vertretbarem Risiko indiziert sein 
kann bzw. erlaubt wäre. Wie bereits erwähnt, kann aber die i.m.-Verabreichung bei sehr agitierten 
Patienten auch einen gewissen Vorteil darstellen. Haloperidol ist ein Medikament, das in der 
Präklinik nur ein ganz kleines Patientenkollektiv abdeckt, welches sorgfältig eruiert werden muss. 
Haloperidol ist bei Patienten die schon mit diesem Medikament therapiert werden die erste Wahl und 
sollte in der Präklinik nicht umgestellt werden.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Der direkte Vergleich beider Medikamente miteinander ist schwierig, zumal sich bereits bei der 
Indikationsstellung schon grundlegende Unterschiede ergeben. Midazolam ist eher bei jüngeren, 
ängstlichen Patienten zu verabreichen, da hier die starke, anxiolythische Wirkung zum Tragen 
kommt. Haloperidol hingegen hat seine Berechtigung wohl eher bei älteren agitierten, manischen 
Patienten. Wie vor jeder therapeutischen Intervention, ist eine gründliche Anamnese vorab 
unumgänglich. Da sich solche Patienten meist verbal kaum beruhigen lassen, um gegebenenfalls 
einen venösen Katheter legen zu können, erscheint mit die intramuskuläre sowie nasale 
Verabreichung als sehr gute alternative Möglichkeit. Abschliessend kann grundsätzlich nicht dem 
einen oder dem anderen Medikament der Vorzug gegeben werden. Auch hier kommt es auf die 
möglichst klare Eingrenzung der zugrundeliegende Ursache für die akute Agitation an und 
dementsprechend die korrekte Wahl des Medikaments. Patienten, welche bereits Haloperidol als 
Grundmedikament einnehmen, sollten auch in Akutsituationen damit weiterbehandelt werden. 
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