
  

 medi | Zentrum für medizinische Bildung | Rettungssanität 
 Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 32 60 | Fax 031 537 31 32 | rs@medi.ch 

Abstract zur Diplomarbeit 

 

Koniotomie in der Präklinik 
 
Fabian Ott, RS 15-18 

Eingereicht zur Diplomerreichung als Rettungssanitäterin HF an der Höheren Fachschule medi | 
Zentrum für medizinische Bildung | Rettungssanität 

Praktikumsbetrieb: Kantonsspital Baselland, Standort Liestal, Rettungsdienst 

Einleitung 

Im Rettungsdienst treten kritische Ereignisse auf, in denen das Fachpersonal nicht zur Einsatzrouti-
ne gehörende Massnahmen ergreifen muss. Dazu gehört die Koniotomie; sie ist eine der invasivsten 
Eingriffe und wird in „ cannnot intubate, cannot ventilate“-Situationen eingesetzt, um die Oxygenati-
on und Ventilation des Patienten zu gewährleisten, wenn alle anderen Hilfsmittel zur Atemwegssi-
cherung erfolglos sind. Trotz der Entwicklung von unterschiedlichen Techniken zur Verbesserung 
der Koniotomie ist immer noch eine hohe Komplikationsrate zu verzeichnen, und es besteht die Ge-
fahr, dass sie deswegen nicht zeitgerecht angewendet wird. Mit dem Motiv, das Verständnis für die 
Koniotomie zu verbessern, werden die verschiedenen Eingriffsvarianten analysiert und miteinander 
verglichen.  

Ziele und Fragestellung 

Ziel dieser  Diplomarbeit ist, die herausfordernde Massnahme der Koniotomie vertiefter zu 
evaluieren und daraus praktische Erkenntnisse abzuleiten. Anhand von Studien werden Vor- und 
Nachteile verschiedener Techniken verglichen und allenfalls vorhandene signifikante Unterschiede 
erkennbar gemacht. Ferner soll die Arbeit dazu motivieren, die Anwendung regelmässig zu üben, 
um mehr Sicherheit zu erlangen. 

Methodik / Material 

Unter Einbezug von Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften und Studien) wurden die aktuellen 
Informationen zur Koniotomie gesichtet und verarbeitet. Die Literaturrecherche orientierte sich 
anhand der Fragestellungen dieser Arbeit. Zusätzlich wurden die fachspezifischen Internetquellen 
ausgewertet.  

Ergebnisse, Ausseinandersetzung mit der Theorie 

Die ausgewerteten Daten erwiesen sich als sehr hilfreich für das Verständnis der praktischen 
Aspekte der Koniotomie und deren Chancen und Risiken. Allerdings lässt sich aus dem Vergleich 
der unterschiedlichen Verfahrensweisen hinsichtlich Sicherheit, Zeitaufwand und Komplikationsrate 
keine generell gültige Rangordnung ableiten. Trotzdem ergaben sich wertvolle parktische 
Erkenntnisse für die situationsgerechte Anwendung. 

Diskussion & Schlussfolgerungen      

Diese Arbeit zeigt auf, dass es für die erfolgreiche Durchführung einer Koniotomie in der Präklinik 
entscheidend ist, für diesen selten angewandten Eingriff gut geschult sowie mental und praktisch 
vorbereitet zu sein. Bei der Indikation für die Koniotomie soll nach Algorithmen gearbeitet werden, 
die sich nicht ausschliesslich auf die Ausführung fokussieren, sondern den gesamten Kontext 
berücksichtigen. Die Fertigkeiten des Anwenders sind entscheidend für den Entscheid, welche 
Verfahrensweise angewendet werden soll.   
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