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Inhalationstherapie und NIV: so geht‘s
 Thérapie par inhalation et VNI 
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Titelbild 
Einen Patienten von einer nicht invasiven 
Ventilation (NIV) und gleichzeitig von 
einer Inhalationstherapie profi tieren  
 lassen – in der Präklinik oft eine unlösbare 
Aufgabe. Doch es geht, wie der Beitrag 
ab Seite 14 zeigt. Bild: Yann Moser

En couverture
Soumettre un patient à la fois à une 
 ventilation non-invasive (VNI) et à une 
thérapie par inhalation – en préclinique, 
il s’agit souvent d’un problème insur-
montable. Mais cela est pourtant  possible 
comme le démontre l’article à partir 
de la page 14.  Photo: Yann Moser
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