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Einleitung  
Trotz Verbesserung der medizinischen Versorgung führt die bakterielle Meningitis weiterhin häufig 
zum Tod oder zu einer Behinderung. Die Letalität hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verän-
dert. Oft wird die Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt und/ oder die Therapie verzögert eingeleitet 
was sich direkt, negativ auf das Behandlungsergebnis auswirkt. 

Ziele und Fragestellung  
Ich möchte die Kosten und Nutzen einer Antibiotikatherapie im präklinischen Alltag beim Verdacht 
auf eine bakterielle Menigitis analysieren. Ich werde die Analyse in der Sanitätspolizei Bern 
durchführen. 

• Welches Antibiotikum ist dafür geeignet und welche Leitsymptome sind für einen 
präklinischen Therapiebeginn wegweisend?  

• Gibt es zwingende Massnahmen welche getroffen werden müssen, um präklinisch eine 
Antibiotikatherapie zu beginnen?  

• Zudem möchte ich aufzeigen, wie hoch die Kosten, für eine Einführung eines Antibiotikum 
betragen würde 

Methodik/ Material  
Ich habe über die Website Google Scholar nach Literatur gesucht und die gefundenen Studien 
miteinnader Verglichen. Weiter informierte ich mich über die momentanen Richtlinien der klinischen 
Menigitstherapie. Ausserdem konnten Informationen in Gesprächen mit Ärtzen gesammelt werden. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Ein wichtiger therapeutischer Ansatz ist, dass der Patient frühzeitig eine Antibiotikatherapie erhält. 
Patienten bei welchen eine Antibiotikatherapie verzögert begonnen wird oder gar ausbleibt, können 
massive gesundheitliche Schäden davon tragen. Schäden, welche Grundsätzliche bereits in der 
Präklinik verhindert werden könnten, wenn der Rettungssanitäter ein Antibiotikum verabreichen 
könnte. Es wurden Vor- und Nachteile aufgezeigt einer Präklinischen Antibiotikatherapie. Zusätzlich 
wurde aufgezeigt, welches Medikament geeignet ist und welche Massnahmen getroffen werden 
müssten um eine Antibiotikatherapie präklinisch zu beginnen.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Eine Präklinische empirische Antibiotikatherpie zu beginnen ist grundsätzlich machbar. Für den 
Rettungsdienst der Sanitätspolzei Bern, ist es jedoch nicht sinnvoll, ein Antibiotikum auf dem 
Rettungsmittel anzuschaffen. Vielmehr steht im Vordergrund, dass der Rettungssanitäteter das 
Krankheitsbild und seine Differenzialdiagnosen kennt, um danach bei der Anmeldung im Zielspital 
die richtigen Weichen stellen kann. 
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