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Einleitung 

In Berlin wird das sogenannte «Stemo=Stroke Einsatzmobil» eingesetzt. Dieses Einsatzmittel soll 

die Zeit, bis zu einem Therapiebeginn, die intravenöse Lysetherapie, verkürzen. Am Einsatzort wird 

eine Bildgebung durchgeführt (zum Beispiel eine Computertomographie), welche die Differenzialdi-

agnosen ausschliessen kann, dies soll dem Patienten ein besseres neurologisches Outcome garan-

tieren. Dieses Thema habe ich gewählt, da es meinen vorherigen Beruf als MTRA und mein neues 

Arbeitsfeld miteinander verbindet. 

Ziele und Fragestellung 

In dieser Diplomarbeit soll aufgezeigt werden ob es für einen Rettungsdienst in der Schweiz möglich 

ist, ein solches Einsatzmittel zu betreiben und ob die Patienten, welche mit diesem Einsatzmittel 

behandelt wurden, davon profitieren konnten. Ausserdem soll aufgezeigt werden, wie hoch die 

Kosten für ein solches Einsatzmittel sind und ob diese wieder eingefahren werden können. 

Methodik / Material 

Als erstes musste nach geeigneten Studien gesucht werden. Diese Studien lassen sich nur sehr 

schwer finden, da nur in Berlin eine aktive Forschung zu diesem Thema betrieben wird. So wurden 

Fachartikel und die durchgeführte Phantom-S-Studie analysiert. Als Interviewpartner konnte ich mit 

Professor Doktor Nedeltchev, Chefarzt für Neurologie, am Kantonsspital Aarau, einen kompetenten 

Interviewpartner finden, welcher mir meine fragen zu diesem Thema beantworten konnte. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die Kosten werden jährlich mit 962 000 Euro angegeben, dazu kommen noch die Personalkosten. 

Das STEMO in Berlin deckt eine Einwohnerdichte von 1,3 Millionen Leuten ab, dies wäre in der 

Schweiz nicht zu erreichen. Die Einsatzzahlen für ein solches Fahrzeug wären zu gering um die 

Kosten zu decken. Die neuste Studie zeigt, dass, das neurologische Outcome nur gering verbessert 

werden konnte. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Fasst man nun diese Ergebnisse zusammen, wird klar aufgezeigt, dass eine Investition in ein 

solches Einsatzmittel, nicht von einem Rettungsdienst in der Schweiz getragen werden kann. Das 

gering verbesserte neurologische Outcome der behandelten Patienten, spricht auch nicht für ein 

solches Einsatzmittel 
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