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Einleitung 

Immer wieder begegnet das Rettungsdienstpersonal Patienten die eine potenzielle Sepsis aufwei-

sen. Die Sepsis präsentiert sich auf viele verschiedene Arten, dass es für das Rettungsdienstperso-

nal sehr schwierig ist, diese zu erkennen. Ausserdem erschwert das zusätzliche Unwissen im Be-

reich der Pathophysiologie, die richtige Therapie und die Anmeldung im Zielspital. In der Literatur 

gibt es zahlreiche Hinweise, dass Patienten mit einer Sepsis häufiger vom Rettungsdienst versorgt 

werden, als Patienten mit einem Myokardinfarkt oder einem Hirnschlag.  

Ziele und Fragestellung 

Mit dieser Arbeit soll das Krankheitsbild der Sepsis vertieft werden. Das Rettungsdienstpersonal soll 

mit den qSOFA-Kriterien vertraut gemacht werden. Folgende Fragen sollen beantwortet werden: An-

hand welcher Kriterien kann das Rettungsdienstpersonal eine Sepsis erkennen? Welche Massnah-

men zur Diagnostik und Therapie sollten innerhalb der ersten Stunde eingeleitet werden? Ist es 

sinnvoll, in einem ländlichen Rettungsdienst eine präklinische Blutentnahme durchzuführen und eine 

Therapie mit Antibiotika zu beginnen? 

Methodik / Material 

Entsprechende Fachliteratur zum Thema Sepsis wurden auf Datenbanken wie Springer Link ge-

sucht. Die Suche wurde auf Fachliteratur ab dem Erscheinungsjahr 2013 beschränkt. Schlagwörter 

bei der Literaturrecherche waren: Sepsis, qSOFA, antibiotische Therapie in Präklinik, Blutentnahme. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Es ist wichtig das Krankheitsbild der Sepsis genau zu kennen. Bei Verdacht auf eine Sepsis emp-

fiehlt es sich mit einem einfachen Hilfsmittel wie dem gSOFA-Screening zu arbeiten. So werden 

wichtige Faktoren für eine Erhebung der Verdachtsdiagnose nicht verpasst.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Durch zahlreiche Gespräche mit Ärzten und Fachpersonen sowie der Recherchearbeit hat sich klar 

ergeben, dass eine präklinische Blutentnahme für das Zielspital einen grossen Nutzen bringt. Von 

der Blutkulturabnahme in der Präklinik wurde jedoch abgeraten, da dies zu viel Zeit in Anspruch 

nimmt und der Hygienische Aspekt meist nicht eingehalten werden kann.  Experten sind sich nach 

wie vor nicht einig, ob eine präklinische Antibiotikatherapie wirklich sinnvoll ist. Deshalb soll der Fo-

kus für den Rettungsdienst auf die korrekte Anmeldung und den zügigen Transport in das geeignete 

Zielspital gelegt werden.   

 


