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Abstract zur Diplomarbeit 

Farben in der Medizin: der grosse Nutzen in der Präklinik? 
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Einleitung  

Rettungswagen der neuen Generation verfügen über neue Lichttechnologien im Patientenraum. So 

verfügen die meisten Fahrzeuge nebst der weissen Patientenraumbeleuchtung über ein blaues 

Traumalicht. Mit der modernen LED-Technologie (light-emitting diode) lässt sich jede beliebige 

Farbe erzeugen. In klinischen Anwendungen von Farben können unterstützende therapeutische Er-

folge erzielt werden. Für mich ergibt sich daraus die Frage, ob der Einsatz von farbigem Licht in der 

Präklinik einen Nutzen hat, oder handelt es sich nur um Verkaufsstrategien der Fahrzeugbauer. 

Ziele und Fragestellung  

Ist der Einbau von verstellbarer Innenraumbeleuchtung auf LED- (Leuchtdioden) Basis, eine 

prägende Therapieform im Rettungsdienst? 

Wenn ja, für welche Stimulationen kann diese Technik verwendet werden? 

Methodik / Material 

Für meine Arbeit habe ich diverse Bücher über das Thema Farbtherapie gefunden. Ich merkte schon 

bald, dass diese Form von Therapie im Rettungsdienst einige Fragen aufwirft. Da musste Wissen 

herbeigezogen werden, dass von der Praxis kommt. Ich habe einige Methoden in der Medizin evalu-

iert, die mit Farben arbeiten und diese Erfahrungen sowie Erkenntnisse niedergeschrieben. In mei-

ner Arbeit habe ich auch mit Berichten aus Fachzeitschriften gearbeitet, sowie mit diverser Literatur 

zu diesem Thema. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Zu diesem Bereich gibt es keine evidenzhaltigen Studien. Bis auf ein Buch das alle wissenschaftli-

chen Erkenntnisse vereint. In diesem Buch sind alle relevanten Studien hinterlegt und zusammenge-

fasst. Für mich war es eines der wichtigsten Hilfsmittel neben den bereits in der Medizin getesteten 

Methoden. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Farben sind in der Medizin ein aufkommender Trend, denn einige Krankheitsbilder lassen sich mit 

der passenden Umgebung positiv beeinflussen. Aber nicht nur Patienten können profitieren, sondern 

auch das Personal an sich. Ob das Ganze eine Relevanz in der Präklinik hat, lesen sie in meiner Ar-

beit. 

Viel Spass beim Lesen. 


