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Einleitung 
Im Rettungsdienst kommt es oft vor, dass der Patient Kälte äussert oder gar zittert. Wir betreuen 
viele Leute, welche ein Trauma erlitten und dabei wird der Temperaturerhalt vernachnässig oder 
vergessen. Man denkt, nur noch kurz das „Primary“ abarbeiten oder noch kurz eine Verrichtung 
machen. Wir gehen ja gleich ins warme Auto. Und schon ist der Pat. hypotherm. Dabei ist es so 
wichtig für den Patienten und seinen weiteren Verlauf, eine Hypothermie zu vermeiden.  

Ziele und Fragestellung 
Die Arbeit soll aufzeigen, wie komplex eine Hypothermie ist. Dass hypothermsein nicht nur für einen 
Misskomfort sorgt, sondern auch den ganzen Organismus betrifft und wie genau sie darauf wirkt. Mit 
welchen Mitteln man einen Patienten erwärmen, resp. für den Wärmeerhalt sorgen kann.  

- Was ist eine akzidentelle Hypothermie und wie sehen die Stadienen aus? 

- Wie therapiert man eine Hypothermie angepasst auf den jeweiligen Patienten optimal? 

- Was beeinflusst eine Hypothermie alles im Körper? 

Methodik / Material 
Die benötigte Literatur erhielt ich aus meiner Suche über das Swissconsortium. Dabei beschränkte 
ich mich auf deutschsprachige. Ergänzend fand ich in der Bibliothek des medi, sowie in eigenen 
Fachbüchern weitere Informationen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Zu Beginn wird die Thermoregulation und deren Einflussfaktoren auf den Wärmeverlust erklärt. Fol-
gend sind die vier Stadien (Exzitation, Adynamie, Paralyse und vita reducta) der akzidentellen Hypo-
thermie mit deren Symptomen sowie den dazugehörigen Therapiemassnahmen. Auf die pathologi-
schen Folgen der Hypothermie wird danach eingegangen und ersichtlich gemacht, dass sie auf den 
gesamten Organismus Einfluss nimmt. Zum Schluss werden noch diverse Wiedererwärmungsver-
fahren und deren Mittel vorgestellt, wobei eines an Hand von Studien zum Besten ausgewählt wird.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Die Therapie ist auf das jeweilige Hypothermiestadium, in welchem der Pateinent sich befindet, 
anzupassen. Deshalb ist es wichtig zu erkennen in welchem Stadium der Hypothermie sich der 
Patient befindet. Da die Hypothermie besonders bei einem traumatisierten Patienten zu einem 
schlechteren Outcome führen kann, ist es umso wichtiger diese frühzeitig (bereits in der Präklinik) zu 
behandeln. 
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