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Einleitung 
Der Wärmeerhalt ist ein tragendes Element der Versorgung eines polytraumatisierten Patienten, da 
dieser zu den drei tödlichen Trias gehört. Speziell die Wichtigkeit und die Auswirkungen des Wär-
meerhalts möchte ich in meiner Arbeit aufzeigen und somit, Problematiken wie z.B. Unwissen über 
Kombinationen von Materialien vermeiden und das Outcome des Patienten verbessern. 

Bei einem selbst erlebten Einsatz mit diesem Hintergrund, spürte ich meine Begeisterung für dieses 
Thema und den Drang, mehr Wissen darüber zu erlangen und diese hier fest zu halten. 

Ziele und Fragestellung 
Durch das Schreiben dieser Arbeit möchte ich eine Verbesserung des Wärmeerhalts in der Präklinik 
erzielen, und hoffe das der Leser dieser Arbeit beim nächsten Einsatz mit dieser Thematik, dass hier 
erfasste Wissen umsetzen kann und möchte folgende Fragen beantworten: 

- Vorgehen im Körper eines Polytraumatisierten bei Vernachlässigung des Wärmeerhalts? 
- Auswirkung und Grenzen von Tranexamsäure bei hypothermen Patienten? 
- Welche Hilfsmittel und Kombinationen gibt es für einen guten Wärmeerhalt? 
- Ist es sinnvoll, die Behandlung der Hypothermie bereits in die 4S einfliessen zu lassen?  

Methodik / Material 
Mit Begriffen wie Hypothermie bei Schwerverletzten, akzidentelle Hypothermie und Tranexamsäure 
bei polytraumatisierten Patienten wurde im Swissconsortium nach Studien und Quellen gesucht. 
Gewisse Zitate zu meiner Arbeit wurden auch von Dozenten vom Medi Bern übernommen. Diese 
Hilfsmittel lieferten die Grundlage dieser Arbeit. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die Fachliteratur bestätigt die Wichtigkeit der Behandlung der Hypothermie beim Polytrauma. Es 
werden Techniken aufgezeigt, welche zur Unterstützung innerklinisch wie auch präklinisch 
angewendet werden können. Ebenso setzt sie sich mit der Gabe von Medikamenten auseinander 
und die Auswirkungen der Wiedererwärmung auf den menschlichen Körper.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Aufgrund der erworbenen Ergebnisse und Erkenntnisse meiner Diplomarbeit, komme ich zum 
Schluss, dass der Wärmeerhalt in jeder Jahreszeit einen hohen Stellenwert in der Prälklinik verdient 
hat. Er sollte trotz anderen möglichen Prioritäten frühzeitig erkannt und behandelt werden. Durch die 
beschriebenen Hilfsmittel wie z.B. Hot-Packs ermöglicht es dem Leser, diese einfach und schnell 
das nächste Mal in der Praxis um zu setzen.  

 


