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Einleitung 
In dieser Diplomarbeit wird auf das Krankheitsbild der Hyperthermie eingegangen. Hitzenotfälle kommen 
vor allem zu Stande bei körperlicher Anstrengung in warmer Umgebung, besonders bei fehlender Anpas-
sung an die Temperaturen. Aber auch der Aufenthalt in Räumen mit schlechten klimatischen Bedingun-
gen bei hohen Aussentemperaturen können bedrohliche Konstellationen sein. Zu den Hitzenotfällen zählt 
der Hitzeschlag , die Hitzeerschöpfung, die Hitze-Tetanie, der Hitze-Krampf und die Hitzesynkope. Es 
wird die Physiologie der Temperaturregulation, die Pathophysiologie der Hitzenotfälle und die Therapie 
durch den Rettungsdienst beschrieben und evaluiert. 

Ziele und Fragestellung 
Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die Pathophysiologie einer körperlichen Überhitzung 
verschaffen. Ausserdem soll in dieser Diplomarbeit aufgezeigt werden welche Therapiemethoden bei 
einer Hyperthermie bestehen und eruieren welche für die Präklinik am geeignetsten sind. 

• Welche Gesundheitsstörungen können aus einer unphysiologischen Erhöhung der Körpertempe-
ratur entstehen und wie werden sie im Rettungsdienst behandelt? 

• Ist die CAERvest® für den Rettungsdienst praktikabel und welche Vor- und Nachteile bringt sie 
mit sich? 

Methodik  
Für die Erarbeitung meiner Diplomarbeit wurden verschiedene Methoden angewendet. Diese umfassen 
das Studium von Literatur in Form von Dissertationen, Studien, Artikel aus Fachzeitschriften, Fallberich-
ten und Fachbüchern. Die Bearbeitung meiner Diplomarbeit habe ich in verschiedenen Phasen bearbei-
tet. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Bei diversen Grunderkrankungen können Hitzekrankheiten auch ohne umgebungsbedingt hohe Tempe-
raturen oder Entzündungen auftreten. Die Konsequenz auf die Prognose und der damit verbundenen 
Frage nach der richtigen Therapie zur Wiederherstellung der Körperkerntemperatur ist deshalb häufig 
nicht klar. Für das Rettungsdienstpersonal ist es schwierig, ein Hitzeschlag differenzialdiagnostisch ein-
zuordnen und dementsprechend korrekt zu behandeln. Es gilt, beim strengen Verdacht auf einen Hitze-
schlag, die sofortige Kühltherapie. Es wurden die verschiedenen Aspekte und Möglichkeiten der Kühlthe-
rapie beschrieben und evaluiert. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Trotz guter Anamnese und klinischen Laborwerten,  existieren keine genauen Zahlen wie viele Patienten 
tatsächlich auf Grund einer Hitzeexposition in ein Spital eingewiesen werden und welche Faktoren die 
nachteiligen Effekte einer Hitzeexposition verändern. Dazu kommt das keine einheitlichen Algorithmen 
existieren, welche die optimale Hitzeschlagtherapie in der Präklinik vorschlagen. Nichts desto trotz gilt 
das Anstreben einer Normothermie, auf welche Art und mit welcher Effektivität diese erreicht werden 
kann, liegt vorerst in Hand der jeweiligen Rettungsdienste. 
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