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Einleitung 

In der Präklinik hat die Körperkerntemperatur als Vitalzeichen Schwierigkeiten, ihren verdienten 

Stellenwert zu erreichen. In dieser Arbeit geht es darum zu klären, wie wichtig die 

Körperkerntemperatur als erfasster Wert in der Präklinik aktuell ist und eigentlich sein sollte. 

Ziele und Fragestellung 

Ziel dieser Arbeit ist es zu empfehlen, wann es angebracht ist eine Körperkerntemperatur zu bestim-

men und was dies für Konsequenzen im rettungsdienstlichen Alltag haben sollte. Weiter möchte ich die 

Ist-Situation anhand einer halbjährlichen Statistik analysieren sowie eruieren, was mögliche Fehlerquel-

len beim Ermitteln eines korrekten Wertes sind. 

• Wann ist es nötig, die Körperkerntemperatur als wichtige Ergänzung in die präklinische Diag-
nostik einfliessen zu lassen? 

• Wie oft wird aktuell beim Rettungsdienst der Spital STS AG bei Patienten eine Körperkerntem-
peratur ermittelt? 

• Welche Fehlerquellen bietet die Bestimmung der Körperkerntemperatur und wie können diese 
minimiert werden? Welche Messmethoden bestehen? 

Methodik / Material 

Die Arbeit umfasst grundlegende anatomische und physiologische Themen der Körperkerntemperatur. 

Weiter wurde mittels einer Statistik und der Auswertung der Einsatzprotokolle der Ist-Wert ermittelt. 

Mögliche Alternativen zur herkömlichen Messmethode wurden ebenfalls abgeklärt. Für den 

theoretischen Teil wurde diverse Fachliteratur beigezogen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Bei ca. 35% der Patienten wurde präklinisch eine Körperkerntemperatur gemessen. Viele Gründe für 

die Durchführung einer Messung bestehen. Praktische Alternativen zu den aktuell eingesetzten 

Ohrthermometern konnten zur Zeit keine ermittelt werden. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Wie erwartet wird im präklinischen Bereich eher zurückhaltend zum Thermometer gegriffen wofür 

diverse Gründe erkennt werden konnten. Diese Arbeit soll den Leser dazu bringen, sich bewusster mit 

der Messung der Körperkerntemperatur auseinanderzusetzten. Mögliche weitere statistische 

Auswertungen, eventuell in Zusammenarbeit mit den Notfallstationen, wären anzudenken und sicher 

sehr interessant.  
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