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E – Wärmeerhalt und
Wiedererwärmung
Für kalte und warme Tage

Die akzidentelle Hypothermie, defi-
niert durch den ungewollten Abfall
der Körperkerntemperatur unter
35 °C, ist eine schwerwiegende Ge-
sundheitsstörung. Wärmeverlust
und Hypothermie müssen bei Not-
fallpatienten stets erwogen werden.
In höheren Schweregraden stellt
die Hypothermie u. a. aufgrund
einer zunehmenden kardiozirku-
latorischen Instabilität bis hin zur
Reanimationsbedürftigkeit eine le-
bensbedrohliche Situation dar. Der
hier vorliegenden Artikel gibt eine
Übersicht über die zur Verfügung
stehenden Medizinprodukte, die
v. a. im Bereich der Prähospitalpha-
se zum Einsatz kommen können, und
erläutert deren Nutzen.

Definition

Normalerweise beträgt die Körpertem-
peraturdesMenschen37±0,5 °C [1].Hy-
pothermie ist definiert als eine Körper-
kerntemperatur <35 °C. Findet derAbfall
der Körperkerntemperatur unbeabsich-
tigt bzw. unfreiwillig statt, so sprichtman
von akzidenteller Hypothermie. Akzi-
dentelle Hypothermie findet unerwartet
statt und ist unkontrolliert. Sie muss
daher unbedingt von willkürlich her-
beigeführten Hypothermieformen wie
der induzierten Hypothermie (Deep Hy-
pothermic Circulatory Arrest, DHCA)
oder der therapeutischen Hypothermie
(im Rahmen der Postreanimationsbe-
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handlung bei einem Wiedereinsetzten
der Kreislauffunktion nach Herzkreis-
laufstillstand) abgegrenzt werden. Meist
ist die akzidentelle Hypothermie mit
einer kalten Umgebung assoziiert. Sie
kann jedoch auch sekundär als Folge
einer gestörten Thermoregulation und
damit völlig unabhängig von äußeren
Einflüssen eintreten [2, 3].

Schweregrade

Hypothermie wird in Stadien unterteilt,
welche den Schweregrad differenzieren
und sich an der Körperkerntemperatur
orientieren. Man unterscheidet leichte
(32–35 °C), mittelschwere (28–32 °C)
und schwere (<28 °C) Hypothermie.
In der Praxis scheint die sog. Schwei-
zer Klassifikation [4] dieser klassischen
Schweregradeinteilung deshalb überle-
gen zu sein, weil sie nicht alleine auf
der direkten Messung der Körperkern-
temperatur basiert. Stattdessen berück-
sichtigt sie den klinischen Zustand des
Patienten und die pathophysiologischen
Folgen der Hypothermie: Bewusstseins-
veränderung und kardiozirkulatorische
Instabilität (. Tab. 1). Eine Limitierung
dieser Einteilung ist, dass es eine große
interindividuelle Variabilität in der phy-
siologischen Antwort auf den Abfall der
Körperkerntemperatur gibt [1]. Das kli-
nische Bild muss also nicht unbedingt
mit der Schweizer Klassifikation über-
einstimmen, sodass die Messung der
Temperatur zur Bestätigung der Ver-
dachtsdiagnose dennoch erforderlich
bleibt [3, 5].

Mechanismen der Auskühlung

Für das Verständnis der verschiedenen
Verfahren zum Wärmeerhalt und zur
Wiedererwärmung ist es wichtig, die
Mechanismen, die Wärmeverlust und
Abfall der Körpertemperatur bewirken,
zu kennen. Sie heißenKonduktion, Kon-
vektion, Radiation und Evaporation [1,
2].

Konduktion ist dieWärmeabgabe auf-
grundeinesdirektenTemperaturgefälles,
Man spricht auchvonWärmeleitung.Die
Wärmeübertragung erfolgt direkt vom
wärmeren zumkälterenKörper bzw.Me-
dium. Wenn ein Körper z. B. ins Wasser
eintaucht, kommt es schneller zumWär-
meverlust, weil die Wärmeleitung des
Wassers ca. 30-mal besser ist als die von
Luft.

Konvektion ist die Wärmeübertra-
gung durch die aktive Bewegung von
Teilchen, z. B. wenn die warme Luft-
schicht, die den Körper umgibt vom
Wind gestört wird. Man spricht auch
von Wärmeströmung. Damit ist klar,
dass ein Luftzug den konvektiven Wär-
meverlust deutlich verstärkt, wenn der
Wind kalt ist, gleichzeitig hat aber auch
die Windgeschwindigkeit einen Einfluss
darauf, wie stark der Wärmeverlust ist.

Wärme kann auch in Form von
elektromagnetischer Energie abgestrahlt
werden, die an Oberflächen reflektiert
bzw. absorbiert werden kann. Der Wär-
meverlust durch Radiation ist Folge
einer unzureichenden Wärmeisolierung
gegenüber der Umgebung.

Auch Verdunstung, z. B. bei nasser
Kleidung (Evaporation) oder schweiß-
nasser Haut bzw. Verdunstung von was-
serdampfgesättigter Ausatemluft (Per-
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Tab. 1 SchweregradeinteilungderHypothermie nachdemklinischenErscheinungsbildgemäß
der sog. Schweizer Klassifikation (nach [4],mod. nach [5])

Stadium Klinische Befunde Typische
Körperkerntemperatura

HT I Wach, zitternd 32°–35 °C

HT II Eingetrübt, nicht zitternd 28°–32 °C

HT III Bewusstlos, nicht zitternd, Vitalzeichen vorhanden <28°

HT IV Keine Vitalzeichen Variabelb

HT V Tod in Folge irreversibler Hypothermie –
aDie Messung der Körperkerntemperatur ist nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll.
b Das Risiko für einen Herzstillstand erhöht sich unterhalb von 32 °C, ist aber selten die alleinige
Ursache der Hypothermie, wenn die Temperatur noch nicht <28 °C beträgt. Manche Patienten
hatten auch bei <24 °C noch messbare Vitalzeichen.
HT Hypothermie

spiration), führen zu Wärmeverlusten
und damit zum Auskühlen.

Es gibt aber auch Mechanismen, die
dem Wärmeverlust entgegengerichtet
sind und die zur Wärmeerhaltung und
-gewinnung genutzt werden können.
Sie werden zentral im Hypothalamus
reguliert. Konsequenterweise können
Funktionsstörungen, die den Hypotha-
lamus betreffen, die Temperaturhomöo-
stase gefährden. Wärme kann zum einen
durch periphere Vasokonstriktion erhal-
ten werden und zum anderen durch
entsprechende Verhaltensweisen (z. B.
körperliche Bewegung, Anziehen war-
mer Kleidung, Aufsuchen von Räumen
bzw.Windschutz). Wenn Verhaltenswei-
sen, die dazu dienen sich einer kalten
Umgebung zu entziehen, beeinträchtigt
sind (z. B. durch Demenz, Intoxikatio-
nen oder Narkose, Verlust der Mobilität
nach Unfallverletzungen), dann steigt
auch das Risiko für eine Hypothermie
[2].

Körperwärmekanndurchkörperliche
Aktivität (aktive Bewegungen oder Mus-
kelzittern) oder aus demphysiologischen
Metabolismus der Körperzellen gewon-
nen werden. Die Steigerung der metabo-
lischenAktivität wird durch die endokri-
nen Organe, z. B. Schilddrüse und Ne-
bennierenrinde, gesteuert [2]. Im Schock
fehlt im Gewebe Sauerstoff als Substrat
für die aerobe Wärmeproduktion. Da-
mit ist verständlich, warum Patienten
mit Schockzuständen, z. B. im Rahmen
massiver Blutverluste nach schwerer Un-
fallverletzung, besonders gefährdet sind
auszukühlen [6].

Die Geschwindigkeit, mit der Patien-
tenauskühlen, istvonverschiedenenFak-

toren abhängig, z. B. Kälteakklimatisie-
rung,Körpergröße,Alter, Isolation (Klei-
dung, aber auch Dicke der subkutanen
Fettschicht), Fähigkeit zu zittern, Mög-
lichkeit zur körperlicher Aktivität, Tem-
peraturgradient, dem Umfang, in dem
derKörpervomkaltenUmgebungsmedi-
um (Luft, Schnee, Wasser) umschlossen
wird, und Einflussfaktoren, die das Aus-
kühlen verstärken, z. B. Windgeschwin-
digkeit [5].

Ursachen

Ursächlich lassen sich zwei Formen
der akzidentellen Hypothermie unter-
scheiden: Bei der primärenHypothermie
reicht die physiologischeWärmeproduk-
tion einer ansonsten gesunden Person
nicht aus, um den Wärmeverlust ge-
genüber der kälteren Umgebung oder
Umwelteinflüssen (z. B. Wind, Regen
und Immersion) zu kompensieren. Un-
zureichende Bekleidung und physische
Erschöpfung tragen zum Wärmever-
lust bei. Dieser Zustand verschärft sich,
wenn die Energiereserven zur Wärme-
produktion aufgebraucht sind. Bei der
sekundärenHypothermie handelt es sich
um Personen, die selbst in warmer Um-
gebung aufgrund krankheitsbedingter
Umständeauskühlen[3].Diewichtigsten
Ätiologien sind in . Tab. 2 zusammen-
gestellt.

Es kann festgehalten werden, dass
Notfallpatienten praktisch immer durch
Wärmeverluste gefährdet sind.

Pathophysiologische
Konsequenzen

Die pathophysiologischen Konsequen-
zen der Hypothermie sind mannigfaltig,
betreffen eine ganze Reihe von Organ-
funktionsstörungen und stellen eine
ernsthafte Bedrohung für das Überleben
dar. Besonders erwähnenswert sind eine
erhöhte Anfälligkeit für Herzrhythmus-
störungen, Störungen des Bewusstseins,
Gerinnungsstörungen und ein polyu-
risches Nierenversagen [7]. Herzrhyth-
musstörungen treten mit zunehmender
Hypothermie mit steigender Häufigkeit
und Gefährlichkeit auf. Als Grenzwert
wird oft eine Körperkerntemperatur von
<30 °C angegeben, im Grunde können
aber beim hypothermen Patienten zu
jeder Zeit schwerwiegende Rhythmus-
störungenwie ventrikuläreTachykardien
provoziert werden. Dies kann offenbar
auch durchManipulationen wie dem Le-
gen zentraler Zugänge oder einfach auch
nur durch den unbedachten Umgang
mit dem Patienten, z. B. durch Lagever-
änderungen der Extremitäten oder aus
der Horizontalen, passieren [2].

Diagnose

DieHypothermie ist klinischnicht unbe-
dingt offensichtlich. Das gilt insbesonde-
refürPatienten,dienichtentsprechenden
Umwelteinflüssen ausgesetzt waren [2].

» Kältezittern ist typisch für
milde Hypothermie

Kältezittern ist das Leitsymptomdermil-
denHypothermie.WachePatientenohne
Störungen der Vitalparameter, die nicht
zittern,sindvermutlichauchnichtbeson-
ders hypotherm. Paradoxerweise verliert
sich mit zunehmender Schwere der Hy-
pothermie das Zittern bei ca. 32 °C [1,
8]. Die Messung der Körpertemperatur
ist letzten Endes unverzichtbar und sollte
beim Notfallpatienten routinemäßig er-
folgen. Beim Alpinen Trauma-Register
der Internationalen Kommission für Al-
pines Rettungswesen (ICARMEDCOM)
stellte man allerdings fest, dass Tempe-
raturangaben aus der Prähospitalphase
sehr oft fehlen und mutmaßte, dass dies
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nicht nur den äußeren Umständen ge-
schuldet sein mag: Bei Einsätzen im Ge-
birge kann die Exposition des Patienten
für eine Temperaturmessung mehr scha-
den als nutzen. Weiter wurde vermutet,
dass auch ein Nichtvorhandensein von
geeignetenThermometernmit einer ent-
sprechend guten Präzision im niedrigen
Temperaturbereich eine mögliche Erklä-
rung darstellen könnte [9]. Es kann also
Situationengeben, indenenaufeineMes-
sungverzichtetunddieDiagnoseklinisch
gestelltwerdenmuss.DieArbeitvonStra-
pazzon et al. bietet eine Übersicht über
Messverfahren und technische Informa-
tionen zu ausgewählten Thermometern
[9].

» Die Messung der Körper-
kerntemperatur erfolgt am
besten über eine Sonde im
unteren Drittel des Ösophagus

Die Messung der Körperkerntemperatur
erfolgtmit der größten Präzision ambes-
ten über eine Sonde im unteren Drittel
des Ösophagus [10], beim Erwachsenen
also ca. 24 cm abKehlkopf [1]. Die Sonde
erhöht jedoch das Aspirationsrisiko und
wird von wachen Patienten meist nicht
gut toleriert. In diesen Fällen wird emp-
fohlen, ein Thermometer mit Thermis-
torsonde(Widerstandsthermometer)zur
epitympanalen Messung zu verwenden.
Diese Geräte können allerdings deutlich
zu niedrige Temperaturen messen, wenn
eine tiefe Umgebungstemperatur besteht
(schlechte Isolation) oder sich Schnee
bzw.Wasser imGehörgang befindet. Au-
ßerdem sollte bei derTemperaturbestim-
mung im Verlauf immer die gleiche Me-
thode eingesetzt werden, um Fehlinter-
pretationen zu vermeiden. Ohrthermo-
meter, die die Temperatur berührungs-
losmitHilfe von Infrarotstrahlenmessen
(sog. Pyrometer oder Strahlungsthermo-
meter) sind sehr verbreitet, gelten aber
auch als weniger genau. Wenn die Tem-
peraturmessung oral erfolgt, dann soll-
tenThermometer zum Einsatz kommen,
derenMessbereich entsprechendweit ge-
nug unterhalb von 35 °C liegt [1].
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Zusammenfassung
Der ungewollte Abfall der Körperkerntempe-
ratur unter 35 °C ist eine schwerwiegende
Gesundheitsstörung. Meist ist sie auf
Umwelteinflüsse zurückführbar; es kommen
jedoch genauso sekundäre Ursachen für
ihre Entstehung in Frage. Notfallpatienten
sind praktisch immer durch Wärmeverlust
gefährdet. Eine Hypothermie höheren
Schweregrads stellt u. a. aufgrund einer
zunehmenden kardiozirkulatorischen
Instabilität bis hin zum Herzkreislaufstillstand
und zur Reanimationsbedürftigkeit eine
lebensbedrohliche Situation dar. Eine Reihe
von Handlungsempfehlungen beschreiben

detailliert die eskalierenden Therapiemaß-
nahmen zur Wiedererwärmung bzw. zum
Wärmeerhalt. Der hier vorliegenden Artikel
gibt eine Übersicht über die zur Verfügung
stehenden Medizinprodukte, die v. a. im
Bereich der Prähospitalphase zum Einsatz
kommen können, um diese eskalierenden
Maßnahmen umzusetzen, und bewertet die
einzelnen Produkte.

Schlüsselwörter
Medizinprodukte · Präklinische Versorgung ·
Aktive externe Erwärmung · Passive
Erwärmung · Aktive invasive Erwärmung

E – Hypothermia and rewarming. For cold and warmdays

Abstract
The unintentional drop of body core
temperature below 35 °C is a serious health
disorder. Most of the time hypothermia is
due to environmental conditions; however,
there are secondary causes that should
also be considered. Virtually speaking, all
emergency medical patients are jeopardized
by heat loss. High-degree hypothermia is
a life-threatening situation, among others,
due to cardiocirculatory instability that
might lead to cardiac arrest and the need
for cardiopulmonary resuscitation. A variety
of practice guidelines describe escalating

therapeutic measures for rewarming and
preserving body temperature. The present
article is a review of medical devices available
that can be used predominantly during
prehospital care in order to implement
the recommended escalating measures.
Moreover, we try to evaluate usefulness of the
respective products.

Keywords
Medical devices · Prehospital care · Active
external rewarming · Passive rewarming ·
Active invasive rewarming

Management

Schlüssel zur Therapieeskalation sind
Grad der Bewusstseinstrübung und kar-
dio-zirkulatorische Stabilität bzw. das
Fehlen von Lebenszeichen (. Abb. 1).
Das Grundprinzip des Wiedererwär-
mungsprozesses besteht darin, die Käl-
teeinwirkung zu beenden, indem der Pa-
tient in eine warme Umgebung gebracht
wird, man kalte oder nasse Kleidung
entfernt und den Patienten so gut wie
möglich trocken legt. Einerseits gilt es,
zu vermeiden, dass durch Entfernen der
Kleider eine weitere, unnötige Ausküh-
lung entsteht, anderseitsmuss verhindert
werden, dass durch das Verdunsten von
Flüssigkeiten, z. B. aus nassen Kleidern,
der Auskühlungsprozess anhält. Nasse

Kleidung sollte bei hypothermen Pati-
enten möglichst aufgeschnitten werden,
wenn die Gefahr eines Bergungstods
besteht. Ist es nicht möglich, den Pa-
tient von seinen nassen Kleidern zu
befreien, so kann alternativ eine Dampf-
barriere aufgebaut werden, die hilft,
Wärmeverluste durch Verdunstung zu
minimieren [11]. Die einfachste Form
der Dampfbarriere ist eine Plastikfolie.
Die Isolationsschicht gegen Wärmever-
luste bei hypothermen Patienten sollte
folglich wasser- und winddicht sein. Es
erscheint auch plausibel, wenn das Iso-
liermaterial Feuchtigkeit absorbiert und
bindet [2].

Unterkühlte Patienten sollten vor-
sichtig behandelt werden. Im Zusam-
menhang mit Rettung aus kalter Umge-
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Tab. 2 Ursachen für primäre und sekundäre Hypothermie. (Mod. nach [2])

Ursachen der Hypo-
thermie

Beispiele Anmerkungen

Primäre
Hypothermie

Umweltexposition Schnee, Eis, Frost Besondere Situationen
(Lawine, Berge etc.)

Wind –

Regen, Wasser (Immersi-
on)

Besondere Situationen
(Küste, Meer etc.)

Sekundäre
Hypothermie

Metabolische Störungen Hypoglykämie –

Hypothyriodismus –

Hypoadrenalismus –

Hypopituitarismus –

Zentralnervöse
Störungen

Schädel-Hirn-Trauma –

Tumor –

Schlaganfall –

Wernicke-Enzephalo-
pathie

Chronischer Alkoholis-
mus

Drogen Alkohol (akute Intoxika-
tion)

–

Sedativa, Hypnotika –

Sepsis – Cave: Eine hypotherme
Sepsis (fehlen von Fie-
ber) beobachtetman oft
bei altenMenschen!

Störungen der Haut Verbrennungen –

Exfoliative Dermatitis –

Akute, außer Gefecht
setzender Erkrankung

– –

Schock – –

Infusion großer
Volumina

Massentransfusion –

Volumentherapie –

Besondere
Patientengruppen

Alte Dünne Haut, reduzierte
Aktivität

Kinder Große Körperoberfläche

bung oder aus dem Wasser kann es zu
Herzrhythmusstörungen mit plötzlichen
Kreislaufstillständen kommen (sog. Ber-
gungstod).DiesesPhänomenwird einem
Kreislaufversagen bei Hypovolämie oder
der Folge von Manipulationen (aktive
Bewegung) oder Interventionen (Anlage
von zentralen Kathetern) zugeschrie-
ben [2]. Die genauen Zusammenhänge
bleiben aber unklar. Eine engmaschige
Überwachung der Vitalparameter inklu-
sive EKG- und Wärme-Monitoring ist
daher angezeigt [1–3, 5].

Die Patienten benötigen in der Auf-
wärmphase große Mengen Flüssigkeit
[3]. Grund dafür sind Wasserverluste
durch kältebedingte Funktionsstörun-
gen der Niere (Kältediurese) [3, 7]. Zu
einem Versacken der verminderten in-
travasalen Flüssigkeit kann es zusätzlich

kommen, wenn nach Rettung aus dem
Wasser (Immersion/Submersion) z. B.
der von außen wirkende, hydrostatische
Druck entfällt, es zu einer peripheren
Vasodilation kommt oder auch einfach
nur durch Veränderungen der Lage von
horizontal in die Senkrechte.

» Die Wiedererwärmung
kann von einem sog. Afterdrop
begleitet sein

Außerdem kann die Wiedererwärmung
von einem weiteren Abfall der Kör-
perkerntemperatur begleitet sein, dem
sog. Afterdrop. Erklärt wurde dieses
Phänomen oft mit einem vermehrten
Rückstrom von kaltem Blut aus der
Körperschale zum Kern aufgrund ei-

ner peripheren Vasodilatation an den
Extremitäten. Dafür gibt es aber kei-
ne belastbaren Studien. Der Afterdrop
entsteht vermutlich eher als Folge von
Wärmekonduktion vom Körperkern
zur kälteren Peripherie [1–3, 5]. Der
klinische Stellenwert des Afterdrop ist
unklar [2] und vermutlich v. a. für Pa-
tienten mit moderater Hypothermie an
der Schwelle zur schweren Hypothermie
von Bedeutung, weil sie dadurch schon
bei kleinen Veränderungen anfällig für
kardiale Instabilität werden [1].

Das medizinisch-therapeutische Vor-
gehen ist in zahlreichen Artikeln und
Buchbeiträgen hervorragend beschrie-
ben, auf die hiermit hingewiesen sein
[1–3, 5, 8, 12]. Handlungsempfehlun-
gen zur kardiopulmonalen Reanimation
beim Herzkreislaufstillstand von hy-
pothermen Patienten finden sich in
den aktuellen Leitlinien des European
Resusciation Counsils [13]. Im Fokus
dieses Artikels stehen die verschiedenen
medizinisch-technischen Verfahren zur
Wiedererwärmung bzw. zum Wärmeer-
halt.

Die Reihenfolge der hier beschriebe-
nen Verfahren orientiert sich am eska-
lierenden Vorgehen in Anhängigkeit des
klinischen Schweregrads wie es von ein-
schlägigen Leitlinien empfohlen [3, 5]
und im Flowchart (. Abb. 1) dargestellt
wird. Es lassen sich passive, aktive exter-
ne und aktive invasive Verfahren unter-
scheiden.DieAuswahlderverschiedenen
Produkte ist rein zufällig und dient nur
der Erläuterung der verschiedenen Kon-
zepte. Sie sind exemplarisch für eine gan-
ze Reihe von Produkten ausgewählt wor-
den. Es sei ausdrücklich betont, dass die
Auswahl keine Bevorzugung bestimmter
Produkte wiederspiegelt.

HT I – Passive Erwärmung

PatientenmitHypothermieStadiumIha-
ben eine Körperkerntemperatur <35 °C,
ein ungestörtes Bewusstsein und stabi-
le Kreislaufparameter. Ansonsten unbe-
einträchtigte Patienten mit milder Hy-
pothermie sollen sich bewegen, da Be-
wegung den Körper schneller erwärmt
als Kältezittern [3, 5, 14]. Hier reicht der
Wärmeerhalt, der gleichzeitig auch das
generelle Prinzip der passiven Wieder-
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Abb. 19 Flowchart für es-
kalierendes Vorgehen bei
der Auswahl verschiedener
Produkte fürWärmeerhalt
undWiedererwärmung
entsprechend Schwere-
grad. ECMO Extracorpore-
al Life Support,HLMHerz-
Lungen-Maschine, CPR kar-
diopulmonale Reanimati-
on (nach [3, 5])

erwärmung darstellt, während die Kör-
pertemperatur aufgrund der körpereige-
ne Wärmeproduktion von alleine lang-
sam steigt. Damit ist passive Wieder-
erwärmung physiologisch gesehen rela-
tiv sicher und ist gegenüber der aktiven
Wiedererwärmungmit einemgeringeren

Risiko für systemische Komplikationen
wie z. B. Rhythmusstörungen behaftet.
Grundvoraussetzung ist aber ein unge-
störter Metabolismus, die Fähigkeit zum
Muskelzittern und eine intakte Thermo-
regulation. Die Dringlichkeit des Trans-
ports richtet sich nach der zugrunde lie-

gendenGesundheitsstörung. Die im Fol-
genden beschriebenenMedizinprodukte
dienen v. a. der Isolation, sollen den Ver-
lust von Wärme verhindern und spie-
len daher auch immer eine Rolle bei al-
len höheren Stadien der Hypothermie
(. Abb. 1).
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Konventionelle Decken aus Wolle
und Synthetikfasern

In allenRettungsmitteln undNotaufnah-
menwerdenDecken inunterschiedlicher
Qualität und aus unterschiedlichen Ma-
terialen vorgehalten: reineWolle, Misch-
gewebe (z. B. 70%Wolle, 30 %Polyester),
Synthetikfasern, Fleecestoffe etc. Auch
Einwegdecken aus Polypropylen-Vlies-
stoff mit einer Innenfütterung aus Zell-
stoff oder Polyesterwatte erfreuen sich
einer weiten Verbreitung. Je nach Som-
mer- oderWinterausführung werden bei
Decken aller Art unterschiedliche Ma-
terialgewichte angeboten und variieren
zwischen ca. 100 g/m² bis über 600 g/m²,
was wiederum Auswirkungen auf ihre
Isolationsfähigkeit hat.

Rettungssäcke und Transport-
behälter

Für höhere Anforderungen an Schutz
vor Wärmeverlust, Isolationsfähigkeit
und passive Wiedererwärmung werden
insbesondere im Bereich der Luft-, Was-
ser oder Bergrettung sowie beim Militär
oder in sonstigen Bereichen mit be-
sonderen Anforderungen Rettungssäcke
und Transportbehälter eingesetzt.

Thermorettungssack (TYROMONT
Alpin Technik GmbH, Thaur,
Österreich)
Es handelt sich dabei um einen speziell
für die Rettung im alpinen Gelänge ent-
wickelten Rettungssack aus reißfestem,
wind- und wasserundurchlässigem Spe-
zialperlongewebe.InnenistderRettungs-
sack mit Wärmeisolationseinlagen aus-
gestattet. Klettverschlüsse bieten Schutz
vor Vereisung und erlauben ein variables
Verschließen des Rettungssacks [15].

APLS Life Guard™ (Paper Pak
Industries, La Verne, California,
USA)
Im militärischen Bereich werden Ein-
maltragesysteme vorgehalten, die nicht
nur isolieren und vorWitterungseinflüs-
sen schützen, sondern zusätzlich auch
Flüssigkeiten absorbieren.Dies kannhel-
fen, Wärmeverluste durch Verdunstung
zu minimieren. Der APLS Life Guard™
ist so ein System (81 cm × 206 cm) mit

einer Tragkraft von 145–158 kg. Nach
außen schützt eine Nylonhülle vor Wind
und Feuchtigkeit; innen ist das sackartig
Bergetuch mit einem Zellulosekern aus-
gestattet, derbis zu1,7 lFlüssigkeitbindet
[16]. Vom gleichen Hersteller steht ein
noch etwas robusteres Tragesystem zur
Verfügung: Der APLS Thermal Guard™,
welcher zusätzlich noch mit einem Flee-
ce-Futter ausgekleidet ist und dessen
Zellulosekern sogar bis zu 4,5 l Flüssig-
keit absorbiert, hat einen Tragfähigkeit
von 190–204 kg und Abmessungen von
84 cm × 231 cm. Im Inneren des APLS
Thermal Guard™ sind zusätzlich Taschen
für Wärmeelemente angebracht, die
optional für eine aktive Wärmezufuhr
bestückt werden können [16].

Rettungsdecke (Syn.: Space
Blanket, Combat Casualty Care
Blanket, Reflective Blanket,
Silberfolie)

Die Rettungsdecke ist der vermutlich am
besten bekannte Artikel zur Präventi-
on des Wärmeverlusts und zur passi-
ven Wiedererwärmung, der aus keinem
der DIN 13164 entsprechenden Auto-
verbandkasten – laut § 35 h Absatz 4
StVZO Pflicht in jedem Auto – mehr
wegzudenken ist. Sie sollte somit auch
dem ausgebildeten Laienhelfer bekannt
sein. Es handelt sich um eine ca. 10 μm
dünne, reißfeste und wasserdichte Poly-
esterfolie (PET) oder Polypropylenfolie
(PP), mit einer einseitigen aufgebrach-
ten und ca. 1 μm starken Aluminium-
bedampfung. UnterschiedlicheMaterial-
stärken sind erhältlich. Im zivilen Be-
reich ist die Rettungsdecke auf der Au-
ßenseite in der Regel golden oder orange
eingefärbt, was die Sichtbarkeit erhöht
und durchaus auch als Notsignal ver-
standen wird. Im militärischen Bereich
ist dies in der Regel nicht erwünscht.
Hier sind Tarnfarben erhältlich. Die sil-
berfarbene Aluminiumbedampfung auf
der Innenseite ist in der Lage, durch Re-
flexion der abgestrahlten Körperwärme
zum Wärmerhalt beizutragen. Zusätz-
lich wirkt die Rettungsdecke einem kon-
vektiven Wärmeverlust entgegen, indem
sich zwischenDecke und Körperoberflä-
che ein Luftpolster ausbildet, dasWärme
zurückhält. Zum optimalen Kälteschutz

sollte die Silberseite daher nach innen
gerichtet sein und die Decke nicht di-
rekt am unbekleideten Körper anliegen
[17]. Die Rettungsdecke hat kaum eine
wärmedämmende Funktion und schützt
deshalb nicht vor konduktivem Wärme-
verlust, weshalb z. B. gegenüber einem
kalten Untergrund immer eine zusätzli-
cheWärmedämmung erfolgen muss und
weshalb es von Nachteil ist, wenn sich an
der Innenseite derDeckeKondenswasser
bildet [18].

Blizzard Protection Systems™
(Blizzard Protection Systems Ltd,
Coed Y Parc, Bethesda, Bangor, GB)

Das Blizzard Protection Systems (BPS)
ist eine Produktreihe verschiedener De-
cken und Patientenschutzhülle aus sog.
Reflexcell™, einer dreischichtigen, luftge-
kammerten und metallbedampften Folie
aus orientiertem bzw. längsverstärktem
Polypropylen (. Abb. 2a). Durch elasti-
scheBänderpasst sie sich inderFormdes
Körpers an. Wie auch bei der Rettungs-
deckewird an dermetallenenOberfläche
Wärme reflektiert. DasMaterial ist wind-
und wasserdicht [19]. In der Produktrei-
he sind auch Artikel verfügbar, die zu-
sätzlich mit integrierten Wärmepads zur
aktiven Wärmezufuhr ausgestattet sind
(. Abb. 2b und c), die sich bei Kontakt
mit Luftsauerstoff aufheizen.

Heat Reflective Shell™ (North
American Rescue LLC, Greer, South
Carolina, USA)

Heat Reflective Shell (HRS) ist eine stabi-
le, flexible und leichte Patientenhülle aus
einem vierlagigen Verbundmaterial mit
einer nichtkonduktiven, reflektiven und
somit wärmeisolierenden Innenschicht.
Das Material ist bis zu 115 kg Gewicht
belastbar. Der schnelle Zugriff zum Pa-
tienten wird über Klettverschlüsse mög-
lich, ohne dass der Patienten vollständig
exponiert werden muss. HRS hat eine
eingebaute Kapuze für den Kopf und ein
integriertes Pad zur Flüssigkeitsabsorp-
tion [20].

146 Notfall + Rettungsmedizin 2 · 2017



Abb. 28 a Schematische Darstellung des Aufbaus der Reflexcell™-Folie, aus der das Blizzard Protection System™besteht.
b Blizzard EMS Blanket™. Anwendungsbeispiel für Reflexcell™ für die passiveWärmezufuhr bzw. Schutz vorWärmeverlust.
ZumzusätzlichenSchutz vorWärmeverlust trägtderPatienteineMützeausdemselbenMaterial (BlizzardBeanieHat™).cBliz-
zardHeat Casualty Blanket™. Auf der Innenseite deutlich zu erkennen sind die Taschenmit insgesamt 4Wärmepads für eine
aktive externe Erwärmung, die amKörperstammzu liegen kommen. (Mit freundl. GenehmigungvonBlizzardProtection Sys-
tems Ltd.)

Bubble Wrap™ Thermal Bag (LESS
AS, Kapp, Norwegen)

In der Literatur stößt man immer wieder
auch auf ein Produkt mit dem Namen
Bubble Wrap. Unter der Typenbezeich-
nung LS 3010 vertreibt die Norwegische
Firma eine sackförmig konfigurierten
Luftpolster-Folie aus Low Density Po-
lyethylen (PE-LD) und Polyamid, die
den Patienten vollständig aufnimmt
(200 cm × 250 cm). Die Luftblasenfolie
erinnert stark an das bekannte Ver-
packungsmaterial [21]. Bubble Wrap
scheint auf dem deutschen Markt als
Medizinprodukt aber nicht erhältlich zu
sein.

HT II und III – aktive externe
Erwärmung

Patienten mit Bewusstseinsstörungen,
die sich mit Kreislaufinstabilität (RR sys.
<90mmHg), ventrikulären Arrhythmi-
en oder einer Körperkerntemperatur
von <28 °C präsentieren, werden dem
Schweregrad HT III zugeordnet. Be-
wusstlose Patienten mit vorhandener
Atmung und intaktem Spontankreislauf
sind mindestens HT II. Patienten mit
Schweregrad II bis III benötigen auf je-
den Fall eine aktive externe Erwärmung
und eine minimale invasive Erwärmung.
Letzteres beschreibt die Infusion von ge-
wärmter kristalloider Flüssigkeit oder
die Verwendung von angefeuchteten
und angewärmten Atemgasen [1, 5, 14].

Zur Minimierung des Afterdrops
scheint es sinnvoll, die aktive Wär-
mezufuhr möglichst am Körperstamm
zuzuführen. Auch wenn der Stellen-
wert des Afterdrops unklar bleibt, eine
effektive Reduktion ist hinsichtlich mög-
licher kälteassoziierter Komplikationen
wie z. B. Herzrhythmusstörungen eine
wünschenswerte und sichere Vorgehens-
weise [22]. Externe Wärmezufuhr ist am
effektivsten, wenn sie auf Axillae, Brust
und Rücken gebracht wird, da dies die
Bereiche mit dem höchsten Potenzial
für konduktiven Wärmeaustausch sein
sollen [23]. Die Wärmezufuhr am Torso
ist daher sicherer und effektiver als an
den Extremitäten [24].

Verfahren zur aktiven externen Wie-
dererwärmung eigenen sich gut für Pa-
tienten mit intaktem Kreislauf und mo-
deraterHypothermie. Stark zentralisierte
Patienten oder Patienten mit Herzkreis-
laufstillstand lassen sich durch aktive ex-
terneWärmezufuhr jedochnichtgutwie-
dererwärmen [2].

Chemische Wärmeerzeuger zur
aktiven externen Erwärmung
(Wärmepads)

Durch die exotherme Reaktion bei der
Oxidation von Eisen lässt sich in sog.
Wärmepads auch ohne offene Flamme
Wärme erzeugen. Das Prinzip ist für
Taschenwärmer hinlänglich bekannt. Es
gibt aber auch eine Reihe von Medi-
zinprodukten, die auf diese Form der
aktiven externen Wärmezufuhr setzten.

Oftmals ergänzen die Hersteller damit
nur die bereits für die passive Wieder-
erwärmung eingesetzten, oben bereits
beschriebenen Decken und Folien, z. B.
imBlizzardProtectionSystem™oderdem
APLS Thermal Guard™. Laut Hersteller-
angaben brauchen die meisten Pads eine
Zeit von ca. 15–30min bis die Reakti-
on zur Wärmeproduktion eine stabile
Wärmeabgabe erreicht. Die Pads soll-
ten möglichst groß gewählt, bevorzugt
am Körperstamm angebracht und nicht
direkt auf die ungeschützte Haut aufge-
bracht werden, um thermische Schäden
der Haut zu verhindern [1].

Ready-Heat™ II Wärmedecke
(Trade Tech LLC, Hoboken, New
Jersey, USA)
ReadyHeat™ ist eine Produktserie für ak-
tive, externe, chemisch vermittelte Wär-
mezufuhr. Es sind unterschiedliche Auf-
lagen erhältlich. Die Ready HeatTM II
Wärmedecke (ca. 86 cm × 122 cm) aus
Vliesstoff istmit 12 eingewebtenWärme-
elementen besetzt, welche ebenfalls nach
demÖffnen der Vakuumverpackungmit
der Luft reagierenunddie nach 8–10min
eine Minimaltemperatur von 37,8 °C er-
reichten.DieseTemperaturhältdann laut
Hersteller für ca. 8 h an [25].

Hypothermia Prevention and
Management Kit™ (North
American Rescue LLC, Greer, South
Carolina, USA)
Das Hypothermia Prevention and Man-
agement Kit (HPMK) ist eine kommer-
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Abb. 38 Anwendungsbeispiel für Heatpack™Personal Heater. Auf den Knien des Patienten liegt die
Kartuschemit der Brennkammer unddemHeißluftgebläse. Die Schläuche des Schlauchsystems kön-
nen variabel positioniert werden und sind hier zumTorso gerichtet. (Mit freundl. GenehmigungNor-
meca SA, Norwegen)

ziell angebotene Kombination aus den
Produkten Ready Heat™ II und Heat Re-
flective Shell™. Die sackförmige Hülle hat
eine Außenseite aus einem vierlagigen
synthetischenMaterialmitnichtkonduk-
tiven und wärmereflektierenden Eigen-
schaften (Heat Reflective Shell™, siehe
oben). HRS ist wasser- und winddicht
unddientderWärmeisolierung.DerSack
hat eine integrierte Kapuze für den Kopf
des Patienten. Das Innenfutter besteht
aus dem oben schon beschriebenen Rea-
dy-Heat™ II, dass sich im Kontakt mit
Sauerstoff selbstständig auf bis zu 41 °C
erhitzt unddieWärme 6–10 h lang abgibt
und zusätzlich Flüssigkeiten absorbiert
[26]. Bei der Spezifikation der Wärme-
pads gab es wohl bereits vor einigen Jah-
ren Umstellungen. Es finden sich dazu
unterschiedliche Informationen. In einer
Studie zeigten sich aber kaum relevante
Unterschiede [27].

Elektrisch betriebene Geräte zur
aktiven externen Erwärmung

Eine Alternative zu chemischenWärme-
quellensindelektrischbetriebeneGeräte,
die sich in ihrenWirkprinzipien z. T. sehr
unterscheiden. Am besten bewährt ha-
ben sich hier im innerklinischen Bereich
sicherlich Warmluftgebläse aller Art. Es
gibt aber auch Entwicklungen, die durch
Konduktion über Wärmematten oder
Pads Wärme an den Patienten abgeben
und nicht zuletzt auch Wärmestrahler.
Allen Geräten ist als Einschränkung
gemeinsam, dass sie auf eine Strom-

zufuhr angewiesen sind. Grundsätzlich
ist das in Rettungsmitteln, die über ein
ausreichend starkes Bordnetz verfügen
und mit Gleichstrom-Wechselstrom-
Konvertern ausgestattet sind, möglich
[22]. Nicht alle Geräte sind allerdings so
angefertigt, dass sie problemlos im In-
neren von Rettungsmitteln angewendet
werden oder gesichert werden könnten
und der von den Herstellern vorgese-
hen Verwendungszweck ist klar auf die
innerklinische Anwendung beschränkt.

Warmluftgebläse (Forced Air
Heating)
Innerklinisch sind Wärmedecken, an
die Warmluftgebläse angeschlossen wer-
den, zur konvektiven Wiedererwärmung
sehr verbreitet und bewährt (z. B. Bair
Hugger 505™ (3M Deutschland GmbH,
Neuss) oder WarmTouch™ (Covidien,
Mansfield, Massachusetts, USA). Dabei
wird mit einem Gebläse erwärmte Luft
in eine geeignete Auflage (z. B. Decke)
geblasen, die auf dem Patienten liegt.
Durch Löcher in dieser Decke strömt
die Warmluft auf den Patienten. Es sind
Gebläse mit unterschiedlicher Leistung
verfügbar. Die Effektivität von Warm-
luftgebläsen ist aber nicht nur von der
reinen Leistung des Gebläses und der
Heizung abhängig, sondern auch von der
Art der Abdeckung. Während mit einer
weichenDecke zwar eine größere Menge
Wärme an die Gesamtkörperoberfläche
abgegeben wird, zeigen Studien, dass
mit demselben Gebläse die Körperkern-
temperatur schneller angehoben werden

kann, wenn man statt der Decke eine
rigide Haube verwendet [22, 28], die
die Wärmeabgabe auf den Torso kon-
zentriert. Das beschleunigt nicht nur
die Wiedererwärmung des Körperkerns,
sondern senkt offenbar auch die Af-
terdrop-Rate, was Hultzer et al. darauf
zurückführen, dass der Torso relativ
unabhängig von Veränderungen der
peripheren Durchblutung ist [22].

Frischluftheizungen, die entspre-
chend der DIN EN 1789 in Rettungswa-
gen verbaut werden, sind ebenfalls sehr
leistungsfähig. Gemäß DIN muss die
Heizung nach 30min, im Krankenraum
eine Temperatur von mindestens 22 °C
erzeugen. Sie geben aber ihre angewärm-
te Luft nur an den Krankenraum ab und
nicht direkt auf den Patienten.

Arctic Sun™ Temperatur
Management System (Medivance
Inc., Louisville, Colorado, USA)
Für den Betrieb auf Intensivstationen
wurde das Arctic Sun™ Temperatur
Management System entwickelt (89 ×
36 × 47 cm). Hydrogelkissen werden auf
Torso und Oberschenkel des Patienten
geklebt und mit temperiertem Wasser
durchspült. Das System erlaubt eine kon-
duktive Wärmekontrolle im Bereich von
32–38,5 °C und ist folglich auch in der
Lage, zu kühlen. Es kann eine Wärme-
kapizität entsprechend 750W abrufen
und kommt ohne einenWasseranschluss
aus. Das Wasser stammt aus einem Re-
servoir von 3,5 l, das sich folglich zum
Gesamtgewicht addiert. Ohne Befüllung
wiegt das Gerät bereits 43 kg [29]. Damit
ist Arctic Sun™ für den präklinischen
Einsatz weder zugelassen noch wirklich
geeignet.

ChillBuster™ Portable Patient
Warming System (ThermoGear
Inc., Tualatin, Oregon, USA)
Bei diesem System handelt es sich um
eine elektrischeHeizdecke (76 × 152 cm)
mit einem Einweg-Obermaterial aus
feuchtigkeitsabweisendem Polypropy-
len. Im Batteriebetrieb kann das Gerät
bis zu 3,5 h netzunabhängig betrieben
werden und dabei Temperaturen von
bis zu 40,5 °C erreichen. Das Gewicht
der Steuerungseinheit beträgt nur 5 kg
und das System ist durchaus auch für
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den mobilen Einsatz konzipiert. Derzeit
scheint es aber auf demDeutschenMark
nicht verfügbar zu sein [30].

Heatpack™ Personal Heater
(Normeca AS, Lørenskog,
Norwegen)
Der Personal Heater aus der Heatpack™-
Serie besteht aus einer Brennkammer, ei-
nemGebläse undeinemSchlauchsystem.
Die Wärme, die durch das verheizen von
Brennelementen aus Kohle in der Brenn-
kammer entsteht, wird mit dem Geblä-
se in das Schlauchsystem geleitet und
von dort an den Patienten abgegeben.
Die Schläuche können dabei nach Be-
darf variabel am Patienten z. B. im Be-
reichdesKörperstammsplatziertwerden
(. Abb.3).DieBrennelementehalten laut
Hersteller 8–24 h und produzieren zwi-
schen 50–200W Wärme. Zusätzlich be-
nötigt das System Batteriestrom für das
Gebläse [31].

Wie bei jedem Verbrennungsprozess
entstehenauchhierAbgasewie z. B.Koh-
lenmonoxid (CO),welche abgeleitetwer-
den müssen. Laut Herstellerinformatio-
nenwerdennurgeringeMengenCOfrei-
gesetzt. Es gibt aber auch Bewertungen,
wonach durchaus toxikologisch relevan-
te Konzentrationen zwischen 300 und
600 ppmgemessenwurden[32].DieNut-
zung in geschlossenen Räumen ohne ge-
einigte Ableitung und Frischluftzufuhr
wird wegen der Abgasentwicklung nicht
empfohlen. Heatpack™ sollte außerdem
auch nicht an Bord von Luftfahrzeugen
eingesetzt werden [1].

Minimalinvasive Methoden zur
Wiedererwärmung

Neben der aktiven Zufuhr von externer
Wärme sollen Patienten mit HT II bis
III auch minimal invasive Wärmezufuhr
erhalten. Damit ist in erster Linie die
Verwendung vorgewärmter Infusionslö-
sungen und angewärmter Atemgase ge-
meint.

Derzeit gibt es keine den Auto-
ren bekannten aktiven Heizungen/
Luftbefeuchtungssysteme, die auch im
präklinischen Bereich die Atemgase
anfeuchten und anwärmen könnten.
Wärme- und Feuchtigkeitstauscherfilter
bzw. HME-Filter (Heat and Moisture

Exchanger, z.B. HME-Filter der Humid-
Star™ Familie, Drägerwerk AG & Co.
KGaA, Lübeck) tragen im Vergleich zu
reinen Bakterienfiltern deutlich zur An-
feuchtung und Wärmerückgewinnung
der Atemgase bei und können in Erman-
gelung besserer Alternativen verwendet
werden.

» Die Temperatur von
Infusionslösungen sollte
38–42 °C betragen

Infusionslösungen sollten eine Tempe-
ratur von 38–42 °C haben, um weiteren
Wärmeverlust zu verhindern [3]. Der
zu erwartende Nutzen hinsichtlich der
Temperatursteigerung dürfte aber eher
gering ausfallen. Um Infusionslösungen
in der Prähospitalphase auf diese Tem-
peratur zu bringen, werden in Rettungs-
mitteln entsprechende Wärmeschränke
vorgehalten. Zusätzlich können auch
im prähospitalen Bereich Wärmesyste-
me bzw. Schlauchheizungen eingesetzt
werden, um Infusionslösungen zu tem-
perieren.

Thermal Angel™ Blood Warmer
(Estill Medical Technologies Inc.,
Dallas, Texas, USA)
Der Thermal Angel™ (TA-200) ist ein
kompakter und leichter, batteriestrom-
betriebener Durchlauferhitzer für Blut
und alle Arten von i. v.-Lösungen, die auf
eine Temperatur von 38 °C erwärmt wer-
den, bevor sie in den Patienten gelangen
– egal welche Temperatur der Behälter
hat. Damit sindWärmschränke verzicht-
bar. Das Gerät ist in weniger als 1min
einsatzbereit. Mit einer vollen Batterie
erreicht das Gerät aber nur eine maxi-
male Flussrate von bis zu 150ml/min.
Es handelt sich um ein Einmalprodukt
und ist immilitärischen Bereich genauso
im Einsatz wie im zivilen Rettungsdienst
[33].

enFlow™-System (CareFusion
Germany 318 GmbH, Heidelberg)
Das enFlow™-System ist ein anderer elek-
trisch betriebener Flüssigkeitswärmer,
der schnell undpräzise Blut, Blutproduk-
te und Infusionen automatisch auf 40 °C
erwärmt. Dieses Gerät ist jedoch nicht

netzunabhängig zu betreiben. enFlow™
erreicht maximale Flussraten von bis zu
200ml/min. Der Einsatz in der Präklinik
ist bisher offenbar nicht vorgesehen [34].

HT IV – aktive invasive
Wiedererwärmung

Patienten mit Hypothermie, die leblos
und reanimationspflichtig sind, werden
demSchweregradHTIVzugeordnet.Die
Entscheidung für oder gegen eine kar-
diopulmonale Reanimation ist komplex
(. Abb. 1). Verschiedene Handlungs-
empfehlungen existieren [1, 3, 5, 13].
Goldstandard und ultimative Maßnah-
me in dieser Situation ist die aktive
invasive Wiedererwärmung des Körper-
kerns. Lebenswichtige Organe werden so
schneller wiedererwärmt. Zum Beispiel
sinkt unter invasiver Wiedererwärmung
die myokardiale Störanfälligkeit, die
Pumpfunktion des Herzens verbessert
sich und die periphere Vasodilatation
wird vermindert [2].

Durch extrakorporale Verfahren (Ex-
tracorporeal Life Support, ECLS) hat
das Management der akzidentellen Hy-
pothermie in den letzten 2 Jahrzehnten
substanzielle Fortschritte erlebt. Patien-
ten, die mit den alternativen (traditio-
nellen) Methoden der aktiven invasiven
Wiedererwärmung (z. B. Dialyse oder
Lavage verschiedener Körperhöhlen wie
Blase, Abdomen oder Thorax) nicht zu
retten waren, können heutzutage überle-
ben. Die substanzielle Verbesserung des
Überlebens nach Herzkreislaufstillstand
bei akzidenteller Hypothermie wird auf
die Möglichkeiten der extrakorpora-
len Verfahren zurückgeführt und für
hypotherme Patienten mit instabilen
Kreislaufverhältnissen als Wiedererwär-
mungsmethodeder erstenWahl bewertet
[5].

Apparativ-technisch gesehen gehö-
ren Herz-Lungen-Maschinen (HLM),
extrakorporale Membranoxygenierung
(ECMO) oder extrakorporale Lungenas-
sistenz (ECLA) zum ECLS. Der Vorteil
derECMObestehtdarin, dass das System
schneller einsatzbereit ist, eine geringe-
re Heparinisierung erfordert und bei
Bedarf (z. B. bei einem schweren Wie-
dererwärmungslungenödem) auch über
einen längeren Zeitraum angewendet
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werden kann. Bei der venoarteriellen
extrakorporalen Membranoxygenierung
(VA-ECMO) werden in der Leiste die
A. und V. Femoralis kanüliert und unter
VerwendungeinerZentrifugalpumpeein
Bypass über einen Membranoxygenator
herbeigeführt. Das Verfahren erlaubt
neben der sofortigen Wiederherstellung
der Kreislauffunktion die Gewebeoxyge-
nierung, den CO2-Abtransport und die
genaue Kontrolle der Erwärmung. Vor-
aussetzung dafür ist allerdings, dass das
Gerät über einen Wärmetauscher bzw.
eine Heizung verfügt. Das Verfahren ist
in den Händen geübter Teams sicher
und Überlebensraten nach schwerer Hy-
pothermie sind so hoch wie mit keinem
anderen Verfahren [5].

Alle extrakorporalen Verfahren sind
jedoch der klinischen Anwendung vor-
behalten. Die Pumpen sind inzwischen
zwar so klein geworden, dass immerwie-
der auch Anwendungen im Rahmen von
Interhospitalverlegungen und in Einzel-
fällen sogar im Primäreinsatz zur An-
wendung kommen. Die Geräte sind für
diese Anwendung aber letztlich nicht zu-
gelassen. Patienten müssen daher zum
Zweck der invasiven aktiven Wiederer-
wärmung indieKlinik transportiertwer-
den. Da nicht alle Krankenhäuser über
eine entsprechende Möglichkeit verfü-
gen, müssen Patienten in dafür spezia-
lisierten Zentren angemeldet werden [5,
13].

Diskussion

Notfallpatienten sollten immer vor Wär-
meverlusten geschützt werden. Im Prin-
zip gilt bei freundlicher Witterung mit
niedrigen Windgeschwindigkeiten, dass
die Wärmeisolation v. a. von der Dicke
der Isolierschicht abhängt. Je dicker das
Material, desto besser ist die Wärme-
isolation. Das gilt für einfache Decken
ebensowie für aufwändigere Bergesäcke,
die durchaus für kältere Bereiche ent-
wickelt werden. Bei zunehmend niedri-
geren Umgebungstemperaturen mit ho-
hen Windgeschwindigkeiten reduzieren
sich die Wärmeinsolationseigenschaften
jedoch selbst bei hochwertigen Materia-
lienum60–80 %.Hier spielenLuftdurch-
lässigkeit desMaterials und seineDruck-
beständigkeit gegenüber demWind eine

Rolle. Für Rettungsfolien erscheint es da-
her sinnvoll, sie gerade bei hohen Wind-
geschwindigkeiten eher als winddichte
äußere Schicht über eine weitere Wär-
meisolierung, z. B. Wolldecken, aufzu-
bringen [35].

Eine Studie der US-Streitkräfte unter-
suchte die Fähigkeit verschiedener, be-
reits im Einsatz etablierter Medizinpro-
dukte hinsichtlich ihrer Fähigkeit zum
Wärmeerhalt [27]. Zielvorgabe war da-
bei, dass der Wärmeverlust im Körper-
kernüber eineEinsatzdauer von2 hnicht
mehr als 3 °C betragen durfte. Es ka-
men sowohl passive als auch aktive Ver-
fahre zum Einsatz. Getestet wurde al-
lerding nicht an Probanden, sondern an
einem flüssigkeitsgefüllten Torsomodel.
Die Studie fandnurgeringeUnterschiede
zwischen den Produkten. Alle Produkte
erfüllte die o. g. Anforderung. Mit Ab-
stand am schlechtesten war der Wärme-
erhalt durch eine simple Wolldecke.

» Wolldecken oder Ret-
tungsdecken sind für eine
Einsatzdauer von weniger als
30min akzeptabel

Die Autoren kamen zu dem Schluss,
dass Wolldecken oder Rettungsdecken
für eine Einsatzdauer von weniger als
30min akzeptabel seien, dass aber bei
länger dauernden Einsätzen eher aktive
Methoden des Wärmeerhalts zur An-
wendung kommen sollten. Hier wurden
HPMK, Ready-Heat™ oder Bair Hug-
ger™ empfohlen. Jedoch konnte auch
mit passiven Produkten wie der Blizzard
Decke oder Heat Reflective Shell™ ein
vergleichbarer Wärmeerhalt gemessen
werden, sodass dies sinnvolle Alternati-
ven in Situationen sind, in denen z. B.
keine Stromquelle verfügbar ist oder die
Einsatzdauer kürzer ist als die Reaktions-
zeit, die chemische Wärmepackungen
benötigen um Betriebstemperatur zu
erreichen (laut Hersteller 15–30min)
[27].

Bezüglich der zeitlichen Verzögerung
bis zum Erreichen der vollen Wärme-
entfaltung scheint bei Anwendung von
chemischen Wärmepads eine Abwä-
gung zwischen Zustand des Patienten

und zu erwartender Transportstrecke zu
sein. Nach den Ergebnissen von Allen
et al. könnte der Einsatz von bestimm-
ten passiven Systemen hier zumindest
gleichwertig sein [27]. Bei hochgradig
instabilen Patienten mit schwerer Hypo-
thermiewirdmanabervermutlichimmer
die großzügige Anwendung solcher Pads
in Kombination mit passiven Systemen
bevorzugen, auch wenn das Zeitfenster
vielleicht nicht ideal erscheint.

In der Literatur und bei Anwendern
besteht offenbar erheblicher Dissens da-
rüber, ob metallbedampfte Rettungsfo-
lien überhaupt einen Stellenwert haben,
und manche Autoren äußern deutliche
Zweifel an ihrer Funktionsfähigkeit [18,
36]. Auch eine Studie im zivilen Ret-
tungsdienst, die der von Allen et al. sehr
ähnlich ist, zeigte ebenfalls, dass die Ret-
tungsdecke etwas besser abschneidet als
eine handelsübliche Polyesterdecke [37].
Interessanterweise bescheinigt eine Ma-
terialvergleichsstudien der Rettungsde-
cke ganz überraschend eineWärmeisola-
tionsfähigkeit, die, vermutlich aufgrund
der Wärmereflexionsfähigkeit, mit ei-
ner klassischen Wolldecke vergleichbar
ist [35]. Obwohl es leistungsfähigere
Produkte gibt, sollte gerade bei kurzen
Transportzeiten und geringem Hypo-
thermieschweregrad die Rettungsdecke
als preiswerte Option erwogen werden.
Auch ist dieRettungsdecke in einerReihe
von improvisierten Lösungen ein wichti-
ger Baustein: Durch die sog. Hot Pocket,
eine Kombination aus zwei Wolldecken
undeinemLeichensack,konnteübereine
Anwendungsdauer von 120min sogar
eine sehr gute Wärmeisolation erreicht
werden, die aktiven externen Wärme-
quellen durchaus vergleichbar war [27].
Diese Lösung scheint die schonEingangs
getroffene Aussage zu untermauern, dass
außerhalb extremer Umgebungsbedin-
gungen einfach auch nur die Dicke der
Isolierung dem Wärmeerhalt zuträglich
ist. In einem Handbuch zur taktischen
Medizin fungiert die Rettungsdecke als
Bestandteil einer modifizierten Hibler-
Packung [12]. Letztgenanntes Verfah-
ren ist ein improvisiertes und eher
umständliches Vorgehen zur aktiven
Wärmezufuhr, dass im Vergleich mit
rein passiven Folien aber die besseren
Ergebnisse erzielte [38].
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Andere passive, folienbasierte Syste-
me scheinen der klassischen Rettungs-
decke überlegen zu sein. So zeigt die
Blizzard-Protection-Decke in zwei Stu-
dien Eigenschaften zum Wärmeerhalt,
die insbesondere bei längerer Anwen-
dung mit Systemen zur aktiven externen
Wärmezufuhrvergleichbarwaren, insbe-
sondere bei Transporten, die länger als
30min dauern [27, 37]. Ähnliche Ergeb-
nisse wurden im militärischen Bereich
für die Heat Reflective Shell™ beschrie-
ben [27]. Die Erfahrungen mit Bubble
Wrap™ inderLiteratur sindwidersprüch-
lich [37, 38].Offenbar sinddieErgebnisse
aufgrund unterschiedlicher Produktspe-
zifikation nicht gut vergleichbar [5]. In
Deutschland scheint das Produkt auch
gar nicht auf dem Markt zu sein.

Reicht eine passive Wiedererwär-
mung nicht aus, um den Patienten
aufzuwärmen oder liegen Stadien HT II
bis III vor, so ist die aktive Wiedererwär-
mung indiziert. Gerade imprähospitalen
Bereich kommen dafür v. a. elektrische
oder chemische Verfahren zum Einsatz.
Grundsätzlich scheint es so zu sein,
dass aktive Wiedererwärmung die me-
tabolische Schuld des Patienten besser
reduziert und damit den Patienten-
komfort deutlicher erhöht als passive
Erwärmung [39, 40]. Hinsichtlich ei-
ner Leistungsbewertung muss man aber
erkennen, dass insgesamt nur wenig
Literatur vorliegt, die die unterschied-
lichen Verfahren sinnvoll miteinander
vergleicht. Das Hauptproblem dürfte
darin liegen, dass Patienten mit ent-
sprechend schwerer Hypothermie selten
sind und dass es praktisch keine ver-
gleichenden Studien gibt, die solche
Patienten einschließen. Was an verglei-
chenden Daten verfügbar ist, bezieht
sich in der Regel auf gesunde Proban-
den, die in Expositionsexperimenten auf
eine Körperkerntemperatur von 35 °C
heruntergekühlt werden, was aber nur
einer milden Hypothermie entspricht.
Die Ergebnisse dieser Studien legen na-
he, dass aktive Wärmezufuhr schneller
wieder normotherme Verhältnisse her-
stellen kann und dass der Afterdrop
gegenüber passiven Methoden deutlich
attenuiert stattfindet [3, 22]. Die Arbeit
von Hultzer et al. zeigt, dass Wärme-
gebläse mit 850W schneller und mit

geringerem Afterdrop wiedererwärmen
als Gebläse mit 600W. Dabei spielt die
Art der Ankopplung an den Patienten
offenbar auch eine Rolle. Eine rigide
Kartonabdeckung über dem Torso war
effektiver als die üblicherweise genutz-
ten Decken. Vergleichbare Leistungen
zu den 600-W-Gebläsen zeigte auch der
kohlebeheizte HeatPack™ [22]. Überra-
schend ist, dass viele passive Systeme
in diesen Studien oft gut mit den akti-
ven Systemen mithalten können. Dieser
Eindruck könnte aber aufgrund metho-
discher Unzulänglichkeiten falsch sein,
weil ja in höheren Stadien der Hypo-
thermie die passive Wiedererwärmung
aufgrund der geringen metabolischen
Wärmeproduktion als alleinige Inter-
vention nicht mehr in Frage kommt.
Vergleichende Studien an Patienten mit
HT II bis III würden vermutlich zeigen,
dass in dieser Situation die aktiven Sys-
teme den passiven dann doch überlegen
sein dürften. In der Vorhaltung sollte
also aufgrund der hier zitierten Studi-
en in entsprechenden Einsatzgebieten
nicht grundsätzlich auf aktive Verfahren
verzichtet werden, wenn entsprechend
schwere Fälle zu erwarten sind und We-
ge zum Krankenhaus auch mal länger
dauern können.

ElektrischbetriebenenGeräte sindge-
rade in der Notfallmedizin immer be-
nachteiligt:Selbst innerklinisch isteseher
die Regel als die Ausnahme, dass Not-
fallpatienten nur selten länger an einem
Ort verweilen und dass sie immerwieder
Transportstrecken zwischen Aufnahme,
Diagnostik, Intervention und Wachsta-
tionen zurücklegen müssen. Genau wie
in der prähospitalen Situation gilt, dass
Geräte,diehiernichtnetzunabhängigbe-
trieben werden können, ihre ansonsten
gute Leistung nicht aufrechthalten wer-
den. So sind Warmluftgebläse innerkli-
nisch zwar etabliert und bewährt; es gibt
aber in der Regel keine mobilen Einhei-
ten für den Transport. Kommt es zum
Transport, müssen sie mangels Strom-
quelle abgeschaltet werden. Alternative
Produkte wie chemische Wärmquellen
sind also vielleicht auch hier hilfreiche
Ausweichverfahren.

Ein andererAspekt bei derBewertung
der unterschiedlichen Produkte könnte
hinsichtlich möglicher Komplikationen

durch thermische Hautschäden beste-
hen. Chemische Wärmepads erreichen
im Mittel Temperaturen um die 40 °C.
Allen et al. kamen zu der Einschätzung,
dass mit thermischen Hautschäden un-
terhalb von 44 °C bei einer Einwirkdauer
von 6 h oder mehr nicht zu erwarten
seien. In ihrer Bewertung fanden sie bei
keinem der getesteten aktiven Wärme-
system (HPMK, Ready Heat™, and Bair
Hugger™ 505) Temperaturen in diesem
Bereich [27]. Der Hersteller von Ready-
Heat™ II warnt jedoch, dass Spitzentem-
peraturen von bis zu 52 °C auftreten
können. Daher ergibt sich trotz niedri-
ger Evidenz ein hoher Empfehlungsgrad
dafür, dass Wärmepads keinen direkten
Kontakt mit der Haut haben sollen [1].

Auf die besonderen Herausforderun-
gen, die im Zusammenhang mit inva-
siven, extrakorporalen Verfahren beste-
hen, wurde bereits oben hingewiesen.

Fazit für die Praxis

4 Notfallpatienten sind unabhängig
von äußeren Einflüssen wie z. B.
schlechter Witterung grundsätzlich
durch Wärmeverluste bedroht. Daher
sollten Patienten auch in der Prähos-
pitalphase stets vor Wärmeverlusten
geschützt werden.

4 Es existiert eine Reihe verschiedener
Medizinprodukte zur Wiedererwär-
mung und zum Wärmeerhalt, von
denen einige in der Prähospitalphase
angewendet werden können. Pro-
spektive und kontrollierte Studien,
die die Effektivität der verschiedenen
Konzepte am Menschen verglei-
chen, fehlen aber, sodass keine
evidenzbasierten Standards für die
Wiedererwärmung existieren.

4 Standarddecken, Bergesäcke und
Rettungsfolien zur passiven Erwär-
mung sollten für kurze Transport-
wege und niedrige Schweregrade
ausreichen. Insbesondere bei Trans-
portzeiten von mehr als 30min oder
bei Hypothermie Stadium II oder
höher wird ein eskalierendes Vorge-
hen mit Anwendung einer aktiven
externen und minimalinvasiven
Erwärmung empfohlen.

4 Die Anwendung von extrakorporalen
Verfahren zur invasiven Behandlung
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Leitthema

der akzidentellen Hypothermie in der
präklinischen Situation ist gegenwär-
tig sicherlich nur in Ausnahmefällen
wie Spezialrettungseinsätzen oder
im Rahmen von klinischen Studien
vorstellbar und sollte nur von trai-
nierten Teams zum Einsatz gebracht
werden.
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