
 

 

Perioperative 
Hypothermie 
 

Ursachen, Physiologie und Prävention 
perioperativer Hypothermie 
Vögele Joël 

 
 
 

NDS HF Anästhesiepflege 

Kurs H11 

Limmattalspital, Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin 

 

Datum: 01.04.2013 

 



 

 

Zusammenfassung 
Die Thermoregulation ist ein wichtiger Bestandteil im anästhesiologischen Alltag. Die 
Körperkerntemperatur wird durch den Hypothalamus in einem engen Bereich um 37°C 
konstant gehalten. Die Anästhesie begünstigt unter anderem durch Vasodilatation und 
einer Verschiebung der thermoregulatorischen Neutralzone die Entstehung einer 
perioperativen Hypothermie. Die Auswirkungen einer Hypothermie sind vielfältig. Es 
besteht ein signifikant erhöhtes Risiko für schwerwiegende kardiale Ereignisse. Die 
plasmatische Gerinnung sowie die Thrombozytenfunktion sind beeinträchtigt, was einen 
erhöhten Blutverlust zur Folge haben kann. Das Risiko einer Wundinfektion ist ebenso 
erhöht wie das Auftreten von Shivering. Eine perioperative Hypothermie kann den 
Aufenthalt im Aufwachraum verlängern und negative Folgen für das Wohlbefinden des 
Patienten haben. Es existieren verschiedene wärmeprotektive Massnahmen. Die 
effektivsten sind  die  konvektiven Luftwärmer, vor allem wenn sie schon präoperativ 
eingesetzt werden. Durch die Temperaturmessung an vierzehn Patienten wird gezeigt, 
dass der Wärmeverlust bei Patienten welche in der Anästhesievorbereitung bereits 
gewärmt wurden deutlich geringer ist als bei jenen, welche während dieser Zeit nicht 
gewärmt wurden. 
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1 Einführung 

1.1 Themenwahl, Motivation 

In meiner Diplomarbeit werde ich, in einem Literaturteil, die Pathophysiologie der 
perioperativen Hypothermie sowie die verschiedenen wärmeprotektiven Massnahmen  
beschreiben. In einer kleinen Praxisstudie im Limmattalspital zeige ich anhand  von 
Temperaturmessungen an Patienten auf, wann die Körpertemperatur sich im 
perioperativen Prozess am meisten verändert. Das Thema perioperative Hypothermie hat 
mein Interesse geweckt, da wir im Alltag auf der Anästhesie bei jeder Operation damit 
konfrontiert sind. Ich habe während des Unterrichts in der Schule, wie auch in der Praxis 
den Eindruck gewonnen, dass sehr viele unterschiedliche Varianten und Methoden zur 
Temperaturmessung und zum Wärmeerhalt existieren. Ebenso vielfältig wie die 
wärmeprotektiven Massnahmen sind die konsekutiven Risiken einer perioperativen 
Hypothermie. Oberflächlich kenne ich diese Risiken. Um die Verantwortung für das 
Wärmemanagement der Patienten zu übernehmen, muss ich ein Verständnis dafür 
entwickeln, wie diese komplexen pathophysiologischen Reaktionen zusammenhängen, wie 
umfassend die Folgen sind und welche prophylaktischen und therapeutischen Massnahmen 
existieren. 
Ich hoffe, mit den Messungen und der Evidenz aus der Literatur Ergebnisse zu gewinnen, 
die mir bei meinem zukünftigen Handeln helfen werden, die Patientensicherheit und den 
Patientenkomfort zu optimieren. Auch möchte ich andere Personen in meinem 
interdisziplinären Arbeitsumfeld zum Thema sensibilisieren und ihnen etwas von meinem 
Wissen weitergeben. 
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1.2  Fragestellung, Zielsetzung 

Für das Schreiben dieser Diplomarbeit werden mich folgende Fragen leiten: 
 

• Wie sieht die Pathophysiologie einer Hypothermie aus und welche 
wärmeprotektiven Massnahmen stehen im Alltag zur Verfügung? 
 

• Wie ist der Stand der Evidenz über die  gebräuchlichsten wärmeprotektiven 
Massnahmen? 

 
• Zu welchem Zeitpunkt in der perioperativen Phase geschehen welche 

Veränderungen der Körpertemperatur und wie kann angemessen darauf reagiert 
werden? 

 

1.3  Abgrenzung 

Ich will mich ausschliesslich auf erwachsene Patienten, welche elektiv operiert werden, 
beschränken. Nicht in die Messung eingeschlossen sind deshalb Patienten <18J., 
Notfallpatienten, sowie auch Patienten mit neurologischen Beeinträchtigungen welche eine 
Temperaturregulationsstörung zur Folge haben. 
Ich konzentriere ich mich auf die akzidentelle perioperative Hypothermie bei Allgemein- 
und Rückenmarksnahen Anästhesien. Spezielle Formen wie die therapeutische 
Hypothermie werden nicht behandelt, können jedoch aus Gründen der besseren 
Verständlichkeit erwähnt werden. 
 

1.4  Vorgehensweise 

Der theoretische Teil basiert auf einer Literaturrecherche. Dabei wird  zuerst der 
physiologische Aspekt der Temperaturregulation bearbeitet. Im nächsten Abschnitt folgt 
die Pathophysiologie der perioperativen Hypothermie. Bewusst lasse ich dabei die unter 
Kapitel 1.3 beschriebenen Aspekte aus. Die Literaturrecherche endet mit den 
gebräuchlichsten Massnahmen zum Wärmeerhalt und deren Effektivität. 
Für die Praxisstudie wird ein im voraus verfasstes Raster verwendet, welches  
Patientendaten wie Jahrgang und Geschlecht sowie Operation und Anästhesieverfahren 
beinhaltet.  Angegeben ist der Zeitpunkt der Messungen (Einleitungsbeginn, 
Einleitungsende etc.) sowie die allenfalls eingesetzten wärmeprotektiven Massnahmen. 
Während der Temperaturerfassung werde ich nicht in den Prozess eingreifen sondern nur 
eine beobachtende Funktion einnehmen. 
Die Daten werden bei zehn allgemeinchirurgischen und vier orthopädischen Patienten 
erhoben mit einer Operationsdauer >30 Minuten während einer Allgemeinanästhesie bzw. 
rückenmarknahen Anästhesie. Die Datenerhebung findet über zwei Tagen statt.  
Zuletzt erfolgt eine Reflexion, in welcher meine Schlussfolgerungen aus der 
Literaturrecherche und der Messung in der Praxis aufgezeigt werden.  

1.4.1  Geschlecht 

Der Einfachheit halber wird in dieser Diplomarbeit die männliche Schreibweise gewählt 
wobei die weibliche Form immer mitgemeint ist. 
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2 Physiologie der Temperaturregulation 

2.1 Definitionen 

Temperatur 
Kierschke, Messmer & Schoser (2012) erklären den Begriff der Temperatur wie folgt: 
Die Temperatur bezeichnet die Wärme eines Objekts, welche abhängig ist von der 
kinetischen Energie seiner Moleküle. Bewegen sich die Moleküle schnell haben sie eine 
hohe kinetische Energie und die Temperatur des Objektes ist hoch. Bewegen sie sich 
langsam ist demzufolge die Wärme gering. Temperatur wird in Grad Celsius oder Grad 
Kelvin angegeben. 
Normothermie 
Laut Larsen (2010) besteht eine Normothermie zwischen 36.5 und 37.5°C. Gemäss Bach & 
Mertzlufft (2007) gilt als Norm die Körperkerntemperatur von 36.8°C±0.4°C gemessen in 
der A.pulmonalis. Deussen (2007) legt die Körperkerntemperatur um 36.5°C fest. Auch 
Horn & Torossain (2010); Brüx, Girbes & Polderman (2005) sowie Bräuer, Perl & Quintel 
(2006) definieren den Normwert der Körperkerntemperatur bei ca. 37°C. „Grundsätzlich 
besteht eine Normothermie, wenn die Temperatur in der A.pulmonalis dem Wert entspricht, 
der im Hypothalamus als sogenannter „Soll Wert“ vorgegeben wird“ (Horn & Torossian, 
2010, S.160). 
Körperkerntemperatur 
Brüx et. al. (2005) erläutern die Körperkerntemperatur als Bluttemperatur im 
Hypothalamus. Da diese klinisch nicht gemessen werden kann gilt als Goldstandard die 
Bluttemperatur in der A.pulmonalis. Ferner kann die Körperkerntemperatur zentralvenös, 
ösophagal, rektal oder in der Harnblase gemessen werden. Die Körperkerntemperatur wird 
in einem engen Bereich konstant gehalten. 
Schalentemperatur 
Gemäss Kierschke et. al. (2012) entspricht die Schalentemperatur der Temperatur in der 
Peripherie und der Haut. Sie beträgt zwischen 28 und 35°C. Singer (2007) bemerkt, dass 
sie jedoch stark variieren kann. 
Hypothermie 
Pietsch, Lindenblatt & Klar (2007) definieren eine milde Hypothermie zwischen 34 und 
36°C während Lenhard & Spiss (1999) eine Hypothermie bei Abkühlung unter 36°C 
Körperkerntemperatur festlegen. Brüx, et.al. (2005) unterscheiden zwischen milder 
Hypothermie (32-35.9°), moderater Hypothermie (28-31.9°C) und tiefer Hypothermie 
(<28°C). 
 

2.2  Physiologie des Wärmehaushaltes 

2.2.1  Thermoregulation 

Der Mensch gehört zu den homöothermen (gleichwarmen) Lebewesen. Im Gegensatz zu 
den poikilothermen (wechselwarmen) Lebewesen können wir die Körpertemperatur 
unabhängig von der Umgebungstemperatur regulieren. Die, unter physiologischen 
Bedinungen, von aussen unabhängige Köperkerntemperatur von ca. 37°C hat evolutionäre 
Gründe. Unter anderem konnte so ein nächtlicher Nischenplatz erobert werden welcher 
poikilothermen Lebewesen aufgrund der nächtlichen Abkühlung verwert blieb. Folgen 
davon waren und sind jedoch ein erhöhter Energiebedarf und eine geringere 
Hypothermietoleranz (Singer 2007). 
Die Energie, um die Körperkerntemperatur konstant bei ca. 37°C zu halten, bezieht der 
Körper aus Stoffwechselprozessen. Diese erzeugen 1kcal/kgKG/h, was auch als 
Grundumsatz bezeichnet wird. Wobei die Kalorie das Mass der Wärmekapazität darstellt. 
Eine Kalorie ist die Energie welche benötigt wird um 1g Wasser 1°C zu erwärmen. Für 
einen erwachsenen Menschen beträgt der Grundumsatz 1500 – 1800 kcal pro Tag, wobei 
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durch körperliche Anstrengung und Muskelzittern zusätzlich Wärme produziert werden 
kann und zusätzliche Kalorien verbrannt werden (Krieschke et.al. 2012). 

2.2.2  Thermoregulation als Regelkreis 

Der hintere Teil des Hypothalamus gilt als wichtigstes Zentrum im Regelkreis der 
Thermoregulation. In ihm kommen die meisten afferenten Impulse von Wärme- und 
Kälterezeptoren aus der Haut, Abdomen, Rückenmark, Gehirn und  
anterioren Hypothalamus an (Bräuer et. al. (2006). Die Isttemperatur wird mit dem 
Sollwert abgeglichen und bei Bedarf werden thermoregulatorische Mechanismen eingeleitet. 
Krieschke et. al. (2012) erklären, dass der Sollwert im Hypothalamus jener Wert ist, bei 
welchem die Wärmerezeptoren sowie die Kälterezeptoren nur minimal erregt werden. Bei 
einer Temperatur im Bereich von ± 0.4°C (Neutralzone ) werden keine 
thermoregulatorischen Mechanismen ausgelöst. 
Horn & Torossain (2010) geben die Neutralzone oder auch Zwischenschwellenbereich 
(interthreshold range) mit 0.2-0.4°C um den Sollwert an, bei Bach & Mertzlufft (2007) 
beträgt die Neutralzone 0.2°C um den Sollwert. Für den erwachsenen, unbekleideten 
Menschen gilt eine Umgebungstemperatur von 28°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
50% und einer Luftbewegung <5cm/s als Neutraltemperatur, unter welcher keine 
thermoregulatorische Massnahmen ergriffen werden (Depenbusch – Landgräber 2009). 
Ein wacher Mensch reagiert bei Über- oder Unterschreiten der Neutralzone mit Hitze- oder 
Kältegefühl. Dementsprechend zieht er Kleidung aus oder geht in einen beheizten Raum. 
Gleichzeitig treten unbewusst die thermoregulatorischen Massnahmen in Kraft. 
Wenn dieser Zwischenschwellenbereich überschritten wird, werden als regulatorische 
Massnahmen eine Vasodilatation und Schwitzen ausgelöst. Bei Unterschreiten des 
Sollwertes, also Abkühlung, reagiert der Körper gemäss Bräuer, et al., (2006) zuerst mit 
einer thermoregulatorischen Vasokonstriktion.  
Bräuer et.al. (2006) erklären den Mechanismus wie folgt: ausgelöst durch 
Noradrenalinfreisetzung werden alpha-2 Rezeptoren der arterio-venösen Shunts in der 
Dermis stimuliert. Aufgrund dessen kommt es zur Abnahme der Hautdurchblutung mit 
konsekutiver Abkühlung der Haut. Wodurch 
der Temperaturgradient zwischen 
Umgebung und Haut verringert wird und so 
auch die Wärmeabgabe über die Haut. 
Zusätzlich wird der venöse Rückstrom 
umverteilt, das Blut fliesst nun praktisch 
nicht mehr durch die oberflächlichen Venen 
zurück, sondern nur noch durch tiefer 
gelegene. Mit diesen Mechanismus wird das 
venöse Blut, im Gegenstromprinzip, von 
den daneben liegenden arteriellen Gefässe 
erwärmt, bevor es in den Körperkern 
zurückkehrt. Damit wird auch der 
Körperkern funktionell von der 
Körperschale getrennt.  
Die zweite, später einsetzende, 
thermoregulatorische Massnahme    Abb.1 : Regelkreis der Thermoregulation 
bei Abkühlung, ist das unwillkürliche   Schäfer & Kunitz. 2002. 
Muskelzittern.  
Laut Lenhardt & Spiess (1999) beträgt die Temperaturspanne zwischen Vasokonstriktion 
und Kältezittern 1°C. Durch die Muskelkontraktionen wird Energie bzw. Wärme produziert,  
dabei kann die metabolische Rate um das 2-3 fache gesteigert werden. Bei Kleinkinder und 
Säuglingen besteht ausserdem die Möglichkeit der zitterfreien Wärmebildung aus braunem 
Fettgewebe. 
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2.2.3  Wärmeaustausch 

Bräuer et. al. (2006) erklären, dass Wärme, zwischen Körper und Umgebung, mittels vier 
verschiedenen Mechanismen ausgetauscht wird, nämlich der Evaporation, Konduktion, 
Konvektion und Radiation. Wobei Wärme immer vom Ort der höheren kinetischen Energie 
zum Ort der niederen Energie fliesst. Der Wärmeaustausch zwischen zwei Objekten ist von 
drei Faktoren abhängig: 

• dem Energiegradienten. Für die Radiation, Konvektion und Konduktion ist dies der 
Temperaturunterschied zwischen  zwei Objekten, für die Evaporation stellt der 
Wasserdampfpartialdruckunterschied den Energiegradienten dar. 

• der Fläche der beiden Objekte über welche der Wärmeaustausch läuft 
• dem Wärmeaustauschkoeffizienten. Welcher abhängig ist vom Energiegradient und 

dem Wärmefluss in Watt zwischen zwei Objekten. 
 
Kierschke et. al. (2012) und Bräuer et.al. (2006) erklären die vier Mechanismen 
folgendermassen: 
Konduktion 
Bei der Konduktion wird Wärme vom einem Körper auf den anderen übertragen. Der 
Wärmeaustausch kann dabei nur zwischen zwei festen Körper bestehen, da bei der 
Konduktion die Wärme von einem Molekül an das andere weitergegeben wird, die Moleküle 
selber ihren Ort jedoch nicht wechseln. Beispiel: Elektrisch betriebene Heizmatte. 
Konvektion 
Beim konvektiven Wärmeaustausch bewegen sich die Moleküle von einem Ort zum 
anderen. Der konvektive Wärmetransport findet nur in Gasen oder Flüssigkeiten statt. 
Beispiel: Konvektiven Luftwärmer wie BairHugger® oder Abkühlung durch den laminaren 
Flow im Operationssaal. 
Radiation 
Bei der Radiation wird Wärme anhand von Strahlung übertragen. Es wird kein Medium wie 
Gas oder Flüssigkeit benötigt um die Wärme zu transportieren. 
Beispiel: Infrarotstrahler. Unser Körper absorbiert dabei die warmen Infrarotstrahlen. 
Evaporation 
Wärmeaustausch durch Verdunstung. Wasserdampfmoleküle gehen zum Ort des höheren 
Wasserdampfpartialdrucks zum Ort des niedrigeren Wasserdampfpartialdruck. Die 
Evaporation ist auch abhängig von der Fliessgeschwindigkeit der Luft. 
Beispiel: Verdunstung via Schweissdrüsen, Alveolen oder einem geöffneten Wundbereich. 

 
Abb. 2 : Die vier Mechanismen der Wärmeabgabe 
(Kierschke et al. 2012)   
 

2.3  Einfluss der Anästhesie auf die Thermoregulation 

2.3.1  Allgemeinanästhesie 

Die Wärmeproduktion in Allgemeinanästhesie beträgt nur noch ein Drittel von der eines 
wachen Patienten. Die Diskrepanz von Wärmeproduktion und Wärmeverlust beträgt in  
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Vollnarkose um die 140kcal/h. Die 
thermoregulatorische Kontrolle im Hypothalamus wird 
unter einer Allgemeinanästhesie verändert. Der 
Zwischenschwellenbereich oder auch Neutralzone 
verschiebt sich, laut Lenhardt & Spiess (1999), um das 
Fünf bis- Zwanzigfache und liegt nun zwischen 34 – 
38°C. Das heisst, innerhalb dieser Temperaturspanne 
ist der Körper nicht mehr in der Lage die Temperatur 

Abb. 3: Wärmeumverteilung unter  mittels Vasokonstriktion, Muskelzittern oder 
Allgemeinanästhesie.   Vasodilatation und Schwitzen zu regulieren. 
Kierschke et. al. (2012)   Gemäss Kierschke et. al. (2012) verschieben alle 
     Narkosemedikamente, abhängig von der Dosierung, die 
thermoregulatorische Neutralzone. Eine Ausnahme bildet dabei das Ketamin, welches 
durch eine Sympathikusaktivierung mit Noradrenalinausschüttung und konsekutiver 
Vasokonstriktion der Wärmeumverteilung entgegen wirkt.  
Anästhetika induzieren auch, Dosis und Art abhängig, eine Vasodilatation in der 
Körperperipherie. Durch die verschobene Neutralzone im Hypothalamus reagiert der 
Körper erst bei 34°C mit einer Vasokonstriktion. Deswegen kommt es zum Abstrom von 
warmen Blut in die Peripherie und damit zur Wärmeumverteilung zwischen Körperkern und 
Körperschale. Die Peripherie wird dabei deutlich wärmer, während der Rumpf und Kopf 
abkühlen (Schäfer & Kunitz 2002; Bräuer et. al. 2006; Pannen 2007;  Kierschke et. al. 
2012). 
 

 
Abb. 4 : Verschiebung der thermoregulatorischen 
Neutralzone. Lenhardt & Spiess (1999) 

2.3.2  Hypothermieverlauf 

Laut Bach & Mertzlufft (2007) resultiert der Wärmeabfall in der ersten Stunde vor allem 
durch die Wärmeumverteilung und beträgt beim ungewärmten Menschen 1 – 1.5°C. 
Danach sinkt die Temperatur hauptsächlich aufgrund von verminderter Wärmebildung und 
intraoperativem Wärmeverlust. Kierschke et. al. (2012) teilen den Hypothermieverlauf  bei 
ungewärmten Patienten in drei Phasen auf. Die erste Phase dauert ca. eine Stunde und ist 
geprägt durch schnelles Abfallen der Körperkerntemperatur. Die zweite Phase, auch lineare 
Phase, dauert ca. 2-3 Stunden. Dabei sinkt die Temperatur allerdings nicht mehr im 
gleichen Ausmass wie in der ersten Phase. Während der dritten Phase, der sogenannten 
Plateau Phase, stellt sich auf tiefem Niveau ein Gleichgewicht zwischen Wärmeproduktion- 
und Verlust ein. 

2.3.3  Rückenmarksnahe Anästhesie 

Kierschke et. al. (2012), Pannen (2007) & Schäfer & Kunitz (2002) erklären die 
Auswirkungen einer rückenmarknahen Anästhesie wie folgt: Rückenmarksnahe Verfahren 
führen in den betäubten Gebieten zu einer Sympathikolyse und damit zu einer 
Vasodilatation mit einer in der Allgemeinanästhesie ähnlichen Wärmeumverteilung. 
Warmes Blut aus dem Körperkern wird dabei in der Peripherie abgekühlt. Parallel wird die 



 

7 

Thermoregulation am Hypothalamus beeinträchtigt. Die Hauttemperatur in den betäubten 
Regionen wird fälschlicherweise als zu hoch wahrgenommen. Dadurch leitet der 
Hypothalamus wärmeregulatorische Massnahmen ein. 
Kierschke et. al. (2012) warnen, dass die perioperative Hypothermie bei rückenmarks-
nahen Anästhesien oft nicht erkannt wird. Diese Patienten habe meist ein subjektiv 
beeinträchtigtes Kälteempfinden. Bräuer et.al. (2006) weisen noch daraufhin, dass die 
Kombination von Allgemeinanästhesie und Periduralanästhesie zu einer verstärkten 
Hypothermie führt. Der Temperaturabfall hält dabei kontinuierlich an, weil die 
Vasodilatation in den betäubten Regionen vom Körper nicht kompensiert werden kann. 
 

2.4  Faktoren welche die perioperative Hypothermie beeinflussen 

Bräuer et. al. (2006) zeigen vier Einflussfaktoren für den Verlauf einer perioperativen 
Hypothermie auf. 

• Die präoperative Körpertemperatur 
• Das Ausmass des operativen Eingriffs 
• Der intraoperative Flüssigkeitsumsatz 
• Der postoperative Krankheitsschweregrad 

Eine hohe präoperative Körpertemperatur wird als signifikantester Schutzfaktor 
beschrieben. 
Alter 
Ältere Menschen haben laut Bräuer et. al. (2006) eine abgeschwächte Fähigkeit zur 
thermoregulatorischen Vasokonstriktion unter Kältestress als jüngere 
Vorerkrankung 
Laut Kierschke et. al. (2012) und Bräuer et. al. (2006) haben unter anderem Menschen mit 
Hypothyreose, Kachexie, Querschnittslähmung oder Polyneuropathie, z.B bei Diabetes 
Mellitus, ein höheres Risiko für perioperative Hypothermie. Während Patienten mit 
unbehandelter Hypertonie, Adipositas, Hyperthyreose oder präoperativen Fieber ein 
geringeres Risiko haben, perioperativ auszukühlen. 
Infusionen 
Um Infusionen auf Körpertemperatur anzuwärmen verbraucht der Körper Energie bzw. 
Wärme. Kierschke et. al. (2012) definieren folgende Formel zum Berechnen des 
infusionsbedingten Temperaturverlustes: 50ml/kg/KG Infusionslösung mit einer 
Temperatur von 20°C senken die Körpertemperatur um 1°C. 
Maschinelle Beatmung 
Trockenes, nicht erwärmtes Atemgas muss in der Lunge vom Körper aufgewärmt werden 
und entzieht ihm dementsprechend Wärme. Die dadurch verursachten Wärmeverluste 
halten sich jedoch in Grenzen. Gemäss Kierschke et. al. (2012), muss ein Patient von 70kg 
fünfeinhalb Stunden mit nicht angewärmten Atemgas beatmet werden, damit die 
Körperkerntemperatur um 1°C sinkt. 
Prämedikation 
Auch andere Medikamente, neben den Anästhetika, können einen Einfluss auf die 
perioperative Körpertemperatur haben. So haben Patienten unter Neuroleptikamedikation 
ein  höheres Risiko intraoperativ auszukühlen und Patienten unter antidepressiver Therapie 
haben schon vor der Anästhesieeinleitung tendenziell eine höhere Körpertemperatur 
(Bräuer et. al. 2006). Opioide beeinträchtigen dosisabhängig die Thermoregulation. 
Midazolam, das am häufigsten gebrauchte Medikament zur Prämedikation, hat laut 
Lenhardt & Spiss (1999) nur einen geringen Effekt auf die Temperaturregulation. 
 
 
 
 
 
 



 

8 

2.5  Pathophysiologie der perioperativen Hypothermie 

2.5.1  Kardiovaskuläres System 

Frank, et.al., (1993) konnten in einer Studie mit 100 Patienten, bei welchen einen 
gefässchirurgischen Eingriff der unteren Extremitäten durchgeführt wurde, ein um 55% 
erhöhtes Risiko für kardiale Komplikationen feststellen wenn eine perioperative 
Hypothermie bestand. Sie legten dafür eine sublingual gemessene Körpertemperatur von 
35°C bei Aufnahme auf die Intensivstation, als Grenze fest. 
Pannen (2007), wie auch Lenhardt & Spiss (1999) halten fest, dass die Resultate dieser 
Studie bei kardialen Risikopatienten, die sich einer nichtkardiologischen Operation 
unterzogen, bestätigt werden konnte. Das postoperative Risiko für schwere kardiale 
Ereignisse wie instabile Angina pectoris, ventrikuläre Tachykardie oder Asystolie konnte bei 
Einhaltung einer intraoperativen Normothermie signifikant gesenkt. Gemäss Bräuer et.al. 
(2006) ist die Ursache für die schwerwiegenden kardialen Ereignisse weniger das 
postoperative Shivering und den dadurch verursachten hohen Sauerstoffverbrauch, als 
vielmehr der erhöhte Plasmaspiegel von Norardrenalin und die damit verbundenen 
Konsequenzen wie Vasokonstriktion und Hypertonie.  

2.5.2  Wundheilung und Gerinnungssystem 

Der Prozess der Wundheilung verläuft in vier Phasen. Die erste davon, die Hämostase, 
beginnt unmittelbar nach Gewebsverletzung. Die Gerinnungskaskade wird aktiviert und die 
Bildung eines Fibrinclots, an welchem sich die Thrombozyten festsetzen können, entsteht. 
Darauf folgt die inflammatorische Phase mit dem Einsatz von phagozytierenden Zellen. 
Ab dem dritten Tag nach der Verletzung beginnt die proliferative Phase und die lang 
andauernde Remodullierungsphase in welcher das Narbengewebe gefestigt wird.  
Die perioperative Hypothermie beeinflusst hauptsächlich die frühen Phasen der 
Wundheilung. Die späteren Phasen werden vor allem durch die gestörten Abläufe der 
frühen Phasen beeinflusst. Die Hämostase wird während einer perioperativen Hypothermie 
durch eine reversible Störung der Thrombozytenaggregation und Thrombozytenadhäsion 
negativ beeinflusst, ebenso durch eine kältebedingte Störung der plasmatischen 
Gerinnung. Nur die Fibrinloyse bleibt dabei ungestört (Pietsch et.al. 2007). 
Gemäss Pietsch et. al. (2007) sowie Hachenberg, Sentürk, Jannasch & Lippert (2010), 
führt in der inflammatorischen Phase eine intraoperative Hypothermie zu einer 
Vasokonstriktion mit Abfall des Sauerstoffpartialdrucks im Gewebe. Von normal 60mmHg 
bis <40mmHg. Somit wird die Synthese von Sauerstoffradikalen gehemmt und die daraus 
resultierende antibakterielle Wirkung. Ebenso wird durch die Hypothermie die Mobilität und 
Fähigkeit zur Phagozytose der Abwehrzellen negativ beeinflusst. Bräuer et al. (2006) 
warnen zusätzlich vor einer Fehlintepretation laborchemischer Tests der plasmatischen 
Gerinnung. Die plasmatische Gerinnung funktioniert temperaturabhängig, die Tests werden 
jedoch bei 37°C durchgeführt und somit das Resultat verfälscht. Kurz, Sessler & Lenhardt 
(1996) zeigen in ihrer Studie an Patienten mit kolorektalen Eingriffen eindrücklich den 
Effekt von perioperativer Hypothermie bezüglich der Wundheilung auf. Die Patienten in der 
hypothermen Gruppe (34.7±0.6°C) hatten eine Infektionsrate von 19%, welche damit drei 
Mal so hoch ist wie jene der normothermen (36.6±0.5°C) Gruppe mit 6%. Winkler et. al. 
(2000) führten eine Studie bei 150 Patienten durch, die ein künstliches Hüftgelenk 
erhielten. 75 davon wurden aggressiv gewärmt (intraoperative Temperatur: 36.5±0.3°C) 
die zweite Hälfte konventionell (intraoperative Temperatur: 36.1±0.3°C). Der 
intraoperative Blutverlust war bei den konventionell gewärmten, mit 618ml (480–864) 
signifikant höher als bei den aggressiv gewärmten Patienten mit 488ml (368–721). 

2.5.3  Shivering 

Shivering wird von Schäfer & Kunitz (2002) (S. 768) wie folgt beschrieben: „ Es handelt 
sich um unwillkürliches Muskelzittern und eine Erhöhung des Muskeltonus als 
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Gegenregulation des Organismus im Sinne eines Abwehrmechanismus bei einem Abfall der 
Ist-Temperatur gegenüber dem Soll-Temperaturwert. “  Kierschke et. al. (2012) erwähnen 
noch zwei andere Ursachen, nämlich Anästhetika und postoperative Schmerzen. Das 
Shivering scheint für die Betroffenen sehr unangenehm zu sein, vergleichbar mit 
postoperativen Schmerzen oder postoperativer Übelkeit und Erbrechen. Zusätzlich birgt es 
für kardial vobelastete Patienten zusätzlich Risiken. Gemäss Schäfer & Kunitz (2002) steigt 
der Sauerstoffverbrauch um 30 – 40% aufgrund der gesteigerten Muskelaktivität. Ebenso 
ist der Energiebedarf erhöht. Der Kreislauf passt sich darauf mit einer Erhöhung des 
Herzminutenvolumen und einem erhöhten Gefässtonus an. Die beste Therapie gegen 
Shivering ist die Prophylaxe von perioperativen Wärmeverlusten. Als medikamentöse 
Therapie empfehlen die Autoren den Einsatz von Clonidin oder Pethidin. Bräuer et. al. 
(2006) sagen, dass Pethidin die Temeperaturschwelle für thermoregulatorisches 
Muskelzittern senkt während Clonidin als alpha2 Agonist noch zusätzlich die 
Temperaturschwelle für thermoregulatorische Vasokonstriktion nach unten verschiebt. 

2.5.4  Pharmakokinetik und -dynamik 

Die Wirkdauer von Medikamenten kann, laut Pannen (2007), aufgrund einer Hypothermie 
durch pharmakokinetische sowie durch pharmakodynamische Veränderungen verlängert 
sein. Gemäss Lenhardt & Spiess (1999) reduziert eine milde perioperative Hypothermie die 
Verstoffwechslung der meisten intraoperativ verabreichten Medikamente und verzögert so 
die Entlassung aus dem Aufwachraum auch wenn die Körpertemperatur an sich kein 
Verlegungskriterium darstellt. Kierschke et al. (2012) halten fest, dass der Plasmaspiegel 
von Propofol unter gleicher Dosierung bei hypothermen Patienten (34°C) um 28% erhöht 
ist gegenüber normothermen Patienten. Auch die Wirkungsdauer von Atracrium ist bei 
unterkühlten Patienten um 60% verlängert. 

2.5.5  Patientenkomfort 

Lenhardt & Spiess (1999) berichten, dass das postoperative Wohlbefinden der Patienten 
vor allem vom Shivering abhängig ist. Patienten die unter Shivering gelitten haben 
bezeichnen dies als unerträglicher als postoperative Schmerzen. Pannen (2007) erklärt, 
dass perioperative Hypothermie den Patientenkomfort ähnlich stark beeinflusst wie 
Schmerzen oder postoperative Übelkeit und Erbrechen. 
 

2.6  Intraoperative Temperaturmessung 

Die Körpertemperatur sollte intraoperativ, bei Operationen >30 Minuten, kontinuierlich 
gemessen werden. Bei wachen Patienten genügt auch eine diskontinuierliche Messung, je 
nach Autor alle 15 – 30 Minuten. Es wird empfohlen die Körperkerntemperatur auch bei 
Patienten mit einem rückenmarksnahen Anästhesieverfahren in regelmässigen Abständen 
zu messen (Lenhardt & Spiss 1999; Bräuer et.al. 2006; Horn & Torossian 2010;  Kierschke 
et. al. 2012). Goldstandard zur Erhebung der Körperkerntemperatur ist die Temperatur in 
der A.pulmonalis. Da die wenigsten Patienten einen Pulmonaliskatheter haben, kann 
alternativ auch an anderen Orten die Temperatur zuverlässig gemessen werden. 
Bei wachen Patienten empfiehlt sich eine nicht invasive Temperaturmessung. Dafür wird 
die Tympanokontaktmessung, mittels einer Kontaktsonde als exakt angesehen, konnte sich 
jedoch aufgrund des aufwendigen Messverfahrens in der Praxis nicht durchsetzen (Bräuer 
et. al. 2006). Als Alternative attestieren Bräuer et al. (2006) der Infrarottemperatur-
messung im Gehörgang, bei korrekter Handhabe, ausreichend exakte Ergebnisse. Während 
Horn & Torossain (2010) sowie Lenhardt & Spiss (1999) dem wiedersprechen. Horn & 
Torossain (2010) warnen sogar vor drastischen Fehlmessungen, welche zu gefährlichen 
Fehleinschätzungen führen können. Dafür schlagen sie die orale Temperaturmessung in 
der sublingualen Falte vor, für welche jedoch eine gute Kooperation des wachen Patienten 
erforderlich sei. Als ungeeignet erscheinen auch die axilläre, inguinale oder temporale 
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Temperaturerhebung. Als invasive Messmethode scheint die Ösophagusmessonde sehr 
etabliert und weist bei optimaler Platzierung auch eine hohe Genauigkeit auf. Ein andere 
Möglichkeit ist die versikale Messung. Dafür benötigt der Patient allerdings einen 
Urinkatheter. Fehlerquellen sind laut Bräuer et al. (2006) eine geringe Urinausscheidung 
und Eingriffe im Unterbauch, wobei die geringe Dislokationsrate von Vorteil ist. Die rektale 
Temperaturmessung ist laut Horn & Torossain (2010) träge im Erfassen von 
Temperaturschwankungen und kann falsch hohe Werte angeben. Dazu kommt die Gefahr 
der Dislokation. 
 

 
Abb.5 : Genauigkeit und Eignung verschiedener Messorte zur Temperaturerfassung  
in Abhängigkeit der chirurgischen Eingriffe (Bräuer et. al. 2006). 
 

2.7  Wärmeprotektive Massnahmen 

Isolation 
Schäfer & Kunitz (2002) empfehlen, den Patienten von der Station bis in die OP – Schleuse 
stets mit Decken zuzudecken und danach mit warmen Decken zu isolieren. Isolierstrümpfe 
mit Metallbeschichtung sollen helfen Wärmeverluste zu vermeiden, vor allem bei längeren 
Operationen. Bräuer et. al. (2006) bezeichnen die Isolation als ein passives, externes und 
effektives Verfahren. Sie reduziert die radiativen und konvektivem Wärmeverluste und  
den Verlust von Wärme um etwa 30%. Es kommt jedoch auf den Isolationswert des 
verwendeten Materials an, welcher nicht sehr hoch ist bei den im Operationssaal 
eingesetzten Materialien, sowie auf die Fläche welche isoliert wird. Kierschke et. al. (2012) 
bemerken, dass das Abdecken von Körperoberfläche bei Operationen am Kopf oft schon als 
alleinige Wärmemassnahme genüge. Im Gegensatz zu Schäfer & Kunitz (2010) kritisieren 
sie den Einsatz von metallbeschichteten Isolationsmaterialien, da sich auf der Haut 
Kondenswasser bilden kann, welches bei elektrischer Kauterisation unter Umständen zu 
Verbrennungen führt. 
Saaltemperatur 
Kierschke et. al. (2012) erachten den Vorteil durch die Erhöhung der Saaltemperatur in der 
Erwachsenenchirurgie als sehr gering. Vor allem weil die Saaltemperatur 26°C betragen 
müsste, um einen Abfall der Körperkerntemperatur zu verhindern. Pannen (2007) merkt 
an, dass es bei einer Saaltemperaturerhöhung lange dauert, bis die den Patienten 
umgebenden Objekte erwärmen. Da diese jedoch ein Hauptgrund für die intraoperativen 
Wärmeverluste darstellen, müsste die Saaltemperatur schon eine Stunde präoperativ 
erhöht werden um einen Benefit zu erhalten. Gemäss Bräuer et al. (2006) kommt es bei 
Erhöhung der Saaltemperatur um 1°C zu einer 10%igen Reduktion des Wärmeverlustes 
über die Haut. Auch sie bestätigen einen Effekt auf die Körperkerntemperatur Erwachsener 
erst ab einer Saaltemperatur von 26°C. Dies sei, so halten sie fest, weit über den 
Temperaturen, die von den Operateuren als angenehm empfunden werde. Ein sinnvoller 
Kompromiss liege bei einer Saaltemperatur von 22°C. 
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Atemgaserwärmer 
Die Anfeuchtung der Atemgase sowie ein nicht näher definierter niedriger Frischgasfluss 
reduzieren den Wärmeverlust auf ein Minimum, erklären Kierschke et. al. (2012). 
Bräuer et. al. (2006) befinden die Klimatisierung von Atemgas als wenig effektiv, 
unabhängig ob diese mit einem Heat and Moisture Exchanger (HME) erfolgt oder durch 
eine aktive Atemgasbefeuchtung. Schäfer & Kunitz (2002) sind der Meinung, dass der 
Einsatz von Niedrigflussnarkosen und HME Filter zusätzliche Wärmeverluste über die 
Atemwege vermindern kann. 
Infusionen 
Laut Kierschke et. al. (2012) ist das erwärmen von Infusionen auf 37°C mittels 
Durchflusswärmer eine effiziente Massnahme bei einer Infusionsmenge von >500ml/h. Sie 
zitieren dafür die Leitlinien des National Institute for Clinical Excellence 
(http://www.nice.org.). 
Bräuer et al. (2006) merken an, dass Infusionswärmer bei niedrigen Flüssigkeitsumsätzen 
(<500ml/h) ineffektiv sind. Erst die Zufuhr von grösseren Mengen (>500ml/h) 
ungewärmter Infusionslösungen oder Blutprodukte führt zu einem relevanten Abfall der 
Körperkerntemperatur. 
Infusionswärmer 
verhindern lediglich den 
Wärmeverlust durch die 
Infusionslösungen, eine 
relevante Wärmezufuhr ist 
damit nicht möglich. 
Infrarotstrahler 
Bräuer et al. (2006) 
bezeichnen den 
Infrarotstrahler als ein                     
effektives Wärme-  Abb.6 : Wärmeprotektive Massnahmen im Vergleich. 
protektionsverfahren   Bräuer et.al. (2006) 
welches auch intraoperativ  
angewendet werden könnte. Weil es jedoch nur möglich ist eine kleine Fläche zu wärmen, 
sehen sie den Einsatz von Infrarotstrahler mehr zur Wärmung von Patienten und in der 
postoperativen Wärmetherapie. 
Wärmematten 
Elektrisch betriebene oder von Wasser durchströmte, unter dem Patienten liegende,   
Heizmatten sind laut Bräuer et. al. (2006) und Schäfer & Kunitz (2002) ein bekanntes 
jedoch wenig effektives Wärmeprotektionsverfahren. Obwohl die Wärmeabgabe mittels 
Konduktion an sich sehr effektiv ist, ist die Wärmebilanz bei Wärmematten unter dem 
Körper nicht besonders gut. Wärmematten die auf dem Körper liegen, sind ein effektiveres 
Verfahren, ob elektrisch –oder wasserbetrieben. Der Wärmetransfer ist jedoch stark vom 
Kontakt zwischen der Körperoberfläche und der Matte abhängig. An den Orten welche kein 
Kontakt besteht, geschieht die Wärmeübertragung nur mittels Radiation. Horn & Torossain 
(2010) fügen noch die hohen Kosten der wasserbetriebenen Wärmematten als Nachteil an.  
Konvektive Luftwärmer 
Der Einsatz konvektiver Luftwärmer scheint die effektivste aller Massnahmen zu sein 
(Schäfer & Kunitz 2002; Kierschke et. al. 2012). Bei der konvektiven Luftwärmung wird 
Luft bis auf 43°C erwärmt und über einen Schlauch in eine Decke geleitet. In dieser verteilt 
sich die Luft gleichmässig und verlässt sie durch die Unterseite wieder. (Bräuer et. al., 
2006; Horn & Torossain 2010). Kunitz & Schäfer (2002) betonen die Wichtigkeit eines 
frühen Einsatzes konvektiver Luftwärmer, am besten noch in der Einleitungsphase, um den 
Verlust der Wärmeumverteilung zu reduzieren. Diese Luftwärmer sollen auch bei 
postoperativem Shievering zur Anwendung kommen.  
Horn & Torossain (2010) befassten sich mit dem Prewarming mittels konvektiver 
Luftwärmer. Sie zeigen auf, dass eine Wärmezufuhr durch konvektive Luftwärmer 30 – 60 
Minuten vor Anästhesiebeginn die perioperative Hypothermie signifikant gesenkt werden 
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kann. Bei einem optimalen Einhalten der Prewarmingzeit muss der Patient, bis zu einer 
Operationsdauer von einer Stunde, nicht mehr zusätzlich gewärmt werden. 
Der Nachteil beim Prewarming sehen sie in der Organisation, da die Patienten schon auf 
der Station zu wärmen sind. Das Prewarming kann jedoch auch in den Räumlichkeiten der 
präoperativen Vorbereitung stattfinden. 

 
Abb.7 : Abfall der Körpertemperatur in Abhängigkeit vier verschiedener wärmeprotektiver Massnahmen. 
Kierschke et. al. (2012) 
 

2.8  Praxisstudie 

Ziel der Praxisstudie war zu ermitteln, wie sich die Körpertemperatur im perioperativen 
Prozess derjenigen Patienten verhielt, die während der Anästhesieeinleitung mittels 
konvektiver Lufterwärmer gewärmt wurden, verglichen mit denen die während der 
Anästhesieeinleitung nicht gewärmt wurden. Intraoperativ wurden alle Patienten mittels 
konvektiven Luftwärmer gewärmt.  

2.8.1  Vorgehen 

Die Temperaturerhebung fand während zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf der 
anästhesiologischen Abteilung des Spital Limmattals statt. Gemessen wurde die 
Körperkerntemperatur bei allgemeinchirurgischen und orthopädischen Patienten. Mittels 
Infrarotthermometer wurde die Temperatur im Trommelfell erhoben. Infrarotthermometer 
sind bei uns auf der Anästhesie im Limmattalspital Standard zur nicht invasiven 
Temperaturerfassung. Messzeitpunkte waren der Einleitungsbeginn, das Einleitungsende, 
der Beginn der chirurgischen Hautdesinfektion, nach 60 Minuten Operationszeit und bei der 
Hautnaht. Während meinen Messungen habe ich nicht in den Prozess eingegriffen und auch 
keine Empfehlungen zum Wärmen oder nicht Wärmen der Patienten ausgesprochen. Es 
wurde in diesen zwei Tagen die Temperatur bei allen Patienten der orthopädischen und 
allgemeinchirurgischen Disziplinen gemessen welche elektiv operiert wurden. 
Auschlusskriterium waren Patienten <18 Jahre, Operationen <30min und Operationen mit 
einem peripheren Anästhesieverfahren. Es wurde bei 14 Patienten die 
Körperkerntemperatur erhoben. Ich teilte für die Auswertung die Patienten in zwei 
Gruppen ein, diejenigen die während der Einleitungsphase bis Desinfektion mittles 
konvektiven Luftwämer gewärmt wurden und solche die erst nach der Desinfektion 
intraoperativ gewärmt wurden. In jeder Gruppe befanden sich  sieben Patienten.  

2.8.2  Resultate 

Die Patienten hatten in beiden Gruppen eine ASA Klassifizierung zwischen 1 – 2. In der 
gewärmten Gruppe wurde als Anästhesieverfahren fünf Intubationsnarkosen, eine 
Spinalanästhesie und eine Larynxmaskenarkose durchgeführt. Bei der ungewärmten 
Gruppe ebenfalls fünf Intubationsnarkosen sowie eine Spinalanästhesie und eine CSE 
(Combined Spinal & Epidural - Anaethesia). In der ungewärmten Gruppe bekam ein Patient 
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einen Femoraliskatheter, einer einen Periduralkatheter und einer einen Interskalenus-
katheter. Das durchschnittliche Alter betrug bei der gewärmten Gruppe 54 Jahre (1986 – 
1936), bei den nichtgewärmten 72 Jahre (1957 – 1932). Die durchschnittliche Zeit 
zwischen Einleitungsbeginn und Schnitt betrug bei den ungewärmten Patienten 42 Minuten 
(25 – 75) und bei den gewärmten Patienten 24 Minuten (15 – 44). Die durchschnittliche 
Zeitdauer zwischen Schnitt und Hautnaht belief sich bei der gewärmten Gruppe auf 83 
Minuten (53 – 117) und bei der ungewärmten Gruppe 132 Minuten (80 – 300). Die 
durchschnittliche Körperkerntemperatur bei Beginn der Einleitung betrug bei der 
ungewärmte Gruppe 36.74°C (36.2 – 37.3°C), bei der gewärmten Gruppe 36.65°C (36.2 – 
37.1°C). Der Wärmeverlust von Einleitungsbeginn bis Schnitt betrug bei der Gruppe, 
welche während der Anästhesievorbereitung nicht gewärmt wurde -0.89°C (-1.2 – -0.4°C). 
Jene Gruppe welche während dieser Zeit gewärmt wurde, hatte einen durchschnittlichen 
Wärmeverlust von -0.18°C (-0.6 - +0.2°C). Zwischen Schnitt und Hautnaht betrug die 
Wärmebilanz bei der ungewärmten Gruppe +0.23°C (+0.7 - -0.1°C). Bei der Gruppe 
welche während der Einleitung gewärmt wurde -0.13°C (+0.2 - -0.1°C). 
Der Wärmeverlust zwischen Einleitungsbeginn und Hautnaht beträgt bei der ungewärmten 
Gruppe -0.66°C (-1.1 - -0.1°C) im Gegensatz zu der gewärmten Gruppe mit -0.31°C (-0.9 
- +0.2°C) 
 

 
Abb.8 : Verlauf der Körperkerntemperatur zwischen Einleitungsbeginn und  
Hautnaht Unterschied bei Patienten die während der Vorbereitung mittels  
konvektiven Luftwärmer gewärmt wurden oder nicht. Grafik : Autor 
 

2.8.3  Interpretation der Daten 

Die längere Einleitungsdauer bei den nicht gewärmten Patienten hatte sicherlich einen 
Einfluss auf das Resultat dieser Gruppe. Das schränkt die Aussagekraft ein, da diese 
Patienten unvergleichlich länger nicht gewärmt wurden als die Patienten der 
Vergleichsgruppe. Trotzdem hat das deutliche Ergebnis überrascht. Trotz fehlendem 
Prewarming waren auch jene Patienten, welche während der Vorbereitung nicht gewärmt 
wurden, nie unter 35.5°C Körperkerntemperatur. Die meisten waren am Ende der 
Operation über den von  Bräuer et. al. (2006); Pannen (2007);  Bach & Mertzlufft (2007); 
Kierschke et. al. (2012); propagierten 36°C Körperkerntemperatur. Limitierend ist 
natürlich auch die kleine Anzahl von Patienten in beiden Gruppen. Wie im Literaturteil, 
durch Horn & Torossain (2010) und Lenhardt & Spiss (1999) beschrieben, sind 
Fehlmessungen mit dem Ohrtermometer möglich. Auch dieser Aspekt schränkt die Aussage 
dieses kleinen Vergleichs ein. Die Literaturübersicht zeigt jedoch deutlich, wie wichtig das 
Prewarming ist. Im Vergleich der beiden Patientengruppen wird klar ersichtlich, dass die 
Temperatur der nicht gewärmten Patienten vor allem bei Hautschnitt deutlich tiefer war als 
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die der gewärmten. Wie anhand der drei Phasen von Kierschke et. al. (2012) im 
perioperativen Temperaturverlauf beschrieben, geschehen die grössten  
Temperaturverluste in der Einleitungsphase infolge einer Wärmeumverteilung von 
Körperkern und zu Körperschale durch Vasodilatation im Zusammenhang mit einer 
veränderten Neutralzone im Hypothalamus. Dieser Aspekt ist vor allem bei kürzeren und 
ambulanten Eingriffen zu beachten. Diese Patienten sollten immer gleich von der Einleitung 
an gewärmt werden.  Als effektivste Massnahme wurde das Prewarming beschrieben. 
Durch das Prewarming wird der Temperaturgradient zwischen Schalen –und 
Körperkerntemperatur vermindert und so kann die anästhesieinduzierte 
Wärmeumverteilung vermindert werden. Jedoch benötigt dieses Prewarming, laut Horn & 
Torossain (2010) mindestens 30 Minuten. Sicherlich ist es wichtig, immer gleich beim 
Eintreffen der Patienten in der Vorbereitung mit dem Wärmen zu beginnen.  
 

3 Reflexion 

3.1 Reflexion des Lernprozesses 

3.1.1 Literaturarbeit 

Bereits während der Literaturrecherche wurde mir bewusst, dass ich mich bezüglich der 
Themenbearbeitung einschränken musste. Die Artikel, Studien und Bücher zum Thema der 
Hypothermie sind extrem vielfältig und detailliert. Doch mir war schnell klar, dass meine 
neu erworbenen theoretischen Erkenntnisse möglichst praxisnah sein sollten. Die 
verwendete Literatur wählte ich anschliessend gemäss diesem Kriterium und den 
Fragestellungen aus. Vor allem von den Artikeln, welche in der Zeitschrift „der 
Anästhesist“ publiziert wurden, konnte ich viel profitieren. In einigen sind die 
physikalischen Grundlagen der Thermoregulation exakt beschrieben während in anderen 
detailliert auf verschiedene wärmeprotektiven Massnahmen eingegangen wird. Die zum 
Teil sich widersprechenden Aussagen seitens der Autoren, welche sich ihrerseits auf 
verschiedene Studien berufen faszinierten mich. Ich versuchte diese Widersprüche 
möglichst gut wiederzugeben. Es war mir ein Anliegen aufzuzeigen, dass in einem so 
alltäglichen Gebiet stellenweise noch Unstimmigkeit herrscht. Auf die zitierten Studien über 
den Blutverlust bei Hüftgelenksersatz im Zusammenhang mit perioperativer Hypothermie, 
die erhöhte Infektionsgefahr von hypothermen Patienten bei Kolorektalpatienten und jene 
welche ein erhöhtes Risiko für myokardiale Komplikationen bei hypothermen  Patienten 
nachweist, bin beim recherchieren der Literaturverzeichnisse diverser Artikel gestossen. 
Die vorhin erwähnten, empfand ich als besonders interessant und entschloss diese via 
PubMed und der Internetausgabe von Anesthesia & Analgiesia (www.anesthesia-
analgesia.org) respektive des New England Journal of Medicine (www.nejm.org) zu suchen 
und zu studieren. Mit am meisten beeindruckt haben mich die massiven Auswirkungen der 
perioperativen Hypothermie auf das Herzkreislaufsystem und die Gerinnung.  Ebenso 
imponiert mir die, in mehreren Artikeln erwähnte, eindrücklich hohe Effizienz der 
konvektiven Luftwärmer zu Vermeidung einer perioperativen Hypothermie. 

3.1.2 Praxisstudie  

Anfangs konnte ich mir nicht vorstellen, dass aus der Praxisstudie ein so klares Ergebnis 
resultiert. Seit ich im Limmattalspital arbeite, habe ich erst einmal einen Patienten erlebt 
der zwecks Wiederaufwärmung  nachbeatmet werden musste. Deswegen habe ich 
angenommen, dass aufgrund unseres guten Temperaturmanagements meine Messungen 
nicht viel Aussagekraft haben werden. Die Idee, mich vor allem auf den Temperaturverlauf 
bei Patienten zu konzentrieren, welche in der Einleitungsphase gewärmt wurden bzw. nicht 
gewärmt wurden, kam mir erst nachdem ich mich entschieden hatte die Messungen zu 
machen. Auf den Gedanken kam ich indem mir auffiel, dass intraoperativ alle Patienten 
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gewärmt werden, in der Vorbereitungsphase dies jedoch nicht mit gleicher Konsequenz 
durchgeführt wurde.  
Ich bin mir der limitierten Aussagekraft mit der nur kleinen Patientengruppe durchaus 
bewusst. Mein Ziel war auch nicht eine absolute Aussage zu erlangen, sondern nur ein 
Vergleich zu erhalten, zwischen den theoretische Erkenntnissen welche ich durch die 
Literaturrecherche gewonnen habe und der Praxis. Dieser Vergleich so scheint mir, ist 
durchaus gelungen. Habe ich doch während dem Literaturstudium immer wieder die 
Bedeutung und Wichtigkeit des Prewarming herausgelesen. 
Dass die Patienten, meiner Meinung nach, einen guten Querschnitt unseres Klientel 
darstellen, macht die Praxisstudie für mein zukünftiges Handeln noch aussagekräftiger. In 
anderen Spitälern, mit anderen Patientengruppen, Strukturen und Abläufen könnte das 
Ergebnis unter Umständen anders sein. 

3.1.3 Fragestellungen 

Wie ist die Pathophysiologie einer Hypothermie und welche wärmeprotektiven Massnahmen 
stehen im Alltag zur Verfügung? 
Ich bin mir nun der Auswirkungen einer perioperativen Hypothermie besser bewusst und 
über die Abläufe der verschiedenen Pathophysiologien bestens informiert. Vor der 
Diplomarbeit war mein Wissen nur wenig vertieft, nun kann ich Details und Ursachen der 
Auswirkungen wie Gerinnungsstörungen, Infektionsrisiko und Herz-Kreislaufkomplikationen 
erklären. Dies wird mir sicher helfen auch andere Berufsgruppen in unserem 
interdisziplinären Arbeitsumfeld auf die Wichtigkeit einer perioperativen Normothermie 
aufmerksam zu machen und mit evidenzbasierten Fakten zu überzeugen. 
Zu Beginn meiner Recherche waren mir die meisten wärmeprotektiven Massnahmen 
bekannt, wenn auch nicht alle aus der Praxis. Dennoch konnte ich einiges über die 
Funktionsweise jener Massnahmen dazulernen, vor allem im Zusammenhang mit dem 
erworbenen Wissen über die physikalischen und physiologischen Grundlagen des 
Wärmehaushalts. 
Wie ist die Evidenz der gebräuchlichsten wärmeprotektiven Massnahmen? 
Wie schon im Literaturteil beschrieben, halten die meisten Autoren die Wärmezufuhr 
mittels konvektiven Luftwärmer für die effektivste Massnahme. Die Grafik von Kierschke et. 
al. (2012) in Abbildung 7 zeigt deren Effektivität sehr schön auf. Meiner Meinung nach 
speziell hervorzuheben ist, abgesehen von der Effizienz der konvektiven Luftwärmer, die 
Ineffektivität von elektrisch und wasserbetriebenen Wärmematten, insbesondere in Bezug 
auf das Kosten / Nutzen Verhältnis, sowie die bewiesene Effizienz von Infusionswärmern 
ab einer Infusionsrate von 500ml/h. Meiner Auffassung nach genügt, je nach Situation und 
Patient, in den meisten Fällen der Einsatz eines konvektiven Luftwärmers um den Patienten 
normotherm zu halten. Bei Risikopatienten empfiehlt sich eine Kombination aus 
verschiedenen Massnahmen. 
Wo in der perioperativen Phase geschehen welche Veränderungen der Körpertemperatur 
und wie kann ich angemessen darauf reagieren? 
Die Antwort auf diese Fragestellung wurde ausführlich in den verschiedenen Artikeln des 
Literaturteils gegeben.  Durch meine Praxisstudie konnte ebenfalls ausreichend den 
Wärmeverlust während der Einleitungsphase aufzeigen. 
 

3.2 Fazit  

Die Auswirkungen einer perioperativen Hypothermie können vielseitig und schwerwiegend 
sein. Sie können die postoperative Wundheilung beeinträchtigen und den intraoperativen 
Blutverlust, sowie das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis erhöhen. Nicht zuletzt kann 
eine perioperative Hypothermie, unabhängig davon ob sie postoperativ noch besteht, die 
Entlassung aus dem Aufwachraum verzögern. Unter Umständen hat sie auch eine massive 
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subjektive Einschränkung für den Patienten da eine Hypothermie in den meisten Fällen als 
überaus unangenehm empfunden wird.  
Die meisten Patienten beurteilen die Qualität einer Narkose anhand ihres Befinden im 
Aufwachraum oder auf der Abteilung. Darauf kann die Hypothermie, mit oder ohne 
Shivering, einen negativen Effekt haben. Deshalb sollte jeder Patient während der 
Einleitungsphase mittels konvektiven Luftwärmer gewärmt werden. Das Prewarming 
bereits auf der Abteilung zu starten ist organisatorisch eher schwierig. Um so wichtiger ist 
es, die Patienten schon in der Schleuse mit warmen Decken zu wärmen. Der Einsatz 
konvektiver Luftwärmer als effizientestes Mittel sollte intraoperativ immer weitergeführt 
werden. 
Bei Patienten mit einer rückenmarksnahen Regionalanästhesie ist eine regelmässige 
Temperaturerhebung durchzuführen. Selbst wenn sie, durch falsche Rückmeldungen von 
Wärme –und Kältesensoren an den Hypothalamus, ein subjektives Wärmegefühl haben, 
sollten sie nach Möglichkeiten gewärmt werden. Die Risiken und Gefahren für den 
Patienten, sowie die resultierenden Kosten einer perioperativen Hypothermie können in 
den meisten Fällen mit einfachen Hilfsmittel und Massnahmen signifikant reduziert werden. 
Deswegen ist es wichtig, dass das interdisziplinäre Team im Operationssaal auf dieses 
Thema sensibilisiert ist und sofort bei Eintreffen der Patienten die notwendigen Wärme - 
Massnahmen ergreift.  
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Anhang 

Raster Praxisstudie 

Während der Vorbereitung gewärmte Patienten: 
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Während der Vorbereitung nicht gewärmte Patienten: 
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