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tundenlange Operationen unter enormen
Kraftanstrengungen – Stichwort Hüftope-

ration! – bringen Orthopäden leicht in Hit-
zestress. Nicht viel anders ergeht es Unfall-
chirurgen oder Chirurgen,die vielleicht noch
bis zu neun Kilo schwere Bleischürzen unter
dem OP-Kittel tragen müssen.„Die Kleidung
sollte möglichst leicht und atmungsaktiv sein,
denn die Schürzen und auch das starke Licht
im OP bringen uns enorm zum Schwitzen“,
sagt der Salzburger Unfallchirurg Dr. Egbert
Ritter. „Gleichzeitig muss sie flüssigkeitsab-
weisend sein: nichts schlimmer, als wenn die
Ärmel blutdurchtränkt sind.“
In den meisten Operationssälen sorgen Kli-
maanlagen für Temperaturen um 21 Grad,
in der Kinderchirurgie steht das Thermo-
meter bei 25 Grad und in einem Verbren-
nungs-OP sogar bei 30 Grad. „Nicht at-
mungsaktive Materialen führen zu einem
starken Anstieg der Körpertemperatur“,
warnt Prof. Dr. Karl-Heinz Umbach von der
Abteilung Bekleidungsphysiologie an den
deutschen Hohensteiner Instituten. „Ist die
kritische Grenze von 38,2 Grad überschrit-
ten, dann wird die physiologische Belastung
des Chirurgen übermäßig groß.“ Physiolo-
gisch schlechte OP-Kleidung verursacht

nicht nur Unwohlsein und Hitzestress, „sie
beeinträchtigt auch die Konzentration und
gefährdet den Erfolg der Operation.“ Je ge-
ringer die Atmungsaktivität des Mantels,
umso kühler müsse es im OP sein, bemerkt
Umbach.

Atmungsaktive Kleidung
Während Operateure versuchen, sich durch
atmungsaktive Textilien (z.B. Goretex) ein
akzeptables Klima zu verschaffen, darf der
Patient keinesfalls auskühlen. „Es ist schon
ein Problem: Verdunstungskälte und Spül-
flüssigkeiten lassen den Patienten rasch aus-
kühlen – dabei spielt es nicht so sehr eine
Rolle, ob es im OP 18 oder 22 Grad hat“,
meint Univ.-Prof. Dr. Karl Zweymüller,
Ärztlicher Leiter des Orthopädischen Kran-
kenhauses Gersthof. Er selbst plädiere in der
Orthopädie überhaupt für Temperaturen
um 18 Grad. „Die Hypothermie muss aber
auf jeden Fall verhindert werden, denn eine
große Gefahr besteht darin, dass die Blutge-
rinnung entgleist.“ Gerinnungsfaktoren
reagieren äußerst sensibel auf einen Abfall
der Körpertemperatur. „Aus diesem Grun-
de verwenden wir routinemäßig ein mit

kontinuierlicher Wärmeluftzufuhr arbei-
tendes Patienten-Aufwärmesystem.“ Damit
werde auch das unangenehme Kältezittern
verhindert.

Wärmesysteme
„Während der Operation ist der Patient völ-
lig immobil, zudem ist sein subjektives Tem-
peraturempfinden durch die Narkose ausge-
schaltet“, erklärt Dr. Andreas Gatterer, Fach-
arzt für Anästhesie und Intensivmedizin am
Wiener Wilhelminenspital. Neben Säuglin-
gen und Kleinkindern wären vor allem sehr
kranke und alte Patienten stark hypothermie-
gefährdet. Um die Patienten intraoperativ zu
wärmen, werden entweder Warmluftdecken
oder Wärmematten verwendet. „Bei den
Warmluftdecken handelt es sich um Mehr-
kammerluftsysteme, in die warme Luft aus ei-
nem Gebläsegenerator eingeblasen wird“, be-
richtet Gatterer. Wärmematten, die auf dem
OP-Tisch aufliegen, werden entweder elek-
trisch beheizt oder von warmem Wasser
durchspült. Auch vorgewärmte Infusionslö-
sungen sowie Infusions- und Blutwärmer
kommen zum Einsatz.
„Ganz wichtig ist die genaue Temperatur-
messung während der Narkose, denn der Pa-
tient darf genauso wenig hypertherm wer-
den“,ergänzt Gatterer.Gemessen wird mittels
einer nasalen oder rektalen Sonde; regel-
mäßig fühlt der Anästhesist auch während
der Operation die Hauttemperatur im Wan-
gen- oder Halsbereich.„Die Temperatur soll-
te intraoperativ zwischen 35,5 und 37 Grad
liegen. Das ist besonders bei pädiatrischen
und geriatrischen Patienten ganz wichtig.“
Bei einer Kernkörpertemperatur unter 35
Grad besteht bereits eine Hypothermie.
Die überwiegend textile OP-Abdeckung leis-
tet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Ver-
meidung der Hypothermie. Sie muss vor al-
lem rund um das Operationsgebiet möglichst
flüssigkeitsdicht sein: Denn mit Blut oder
Spülflüssigkeit großflächig durchtränkte Ab-
deckungen lassen den Patienten zusätzlich
auskühlen. Die Tatsache, dass Baumwolle ei-
ner Flüssigkeitspenetration nicht standhält,
ist auch einer der Gründe, warum sie in hei-
mischen OPs nicht mehr als Abdeckmaterial
verwendet wird. Zum Einsatz gelangen dafür
Mikrofilamentgewebe mit einer Fluorcarbo-
nausrüstung bzw. textile Laminate, die auch
bei hohem Druck flüssigkeitsdicht bleiben.
Die gleichzeitige Atmungsaktivität dieser Ab-
deckmaterialien verhindert nicht nur ein
Auskühlen des Patienten, sondern auch das
Gegenteil – Hitzestau.
Durch optimale Thermoregulation während
der gesamten Operationszeit werden intra-
und postoperative Komplikationen reduziert
bzw. verhindert und damit der Genesungs-
prozess wirksam unterstützt.

ZWISCHEN HYPOTHERMIE 
UND HITZESTRESS!
Herausforderung an das OP-Management: Patienten vor Hypother-

mie zu bewahren und zugleich ein akzetables Klima für Operateure

zu schaffen.
Von Mag. Christina Maria Hack
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