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Pharmakologische Eigenschaften
von Notfallmedikamenten unter
Extrembedingungen

Notfallmedikamente kommen an sämt-
lichen Orten dieser Erde und unter ver-
schiedensten Umweltbedingungen zum
Einsatz. Sie stellen einenelementarenBe-
standteil der Ausrüstungslisten in der
beruflich organisierten Rettungsmedizin
sowie bei Expeditionen oder Fernreisen
dar. Selbst bei Reisen in den Weltraum
zur Erforschung extraterrestrischen Le-
bensraumsgehörenNotfallmedikamente
zur Standardausrüstung der Astronau-
ten [27]. Durch die zum Teil extremen
Temperaturunterschiede an diesen Or-
ten werden hohe Anforderungen an die
Stabilität und die pharmakologischen Ei-
genschaften dieserMedikamente gestellt.
In denWestalpenwerden etwa zweiDrit-
tel aller Rettungseinsätze bei Temperatu-
ren <0°C durchgeführt [18], wobei auch
in den Ostalpen gelegentlich Lufttempe-
raturen von <–50 °C (Grünloch, Öster-
reich) gemessenwerden. In Spanien hin-
gegen betragen die Temperaturen regel-
mäßig >45 °C und können in Notfallta-
schen von Rettungshubschraubern sogar
bis auf+80 °Cansteigen [28].Auch inden
Medikamentenampullen deutscher Ret-
tungswagen tretenmitunterTemperatur-
schwankungen von –13,2 °C bis +50,6 °C
auf [14]. Solche Temperaturen beeinflus-
sen nicht nur die Stabilität der Medi-
kamente, sondern auch die Funktionen
des menschlichen Organismus. Entspre-
chend können sich die Pharmakokine-
tik und Pharmakodynamik einer verab-
reichten Substanz an verschiedenen Or-
ten dieser Erde erheblich unterscheiden.
ÜberdiekonkretenEffekteextremerUm-
weltbedingungen auf die pharmakologi-
schen Eigenschaften von Notfallmedika-

menten gibt es kaum Daten, obwohl die-
se von erheblicher klinischer Relevanz
sind. Diese Übersicht soll dazu dienen,
den aktuellen Kenntnisstand der notfall-
medizinischen Pharmakotherapie unter
Extrembedingungen darzustellen.

Medikamentenhaltbarkeit

Die meisten Notfallmedikamente sind
gemäß ihrer Zulassungsauflagen inner-
halb eines Temperaturbereichs zwischen
+8 und+25°C zu lagern und zu verabrei-
chen. Außerhalb dieses Temperaturbe-
reichs könnenchemischeReaktionenwie
Oxidation, Hydrolyse und Dekarboxy-
lierung auftreten und die Haltbarkeit
vonMedikamenten unvorhersehbar ver-
kürzen [19]. Definiert ist die Haltbarkeit
eines Medikaments als ein Wirkverlust
von maximal 5% unter den für das
Medikament vorgesehenen standardi-
sierten Lagerungsbedingungen [12]. In
Anbetracht der extremen Temperatur-
schwankungen in Rettungsmitteln ist die
Haltbarkeit der mitgeführten Medika-
mente vielfach unklar. Diese Unsicher-
heit findet bei der Medikamentenappli-
kation jedoch kaum Berücksichtigung.
Zwar kann die Haltbarkeit eines Me-
dikaments durch In-vitro-Tests unter
definierten Bedingungen bestimmt wer-
den. Inwieweit die unter standardisier-
ten Bedingungen bestimmte Haltbarkeit
auch unter den täglich variierenden prä-
klinischen – und zum Teil extremen –
Umweltbedingungen zutrifft, ist jedoch
weitgehend unbekannt.

Pharmakodynamik und
Pharmakokinetik bei Hypo-
und Hyperthermie

Umweltfaktoren wie Hitze oder Kälte
beeinflussen nicht nur die Haltbarkeit
sowie die Wirkung einer Substanz im
Organismus (Pharmakodynamik), son-
dern ebenso die Prozesse, denen ein
Arzneistoff im Körper unterliegt (Phar-
makokinetik). Beispielsweise kommt es
bei unterkühlten Patienten zu einer Va-
sokonstriktion mit Zentralisation des
Blutvolumens bei gleichzeitig gestörter
Mikroperfusion.DieseBlutumverteilung
führt in den zentral noch perfundierten
Kompartimenten zu einer relativen Hy-
pervolämie mit entsprechenden Effekten
auf die Plasmakonzentration applizierter
hydrophiler und lipophiler Medikamen-
te [25]. Diese zentrale relative Hyper-
volämie scheint die Ausschüttung des
Antidiuretischen Hormons (ADH) zu
unterdrücken, wodurch bei längerer Käl-
teexposition neben tubulären Wasser-
und Elektrolytverlusten eine „Kältedi-
urese“ (bis zu 3,5-fache Zunahme der
Urinmenge) auftritt [4, 23]. Weiterhin
kommt es zur Flüssigkeitsverschiebung
von intra- nach extravaskulär [5], was zu
einem weiteren Anstieg hydrophil gelös-
ter Substanzen im Plasma mit potenziell
toxischer Medikamentenwirkung führt.
Im Rahmen einer Wiedererwärmung
kommt es dann zu einer zunehmenden
Vasodilatation, mit Wiedereröffnung
zuvor verengter peripherer Gefäße. Da-
durch vergrößert sich das Verteilungs-
volumen und kann eine Unterdosierung
an den zentralen Organen resultieren.
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Tab. 1 Ausgewählte Narkosemittel

Medikament Hitzestabilität Kältestabilität UV-Stabilität Wechselintervalla

Opioide

Fentanyl Stabil [19] Relativ stabil (4 °C) [19] N.u. Nach Hitzestress jährlich [19]

Hydromorphon Relativ stabil [1] Stabil (–20 °C) [1] N.u. N.u.

Morphin Relativ stabil [1] Stabil (–20 °C) [1] N.u. N.u.

Piritramid Instabil [19] Instabil [19] N.u. Lagerung außerhalb Klinik nicht
empfohlen [19]

Antagonist Naloxon Stabil (+70 °C) [16, 19, 30] Stabil (–20 °C) [1, 19] N.u. N.u.

Hypnotika

Etomidate N.u. Instabil [19] N.u. N.u.

(S-)Ketamin Stabil (+40 °C) [19] Stabil (–15 °C) [19] N.u. N.u.

Midazolam Instabil [1, 8]
bis relativ stabil (30 °C) [19, 21]

Stabil [19] N.u. Einmal jährlich [19]

Propofol Relativ stabil (+30 °C) [13] Konglomerate nach Gefrie-
ren [13, 17]

N.u. Nach Gefrieren [16, 21]

Thiopental Stabil [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Sedativa

Clonazepam N.u. Stabil [19] N.u. N.u.

Diazepam Stabil [19] Relativ stabil [25] N.u. N.u.

Lorazepam Relativ stabil (<30 °C) [11, 21] Stabil [19] Bei >30 °C Austausch alle
30–60 Tage

Antagonist Flumaze-
nil

N.u. Stabil [19]

Muskelrelaxanzien

Rocuronium N.u. N.u. N.u.

Succinylcholin Relativ instabil [19] Relativ stabil [6, 19] Jährlich und nach Hitzestress [19]

N.u. Nicht untersucht
aEmpfohlenes verkürztes Wechselintervall

Bei Hypothermie ist zusätzlich der hepa-
tische Metabolismus reduziert, wodurch
die Medikamentenelimination in Ab-
hängigkeit des hepatischen Blutflusses,
der intrinsischen Clearance und der Ra-
te der Proteinbindung verlangsamt und
eine Überdosierung weiter begünstigt
wird [31]. Wird unter diesen Bedin-
gungen ein Prodrug (z.B. Tramadol
und Codein) verabreicht, kann durch
eine unzureichende Umwandlung der
verabreichten Substanz in die eigent-
liche Wirksubstanz jedoch auch eine
Unterdosierung resultieren. Das Risi-
ko entsprechender Fehldosierungen ist
insbesondere bei Medikamenten mit
hoher Metabolisierungsrate und gerin-
ger therapeutischer Breite erhöht [31].
So wurde beispielsweise für Morphin
bei einer Körpertemperatur von 30 °C
eine höhere Rate an Nebenwirkungen
im Sinne einer arteriellen Hypotension
beobachtet [2]. Ein Abschätzen der unter
hypothermenBedingungenmit einer be-
stimmtenDosis zu erreichendenPlasma-

konzentrationen ist unter präklinischen
Bedingungen nahezu unmöglich. Um
toxische Wirkungen zu minimieren, ist
somit das vorsichtige Titrieren anhand
der klinischen Wirkung sinnvoll. Dies
gilt insbesondere für Medikamente mit
mehreren aktiven Metaboliten, wie z.B.
Lidocain und Midazolam. Deshalb sind
Pharmaka, die nicht inaktiviert oder nur
durch einen einzigen hepatischen Me-
tabolisierungsschritt inaktiviert werden,
in einer solchen Situation zu bevorzu-
gen (z.B. Lorazepam und Clonazepam
im Gegensatz zu den meisten anderen
Benzodiazepinen; [31]). Trotz dieser
Überlegungen ist die Applikation von
Medikamenten bei hypothermen Pati-
enten vielfach unumgänglich. In den
aktuellen Leitlinien des European Re-
suscitation Councils ist dieser Aspekt
dahingehend verankert, dass es unter
Reanimation hypothermer Patienten
mit einer Körperkerntemperatur (KKT)
von <30 °C gerechtfertigt ist, Reanima-
tionsmedikamente wie Adrenalin nicht

zu applizieren und bei einer KKT von
30–35 °C die Applikationsintervalle zu
verdoppeln [29].

Einen klinischen Ansatz, der Rück-
schlüsse auf die Pharmakokinetik und
-dynamik bei unterkühlten Patienten er-
laubt, stellt die therapeutischeHypother-
mie dar, wie sie beispielsweise in derKar-
dioanästhesie durchgeführt wird. So ist
dieClearancevonMedikamentenmitho-
her Eliminationsrate, wie z.B. von Fenta-
nyloderPropofol, unterHypothermiebe-
dingungen signifikant reduziert, was auf
eine Reduktion der Leberperfusion und
des hepatischen Stoffwechsels zurückzu-
führen ist [33]. Ferner weist Propofol bei
kontinuierlicher Applikation und einer
KKT von 34 °C eine imVergleich zuNor-
mothermie um28%erhöhte Plasmakon-
zentration auf [20].

Unter Hyperthermie finden sich
grundsätzlich die gegenteiligen Effek-
te, die oben für die Hypothermie be-
schrieben wurden. Zusätzlich gilt zu
berücksichtigen, dass das mit Sonnen-
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strahlung einhergehende UV-Licht bei
einigen Medikamenten, wie Nifedipin,
Nitroglycerin, Theophyllin und Insulin,
abhängig von der Dauer der Lichtein-
wirkung zur Wirkungsabschwächung
bis hin zum Wirkverlust führen kann
[19]. Dies ist insbesondere bei einer
kontinuierlichen Applikation im Ver-
gleich zu einer Bolusgabe zu beachten.
Auch können thermischer Stress sowie
UV-Licht die Entstehung untypischer
und ggf. toxischer Abbauprodukte be-
günstigen. Garg et al. analysierten die
Abbauprodukte, die nach thermischer
Schädigung von Fentanyl entstanden
[9]. Dabei zeigte sich, dass 3 von 5
entstandenen Abbauprodukten bisher
unbekannt waren. Ob diese Abbaupro-
dukte mögliche toxische Wirkungen
entfalten können ist jedoch unklar [9].
Auch die beschleunigte Degradation
von Midazolam zeigte, dass thermischer
Einfluss zu einem signifikantenWirkver-
lust führt und bisher nicht beschriebene
Abbauprodukte hervorrufen kann [8].

Austauschintervalle

Da die Effekte thermischen Stresses und
weiterer Umwelteinflüsse auf die Halt-
barkeit von Medikamenten kaum abge-
schätzt werden können, sollten präkli-
nisch mitgeführte Medikamente in kür-
zeren Zeitintervallen ausgetauscht wer-
den, als dies vondenHerstellern für Stan-
dardbedingungen empfohlen wird [19].
Dies erscheint umso wichtiger, als dass
zum Teil erhebliche Kontroversen be-
züglich der Auswirkungen eines thermi-
schen Stresses auf die Medikamenten-
wirkung bestehen. Während einige Au-
toren davon ausgehen, dass Midazolam
eine hohe Temperaturstabilität aufweist
[19, 21], postulieren andere Autoren eine
geringe Stabilität und beschreiben einen
Wirkverlust von 50% nach 4 Wochen
bei 45 °C [1]. Im Gegensatz dazu scheint
Einigkeit über die relativ große Hitze-
stabilität von Hydromorphon und Mor-
phin zu bestehen [1]. Auch Adrenalin
ist trotz hitzeinduzierter Wirkabschwä-
chung [26] bis +70 °C relativ stabil [19].
Die Potenz von Atropin nimmt nach be-
reits 2 Wochen bei Hitzeexposition von
45 °Chingegen soweit ab, dass keineWir-
kung mehr nachweisbar ist [1]. Demge-
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Pharmakologische Eigenschaften von Notfallmedikamenten
unter Extrembedingungen

Zusammenfassung
Notfallmedikamente kommen an nahezu
allen Orten dieser Erde zum Einsatz.
Damit werden sie unterschiedlichsten
Umweltbedingungen (Kälte, Hitze, di-
rekte Sonneneinstrahlung) ausgesetzt.
Sämtliche Daten zur Pharmakokinetik,
Pharmakodynamik, Medikamentensicherheit
und -haltbarkeit werden jedoch unter
standardisierten Bedingungen erhoben, die
sich von den Anwendungsbedingungen in
der Notfallmedizin erheblich unterscheiden
können. Durch die Kälte bei Wintereinsätzen
im Gebirge können ebenso wie bei Einsätzen
in großer Hitze und bei direkter Sonnenex-
position chemische Reaktionen entstehen,
welche die Eigenschaften der Medikamente
bis hin zur komplettenWirkungslosigkeit
verändern können. Zusätzlich können Un-
terkühlung oder Überhitzung des Patienten
zu einer Zentralisation bzw. Vasodilatation
führen und damit das pharmakologische
Verteilungsvolumen erheblich verändern,

woraus Unter- bzw. Überdosierungen
resultieren können. Gleichzeitig kann durch
einen temperaturbedingt veränderten
Metabolismus die Konjugation und
Elimination von Medikamenten beeinflusst
sein und zu einer unvorhersehbaren
Verlängerung der Medikamentenwirkung
führen. Trotz der erheblichen klinischen
Relevanz dieser Thematik existieren bisher
kaum Daten zu den konkreten Effekten
extremer Umweltbedingungen auf die
pharmakologischen Eigenschaften von
Notfallmedikamenten. Diese Übersicht soll
dazu dienen, den aktuellen Kenntnisstand
der notfallmedizinischen Pharmakotherapie
unter Extrembedingungen darzustellen.

Schlüsselwörter
Notfallmedizin · Medikamentenlagerung ·
Pharmakokinetik · Pharmakodynamik ·
Extreme Umweltbedingungen

Pharmacological properties of emergency drugs under extreme
conditions

Abstract
Emergency drugs are used on nearly all
places on the earth and are therefore
frequently administered under extreme
climate conditions (heat, cold, and ultraviolet
light). Data acquisition regarding the
pharmacokinetic, pharmacodynamic, safety,
and durability of a drug are usually assessed
under standardized conditions that may
significantly differ from the climate conditions
at which the drugs are used in emergency
situations. The cold during mountain
emergency operations in the winter as well
as the heat and direct sunlight exposure in
the summermay lead to chemical reactions
that alter the drug properties up to complete
ineffectiveness. Moreover, hypothermia and
hyperthermia of the patient may induce
vasoconstriction (centralization of the

circulation) or vasodilation, thereby changing
the drug’s volume of distribution with the risk
of under- or overdosing. Also, temperature-
induced changes in metabolismmay affect
the conjugation and elimination of drugs and
result in an unexpected long-lasting duration
of action. Despite its clinical relevance, only
little data is available on the effect of climate
conditions on the pharmacological properties
of drugs. This review provides a summary
of the current knowledge on this topic with
a special focus on drugs that are used in
emergency medicine.

Keywords
Emergency medicine · Drug storage ·
Pharmacodynamics · Pharmacokinetics ·
Extreme environments

genüber sind Präparate in Pulverform,
wie z.B.Thiopental undAntibiotika,wel-
che vor derApplikation aufgelöstwerden
müssen, kälteresistenter als flüssige Me-
dikamente. Die Hitzeresistenz hingegen
hängt primär von dem jeweiligen Wirk-

stoff selbst ab [19]. Die . Tab. 1, 2 und 3
gebeneineÜbersichtüberdie thermische
Stabilität der wichtigsten Medikamente.

Zusätzlich zum regelmäßigen Aus-
tausch der Medikamente sollten weitere
allgemeine Regeln beachtet werden.
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Tab. 2 KardiovaskuläreMedikamente

Medikament Hitzestabilität Kältestabilität UV-Stabilität Wechselintervalla

Adenosin Relativ stabil (+40 °C) [19] Relativ stabil [19] N.u. Jährlich

Adrenalin Stabil [10, 16, 19] Stabil [16] Geringer Wirkverlust Jährlich, bei Trübung

Ajmalin Relativ instabilb [19] N.u. N.u. Einmal im Sommer, bei Gelbfärbung [19]

Akrinor N.u. N.u. N.u. Bei Verfärbung

Amiodaron Stabil [32] N.u. N.u. N.u.

Atropin Sehr instabil [1]
stabil [16, 19]

Stabil [19] N.u. N.u.

Clonidin N.u. Stabil [19] N.u. N.u.

Dobutamin Stabil (+70 °C) [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Lidocain Stabil (–20 bis 70 °C) [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Metoprolol Stabil [19, 30] Stabil [19, 30] N.u. N.u.

Nifedipin Relativ instabilc [19, 30] Stabil [19, 30] Instabil [19] Einmal im Sommer [19]

Noradrenalin N.u. N.u. N.u. N.u.

Nitroglycerin Stabild [19] Stabil [19] Instabil [19] Bei Entstehung feiner Tropfen nach langem
Hitzestress [19]

Urapidil Relativ stabil [19] Stabil [19] N.u. Nach längerem Hitzestress, mindestens
einmal pro Sommer [19]

N.u. Nicht untersucht
aEmpfohlenes verkürztes Wechselintervall
bAjmalin kann bei Lagerung bis +40 °C für 6 Monate verwendet werden
cKapseln von Nifedipin können durch Hitzestress schmelzen und die Applikation unmöglich machen. Gefrorene Kapseln sind sehr instabil
dNitroglycerin-Spray ist hitzestabil, in Nitroglycerin-Kapseln verdampft der Wirkstoff unter Hitzestress

Tab. 3 Weitere ausgewählteNotfallmedikamente

Medikament Hitzestabilität Kältestabilität UV-Stabilität Wechselintervalla

Acetylsalicylsäure Relativ stabil (30 °C) [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Butylscopolamin Stabil [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Dexamethason Relativ stabil [30] Stabil [19] N.u. N.u.

Furosemid Stabil [30] Stabil
Instabil wenn gefroren [19]

N.u. Nach Gefrieren [19]

Insulin Relativ instabil [19] Instabil [19] UV-sensibel [19] Nach jeglichem thermi-
schem oder UV-Stress [19]

Heparin Relativ stabil [19] Relativ instabil [19] N.u. Nach Gefrieren [19]

Metamizol Stabil [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Metoclopramid Stabil (+60 °C) [19] Stabil [19] Instabil [19] N.u.

Ondansetron Stabil [1] Stabil [3] N.u. N.u.

Physostigmin N.u. Instabil [19] N.u. N.u.

(Methyl-)Prednisolon Stabil [19] Stabil [19] N.u. N.u.

Ranitidin Relativ stabil [19] Stabil [19] N.u. N.u.

rTPA, Alteplase Relativ stabil (40 °C) [19] Instabil [19] Nach Hitzestress [19]

Salbutamol Stabil [22] Stabil [22] N.u. N.u.

N.u. Nicht untersucht
aEmpfohlenes verkürztes Wechselintervall

Glasampullen, die einmal gefroren wa-
ren, sollten ersetzt werden, da durch
das Frieren des Glases feine Haarrisse
entstehen können, die mit bloßem Auge
nicht sichtbar sind und das Risiko feiner
Glassplitter im Ampulleninhalt erhö-
hen. Ist das Ersetzen der Ampulle nicht

möglich, so sollte diese gründlich auf
Haarrisse inspiziert und anschließend
langsam wiedererwärmt werden. Auf
eine Wiedererwärmung im Mund sollte
selbstverständlich verzichtet werden, da
die Wiedererwärmung zu einer Ausdeh-
nung des Ampulleninhalts führt und die

vorgeschädigte Ampulle leicht bersten
kann.

Ebenso ist vorder intravenösenAppli-
kation von einmal gefrorenen und wie-
dererwärmten Emulsionen Vorsicht ge-
boten, wie beispielsweise Propofol, da
durch das Gefrieren Konglomerate der
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Übersicht

lipophilen Phase entstehen können, die
nachInjektionLungenembolienauslösen
können[13, 17].AuchproteinhaltigeMe-
dikamente sollten nach Exposition <4 °C
nicht verwendet werden. Dies gilt bei-
spielsweise für Insulin, welches als Pro-
teinnichtnurbeiKälteexpositiondenatu-
riert, sondern zusätzlich UV-Licht- sen-
sitiv ist und bei Temperaturen >40 °C sei-
neWirkungverliert [19].AufdieseEigen-
schaften sollten insulinpflichtige Diabe-
tiker aufmerksam gemacht werden, ins-
besondere wenn ein Aufenthalt in ent-
sprechend kalten oder warmen Gegen-
den bevorsteht.

Weitere Besonderheiten unter
Extrembedingungen

TemperaturabhängigeDosierunterschie-
de finden sich bei Druckgasinhalatoren,
die zur Therapie des Asthmas oder bei
chronisch-obstruktiven Lungenerkran-
kungen zumEinsatz kommen. So nimmt
die Applikationsdosis eines Sprühsto-
ßes mit zunehmender Umgebungs- und
Inhalatortemperatur zu, und bei fallen-
der Temperatur um bis zu 70% ab [22].
Die Verwendung unter Raumtemperatur
nach vorangegangenem Hitzestress ist in
der Regel jedoch sicher und zuverlässig
möglich [15]. Zu beachten ist ferner die
Explosionsgefahr, welche besteht, wenn
im Inhalator eine Temperatur von >50 °C
erreicht wird [19].

Bezüglich der Anwendung von Infu-
sionen gilt zu beachten, dass in einer kal-
ten Umgebung die Infusionsleitung in-
klusive der darin befindlichen Flüssig-
keit gefrieren kann. In der präklinischen
Notfallmedizin im Gebirge wird zumin-
dest bei winterlichen Temperaturen auf
denEinsatz von Infusionslösungendaher
weitestgehend verzichtet, zumal dieWie-
dererwärmung eines Patienten durch In-
fusionslösungen nicht möglich ist. Auch
gilt zu bedenken, dass ein suffizienterVo-
lumenersatz aus einer Rucksackapotheke
im Falle einer präklinischen Hypovolä-
mienicht praktikabel ist [19]. So führt die
intravenöse Gabe von 500ml einer 40 °C
warmen Flüssigkeit bei einem Patienten
mit einer Körpertemperatur von 30 °C
und einem Körpergewicht von ca. 70kg
zu einer Aufwärmung von weniger als
0,2 °C [24].

Nur wenig Daten bestehen dazu, in-
wieweit die Art des Transports die Phar-
makodynamik und -kinetik eines Medi-
kaments beeinflussen kann. De Winter
et al. untersuchten den Einfluss von
Vibration, wie sie für Helikopterflüge ty-
pisch ist, auf die Medikamentenwirkung
von Cisatracurium, Succinylcholin und
Albumin, wobei sie keinen Wirkungs-
verlust feststellen konnten [6]. Auch
der rekombinante Plasminogenaktiva-
tor (rPTA) zeigte nach Helikopterflügen
keine Wirkungsveränderungen [7]. Ob
die pharmakologischen Eigenschaften
anderer Medikamente durch Vibration
bzw. durch andere Transportmethoden
klinisch relevant verändert werden, ist
bis dato nicht untersucht.

Fazit

Über die Effekte von thermischemStress,
UV-Licht und anderen Umweltfaktoren
auf die pharmakologischen Eigenschaf-
ten von Notfallmedikamenten liegen
trotz der erheblichen klinischen Rele-
vanz kaum Daten oder Erfahrungen vor.
Hitze und Kälte stellen wichtige Stres-
soren dar, welche die Pharmakokinetik
und -dynamik der meisten Medika-
mente erheblich beeinflussen können.
Aufgrund fehlender Möglichkeiten, Än-
derungen der pharmakologischen Ei-
genschaften präklinisch zu erfassen,
sind einige Grundsätze zu beachten:
Notfallmedikamente sollten nicht der
prallen Sonne oder heißen Oberflächen
ausgesetzt werden. Insbesondere bei
kalten Temperaturen sollte eine Lage-
rung der Medikamente auf dem Boden
vermieden werden, da die Bodentem-
peratur im Winter deutlich niedriger
als die Lufttemperatur sein kann. Die
klinische Beurteilung der Medikamen-
tenwirkung mit Titration der Dosis ist
unter diesen Bedingungen von beson-
derer Bedeutung. In jedem Fall sollten
nach thermischem Stress verkürzte In-
tervalle eingehalten werden, nach denen
ein Austausch der Medikamente erfolgt.
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Buchbesprechung

W. Böcker, C. Kammerlander, M. Gosch,
U.C. Stumpf
Alterstraumatologie

Schattauer Verlag Stuttgart 2018,
1. Auflage, 216 S., 201 Abb., (ISBN:
978-3-13-242211-7), 99,99 EUR

In vielen unfallchirurgischen Klinken stel-

len betagte Patienten bereits jetzt schon
die größte Patientengruppe dar. Aufgrund

des demografischenWandels wird die An-
zahl der alterstraumatologischen Patienten

noch weiter zunehmen. Die erfolgreiche

Behandlung dieser häufig multimorbiden
Patienten setzt breite Kenntnisse sowohl

in der Unfallchirurgie als auch in der Ger-

iatrie voraus. Diese Herausforderung muss
auch in einem Lehrbuch abgebildet wer-

den. Dem Lehrbuch Alterstraumatologie
der Autoren Böcker, Kammerlander, Gosch

und Stumpf gelingt dies auf hervorragen-

de Weise. In sehr übersichtlichen Kapiteln
werden alle Aspekte der unfalllchirurgi-

schen und geriatrischen Behandlung in

komprimierter Form behandelt. Aufgrund
des Aufbaus ist es sowohl zum schnellen

Nachschlagen während der täglichen Ar-
beit als auch für die Vertiefung spezifischer

Aspekte geeignet. Illustriert wird die pra-

xisnahe Darstellung durch sehr instruktive
Fallbeispiele. Zusammenfassend wird das

neue Lehrbuch Alterstraumatologie dem

Anspruch „praxisnah - kompakt - interdis-
ziplinär“ auf hervorragende Art und Weise

gereicht und sollte in keiner unfallchirurgi-
schen Klinik fehlen.

Prof. Dr. U. C. Liener (Stuttgart)
Leiter der Sektion

Alterstraumatologie der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie
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