Frage
en bei einer Hitzewelle
Häufig gestellte Frag
extrem
mer Hitze beziehungsweise Umgebungs
Einwirkungen von extre
Umgebungstemperatur auf
den Körper
hitzeasssoziierte Gesundheitsschäden, sobald d
ie körpereigenen
Personen erleiden hitzeassoziierte
hitzeas
die
Temperaturregulationsmech
hanismen überbeansprucht sind.
Temperaturregulationsmec
Organism
mus kühlt sich selbst durch Schwe
Schwei
ißabsonderung Der körperliche Organismus
Organis
Schweißabsonderung
manche
en Bedingungen ist „Schwitzen“ nicht ge
gen
nug - hierbei steigt
„Schwitzen“. Unter manchen
manch
genug
die Körperkerntemperatur ((„„Fieber“) rasch.
Kö
örperkerntemperatur
Eine übermäßig hohe K
rperkerntemperatur („Fieber“) schädigt das Gehirn und
Org
gane. Mehrere Faktoren beeinflussen d
ie Fähigkeit des
andere lebenswichtige Organe.
Or
die
Körpers, sich im Fall extrem
extrem hoher Umgebungstemperatur selbst zu kühlen.
Luftfeuchtigkkeit kann Schweiß nicht rasch genug
Im Falle hoher Luftfeuchtig
genug ver
verdampfen, um den
genug
g abzukühlen. Andere Faktoren,
Organismus rasch genu
Faktoren wie fortgeschrittenes
Lebensalter, Säuglings-,, Babyaby und Kleinkindesalter (0-4
4 Jahr
Jahre), Übergewicht,
Flüsssigkeitsmangel, Herzkrankheiten, geist
geisti
ige Behinderung,
fieberhafte Zustände, Flüssigkeitsmangel,
Flü
geistige
Kreislaufbeeinträchtigung,
lkoholmissbrauch
reislaufbeeinträchtigung, Sonnenbrand, Dauermedikation und A
Alkoholmissbrauch
erhöhen die Gefährdung no
noch zusätzlich.
zusätzlich
Hitzschlag
extrremste Form eines hitzeassoziierten Ge
Ges
sundheitsHitzschlag bedeutet die extremste
ext
Gesundheits
undheits
schadens. Er droht, wenn d
er Organismus nicht mehr in der Lage is
st, seine
der
iist,
physiolog
gisch zu kontrollieren: die Körperkernte
Körperkerntem
mperatur steigt
Körpertemperatur physiologisch
physiolo
Körperkerntemperatur
Schweißabsonde
erung versagt und der Körper vermag sic
sich
h selbsttätig nicht
rasch, die Schweißabsonderung
Schweißabsond
abzuküh
hlen. Die Körperkerntemperatur übersteigt
mehr ausreichend abzukü
übersteigt 41,1°C oder
mehr in 10 bis 15 Minuten. Falls keine Notfallmaßnahmen
maßnahmen eingeleite
eingeleitet werden,
werden
vermag ein Hitzschlag zum Tode zu führen oder bleibende organisc
che Schäden zu
organis
organische
verursachen.
Warnsignale vor einem dr
drohenden Hitzschlag
Hitzsch
verschiede
ene Formen, sind jedoch durch folgende gekennzeichnet:
Diese umfassen verschied
• abnorm hohe Körpe
Körperrkerntemperatur – über 39,4°C
• rote,
ote, heiße, trockene
trockene Haut
• rascher,
ascher, harter Pulss
Pulsschlag
chla
uälender Kopfschm
Kopfschmerz
• quälender
• Schwindelgefühl
• Übelkeit
• Verwirrtheit
• Benommenheit

Verhalten als Laie für ein
nen drohenden
eine Person mit den Warnzeichen für eine
eine
ei
einen
Hitzschlag
mediziniscche Hilfe (Telefon: 144; Rettung mit Arzt
Arzt)
), denn es handelt
Rufen Sie rasch medizinische
medizinis
Arzt),
Notfa
all und ergreifen Sie geeignete Sofortma
Sofortmaß
ßnahmen,
um die
sich hierbei um einen Notfall
Notf
Sofortmaßna
na
abzuküh
hlen:
gefährdete Person abzukü
•
•

Hitzzeopfer in den Schatten.
Bringen Sie das Hit
Hitze
eopfer durch jede geeignete Methode, di
die
e Ihnen zur
Kühlen Sie das Hitzeopfer
Hitz
zu
Verfügung steht, ab, wie beispielsweise in einer mit kaltem Wasser gefüllten
Badewanne, in der kkalten
alten Dusche oder durch Einhüllen des H
itzeopfers in ein
Hitzeopfers
Leintu
uch.
nasses, kaltes Leint
Messen Sie häufig d
ie Körperkerntemperatur (Gehörgang, Mu
und oder After)
die
M
Mund
und setzen Sie die abkühlenden Maßnahmen fort, bis die
Körperkerntemperatu
ur unter 38,8 bis 38,2°C g efallen ist.
Körperkerntemperat
Hitze
eopfer niemals Alkohol zu trinken.
Geben Sie dem Hitz

•
•

Hitzeerschöpfung
bedeu
utet eine mildere Form einer hitzeassoziierten
Hitzeerschöpfung bedeutet
bede
Gesundheitsbeeinträchtigun
ng, welche einige Zeit (zumeist nach Tagen) nach einer
Gesundheitsbeeinträchtigu
körperlichen
Hitzebelastttung
ung
bei
unzureichender
und
unausgewogener
auftrreten kann. Dies betrifft betagte Person
Flüssigkeitsaufnahme auft
Personen, Patienten mit
Bluthochdruckerkrankung, a
ber auch körperlich intensiv sportlich od
der arbeitsbedingt
aber
o
oder
he
eißen Umgebungsbedingungen.
belastete Personen unter h
Umgebungsbedi
Warnanzeichen
ichen für eine Hitzeerschöpfung
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transpiratio
on (Schwitzen)
Starke Transpirati
Blässe
Muskelkrämpfe
Müdigkeit
Schwä
äche
Körperliche Schw
Schwindelgefühl
Kopfschmerzen
Erbre
echen
Übelkeit und Erbr
Ohnmacht

feuch
ht, der Pulsschlag schnell und unterdrüc
Die Haut ist kühl und feuc
unterdrückbar, die Atmung
(„keuch
hend, hechelnd“). Unbehandelt kann der Zustand der
schnell und flach („keuc
Hitzeerschöpfung zum Hitzschlag
Hit
ärztliche
Hitzzschlag führen. Ziehen Sie unbedingt ä
rztliche Hilfe bei,
sollten die Symptome sich verschlechtern
Stunde
anha
verschlechtern oder länger als eine Stun
Stund
de anhalten!

Reduktion der Auswirkun
Auswirkungen einer Hitzeerschöpfung
•
•
•
•
•

niicht alkoholische Getränke.
Trinken Sie kühle, n
ein..
Halten Sie Ruhe ein
kühlles Bad oder eine kühle Dusche.
Nehmen Sie ein küh
klimatisie
erte Räumlichkeiten auf.
Suchen Sie klimatisi
uftig-lose
Kleidung (Leinen, Baumwolle).
Tragen Sie leichte, llu
ftig

Hitzekrämpfe
Muskelscchmerzen oder –krämpfe,
Hitzekrämpfe sind Muskels
krämpfe, üblicherweise in der
od
der Beinen, die im Zuge anstrengender kkörperlicher
örperlicher
Bauchregion, den Armen oder
o
Aktivität auftreten können. Personen, die überdurchschnittlich schwi
schwitzen, neigen
Hitzekrämpfen.. Schwitzen verringert den Mineralstoffge
vermehrt zu Hitzekrämpfen
Mineralstoffgehalt des Körpers.
Mineralsalzgeh
halt der Muskulatur bedingt die schmerzh
schmerzha
aften Krämpfe.
Der geringe Mineralsalzgehalt
Mineralsalzge
schmerzhaften
Hitzekrämpffen
Verhalten bei Hitzekrämp
medizzinischer Hilfe ist folgendes
Bei nicht notwendiger medi
folgendes Vorgehen an
anzuraten:
•
•
•
•

Beenden Sie jegliche
gliche körperliche Aktivität und ruhen oder sitz
sitzen Sie in einer
schattigen, eventuell
eventuell gekühlten Umgebung.
Trinken
nken Sie verdünnt
verdünnte Fruchtsäfte oder Mineralwasser.
einiige Stunden keine erneute anstrengende
Beginnen Sie für ein
anstrengende körperliche
Aktivität, nachdem di
ehört hat, denn
die Symptomatik nachgelassen oder aufge
die
aufg
aufgehört
neuerliche Belastung
Belastung kann zu Hitzeerschöpfung oder Hitzsc
Hitzschlag
Hitzsch
hlag führen.
Suchen Sie ärztlich
ärztliche
e Hilfe auf, wenn die Hitzekrämpfe nach einer Stunde Rast
nicht abklingen.

Hitzeausschlag
hand
delt es sich um eine Hautreizung, he
her
rvorgerufen durch
Beim Hitzeausschlag handelt
han
hervorgerufen
exzessives Schwitzen bei heißem,
eiße feuchtem Wetter.
Leben
nsalter, speziell jedoch bei kleinen Kinde
Kinder
rn,
Dieser kann in jedem Lebensalter,
Lebe
Kindern
n auftreten.
Ein Hitzeausschlag zeigt si
sich als Hautareal mit rotfleckigen Bläsc
Bläschen und Pusteln.
Naccken, am oberen Brustkorb, in Hautf
Hautfa
alten (sogenannte
Gewöhnlich ist er im Nacken,
Na
Hautfalten
innere
en Ellenbeugen, in den Leisten und un
Intertrigostellen) wie inner
unter den Brüsten
lokalisiert.
Behandlung
ung eines Hitzeau
Hitzeausschlags
sschlag
Aufenthaltsä
änderung zu einer kühleren, trocken
trockene
eren Umgebung.
Die sofortige Aufenthaltsänderung
Aufenthalts
trockeneren
enttsprechender Anordnung durch den Ar
Arz
zt, die äußerliche
Zusätzlich kann, nach entsprechender
en
Arzt,
Anwendung von kühlende
kühlenden
n Sprays oder Pudern helfen.

einen
n hitzeassoziierten Gesundheitsschade
Erhöhtes Risiko für eine
Gesundheitsschaden bei
vorbestehender Medikam
Medikamenteneinnahme
folg
gende Dauermedikationen erhalten, kan
kann
n das Risiko, eine
In Personenkreisen, die folgende
fol
Gesundheittsbeeinträchtigung zu erleiden, erhöht sse
ein:
hitzeassoziierte Gesundheitsbeeinträchtigung
Gesundhei
sein:
•
•
•

un
nd Beruhigungsmittel
Psychopharmaka u
Anti-Parkinson-Medik
Medikationen, da sie das Schwitzen einschrän
einschränken
Entwässerungsmittell, da sie den Flüssigkeitshaushalt des O
Or
rganismus aus
Entwässerungsmitte
Entwässerungsmittel,
Organismus
bringen..
der Balance bringen

Einsatz von elektrischen V
entilatoren zur Vermeidung von hitze
eassoziierten
Ventilatoren
hitz
hitzeassoziierten
Gesundheitsschäden
Elektrische
ktrische Ventilatoren vermögen einen gewissen Komfort und Linderung
Um
mgebungstemperaturen jedoch jenseits von 35°C, sind
verschaffen. Sind die U
auch
nicht
imstande,
eine
hitzeassoziierte
elektrische
Ventilatoren
im tande,
Gesundheitsbeeinträchtigun
ng zu verhindern. Die
Gesundheitsbeeinträchtigu
e besten Verfahren
Verfahren zur körperlichen
kühle
es Bad oder eine kühle Dusche bezie
Abkühlung sind ein kühl
beziehungsweise der
Aufenthalt in klimatisierte
klimatisierten Räumlichkeiten. Eine geeignete Klim
Klimatisierung ist die
Sch
hutzmöglichkeit
hitzeassoziierte
derzeit
beste
Sc
Schutzmöglichkeit
gegen
eine
Gesundheitsbeeinträchtigun
undheitsbeeinträchtigung. Der Aufenthalt in einer körpe
körperlich angenehm
für einige Stunden pro Tag vermag das Risiko, eine
klimatisierten Umgebung für
Gesundheittsbeeinträchtigung
hitzeassoziierte Gesundhei
sbeein rächtigung zu erleiden, beträchtli
beträchtlich zu senken.
Schutz der Gesundheit be
bei extremer Außentemperatur oder Hit
Hitze
•
•

•
•
•

daran
n, einen „kühlen Kopf“ zu bewahren und vermeiden Sie
Denken Sie immer dara
Panikreaktionen.
Trinken Sie alkoholfreie,, ungesüßte Flüssigkeiten
sigkeiten in vermehrtem
vermehrtem Ausmaß (2 bis 3
Liter pro Tag) und ersetz
ersetzen Sie damit zugleich Mineralsalzverlust
Mineralsalzverluste:
Leitungsswasser, verdünnte Frucht -und
Mineralwasser, Leitung
und Gemüses
Gemüsesäfte, ungesüßte
Früchte -oder
oder Kräutertee
Kräutertees.
Klleidung (leicht, luftig-lose;
aus Leinen ode
Tragen Sie geeignete K
luftig
oder Baumwolle)
Sonnenschutzz.
und einen Sonnenschut
körp
perlichen Aktivitäten.
Reduzieren Sie Ihre kör
womöglicch in klimatisierten Räumlichkeiten und achten Sie in Ihrer
Verbleiben Sie womögli
insbesonderre auf jene Mitmenschen, die nicht selbsts
Umgebung insbesonde
selbstständig auf Ihre
könn
nen.
Gesundheit achten kön

Notwendige Menge an Flü
bei heißem Wetter
Flüssigkeit
s
Be
edingungen müssen Sie mehr Flüssigkeit
Bei heißen klimatischen Bedingungen
B
Flüssigkeit zu sich nehmen,
an
nzeigt. Steigern Sie Ihre Flüssigkeitsaufn
als Ihnen Ihr Durstgefühl a
Flüssigkeitsaufnahme ungeachtet
Aktivitätt und Ihres Durstgefühls. Vor allem bei anstrengender
Ihrer körperlichen Aktivitä

körperlicher Tätigkeit unter
unter heißen Bedingungen, trinken Sie zwe
zwei bis vier Gläser
Meiiden Sie jedoch den Konsum
Flüssigkeit pro Stunde. Me
Konsum von Alkoho
Alkoholika, da diese die
Flüssigkeitsausscheidung erhöhen.
Salztabletten
füh
hrt zu vermehrtem Verlust von Minera
Mineral
lsalzen aus dem
Verstärktes Schwitzen führt
fü
Mineralsalzen
Versch
hreibung durch Ihren Hausarzt sollten Sie selbstständig
Organismus. Ohne Verschreibung
Versc
zum
m Ersatz von (Mineral-)Salzverlusten
jedoch keine Tabletten zu
(Mineral )Salzverlusten einn
einnehmen.
Mineralwasse
er oder
Trinken Sie Mineralwass
od verdünnte Fruchtsäfte, speziell wenn Sie unter
arbeite
en oder Sport betreiben.
heißen Bedingungen arbeit
Geeignete Kleidung bei he
heißem Wetter oder einer Hitzewelle
dah
heim sind. Sonst
Tragen Sie so wenig wie
wie möglich an Kleidung, wenn Sie da
daheim
bekleiden Sie sich leicht un
und mit hellen Leinen- oder Baumwollstoff
Baumwollstoffen. Unter direkter
Sonne
enhut. Verwenden
Sonneneinstrahlung tragen
tragen Sie einen breitkrempigen, hellen Sonn
Sonnenhut.
Sie ebenso UV-Sonnensch
ereits 30 Minuten
Sonnenschutzcreme mit adäquatem Schutzfaktor b
Sonnenschutzcreme
bereits
vor dem Weggehen
gehen und vergessen Sie
Sie nicht, diesen nach Geb
Gebrauchsanweisung
häufig zu erneuern. Ein S
onnenbrand verursacht nicht nur eine
en schmerzhaften
Sonnenbrand
ein
einen
ann die Fähigkeit des Organismus zzu
ur Selbstkühlung
Hautschaden, sondern kann
kka
zur
bewirken..
behindern und zudem einen
einen Verlust an Gewebsflüssigkeit bewirken
Arbeit unter heißen
n Außen
Außenbedingungen
körp
perliche Aktivität, insbesondere wenn Sie nicht daran
Reduzieren Sie Ihre körperliche
kör
gewöhnt sind, in heißer Um
u sein. Beginnen
Umgebung zu arbeiten oder sportlich aktiv zzu
Umgebung
Sie Ihre Tätigkeit langsam und verrichten Sie diese mit bedächtige
bedächtiger Steigerung der
Intensität. Falls die Anstre
mfrequenz derart
Anstrengung Ihren Herzschlag und Ihre Atem
Anstrengung
Ate
Atemfrequenz
ie Ihre Tätigkeit
beschleunigen sollte, dass
dass Sie zu keuchen beginnen, beenden S
Sie
sicch umgehend in eine kühle Umgebung, zumindest in den
sofort und begeben Sie sich
si
Schatten. Ruhen Sie sich aus, speziell
speziell dann, wenn Sie Anzeichen
Anzeichen des Schwindels,
körperllichen Schwäche oder gar einer Ohnma
Ohnmac
cht verspüren.
der Verwirrtheit, der körperlichen
körper
Ohnmacht
Quelle: Empfehlungen der CDC (geringfügig adaptiert)

