HITZE
UND GESUNDHEIT
TIPPS FÜR DIE HEISSEN TAGE
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Sommer
in der Stadt
Eis essen am Main, ins Schwimmbad gehen oder auf
einen Äppler in den Biergarten – ein schöner Sommertag
kann herrlich sein. Doch manchmal wird zu viel Sonne
und Wärme auch zur Belastung und es kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen.
Hohe Außentemperaturen von über 32 Grad bringen den
Körper an seine Grenzen. Problematisch wird es besonders dann, wenn diese hohen Temperaturen mehrere
Tage lang anhalten und auch die Nächte keine wirkliche
Abkühlung mehr bringen. Sinken die nächtlichen Temperaturen nicht unter 20 Grad, spricht man von tropischen
Nächten.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bezeichnet gefühlte
Temperaturen von über 32 Grad als schwere Wärmebelastung. An diesen Tagen und Wochen mit starker Wärmebelastung wird dem Organismus viel abverlangt. Er
leistet Schwerstarbeit.
Die hier zusammengestellten Tipps können helfen, gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und das
Wohlbefinden zu steigern.
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Wann spricht man
von Hitze?
Es gibt keine allgemeingültige Definition von Hitze.
Zudem unterscheiden sich die Menschen weltweit sehr
darin, wie intensiv sie Hitze erleben und wie stark sie von
warmen Temperaturen beeinträchtigt werden.
In Deutschland geht man bei Temperaturen von mehr als
32 Grad von einer starken Wärmebelastung aus. Temperaturen von mehr als 38 Grad werden als extreme Wärmebelastung bezeichnet. Diese Einschätzung geht zurück
auf die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Wie funktionieren
Hitzewarnungen?
Hitzewarnungen sind eine typische Klimaanpassungsmaßnahme. Infolge des Jahrhundertsommers 2003 in
Mitteleuropa wurde in Deutschland ein sogenanntes
Hitzewarnsystem etabliert.
Der Deutsche Wetterdienst warnt bei zu erwartenden
hohen Temperaturen. Die Warnungen werden über verschiedene Informationskanäle verbreitet, unter anderem
über Fernsehen oder Radio.
Besondere Bereiche wie Krankenhäuser oder Altenpflegeheime werden noch einmal gesondert durch Warnungen
des Gesundheitsamtes informiert.
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Welche Erkrankungen sind bei
Hitze zu erwarten?
Es ist bekannt, dass es durch anhaltend hohe Temperaturen (und/oder bei starker Sonneneinstrahlung) zu
gesundheitlichen Problemen kommen kann.
Erkrankungsbilder wie der Sonnenstich, eine Reizung
der Hirnhäute durch direkte Sonneneinstrahlung auf
den Kopf oder ein Hitzschlag, Überhitzung des gesamten Körpers, zeigen sich durch teils schwere allgemeine
Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit
oder Bewusstseinsstörungen.
Darüber hinaus sind auch andere gesundheitliche
Probleme häufig mit anhaltend hohen Temperaturen
verbunden. So kann zum Beispiel bei hohen Temperaturen mit einer Verschlechterung des Zustandes bei
Personen gerechnet werden, die bestimmte chronische
Erkrankungen haben, weil dann der Organismus besonders belastet ist.
Es ist auch bekannt, dass an Tagen mit hohen Temperaturen mehr Personen versterben als an Tagen mit
moderaten Temperaturen. Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn die hohen Temperaturen bereits über
mehrere Tage anhalten und es nachts nicht zu einer
Abkühlung kommt.
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Ausreichend und das
Richtige trinken
Es muss mehr als sonst getrunken werden, da der Körper
in der Regel mehr Flüssigkeit verliert, beispielsweise
durchs Schwitzen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt grundsätzlich als Richtwert 1,5 Liter pro
Tag zu trinken. Bei Hitze kann der Flüssigkeitsbedarf auf
das Drei- bis Vierfache ansteigen.
Am besten sind Wasser aus der Leitung, Mineralwasser,
Saftschorlen sowie ungesüßte Frucht- und Kräutertees.
Bei Medikamenteneinnahme oder wenn Sie bestimmte
Erkrankungen haben, die den Wasserhaushalt beeinflussen, muss mit der/dem behandelnden Ärtz:in besprochen
werden, wie viel getrunken werden kann, wenn es sehr
heiß ist.
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Vorsicht bei Alkohol und Kaffee. Viele denken, dass eine
Extraportion Koffein den Kreislauf in Schwung bringen
könnte und trinken besonders viel Kaffee oder Cola. Dies
gibt dem Organismus lediglich einen vorübergehenden
Energiestoß. Danach sackt der Kreislauf sogar noch
weiter ab als vorher, was den Körper zusätzlich belastet.
Deshalb sind koffeinhaltige Getränke an heißen Tagen
nicht empfehlenswert. Das gilt sogar für Eiskaffee.
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Alkohol erweitert die durch die hohen Temperaturen sowieso schon weit gestellten Gefäße noch mehr, das Blut
versackt und der Kreislauf leidet. Wenn schon Alkohol,
dann erst am kühleren Abend und mit wenig Promille,
also Weinschorle oder Radler.
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Generell sollten alle Getränke nicht zu kalt getrunken
werden. Sehr kalte Getränke können den Kreislauf belasten. Auch heiße Getränke sind zu vermeiden. Sie verstärken das Schwitzen.
Mineralstoffe/Salze werden durch das Schwitzen vermehrt ausgeschieden. Daher muss darauf geachtet werden, ausreichend davon zu sich zu nehmen, zum Beispiel
durch Salzstangen oder gesalzene Speisen.
Personen, die aus medizinischen Gründen nur begrenzt
Salz zu sich nehmen dürfen, sollten dies vorab mit
ihrem/r Ärzt:in besprechen. Auch auf die ausreichende
Zufuhr von Salz muss bei längeren Hitzeperioden geachtet werden. Hier gilt: Wer aufgrund einer Erkrankung
gezwungen ist salzreduziert zu essen, muss die Details
mit der/dem Ärzt:in individuell besprechen.
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Wichtig: Auf besonders
gefährdete Menschen achten
Säuglinge und Kleinkinder sind nicht in der Lage, ihre
Bedürfnisse mitzuteilen und sich selbst zu helfen. Deshalb müssen sie bei Hitze noch engmaschiger überwacht
werden. Unbedingt sollte draußen eine leichte Kopfbedeckung getragen werden.
Viele ältere Menschen verlieren das Durstgefühl. Besonders bei ihnen sollte darauf geachtet werden, dass sie
ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Zu beachten ist
auch, ob sie Medikamente einnehmen oder Erkrankungen haben, die den Wasserhaushalt beeinflussen.
Auch ältere Menschen über 65 Jahre und Menschen mit
körperlichen Erkrankungen (Diabetes, Herzkreislauferkrankungen, hoher Blutdruck etc.) sind bei langen
Hitzeperioden gefährdeter.
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Besondere Aufmerksamkeit ist geboten bei Personen
mit Erkrankungen, bei denen nur eine bestimmte Menge
Flüssigkeit getrunken werden darf und/oder bei denen,
die eine salzarme Diät einhalten müssen sowie Personen,
die Medikamente einnehmen, die den Wasserhaushalt
beeinflussen. Diese sollten die besondere Situation an Hitzetagen mit der/dem behandelnden Ärzt:in besprechen.
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Tipps für heiße Tage
An den heißen Tagen sollten
Aufenthalte im Freien, insbesondere in den heißesten Stunden
des Tages, möglichst vermieden
werden. In der Großstadt sind
die heißesten Stunden am Tag in
der Regel am späten Nachmittag.
Insbesondere anstrengende Tätigkeiten (Sport, Gartenarbeiten etc.)
im Freien sollten soweit es geht
vermieden werden.

Personen, die gezwungen sind im
Freien zu arbeiten, sollten die Möglichkeit zur Abkühlung bekommen.
Hier ist die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit sehr wichtig.

Der Innenraum sollte möglichst
in den kühlen Stunden gelüftet
werden (in der Nacht).
Tagsüber sollte das Lüften vermieden werden.

Niemals jemanden im Auto
zurücklassen.
Die Temperaturen steigen innerhalb kürzester Zeit extrem an.
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Auch wenn sie die Luft nicht
abkühlen, können elektrische
Ventilatoren Erleichterung bringen. Besuche in klimatisierten
Bereichen wie Kaufhäuser oder
Bibliotheken können helfen.

Abkühlung können auch kalte
Fußbäder, nasse Handtücher
oder ein kalter Wasserstrahl
auf die Innenseite der Handgelenke bringen.

Menschen vertragen große Hitze
unterschiedlich gut. Einige leiden
und manche Menschen sind bei
Hitze gesundheitlich besonders
gefährdet. Regelmäßig bei seinen
Verwandten, Freunden und
Nachbarn nach dem Rechten
schauen oder anrufen, um Hilfe
anzubieten und ans Trinken zu
erinnern, kann helfen.
Möglichst auf synthetische Stoffe
wie Nylon oder Polyester verzichten. Sie nehmen den Schweiß auf
und kleben am Körper. Wählen
Sie an besonders heißen Tagen
lieber Stoffe aus Naturfasern (beispielsweise leichte Baumwolle,
Seide und Leinen).
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So erreichen Sie uns:
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