
Hitzewelle?Hitzewelle?
So bleiben Sie fit:

Hitze - wie Essen und Getränke fit halten

• Reichlich Trinken: Trinken Sie mindes-
tens 2-3 Liter pro Tag, auch ohne Durst! 
Gute Durstlöscher sind Wasser und Mi-
neralwasser. Vermeiden Sie eisgekühlte 
Getränke, sie regen die Wärmebildung im 
Körperinneren noch mehr an und können 
zu Übelkeit führen. Vermeiden Sie koffein-
haltige Getränke und Alkohol! Sorgen Sie 
für ausreichende Getränkevorräte!

• Leichte Kost: Nehmen Sie möglichst 
leichte Kost zu sich! Leichte Gemüsege-
richte, kalte Gemüsesuppen,  Salate und 
wasserreiches Obst ergänzen Flüssigkeit 
und durch Schwitzen verloren gegangene 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente. Mehrere kleine, leichte Mahlzeiten 
über den Tag verteilt belasten den Stoff-
wechsel weniger und halten Sie fit und 
leistungsfähig.

Was ist bei Senioren und Pflegebedürftigen 
besonders zu beachten?

• Sie müssen zum häufigen Trinken auf-
gefordert werden, auch wenn sie keinen 
Durst haben.

• Gefüllte Trinkgefäße müssen in Greifweite 
bereitstehen.

• Zu jeder Mahlzeit müssen Getränke ge-
reicht werden.

• Leere Gläser immer wieder auffüllen.

• Gegebenenfalls sollte zur Erinnerung ein 
Trinkplan erstellt werden.

Heiße Tipps 
     von Ihrem 
   Gesundheitsamt   

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung:

Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg

Tel.:  0 22 41 - 13 35 35 
Fax:  0 22 41 - 13 30 82
E-Mail: gesundheitsamt@rhein-sieg-kreis.de

!Vorsicht bei Menschen mit Herz- oder Nie-
renschwäche. Hier kann eine Begrenzung 
der Flüssigkeitszufuhr erforderlich sein - 
vorher den Arzt fragen.



Ab Tagestemperaturen von 30° spricht man 
von einem heißen Tag. Hitze bedeutet Ausnah-
mezustand für den Körper. 

Die Gefäße der Haut erweitern sich, um die 
Wärme abzuleiten und Schwitzen sorgt für 
zusätzliche Abkühlung. Unter normalen Bedin-
gungen braucht der Körper täglich mindestens 
1,5 Liter Flüssigkeit. An heißen Tagen kann der 
Bedarf die Vier- bis Fünf-Liter-Marke über-
steigen, abhängig von der verrichteten Arbeit. 
Hohe Temperaturen sind belastend für den 
Kreislauf. 

Besonderen Schutz vor zu großer Hitze und 
zu viel Sonneneinstrahlung brauchen:

• Ältere und pflegebedürftige Menschen;
• Behinderte und Menschen mit 

psychischen Erkrankungen;
• Säuglinge und Kleinkinder.

Wie Sie hitzebedingte Gesundheitsstörungen 
erkennen, wie Sie sich und ihre Angehörigen 
vor zu großer Hitze schützen und wie Sie sich 
auch an heißen Tagen wohl fühlen, haben wir 
für Sie in diesem Faltblatt zusammengestellt.

Hitzeerkrankung - Alarmzeichen 

• Hitzemüdigkeit

• Krämpfe in Armen und Beinen.

• Hitzeerschöpfung mit Flüssigkeitsmangel 
ist eine Folge zu starken Schweißverlus-
tes bei zu geringer Flüssigkeitszufuhr, z.B. 
nach dem Sport. Sie entwickelt sich bei 
Pflegebedürftigen oft über mehrere Tage.

• Hitzeohnmacht ist gekennzeichnet durch 
das Absinken des Blutdrucks und der Ver-
ringerung der Sauerstoffzufuhr zum Ge-
hirn. Im Liegen tritt schnelle Erholung ein.

• Sonnenstich als Folge zu starker Son-
neneinstrahlung auf den unbedeckten 
Kopf und Nacken. Es kommt zu heftigen 
Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Oh-
rensausen bis hin zum Kollaps.

• Hitzschlag ist lebensbedrohlich: Un-
gewöhnliche Unruhe, eine heiße, rote, 
trockene Haut, Kopfschmerzen, Schwin-
del, Schläfrigkeit, Verwirrtheit und Be-
wusstseinstrübung, starkes Durstgefühl, 
Krampfanfälle.

Verhalten - so bleiben Sie kühl

• Passen sie ihren Tagesablauf der Hitze 
an! Verlegen Sie ihre körperlichen Aktivi-
täten im Freien möglichst auf die Morgen- 
oder Abendstunden.

• Schatten aufsuchen! Im Freien sollte man 
sich nach Möglichkeit im Schatten aufhal-
ten und ein Sonnenschutzmittel mit Licht-
schutzfaktor 15 oder höher benutzen. 

• Kleidung: Leichte, nicht einengende Klei-
dung aus Naturfaser, Sonnenhut und Son-
nenbrille. 

• Kühles Raumklima: Um die Räume kühl 
zu halten, sollte nachts und morgens 
gründlich gelüftet und tagsüber mit Roll-
läden und Vorhängen abgedunkelt werden. 
Ventilatoren mit Vorsicht einsetzen - Erkäl-
tungsgefahr durch Zugluft! Beachten Sie 
auch die Wärmeabstrahlung von Elektro-
geräten (Computer, Monitor, Glühbirnen)!

• Übrigens: Niemals Säuglinge, Kleinkinder 
sowie andere besonders gefährdete Per-
sonen in einem abgestellten, unbelüfteten 
Fahrzeug unbeaufsichtigt alleine lassen - 
Hitzschlaggefahr! Das gilt übrigens auch 
für Tiere.

… und dies tut außerdem gut:

• Kühles Wasser über die Handgelenke lau-
fen lassen – es erfrischt den ganzen Kör-
per.

• Kühle Kompressen auf Stirn oder Nacken.
• Lauwarmes Duschen oder ein lauwarmes 

Fußbad mit Duftzusatz. 
• Gekühlter Fußbalsam.!

Verständigen Sie sofort einen Arzt, wenn 
sich jemand zu lange in der Sonne oder 
Hitze aufgehalten hat und Auffälligkei-
ten zeigt! Die betroffene Person sollte in 
einen kühlen Raum gebracht und sofern 
keine Bewusstlosigkeit vorliegt mit Flüs-
sigkeit versorgt werden. Enge Beklei-
dung lockern, kühle Umschläge machen, 
für ausreichend Luftzufuhr sorgen!




