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So schützen Sie sich vor Hitze
Zu heiß um vor die Tür zu gehen? In den letzten Jahren erleben wir im Sommer vermehrt große Hitzewellen.
Besonders für kleine Kinder und ältere Menschen können
hohe Temperaturen belastend sein.
Oft bringen auch die Nächte keine richtige Abkühlung mehr;
kühlende Niederschläge bleiben aus.
Wie sie am besten mit der Hitze umgehen und welche Tipps
und Tricks es gegen die Hitze gibt erfahren Sie auf Seite 3.

Angst in Coronazeiten
Die Gründe für Angst sind immer individuell. Doch das Gefühl kennt jeder von uns – der eine mehr, der andere weniger. Gerade Corona löst die unterschiedlichsten Ängste in
uns aus.
Weiterlesen auf Seite 7…
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EDITORIAL
Liebe Patientinnen und Patienten im Saarland,
Über 2.000 niedergelassene Ärzte und Psychologische Psychotherapeuten kümmern sich im Saarland um Ihre Gesundheit. Diese sind hochqualifiziert und sehr engagiert. Das werden Sie bei Ihren Arztbesuchen sicher immer wieder feststellen.
Und das Engagement hört mit Ende der Sprechstunde nicht
auf. In unserem Patientennewsletter finden Sie Beiträge, die
Ihnen helfen sollen, gesund zu bleiben oder schnell gesund
zu werden. Diese Beiträge stammen immer von Ärzten und
Psychologischen Psychotherapeuten aus dem Saarland. Sie
lesen also hochwertige Informationen aus allererster Hand.
Zu Beginn des Sommers konzentriert sich unsere Autorin Dr.
Jutta Dick auf ein Thema, das viele von uns in den kommenden Monaten betreffen wird, den richtigen Umgang mit der
Hitze im Sommer. Als Fachärztin für Allgemeinmedizin kennt
sie die besten und einfachsten Möglichkeiten sich richtig vor
der Hitze und der Sonne zu schützen.
Verschiedene Ängste können uns durchs ganze Leben begleiten. Auch die Corona Pandemie hat verschiedene Ängste
in uns ausgelöst. Wie man damit richtig umgehen kann erklärt uns Frau Ilse Rohr, niedergelassene Psychologische Psychotherapeutin aus Neunkirchen.
Ich wünsche mir, dass unsere Informationen Ihnen helfen,
gesund zu bleiben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich sehr über eine Nachricht von Ihnen.
Ihr Dr. Gunter Hauptmann
Vorsitzender des Vorstandes
der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland

So schützen Sie sich vor Hitze
Durch den Klimawandel steigt
seit einigen Jahren die
sommerliche
Durchschnittstemperatur und
die Zahl der Kitzetage nimmt
in unseren Breiten zu.
©OFC Pictures

In den letzten Jahren erleben wir im Sommer
vermehrt große Hitzewellen. Besonders für
kleine Kinder und ältere Menschen können
hohe Temperaturen belastend sein. Dr. Jutta
Dick verrät, wie Sie sich vor Überhitzung
schützen.
Durch den Klimawandel steigt seit einigen
Jahren die sommerliche Durchschnittstemperatur, und die Zahl der Hitzetage nimmt in
unseren Breiten zu. Oft bringen auch die
Nächte keine richtige Abkühlung mehr; kühlende Niederschläge bleiben aus.
In südlichen Ländern sind sowohl die Bauweise als auch die Lebensweise der Menschen an hohe Temperaturen angepasst.
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Die Straßen sind oft schmal und schattig,
Bürgersteige unter Arkaden ermöglichen
den Fußgängern das Passieren im Schatten.
Wohnungen und öffentliche Räume sind weniger nach Süden ausgerichtet; Klimaanlagen sind weiter verbreitet als bei uns. Mittags gibt es eine längere Siesta; das Leben
spielt sich oft erst in den kühleren Abendstunden ab. Zudem tragen die Menschen
lange weite Kleidung, die vor Sonne schützt
und die Verdunstung des Schweißes begünstigt. Die Menschen in diesen Regionen sind
an höhere Temperaturen und längere Hitzeperioden gewöhnt, aber auch sie haben
Probleme bei extremer Hitze.
Was bedeuten steigende Temperaturen für
unseren Körper?

Mit einer Körpertemperatur von ca. 37 °C kann unser
Körper optimal funktionieren.

Unser Körper hat eine „Betriebstemperatur“
von ca. 37 °C, die er recht genau einhält.
Diese Temperatur ist erforderlich für die optimale Funktion des Stoffwechsels und der
Muskeltätigkeit. Bei Abkühlung reduziert
unser Körper den Wärmeabfluss durch Verengung der Blutgefäße in der Haut und Konzentration der Durchblutung auf die lebenswichtigen Organe Herz, Nieren und Gehirn.
Bei Infektionen erzeugt der Körper selbst
Wärme, um Krankheitserreger zu bekämpfen, die meist hitzeempfindlich sind. Ein
Temperaturanstieg bis auf maximal 41,5 °C
ist für unseren Körper noch tolerabel; eine
darüberhinausgehende Temperaturerhöhung ist lebensbedrohlich bzw. nicht mehr
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mit dem Leben vereinbar, da dann körpereigene Eiweiße zerstört werden.
Die Temperaturregulation erfolgt im Gehirn
im sogenannten Hypothalamus oder Zwischenhirn. Das eigentliche Thermostat unseres Körpers sitzt allerdings im Stammhirn.
Von dort werden entsprechende Meldungen
an das Zwischenhirn abgegeben. Das Zwischenhirn aktiviert dann je nach Erfordernis
thermoregulatorische Prozesse. Um überschüssige Wärme abzuleiten, weitet der Körper die Blutgefäße und die Durchblutung der
Haut nimmt zu, erkennbar an der Rötung
und Erwärmung der Haut. Ein wichtiger Faktor zur Temperaturregulation ist das Schwitzen.
Wie funktioniert die Temperaturregulation
durch Schwitzen?

Je mehr man schwitzt umso
mehr muss man trinken, um
den Flüssigkeitsverlust
auszugleichen.

Die Schweißdrüsen produzieren täglich –
ohne körperliche Aktivität – 100 bis 200 ml
Schweiß. Bei Anstrengung kann der Körper
die Schweißproduktion auf bis zu 10 bis 14
Liter steigern! Während der Schweiß auf der
Haut verdunstet, entsteht Verdunstungskälte, die den Körper abkühlt. Die Wärmeabgabe durch Schweiß ist unabhängig von der
Außentemperatur. Sie ist allerdings umso
höher, je mehr Wind herrscht. Dieses Phänomen kennt man auch vom sogenannten
„Windchill“: Je höher die Windgeschwindigkeit ist, desto eher gleicht sich die Oberflächentemperatur der Außentemperatur an.
Die Schweißproduktion wird reguliert vom
vegetativen Nervensystem. Der Sympathikus hat allgemein aktivierende Wirkungen
und fördert u. a. die Schweißproduktion, der
Parasympathikus wirkt gegensätzlich.
Was passiert, wenn ich nicht genug trinke?
Zum Schwitzen braucht der Körper natürlich
Flüssigkeit. Deswegen ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Je mehr man schwitzt,
desto mehr muss man trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Da der
Schweiß auch Salze enthält, reicht nicht alleine der Flüssigkeitsersatz.
Auch verlorene Mineralien müssen ersetzt
werden. Wird der Flüssigkeits- und Salzver4

lust nicht ausgeglichen durch entsprechende Zufuhr von außen, kommt es zu einer Abnahme des Blutvolumens im Kreislauf. Dies führt zur Hitzeerschöpfung. Folge
davon kann ein Kreislaufversagen sein. Die
kritische Grenze liegt etwa bei einem Wasserverlust von 12 % des Körpergewichts.
Die Symptome einer Hitzeerschöpfung sind
Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Bewusstseinsstörungen bis hin zur Bewusstlosigkeit. Die Haut ist zuerst gerötet, dann
blass und feucht. Der Puls ist schnell, der
Blutdruck niedrig, die Atmung schnell und
flach. Ein unzureichender Flüssigkeitsersatz
erhöht auch das Risiko für eine Thrombose
oder die Bildung von Nierensteinen
Welche gesundheitlichen
kann die Hitze noch haben?

Auswirkungen

Ein Hitzekollaps ist eine Fehlfunktion des
Kreislaufs mit kurzer Bewusstlosigkeit aufgrund einer hitzebedingten Erweiterung der
Blutgefäße. Um die Wärmeabgabe über die
Haut zu verstärken, erweitern sich Blutgefäße in der Peripherie des Körpers. Dies
führt zu einer massiven Umverteilung des
Blutvolumens in diese Bereiche; das Blut
„versackt“ dort. Das Herz bekommt nun
nicht mehr genug Blut angeboten, um es
weiter zu pumpen. Der Blutdruck sinkt stark,
das Gehirn bekommt nicht genügend Blut
und es kommt dadurch zu einer meist nur
kurz andauernden Bewusstlosigkeit.

Warnzeichen für einen Hitzeschlag:
Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit,
Erbrechen

Risikofaktoren hierbei sind vor allem Alkoholgenuss sowie längeres Stehen, vor allem
in größeren Menschenmengen. Symptom ist
meistens nur eine plötzlich einsetzende Bewusstlosigkeit.
Warnzeichen
können
Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit und
Erbrechen sein.
Bei dem lebensgefährlichen Hitzeschlagsteigt zusätzlich die Körpertemperatur auf
über 40 °C Diese akute Überhitzung des Körpers führt zu einem Hirnödem. Symptome
sind eine Körpertemperatur wie bei sehr hohem Fieber, Krämpfe, Ausbleiben der
Schweißabsonderung durch akuten Wassermangel und Bewusstseinstrübung, die wie
Müdigkeit und Schlaf erscheinen kann. Es
kann zur Hirnschädigung kommen. Ursachen
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sind häufig eine körperliche Überanstrengung bei feuchter Hitze oder der Aufenthalt
in überhitzten, geschlossenen Räumen.

Es ist sinnvoll sich während
den Mittagsstunden im Haus
aufzuhalten und sich nicht der
extremen Mittagssonne
auszusetzen.

Die Wohnung sollte man morgens
und abends gut durchlüften und
tagsüber Fenster und Türen
geschlossen halten.

Anstrengende Tätigkeiten sollte
man auf den kühleren Morgen
und Abend verlegen.

Was kann man zur Vorbeugung gegen
hitzebedingte gesundheitliche Probleme
tun?
Insbesondere Kinder, gesundheitlich Angeschlagene und ältere Menschen sollten längere Aufenthalte in der Sonne oder in überhitzten Räumen meiden. Sinnvoll ist, sich vor
allem in den Mittagsstunden im Haus aufzuhalten, in einem möglichst vor Sonneneinstrahlung geschützten Raum oder evtl. im
Freien im Schatten von Bäumen. Die Wohnung sollte man morgens und abends gut
durchlüften und tagsüber Fenster und Türen
geschlossen halten. Sinnvoll ist Sonnenschutz durch geschlossene Rollläden, Markisen, Jalousien oder speziell beschichtete
Vorhänge, die das Sonnenlicht reflektieren.
Ventilatoren reduzieren zwar nicht die Temperatur, fördern aber die Bildung von Verdunstungskälte beim Schwitzen. Außerdem
bläst der Ventilator die den Körper umgebende wärmere Luftschicht weg und fördert
damit die Abkühlung des Körpers.
Klimageräte oder Klimaanlagen sollten nicht
zu kalt eingestellt sein, damit der Unterschied zwischen dem klimatisierten Raum
und der Außenluft nicht zu groß ist.
Auf anstrengende Tätigkeiten sollte man bei
Hitze möglichst verzichten oder sie zumindest auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen.
Unterstützend kann es hilfreich sein, die Unterarme und die Füße bzw. Unterschenkel
immer wieder mit kaltem Wasser abzukühlen (Fuß- oder Armbäder, kaltes Abbrausen
o. Ä.). Solche Kneipp-Anwendungen tun gut
und unterstützen den Körper bei der Temperaturregulation.
Den Kopf sollte man möglichst vor direkter
Sonne schützen, beispielsweise durch Bevorzugung von Schatten und geeignete
Kopfbedeckungen. Um dem Körper die Temperaturregulation zu erleichtern, sollte man
möglichst lockere, helle Kleidung aus Fasern,
die den Schweiß gut aufnehmen, tragen.
6

Besonders geeignet ist Kleidung aus Baumwolle, Leinen, Seide oder modernen Mikrofasern.
Es empfiehlt sich, Leichtverdauliches zu essen: Salate, frisches Obst, kalte Suppen, fettarme Gerichte. Speisen können durchaus
kräftig gewürzt sein und nicht unbedingt
salzarm, um die Mineralienverluste beim
Schwitzen auszugleichen. Enorm wichtig ist
es, ausreichend zu trinken! Je nach Ausmaß
des Schwitzens und der körperlichen Aktivität können das durchaus mehrere Liter pro
Tag sein.

Salate, frisches Obst, kalte Suppen,
fettarme Gerichte sind optimale
Speisen bei heißen Temperaturen.

Wie sehe ich, wieviel ich trinken muss?
Eine sehr gute Orientierungshilfe ist die
Farbe des Urins. Je dunkler der Urin ist,
desto konzentrierter ist er und desto weniger Flüssigkeit steht dem Körper zur Ausscheidung zur Verfügung. Ziel sollte ein hellgelber, fast geruchsloser Urin sein. Richtschnur kann sein, 200 bis 300 ml pro Stunde
zu trinken. Da viele – insbesondere ältere –
Menschen kein Durstgefühl haben, ist es oft
besser, sich Tagesrationen bereitzustellen.

200-300ml pro Stunde trinken

Angst in Coronazeiten
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Die Gründe für Angst sind immer individuell. Doch das Gefühl kennt jeder von uns –
der eine mehr, der andere weniger. Gerade
Corona löst die unterschiedlichsten Ängste
in uns aus. Diplom-Psychologin Ilse Rohr erläutert die Hintergründe.
Die Anlässe für Angst sind für jeden ganz
verschieden: die einen haben Angst, in persönlichen Freiheiten beschnitten zu werden
– die anderen haben eher Angst, Bindungen, Beziehungen zu verlieren, wenn sie eigene Wege gehen wollen. Bei dem einen
mag die Einschränkung von Freiheiten ein
Gefühl von auswegloser Ohnmacht auslösen, bei dem anderen führt schon allein der
Gedanke an „Ausschwärmen in unbekannte
Regionen und Abenteuer“ zu Angst vor Alleinsein und Verlust vertrauter Beziehungen.
Kinder müssen oft die Angst vor dem Verlust der Geborgenheit überwinden lernen,
z. B. wenn sie in die Schule kommen. Das
7

Wenn die persönliche Zukunft
unberechenbar wird, löst das bei
vielen Menschen Ängste aus.

Gefühl von Zugehörigkeit zu Familie und
Freunden bedeutet viel, auch für Erwachsene. Wohnortwechsel, Auslandsaufenthalt, beruflich bedingte Versetzungen an einen anderen Ort: wenn die persönliche Zukunft unberechenbar wird, löst das bei vielen Menschen Ängste aus. Andere wiederum fühlen sich gelähmt und in ihrem Leben ausgebremst, wenn Stillstand angesagt
ist. Verlangen nach Veränderung, Abenteuer – oder Angst vor Veränderung und
Abenteuer. Bauen auf Gewohnheiten, Verlässlichkeiten – oder Freude an Neuem und
Überraschendem: des einen Freud‘, des andern Leid. Natürlich ist das, wovor wir Angst
haben, eng mit unseren Lebenserfahrungen
verbunden. Wer oft die Erfahrung gemacht
hat, dass Probleme lösbar sind und ein
Missgeschick keine Flut von Vorwürfen auslöst, der gerät bei auftauchenden Schwierigkeiten nicht so leicht in Panik wie jemand
anderes, bei dem schon von Kindheit an jedes kleine Malheur als Katastrophe gewertet wurde und Bestrafung bis hin zu Liebesentzug zur Folge hatte.

Welche Ängste löst Corona in uns
aus?
unberechenbar, heimtückisch,
unsichtbar, gefährlich…

Dieses neue Virus vereinigt viele Angstelemente: unberechenbar, heimtückisch, unsichtbar, gefährlich, lebensbedrohlich, gesundheitsgefährdend, fremdartig und dann
auch noch umstritten!
Angst als Reaktion auf Gefahr – ob bekannt
oder unbekannt – ist wie ein Signal, das
eine Reihe von Reaktionen auslöst, die sinnvoll und unter Umständen lebensrettend
sein können: z. B. vorsichtig sein, die Situation so genau wie möglich abschätzen und
nichts tun, was die unberechenbare Lage
verschärfen könnte.
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Corona löst in der Bevölkerung
verschiedene Ängste aus
Die Angst vor einer Infektion mit Corona ist
wirklich gut verständlich. Nur sollte sie nicht
so weit führen, dass sie unser Leben mehr
einschränkt als nötig.

Angst vor der Infektion, krank, schwerkrank
oder gar sterbenskrank zu werden.
Wir fürchten um die Gesundheit der Eltern,
Großeltern, unserer Partner oder Partnerinnen, unserer Kinder oder gar um die Gesundheit um ein noch ungeborenes Kind
und dessen werdende Mutter. Je nach den
Lebensbedingungen, unter welchen wir leben, kann diese Angst berechtigt, angemessen oder manchmal auch übertrieben sein.
Aber ist unsere Gesundheit nicht das
höchste Gut, das wir haben? Die Lebensgrundlage überhaupt? Die Angst vor einer
Infektion mit Corona ist wirklich gut verständlich. Nur sollte sie nicht so weit führen, dass sie unser Leben mehr einschränkt
als nötig. Eine gute Portion Besonnenheit
und Vorsicht stärkt unsere Handlungsfähigkeit.

Angst vor den Folgen von Corona:
Angst ist ein Gefühl, das mit Argumenten
meist nicht erreicht werden kann.
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Selbstsicherheit stärken, eigene
Fähigkeiten mehr wahrnehmen
und entwickeln und schätzen

Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Einbußen. Was hilft gegen diese Angst? Bestimmt gibt es keine einfachen Lösungen.
Angst ist ein Gefühl, das mit Argumenten
meist nicht erreicht werden kann. Wem die
Sicherheit der Lebensumstände besonders
wichtig ist, die Planbarkeit der Zukunft
(siehe oben), der leidet besonders unter
dieser Angst. Was kann da helfen? Der Gegenpart zu dieser Angst ist die Aktivierung
der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten,
die Zuversicht, dass man Wege und Lösungen finden wird, dass man nicht allein ist,
und vielleicht die Erfahrung, dass man
schon öfter schwierige Situationen gemeistert hat. In psychotherapeutischen Behandlungen ist das oft ein wesentlicher Faktor:
Selbstsicherheit stärken, eigene Fähigkeiten
mehr wahrnehmen und entwickeln und
schätzen. Das hilft uns, Rückschläge, Misserfolg, Trennung und Verlust – auch das gehört zum Leben – zu ertragen oder zu überwinden.

Angst vor der gesellschaftlichen
Entwicklung nach Corona:
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Was wir für die von uns gewünschte
Entwicklung beitragen können, das
sollten wir auch beitragen.

Wo soll das hinführen? Werden nur die großen Firmen überleben und die kleinen verschwinden? Ist die berufliche Existenz von
vielen bedroht? Ist die Politik noch – oder
wird sie wieder –Herr der Lage? Was wird
aus dem gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Auf diese Fragen hat niemand sichere Antworten. Was wir für die von uns gewünschte Entwicklung beitragen können,
das sollten wir auch beitragen.
Ilse Rohr ist niedergelassene Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin aus
Neunkirchen/Saar.
Weitere Beiträge zu Gesundheitsthemen
finden Sie zum Beispiel auch unter:
https://www.mio-online.de/mein-leben/gesundheit, der Gesundheitskooperation zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung
Saarland und Globus.
Wenn Sie das Thema Hitze interessiert hat,
interessiert sie vielleicht auch dieser Beitrag: „Warum schwitzen wir?“ mio-oline.de/meine-gesundheit/warum-schwitzen-wir
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