
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Gesund durch den Sommer
Wie wir bei Hitzewellen unser 
Wohlbefinden bewahren.

Informationen

Hitzenotfall  
Rufen Sie bei Symptomen wie:  
▶ plötzlicher Verwirrtheit 
▶ Bewusstlosigkeit 
▶ Krampfanfall 
▶ Fieber 
▶ starken Kopfschmerzen 
▶ oder wiederholtem heftigen Erbrechen 
umgehend den Notarzt 112 und leisten Sie bis zum Eintreffen 
des Rettungswagens erste Hilfe. Bringen Sie die Person in den 
Schatten und sorgen Sie mit kalten Tüchern für Abkühlung. 
Bei Bewusstlosigkeit ist die stabile Seitenlage angebracht,  
bei Atemstillstand Herzdruckmassage.

Hitzewarnungen
Um sich für heiße Tage zu wappnen, lohnt sich ein 
regelmäßiger Blick auf die Webseite des Deutschen 
Wetterdiensts (DWD): www.dwd.de 

Herzgesundheit
Ausführliche Informationen zur Herzgesundheit erhalten 
Sie auf der Webseite des Deutschen Zentrums für Herz- 
insuffizienz Würzburg: www.dzhi.de 

Abkühlung in Würzburg
Wo gibt es Schattenplätze in Würzburg?  
Wo kann ich unterwegs kostenfrei Leitungswasser in 
meine Flasche nachfüllen? 
Die Stadt Würzburg gibt weitere Tipps zum Thema Hitze:  
www.wuerzburg.de/hitze 
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Pro Tag scheidet der Mensch knapp einen Liter Wasser 
über den Urin aus, einen halben Liter über die Atmung 
und einen weiteren halben Liter über den Schweiß. An 
heißen Tagen und bei großen Anstrengungen schwitzen 
wir noch mehr. Wer diesen Flüssigkeitsverlust nicht 
ausgleicht riskiert eine Dehydrierung. Anzeichen eines 
Flüssigkeitsmangels sind Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Verdauungsstörungen, da der Magen-Darm-Trakt lang-
samer arbeitet, Schwindel, Muskelkrämpfe, Glieder-
schmerzen und Hauttrockenheit. 
Gesunde jüngere Menschen können sich durchaus auf ihr 
Durstgefühl verlassen. Das Durstempfinden lässt im Alter 
jedoch nach und kann auch durch Medikamente beein-
trächtigt werden. Dann hilft ein Urincheck: Je heller der 
Urin desto besser! Ein stark konzentrierter, dunkler Urin 
deutet auf einen Flüssigkeitsmangel hin
 

Achtung bei Herz- oder Nierenerkrankung 
Wer ein schwaches Herz oder eine Nierenfunktionsstö-
rung hat, sollte die tägliche Trinkmenge unbedingt mit 
einer Ärztin oder einem Arzt besprechen. Möglicherweise 
kann der Körper das Wasser nicht vollständig ausschei-
den, sodass es sich in Beinen, Lunge oder im Bauchraum 
ansammelt. Tägliches Wiegen hilft, starke Schwankungen 
im Flüssigkeitshaushalt zu erkennen. Eine Zunahme von 
einem halben Kilo Körpergewicht innerhalb eines Tages 
deutet in der Regel auf eine zu hohe Trinkmenge hin. 



Keine Frage, unser Körper braucht die wohltuende Sonne, 
um das lebenswichtige Vitamin D zu produzieren. Doch zu 
viel Sonne und extreme Hitze bergen auch Gefahren für 
unsere Gesundheit.

Aus einer vom Umweltbundesamt beauftragten Studie geht 
hervor, dass Häufi gkeit, Dauer und Intensität von Hitzewellen 
deutlich zunehmen werden, sodass die Wetterempfi ndlich-
keit und das Risiko für hitzebedingte Komplikationen steigen. 
Bereits vorhandene Krankheiten und Beschwerden können 
verstärkt oder neue ausgelöst werden. Hitzewellen und ein 
rascher Anstieg von Temperatur und Luftdruck schlagen vor 
allem auf das Herz- und Kreislaufsystem und bereiten ins- 
besondere Menschen mit Herz- oder Blutdruckproblemen 
große Probleme.

Unser Körper hat verschiedene Möglichkeiten, die Körper-
temperatur zu regulieren und überschüssige Wärme abzu- 
geben, zum Beispiel über den Schweiß, der auf der Körper-
oberfl äche verdampft, oder über die Erweiterung von Haut- 
gefäßen, in die unser Herz vermehrt warmes Blut pumpt. 

Durch den Schweiß verlieren wir viel Flüssigkeit und wichtige 
Körpersalze, sogenannte Elektrolyte. Ein Mangel an Flüssig-
keit und die hitzebedingte Weitstellung der Gefäße führen 
häufi g zu einem Absinken des Blutdrucks. Das Herz pumpt 
nicht mehr ausreichend Blut durch die Blutgefäße, der Körper 
wird schlechter mit Nährstoff en und Sauerstoff  versorgt. 
Es kommt zu Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Muskelkrämpfen, bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Wer 
sich nicht rechtzeitig eine Kühlung verschaff t, riskiert sogar 
einen Hitzschlag oder Hitzetod. 

Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Wohlbefi nden an heißen Tagen 
bewahren können. 

Kommen Sie gut durch den Sommer!

Kühle Tipps für heiße TageWie der Körper auf den Klimawandel reagiert

Genügend trinken 
Idealerweise trinken wir an heißen Tagen ein bis zwei Liter 
mehr als sonst, also in Summe zwei bis drei Liter über den 
Tag verteilt. Faustregel: Stündlich ein Glas Leitungs- oder 
Mineralwasser trinken! Je nach Geschmack kann das Wasser 
noch mit einigen Spritzern Zitronensaft oder anderen Frucht- 
oder Gemüsesäften aufgepeppt werden. Empfohlen wird 
das Verhältnis ein Teil Saft und drei bis vier Teile Wasser. 
Perfekte Durstlöscher sind zudem ungesüßte lauwarme Tees 
aus Pfeff erminze, Salbei oder Ingwer. 

Elektrolyte ersetzen 
Über den Schweiß gehen auch viele Elektrolyte verloren, wert-
volle Mineralstoff e wie Natrium, Kalium, Calcium und Magne-
sium sowie Zink und Jod. Einem Elektrolyt-Mangel wirkt man 
gut entgegen mit leichten salzhaltigen Speisen wie einer 
Gemüsebrühe oder kalten Gemüsesuppe, Salaten und auch 
mal ein paar Salzstangen.

Medikamente und Blutdruck im Blick behalten 
Bei Hitze können sich Wirkungen und Nebenwirkungen von 
Medikamenten verändern, zum Beispiel wassertreibende 
Arzneimittel (Diuretika) oder Blutdruckmittel. Gegebenenfalls 
muss die Dosis der Medikamente angepasst werden – bitte 
nehmen Sie solche Veränderungen nicht selbstständig, 
sondern immer in Absprache mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt 
vor. Lagern Sie Medikamente zudem immer an einem kühlen 
und schattigen Ort. 

Mittagshitze meiden 
Machen Sie es wie in vielen Ländern üblich und halten Sie 
an heißen Tagen mittags eine Siesta. Körperliche Aktivi-
täten wie Einkaufen, Haus- und Gartenarbeit sollten bei 
Hitze auf ein Minimum reduziert und in die kühleren 
Morgen- und Abendstunden verlegt werden.  

Moderaten Sport treiben  
Kraft- und Ausdauertraining stärken zwar das Herz und 
bringen Sie besser durch die Hitzewelle, an extrem heißen 
Tagen sollten Sie sich jedoch nicht überanstrengen. 
Gehen Sie allenfalls Schwimmen oder treiben Sie moderat 
in gekühlten Räumen Sport. 

Hitze aussperren 
Lüften Sie früh morgens und spät abends oder nachts 
und halten Sie tagsüber die Fenster geschlossen.
Verdunkeln Sie alle Räume, sofern vorhanden mit außen-
liegende Rollläden, da diese die Hitze besser aussperren 
als innenliegende Jalousien oder Vorhänge.

Luftige Kleidung tragen 
Bevorzugen Sie leichte, luftige und helle Kleidung aus 
Baumwolle, damit sich die Hitze nicht staut. Und denken 
Sie an eine Kopfbedeckung, wenn Sie sich draußen 
aufhalten. 

Körper kühlen 
Eine wohltuende Erfrischung bringen kalte feuchte Tücher 
im Nacken sowie kalte Fuß- und Armbäder. 
Für den Extra-Kühl-Eff ekt sorgen ein paar Tropfen äthe-
rische Öle im Wasser wie Minze, Zitrone oder Eukalyptus. 


