
HITZESCHUTZ

Text | Jens Kohrs

„Wir müssen uns Gedanken über Anpassungs-
strategien machen, denn Hitzewellen im Som-
mer werden weiter zunehmen“, mahnt Julia 
Schoierer, die sich am Institut für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin des Klinikums der 
Universität München mit dem Klimawandel 
beschäftigt. Schoierer und ihre Kolleginnen 
haben einen Leitfaden für Pflegeeinrichtungen 
erarbeitet, der erst vor wenigen Tagen erschie-
nen ist. Praxisnah und zum Nachmachen. Ein 
Update mit Broschüren und Flyern, die sich er-
gänzend mit Hitzeschutzmaßnahmen in Zeiten 
der Corona-Pandemie beschäftigen, erscheint  
Mitte Juli. Die Wissenschaftler geben Tipps für 
die stationäre und ambulante Pflege sowie für 
Pflegebedürftige und Risikopatienten. 

Derartige Hitzeaktionspläne fordert auch 
Yvonne Bovermann, Präsidiumsmitglied des 

Doppelt belastend: 
Corona und Hitze 

Meteorologen prognostizieren wieder einen 
heißen Sommer. Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen bereitet diese Vorhersage 
Sorge, zumal das Arbeiten schon ohne Corona-

Schutzmaßnahmen im Extremsommer 2019 
mancherorts zur Qual wurde. Viele Pflegende 

klagten etwa über Kreislaufprobleme. Was tun?

Deutschen Pflegerats. In Hessen gibt es einen 
solchen Hitzemaßnahmenplan bereits seit mehr 
als zehn Jahren, und die Heimaufsicht überprüft 
stichprobenartig, ob er eingehalten wird. 

Ideal: außen liegende Jalousien
Die Arbeitgeber müssen bei Hitze gegensteu-
ern und ihren Mitarbeitern an heißen Tagen 
kostenlos Wasser zur Verfügung stellen. Auch 
gratis Eis zu verteilen, ist sinnvoll. Zudem wer-
den unterschiedliche Möglichkeiten wie idea-
lerweise außen liegende Jalousien oder Plissees 
genutzt, um Räume zu verschatten. Im AWO 
Seniorenhaus am Rosengarten in Zweibrücken 
etwa sorgt Sonnenschutzfolie an den Fenstern, 
kombiniert mit Verdunklungsvorhängen, dafür, 
dass die Wärme draußen bleibt. Die Folien hat 
Einrichtungsleiterin Andrea Schantz auch in 
den Dienstzimmern anbringen lassen. Fo
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Julia Schoierer
Institut für Umweltmedizin des 

Klinikums der Universität München

WIR HABEN EINEN 
LEITFADEN FÜR 

PFLEGEEINRICHTUNGEN 
ERARBEITET.
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Ventilator beliebter als Klimaanlage 
Die Capio Mosel-Eifel-Klinik hat rund 70 Ven-
tilatoren angeschafft. „In klimatisierten Räu-
men dagegen wollen viele Beschäftigte nicht 
arbeiten“, sagt Verwaltungsdirektorin Petra 
Hager-Häusler. Zudem sind die Anlagen mit 
Blick auf ihre Umweltfolgen durchaus fragwür-
dig. Gelüftet wird, wenn irgendwie möglich, nur 
noch nachts oder in den Morgenstunden, tags-
über bleiben die Fenster geschlossen. 

Spaßig und kühlend: Planschbecken
Für die Alltagsaktivitäten der Bewohner gilt 
der Schongang. „Körperlich anstrengende Sa-
chen wie Gymnastik lassen wir ausfallen“, sagt 
Valeska Doll, die als Altentherapeutin und Be-
treuungsassistentin im Marienstift München 
arbeitet. Stattdessen bauen sie im schattigen 
Garten zwei Kinderplanschbecken auf, stellen 
Stühle drum herum, und alle können ihre Füße 
darin baden. „Dabei wird viel gelacht“, erinnert 
sich Valeska Doll. Für den kommenden Coro-
na-Sommer heißt es dann zwar Abstand halten, 
aber: „Alles, was es den Bewohnern erleichtert, 
kommt uns ebenfalls zugute.“ Dazu gehört auch 
ein Sommer-Speiseplan mit kalten Suppen und 
Wassermelonen. Zudem wird die Arbeit so 
strukturiert, dass alles, was nicht wirklich exis-
tenziell wichtig ist, verschoben wird. 

Beliebt sei es auch, Außenbereiche umzugestal-
ten, sagt Julia Schoierer. An kleinen Teichen, 
Wasserspielen oder Brunnen können sich die 
Bewohner abkühlen. Überhaupt sollten immer 
mehrere Maßnahmen zusammenspielen, um die 
Lage für alle erträglicher zu machen. Dazu zähle 
auch atmungsaktive Arbeitskleidung für die Pfle-
gekräfte. Die Weltgesundheitsorganisation rät 
Heimen zudem, mindestens einen Raum mit we-
niger als 25 Grad zu schaffen und die Bewohner 
täglich für mehrere Stunden dorthin zu bringen.

Manch Klient braucht ein klares Nein   
Genauso brauche das Personal längere Ab-
kühlungsphasen, betont Henny Annette Gre-
we, Professorin für Medizinische Grundlagen 
am Fachbereich „Pflege und Gesundheit“ der 
Hochschule Fulda. Dafür, dass Hitze lebensbe-
drohlich ist, fehle häufig noch immer das Be-
wusstsein. Vor allem bei der Gebäudesanierung 
sieht Grewe „ganz viel Luft nach oben“. Neben 
der Außenverschattung, auch durch Bäume, 
denkt sie mittelfristig an energetische Maßnah-
men, Dämmung und passive Kühlung. „Langfris-
tig müssen Hitzefragen aber bei Neubauten von 
vornherein mitgedacht werden, und die Städte 
müssen kühler werden.“ 
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KRITISCH WIRD’S 
SCHON ÜBER 26 GRAD    

Bei 35 Grad Celsius ist Schluss. Wird es in 
einem Raum wärmer, ist er zum Arbeiten 
nicht mehr geeignet. So besagt es die „ASR 
A3.5“. Die Technische Regel für Arbeitsstät-
ten fordert auch schon bei Temperaturen 
von mehr als 26 und mehr als 30 Grad je-
weils besondere Maßnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten.

INFO

Stefan Kuhn
stellvertretender Leiter Präventions-

dienst Mainz der BGW

VIELE MASSNAHMEN SIND 
SCHLICHT EINE FRAGE 

DES GUTEN WILLENS UND 
NICHT NUR DES GELDES. 
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BEWOHNER UND ALTE PATIENTEN INTENSIV 
BEOBACHTEN 
Krankenbeobachtung wird für Pflegefachperso-
nen bei extremer Hitze noch einmal besonders 
wichtig. Gerade ältere und multimorbide Patien-
ten und Bewohner brauchen viel Aufmerksamkeit, 
denn sie leiden besonders unter längeren Hitze-
perioden: Sie dehydrieren sehr leicht, chronische 
Herz- und Lungenerkrankungen verschlimmern 
sich, das Risiko etwa für einen Schlaganfall steigt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass alte Menschen 
häufig ein geringeres Durstempfinden haben.  

HITZE KANN NÄCHTLICHES DELIR AUSLÖSEN
Außerdem kann die Hitze des Tages wie auch die 
fehlende nächtliche Abkühlung massive Schlaf-
störungen und Delire hervorrufen. Sobald Pfle-
gefachkräfte in Altenpflegeeinrichtungen beob-
achten, dass sich der Gesundheitszustand eines 
Bewohners verschlechtert, sollten sie den Haus-
arzt informieren und abklären, ob etwa eine In-
fusion angezeigt ist.  

MEDIKAMENTE KÖNNEN SICH VERÄNDERN
Anhaltend hohe Temperaturen beeinflussen auch 
die Medikation. Wird die zulässige Lagertempe-
ratur überschritten, kann sich die Wirksamkeit  
der Medikamente verändern. Sind Patienten zu-
dem aufgrund der Hitze dehydriert, beeinflusst 
das auch die Wirkung der verabreichten Medika-
mente.   

HITZE BELASTET AUCH DAS PERSONAL
Bei außergewöhnlichen Hitzeperioden können 
kostenfreie Getränke und längere Pausen dazu 
beitragen, die gesundheitlichen Belastungen für 
die Beschäftigten zu reduzieren. Wichtig ist auch, 
Personal in die Wohnbereiche oder auf die Statio-
nen zu verlagern, die am stärksten belastet sind. 
Ausgedehnte Operationen sollten – wenn mög-
lich – verschoben werden, um die hitzebedingten 
Belastungen sowie die deutlich erhöhten Wund-
infektionsrisiken zu minimieren. 

EINRICHTUNGEN BENÖTIGEN MEHR
VORBEREITUNG  
Für Klinik- und Heimbetreiber empfiehlt sich, 
bei Neubauten klimatische Faktoren wie Lage, 
räumliche Ausrichtung und Begrünung stärker 
als bislang zu berücksichtigen. In Bestandsge-
bäuden  kann – je nach Situation – das Anbringen 
von Jalousien, die natürliche Beschattung durch 
Bewuchs oder die nachträgliche Installation von 
Klimatisierungs- und Lüftungseinrichtungen 
sinnvoll sein. 

Autor: Dr. Thomas Luiz, Oberarzt im Westpfalz-
Klinikum (Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall-
medizin und Schmerztherapie)

INFO

5 TIPPS FÜR EXTREME HITZEPERIODEN

Im Alltag helfe bis dahin meist der gesunde 
Menschenverstand, betont Stefan Kuhn, stell-
vertretender Leiter der Bezirksstelle Mainz der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW). Die Arbeitgeber 
hätten schließlich eine Fürsorgepflicht für ihre 
Pflegekräfte. Viele Maßnahmen seien schlicht 
eine Frage des guten Willens und nicht nur des 
Geldes. Und manchmal sei auch ein klares Nein 
nötig – etwa wenn ambulante Pflegedienste in 
Wohnungen kommen, in denen das Pflegebett 
der Sonne direkt ausgesetzt ist und Bewohner 
oder Angehörige trotzdem nichts verändern 
wollen, erklärt Kuhn: „Hier muss man den Kun-
den klarmachen, dass ein sicheres und gesun-
des Arbeiten so nicht möglich ist, und Lösungen 
anbieten – zur Not ein mobiles Klimagerät.“ 

     INFOS ZU CORONA 
     UND HITZEWELLE

Der Leitfaden für Pflegeeinrichrungen 
des Instituts für Arbeits-, Sozial- 

und Umweltmedizin des Klinikums der 
Universität München sowie spezielle 
Flyer zum Thema Corona und Hitze 
gibt es kostenfrei zum Download: 

shorturl.at/dyGS2
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http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Bildungsmodule-Aerzte/de/bildungsmodule-plan/hitzemassnahmenplan/index.html
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Bildungsmodule-Aerzte/de/bildungsmodule-plan/hitzemassnahmenplan/index.html

