
Steigende Erderwärmung, steigende Patientenzahl? 

Das Bewusstsein für den potenziellen Zusammenhang 

zwischen Klimawandel und Krankheit wächst.  

„Der Hausarzt“ widmet sich dem Thema in einer 

neuen Serie. Zum Auftakt: Hitze – und wie Hausärzte 

ihre Patienten durch extreme Hitzewellen begleiten.

KRANK DURCH KLIMAWANDEL 

D ie Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 740 
Menschen hat der heiße Sommer 2018 in Hessen das 
Leben gekostet, in Berlin waren es 490. Zum Vergleich: 

In durchschnittlich warmen Sommern sind es nach groben 
Schätzungen für ein Bundesland der Größe Hessens um die 100. 
Mit seiner jüngst veröffentlichten Modellrechnung hat das 
Robert Koch Institut (RKI) das oft als abstrakt wahrgenommene 
Phänomen des Klimawandels greifbar gemacht (Epidemiologi-
sches Bulletin 23/2019, s. Link-Tipps S. 19). Einen „signifikanten 
Einfluss von Hitze auf die Mortalität“ haben die Autoren darin 
beobachtet: In den Hitzejahren 2003, 2015 und 2018 starben nach 
RKI-Modell 780, 550 und 740 Menschen in Hessen an der Hitze. 
In Baden-Württemberg waren es allein während der relativ 
kurzen Hitzewelle 2015 laut Landesgesundheitsamt 2.000 
zusätzliche Todesfälle.
Auch wenn ein deutschlandweites Monitoring fehlt: Das 
Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Gesundheit wächst nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser 
Zahlen. Der Deutsche Hausärzteverband hat sich in einer 
Resolution zu dringend nötigen Klimaanpassungsstrategien 
bekannt. Der Deutsche Ärztetag beschloss im Mai – gestartet 
unter Protesten für mehr ärztlichen Klimaschutz (Foto S. 20) –, 
sich im kommenden Jahr dem Klimawandel als Schwerpunkt zu 
widmen. Im Juni gab die Berliner Charité bekannt, die bundes-
weit erste Professur einzurichten, die sich mit möglichen Folgen 
der Klimaerwärmung für die Gesundheit beschäftigt. Und auch 
viele Landeshausärzteverbände nehmen sich dem Thema an:  
So stellt beispielsweise Nordrhein seinen Mitgliedern eine 
Patienteninfo zur Verfügung und informiert regelmäßig in 

Jana Kötter
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Lebensweise den Temperaturen anpassen
Achten Sie darauf, genug zu trinken. Als Faustregel gelten zwei 
Liter pro Tag – gerade bei krankheitsbedingt reduzierter Flüssig-
keitszufuhr sollte die optimale Trinkmenge jedoch mit Ihrem 
Hausarzt abgesprochen werden.

 � Getränke sichtbar bereitstellen, evtl. Aufnahme kontrollieren
 � bei Bedarf zusätzlich Elektrolyte ergänzen 

Ernähren Sie sich leicht und in kleinen Portionen. Achten Sie 
darauf, dass die Kühlkette bei Lebensmitteln eingehalten wird 
(Risiko von Salmonellen, Lebensmittelvergiftung).
Passen Sie Ihre körperlichen Aktivitäten an, tragen Sie luftige Kleidung 
und eine Kopfbedeckung. Denken Sie an UV-Schutz vor Sonnenstrah-
lung. Achten Sie  auch auf  alleinstehende Angehörige und Freunde.

Raumtemperatur senken
Kurzfristige Kühlungsmaßnahmen:

 � Insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein Verdun-
keln/Verschatten durch Vorhänge, Jalousien, Markisen, Sonnen-
schirme, Fenster- oder Rollläden zu empfehlen.

 � Lüften Sie vor allem in kühleren Nacht- und Morgenstunden.
 � Ventilatoren können eingesetzt werden, falls dies vertragen 
oder als angenehm empfunden wird.

 � Achtung: Klimaanlagen (auch mobile Geräte) sind für den 
privaten Einsatz nur dann zu empfehlen, wenn alle baulichen 
und technischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Durch ihren 
hohen Stromverbrauch und die Abgabe von Wärme an die 
Außenluft tragen sie zum Klimawandel und zu einer weiteren 
Aufheizung der allgemeinen Atmosphäre bei.

Mittelfristige und langfristige Kühlungsmaßnahmen:
 � Installation von Rollläden, Außenjalousien, Blendläden mit 
Luftschlitzen, Markisen und Sonnensegeln.

Bei Problemen den Hausarzt aufsuchen
Symptome wie anhaltende Mundtrockenheit, Kopfschmerzen oder 
schneller Gewichtsverlust (mehr als 5%) weisen auf eine Hitzeerkran-
kung hin und sollten umgehend mit dem Hausarzt besprochen werden.

Verfasserin: Jana Kötter
Quellen: Hausärzteverband Nordrhein, Robert Koch Institut, Bundesumweltministerium 

GESUND BLEIBEN TROTZ HITZE

PATIENTEN 
INFO

Zum Weiterlesen

Epidemiologisches Bulletin des RKI mit 
Schwerpunkt Hitzemortalität: 
https://hausarzt.link/enpkA

Merkblätter des niedersächsischen 
Gesundheitsministeriums für einzelne 
Patientengruppen sowie Hausärzte: 
https://hausarzt.link/czhg9

„Empfehlungen für heiße Sommertage 
in Arbeitsstätten“ der Bundesanstalt für 
Arbeitsmedizin:  
https://hausarzt.link/qEMqz

WONCA-Arbeitsgruppe zu Folgen des 
Klimawandels für Hausärzte (englisch):  
https://hausarzt.link/Zmxo3

 Die Patienteninfo in DIN A4 können Ärzte für ihre Praxis 
kostenfrei herunterladen: https://hausarzt.link/2ggUE 
Die ausführlichere Online-Version verfügt über weitere Infos 
sowie eine Auflistung aller Symptome.
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Qualitätszirkeln. Für die practica Ende 
Oktober in Bad Orb sind entsprechende 
Fortbildungen in Planung. 
Denn: Das RKI legt nicht nur Zahlen dar, 
sondern mahnt auch Handlungsbedarf an. 
„Da (…) das Ausmaß der Hitzewellen kaum 
abnehmen wird, erwarten wir einen weite-
ren Anstieg der Anzahl hitzebedingter 
Sterbefälle“, schreiben die Autoren. Einziges 
mögliches Gegenmittel sei die „noch konse- 
quentere“ Umsetzung geeigneter Präventi-
onsmaßnahmen. Hausärzte können sich 
dabei als Schlüsselfiguren positionieren. 

Ebene 1: Die eigene Praxis
Hierzu zählt das Anpassen von Praxisabläu-
fen, etwa das Verlegen der Sprechstunde in 
die frühen Morgenstunden während akuter 
Hitzephasen. Oft seien es darüber hinaus 
kleine Kniffe wie das Aufstellen eines 
Trinkbrunnens in der Praxis, erklärt Klima-
wandel-Aktivist Dr. Ralph Krolewski, aktiv 
im Hausärzteverband Nordrhein. „Eine 
Praxis wird dank solcher Maßnahmen auch 
als besonders fürsorglich wahrgenommen.“ 
Der erste Schritt ist aus seiner Sicht jedoch 
das Anschließen an ein Frühwarnsystem 
eines meteorologischen Dienstes. Dieser 
könne helfen, extreme Hitzetage bereits im 
Vorfeld zu identifizieren und die Praxis 
entsprechend vorzubereiten. So könnten die 
Medizinischen Fachangestellten (MFA) 
proaktiv Informationen an Patienten 
verteilen, vulnerable Gruppen beobachten 
– und im Extremfall sogar per Telefonat den 
Zustand erfragen. 
Dr. Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärz-
teverbands Nordrhein, verweist darüber 
hinaus auf Schulungen für das Praxisteam. 
Gerade bei der Aufklärung von Risikopatien-
ten (s. Ebene 2) können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Schlüsselrolle spielen.

Ebene 2: Patienten aufklären
„Ärzte, insbesondere Hausärzte, sollten ihre 
Patienten und deren Angehörige aufklären“, 
erklärt Funken das A und O der Hitze-Kom-
munikation. Eine Hilfe kann eine vorberei-
tete Patienteninfo sein (S. 19), die das 

Praxisteam in Hitzezeiten proaktiv austeilt. 
Besonderes Augenmerk sollte auf vulnera-
blen Gruppen liegen. Laut RKI sind das:

 � ältere Menschen
 � isoliert lebende Menschen
 � pflegebedürftige Menschen
 � Menschen mit starkem Übergewicht
 � Menschen mit chronischen Erkrankungen
 � Menschen mit fieberhaften Erkrankungen
 � Menschen mit Demenz
 � Menschen, die Probleme bei der thermo-
physiologischen Anpassung haben

 � Säuglinge und Kleinkinder
Funken rät darüber hinaus, in Seniorenhei-
men zusätzliche Kühlungsmöglichkeiten 
anzusprechen. „Jede Exsikkose bedeutet eine 
potenzielle Krankenhauseinweisung“, 
erinnert Funken. „Hier sollten subkutane 
Infusionen in den Heimen besprochen 
werden.“ Er selber thematisiere dies etwa 
auch in den Gremien der Kommunalpolitik.

Ebene 3: Forderungen an die Politik
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland 
ist bislang noch nicht auf die Folgen des 
Klimawandels eingestellt. Zwar finanziere 
das Bundesumweltministerium seit Kurzem 
Klimaschutzmanager für Krankenhäuser, 
entsprechende Baumaßnahmen etwa 
bedürften aber ebenfalls einer Förderung, so 
Krolewski. Für niedergelassene Ärzte fehlten 
entsprechende Richtlinien oder Hilfen noch 
gänzlich. „Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
wird überfordert sein, wenn die KV nicht 
gesonderte Hitzedienste im Bereitschafts-
dienst einrichtet“, mahnt Funken. Laut 
Krolewski sollte darüber hinaus das Vorhal-
ten von Zufluchtsorten auf die Agenda: In 
Paris seien 1.200 Orte – etwa Tiefgaragen – 
ausgewiesen, die bei Hitze Schutz bieten. 
Die Bundesregierung hingegen setzt in 
Sachen Klimaschutz bislang vor allem auf 
Freiwilligkeit und „Mäßigkeit“, CDU-Partei-
chefin Annegret Kramp-Karrenbauer räumte 
jüngst gar Versäumnisse ein. Nicht zuletzt 
die Wahlerfolge der Grünen können aber als 
Ausdruck gewertet werden, dass der Klima-
schutz von großen Teilen der Bevölkerung 
als dringlicher wahrgenommen wird.  •

 Neue Serie

Dieser Beitrag ist der 
Auftakt einer Serie.   
„Der Hausarzt“ beleuchtet 
in den kommenden 
Ausgaben verschiedene 
Aspekte des Klimawandels 
aus ärztlicher Sicht:

 � Luftverschmutzung: 
Das bedeutet sie für  
die Versorgung von  
Asthma-Patienten.

 � Tropische Krankheiten 
auf dem Vormarsch? 
Die Tigermücke hat es 
zuletzt bis nach Baden-
Württemberg geschafft.

 � Hausärzte als Gestalter: 
Ideen vom Hausbesuch 
per Rad bis hin zur 
eigenen Ernährung.
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Klima und Politik unterlie-
gen Schwankungen – wie das 
Meer. Die Klimadebatte ist 
notwendig und muss 
geführt werden. Das 
Individuum jedoch hat zum 
Glück enorme Anpassungs-
fähigkeiten, wie wir in vielen 
Ländern südlich und 
nördlich von uns sehen 
können. 
Die öffentliche Positionie-
rung von Hausärzten in 
allgemeinpolitischen Fragen 
ist gerade in Zeiten des 
Hausärztemangels eine 
Gratwanderung: Das 
Arzt-Patienten-Verhältnis 
kann durch divergierende 
politische Auffassungen 
belastet werden, besonders 
wenn es um stark emotional 
besetzte Themen geht.  
Wie sollen sich also Ärzte 
verhalten? In der Arztpraxis 
hat – das schreibt der 
sechste Satz des Genfer 
Gelöbnisses vor – die 
Arzt-Patienten-Beziehung 
Vorrang. Außerhalb der 
Praxis steht dem das Recht 
auf Meinungsäußerung des 
Arztes gegenüber. 
Zurück zu den Schwankun-
gen des Klimas und der 

ZWEI PERSPEKTIVEN 

Gefragt sind  
Analyse und  
Empathie

Dr. Jürgen 
de Laporte, 

Hausärzteverband 
Baden-Württem-

berg

Dr. Ralph  
Krolewski, 

Hausärzteverband 
Nordrhein

Politik und den Auswirkun-
gen auf unsere Patienten. 
Hausärzte sind ihren 
Patienten verpflichtet. 
Berichte zum Klimawandel 
können sich auf Befindlich-
keit und Psyche von Patien-
ten (und Ärzten) auswirken. 
Hausärztliche Begleitung be-
deutet, mit diesen Einfluss-
faktoren umgehen zu 
können. Dabei haben wir die 
Konstitution der Patienten 
immer im Blick. Empfindsa-
mere Naturen werden eher 
durch äußere Trigger aus der 
Mitte gebracht als robuste. 
Menschen können durch 

Nach-
richten in 
Unruhe 
versetzt 
werden. Wir alle 
kennen volle 
Wartezimmer nach 
Fernsehberichten. 
Erst die Kombination aus 
analytischem differential-
diagnostischen Denken 
einerseits und schnellem, 
intuitivem empathischen 
Wahrnehmens andererseits 
ermöglichen eine gute 
hausärztliche Patientenbe-
gleitung in diesen Zeiten.  •

Die  Klimaänderungen 
aufgrund der  steigenden 
anthropogenen CO2-Kon-
zentration in der Atmosphä-
re sind den Klimaberichten 
des Deutschen Wetterdiens-
tes zu entnehmen. Ein 
Ausdruck  sind mit zuneh-
mender  Häufigkeit und 
Intensität auftretende 
Hitzewellen, die zusammen 
mit Dürren weltweit 
destabilisierende  Auswir-
kungen auf die Biosphäre  
haben werden: Luft, Boden, 
Ozeane, biogeochemikali-
sche Kreisläufe, Artenviel-
falt. Die Zusammenhänge 

mit der menschlichen 
Gesundheit sind seit 

Jahren Gegenstand 
internationaler 

Forschungen und 
Berichte der 

Lancet- 
Comissions, 

der WHO 
und 

jüngst 
der  

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz

EASAC, der Vereinigung der 
Europäischen Nationalen 
Akademien der Wissenschaf-
ten (zum Bericht: https://
hausarzt.link/ZooNU). 
Unter den Bedingungen 
einer Hitzewelle werden wir 
stark geschwächten Risiko-
patienten und akut Erkrank-
ten begegnen. Außer Volu- 
menersatz, Medikations- 
anpassung, möglichen 
Rettungsmaßnahmen und 
der Zuführung in kühle 
Räume haben wir im 
individualtherapeutischen 
Bereich grundsätzlich wenig 
Handlungsmöglichkeiten. 
Vielmehr müssen wir 
organisatorisch  mit  
Hitzeaktionsplänen reagie-
ren, die die Todeszahlen 
senken können. Dieses 
Wissen gilt es umzusetzen, 
zu kommunizieren und für 
eine maximale Erderhitzung 
von 1,5 Grad einzutreten 
– wie es bereits mehr als 
fünf Millionen Ärztinnen 
und Ärzte weltweit tun. Die 
Sprechstunde wird – wie  in 
Asien, Afrika, Australien und 
Pazifik – immer mehr zur 
„Klima-Sprechstunde“ 

werden. Das betont auch 
die Deklaration der 

WONCA (S. 19), die 
aktuell ins Deutsche 

übersetzt wird. 
Klimaschutz ist 

Gesundheits-
schutz!  •
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Das Bewusstsein für  

den potenziellen  

Zusammenhang zwischen 

Klimawandel und  

Krankheit wächst.  

„Der Hausarzt“ widmet 

sich dem Thema in einer 

Serie. Teil 2: Neue  

Herausforderungen für die 

Versorgung von Asthma- 

und COPD-Patienten.

L ängere und häufigere Hitzeperioden, 
eine erhöhte Ozon-Belastung und 
nicht zuletzt auftretende Waldbrände: 

Für Patienten mit Asthma oder chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) 
bedeuten die Folgen des Klimawandels 
gehäufte Komplikationen – die nicht zuletzt in 
die Hausarztpraxis oder zu einer notärztlichen 
Behandlung führen. „Die Gefahr besteht darin, 
dass es bei Hitzewellen häufig zu einer 
kombinierten Hitze- und Ozonbelastung der 
Atemwege und des Organismus kommt“, 
erklärt Dr. Ralph Krolewski, der sich für den 
Hausärzteverband Nordrhein für den Umwelt-
schutz engagiert. Wenn COPD-Patienten etwa 
bereits eine versteckte Rechtsherzbelastung 
hätten und ihr Herzzeitvolumen von normal 
rund fünf Liter pro Minute verdreifachen müs-

sen, um Hautdurchblutung und Schwitzen als 
Kühlmechanismus zu aktivieren, dann könne 
es schnell zu einer Dekompensation kommen. 

Sterberisiko bis zu 43 Prozent höher
Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) 
erhöhen Hitzewellen das zusätzliche tägliche 
Sterberisiko bei Menschen mit chronischen 
Lungenerkrankungen um bis zu 14 Prozent, bei 
längeren Hitzewellen sogar bis zu 43 Prozent. 
Denn neben dem von Krolewski  beschriebenen 
Anstieg der Ozonwerte - das Reizgas ruft 
entzündliche Prozesse im Lungengewebe 
hervor – finden sich in der wärmeren und 
trockeneren Luft auch mehr Schadstoffe, etwa 
der viel diskutierte Feinstaub. „Die Lunge als 
Portalorgan ist davon besonders betroffen“, 

Jana Kötter

WENN 
DIE HITZE  
DEN ATEM 

RAUBT 
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hilfreich: Hitzefrühwarnsysteme oder der 
aktuell über eine Stiftung finanzierte 
Polleninformationsdienst (PID), der die 
Pollenbelastung in Echtzeit anzeigt.

Belastung wird zunehmen
Diese Aufklärung gewinnt vor allem bei 
einem Blick in die Zukunft an Bedeutung: 
Vorliegende Klimamodelle schätzen, dass ab 
2050 jeder zweite Sommer in Hitzewellen 
verlaufen könnte. „Vor allem in den Groß
städten, wo die Hitze sich besonders stark 
staut, kann dies weitreichende Folgen für 
Lungenpatienten haben“, warnt Pneumologe 
Prof. Martin Kohlhäufl für die DGP. 
Hinzu kommt die Belastung durch hoch
allergene Pollen, etwa der sich ausbreitenden 
AmbrosiaPflanze, gibt Krolewski zu 
bedenken. 
Und: Auch häufiger auftretende Waldbrände 
sind nicht zu unterschätzen. „Das sind für 
die Lunge schon echte Katastrophensituatio
nen“, kommentierte der Ulmer Pneomologe 
Prof. Michael Barczok den jüngsten Brand in 
MecklenburgVorpommern im Juli. Sein Rat: 
von Feinstaub fernhalten, also in der 
Wohnung bleiben, an der freien Luft 
Anstrengung und damit schnellere, tiefere 
Atemzüge vermeiden. „Übrigens wäre der 
Aufenthalt an Seen oder Flüssen förderlich, 
weil wir wissen, dass Feinstaubbelastungen 
durch Wasser und Vegetation auch reduziert 
werden.“  •

sagt Pneumologe Prof. Christian Witt von der 
Berliner Charité. So komme es an Hitzetagen 
zu einem Anstieg der Exazerbationen bei 
COPDPatienten, berichtet er. Lungenerkran
kungen seien im Sommer mittlerweile die 
wichtigste Ursache für Notaufnahmen ins 
Krankenhaus. „Beobachtungen von COPD 
Patienten während der Sommermonate zeigen, 
dass sehr heiße Tage von 25 Grad Celsius oder 
mehr das Wohlbefinden und die Belastbarkeit 
von Lungenpatienten deutlich verringern.“ 

Tipp: Begleitmedikation prüfen
Eine generelle Medikationsanpassung für 
COPD und Asthmapatienten während der 
Sommermonate hält Hausarzt Krolewski 
dabei nicht für angezeigt. Aber: „Bedeutsam 
sind bei COPDPatienten bestehende 
Begleiterkrankungen – etwa Bluthochdruck 
oder eine koronare Herzerkrankung – mit 
entsprechender Medikation, die Risiken 
bedeuten kann.“ Dazu zählten etwa Anti
hypertensiva, Betablocker oder Diuretika. 
Diese sollten entsprechend überprüft werden. 
Darüber hinaus gelten für Lungenpatienten 
ähnliche Tipps wie für andere Risikogruppen 
(„Der Hausarzt“ 12/19): „Hitzeexposition und 
körperliche Anstrengungen meiden, sich in 
kühlen Räumen aufhalten“, bringt es Krolew
ski auf den Punkt. Als Notfallmedikation 
könnte nach Rücksprache Kortison mit 
Einnahmeverordnung für den Notfall 
bereitgehalten werden.
Grundsätzlich gilt: Gerade in der Aufklä
rung und Beratung von Risikopatienten – 
im Allgemeinen sind das Ältere oder 
chronisch kranke Patienten, im Speziellen 
Erkrankungsgruppen wie Asthma und 
COPDPatienten – spielen Hausärzte eine 
Schlüsselrolle. „Ärzte, insbesondere 
Hausärzte, sollten ihre Patienten und deren 
Angehörige aufklären“, rät Dr. Oliver 
Funken, Vorsitzender des Hausärztever
bands Nordrhein, der das Thema auch in 
Qualitätszirkeln oder Fortbildungen für 
Medizinische Fachangestellte (MFA) 
platziert. 
„Der Hausarzt“ hat dazu zwei Patientenin
formationen erstellt (s. Kasten). Ebenfalls 

Handliche Informationen  
für Ihre Patienten

 • „COPD und Asthma bei 
Hitze“: einseitige Patienten-
information mit speziell 
zugeschnittenen Tipps, 
unter anderem zu möglicher 
Notfallmedikation (DIN A4):  
https://hausarzt.link/zXsQu

 • „Gesund bleiben trotz 
Hitze“: einseitige Patienten-
information für Risikogrup-
pen – unter anderem Ältere 
sowie chronisch Kranke -, 
die Ihr Praxisteam proaktiv 
verteilen kann (DIN A4):  
https://hausarzt.link/WTGCe 

Als Patient mit chronisch obstruktiver Lungenerkran-
kung (COPD) oder Asthma können Hitzeperioden für 
Sie zu Komplikationen führen. Denn: Oft geht eine 
Hitzewelle auch mit erhöhten Ozon- oder Feinstaub-
werten einher, was Atemwege und Organismus 
verstärkt belastet.

Medikation mit Ihrem Hausarzt besprechen
Generell ist eine Anpassung Ihrer Medikation nicht 
zwingend nötig. Leiden Sie als Lungenpatient jedoch 
zusätzlich an Begleiterkrankungen – etwa Bluthoch-
druck oder einer Herzerkrankung –, so sollten Sie 
Ihren Medikationsplan gemeinsam mit Ihrem 
Hausarzt überprüfen. Die Einnahme von Antihyper-
tensiva (Blutdrucksenker), Betablockern oder  
Diuretika sollte ggf. angepasst werden. 
Als Notfallmedikation kann nach Rücksprache mit 
Ihrer behandelnden Praxis ggf. Cortison mit einer 
sogenannten Einnahmeverordnung für den Notfall 
während Hitzeperioden zum Einsatz kommen, um die 
schubweisen Verschlechterungen der COPD (soge-
nannte Exazerbationen), die oft mit Atemnot, Husten 
und Schleim einhergehen, einzudämmen. 

Lebensweise den Temperaturen anpassen
Darüber hinaus gelten auch für Sie als Patient mit 
Lungenbeschwerden einige allgemeingültige Hinweise, 
um Komplikationen in Hitzezeiten vorbeugen.
Achten Sie darauf, genug zu trinken. Als Faustregel gelten 
zwei Liter pro Tag – gerade bei krankheitsbedingt reduzier-
ter Flüssigkeitszufuhr (z. B. bei zusätzlicher Herz- oder 
Nierenerkrankungen) sollte die optimale Trinkmenge 
jedoch mit Ihrem Hausarzt abgesprochen werden. 

 � Getränke sichtbar bereitstellen, evtl. genaue 
Flüssigkeitsaufnahme kontrollieren („Tagebuch“)

 � bei Bedarf zusätzlich Elektrolyte ergänzen 
Ernähren Sie sich leicht und in kleinen Portionen. 
Achten Sie darauf, die Kühlkette bei Lebensmitteln 
einzuhalten (u. a. Risiko von Salmonellen). 

Passen Sie Ihre körperlichen Aktivitäten der Tempera-
tur an: Meiden Sie vor allem bei Lungenbeschwerden 
Sport oder körperliche Arbeit im Freien!
Tragen Sie luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung. 
Denken Sie an UV-Schutz gegen die Sonneneinstrah-
lung, wenn Sie das Haus verlassen.

Suchen Sie mögliche „Hitzepaten“ 
Sind Sie alleinstehend, kann eine Hitzepatenschaft 
sinnvoll sein, bei der Sie einen festen Ansprechpartner 
– etwa einen Nachbarn – haben. Achten Sie ebenso 
auch auf alleinstehende Angehörige oder Freunde.

Passende Räume sorgen für Abkühlung
Kurzfristige Kühlungsmaßnahmen:

 � Insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung ist 
ein Verdunkeln/Verschatten durch Vorhänge, 
Jalousien, Markisen, Sonnenschirme, Fenster- oder 
Rollläden zu empfehlen.

 � Ventilatoren können eingesetzt werden, falls dies 
vertragen oder als angenehm empfunden wird.

 � Lüften Sie vor allem während der kühleren Nacht- 
und Morgenstunden. Je nach Situation des Umfeldes 
ist es sinnvoll, vor den entsprechenden Fenstern 
Mückenschutzgitter anzubringen.

Mittelfristige und langfristige Kühlungsmaßnahmen:
 � Erwägen Sie die Installation von Rollläden, Außen-
jalousien, Blendläden mit Luftschlitzen, Markisen 
und Sonnensegeln; Wand- und Dachisolierungen 
schützen nicht nur im Sommer vor dem Aufheizen, 
sondern im Winter auch vor der Auskühlung.

COPD UND ASTHMA BEI HITZE

PATIENTEN 
INFO

Praxisstempel

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie noch Fragen haben!

Verfasserin: Jana Kötter

Quellen: Dr. Ralph Krolewski, Hausärzteverband Nordrhein, Robert Koch Institut, 
Bundesumweltministerium

 Serie Klimawandel

Dieser Beitrag ist Teil einer 
Serie, in der „Der Hausarzt“ 
verschiedene Aspekte des 
Klimawandels aus ärztlicher 
Sicht beleuchtet.

In den kommenden Ausgaben:

 • Tropische Krankheiten 
auf dem Vormarsch? Die 
Tigermücke hat es 
zuletzt bis nach Baden-
Württemberg geschafft.

 • Hausärzte als Gestalter: 
Vom Hausbesuch per 
Rad bis hin zur eigenen 
Ernährung können Ärzte 
individuell Zeichen setzen.

Bereits erschienen:

 • Krank durch Klimawan-
del: So begleiten Sie 
Patienten durch extreme 
Hitzewellen: https://
hausarzt.link/WTGCe 
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Die Folgen des  

Klimawandels scheinen 

oft weit entfernt. Mitunter 

zeigen sie sich aber auch 

in deutschen Hausarzt

praxen – etwa in Form 

veränderter Krankheits

bilder. Eine Übersicht.

KLIMAWANDEL BRINGT  
NEUE KRANKHEITEN IN DIE PRAXIS

Beispiel 1: Hochallergene Pflanzen  
breiten sich aus
Mit der Ausbreitung hochallergener Pflanzen 
– allen voran der Beifuß-Ambrosie – nimmt 
auch die Zahl der Rhinitis- oder gar Asthma-
Patienten in Hausarztpraxen zu. Zuletzt hatte 
die Landesanstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg (LUBW) deswegen Alarm geschlagen: 
Die gemeldeten Großvorkommen rund um 
Stuttgart – Gebiete mit mindestens hundert, 
nicht selten weit über tausend und in drei 
Fällen auch mehr als 100.000 Pflanzen – seien 
von 222 im Jahr 2017 auf 243 im vergangenen 

Jahr angewachsen. Bestände der Pflanze 
sollen gemeldet und noch vor Beginn der 
Blüte bekämpft werden. Allergiker, die mit der 
Ambrosia-Pflanze in Kontakt kommen, 
klagen über schwere allergische Reaktionen 
sowie häufig Bindehautentzündungen.

Beispiel 2: Neue Zeckenarten 
bringen neue Erreger
Dass „Krankheitsvektoren“ bereits wandern 
und sich dies noch verstärken wird, beobachtet 
Dr. Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzte-
verbands Nordrhein. „Zu nennen sind die 
Tigermücke mit dem Chikungunya- und dem 
Dengue-Fieber, das West-Nil-Fieber und durch 
die milden Winter eine Zunahme der Borrelio-
sen und Hantaviren-Infektionen.“ Zusätzlich 
werden in Deutschland immer öfter neue, teils 
tropische Zeckenarten gesichtet, die auch 
heimisch zu werden drohen. 
Auch wenn solche Infektionen in der Haus-
arztpraxis bislang die Ausnahme seien, ist 
Aufmerksamkeit gefragt, betont Dr. Gerhard 
Dobler vom Institut für Mikrobiologie der 
Bundeswehr (IMB). Finden Hausärzte  auffällige 
Exemplare von Zecken an ihren Patienten, so 
sollten sie diese dem örtlichen Gesundheits-
amt melden, erklärt er. Die Gesundheitsämter 
könnten bei Fragen unterstützen und würden 
die Funde an forschende Institute weiterleiten.
An der Universität Hohenheim haben Dobler 
und seine Kollegen aktuell vor allem zwei 
Arten im Visier: die Braune Hundezecke, die 
zwar vornehmlich Vierbeiner betrifft, deren 
Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit jedoch weiter erforscht wird, sowie  die 
tropische Hyalomma-Zecke. Sechs Exemplare 
sind in dieser Saison gesichtet worden – die 
erstmals nicht nur eingeschleppt wurden, 
sondern in Deutschland überwintern konnten. 
Erkennungszeichen: Die wärmeliebenden 

Jana Kötter
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Nahrungs- und Trinkwasserversorgung 
unterbrechen, die Bedingungen für die 
Landwirtschaft und Landnutzung verändern, 
Infrastrukturen schwächen, finanziellen 
Stress erhöhen (...) und Menschen aus ihrer 
Heimat vertreiben“, konstatiert auch der 
Aufruf zum Handeln für die „Planetare 
Gesundheit" der WONCA, der sich speziell an 
Hausärzte richtet [1]. „Die Bewältigung all 
dieser Stressfaktoren (...) kann zu einem 
höheren Erkrankungsrisiko für Depressio-
nen, posttraumatische Belastungsstörungen, 
Angstzustände und Suizide führen.“ 

Beispiel 4: Hitzeperioden lassen  
Patientenzahlen steigen
Die Zahl länger anhaltender Hitzeperioden 
steigt nachweislich. Gerade für bestimmte 
Patientengruppen – ältere, chronisch kranke 
oder Patienten mit Asthma oder COPD – er-
geben sich dadurch erhebliche Gesundheits-
risiken („Der Hausarzt“ 12/19, s. Kasten), was 
sich nicht zuletzt in einem erhöhten 
Patientenaufkommen in der Praxis zeigt.  •

Quelle: 1. WONCA Planetare Gesundheit www.hausarzt.link/
GFgEM, auf Deutsch www.hausarzt.link/qFuRs

Tiere mit den geringelten Beinen sind doppelt 
bis dreimal so groß wie europäische Verwandte. 
Sie gelten im eurasischen Raum als wichtige 
Überträger des Virus des Krim-Kongo  
Hämorrhagischen-Fiebers und des Arabisch 
Hämorrhagischen Fiebers (Alkhumra-Virus). 
Auch das Bakterium Rickettsia aeschlimannii, 
das eine Form des Zecken-Fleckfiebers auslöst, 
kann übertragen werden.

Beispiel 3: Verlusterfahrungen 
befördern psychische Leiden
Eine indirekte Folge des Klimawandels, die 
laut dem Hausarzt und Klima-Aktivisten  
Dr. Ralph Krolewski noch zu wenig diskutiert 
wird, sind psychische Leiden. Denn: Nicht 
selten gehen die Folgen des Klimawandels – 
etwa Starkregenereignisse mit Überschwem-
mungen oder Dürren mit Ernteausfällen bei 
Landwirten – auch hierzulande mit Verlusten 
oder Sorgen einher. Auch diese schlagen nicht 
zuletzt in der Hausarztpraxis auf, erinnert 
Krolewski. „Aufgebrauchte Ressourcen, 
steigende Temperaturen, Extremwetter-
ereignisse, Dürren und andere Faktoren 
können Naturlandschaften verändern, die 

Die Medical Büro für Arbeit & Umwelt 
Service GmbH ist Spezialist für medi-
zintechnischen Arbeitsschutz und hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Arbeits-
bedingungen im Gesundheitssektor 
sowohl für Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer zu optimieren. Das Dienst-
leistungsspektrum umfasst insbeson-
dere die Gestellung einer externen 
Fachkraft für Arbeitssicherheit gemäß 
DGUV V2 und Prüfdienst leistungen für 
Arbeitsmittel – insbesondere sicher-
heits- und messtechnische Kontrollen 
für Medizinprodukte sowie DGUV V3 
Prüfungen für elektrische Geräte.

ANZEIGE 

Neuer Kooperationspartner

Sicherheitstechnische Betreuung und Prüfungen für Hausarztpraxen

Ihre Vorteile
 • Prüfung von Medizinprodukten di-
verser Hersteller 

 • alles aus einer Hand innerhalb eines 
Prüfungstermins

 • attraktive Konditionen für Mitglieder 
der Landesverbände im Deutschen 
Hausärzteverband

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
die Wirtschaftsgesellschaft im  
Deutschen Hausärzteverband unter  
Tel. 02203 5756-1313 oder  
per E-Mail an  
wg@hausaerzteverband.de
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 Serie Klimawandel

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie, 
in der „Der Hausarzt“ den 
Klimawandel aus ärztlicher Sicht 
beleuchtet. Bereits erschienen:
 • Krank durch Klimawandel:  

So begleiten Sie Patienten 
durch extreme Hitzewellen: 
www.hausarzt.link/WTGCe 
PLUS: Patienteninfo

 • Wenn die Hitze den Atem 
raubt: Tipps für Patienten mit 
Asthma und COPD: 
www.hausarzt.link/4JwrU 
PLUS: Patienteninfo

Als Patient mit chronisch obstruktiver Lungenerkran-

kung (COPD) oder Asthma können Hitzeperioden für 

Sie zu Komplikationen führen. Denn: Oft geht eine 

Hitzewelle auch mit erhöhten Ozon- oder Feinstaub-

werten einher, was Atemwege und Organismus 

verstärkt belastet.

Medikation mit Ihrem Hausarzt besprechen

Generell ist eine Anpassung Ihrer Medikation nicht 

zwingend nötig. Leiden Sie als Lungenpatient jedoch 

zusätzlich an Begleiterkrankungen – etwa Bluthoch-

druck oder einer Herzerkrankung –, so sollten Sie 

Ihren Medikationsplan gemeinsam mit Ihrem 

Hausarzt überprüfen. Die Einnahme von Antihyper-

tensiva (Blutdrucksenker), Betablockern oder  

Diuretika sollte ggf. angepasst werden. 

Als Notfallmedikation kann nach Rücksprache mit 

Ihrer behandelnden Praxis ggf. Cortison mit einer 

sogenannten Einnahmeverordnung für den Notfall 

während Hitzeperioden zum Einsatz kommen, um die 

schubweisen Verschlechterungen der COPD (soge-

nannte Exazerbationen), die oft mit Atemnot, Husten 

und Schleim einhergehen, einzudämmen. 

Lebensweise den Temperaturen anpassen

Darüber hinaus gelten auch für Sie als Patient mit 

Lungenbeschwerden einige allgemeingültige Hinweise, 

um Komplikationen in Hitzezeiten vorbeugen.

Achten Sie darauf, genug zu trinken. Als Faustregel gelten 

zwei Liter pro Tag – gerade bei krankheitsbedingt reduzier-

ter Flüssigkeitszufuhr (z. B. bei zusätzlicher Herz- oder 

Nierenerkrankungen) sollte die optimale Trinkmenge 

jedoch mit Ihrem Hausarzt abgesprochen werden. 

 � Getränke sichtbar bereitstellen, evtl. genaue 

Flüssigkeitsaufnahme kontrollieren („Tagebuch“)

 � bei Bedarf zusätzlich Elektrolyte ergänzen 

Ernähren Sie sich leicht und in kleinen Portionen. 

Achten Sie darauf, die Kühlkette bei Lebensmitteln 

einzuhalten (u. a. Risiko von Salmonellen). 

Passen Sie Ihre körperlichen Aktivitäten der Tempera-

tur an: Meiden Sie vor allem bei Lungenbeschwerden 

Sport oder körperliche Arbeit im Freien!

Tragen Sie luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung. 

Denken Sie an UV-Schutz gegen die Sonneneinstrah-

lung, wenn Sie das Haus verlassen.

Suchen Sie mögliche „Hitzepaten“ 

Sind Sie alleinstehend, kann eine Hitzepatenschaft 

sinnvoll sein, bei der Sie einen festen Ansprechpartner 

– etwa einen Nachbarn – haben. Achten Sie ebenso 

auch auf alleinstehende Angehörige oder Freunde.

Passende Räume sorgen für Abkühlung

Kurzfristige Kühlungsmaßnahmen:

 � Insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung ist 

ein Verdunkeln/Verschatten durch Vorhänge, 

Jalousien, Markisen, Sonnenschirme, Fenster- oder 

Rollläden zu empfehlen.

 � Ventilatoren können eingesetzt werden, falls dies 

vertragen oder als angenehm empfunden wird.

 � Lüften Sie vor allem während der kühleren Nacht- 

und Morgenstunden. Je nach Situation des Umfeldes 

ist es sinnvoll, vor den entsprechenden Fenstern 

Mückenschutzgitter anzubringen.

Mittelfristige und langfristige Kühlungsmaßnahmen:

 � Erwägen Sie die Installation von Rollläden, Außen-

jalousien, Blendläden mit Luftschlitzen, Markisen 

und Sonnensegeln; Wand- und Dachisolierungen 

schützen nicht nur im Sommer vor dem Aufheizen, 

sondern im Winter auch vor der Auskühlung.

COPD UND ASTHMA BEI HITZE

PATIENTEN
 

INFO

Praxisstempel

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie noch Fragen haben!

Verfasserin: Jana Kötter

Quellen: Dr. Ralph Krolewski, Hausärzteverband Nordrhein, Robert Koch Institut, 

Bundesumweltministerium

In der nächsten Folge:
 • Hausärzte als Gestalter: Vom 

Hausbesuch per Rad bis hin 
zur eigenen Ernährung 
können Ärzte individuell 
Zeichen setzen.
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Der Klimawandel und seine Folgen sind in aller Munde.  

Konstruktive, einfach in den Alltag zu integrierende Lösungsansätze 

fehlen jedoch häufig. Zum Abschluss seiner Serie gibt  

„Der Hausarzt“ konkrete Tipps für die Praxis an die Hand.

Klima-Sprechstunde einrichten
Wie können Mediziner ihre Patienten dazu 
motivieren, ihre Gesundheit und das Klima 
gleichzeitig zu schützen – und das ohne 
eigenen Mehraufwand? Dafür hat Dr. Ralph 
Krolewski die sogenannte Klima-Sprech-
stunde entwickelt. Der Ansatz: Wer seinen 
Lebensstil ohnehin aus gesundheitlichen 
Gründen ändern muss, kann dabei auch 
ohne großen Aufwand klimafreundlicher 
werden. „Durch Änderungen des Lebensstils 
können pro Kopf und Jahr drei Tonnen CO2 
gespart werden“, erklärt das Vorstandsmit-
glied des Hausärzteverbands Nordrhein.

Fallbeispiel: Ein Patient mit koronarer 
Herzerkrankung spricht seinen Hausarzt auf 
Wege zu einer gesünderen Ernährung an. Er 
habe gehört, dass eine fleischarme Ernäh-
rung auch für sein Herz gut sei. Der Hausarzt 
kann diese Motivation bestätigen und durch 
den Vorschlag ergänzen, auch öfter das Auto 
gegen Rad oder Fußmarsch einzutauschen 
– ebenfalls gut fürs eigene Herz, aber eben 
auch für den Klimaschutz.
Darüber hinaus können Hausärzte etwa 
während Hitzewellen aktiv in der Sprech-
stunde aufklären. Damit wird zwar nicht 
dem Klimawandel vorgebeugt, wohl aber 
geholfen, dessen Folgen für den Menschen 
gering zu halten. „Der Hausarzt“ stellt für die 
Kommunikation entsprechende Patienten-
infos zur Verfügung (s. Kasten).

Hausbesuche per Rad
Dem Hausarzt kommt nicht zuletzt eine 
Vorbildrolle zu: Werden Hausbesuche mit 
dem SUV oder dem Fahrrad gefahren? Das 
setzt nicht nur ein Zeichen in der Gemeinde, 
sondern auch für den eigenen ökologischen 
Fußabdruck sowie die Gesundheit. Krolews-
ki fährt mittlerweile alle Hausbesuche auf 
100 Quadratkilometern im Bergischen Land 
mit dem Rad – das gesamte Jahr über.

SERIE 
Teil 4

Jana Kötter

ERSTE HILFE FÜR  
UNSERE ERDE
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Gesundheit“ nennt dazu „Recycling, Prüfung 
des Energie-Verbrauchs, Kompostierung.“ 
Nicht zuletzt um die Arbeitsbedingungen 
für das Praxispersonal in den Sommermona-
ten zu verbessern, ist eine entsprechende 
Klimadämmung zu empfehlen. Auch die 
freiwillige Kompensation von Treibhaus-
gasemissionen sind möglich.

Fortbildung per Zug statt Flug
Die Anreise zu Kongressen und Seminaren 
ist ein einfacher Weg, einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Und: In der Bahn 
arbeitet es sich nebenbei deutlich besser als 
beispielsweise während einer Autofahrt. 
Rund 1.400 Wissenschaftler aus Berlin und 
Brandenburg sind als Vorbilder voranmar-
schiert und haben in einer Selbstverpflich-
tung erklärt, bei Dienstreisen bis zu einer 
Entfernung von 1.000 Kilometern künftig 
auf Flüge zu verzichten. Für diese Strecke 
wollen sie den Zug nehmen, wenn die Reise 
nicht länger als zwölf Stunden dauert. 

Engagement in Netzwerken
Durch ein Engagement in entsprechenden 
Organisationen oder bei Demonstrationen 
können Hausärzte Netzwerke stärken und 
ein Zeichen setzen. Spezielle ärztliche 
Gruppen, etwa die „Doctors for Future“, die 
Umweltgruppe des weltweiten Dachver-
bands der Allgemeinmedizin (WONCA) oder 
die „Clinicians for Planetary Health“ 
beschäftigen sich mit Wirkungsmöglichkei-
ten der Ärzte. 
Auch in der eigenen Kommune ist ein 
Einsatz denkbar: Das Engagement innerhalb 
einer Gemeinschaft nützt nicht nur nach-
weislich der psychischen Gesundheit, 
sondern schaffe auch eine solide Basis für 
kollektives Handeln, heißt es bei der 
WONCA. Besonders stark sei diese Motiva-
tion bei Vorliegen eines gemeinsamen Ziels, 
auf das mit vereinten Kräften hingearbeitet 
wird: „beispielsweise die Schaffung von 
mehr Grünflächen, den Ausbau von Radwe-
gen, Kompostierung oder die Einrichtung 
von Bauernmärkten innerhalb der eigenen 
Kommune“.  •

Praxistipp 1: Hausärzte müssen nicht gleich 
mit der Umstellung aller Hausbesuche 
beginnen. „Ich habe mich Stück für Stück 
 herangetastet und Fahrzeiten und Bedin-
gungen erprobt“, ermutigt Krolewski. Im 
Bereich bis 3,5 Kilometern sei man – inklu-
sive Staus und Ampeln – mit dem Rad 
vorneweg schneller als mit dem Auto. 
„Einfach einmal ausprobieren“ laute hier die 
Devise, auch in Bezug auf verschiedene 
Witterungen.
Praxistipp 2: Bei Besuchen, die mit dem Rad 
gefahren werden können, handelt es sich um 
regelmäßige Besuche, die keine außerordent-
liche Ausstattung benötigen. Die Untersu-
chungsgeräte können in einem Rucksack 
oder in gängigen Satteltaschen problemlos 
transportiert werden. Gerade in den Herbst- 
und Wintermonaten an Licht denken!
Darüber hinaus können Praxen in Erwägung 
ziehen, Elektro-Autos mit Öko-Strom als 
Praxiswagen für Hausbesuche zu nutzen.

Klima-Konzept für die Praxis
Darüber hinaus kann der eigene ökologische 
Fußabdruck auch durch entsprechende 
organisatorische und bauliche Maßnahmen 
in der Praxis verringert werden. Das  
WONCA-Positionspapier zu „Planetarer 

 Serie Klimawandel

Dieser Beitrag ist Teil einer  
Serie, in der „Der Hausarzt“ den 
Klimawandel aus ärztlicher Sicht 
beleuchtet hat. Lesen Sie auch:
 • Krank durch Klimawandel:  

So begleiten Sie Patienten 
durch extreme Hitzewellen: 
www.hausarzt.link/WTGCe 
PLUS: Patienteninfo

 • Wenn die Hitze den Atem 
raubt: Tipps für Patienten mit 
Asthma und COPD: 
www.hausarzt.link/4JwrU 
PLUS: Patienteninfo

 • Neue Krankheiten in der 
Praxis: Von hochallergenen 
Pflanzen bis zu neuen 
Zeckenarten – hier ist 
Aufmerksamkeit gefragt: 
www.hausarzt.link/LWyP7

Als Patient mit chronisch obstruktiver Lungenerkran-

kung (COPD) oder Asthma können Hitzeperioden für 

Sie zu Komplikationen führen. Denn: Oft geht eine 

Hitzewelle auch mit erhöhten Ozon- oder Feinstaub-

werten einher, was Atemwege und Organismus 

verstärkt belastet.

Medikation mit Ihrem Hausarzt besprechen

Generell ist eine Anpassung Ihrer Medikation nicht 

zwingend nötig. Leiden Sie als Lungenpatient jedoch 

zusätzlich an Begleiterkrankungen – etwa Bluthoch-

druck oder einer Herzerkrankung –, so sollten Sie 

Ihren Medikationsplan gemeinsam mit Ihrem 

Hausarzt überprüfen. Die Einnahme von Antihyper-

tensiva (Blutdrucksenker), Betablockern oder  

Diuretika sollte ggf. angepasst werden. 

Als Notfallmedikation kann nach Rücksprache mit 

Ihrer behandelnden Praxis ggf. Cortison mit einer 

sogenannten Einnahmeverordnung für den Notfall 

während Hitzeperioden zum Einsatz kommen, um die 

schubweisen Verschlechterungen der COPD (soge-

nannte Exazerbationen), die oft mit Atemnot, Husten 

und Schleim einhergehen, einzudämmen. 

Lebensweise den Temperaturen anpassen

Darüber hinaus gelten auch für Sie als Patient mit 

Lungenbeschwerden einige allgemeingültige Hinweise, 

um Komplikationen in Hitzezeiten vorbeugen.

Achten Sie darauf, genug zu trinken. Als Faustregel gelten 

zwei Liter pro Tag – gerade bei krankheitsbedingt reduzier-

ter Flüssigkeitszufuhr (z. B. bei zusätzlicher Herz- oder 

Nierenerkrankungen) sollte die optimale Trinkmenge 

jedoch mit Ihrem Hausarzt abgesprochen werden. 

 � Getränke sichtbar bereitstellen, evtl. genaue 

Flüssigkeitsaufnahme kontrollieren („Tagebuch“)

 � bei Bedarf zusätzlich Elektrolyte ergänzen 

Ernähren Sie sich leicht und in kleinen Portionen. 

Achten Sie darauf, die Kühlkette bei Lebensmitteln 

einzuhalten (u. a. Risiko von Salmonellen). 

Passen Sie Ihre körperlichen Aktivitäten der Tempera-

tur an: Meiden Sie vor allem bei Lungenbeschwerden 

Sport oder körperliche Arbeit im Freien!

Tragen Sie luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung. 

Denken Sie an UV-Schutz gegen die Sonneneinstrah-

lung, wenn Sie das Haus verlassen.

Suchen Sie mögliche „Hitzepaten“ 

Sind Sie alleinstehend, kann eine Hitzepatenschaft 

sinnvoll sein, bei der Sie einen festen Ansprechpartner 

– etwa einen Nachbarn – haben. Achten Sie ebenso 

auch auf alleinstehende Angehörige oder Freunde.

Passende Räume sorgen für Abkühlung

Kurzfristige Kühlungsmaßnahmen:

 � Insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung ist 

ein Verdunkeln/Verschatten durch Vorhänge, 

Jalousien, Markisen, Sonnenschirme, Fenster- oder 

Rollläden zu empfehlen.

 � Ventilatoren können eingesetzt werden, falls dies 

vertragen oder als angenehm empfunden wird.

 � Lüften Sie vor allem während der kühleren Nacht- 

und Morgenstunden. Je nach Situation des Umfeldes 

ist es sinnvoll, vor den entsprechenden Fenstern 

Mückenschutzgitter anzubringen.

Mittelfristige und langfristige Kühlungsmaßnahmen:

 � Erwägen Sie die Installation von Rollläden, Außen-

jalousien, Blendläden mit Luftschlitzen, Markisen 

und Sonnensegeln; Wand- und Dachisolierungen 

schützen nicht nur im Sommer vor dem Aufheizen, 

sondern im Winter auch vor der Auskühlung.

COPD UND ASTHMA BEI HITZE

PATIENTEN
 

INFO

Praxisstempel

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie noch Fragen haben!

Verfasserin: Jana Kötter

Quellen: Dr. Ralph Krolewski, Hausärzteverband Nordrhein, Robert Koch Institut, 

Bundesumweltministerium

„Klimaschutz ist immer auch 
Gesundheitsschutz. Es ist 
unsere ärztliche Pflicht,  

auf diese Zusammenhänge 
aufmerksam zu machen  

und uns für die Einhaltung 
der Pariser Klimaschutzziele 

einzusetzen.“
Dr. Klaus Reinhardt,  

Präsident der Bundesärztekammer

„Haus- und Familienärzte 
werden in Umfragen durch-

gängig als eine der  
vertrauenswürdigsten 

Informationsquellen genannt. 
Wir haben daher die  

einzigartige Möglichkeit, die 
sich verändernde Landschaft 

der planetaren und  
öffentlichen Gesundheit zu 

erkennen, zu kommunizieren 
und Strategien zu vermitteln, 
wie jeder Maßnahmen für den 

Schutz der eigenen  
Gesundheit und der Umwelt 

ergreifen kann.“

WONCA-Positionspapier, 
abrufbar unter  

www.hausarzt.digital
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