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Fortbildung

In diesem Frühjahr meldete das 
Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg 2.000 Hitzetote für 

das Jahr 2015 [1]. Offensichtlich  
haben die Bemühungen und An-
passungsstrategien zur Vermeidung 
der hitzebedingten Übersterblichkeit 
seit dem Jahrhundertsommer 2003 
kaum etwas bewirkt. 

Besonders ältere Menschen lei-
den unter der Hitze. In Frankfurt/
Main war die Hitze-Übersterblichkeit 
2015 zwar geringer als in 2003, aller-
dings scheint die Hitze-Übersterb-
lichkeit auch wesentlich von der 
Dauer einer Hitzewelle abzuhängen. 
Diese war in 2003 mit 12 Tagen deut-
lich länger als 2015 (5 Tage). Im Ver-
gleich der gleichlangen Hitzewellen 
in 2006, 2010 und 2015 zeigt sich ein 
kontinuierlicher Anstieg der Hitze-
Übersterblichkeit [2]. Untersu-
chungen in Frankreich und Kanada 
zeigen, dass die Umsetzung umfas-
sender Hitzeaktionspläne zu einer 
Reduktion der Sterblichkeit führen 
können [3,4].

In Deutschland wurde nach 2003 
vom Deutschen Wetterdienst eine 
web-basierte Warnmeldung entwi-
ckelt. Diese sollte von Ärzten, Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen und Pri-
vatpersonen genutzt werden. Aller-
dings müssen auf eine Warnung auch 
Maßnahmen folgen. Im letzten Jahr 
hat die Bund-Länder Ad-hoc Arbeits-
gruppe „Gesundheitliche Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels“ 
Handlungsempfehlungen für die Er-

stellung von Hitzeaktionsplänen zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
erstellt [5]. 

Für den Pflegeheimbereich gibt 
es das „Leuchtturmprojekt“ der Pfle-
geaufsicht Hessen, das als Blaupause 
für das Vorgehen in Baden-Württem-
berg genutzt werden sollte. Dies er-
fordert die landesweite Umsetzung 
der hessischen Vorlage und die Prü-
fung der Umsetzung durch die 
Heimaufsicht. Die Akutkrankenhäuser 
verfügen über ausreichend Wissen 
und Personalressourcen. Hier werden 
aber Probleme im Bereich Entlas-
sungsmanagement in Hitzeperioden 
gesehen. 

Im Rahmen eines BMG-Projekts 
wurden durch eine Expertengruppe 
die Möglichkeiten zur Prävention 
hitzebedingter Risiken für die Be-
reiche hausärztliche Versorgung,  
ambulante Pflege, Krankenhaus  
und stationäre Pflege bewertet.  
Die Gruppe bestand aus Vertretern 
der Ärzteschaft (Landesärztekam-
mern und Bundesärztekammer), der 
stationären und ambulanten Pflege, 
von Bundes- und Landesministerien, 
aus der Wissenschaft, der AOK  
und verschiedener Interessenver-
bände älterer Menschen. Überein-
stimmend wurde gesagt, dass die 
Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
der präventiven Maßnahmen meist 
nicht eindeutig geklärt sind. Ent-
scheidend ist die Frage: Wer ist der 
„Kümmerer“? 

Als größter Problembereich wurde 
von den Experten die Versorgung von 
zuhause lebenden älteren alleinste-
henden Menschen – oft mit kognitiven 
Problemen – benannt. Schulungen 
sollen für die Problematik sensibilisie-
ren und das vorhandene Wissen sollte 
aktualisiert werden. Als relevante 
Maßnahmen zur Minderung hitzebe-
dingter Risiken für ältere Menschen 
wurden neben ärztlichen Aufgaben 
(siehe unten) pflegerische und vor 
allem hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
benannt (z. B. Bereitstellung von Ge-
tränken, Lüften und Schattieren, ak-
tives Kühlen z. B. durch Waschungen), 
die in der ambulanten Pflege und im 
ärztlichen Bereich leistungsrechtlich 
nicht abbildbar sind. 

Die Risikopersonen müssen zu-
nächst identifiziert werden. Die Um-
setzung vieler Maßnahmen muss dann 
familiär oder durch Nachbarschaft und 
organisierte Hilfen erfolgen. Entschei-
dend ist die Umsetzung der hauswirt-
schaftlichen Hilfen. Das Problem sind 
auch die oft unerwarteten und relativ 
kurzen Arbeitsspitzen, bei denen viele 
gebrechliche Ältere zeitgleich bei All-
tagstätigkeiten unterstützt werden 
müssen. Von ärztlicher Seite und sei-
tens der Pflegedienste ist eine erheb-
liche Steigerung der Hausbesuche auf 
absehbare Zeit nicht leistbar. Das 
Problem der humanen Ressourcen ist 
auch bei bester Organisation und 
Planung mit dem vorhandenen Perso-
nal nicht zu bewältigen. 

Prävention hitzebedingter Risiken bei älteren Menschen

Vermeidung von hitzebedingter Übersterblichkeit

Risikofaktoren für ältere Menschen bei Hitze

•  Alleine lebend und unselbständige ältere Patienten 

•  Mobilitätseinschränkungen beim Verlassen des Hauses

•  Demenz und andere kognitive Probleme

•  Patienten mit COPD Gold III-IV

•  Instabile KHK und Herzinsuffizienz NYHA III und IV

•  Chronische Nierenerkrankung

•  Psychotrope Medikation und Polypharmazie (s. u.)

•  Höhere Wohnetage ohne Aufzug

•  Südlage der Wohnung
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Möglichkeiten zur Prävention 
 hitzebedingter Risiken  
in der hausärztlichen Praxis

Es gibt einige niederschwellige 
Maßnahmen, die in der hausärzt-
lichen Versorgung sinnvoll und mach-
bar sind [6].
•  Informationsvermittlung: In den 

Empfehlungen des Landes Baden-
Württemberg und des Umweltbun-
deamtes wird die Information vul-
nerabler Bevölkerungsgruppen als 
wichtiger Bestandteil von Hitze-
aktionsplänen beschrieben. Haus-
ärzte sind durch ihre Kontakte zu 
diesen Gruppen und ihre Vertrau-
ensposition besonders geeignet, 
um Patienten und deren Angehöri-
ge für die Gesundheitsrisiken durch 
Hitze zu sensibilisieren und sie über 
geeignete Anpassungsmaßnahmen 
aufzuklären. Solche Beratung im 
Rahmen der Regelversorgung sollte 
durch Broschüren und Handzettel 
unterstützt werden (siehe nützliche 
Hinweise).

•  Praxisabläufe: Hausärzte sollten bei 
Hitze ihre Räumlichkeiten mög-
lichst kühl halten und Getränke 
anbieten. Zudem sollten im Som-
mer frühe und späte Sprechzeiten 
angeboten werden, damit Termine 
für Risikopatienten in den kühleren 
Tagesstunden angeboten werden 
können. 

•  Medikamentenanpassung: Hau-
särzte sollten im Rahmen einer 
vorsommerlichen Untersuchung 
und im Rahmen der Regelversor-
gung die Medikamente in Hitzewel-
len anpassen (u. a. Berücksichti-
gung der DEGAM-Leitlinie Multime-
dikation). 

•  Fortbildung: Von der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München wur-
de ein Bildungsmodul für medizi-
nische Fachangestellte entwickelt.

Medikamente und Hitze

Da Hitze die Pharmakokinetik 
beeinflussen kann [7] und da Arznei-
mittel dynamisch die Hitzetoleranz 
und die physiologische Gegenregula-
tion beeinträchtigen können, sind 
dabei mindestens drei unterschied-
liche pathophysiologische Zusam-
menhänge zu berücksichtigen. 
1.  Medikamente können mit der 

Hitzetoleranz der Patienten inter-
ferieren, indem sie Hypovolämie 
begünstigen (Diuretika), das 
Durstgefühl abschwächen (ACE-

Hemmer, Angiotensinrezeptor-
Antagonisten), das Schwitzen 
vermindern (Carbo-Anhydrase-
hemmer oder antimuskarinerge 
Stoffe wie z. B. Amitriptylin, Thio-
ridazin, Diphenhydramin, Oxybu-
tynin) [8], die hitzebedingte Vaso-
dilatation abschwächen (z. B. 
Sympathomimetika) oder die zen-
trale Thermoregulation beein-
trächtigen (z. B. Antimuskarinika, 
SSRI, Trizyklika, Opioide, Carba-
mazepin) [9]. 

2.  Hitze führt dazu, dass die Nieren 
zugunsten der Haut schlechter 
perfundiert werden [7], weshalb 
vorwiegend renal eliminierte 
Stoffe (niedriger Q0-Wert, siehe 
Kasten „Dosierung bei Nierenin-
suffizienz“) vermindert ausge-
schieden werden. Substanzen mit 
enger therapeutischer Breite (z. B. 
Lithium, Dabigatran, Digoxin, 
Aciclovir, Amantadin) können des-
halb akkumulieren. 

3.  Schließlich kann der Anstieg von 
kutanem Blutfluss und Hauttem-
peratur dazu führen, dass die  
kutane Absorption (z. B. transder-
male Opioide [10], rasch freiset-
zendes Insulin [11]) beschleunigt 
wird, wodurch es zur Wirkungsver-
stärkung kommt (Monitoring!) 
und die Dosen gegebenenfalls 
reduziert werden müssen. 

Ehrenamtlicher Katastrophen-
schutz als neuer Lösungsansatz

Da proaktive Kontaktaufnahme 
mit Hochrisikopatienten in Hitze-
wellen zur Überwachung des Ge-
sundheitszustandes und Unterstüt-
zung bei Anpassungsmaßnahmen 
erforderlich wird, ist aus unserer Sicht 
der in Deutschland gut entwickelte 
ehrenamtliche Katastrophenschutz 
der vermutlich effektivste Lösungs-
ansatz zur Verhinderung von Todes-
fällen bei extremen Hitzephasen. 
Hier bestehen bereits umfangreiche 
ehrenamtliche Hilfsstrukturen für 
andere Katastrophenszenarien (z. B. 
Überschwemmungen). Mit Beteili-
gung der Hausärzte (ggf. mit Soft-
ware-Unterstützung), der ambu-
lanten Pflegedienste und Apotheker 
könnte unter Beachtung des Daten-
schutzes ein freiwilliges Register für 
Hitze risikopatienten erstellt werden. 
Diese Hochrisikopatienten könnten 
dann in Hitzewellen von ehrenamt-
lichen Helfern des Deutschen Roten 
Kreuzes, der Johanniter, des Malteser 

Hilfsdienstes und des Arbeiter-Sama-
riter-Bundes zuhause zusätzliche Un-
terstützung erhalten. Diese Helfer 
sind im Katastrophenschutz orga-
nisiert und versicherungsrechtlich 
somit abgesichert. Die mit diesem 
Lösungsansatz verbundenen recht-
lichen und organisatorischen Fragen 
müssen aber noch auf Bundes- bezie-
hungsweise Länderebene geklärt 
werden.

Die Autoren bitten speziell Haus-
ärzte, den Text zu kommentieren  
und weitere Vorschläge zur Verbesse-
rung der Versorgung älterer Men-
schen bei Hitze zu machen (E-Mail: 
ulrich.lindemann@rbk.de). 
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Literatur bei  
den Verfassern 

Nützliche Hinweise
•  Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes:  

www.dwd.de/DE/service/newsletter/ 
newsletter_hitzewarnungen_node.html 

•  Hessischer Hitzeaktionsplan: 
soziales.hessen.de/gesundheit/ 
gesundheitsshyversorgung/verhaltenstipps- 
und-hessisches-hitzewarnsystem 

•  Bildungsmodule für medizinische Fachangestellte  
der LMU München: 
www.klinikum.uni-muenchen.de/ 
Bildungsmodule-Aerzte/de/bildungsmodule-mfa

•  Leuchtturm-Beispiel für Pflegeheime  
der Betreuungs- und Pflegeaufsicht Hessen: 
rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/ 
files/content-downloads/ 
Hitze%20Handlungsempfehlung%202017.pdf 

•  Information für ältere Menschen  
zu hitze-angepasstem Verhalten  
www.stuttgart.de/img/mdb/item/ 
503927/97912.pdf 

•  Anpassungsstrategie Baden-Württemberg  
an die Folgen des Klimawandels 
www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.
de/servlet/is/109344/U13-W04-N17.pdf?command
=downloadContent&filename=U13-W04-N17.pdf 

•  Handlungsempfehlungen für die Erstellung  
von Hitze aktionsplänen zum Schutz  
der menschlichen Gesundheit: 
link.springer.com/article/10.1007/ 
s00103-017-2554-5 

•  Dosierung bei Niereninsuffizienz: www.dosing.de 


