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Hautschutz im Sommer
W

Im Sommer herrschen nach aktuellen Studien
immer häufiger Spitzenwerte von über 25  °C in
Deutschland, dabei werden Maximalwerte von
55  °C in der Sonne und 42  °C im Schatten erreicht. Bei dementsprechenden Tendenzen ist es
nicht verwunderlich, dass die unmittelbare Wärmestrahlung der Sonne besonders bei Einsätzen
oder Übungen eine Gesundheitsgefahr darstellen
kann. Nach kurzer Zeit können die körperlichen
Leistungsgrenzen bereits erreicht sein. Auch wenn
die Jugendfeuerwehr in die Einsätze nicht miteingebunden wird, so kann auch hier die Sommersonne der jungen Haut stark zusetzen, bspw. bei
Ausflügen ins Freibad oder bei Zeltlagern.

Flüssigkeitsverlust
Bei einem Einsatz von 20 min kann der Flüssigkeitsverlust rund ein Liter betragen.
Neben der direkten Einwirkung der Sonne sind
im Einsatzfall oder bei Übungen ebenso:
■■ die freiwerdende Körperwärme durch körperliche
Aktivität (kann im Einzelfall durchaus Werte erreichen, die mit hohem Fieber vergleichbar sind),
■■ der Wärmestau unter der Einsatzkleidung, das
Tragen von schweren Gerätschaften, die reflektierende Strahlung von Gegenständen sowie
■■ die direkte (Einsatz-)Umgebung.
Faktoren, die die Wärmestrahlung der Sonne verstärken und zu unterschiedlichen Gesundheitsrisiken führen können.
Angefangen bei Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Durstgefühl und durch vermehrtes Schwitzen hervorgerufener Flüssigkeitsverlust kann es in der
Folge zu ernsthaften Verletzungen durch Hitzeschäden kommen. Am häufigsten treten in diesem
Zusammenhang Sonnenstich, Hitzeerschöpfung
oder Hitzschlag auf. Klagt der Betroffene bei Sonnenstich noch über Kopfschmerzen oder Übelkeit
sowie bei der Hitzeerschöpfung zusätzlich über
schnellen Puls, Schüttelforst oder Blutdruckabfall,
so wird beim Hitzschlag eine extreme Übererwärmung der Körpertemperatur (über 40  °C) verzeichnet, die zu heißer und roter Haut, einem taumelnden Gang und Bewusstlosigkeit führen kann. In
jedem Fall kommt es zu einer Gefährdung des
Herz-Kreislauf-Systems und somit zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Dies stellt besonders im Einsatz eine Gefahr für den Betroffenen und die weiteren Einsatzkräfte dar. Daher sind
derartige Symptome nicht zu unterschätzen.
Neben diesen unmittelbaren Hitzeerkrankungen können über die UV-Strahlung auf die Haut
lebensbedrohliche Spätfolgen entstehen. Häufig
kommt es in diesem Zusammenhang zu Hautalterung über die UV-A- sowie Hautkrebs über die UVB-Strahlung.

Schutzmaßnahmen ergreifen
Damit der Einsatz oder der Ausflug ins Zeltlager
nicht beim Arzt oder im Krankenhaus endet, sollte
man sich daher in der warmen Jahreszeit dementwww.feuerwehr-ub.de  Feuerwehr 7-8/2015
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Hitzegefahr für Jung und Alt

Starke Sonneneinstrahlung und hohe
Temperaturen im
Sommer stellen eine
besondere Gesundheitsgefahr für die
Einsatzkräfte und vor
allem für die Mädchen
und Jungen der
Jugendfeuerwehr dar.
Ein entsprechender
Hitzeschutz kann hier
vorbeugend helfen,
gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

sprechend wappnen. Sowohl für die Einsatzabteilung als auch für die JF gilt in jedem Fall, den ungeschützten Aufenthalt und ein zu langes Antreten in
der Sonne zu vermeiden. Demzufolge sollten Pausen an schattigen Plätzen abgehalten werden.
Zum Schutz vor Sonnenbrand und vor der UVStrahlung sollte an ausreichend Sonnencreme
sowie adäquate Kopfbedeckung (Basecap ggf.
mit Nackenschutz, Sonnenhut o.  ä.) gedacht werden. Des Weiteren müssen ausreichend Getränke
(lauwarm) bereitgestellt werden, hier bieten sich
am besten Mineralwasser oder stark verdünnte
Saftschorlen an. Darüber hinaus ist beim Einsatz
zu beachten:
■■ die Einsatzzeiten der Feuerwehrangehörigen
auf das absolut notwendige Maß beschränken,
■■ rechtzeitig an Verstärkung und zeitgerechte Ablösung der eingesetzten Kräfte denken,
■■ längere Pausen für eingesetzte Kräfte einplanen
und
■■ außerhalb des Gefahrenbereichs Persönliche
Schutzausrüstung ablegen, wenn diese nicht
benötigt wird.
Bei Ausflügen, Lagern und Fahrten der Jugendfeuerwehr ist bei der Programmplanung die Wetterlage zu beachten und anstrengende Aktivitäten nicht
in die heißen Nachmittagsstunden zu legen.
Hitzeschäden können mit ernsthaften Gesundheitsgefahren oder lebensbedrohlichen Situationen einhergehen. Auch ein Sonnenbrand kann
eine erhebliche Gesundheitsgefährdung darstellen und muss gegebenenfalls einem Arzt vorgestellt werden.
Weitere Informationen zum Hautschutz können in
den Informationsschriften „Stichpunkt Sicherheit“
der Feuerwehr-Unfallkasse Nord und die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte online eingeholt und kostenlos heruntergeladen werden.
■
Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
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enn im Sommer wieder die Temperaturen
ansteigen und die Sonne „knallt“, ist für Feuerwehrangehörige besondere Vorsicht geboten.
Ein Großteil der schweißtreibenden Arbeit während des Feuerwehrdienstes spielt sich im Freien
ab, daher ist ein adäquater Schutz vor Hitze und
gefährlichen UV-Strahlen unbedingt erforderlich.

Getränke: Eine der wichtigsten
Maßnahmen zur Gegenregulierung
von Hitzeerkrankungen ist die Flüssigkeitszufuhr mit Mineralwasser
oder Saftschorlen.
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