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Unser Gesundheitssystem ist auf Hitzeextreme nicht vorbereitet1. Auch wenn es diesmal vielleicht 

noch nicht die zunächst angekündigten 45 Grad werden: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. An 

Hitzetagen mit Rekordtemperaturen erkranken viele Menschen und benötigen medizinische Hilfe. Es 

kommt zu mehr Todesfällen als während eines normalen Sommers. Das zeigt auch die vor einigen 

Tagen veröffentlichte Studie von Wissenschaftler*innen des Robert-Koch-Instituts, des Deutschen 

Wetterdienstes und des Umweltbundesamtes: Hitze hat in Deutschland in den Jahren 2018 bis 2020 

bis zu 20.000 zusätzliche Todesfälle verursacht2. In besonders heißen Jahren rechnen Expert*innen 

mit bis zu 10.000 zusätzlichen Toten pro Jahr. Das macht Hitze zu einem klimawandelbedingten 

Gesundheitsrisiko, das grob unterschätzt wird. 

Was kann akut in der nächsten Hitzewelle getan werden, um die größten Schäden 

abzuwenden? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders gefährdet? 

Alle Menschen sind anfällig für Hitzestress. Besonders gefährdet für ernsthafte Hitze- und 

hitzeassoziierte Erkrankungen bis hin zum Tod sind jedoch Menschen über 65 Jahre, alleinlebende 

Ältere und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Auch Säuglinge und Kinder, Schwangere und 

im Freien arbeitende Menschen sind besonderen Risiken ausgesetzt. Wohnungslose Menschen sind 

der Hitze schutzlos ausgeliefert und haben keine Möglichkeiten, die einfachste Präventionsmaßnahme 

einzuhalten: den Körper kühl zu halten und kühle Räume aufzusuchen. 

Wichtig sind daher kurzfristig umzusetzende Maßnahmen von kommunaler Seite, um die unmittelbare 

Gefahr von diesen Gruppen abzuwenden: 

• Treffen aller relevanten lokalen Gesundheitsakteur*innen und Vertreter*innen des 

Katastrophenschutzes sowie des sozialen Sektors 

o Hinweis auf Informationsportale und Kurzschulungen 

o Erste Identifizierung besonders gefährdeter Personengruppen  

• Öffnung und Ausweisung kühler, sicherer öffentlicher Räume und kostenlose Ausgabe von 

Leitungswasser in Zusammenarbeit mit der lokalen Gastronomie und in öffentlichen 

Einrichtungen 

• Für Gesundheitseinrichtungen: Sensibilisierung von Mitarbeiter*innen durch Kurzschulungen, 

ggf. Umsetzung von ersten Maßnahmen für die Akutsituation aus Musterhitzeschutzplänen 

 
1 Lancet Countdown Policy Brief für Deutschland 2021; https://www.klimawandel-gesundheit.de/wp-
content/uploads/2021/10/20211020_Lancet-Countdown-Policy-Germany-2021_Document_v2.pdf  
2 Winklmayr C. et al., Hitzebedingte Mortalität in Deutschland zwischen 1992 und 2021, Dtsch Arztebl Int 2022; 119: 451-7; 
DOI:10.3238/arztebl.m2022.0202 

https://hitze.info/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/
https://hitzewarnungen.de/index.jsp
https://hitze.info/infomaterialien/
https://hitze.info/hitzeschutz/hitzeschutzplane/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/wp-content/uploads/2021/10/20211020_Lancet-Countdown-Policy-Germany-2021_Document_v2.pdf
https://www.klimawandel-gesundheit.de/wp-content/uploads/2021/10/20211020_Lancet-Countdown-Policy-Germany-2021_Document_v2.pdf


 

 

Was muss politisch getan werden, um mittel- und langfristig hitzebedingte Risiken 

abzuschwächen? 

Stadtplanerische und bauliche Maßnahmen in Kommunen, Gesundheitseinrichtungen und Betrieben 

müssen langfristige Klimaneutralität und Hitzeresilienz zum Ziel haben.   

Verpflichtende Hitzemaßnahmenpläne in Einrichtungen des Gesundheitswesens und 

Hitzeaktionspläne (HAP) auf kommunaler und Landesebene sind der Schlüssel für einen wirksamen 

Bevölkerungsschutz. Die bisherige Handhabe, Hitzeschutz als freiwillige Aufgabe zu definieren, hat 

gezeigt, dass nur wenige Entscheidungstragende den Handlungsbedarf erkennen und das Thema 

nicht ausreichend priorisiert wird. 

Ferner müssen Hitzeschutzvorgaben in Arbeitsschutzgesetzen und im Baurecht verankert werden, 

und deren Umsetzung muss überprüfbar und verpflichtend sein. Bei Neubauten, wie zum Beispiel von 

Pflegeheimen oder Kitas, müssen Möglichkeiten der passiven Kühlung und natürlichen Verschattung 

geprüft und die typische Nutzung dieser Gebäude in die Hitzeschutzplanung einbezogen werden.  

Welche Aufgaben kommen damit auf das Gesundheitswesen zu? Welche Aufgaben 

können Beschäftigte und Einrichtungen übernehmen? 

Zentral für das Funktionieren eines kommunalen HAP ist der Aufbau von lokalen 

Hitzeschutzbündnissen, in denen zentrale Gesundheitsakteur*innen zusammenarbeiten: Kliniken, 

Pflegeheime und ambulante Pflegedienste, niedergelassene Ärzt*innen, der Öffentliche 

Gesundheitsdienst (Gesundheitsämter), Apotheken, und Rettungsdienste sowie der 

Katastrophenschutz. Ein HAP schützt nur dann effektiv, wenn Gesundheitsakteur*innen in Planung 

und Umsetzung an verantwortlicher Stelle sitzen, und wenn Ihnen notwendige Ressourcen, Zugang 

zu Informationen und Befugnisse erteilt werden. 

Damit der Hitzeschutz nicht an der Kliniktür endet, müssen Gesundheitseinrichtungen zusätzlich 

eigene, institutionelle Hitzemaßnahmenpläne implementieren. Diese Pläne beinhalten Schnittstellen 

zum kommunalen Hitzeschutz. Dafür benötigen Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen Schulungen 

und Handlungswissen, sowohl für die Planung und Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen als auch 

für die Behandlungspraxis. 

 

Ansprechpartner*innen für Rückfragen: 

Universitätsklinikum Augsburg 

Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann 

umweltmedizin.med@tum.de 

 

Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung, Deutscher Wetterdienst 

Prof. Dr. Andreas Matzarakis 

Andreas.matzarakis@dwd.de 

 

KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. 

Dr. med. Martin Herrmann 

m.herrmann@klimawandel-gesundheit.de 

  

https://hitze.info/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/
mailto:umweltmedizin.med@tum.de
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Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, 

Universitätsklinikum Augsburg 

Hitze ist eines der größten akuten Gesundheitsrisiken für die Menschen in 

Deutschland. Wir haben eine alternde Gesellschaft und die Pandemie hat viele 

Menschen und Lebensbereiche sehr belastet. Die Gesundheitsgefahren durch 

Hitze werden bisher weitestgehend bagatellisiert. Auch deshalb treffen uns 

Hitzewellen unvorbereitet. Mit dem Klimawandel kommen mehr und 

längere Extremwetterlagen auf uns zu. Deswegen müssen wir Prävention im 

Gesundheitswesen ganz nach oben stellen. Gleichzeitig müssen wir erkennen, 

dass wir uns nicht endlos anpassen können. Entschlossener Klimaschutz ist 

daher genauso wichtig wie die Anpassung an die Umstände, die wir bereits nicht 

mehr ändern können. 

  

  

  

 

Prof. Dr. Andreas Matzarakis, 

Deutscher Wetterdienst Freiburg 

Hitzewellen nehmen in ihrer Intensität, Andauer und Häufigkeit zu. Sie haben 

keine Muster, d.h. sie sind regional differenziert und decken größere Flächen ab.  

Hitzewarnungen basieren nicht nur auf der Lufttemperatur bzw. extremen 

Temperaturen, sondern berücksichtigen die Thermophysiologie der Menschen, 

Epidemiologie/Mortalität, Innenräume, Anpassung an Hitze im Laufe des 

Sommers, Städte und besonders betroffene Menschen (Ältere). Wir haben ein 

gut funktionierendes Hitzewarnsystem. Für die Umsetzung, also das Ergreifen 

von Maßnahmen, ist noch Potenzial vorhanden. 

  
  
  

 

Dr. med. Martin Herrmann, 

KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. 

Die Verantwortlichen in der Politik, aber auch im Gesundheitssektor haben die 

Dimension der Hitzegefahr noch immer nicht erfasst. Die Gefahr von Hitze wird 

aber auch von der Bevölkerung völlig unterschätzt, so Herrmann. Hitze kann für 

jeden gefährlich werden. 

Daher müssen schnell in allen Kommunen umfassende 

Hitzeaktionspläne erarbeitet werden. Zudem müssen alle 

Gesundheitseinrichtungen eigene Hitzeschutzpläne erstellen und sich auf 

kommunaler Ebene in Hitzeschutzbündnissen zusammentun. Die Warnketten 

müssen eingespielt sein und wir brauchen umfassende Informationen für die 

Bevölkerung, wie wir uns selber, unsere Familie und die Nachbarn schützen. 

https://hitze.info/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/
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Dr. Gerald Quitterer  
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Es gilt das gesprochene Wort!



 

 

 

 

Der Klimawandel und damit die zunehmende Belastung durch Hitze und deren Folgen sind 

auch im Gesundheitssektor angekommen, trägt er doch selbst auch zur Klimabelastung bei. 

Der Gesundheitssektor hatte das Thema lange nicht ernst genommen. 

 

Dabei ist nicht nur die Gesundheit der Menschen, die wir Ärztinnen und Ärzte versorgen ein 

zentrales Thema, auch die Ärzteschaft selbst bekennt sich zu ihrer Verantwortung, der 

Klimaveränderung entgegen zu treten. Wir wollen nicht mehr warten, was auf uns zukommt, 

sondern selbst eine aktive Rolle übernehmen, auch wenn es darum geht, die 

Umweltbelastungen durch den Gesundheitssektor zu reduzieren.  

Es ist klar, dass es nicht reicht, Empfehlungen und Forderungen zu stellen. Es geht darum, 

Verantwortung zu übernehmen und Hitzeschutz zu einer zentralen Aufgabe zu machen. 

So haben sich auch die Landesärztekammern das Ziel der Klimaneutralität gesetzt. 

Dies zeigen beispielsweise die Beschlüsse des Deutschen Ärztetags in Berlin 2021 sowie 

des Bayerischen Ärztetags in Hof 2021 und die Tatsache, dass die AG Klimawandel und 

Gesundheit bei der Bundesärztekammer (BÄK) und die Kommission Klimawandel und 

Gesundheit bei der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) eingerichtet wurden. 

Gemeinsam arbeitet die BLÄK mit der Bayerischen Staatsregierung (und Kommunen) am 

Thema Hitzeschutz. Zudem engagieren sich BÄK und BLÄK mit Universitäten, Wissenschaft 

und Verbänden wie KLUG zum Thema. 

Hitzeschutz ist Gemeinschaftsaufgabe. Die heutige Aktion ist dafür ein gutes Beispiel. Wir 

gehen da jetzt ran. Die Zeit ist reif. 

Sowohl bei der BÄK als auch bei der BLÄK gibt es eine Arbeitsgruppe beziehungsweise 

Kommission „Klimawandel und Gesundheit“, in der die Probleme und Handlungsoptionen im 

Schulterschluss mit der Wissenschaft oder mit Klimaexpertinnen und - experten 

(Aktionsgemeinschaft Klimawandel und Gesundheit) analysiert und für die Ärzteschaft in 

Klinik und Praxis als Empfehlungen herausgegeben werden sollen. 

Aufgabe der Ärztekammern ist es zudem, das Thema Klimawandel und Gesundheit und 

insbesondere die gesundheitlichen Belastungen durch Hitze in der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung für Ärzte zu verankern. 

Dabei sind die bevorstehenden Hitzewellen im Moment die größte Herausforderung auch in 

der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. 

Bei allen notwendigen Verhaltensänderungen im Zusammenhang mit gesundheitlichen 

Belastungen durch Hitze müssen von der Politik notwendige Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, wie zum Beispiel verbindliche Hitzeschutzpläne, Investitionen in 

klimaneutrale Technik und Mobilität oder auch städtebauliche Maßnahmen. So sehen wir 

auch die beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern eingerichtete 

Landesarbeitsgemeinschaft „Gesundheitsschutz im Klimawandel“, in der sich die BLÄK 

neben vielen anderen Akteuren im Gesundheitswesen beteiligt, als einen notwendigen und 



 

 

richtigen Schritt an. Die Zeit drängt und wir können nicht mehr warten, die 

Klimaveränderungen sind mit einem medizinischen Notfall zu vergleichen. 

 

Fazit: Wir müssen Ressourcen einsparen und weniger Plastikhandschuhe in der 

medizinischen Versorgung sowie weniger Dosieraerosole verwenden. Außerdem braucht es 

eine Anpassung der Medikationspläne, 

Klimamanager in den Praxen und Kliniken, Baumaßnahmen und Lüftungskonzepte in 

Pflegeheimen, Energieeinsparungen sowie mehr Klimasprechstunden. 

 


