Peter Bergen / Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Hitze und Pflege
Unterricht des NLGA zum Thema Sommerhitze
Seit 2007 ist das Thema „Sommerhitze“ Unterrichtsinhalt in Fortbildungskursen des
Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA). Hierbei handelt es sich um
Kurse zur Ausbildung hygienebeauftragter Pflegekräfte in Alten- und
Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten. Die TeilnehmerInnen dieser
Kurse sind i.d.R. Alten- oder KrankenpflegerInnen mit einer mehrjährigen
Berufsausbildung.
Die Veranlassung zum Aufgreifen dieses Themas war die europaweit zu

verzeichnende Übersterblichkeit alter Menschen während der 3-wöchigen
Hitzeperiode im Sommer des Jahres 2003, die allein in Frankreich ca. 15.000
Todesopfer forderte. In der nachfolgend erfolgten Auswertung der Hitzewelle 2003
für das Land Baden-Württemberg wurde die Übersterblichkeit für die gesamte
Bevölkerung aber auch für die Gruppe der Bewohner von Pflegeheimen untersucht.
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung verstarben zusätzlich ca. 1.400 Personen,
bezogen auf die Bewohner von Pflegeheimen ergaben sich ca. 300 zusätzliche
Todesfälle. Es zeigte sich somit, dass auch Pflegemaßnahmen und medizinische
Betreuung ungenügend an solche Ereignisse angepasst waren.
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Innerhalb der Unterrichtseinheit „Sommerhitze“ werden folgende Themen behandelt:
Zu erwartende klimatische Entwicklung
Auswirkungen von Sommerhitze-Perioden
Grundlagen der Wärmeregulation
Vorstellung des Hitzewarndienstes
Hitzebedingte Gesundheitsschäden
Dehydratationsprobleme alter Menschen
Intervention bei dehydratationsgefährdeten Personen
Im Vordergrund stehen Erläuterungen zur Prävention von und zur Vorgehensweise bei
Hitzschlag und Dehydratation.
Die Unterrichtseinheit „Sommerhitze“ wurde bislang 12 mal vermittelt, wobei
insgesamt ca. 200 Personen geschult wurden.
Defizite hinsichtlich hitzebedingter Gesundheitsschäden (HGS) in
Altenpflegeeinrichtungen
Rückfragen, Diskussionsbeiträge und Rückmeldungen der
UnterrichtsteilnehmerInnen lassen die Schlussfolgerung zu, dass eine wirksame
Prävention von bzw. eine adäquate Vorgehensweise bei hitzebedingten
Gesundheitsschäden in Altenpflegeeinrichtungen auf schlechte Rahmenbedingungen
treffen. Die Defizite lassen sich in die Bereiche
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Organisation
Bau und Einrichtung
Pflege und
Medizin unterteilen.

Defizite hinsichtlich der der Organisation
• Die meisten Altenpflegeeinrichtungen sind beim Wetterwarndienst angemeldet und
erhalten zeitnah entsprechende Meldungen, was jedoch im Falle einer Hitzewarnung
selten zu geregelten Konsequenzen führt, da entsprechende Standards, Anweisungen
oder Notfallpläne fehlen.
• Ebenso fehlt eine geregelte Kontrolle der Innenraumtemperatur in den
Hitzeperioden.
• Die beaufsichtigenden Behörden und Institutionen (MDK, GA, Heimaufsicht) haben
Maßnahmen bei Sommerhitze i.d.R. nicht im Prüfkatalog.
Defizite hinsichtlich Bau und Einrichtung
• Die Fensterfront der Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsräume sind häufig zur
Sonnenseite ausgerichtet. In den Bewohnerzimmern fehlen
Sonnenschutzeinrichtungen (z.B. Markisen) oder Klimaanlagen.
• Für bettlägerige Bewohner bestehen mangelnde Ausweichmöglichkeiten bei hohen
Raumtemperaturen (vor allem nachts).
• In den Heimmindestbauverordnungen fehlen Vorgaben zur technischen bzw.
baulichen Hitzeprävention.
Defizite hinsichtlich pflegerischer Maßnahmen
• Den Maßnahmen der Alten- und Krankenpflege liegt eine individuelle, auf den
jeweiligen Bewohner abgestimmte Pflegeplanung zugrunde. Die Erstellung einer
Pflegeplanung erfolgt in Abstimmung mit den Expertenstandards des Deutschen
Netzwerkes für Qualität in der Pflege (DNQP). Innerhalb dieser Expertenstandards
finden hitzebedingte Gesundheitsschäden kaum Berücksichtigung; ein eigenständiger
DNQP-Expertenstandard für die Pflege bei Hitzeereignissen ist nicht verfügbar.
• Den Ausgangspunkt für eine Pflegeplanung bilden Pflegediagnosen. Hierzu erfolgt
eine bedürfnisorientierte Defizit- und Ressourcenermittlung, davon ableitend eine
Zuweisung von standardisierten Pflegediagnosen und letztlich die Erhebung des
Pflegebedarfs. Exsikkose bzw. Dehydratation ist bei Altenheimbewohnern fast immer
ein multifaktorielles Geschehen. Die Abklärung einer evtl. Exsikkosegefahr und des
entspr. Pflegebedarfs erfolgt häufig nur unter dem Aspekt Essen & Trinken. Dies
erweist sich als fatal, wenn sich der Trinkkonsum als zufriedenstellend erweist, dem
Bewohner aber Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Regulierung des
Temperaturausgleiches fehlen.
• Aufgrund der fehlenden Planungs-Instrumente (Vorgaben) und einer Fixierung auf
Einzelaspekte (Trinkkonsum) werden bei der Pflegeplanung Exisikkose-fördernde
Faktoren, wie diuretisch wirkende Medikamente, Mobilitätseinschränkungen,
unangemessene Kleidung oder die bewusste Vermeidung nächtlicher Toilettengänge
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häufig übersehen.
Methoden zur Errechnung des Flüssigkeitsbedarfs bei
veränderterUmgebungstemperatur/Luftfeuchte stehen nicht zur Verfügung bzw. sind
unzureichend bekannt.
Eine Flüssigkeitsbilanzierung (Messung und Bilanzierung der Ein- und Ausfuhr) ist
in vielen Einrichtungen unüblich. Meist beschränkt man sich auf Trink- und/oder
Miktions-Protokolle, wobei unterschiedliche Regeln zur Anwendung kommen und
erhebliche Unsicherheiten bestehen.
Bei Nährsonden-Trägern besteht die Gefahr, dass auch bei hohen
Zimmertemperaturen das verordnete Schema beibehalten wird, obwohl der
tatsächliche Flüssigkeitsbedarf gestiegen ist.
Eine entsprechende Kontrolle durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK) unterbleibt, da hitzbedingte Gesundheitsschäden als
eigenständiges Problemfeld nicht definiert sind.
Defizite hinsichtlich medizinischer Maßnahmen
Altenpflegeheime sind keine medizinische Einrichtungen. Die medizinische
Betreuung der BewohnerInnen erfolgt über Hausärzte. Somit fehlt vor Ort ein fester
ärztlicher Ansprechpartner, der hitzebedingte Erschöpfungszustände diagnostizieren
und wirkungsvolle Therapiemaßnahmen anordnen bzw. durchführen könnte.
Zusammenhänge zwischen mangelnder Hitzeadaptation und medikamentöser
Wirkung bzw. Nebenwirkung sind den Pflegenden z.T. nicht bekannt und werden
unzureichend kommuniziert.
Einfache Laboruntersuchungen (z.B. Elektrolytbestimmung) sind ad hoc nicht
möglich, was die Diagnostik und die Festlegung angemessener Therapiemaßnahmen
erschwert.
Im Falle einer Exsikkose wäre häufig eine Volumenauffüllung mittels i.v.-Infusion
indiziert. Diese Maßnahme wird in Altenpflegeheimen nicht oder selten praktiziert.
Häufige Fehler im Falle einer hitzebedingten Gesundheitsschädigung sind:
die späte Hinzuziehung eines Arztes bzw. die Vermeidung von Notarzt-Besuchen
Telefondiagnosen seitens der Hausärzte
und eine späte Krankenhauseinweisung
Fazit und gegenlenkende Maßnahmen
Angesichts der geschilderten Mängel ist zu befürchten, dass jede Hitzeperiode bei
Altenheimbewohnern wieder zu Übersterblichkeit bei HeimbewohnerInnen führen
wird.

Ein Katalog gegenlenkender Maßnahmen könnte diese Gefahr mindern:
• Objektivierung: Die im Rahmen der Unterrichte zur Sprache gebrachten Mängel
verlangen eine wissenschaftliche Hinterfragung und Objektivierung.
• Vorgaben und Kontrolle: Modifizierung der Heimgesetze, der
Heimmindestbauverordnungen und des MDK-Prüfkataloges. Schaffung
entsprechender Expertenstandards, Pflegeplanungs-Instrumente und Vorlagen für

Notfallpläne. Berücksichtigung des Aspektes „Sommerhitze“ bei behördlichen
Kontrollen.
• Aus- und Weiterbildung: Entwicklung von Bildungsmodulen für die Aus- und
Weiterbildung von Pflegekräften und Ärzten und Etablierung des Themas in:
Fachliteratur, Gremien und Öffentlichkeit. Überprüfung bzw. Ergänzung bestehender
Curricula der Ausbildungsstätten.
• Informationsmanagement: Schaffung von Konzepten und Vorlagen für eine
sichere Informationsverbreitung innerhalb der Heime sowie Modifizierung der
Heimgesetze und der Heimmindestbauverordnungen.
• Organisation: Entsprechende Organisationspläne, die Veranlassung entsprechender
baulicher Veränderungen und die Einrichtung einer festen ärztlichen Betreuung
(analog zu „Vertragsapothekern“) sind einzufordern.
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