
 

 
Hochsommer hat das Land im Griff: 
Meteo Schweiz warnt vor Hitzetod 
22.06.2017 07:00  

Gestern kletterte das Thermometer in der Schweiz bis auf 35 Grad. Während 

sich viele über das schöne Wetter freuen, bringen die hohen Temperaturen 

jedoch Gefahren und Risiken mit sich. Darum hat Meteo Schweiz eine 

Hitzewarnung für die ganze Schweiz herausgegeben. 

Region Die Push-Meldungen von Online-Nachrichtendiensten warnen uns 
meist vor Sturm und Gewitter. Nicht so diese Woche. Die Medien ermahnen 
uns, nicht zu lange in der Sonne zu sitzen und uns vor der Hitze zu schützen. 
Das Thermometer erreichte diese Woche Höchsttemperaturen von 35 Grad, 
worauf Meteo Schweiz eine Hitzewarnung für das ganze Land erlassen hat. 
Weil es nicht nur besonders heiss, sondern auch feucht ist, erwarten die 
Meteorologen eine markante Hitzewelle. Die Warnungen sind eine Folge des 
Hitzesommers 2003, der zusätzlich zur normalen Sterberate 1000 Todesopfer 
forderte. Auch im Sommer 2015 starben 804 Menschen an den Folgen grosser 
Hitze. Viele der Verstorbenen, egal ob alt oder krank, hätten unter 
gewöhnlichen Bedingungen noch längere Zeit leben können. An solch extreme 
Ereignisse muss sich die Schweiz gewöhnen, sagen Wissenschaftler. Umso 
wichtiger sei es, nötige Vorkehrungen und Sicherheitsmassnahmen zu treffen. 



Gefahr im Alter 

Vor allem ältere oder kranke Menschen haben mit den hohen Temperaturen zu 
kämpfen. Besonders gefährdet sind Menschen mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Senioren über 75 Jahre. «Ältere oder kranke Menschen 
sind sowieso schon geschwächt. Sie nehmen Medikamente ein, die dem Körper 
zusetzen. Oft kommen auch Kreislaufprobleme dazu», erklärt Felix 
Bogenmann, Arzt für Allgemeinmedizin in Wil. Auftreten können Symptome 
wie Schwindel, Benommenheit, trockener Mund bis hin zu Schwächeanfällen 
und Bewusstlosigkeit.  

Jedes Jahr Hitzetote 

«Auch dieses Jahr besteht die Gefahr, dass es wieder Hitzetote gibt», erklärt 
Felix Bogenmann. «Umso wichtiger ist es, dass die Menschen wissen, was in 
solchen Fällen zu tun ist.» Darum schult auch die Thurvita AG ihre 
Pflegerinnen und Pfleger, wie sie mit den älteren Menschen richtig umgehen. 
«Senioren reagieren sensibler auf Hitzetage. Ihr Körper ist empfindlicher, 
darum müssen einige Massnahmen eingehalten werden», erzählt Ernst Grau, 
Leiter stationäre Leistungen und Mitglied der Geschäftsleitung der Thurvita 
AG. Zu diesen Massnahmen gehören leichte Kleidung, Kopfbedeckung und 
Sonnenbrille tragen und ab und zu den Kopf, die Füsse und die Beine mit 
kühlem Wasser waschen. Auch genügend Wasser zu trinken sei ganz wichtig: 
«Die Leute schwitzen mehr und müssen darum auch mehr trinken. Gut ist 
Wasser oder aber auch warme Getränke wie Tee oder Bouillon», klärt Felix 
Bogenmann auf. Als weitere Präventionsmassnahme achtet die Thurvita AG, 
dass jeden Morgen alle Zimmer durchgelüftet und danach die Fensterläden 
geschlossen werden. 

Mehr Notfälle in Arztpraxen 

Das warme Wetter hat Einfluss auf unseren Körper. «In Hitzeperioden haben 
wir und auch die Spitäler in den Notfallaufnahmen viel mehr Patienten», 
erzählt Hausarzt Felix Bogenmann. «Die Hitze ist generell anstrengend. Es 
kommen nicht nur Menschen mit Hitzeproblemen, sondern auch wegen ganz 
allgemeinen Beschwerden.» Die Notfälle bei der Thurvita AG dagegen halten 
sich in Grenzen: «Wenn gewisse Punkte eingehalten werden, haben wir nicht 
generell mehr Notfälle. Einen Hitzetod habe ich bei uns noch nie erlebt, aber 
einige Situationen mit Kreislaufproblemen, bis zu Bewusstlosigkeit», erzählt 
Ernst Grau.  



Buddy-System in der Schweiz 

Die Kantone Waadt, Genf und Tessin haben das Buddy-System eingeführt. 
Freiwillige kümmern sich um besonders gefährdete Personen wie Alte oder 
Kranke, wenn es sehr heiss ist. Das tun sie wie ein Freund oder eine Freundin, 
deshalb nennt man es Buddy-System (Buddy: Freund). In der Deutschschweiz 
ist das Programm noch nicht angekommen. «Ich finde das eine absolut gute 
Idee, sie sollte auch im Kanton St.Gallen eingeführt werden», meint Felix 
Bogenmann. «Der Bund kann das Problem nicht mit Konzepten aus der Welt 
schaffen.» Trotzdem startet er Präventionskampagnen, um eine 
Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung zu erreichen. Körperliche 
Anstrengungen vermeiden, Wohnung kühl halten, viel trinken und kühle 
Speisen zu sich nehmen sind nur einige der Tipps, die das Bundesamt für 
Gesundheit auf seiner Webseite macht. Ausserdem hat der Bund 
Empfehlungen für die Kantone erstellen lassen. Diese reichen von Gratis-
Trinkwasser-Verteilung über Informationskampagnen mit Verhaltenstipps bis 
zu Freiwilligen, die sich um Risikopersonen kümmern. Auch Felix Bogenmann 
hat klare Vorstellungen, was in diesem Wetter sinnvoll und was sinnlos ist: 
«Sinnvoll ist, genügend zu trinken, auch warme Getränke und sich vor der 
Sonne geschützt im Schatten aufzuhalten. Sinnlos dagegen ist, viel Sport zu 
betreiben. Am besten ruht man sich über den Tag aus und macht lediglich am 
Morgen oder am Abend einen Spaziergang», erklärt er. 

 


