Gesundheitstipps
für den Sommer
Sommer, Sonne, Hitze –
worauf Sie achten sollten.

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Heuschnupfen
Heuschnupfen hat im Frühjahr Hochsaison:
die Nase läuft, die Augen tränen.
Die häufigste allergische Erkrankung ist Heuschnupfen,
Tendenz stark steigend. Die
Erkrankung wird auch als saisonaler, allergisch bedingter
Schnupfen (Rhinitis) bezeichnet. Eigentlich ist Heuschnupfen
eine Allergie auf Blütenpollen,
wobei es zu einer Überreaktion des Immunsystems kommt.
Abhängig davon, welche Pflanze gerade blüht, ist der Heuschnupfen stärker oder schwächer. Pollen sind mikroskopisch
klein und fast überall in der Atemluft. Nur im Hochgebirge und
am Meer enthält die Luft weniger Pollen.
Eine Pollenallergie kann in jedem Lebensalter zum ersten Mal
auftreten. Bei einem Schnupfen, der ohne weitere Erkältungszeichen wie Kopfschmerzen oder Husten auftaucht und über
Wochen anhält, sollte man an Heuschnupfen denken.
Ein Anzeichen kann auch sein, wenn sich ein Schnupfen jedes
Jahr zwischen Februar und August zur gleichen Zeit einstellt.
Mit dem durch Viren hervorgerufenen Erkältungsschnupfen
hat er nichts zu tun.
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Weitere typische Beschwerden eines Heuschnupfens
sind:
►
►
►
►
►
		
►
►

wässriger Fließschnupfen,
verstopfte Nase,
heftige, anhaltende Niesattacken,
Juckreiz in Gaumen, Ohren und Gesicht,
gerötete, tränende, juckende und lichtempfindliche
Augen,
Kopfschmerzen,
Müdigkeit und Reizbarkeit

Den meisten Heuschnupfen-Geplagten kann man mit rezeptfreien Arzneimitteln aus der Apotheke helfen. Wer diese
Symptome zum ersten Mal bei sich feststellt, sollte unbedingt
einen Arzt aufsuchen.

Insektenstiche
Mückenstiche
Mückenstiche werden nur von Stechmückenweibchen verursacht, denn sie benötigen das Blut für die Entwicklung der
Eier. Der Saugrüssel wird durch die Haut in ein Blutgefäß gebohrt und das Blut eingesaugt. Die Mücken werden durch den
Körpergeruch und die Temperatur des Menschen angelockt.
Stiche von Mücken sind eigentlich nicht gefährlich. Sie können aber unangenehm werden, denn die Stelle um den Stich
herum kann anschwellen, jucken und es kann zur Bildung kleiner Quaddeln kommen. Die Heftigkeit der Reaktion auf einen
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Stich ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wenn Sie
den Juckreiz nicht unterdrücken können und kratzen, kann
eine Entzündung entstehen. Gefährlich sind Mückenarten, die
mit ihren Stichen Krankheiten, wie z.B. Malaria, übertragen.
Dies kommt jedoch meist nur in sehr warmen Gebieten und in
den Tropen vor. Informieren Sie sich vor einer Urlaubsreise,
ob für Ihr Ziel eine Schutzimpfung oder andere vorbeugende
Maßnahmen erforderlich sind.
Wie kann man Mückenstiche vermeiden?
Um sich die Mücken vom Leibe zu halten, empfiehlt es sich,
auf Parfum und stark duftende Kosmetikprodukte zu verzichten. Gerüche wie Zitronenöl, Zedernöl oder Teebaumöl können die Mücken fernhalten.
Es gibt auch spezielle Duftkerzen, welche die Mücken vertreiben. Abends und in der Nacht sind Mücken besonders aktiv.
Deshalb empfiehlt es sich, wenn Sie abends noch draußen
sitzen, lange und weite Kleidung zu tragen, denn durch die
Kleidung können die Mücken nicht so leicht hindurch stechen.
Einen ungestörten Schlaf garantieren Moskitonetze, die über
dem Bett aufgehängt werden. Spezielle Gitter an den Fenstern verhindern, dass die Mücken ins Haus gelangen können.

4 | Hufeland Klinikum

Was kann man gegen das Anschwellen tun und wie lässt
sich der Juckreiz verhindern?
Um Anschwellen zu verhindern und den Juckreiz zu lindern,
können Sie die Stelle sofort mit Eiswürfeln oder kalten Essigwasser-Umschlägen kühlen. Ein einfaches Hausmittel ist auch
Teebaumöl, auf die entsprechende Stelle tupfen, so bleibt der
Juckreiz aus.
Auch eine aufgeschnittene Zwiebel kann dies bewirken. In der
Apotheke bekommt man verschiedene Salben oder Gels, die
den Juckreiz stillen. Arnika besitzt eine antiphlogistische (entzündungshemmende) Wirkung, die bei entzündeten Insektenstichen hilft.
Bienen- und Wespenstiche
Bienen und Wespen sind eigentlich keine „Blutsauger“ wie Mücken. Sie stechen nur dann, wenn sie in Panik geraten, z. B.
wenn man nach ihnen schlägt. Daher sollte man möglichst
ruhig bleiben, wenn sich eine Biene oder Wespe nähert. Stiche von Bienen oder Wespen sind prinzipiell ebenfalls harmlos, aber wesentlich unangenehmer als Stiche von Mücken.
Die Stelle schwillt stärker an, schmerzt, wird rot, fühlt sich heiß
an und juckt. Bei einer stark ausgeprägten Allergie auf Bienenoder Wespengift kann schon ein einziger Stich lebensbedrohlich werden, wenn man nicht rechtzeitig etwas unternimmt.
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Wie kann man Stiche von Bienen und Wespen vermeiden?
Gegen Bienen- oder Wespenstiche können die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie zum Schutz vor Mückenstichen getroffen werden. Des Weiteren sollten Sie nicht barfuß über blühende Wiesen laufen oder über Wiesen mit Fallobst, denn dort
ist die Gefahr besonders groß, auf eine Biene oder Wespe zu
treten.
Auch beim Trinken und Essen im Freien ist Vorsicht geboten,
denn Bienen und Wespen werden von Lebensmitteln angezogen und die Gefahr ist groß, versehentlich eine zu verschlucken. Insekten werden auch von bunter Kleidung angelockt,
tragen Sie daher bevorzugt gedeckte Farben.
Was kann man unternehmen, wenn man doch einmal gestochen wurde?
Hier empfehlen sich die gleichen Sofortmaßnahmen, wie bei
Mückenstichen, um das Anschwellen und den Juckreiz gering
zu halten. Wenn der Stachel noch in der Haut steckt, sollten
Sie diesen vorsichtig mit einer Pinzette entfernen und anschließend die Einstichstelle desinfizieren. Schnellstens muss
ein Arzt aufgesucht werden, wenn Sie im Bereich der Augen,
in den Hals oder im Mundraum gestochen werden.
Bei einem Stich im Mund oder in den Hals kann es passieren, dass man durch Anschwellen der Zunge oder der Mundschleimhaut nicht mehr genug Luft bekommt.
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Als Erste-Hilfe-Maßnahmen empfehlen sich kalte Umschläge um den Hals und das Lutschen von Eiswürfeln. Erst recht
gefährlich wird ein Stich, wenn eine Allergie auf das Gift der
Wespe oder Biene besteht. Eine solche Allergie kann zu
einem allergischen Schock (anaphylaktischen Schock) führen.
Dieser muss sofort von einem Arzt behandelt werden, da er
schlimmstenfalls zum Tod führen kann.
Den meisten Menschen ist nicht bekannt, ob sie allergisch auf
Bienen- oder Wespenstiche reagieren, da eine Allergie sich
auch erst im Laufe der Jahre entwickeln kann. Ist jedoch bekannt, dass man eine solche Allergie hat, so sollte man stets
Medikamente bei sich tragen (die Antihistaminika, Cortikosteroide und Adrenalin enthalten), so dass man im Notfall schnell
handeln kann.

Sonnenbrand
Nicht nur wenn man eine Urlaubsreise in den Süden geplant
hat, sollte man sich Gedanken um den Schutz der Haut vor
Sonnenbrand und anderen Hautschäden machen. Denn die
Sonne hat auch ihre „Schattenseiten“. UV-Strahlen unterteilt
man in UVA- und UVB-Strahlen.
Die UVA-Strahlen sind langwellig und energiearm und dringen besonders tief in untere Hautschichten ein. Sie können
ohne Sonnenbrand eine Sofortbräunung der Haut bewirken.
Es kann aber auch zur Schädigung der Haut kommen, denn
es kommt häufig zum Auslösen einer Sonnenallergie.
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Des Weiteren sind die UVA-Strahlen verantwortlich für die
vorzeitige Hautalterung und Erhöhung des Hautkrebsrisikos.
Die UVB-Strahlen sind kurzwellig und energiereich. Sie sind
der Auslöser für einen Sonnenbrand und die darauf folgende
Hautbräunung.
Welche positiven Wirkungen hat das Sonnenlicht auf
unsere Haut?
Unter Einwirkung von Sonnenlicht kann unser Körper in der
Haut selbst Vitamin D bilden, was für den Aufbau von Muskeln und Knochen von Bedeutung ist. Dazu reichen allerdings
schon 10 - 15 Minuten Sonnenlicht am Tag aus. Zu den weiteren positiven Effekten, die das Sonnenlicht auf uns hat,
gehört, dass es unser Wohlbefinden steigert. Auch auf den
Blutkreislauf, das Immunsystem, das Herz usw. hat die Sonne
positiven Einfluss.
Welche negativen Wirkungen hat das Sonnenlicht auf unsere Haut?
Zu langer Aufenthalt in der Sonne führt häufig zu einem Sonnenbrand. Bei einem leichten Sonnenbrand rötet sich die Haut
und sie juckt und brennt, bei einem stärkeren Sonnenbrand
können sich zusätzlich noch Bläschen auf der Haut bilden. Es
kann auch passieren, dass die Zellkerne und damit auch die
DNS, also die Erbinformation, durch die UV-Strahlen geschädigt werden. Die Zellen sterben dann ab oder werden erneuert.
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Die Möglichkeit der Regeneration ist allerdings begrenzt und
so erhöht sich mit jedem Sonnenbrand das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.
Weiterhin kann das Sonnenlicht auch die Hautalterung fördern.
Zuviel Sonne und Hitze kann auch zu einem Sonnenstich führen,
der sich durch Kreislaufbeschwerden und Übelkeit äußert. Bei
einem Sonnenstich muss unbedingt ein Arzt aufgesucht werden,
aber zunächst sollten Sie Maßnahmen zur Kühlung ergreifen,
z. B. mit dem Auflegen von feuchten Tüchern auf der Stirn und
im Nacken. Sie sollten sofort aus der Sonne gehen, viel trinken
und sich hinlegen, dabei den Kopf allerdings hochlagern.
Folge von übermäßiger Sonnenbestrahlung kann auch eine
Schwächung der Abwehrkräfte sein. Das Sonnenlicht kann
auch Auslöser für allergische Reaktionen, wie Hautrötung, Juckreiz oder Bläschenbildung sein. Viele Medikamente können die
Empfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung erhöhen.Doch nicht
nur auf die Haut, sondern auch auf die Augen kann das Sonnenlicht negative Wirkungen haben. Es kann zu einer Linsentrübung
oder auch Entzündung der Horn- oder Bindehaut kommen.
Was kann man tun, um die Haut vor Schäden durch das
Sonnenlicht zu schützen?
Zur Vorbeugung von Hautschäden durch Sonnenlicht ist die
Einnahme von Carotin zu empfehlen, weil Carotin den Schutz
der Haut vor UV-Strahlen verbessern kann.
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Carotine sind Vorstufen (Provitamine) von Vitamin A. Vitamin
A und Carotin benötigt unser Körper für die Haut, das Wachstum und die Fortpflanzung. Vitamin A ist außerdem ein wichtiger Bestandteil des Sehpurpurs und somit am Sehvorgang
beteiligt.
Der Körper kann Carotin selbst in Vitamin A umwandeln. Carotin
gibt es als Kautabletten oder Kapseln. Mit der Einnahme sollten
Sie schon etwa vier Wochen vor dem Urlaub oder dem Sommer
beginnen, wobei die tägliche Dosis 25 mg betragen sollte.
Des Weiteren ist besonders
viel Carotin in verschiedenen Gemüse- und Obstsorten enthalten, z. B. in
Karotten, Tomaten, Spinat
oder Brokkoli, in Aprikosen,
Honigmelone oder Mango.
Vitamin A ist nur in Lebensmitteln tierischer Herkunft enthalten,
z. B. in Leber, Seefisch, Eigelb und Käse. Eine Überdosierung
mit Vitamin A ist möglich und kann für unseren Körper sehr gefährlich sein.
Daher sollte man z. B. Leber, die einen besonders hohen Gehalt
an Vitamin A hat, nur mit äußerster Vorsicht genießen. Bezüglich Carotin ist eine Überdosierung nicht möglich. Bei regelmäßiger Calciumeinnahme kann einer Sonnenallergie vorgebeugt
werden. Die empfohlene Tagesdosis liegt bei 500 mg pro Tag.
10 | Hufeland Klinikum

Nahrungsmittel mit vergleichsweise hohem Calciumgehalt
sind z. B. Milch und Milchprodukte, Eigelb und grünes Gemüse.
Prophylaktische Maßnahmen:
►
►
►
		
►
►
		

Calciumpräparate gegen Sonnenallergie
vorbräunen
Vitamin A- bzw. beta-carotinhaltige
Speisen essen
Kopfhautschutz bei starker Sonneneinstrahlung
Eincremen mit Sonnencreme, die einen
adäquaten Lichtschutzfaktor hat

Für das Sonnenbad gibt es einige Regeln, die
beachtet werden sollten:
Man sollte die Sonne nur in Maßen genießen und keinen Sonnenbrand riskieren. Wie viel Sonnenlicht die Haut verträgt, ist
individuell unterschiedlich. Hauptsächlich wird dies bestimmt
durch die unterschiedlichen Hauttypen. Je heller die Hautfarbe
ist, desto kürzer ist die Eigenschutzzeit der Haut. Gewöhnlich
sind rothaarige oder hellblonde Menschen sonnenempfindlicher als dunkelhaarige. Entscheidend ist außerdem nicht nur
die Dauer des Sonnenbades, sondern auch die Intensität der
Sonneneinstrahlung.
Die Mittagssonne ist am stärksten und in südlichen Ländern
intensiver als im Norden. Im Schnee und am oder auf dem
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Wasser wird die Wirkung des Sonnenlichts durch Strahlenreflexion verstärkt. Entsprechend sollte man sich also im
Süden, am Wasser usw. noch vorsichtiger verhalten und die
Mittagssonne meiden. Vorsicht ist bei den ersten Sonnenstrahlen im Jahr geboten, weil die Haut dann nur einen sehr
geringen Eigenschutz hat. Bei regelmäßiger und vernünftiger
Sonnenbestrahlung gewöhnt sich die Haut nach und nach an
die Sonne und die Eigenschutzzeit verlängert sich.
Wichtig ist, dass man sich schon etwa 30 Minuten bevor man
sich der Sonne aussetzt, eincremt. Der angegebene Lichtschutzfaktor zeigt an, wie viel länger man sich in der Sonne
aufhalten kann. Trotzdem sollte man jedoch vorsichtig bleiben
und seine Haut beobachten, denn eine Sonnencreme kann
auch keinen 100%igen Schutz bieten.
Kinderhaut ist besonders sonnenempfindlich. Sie ist wesentlich dünner als die eines Erwachsenen und nicht in der Lage,
einen hauteigenen Schutz aufzubauen. Kinderhaut sollte auch
deswegen besonders vor übermäßiger Sonnenbestrahlung
geschützt werden.
Daher sollte man Kleinkinder auf keinen Fall der prallen Sonne
aussetzen. Wichtig ist, dass immer leichte Kleidung und eine
Kopfbedeckung getragen wird. Außerdem ist eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu verwenden.
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Hitzschlag
Was ist das?
Bei einem Hitzschlag handelt es sich um eine Störung des
Allgemeinzustandes in Folge eines Wärmestaues.
Wenn die Umgebungstemperatur und zusätzlich auch die
Luftfeuchtigkeit sehr hoch sind oder die Wärmeabgabe des
Körpers gestört ist, spricht man von einer Überlastung der
Wärmeregulationssysteme des Körpers. Dies ist die Ursache
für einen Hitzschlag.
Wie entsteht der Hitzschlag?
Das Schwitzen und eine vermehrte Wärmeabgabe über die
Haut, welche durch eine Durchblutungssteigerung erreicht
wird, sind die wichtigsten körpereigenen Regulationsmechanismen zum Verhindern einer Überwärmung. Vor allem bei
ungewohnten klimatischen Bedingungen kann die Wärmeabgabe unzureichend sein, wodurch die Körpertemperatur ansteigt
und es zu einem Hitzschlag kommen kann.
Welche Personen sind besonders betroffen?
► Personen mit Wärme produzierenden oder
		 Hitze ausgesetzten Tätigkeiten (Sportler, Hochofen		 arbeiter)
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► Personen mit Durchblutungsstörungen
		 (z. B. bei Diabetes)
►	Personen, die an bestimmten Hauterkrankungen
mit verminderter Schweißproduktion (z. B. Fischschuppenkrankheit) leiden
► Übergewichtige
► Säuglinge verfügen noch nicht über eine
		 ausreichende Schweißproduktion
Was sind die Anzeichen eines Hitzeschlags?
►
►
►
►
►
►
►
►

stark erhöhte Körpertemperatur (bis zu 43°C)
heiße, trockene, rote Haut
Kopfschmerz
Schwindel
Erbrechen
beschleunigte Atmung
beschleunigter Herzschlag
evtl. Bewusstlosigkeit und Krampfanfälle

Welche Komplikationen können auftreten?
Länger anhaltende Köpertemperaturen über 41°C können zu
einer Schädigung des Gehirns und anderer Organe führen.
Außerdem kann es durch eine Schädigung der Innenwände
der Blutgefäße zu schweren Gerinnungsstörungen (disseminierte intravasale Gerinnung) mit einem lebensbedrohlichen
Schockzustand kommen.
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Was kann man zur Vermeidung eines Hitzeschlages selbst
tun?
Sie sollten bei hohen Temperaturen anstrengende Tätigkeiten
(z. B. Sport) möglichst vermeiden und sich immer wieder mit
kaltem Wasser abkühlen. Zu dem sollten Sie atmungsaktive
Kleidung tragen.
Wie stellt der Arzt die Diagnose?
Der Arzt kann aufgrund der Symptome leicht eine Diagnose
stellen. Außerdem gibt ein Blutbild weitere Sicherheit, da sich
die weißen Blutkörperchen verändert darstellen.
Wie wird ein Hitzschlag behandelt?
Das Senken der Körpertemperatur ist die wichtigste
Sofortmaßnahme bei einem
Hitzschlag. Kalte Umschläge oder das Anspritzen mit
Wasser sind dabei schnelle und einfache Methoden.
Der Arzt kann weiterhin entsprechende Medikamente
zur Fiebersenkung oder bei auftretenden Krampfanfällen verabreichen. Eine intensivmedizinische Überwachung und Behandlung im Krankenhaus ist bei Schockzuständen zwingend

notwendig.
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