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schulsportfest 
endet mit 

Rettungseinsatz
Hamburg (HH). Ein Lehrer der Max Brauer schule 
forderte über den notruf 112 bei der Rettungsleit-
stelle der Feuerwehr Hamburg für eine erkrankte 
schülerin bei einem schulsportfest einen Ret-
tungswagen an.

Der zunächst zur Einsatzstelle alarmierte Ret-
tungswagen stellte vor Ort fest, dass nach einem 
Wettkampflauf ein Kind über Atemnot klagte und 
sich im Weiteren mehrere Kinder mit Hitzeerschöp-
fung und leichten Extremitäten-Verletzungen bei 
Lehrern und den notfallsanitätern meldeten. 

daraufhin forderte der einsatzleiter des rettungswa-
gens mit dem alarmstichwort „ notfall - Massenanfall 
von bis zu 10 notfallpatienten“ weitere rettungs- und 
einsatzmittel an. 

nachdem der nachalarmierte leitende notarzt ins-
gesamt elf leichtverletzte oder erkrankte kinder ge-
sichtet hatte (zwei patienten mit fußverletzungen, 
ein patient mit psychischem erregungszustand und 
acht weitere patienten mit hitzeerschöpfung), wur-
den neun hiervon mit rettungswagen der feuerwehr 
und des drk hamburg in nahegelegene kinderklini-
ken befördert. zwei kinder wurden in die obhut von 
lehrern und angehörigen übergeben. 

anschließend wurde die sportveranstaltung in ab-
sprache mit einem Verantwortlichen beendet und die 
einsatzstelle der polizei übergeben.

die feuerwehr hamburg war insgesamt mit 47 ein-
satzkräften, sechs rettungswagen, zwei notarztein-
satzfahrzeugen, einem leitenden notarzt, einem 
organisatorischen leiter rettungsdienst, einem 
großraumrettungswagen, zwei löschfahrzeugen, 
zwei führungsdiensten (a- u. B-dienst), einem ge-
rätewagen ManV, einem rettungswagen des deut-
schen roten kreuz und dem diensthabenden pres-
sesprecher vor ort im einsatz.

text: feuerwehr hamburg

Anmerkung der Red.: Laut Wetterdienst betrugen die 
Temperaturen in Hamburg um 12:00 h 33 Grad im 
Schatten    

themeninfo
Verhalten bei Hitze

damit sie das sonnige wetter genießen können, 
ohne ihre gesundheit mit der hitze zu sehr heraus-
zufordern, leisten sie selbstschutz und beugen sie 
gegen einem sonnenstich oder hitzeschlag vor, in-
dem sie

für ausreichende Getränkevorräte sorgen!
Mindestens 2-3 liter am tag trinken - ideal sind Mi-
neralwasser oder verdünnte fruchtsäfte, um einem 
eventuellen Mineralverlust ihres körpers, zum Bei-
spiel durch salzhaltige lebensmittel, ausgleichen
für sportliche Aktivitäten oder eine Arbeit im Frei-
en, möglichst die frühen Morgen- oder abendstun-
den nutzen
und leichte, lockere und blickdichte Kleidung 
tragen, um sich vor direkter sonneneinstrahlung zu 
schützen. tragen sie unter freien himmel eine leich-
te kopfbedeckung. nutzen sie ausreichend sonnen-
creme!
auf Andere achten. kinder sollten sich zum Beispiel 
nicht zu lange im freien unter direkter sonnenein-
strahlung aufhalten und immer genügend sonnen-
creme sowie eine den körper bedeckende leichte 
kleidung und kopfbedeckung tragen. Ähnliches gilt 
für ältere Menschen.
auf symptome eines Hitzeschadens bei sich und 
anderen achten!

Woran erkennen sie einen Hitzeschaden?
sicherlich die bekanntesten hitzeschäden sind der 
sonnenstich und der hitzeschlag. es gibt jedoch 
auch gesundheitlich hitzebedingte symptome wie 
krämpfe, erschöpfungszustände bis hin zu einem 
kollaps. treten folgende symptome auf, sollten sie 
daher umgehend einen arzt rufen:
    krämpfe in armen und Beinen
    schwindelgefühl
    Schlaflosigkeit
    anzeichen einer austrocknung 

Bringen Sie sich oder die betroffene Person bis die 
fachliche hilfe kommt, an einen schattigen, kühlen 
ort. lockern sie ihre oder dessen kleidung. sorgen 
sie dafür, dass sie selbst oder derjenige genügend 
wasser trinkt.

so schützen sie ihre Räume vor Überhitzung:
• Schließen Sie am Tag die Fenster, sobald die Au-
ßentemperatur höher ist als die innentemperatur.
•  Nutzen Sie Sonnenschutzvorrichtungen.
•  Schließen Sie Fensterläden oder Rollläden bei 
starker sonneneinstrahlung.
• Lüften Sie abends und in der Nacht, sobald die 
außentemperatur niedriger als die innentemperatur 
ist.

empfehlungen des BBk


