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  Kühler Kopf trotz Hitzewelle
Mainz  (RP).  Die sonne scheint vom strahlend 
blauen Himmel - damit ihr auch bei heißen tempe-
raturen einen kühlen Kopf bewahrt, haben wir für 
Euch Präventionstipps für die heißen tage zusam-
mengestellt.

- Wohnung kühl halten: Versucht die warme Luft 
eurer Wohnung bis spätestens 08:00 h gegen 
Kühle zu tauschen indem ihr gut lüftet. Denkt 
dran, Fenster zu schließen wenn ihr nicht zuhause 
seid, sonst freuen sich die Diebe. Macht tagsüber 
zuhause die Rollläden runter, so bleibt die Hitze 
draußen. schaltet Geräte in der Wohnung aus, 
wenn diese nicht zwingend notwendig sind, denn 
sie produzieren zusätzliche Wärme. 

Den Körper schützen: wer viel in der sonne unter-
wegs ist, sollte sich mit sonnenschutz eincremen, eine 
kopfbedeckung und ggf. lange kleidung tragen, das 
verringert das risiko eines sonnenbrandes oder son-
nenstiches. unnötige anstrengungen sollten vermie-
den werden. 

informiert Euch über den aktuellen uV-index unter: 
http://www.dwd.de/de/leistungen/gefahrenindizesuvi/
gefahrenindexuvi.html.

nehmt die Reaktionen eures körpers ernst und 
scheut euch nicht bei schwindel, Übelkeit oder Be-
nommenheit zum arzt zu gehen. das könnte die re-
aktion eures körpers auf einen sonnenstich sein.

Wasser anstatt Wein: trinkt viel wasser oder andere 
antialkoholische getränke. Ältere Menschen sollten 
dazu animiert werden, mehr zu trinken. 

Hitze im Auto: lasst auf keinen fall kinder oder tiere 
im auto, auch nicht für kurze zeit! die hitze im ge-
schlossenen fahrzeug kann tödlich sein. Bevor ihr in 
das Auto einsteigt, lasst zunächst durch Öffnen der 
türen die hitze aus dem auto und schaltet - wenn vor-
handen - die klimaanlage ein. alternativ könnt ihr ein 
handtuch auf den sitz legen, um euch vor Verbren-
nungen zu schützen. 

schatten anstatt pralle sonne: wer die zeit an ei-
nem weiher oder im strandbad verbringen kann, 
sollte sich ein schattiges plätzchen suchen. springt 
niemals überhitzt ins wasser, sondern gewöhnt den 
körper langsam an das kühle nass. 

Medikamente kühl lagern: Manche Medikamente 
müssen kühl gelagert werden und sollten bei diesen 
temperaturen in den kühlschrank. 

Checkt also eure arzneimittel. 

Mückenschutz: wenn ihr abends am see die seele 
baumeln lasst, tragt Mückenschutzmittel auf. 

Brandgefahr: achtet darauf - insbesondere im wald 
oder an gebüschen - keine glühenden gegenstände, 
wie zigaretten oder grillkohle, wegzuwerfen. auch bei 
fahrzeugen besteht Brandgefahr, wenn der der ka-
talysator sehr heiß wird. Wenn das Auto auf Grünflä-
chen steht, könnte dies einen Brand verursachen.
 
Wir wollen, dass ihr sicher lebt - ihre Polizei Mainz.
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