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Was ändert der Klimawan-
del für die Menschen hier? 
Das zentrale Thema in ganz 
Deutschland ist Hitze. Im 
Sommer wird es häufiger heiß 
werden, und die sommerli-
chen Spitzentemperaturen 
können noch höher werden, 
als sie in der Vergangenheit 
waren. Dazu werden die Win-

ter wärmer. 
 
Was bringt das 

mit sich? 
Die warmen 
Winter sorgen 
dafür, dass 
Tiere und 
Pflanzen, die 
vorher nicht 

hier überleben 
konnten, jetzt ei-

ne Chance darauf 
haben. Das kann un-

ter anderem für Allergi-
ker viel verändern. 

 
Was für Arten könnten das 
sein? 
Als Pflanze zum Beispiel die 
Ambrosia, die hochallergen 
ist. Der Klimawandel sorgt 
auch dafür, dass sich die Blü-
tezeiten verlängern können. 
Dadurch wird die Heuschnup-
fenzeit länger. 

 
Wie lange denn? 
Die kann dann bis zu einem 
Dreivierteljahr andauern. 

 
Wie ist es mit Tieren? 
Die Tigermücke oder die asia-
tische Buschmücke sind 
durch die globale Mobilität 
bereits nach Europa impor-

tiert worden und breiten sich 
infolge des wärmeren Wetters, 
vor allem der wärmeren Win-
ter, immer weiter aus. Sie kön-
nen ausländische Infektions-
krankheiten übertragen, die 
für abwehrgeschwächte Men-
schen bedrohlich werden 
können. 

 
Wer ist da besonders ge-
fährdet? 
Das sind ältere Menschen, 
kleine Kinder oder Menschen 
mit chronischen Vorerkran-
kungen oder Immunschwä-
che. 

 
Sind diese Menschen nur 
durch Infektionskrankhei-
ten gefährdet? 
Nein. Das zentrale Thema ist, 
wie gesagt, die Hitze. 

 
Was bedeutet das konkret? 
Der Mensch kann die eigene 
Temperatur nur in Maßen 
konstant halten. Bei hohen 
Umgebungstemperaturen 
heizt sich der Körper auf, was 
unter anderem zu Herz-Kreis-
lauf-Problemen, aber auch zu 
schweren Schäden des Ner-
vensystems und zum Tod füh-
ren kann.  

 
Was kann man da tun? 
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion schlägt kurz-, mittel- und 
langfristige Maßnahmen vor. 
Kurzfristige wären zum Bei-
spiel während der aktuellen 
Hitzeperiode nötig gewesen. 
Der erste Schritt ist, die heiße 
Umgebung zu verlassen. Dazu 
müsste man ältere Menschen 
und andere gefährdete Perso-
nen gegebenenfalls aus ihren 
überwärmten Wohnungen 
holen und an kühlere Orte 
bringen. Pflegeheime zum 
Beispiel kann man dafür aber 
nicht evakuieren, im Akutfall 
muss man dann also die Räu-
me kühlen. Kühlgeräte ver-
brauchen aber Strom, der zu-
meist aus fossiler Energie 
stammt. Mit der aktiven 
Raumkühlung verstärken wir 
demnach den Klimawandel – 
das ist keine Lösung. Hier 
müssen andere, vorausschau-
ende Maßnahmen wie passive 
Raumkühlung her. Wenn es 
in der akuten Situation keine 
Möglichkeit gibt, den heißen 
Ort zu verlassen, muss man 

sich selbst kühlen – zum Bei-
spiel mit einer lauwarmen Du-
sche. Dann erst kommt der 
Tipp, viel zu trinken. 

 
Warum? 
Viele ältere Menschen neh-
men auch viele Medikamente. 
Die können die Fähigkeit zu 
schwitzen beeinflussen. Soge-
nannte Wassertabletten zum 
Beispiel führen dazu, dass 
mehr Flüssigkeit über die Nie-
ren ausgeschieden wird. So 
schwitzt man noch weniger, 
und der Körper heizt noch 
schneller auf. 

 
Was kann man Senioren ra-
ten? 
Zunächst: heiße Umgebun-
gen meiden. Dann können sie 
sich beim Hausarzt informie-
ren, ob die Medikation even-
tuell umgestellt werden muss. 
Mittags sollten ältere Men-
schen nicht mehr rausgehen, 
deshalb sollten die Arzttermi-
ne in die Morgenstunden ver-
legt werden – am besten initia-
tiv von der Praxis selbst. Hier 
ist viel im Kleinen zu tun, und 
das ist noch nicht eingespielt. 

 
Gibt es Projekte, damit das 
zur Routine wird? 
In Kassel gibt es das Hitzetele-
fon Sonnenschirm. Hitzewar-
nungen des Deutschen Wet-
terdienstes werden dort an 
Menschen weitergegeben, die 
sich freiwillig haben registrie-
ren lassen. Am Telefon hören 
die Ehrenamtlichen dann, 
wie es den Leuten geht, und 
können sie beraten. Ideal wäre 
ein unterstützender Dienst, 
der Einkäufe oder körperliche 
Arbeit für die Älteren erledigt. 

 
Was sind die mittel- und 
langfristigen Methoden? 
Da sind Bauherren und die 
Stadtplanung gefragt. In In-
nenstädten müssen Luft-
schneisen erhalten bleiben 
oder geschaffen werden, und 
besonders in verdichtete Be-
zirke muss viel Grün. 

 
Wozu führt das? 
Luftschneisen sorgen für 
Wind, der die Wärme abtrans-
portieren kann und kühlere 
Luft aus der Umgebung in die 
Innenstädte bringt. Durch die 
Verdunstung an den Pflanzen 

entsteht Kühle. Außerdem 
spenden Bäume und Büsche 
Schatten, auch dort ist es küh-
ler. Vertikales Grün an Fassa-
den oder auf Dächern hilft 
auch. 

 
Was müsste noch getan 
werden? 
Gebäude müssen gegen von 
außen eindringende Wärme 
gedämmt werden. Ein wirksa-
mer Sonnenschutz kann nur 
durch Außenjalousien er-
reicht werden. 

 
Gibt es Probleme bei die-
sen Vorhaben? 
Ja. Oft entstehen Probleme, 
zum Beispiel bei der Frage, ob 
auf einem begehrten Bau-
grundstück gebaut werden 
oder die Luftschneise erhalten 
bleiben soll. Wenn ein Betrieb 
mit potenziellen Arbeitsplät-
zen anklopft, ist das für die 
Kommune ein echter Kon-
flikt. Oder bei denkmalge-
schützten Gebäuden: Da darf 
oft keine Außenverschattung 
angebracht werden. Hier sind 
die Politik, das Bauwesen und 
die technische Entwicklung 
gefragt. Das Umdenken steckt 
vielerorts noch in den Kinder-
schuhen. 

 
Neben Hitze sorgt der Kli-
mawandel für häufigeren 
Starkregen. Was bedeutet 
das für die Menschen? 
Starkregen, häufig in Kombi-
nation mit Gewitter, bringt 
Zerstörung mit sich und stellt 
eine Gefahr für Leib und Le-
ben dar. 

 
Was bedeuten solche Er-
eignisse psychisch? 
Das macht viel mit dem Men-
schen. Internationale Daten 

zeigen, dass selbst bei aus-
schließlich materieller Zerstö-
rung – beispielsweise einem 
überfluteten Haus – und trotz 
finanzieller Kompensation 
der Mensch Monate, Jahre 
oder sogar lebenslänglich 
starke psychische Beeinträch-
tigungen erlebt. Noch schlim-
mer wird es, wenn ein gelieb-
ter Mensch zu Schaden 
kommt. 

 
Gibt es Initiativen, die sich 
mit den Problemen von 
Stürmen beschäftigen? 
Es gibt in Nordhessen ein Pro-
jekt, in dem ein sogenanntes 
Freiwilligen-vor-Ort-System 
aufgebaut werden soll. Das 
hilft Pflegebedürftigen, die in 
abgelegenen Dörfern woh-
nen, die bei Stürmen eventu-
ell nicht mehr erreichbar 
sind. Laien, die im selben Dorf 
wohnen, werden dazu ge-
schult, eine pflegerische 
Überbrückung zu machen. 
Hier muss jedes Dorf selbst ei-
ne Regelung mit seinem Orts-
vorsteher oder Bürgermeister 
treffen, weil man natürlich 
nicht weiß, wer in welchem 
Dorf pflegebedürftig ist. Dazu 
ist eine freiwillige Registrie-
rung der Menschen nötig. So 
etwas ist, wie gesagt, noch 
nicht fest etabliert, sondern 
noch im Projektstadium. 

 
Was sollte Ihrer Meinung 
nach jetzt sofort getan 
werden? 
Ich halte es für wichtig, sich 
jetzt intensiv mit dem Thema 
Klimawandel und seinen Fol-
gen für die menschliche Ge-
sundheit zu beschäftigen, und 
zwar auf allen Ebenen. Gerade 
beim Thema Krankenversi-
cherung, Prävention und Ge-
sundheitsschutz sind viele 
Rechts- und Zuständigkeits-
fragen zu klären. Und derarti-
ge Klärungen dauern be-
kanntlich länger. Das Pro-
blem muss in die Köpfe der 
Verantwortlichen gebracht 
werden, denn der Bund, die 
Länder, Kommunen und das 
Gesundheitswesen haben ei-
ne Fürsorgepflicht. Außerdem 
müsste viel, viel mehr in den 
Klimaschutz gesteckt werden. 
Der Klimawandel ist schon da, 
die Auswirkungen werden 
noch deutlicher werden.

Heuschnupfen, Herz-
Kreislauf-Probleme, psy-
chische Belastungen – 
Prof. Dr. Henny Annette 
Grewe sieht im Klima-
wandel viele Herausfor-
derungen für die Ge-
sundheit. Die Professorin 
am Fachbereich Pflege 
und Gesundheit der 
Hochschule Fulda 
forscht unter anderem 
auf dem Gebiet Klima-
wandel und Gesundheit.
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Von unserem 
Redaktionsmitglied 
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Gesundheitsforscherin Henny Annette Grewe sieht im  
Klimawandel viele Probleme für die Gesundheit der Menschen

Neun Monate Heuschnupfen
Ambrosia stammt aus Nordamerika. Die hochallergene Pflanze ist mittlerweile in Europa angekommen und wird – wie hier in Brandenburg – weitgehend vernichtet. Fotos: dpa, privat

Die Serie „Auswirkungen 
des Klimawandels in der 
Region“ beleuchtet, wie 

der Klimawandel  
die Region Osthessen 

verändert. 
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