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Tipps gegen die Hitze

Neben dem anlaufenden Wahl-
kampf ist derzeit die Hitze das
Thema Nummer eins. Studie-
rende der Internationalen Som-
merakademie für Journalismus
und PR befragten gestern Bür-
ger in Liechtenstein, wie sie mit
den hochsommerlichen Tempe-
raturen zurechtkommen.

Vaduz. – Hitze kann für Mensch und
Tier zu einer erheblichen Belastung
werden. Vor allem älteren Menschen
und Kindern drohen ernst zu nehmen-
de gesundheitliche Gefahren, wenn
sie sich nicht vor hohen Temperaturen
schützen. Flüssigkeitsmangel, eine
Verschlimmerung bestehender
Krankheiten oder Hitzekrämpfe kön-
nen aber jedermann ereilen. Im
schlimmsten Fall drohen gar eine
Hitzeerschöpfung oder ein Hitz-
schlag, der tödlich enden kann. Ein
paar einfache Verhaltensweisen schüt-

zen vor Hitze. Experten der Hambur-
ger Asklepios Kliniken etwa raten da-
zu, bei hohen Tempe-
raturen luftige Klei-
dung zu tragen, sich
so viel wie mög-
lich in kühlen
Räumen aufzu-
halten und unge-
wohnte körperli-
che Anstrengung
zu vermeiden.
Sich der prallen
Sonne auszuset-
zen, sollte nach Mög-
lichkeit vermieden werden. Andern-
falls sollte eine helle Kopfbedeckung
getragen werden.

Leichte Kost entlastet den Körper
Eine verlängerte Mittagspause (Sies-
ta) hilft dabei, die Hitze zu verdauen.
Auch leichte Kost wie Gemüse, Fisch
oder Obst entlastet den Körper. Be-
sonders wichtig ist es, mehr zu trinken

als sonst. «Immer über den Durst trin-
ken», heisst die Regel der Experten,

aber keinen Alkohol. Weil der Kör-
per bei Hitze mehr Natrium ver-

braucht, ist es ausserdem rat-
sam, natriumreiches Mineral-
wasser zu trinken und sich
eine Extraprise Kochsalz zu
gönnen, raten Mediziner.
Natrium reguliert unter an-
derem den Wasserhaushalt
im Körper und spielt eine

wichtige Rolle beim Zusam-
menziehen der Muskeln ein-
schliesslich des Herzens.

Kinder nie im Auto zurücklassen
Generell gilt: Kinder oder Haustiere
sollten bei Hitze niemals in einem ge-
parkten Auto zurückgelassen werden.
Laut ADAC kann sich die Luft in ei-
nem geparkten Wagen bis auf 60 Grad
erhitzen. Mögliche Folgen für Insas-
sen sind Kreislaufschwäche und Herz-
Rhythmus-Störungen. (ma/dapd)

Tamara Schachinger, Triesenberg
«Bei diesem Wetter gehe ich gerne
einkaufen oder ins Schwimmbad.
Wenn es aber zu warm ist, dann bleibe
ich in meinem kühlen Zuhause. Da
kann mans besser aushalten.»

Baqaj Vllaznim, Wartau 
«Wenn es so heiss ist, sollte man sich
unbedingt mit Sonnencreme ein-
schmieren. Am liebsten würde ich
jetzt im Meer baden. Zur Not gehe ich
halt an den See. Und in den Bergen
wärs auch schön.»

Vera Vogel, Untervaz 
«Oh, bei dieser Hitze bleibt einem
nichts anderes übrig, als im Haus zu
bleiben. Da ist es ein bisschen kühler
und man kann im Schatten bleiben.
Für die Kinder ist das Freibad aber
schöner.»

Oliver Schlumpf, Vaduz
«An so heissen Tagen nehme ich mir
definitiv einen Tag frei. Mir scheint,
dass ein Freibadbesuch eigentlich nie
falsch sein kann, oder? Darum gehe
ich jetzt ins Schwimmbad!»

Jakob Franz, Triesen
«Indem ich alle schweren Arbeiten
schon in den frühen Morgenstunden
erledige, beuge ich der Hitze vor. Hier
in der Autowerkstatt fangen wir in die-
ser Woche um vier in der Früh an – da
ist es noch angenehm kühl.» 

Stefan Kümmerli, Sax
«Ich fahr im Auto mit beiden Fenstern
offen, das gibt einen schönen Durch-
zug. Ausserdem habe ich immer eine
Flasche Wasser griffbereit. Und gleich
gönne ich mir erst mal ein Glace.»

Gwendoline Mateille, Vaduz
«Mit Hitzefrei! Ich bin Assistenzlehre-
rin am Gymnasium, da gibt es keine
Klimaanlage. Deshalb war der erste
Schultag nach den Ferien gleich etwas
kürzer als geplant.»

Maya Ospelt-Thöny, Vaduz
«Ich mag die Hitze gar nicht! Deshalb
habe ich in meinem Geschäft einen
Ventilator montiert. Das ist aber auch
nicht das Wahre: Durch den ständigen
Luftzug verkühlt man sich sehr
schnell.»

Lukas Quaderer, Schaan
«Am besten Tee trinken oder Wasser.
Ein kleiner Tipp von mir: Wasserfla-
sche über Nacht in den Gefrier-
schrank stellen. Dann ist das Getränk
den ganzen Tag über kühl.»

Rosl Weger, Schaan
«Viel Wasser trinken, lieber keinen
Wein und kein Bier. Kopfbedeckun-
gen helfen auch. Als Kinder haben wir
ja bei jedem Wetter gespielt, deshalb
macht mir die Hitze auch nichts aus.»

Kevin Lüchinger, Nendeln
«Ich klebe Plakate fürs ‹Vaterland›.
Bei dieser Hitze trocknet der Kleber
zu schnell. Deshalb müssen wir uns
sehr beeilen und dabei kommt man
auch ins Schwitzen. Klar trinkt man
dann mehr.»
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Sprung ins kühle Nass: Bei der momentanen Hitzewelle hilft oft nur noch eine Abkühlung im Schwimmbad. Was für Tipps
es sonst noch gibt, zeigt eine Strassenumfrage der Medienakademie. Archivbild Elma Korac


