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Vernünftiger Umgang mit der Sommerhitze
Sonnenstrahlung Während der Sommerzeit gönnen sich viele Menschen ein ausführliches Bad in der Sonne. Jedoch ist kaum jemand optimal auf 
diese Sommerhitze vorbereitet. Folgen wie Hitzschlag und Sonnenstich werden meist unterschätzt und deshalb werden auch keine Vorbereitungen getroff en.

VON SILVIO TRIBELHORN

Sonnenstrahlen gehören zu 
Ferien und Freizeit dazu. Sie 
dürfen auf die Haut. Sie dür-
fen auch bräunen. Die Son-

ne wirkt mit ihren Strahlen nicht 
nur auf die Haut des Menschen, 
sondern auf dessen gesamten Or-
ganismus. Das Licht der Sonne löst 
verschiedene biologische Reakti-
onen im menschlichen Körper aus. 
Die grösste Wirksamkeit besitzt die 
kurzwellige UVB-Strahlung, die das 
Immunsystem aktiviert. Die Strah-
lung sorgt dafür, dass der Körper 
das wichtige Vitamin D produzieren 
kann. Allerdings gilt dabei: sorgfäl-
tiger Schutz und vernünftiger Um-
gang, denn Sonnenstrahlen bergen 
leider auch gesundheitliche Risiken. 
Es kann zu Hitzeschäden wie beim 
Sonnenstich oder Hitzschlag kom-
men.

Der Sonnenstich
Ein Sonnenstich  entsteht durch lan-
ge andauernde direkte Sonnenein-
strahlung auf den Kopf und den Na-
ckenbereich. Der für diese Schädi-
gung verantwortliche Teil der Son-
nenstrahlung ist der langwelli-
ge, das heisst, die Wärme-
strahlung des Sonnenlich-
tes. Das führt zu einem 
Wärmestau und einer Ir-
ritation der  Hirnhaut 
und des Hirngewebes 
und zu einer Entzün-
dungsreaktion. Sonnen-
stich-Patienten haben 
oft einen roten Kopf, sie klagen über 
Unruhe, Kopfschmerzen, Hitzege-
fühl im Kopf und manchmal auch 
Ohrgeräusche und Schwindel. Eini-
ge müssen sich übergeben. Bewusst-
seinsstörungen können auftreten. 
Typisch sind auch Nackenschmer-
zen bis hin zu einer Nackensteifig-
keit. Auffällig ist: Die Körpertempe-
ratur bei einem Sonnenstichpatien-
ten ist nicht erhöht.

Der Hitzschlag
Auch wenn man die beiden Begriffe 
«Sonnenstich» und «Hitzschlag» im 
Alltag nicht unterscheiden kann: ein 
Hitzschlag ist noch wesentlich ge-
fährlicher als ein Sonnenstich. Aus-
gelöst wird der Hitzschlag durch 
körperliche Überanstrengung in ei-
ner heissen Umgebung. Auch Sport-
ler, die bei heissem Wetter trainie-
ren, können einen Hitzschlag erlei-
den. Bei einem Hitzschlag kommt es 
im Gegensatz zum Sonnenstich zu 
einer Erhöhung der Körpertempera-
tur auf 40 Grad Celsius und mehr. 
Das ist lebensbedrohlich. Grosse An-
strengungen in Kombination mit 
starker Hitze können das Tempera-
tur-Regulationssystem des Körpers 

ausser Gefecht setzen, zum Beispiel 
wird die Schweissproduktion einge-
stellt. Es kommt zu einem Wärme-
stau im ganzen Körper und zu ei-
nem Hirnödem. Der Betroffene hat 

einen hochroten Kopf mit tro-
ckener, heisser Haut, einen 
erhöhten Puls und einen 
dumpfen Gesichtsaus-
druck mit Bewusstsein-
strübungen, die wie Mü-
digkeit und Schlaf er-

scheinen können. Der Be-
troffene kann bewusstlos 

werden, unbehandelt kann der 
Hitzschlag sogar zum Tode führen.

Was tun im Notfall?
Als Sofortmassnahme bringt man 
den Patienten an einen kühleren Ort 
und versucht, ihn langsam etwas ab-
zukühlen. So lange der Kopf erhitzt 
ist, muss man ihn erhöht lagern. 
Dann den Notarzt rufen oder aufsu-
chen. In der Zwischenzeit können 
homöopathische Mittel ausseror-
dentlich hilfreich sein – so sehr, dass 
sich der Patient innerhalb von weni-
gen Minuten wieder relativ normal 
fühlt.

Die homöopathische Hilfe
Sonnenstich und Hitzschlag sind 
eng miteinander verbunden, und es 
ist kaum nötig, homöopathisch zwi-
schen beiden zu unterscheiden. Die 
Arzneimittel für beide Beschwerden 
sind in der Regel recht ähnlich.
  Im Anfangsstadium, wenn der Pa-

tient ein Gefühl von Benommen-
heit spürt, das durch die Schwel-
lung des Gehirns entsteht, gibt 
man APIS.

  Wenn jedoch schon hohes Fieber 
besteht und die Gesichtsfarbe 
dunkelrot ist, der Patient panische 

Angst bekommt und ein Erwür-
gungsgefühl am Hals hat, äusserst 
unruhig ist und ohnmachtsnah 
fröstelt, dann braucht er LACHE-
SIS mehrmals hintereinander, bis 
seine Haut wieder eine normale 
Farbe bekommt.

  Wenn der Patient ein hochrotes 
Gesicht hat, wenn man das Gefühl 
hat, der Kopf zerspringe gleich, er 
nicht mehr weiss, wo er ist und 
nur noch nach Hause will, dann 
braucht er GLONOINUM. 

  Wenn der Patient äusserst schwach 
ist, alles an ihm wird kalt und er 
eine starke Übelkeit entwickelt, 
und dann noch verlangt, dass man 
ihm kühle Luft zufächert, dann 

braucht er CARBO VEGETABILIS.
  Ist der Patient bereits ohnmächtig, 

sein Gesicht totenmaskenähnlich 
bleich und mit klebrigem, kaltem 
Schweiss bedeckt, der Mund ist 
ausgetrocknet, Frieren und ängst-
liche Unruhe beherrschten vorher 
das Bild, dann braucht er rasch 
ARSENICUM ALBUM und eine 
warme Decke. In solchen Fällen 
können homöopathische Mittel, 
richtig eingesetzt, bis zum Eintref-
fen eines Arztes Leben retten.

Sonne ist gut dosiert Medizin
Wie eingangs erwähnt, produzieren 
wir mithilfe der UVB-Strahlen das 
Vitamin D. In den vergangenen Jah-

ren ist die Wissenschaft in Bezug da-
rauf zu völlig neuen, grundsätzli-
chen Erkenntnissen gekommen: Es 
ist gar kein Vitamin, das wir mit der 
Nahrung zu uns nehmen müssen, 
sondern die Vorstufe eines Hor-
mons, das wir mithilfe der Sonne in 
unserer Haut selbst bilden können. 
Daher wird es jetzt auch Sonnenhor-
mon genannt. Dieses ist nicht nur 
für die Knochen von Bedeutung, 
sondern für nahezu alle Organe. So 
werden u. a. mehr als 200 Gene in 
den Zellen mithilfe von Vitamin D 
gesteuert! Nicht nur unsere neuge-
borenen Babys, sondern 80–90  % 
der Bevölkerung sind mangelver-
sorgt, insbesondere im Winter! Ei-
gentlich ist unsere Haut in der Lage, 
mithilfe des Sonnenlichts genügend 
Vitamin D für den Körper herzustel-
len. Die Versorgungslage der Be-
völkerung ist jedoch wesentlich 
schlechter als in früheren Jahren an-
genommen. Weltweit besteht ein ho-
hes Risiko für einen Vitamin-D-Man-
gel. Als wesentliche Risikofaktoren 
für den Mangel gelten: Alter, Son-
nenstand (Breitengrad des Wohnor-
tes), Hautfarbe und insbesondere 
unser Lebensstil (überwiegender 
Aufenthalt in geschlossenen Räu-
men, Vermeidung einer direkten 
Sonnenexposition und ständiger 
Sonnenschutz aus Angst vor Krebs). 
Deshalb sollte man im Sommer je-
den Tag für fünfzehn Minuten mit 
unbedecktem Oberkörper unge-
schützt an die Sonne, aber nicht län-
ger. Ein Sonnenbrand ist in jedem 
Fall zu verhindern. Je dunkler die 
Haut aber wird, umso mehr kann 
die ungeschützte Exposition verlän-
gert werden.

ANZEIGE

AUS ERSTER HAND

Tipps für den
Umgang mit der
Sommerhitze 
Mit folgenden einfachen Massnahmen 
kann man Schlimmes verhindern: Zu lan-
ge Sonnenbäder vermeiden; in der Son-
ne eine helle Kopfbedeckung tragen, ins-
besondere Kleinkinder; beim Schwitzen 
immer genügend Flüssigkeit zuführen, 
auch isotonische Getränke oder Suppen 
eignen sich dazu; helle und leichte, nicht 
einengende Kleidung tragen; grosse kör-
perliche Anstrengung in der Hitze ver-
meiden. Unsere Betriebstemperatur ist 
37° Celsius. Eiskalte Getränke muss der 
Körper wieder auf Temperatur bringen. 
Das schwächt uns bei heissem Wetter 
zusätzlich. Viel besser ist es, sich äusser-
lich abzukühlen. Wer keine Möglichkeit 
hat, sich regelmässig kalt abzuduschen, 

z. B. beim Wandern, soll wenigsten 
die Unterarme in kaltes Wasser 
halten. Zwischendurch einen 
heissen Tee oder Suppe zu 
sich nehmen gibt Energie. Das 
tönt vielleicht paradox, aber 
Einwohner in heissen Ländern 
wissen das und können nicht 
irren. Alkohol ist bis zum Son-
nenuntergang tabu. 

Silvio Tribelhorn ist
Dipl. Homöopath 

IACH in Mauren und 
Mitglied der Natur-

heilkunde Liechten-
stein. (Foto: ZVG)

Wenn man sich richtig auf die Hitze vorbereitet, steht einem ausgiebigen Sonnenbad nichts mehr im Weg.  (Foto: SSI)

Familienname: Vorname:

Strasse: PLZ / Ort:

E-Mail:

Datum, Unterschrift:

Natürlich können Sie auch ganz einfach per E-Mail Volksblatt-Abonnent werden: E-Mail: abo@volksblatt.li

Neuabonnenten erhalten beim Abschluss
eines Abos 2 „viva la musica“-Glückslose
im Wert von 100 Franken mit der Gewinn-
chance auf 2 Minis, Traumreisen, Vespa 
und vieles mehr.
Mit der Vorteilskarte können Sie jede Woche
von bestimmten Preisvorteilen bei diversen
Einkäufen, Konzertbesuchen, Kinobesuchen,
vielen Veranstaltungen in Liechtenstein 
profitieren und bares Geld sparen. 
Als Volksblatt-Abonnent haben Sie also
einen wirklich spürbaren Vorteil!

Des Weiteren verlosen wir nur unter 
unseren Abonnenten jeden Monat tolle Preise

wie Wellnesswochenenden, 
Kurzurlaube und etliche 
weitere attraktive 
Sachpreise – also, worauf 
warten Sie noch? Holen Sie sich Ihre 
persönliche Volksblatt-Vorteilskarte.

Vorteilskarte holen und als neuer                         
Abonnent 

traumhafte Preise gewinnen!
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Werden Sie jetzt Volksblatt-Abonnent
und bestellen Sie GRATIS Ihre 
Volksblatt-Vorteilskarte.

ich möchte von den Volksblatt-Abon-
nenten-Vorteilen profitieren und bestelle das
Volksblatt zum Preis von CHF 299 für 1 Jahr.

ja,

Gilt nur für 

Neuabonnenten, 

die in den letzten 

6 Monaten kein Abo 

gelöst haben.
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