
Die extremeWetterlage macht besonders alten Menschen zu schaffen, weil ihre Wärmeregulierung langsamer arbeitet. Auch Hobbysportler
sollten an heißen Tagen einiges beachten. Oberarzt Hans-Georg Fieseler und Assistenzärztin Laura Kubenke erklären, worauf es ankommt

Von Katharina Engelhardt

¥ Warburg. Wasser. Wasser
trinken ist das A undO bei den
aktuellen Temperaturen jen-
seits der 30-Grad-Marke.
„Greifen Sie gern zu verdünn-
ten Säften, am besten aber zu
Wasser, und verzichten Sie auf
Kaffee und alle zuckrigen Ge-
tränke“, rät Laura Kubenke.
Drei Liter täglich sollten bei
dem heißen Wetter optima-
lerweise getrunken werden.
Aber bitte nicht eiskalt, denn
das würde den Körper zur
Wärmeproduktion anregen –
„mit der Folge, dass sie noch
mehr schwitzen“, erklärt Ku-
benke.Lauwarmtemperiert tut
dieFlüssigkeitdemKörper jetzt
besonders gut. „Und stellen Sie
sich ruhig immereinGlasWas-
ser griffbereit. Das hilft dabei,
ausreichend zu trinken.“
Die junge Assistenzärztin

arbeitet auf der geriatrischen
Station des Helios Kranken-
hauses. Sie kennt sich aus mit
den Bedürfnissen älterer Men-
schen. „Ab einem gewissen Al-
ter funktioniert die Wärmere-
gulierung einfach nicht mehr
so gut, und große Hitze setzt
den Menschen dann zu. Ge-
nerell fällt es schwer, Wetter-
umschwünge auszubalancie-
ren.“
Leichte Bewegung hilft dem

Kreislauf, in Schwung zu kom-
men. Auch bei dem heißen
Wetter darf man – generelle
Gesundheit und Fitness vor-
ausgesetzt – gerne aktiv sein.
„Auf richtige körperliche An-
strengung aber besser bei die-
sem Wetter verzichten.“

Stehen eine Fahrradtour
oder eine Wanderung an, soll-
te möglichst lockere und luf-
tige Kleidung getragen und auf
den Sonnenschutz geachtet
werden. „Bei Aktivitäten un-
bedingt auf ausreichend Pau-
sen achten und die Zeit zwi-
schen 12 und 15 in der pral-
len Sonne besser meiden.“
Auch wenn es verlockend

klingt: Auf eine eiskalte Du-
sche sollte im Hochsommer
besser verzichtet werden.
Durch den plötzlichen Kälte-
schreck wird der Blutdruck
nämlich derart schnell in die

Höhe getrieben, dass man da-
nach nur noch kräftiger
schwitzt. Auch die beliebten
Wechselduschen sollte man
sich besser für die kühlerenTa-
ge aufbewahren: „Das wäre für
den Kreislauf zu anstren-
gend“, erklärt Laura Kubenke.
„Besser lauwarmbeginnenund
ganz langsam runterregulie-
ren.“
Langsam machen – das gilt

auch für alle ambitionierten
Hobbysportler, die trotz der
hohen Temperaturen nicht auf
ihr Training verzichten wol-
len. „Generell gilt: Wer trai-
niert und fit ist, der braucht
nicht pausieren, bloß weil es
heiß ist – er sollte allerdings
verstärkt auf die Signale sei-
nes Körpers hören“, sagt der
Oberarzt der Orthopädie und
Unfallchirurgie im Helios-Kli-
nikum, Dr. Hans-Georg Fie-
seler.

Wer zum Beispiel üblicher-
weise ganz locker eine Zehn-
Kilometer-Strecke läuft und
plötzlich nach fünf Kilome-
tern schwächelt, sollte nicht
darüber hinwegtrainieren,
nach dem Motto „Zähne zu-
sammenbeißen und durch“.
„Das wäre der falsche Ansatz.
Lieber einePause einlegenoder
auch ganz abbrechen und es
am nächsten Tag erneut ver-
suchen“, empfiehlt der Medi-
ziner. Treten gar Schwindel,
Kopfschmerz oder Übelkeit
auf, sollte das Training sofort

gestoppt werden. Fieseler rät
dazu, sofernmachbar,dieTrai-
ningseinheiten auf die frühen
Morgen- oder die späten
Abendstunden zu verlegen.
„Das ist schonender für den
Körper.“
Ausreichend trinken ist

auch für den Hobbysportler
das Wichtigste an heißen Ta-
gen, aber bloß nicht irgend-
was. „Fitnessgetränke sind
zwar nice to have, aber dar-
über hinaus haben sie keinen
positiven Effekt“, sagt Hans-
Georg Fieseler deutlich. Im
Gegenteil: „Vielen dieser Ge-
tränke sind künstliche Zucker-
stoffe zugesetzt, die bei ho-
hemKonsumdieOrgane schä-
digenkönnen“.Also:Besserdie
Finger davon lassen und zu
Wasser greifen.
„Stark verdünnte Säfte sind

auch in Ordnung, oder leicht
gesüßte Tees, wenn man et-
was Geschmack braucht.“ Und
die empfohlene Menge? „Es
gibt keinen wissenschaftlichen
Beleg, welche Menge ausrei-
chend ist“, sagt der Oberarzt.
Man könne lediglich Erfah-
rungswerten folgen. „Zwei bis
zweieinhalb Liter werden all-
gemeingültig empfohlen. Und
bei Temperaturen wie sie zur-
zeit herrschen, sollte man ru-
hig einen halben bis ganzen Li-
ter mehr trinken als sonst.“
Wer noch bisher nie trai-

niert hat und geplant hat, aus-
gerechnet jetzt mit einem
Sportprogramm zu beginnen,
der sollte ganz behutsam an-
fangen und sich nur sehr mo-
derat steigern. Dabei gilt für
Geübte wie für Ungeübte glei-
chermaßen: Am besten der
Mittagshitze fernbleiben, kei-
ne intensiven Einheiten zwi-
schen 12 und 15 Uhr einle-
gen, auch nicht im Fitnessstu-
dio. Wer dort abends oder
morgens trainiert, dem sei
noch ansHerz gelegt, dabei auf
dauerhaften Durchzug zu ver-
zichten. Ebensodarauf, sichdi-
rekt dem Luftstrom von Ven-
tilatorenauszusetzen.Denndie
kühle Zugluft kann die Mus-
kulatur schädigen: „Sie kühlt
durch den Luftstrom schnell
ausundkann sichdadurchver-
spannen.“
Wer diese Dinge beachtet

und außerdem ein gesundes
Maß an Vorsicht walten lässt,
„derkannauchunterdiesenex-
trem heißen Wetterbedingun-
gen optimal trainieren“, weiß
der Oberarzt.

Hans-Georg Fieseler ist Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie imHelios-Krankenhaus. Er ist selbst Sport-
ler und trainiert auch trotz hoher Temperaturen. Aber nie mittags, sondern immer in den frühen Morgen- oder Abendstunden. FOTO: HELIOS

Geübte müssen
auch bei heißen Temperaturen
nicht aufs Training verzichten.
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Assistenzärztin Laura
Kubenke kennt die Bedürfnisse
von älteren Menschen sehr gut.
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Eine Pflegekraft hilft einer alten Frau in
einem Seniorenheim beim Trinken aus einem Becher. Ältere Men-
schen sind bei Hitze besonders gefährdet, weil der Körper die Wär-
me nicht mehr so gut regulieren kann. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA

Empfehlung
´ Alle hier genannten
Tipps und Empfehlun-
gen können natürlich
nur für gesunde Men-
schen gelten.
´ Wer an gewissen
Vorerkrankungen lei-
det, etwa an der Niere
oder Herz-Kreislauf,
sollte in individuellen
Gesprächen mit seinem
Arzt die optimale
Trinkmenge festlegen
und gegebenenfalls ent-
scheiden, ob Sport oder
flotte Bewegung trotz
Hitze überhaupt anzu-
raten sind. (kat)

¥ Kreis Höxter/Brenkhausen
(nw). Im koptischen Kloster in
Brenkhausen finden an die-
sem Wochenende bereits zum
elften Mal die „Tage der Ägyp-
tologie“ statt. Mit mehr als 100
Teilnehmern feiert die Ta-
gung dieses Jahr einen neuen
Rekord. Bei den Tagen der
Ägyptologie in Brenkhausen
stellen international renom-
mierte Wissenschaftler und
junge Nachwuchswissen-
schaftler verschiedene Aspek-
te des Alten Ägypten vor. Die
Tagung ist offen für alle, die
sich für die Geschichte des Al-
ten Ägypten interessieren. Sie
haben hier die Gelegenheit
neue Forschungsergebnisse zu
erfahrenundmitForschernaus
der Ägyptologie, Koptologie
oder Theologie ins Gespräch
zu kommen. Die Tagung ent-
stand 2007 als Kooperations-
projekt zwischen der Ägypto-
logie der Universität Marburg
und dem koptischen Kloster
und findet seitdem jährlich in
Brenkhausen statt.

Eine Fotorallye führte Kinder und Jugendliche an Orte, die denWandel in der Eggestadt
dokumentieren. Historische Fotos und aktuelle Aufnahmen werden nach den Sommerferien in einer Collage gegenübergestellt

¥ Willebadessen (nw/scho).
Eswaren 13 Jugendlicheda, die
im Ferienprogramm an der
Fotorallye der Katholischen
Studierenden Jugend (KSJ)
teilnahmen. Ihre Aufgabe: An-

hand historischer Fotos die
Plätze aufzusuchen, an denen
die im Bild dokumentierten
Gebäude einst zu finden wa-
ren.Mit demFotoapparat oder
dem Smartphone sollten dann

aktuelle Aufnahmen gemacht
werden.
„Das war zum Teil gar nicht

so einfach“, sagt Mitorganisa-
tor Stefan Köneke. „Die jun-
gen Leute haben dann häufi-
ger mal ältere Menschen ge-
fragt, die sich über die alten
Fotos freuten und gerne Aus-
kunft gaben.“ Mit ihren fri-
schen Bildeindrücken im Ge-
päck wurden anschließend al-
le Fotos auf den Computer
übertragen. Für den Vergleich
werden sich alle gegenüber-
stehen: Nach den Sommerfe-
rien werde aus den Fotos eine
Collage gebastelt, kündigt Kö-
neke an. Auch haben im Vor-
feld der Aktion einige Jugend-
liche zu den Öffnungszeiten
des Schülercafés nach den his-
torischen Vorlagen Bilder
nachgezeichnet. „Unser Pro-
jekt hat den Jugendlichen ge-
fallen“, bilanziert Köneke. „Es
war interessant zu sehen, wie
Willebadessen damals aus-
sah“, sagt Ayleen (18) und Ni-
ko (14) ergänzt: „Es war span-
nend“. Dass es enormen Spaß

gemacht habe, nach den alten
Häuser zu suchen, bekennt
auchNatalie (12).Dassmanal-
te Fotos durch neue ersetzen
kann,begeisterteDominik(11)

und Leon (11). Zwischen-
durch gab’s Eis und kühle Ge-
tränke. Der Tag klang bei Brat-
wurst, Spiel undSpaß imSchü-
lercafé aus.

Dominik und Leon (beide 11) stöbern im Schülercafé unter
den historischen Fotos. FOTO: STEFAN KÖNEKE

Konzept: Jugend leitet Jugend
´ Die Katholische Studie-
rende Jugend (KSJ) ist ein
Jugendverband, der tradi-
tionell an Schulen aktiv ist.
Ein Treffpunkt für Kinder,
Jugendliche und junge Er-
wachsene in ihrer Freizeit
in Schul- oder Stadtgrup-
pen oder Schülercafés.
´ „Wir machen Angebote
für Kinder und Jugendli-
che. Sie können bei uns
ihre Freizeit verbringen, je
nach Wunsch einfach nur
abhängen oder gemeinsa-
me Aktionen planen, die
sie selbst gestalten“, sagt
Stefan Köneke. „Wir
möchten Kindern und Ju-
gendlichen Freiraum ge-
ben, sie unterstützen und
stark machen.“

´ Als Verband ist die KSJ
auf mehreren Ebenen or-
ganisiert. Die Schul-,
Stadtgruppen und Schü-
lercafés bilden im Erzbis-
tum die Diözesanebene,
die die Jugendlichen auf
Bundesebene vertritt.
´ Die Stadtgruppe und
das Schülercafé in Wille-
badessen gibt es inzwi-
schen seit 15 Jahren.
´ Unter dem Motto „Ju-
gend leitet Jugend“ sind
viele Aktionen entstanden,
bei denen nicht nur die
Teilnehmer und jugendli-
chen Leiter Spaß hatten,
sondern auch Kompeten-
zen stärkten, Mitbestim-
mung und Selbstwirksam-
keit erfahren konnten.

¥ Rimbeck (nw). Die Frauen-
gemeinschaft (kfd) der St.-Eli-
sabeth-Gemeinde in Rimbeck
lädt für Montag, 30. Juli, um
9 Uhr zu einem Morgenlob in
die Pfarrkirche ein.
Im Mittelpunkt des Wort-

gottesdienstes steht die bibli-
sche Figur der Martha aus Be-
thanien. „Vielen ist sie als tüch-
tigeHausfrauundDienerinvor
Augen, die sich an ihrer
Schwester Maria messen las-
sen muss“, erklären die kfd-
Damen. Der Wortgottesdienst
spüre nach, welche Botschaft
diese biblische Frauengestalt
heute zu bieten habe. „Alle In-
teressierten sind eingeladen,
sich von Marthas Geschichte
inspirieren zu lassen“, so dass
Liturgie-Team der Frauenge-
meinschaft. Zum Ausklang im
Anschluss an den Gottes-
dienst bereiten die Frauen des
Service-Teams für alle Teil-
nehmer ein gemütliches Früh-
stück,zudemalleBesucherein-
geladen sind, im benachbar-
ten Pfarrheim vor.
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