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Taube Finger, blasse Ohren – Erste Hilfe im Winter

Wer im Winter an der frischen Luft unterwegs ist, muss sich warm anziehen. Es drohen Unterkühlung
und Erfrierungen. Taubheitsgefühl und Blässe sind dafür die ersten Anzeichen. Wie heißt es immer so
schön: „dem Wetter angepasste Kleidung“. Darauf ist gerade im Winter besonders zu achten, denn
wer sich dann nicht warm einpackt, muss im schlimmsten Fall mit Erfrierungen rechnen. Das Tückische
dabei ist, dass Erfrierungen nicht erst bei arktischen Minusgraden auftreten können, sondern bereits
bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das gilt vor allem, wenn Wind und Nässe im Spiel sind.
Ihr kennt das doch bestimmt auch: Wenn man von der Kälte in die Wärme kommt, spürt man ein Krib-
beln oder Brennen und die Haut färbt sich rot. Das allein ist noch kein Grund zur Sorge, aber je länger
die Kälte wirken kann, desto schwerwiegender kann das Gewebe geschädigt werden. Dabei sind die
ohnehin schlechter durchbluteten Körperteile wie Fußzehen, Finger, Nase und Ohren besonders betrof-
fen. Wenn die Durchblutung dann auch noch durch zu enge Kleidung zusätzlich behindert wird, steigt
das Risiko einer Erfrierung. Auch nasse Kleidung führt zu einer schnelleren Auskühlung des Körpers.
Sind zum Beispiel Kinder längere Zeit im Schnee unterwegs, sollte häufiger an Händen, am Bauch und
Rücken die Körpertemperatur gecheckt werden. Bei den ersten Anzeichen ist es Zeit für eine Aufwärm-
pause. Dabei sind große Temperaturunterschiede zu vermeiden, denn diese werden als schmerzhaft
empfunden. Lieber langsam an die Wärme gewöhnen. 
Ist die Kleidung nach der Schneeballschlacht nass, muss sie schnell gewechselt werden. Es besteht die
Gefahr, dass sie anfriert oder durch die Feuchtigkeit dem Körper schneller Wärme entzogen wird.
Metallteile wie Ohrringe und Piercings aber auch Reißverschlüsse, sollten bei Kälte nicht mit der Haut in
Berührung kommen, denn auch sie könnten anfrieren.
Den besten Schutz vor Erfrierungen bietet wasserfeste, den Temperaturen angepasste Kleidung. Dazu
gehören auch Handschuhe, warme Strümpfe, gefütterte Schuhe und eine Mütze. Wusstet ihr, dass bis
zu 50 Prozent der Körperwärme über die Kopfregion abgegeben werden? 

Was genau passiert bei einer Unterkühlung?
Kühlt der Körper auf eine Temperatur unter 35,0 Grad Celsius ab, sprechen Ärzte von einer „Hypother-
mie“ – einer Unterkühlung. Das auffälligste Symptom einer Unterkühlung ist das Muskelzittern. Die
vermehrte Muskelarbeit erzeugt eine verstärkte Wärmeproduktion. Zusätzlich werden die Blutgefäße
der Haut, Arme und Beine eng gestellt, damit die Wärme im Körper bleibt. So versucht sich der Körper
selbst zu schützen und die vorhandene Wärme festzuhalten.
Sinkt die Körperkerntemperatur weiter ab auf unter 33,0 Grad Celsius, verschwindet das Muskelzittern,
der Unterkühlte zeigt Bewusstseinsstörungen, die Atmung nimmt ab und wird unregelmäßig. Sinkt die
Temperatur noch tiefer (unter 30,0 Grad Celsius) kommt es zur Bewusstlosigkeit, der Herzschlag ver-
langsamt sich und der Blutdruck sinkt. Die Gefahr eines Kreislaufstillstandes ist dann sehr groß.

Hilfe leisten bei Unterkühlungen
In schwerwiegenden Fällen immer den Rettungsdienst alarmieren!
Sehr stark unterkühlte Personen sollten möglichst nicht bewegt bzw. transportiert werden. Kaltes Blut
gelangt so in den Blutkreislauf, der sich in diesem Zustand bereits um die lebenswichtigen Organe zen-
tralisiert hat. Kommt es zu einer Umverteilung des kalten Bluts aus der Körperschale in den Körperkern,
können Herzrhythmusstörungen die Folge sein. 
Mit trockener Kleidung, Decken und Rettungsfolien muss ein weiteres Auskühlen verhindert werden.
Bei bewusstlosen Personen ist die ständige Überwachung von Kreislauf und Atmung erforderlich,
zumindest solange, bis der Rettungsdienst eintrifft. 

Was kann ich tun bei Erfrierungen?
Erfrierungen sind im Gegensatz zur Unterkühlung meist nicht lebensbedrohlich. Sie entstehen durch
einen begrenzten und schnellen Wärmeverlust eines einzelnen Körperteils oder einer Körperregion.
Durch die Kälte kommt es in den betroffenen Körperteilen zu einer maximalen Engstellung der Blutge-
fäße. Die Durchblutung in dieser Region nimmt dann ab und dadurch auch die Wärmezufuhr. Erst
kommt es zu Fehlfunktionen in den Zellen der betroffenen Körperregionen und im weiteren Verlauf zu
deren Zerstörung, bedingt durch die mangelnde Durchblutung.
Die Kälteeinwirkung muss bei Erfrierungen unterbrochen werden und nasse sowie enge Kleidung aus-
gezogen werden. Das Wiedererwärmen durch Reiben sollte unterlassen werden, da dies zusätzliche
Hautschädigungen verursacht.
„Dem Wetter angepasste Kleidung“ ist also nicht nur ein abgedroschener Spruch der Erwachsenen,
sondern eine wirklich gute Empfehlung, um gesund durch den Winter zu kommen. Das Lauffeuer
wünscht euch viel Spaß bei der nächsten Schneeballschlacht!
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