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EDITORIAL 

Sommer und Wärme sind positiv besetzt. Wenn die Sonne scheint ist 

man gerne an der frischen Luft und genießt die Bewegung. Alles ist gut, 

bis man schwitzt – doch hier galt bisher die Devise: „Ohne Schweiß kein 

Preis“.  

Allerdings ist Hitze beim Arbeiten zwischenzeitlich wenig beliebt und 

bringt enorme Probleme mit sich. Neben gesundheitlichen 

Beschwerden, wie Herz-Kreislaufproblemen, kommen 

Sicherheitsprobleme und Unfälle aufgrund sinkender Konzentration 

und Leistungsprobleme hinzu. Ausfalltage von Mitarbeitern, die wegen 

Hitzeproblemen nicht arbeiten können werden häufiger und dies führt, 

neben der gesundheitlichen Problematik auch noch zu 

Produktivitätsverlusten. Sinkende Motivation, zunehmende 

Aggressivität unter Mitarbeitern und damit verbundene Probleme 

beim Betriebsklima kommen dazu. Das Wohlbefinden der 

Beschäftigten leidet enorm. Dazu kommt die Demografie. Gerade 

ältere Beschäftigte leiden besonders unter Hitzebelastung und das 

bereits ab 26°C. Bei körperlicher Arbeit und in Schutzkleidung 

möglicherweise schon früher.  

Spätestens seit dem Hitzesommer 2018 hat jeder erkannt, dass 

Schwitzen nichts anderes ist, als eine Abwehrreaktion des Körpers 

aufgrund der Gefahr der Kerntemperaturerhöhung und der damit 

einhergehenden Folgen wie höhere Herzfrequenz, 
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Konzentrationsproblemen, Erschöpfungssyndromen und vielem mehr. 

Mit Schwitzen unmittelbar verbunden ist ein enormer 

Energieverbrauch. Deshalb auch die Erschöpfung an heißen Tagen. 

Was wäre, wenn man diese Energie sparen und bei der Arbeit oder am 

Feierabend viel gewinnbringender einsetzen würde? 

Der Klimawandel bringt noch höhere Temperaturen mit sich. Deshalb 

wird es höchste Zeit für Hitzemanagement und Hitzecoaching, damit 

Arbeiten bei hohen Temperaturen in den nächsten Jahren nicht zur 

Dauerbelastung wird. Klimaneutrale und umweltbewusste 

Kühlmaßnahmen sind dabei ebenso wichtig wie eine professionelle 

Organisation im Unternehmen. 

Das vorliegende Buch zeigt Gefahren aber auch Möglichkeiten auf, gibt 

Checklisten und Analysemethoden an die Hand um am Arbeitsplatz für 

den Klimawandel fit zu machen.  

 

Gabriele Renner    Sabine Stein 

Apothekerin    Sportwissenschaftlerin 

Geschäftsführung der pervormance international GmbH  
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Manche Zahlen haben es in sich. Das Arbeiten bei Temperaturen von 

bis zu 40 Grad ebenso; laut BAuA kommen dann ca. 3.7 Mio. 

Arbeitnehmer in Deutschland ins Schwitzen! Die Erfahrungen aus 2018 

und 2019 und der UN-Klimabericht mit einer Prognose von 100% mehr 

Hitzetagen werfen ihre Schatten voraus. 

ÜBER 75% DER UNTERNEHMEN BETROFFEN - TENDENZ STEIGEND 

Längst sind der Klimawandel und damit verbundene Temperaturen von 

über 26, 30 und über 37°C am Arbeitsplatz angekommen. Ungünstige 

klimatische Bedingungen am Arbeitsplatz sind laut Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) für ca. 20 % der 

Erwerbstätigen ein wichtiger Faktor. Seit dem Hitzesommer 2018 

dürften diese Zahlen weiter steigen, denn nicht nur Stahlarbeiter, 

sondern vermehrt auch Mitarbeiter in Logistik oder Büro klagen über 

Hitzeprobleme. 

In einer Befragung der Hochschule Ulm wurden 88 Unternehmen 

befragt, die stellvertretend für 640.000 Mitarbeiter stehen. Über 75% 

der Unternehmen haben Arbeitsplätze über 37°C was den klassischen 

Hitzearbeitsplätzen entspricht, und dementsprechend besondere 

Maßnahmen zum Hitzeschutz der Arbeitnehmer erfordern.  

25% der Unternehmen haben diese Arbeitsplätze sogar ganzjährig.  

Über 50% zumindest im Sommer. Die Zukunft wirft ihre Schatten 

voraus. Über 50% der Befragten sind der Meinung, dass der 

Klimawandel die Belastungen für die Arbeitnehmer weiter erhöht. 
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Dabei sind natürlich auch Arbeitsplätze, die zu den Hitzearbeitsplätzen 

ab 37°C gehören. Diese Zahl steigt im Sommer dramatisch an. 
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Hohe Temperaturen sind außerordentlich belastend für Herz-

Kreislaufsystem, Stoffwechsel, Konzentrationsfähigkeit und Leistung. 

Die im Juni 2010 konkretisierte Arbeitsstättenrichtlinie schreibt deshalb 

ab 26 °C bzw. 30°C entsprechende Maßnahmen vor. Ab 37°C gilt der 

Arbeitsplatz bereits als Hitzearbeitsplatz und erfordert die dafür 

geltenden Vorschriften. 

Hierzu ist es wichtig, die tatsächliche Wärmebelastung am Arbeitsplatz 

sowie den Nutzen entsprechender Maßnahmen zu analysieren um 

dadurch die Situation für Beschäftigte und Unternehmen nachhaltig zu 

verbessern. Eine Körpertemperatur (KT) von ca. 37°C ist wichtig, damit 

alle Prozesse im Körper reibungslos funktionieren. Auch die Leistungs- 

und Konzentrationsfähigkeit ist bei dieser Temperatur optimal. Bereits 

bei Erhöhung der Körpertemperatur um 1-2 °C erreicht man 

„Fieberwerte“ von 38-39 °C. 

Der Temperaturregulationsprozess ist für viele Körperfunktionen 

enorm wichtig und nimmt deshalb einen hohen Stellenwert ein. In 

Folge starker und häufiger Arbeit in Hitzesituationen können deshalb 

Gesundheitsschäden entstehen. Auch bei kurzzeitiger Beschäftigung 

bei Hitze kann bereits ein Gesundheitsrisiko auftreten. Meistens ist das 

Arbeiten bei hohen Temperaturen, im Sommer oder in der Nähe von 

heißen Maschinen oder Öfen mit Gefahren verbunden. Ob im Umgang 

mit speziellen Werkstoffen, Chemikalien, Feuer, heißen Metallen, 

explosionsgefährdenden Stoffen oder Mikroorganismen/Erregern um 

nur einige zu nennen, steht die Sicherheit der Beschäftigten an erster 
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Stelle. Hier sind Fehler aufgrund von hitzebedingten 

Leistungseinbrüchen, Erschöpfung oder Konzentrationsschwächen 

eine möglicherweise sogar lebensgefährliche Angelegenheit. Die 

Arbeit bei hohen Temperaturen führt nämlich zu einer schnellen 

Erhitzung des Körpers. Schweißperlen tropfen einem von der Stirn, die 

Herzfrequenz erhöht sich, der Körper wendet enorm viel Energie zur 

Thermoregulation auf, Muskulatur, innere Organe und Gehirn werden 

schlechter versorgt um den Kreislauf aufrecht zu erhalten. Unfälle oder 

gesundheitliche Ausfälle wie Hitzekrämpfe bis hin zum Kreislaufkollaps 

passieren immer dann, wenn wegen der Hitze Leistung und 

Konzentration des Beschäftigten auf dem Tiefpunkt angelangt sind. 

Dies ergab auch die bereits vorgestellte Befragung. 75% der Befragten 

gaben an, dass die Unfall- und Krankheitsrate bei Hitze größer ist. Das 

trifft dann nicht nur den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in 

gesundheitlicher Hinsicht, sondern auch das Unternehmen mit 

Ausfalltagen und Produktivitäts- und Umsatzverlust. 

 



15 
 
 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZENTRATIONS- UND LEISTUNGSVERLUST  

 

 

 

 

 



17 
 

Durch körperliche Arbeit (Muskelwärme), Hitze von außen oder 

Schutzkleidung entsteht Wärme, die vom Körper v.a. durch die 

Verdunstung von Schweiß auf der Haut abgeleitet wird. Doch die 

Produktion von Schweiß verbraucht Energie (über 90%) und belastet 

den Körper. Energie, die nicht mehr für den eigentlichen Arbeitsprozess 

zur Verfügung steht. Der Energie- und Flüssigkeitsverbrauch führt dann 

zu Konzentrations- und Leistungseinbußen.  

 

Bereits ab einem Flüssigkeitsverlust von 2 % geht die Konzentration um 

10 % zurück und kann zu Fehlern oder Unfällen führen (Siehe Abb. 1). 

Laut IfW (Institut für Weltwirtschaft) sinkt die Produktivität in 

Unternehmen bei warmer Umgebungstemperatur z.B. an Hitzetagen 

um ca. 12 %.  
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Im Falle einer effektiven und umweltverträglichen Kühlung ergeben 

sich umgekehrt daraus erhebliche Produktivitätsreserven für die 

Wirtschaft. Das sehen auch die Umfrageteilnehmer in den 

Unternehmen so. 96% der Befragten waren der Meinung, dass die 

Konzentration- und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen 

geringer ist. 
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Die Herzfrequenz steigt bei Temperaturen über 26 ° deutlich an, da 

durch diesen Vorgang der wichtige Transport der Wärme durch den 

Blutkreislauf nach außen bewerkstelligt wird. Erst dadurch kann der 

Prozess der Körperkühlung durch Schwitzen erfolgen. Deshalb ist das 

Herz-Kreislaufsystem bei hohen Temperaturen enorm belastet. 

Dennoch erreicht die Körpertemperatur je nach Arbeitsplatz und 

Schutzbekleidungsvorschrift relativ schnell 38 °C. Körpertemperaturen 

von 39 °C und mehr sind bereits ein ernstes Gesundheitsrisiko und 

können zu Erschöpfungszuständen und Hitzekollaps führen.  

Aber auch eine tägliche Dauerbelastung am Arbeitsplatz bei über 26 °C 

Umgebungstemperatur geht mit einer deutlichen Belastung von Herz-

Kreislaufsystem und Stoffwechsel einher und kann im Laufe des 

Arbeitslebens zu Gesundheitsschäden führen. 

Seit einigen Jahren ist das Thema Hautkrebs durch Sonneneinstrahlung 

ein Thema und schon steigen die Zahlen. Allerdings wird nun darüber 

diskutiert, dass alle Bauarbeiter mit Langarmkleidung und Kopfschutz 

mit Nackenschutz ausgerüstet werden sollen. Das erhöht aber wieder 

die „Hitzschlaggefahr“. 

Auch die Unfallgefahr steigt wie bereits ausgeführt bei Hitze aufgrund 

von Konzentrationsmängeln und Leistungsabfall deutlich an.  
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Mehr Burn Out bei Hitze? 

Ein relativ neuer Aspekt, der aber durch die Studien von Solomon 

Hsiang von der Berkeley Universität in Kalifornien zusätzlich Nahrung 

erhielt und bereits 2009 von der Universität Wuppertal festgestellt 

wurde: Die Aggressivität steigt bei Hitze. Dieser Aspekt müsste sich im 

Betriebsklima niederschlagen. 

Daher wurde diese Frage auch in die Hitzeanalyse mit aufgenommen 

und gefragt ob das Betriebsklima bei Hitze schlechter ist bzw. es zu 

mehr Konflikten oder Aggressivität bei Hitze kommt. Obwohl dieser 

Aspekt relativ neu ist haben mehr als 50% (56%) der Befragten diese 

Frage bejaht. 

Bei schlechterem Betriebsklima und Hitzestress für den einzelnen steigt 

damit nicht nur der physische sondern auch der psychische Stress. Die 

Gefahr für Überlastungsreaktionen der Psyche in Form von Burn-Out, 

etc. steigt somit ebenfalls. Ein Aspekt, der bei steigenden 

Temperaturen auch im Bereich Gesundheitsprävention und 

betriebliche Gesundheitsvorsorge die Verantwortlichen auf den Plan 

rufen. 
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Viele Unternehmen beschäftigen bereits Mitarbeiter, die schon deshalb 

besonders unter Hitzeproblemen leiden, weil diese eine entsprechende 

Vorerkrankung besitzen, deren Symptome oder Auswirkungen mit 

Hitze besonders belastend sind. 

Folgende Vorerkrankungen besitzen ein entsprechendes erhöhtes 

Gesundheitsrisiko bei Hitze: 

Multiple Sklerose: extreme Erschöpfung, Reduktion der 

Gedächtnisleistung, Ausfallzeiten, Gefahr Arbeitsunfähigkeit im 

Sommer 

Parkinson: Gefahr von Dehydratation, Bewusstseinsverlust, Kollaps 

Herz-Kreislauferkrankung: Herz-Kreislauf Kollaps, 

Blutdruckproblematik, Todesfälle 

Venenprobleme/Krampfadern: Verschlechterung der Symptomatik, 

offene Beine, Gefahr der Arbeitsunfähigkeit  

Menopause: verstärkte Hitzewallungen, Konzentrationsprobleme, 

Unwohlsein, Arbeitsleistung leidet 

Diabetes: Verstärkung der Symptome  

 

Dies sind nur die wichtigsten und häufigsten Erkrankungen. Weitere 

seltenere Erkrankungen spielen ebenfalls eine Rolle. In vielen Fällen 

weiß der Arbeitgeber nichts von der Vorerkrankung.  
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Daher ist es auch wichtig die Betriebsärzte mit ins Boot zu holen.  

Durch entsprechende Kühlmaßnahmen kann einer höheren 

Gesundheitsgefahr bzw. einer Verschlimmerung der Erkrankung oder 

Ausfallgefahr bzw. Leistungseinbußen am entsprechenden Arbeitsplatz 

vorgebeugt werden. 
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Demografische Studien zeigen, dass gerade in Branchen mit 

Arbeitsplätzen an denen eine hohe oder ständige Wärmebelastung 

herrscht, immer mehr ältere Beschäftigte arbeiten, die besonders unter 

der Wärmebelastung leiden. 

Der demographische Wandel stellt bereits heute alle Unternehmen vor 

neue Herausforderungen. Arbeitsplätze mit Hitzebelastung sind jedoch 

dabei besonders betroffen, da hier ein geringes Angebot an 

Arbeitskräften herrscht.  

Zudem ist die körperliche Belastung (z. B. Herz-Kreislaufsystem, 

Stoffwechsel) besonders hoch, wodurch häufig kostenintensive 

Fehlzeiten entstehen und viele Mitarbeiter früher in den Vorruhestand 

verabschiedet werden müssen.  

Gleichzeitig werden jüngere Mitarbeiter und Fachkräfte Mangelware. 

Für die Zukunft bedeutet das, dass Ihnen zu wenig Mitarbeiter für das 

Wachstum Ihres Unternehmens zur Verfügung stehen werden. Deshalb 

ist es wichtig die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten.  

Auch ein präventiver Gesundheitsschutz gerade auch in Hinsicht auf 

den Klimawandel ist auf dieser Basis möglich.  

Dabei ist es wichtig zu analysieren an welchen Arbeitsplätzen welche 

Beschwerden auftreten. Dies ändert sich im Verlauf des Alters. Hier 

spielen bereits ab 35-49 Jahren klimatische Faktoren eine größere 

Rolle. 
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Vielerorts sind die 35- bis 45/50-Jährigen die größte Altersgruppe. 

Gleichzeitig orientieren sich Anforderungen an die Arbeit häufig am 

Leistungsvermögen von 20- bis 30-Jährigen. Die Belastungen sind 

groß, körperliche wie psychische. Aus einer Studie der Initiative Neue 

Qualität der Arbeit INQA geht hervor, dass sich jeder Vierte nicht 

vorstellen kann, unter den herrschenden Bedingungen die Arbeit bis 

zum Rentenalter auszuüben. Bei den Jüngeren ist sogar fast jeder Dritte 

dieser Ansicht. Nur zehn Prozent gaben in der Studie an, 

beschwerdefrei zu arbeiten. Daher ist das Thema „Klima“ für die 

Gesunderhaltung der Beschäftigten ein wichtiger Faktor für den 

zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.  

pervormance international haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht 

wärmebelastete Arbeitsplätze zu identifizieren und zu analysieren. 
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Zudem werden Lösungswege aufgezeigt, inwiefern neben den meist 

bereits durchgeführten technischen Maßnahmen weiterführende 

organisatorische und personenbezogene Maßnahmen zur 

Unterstützung von Beschäftigten und Unternehmen eingesetzt werden 

können.  

Vorgehensweise: 

• Analyse der Altersstruktur mit Hitzearbeitsplätzen im 

Unternehmen 

• Ergänzungen durch regionale Demographie-Daten 

• Aufnahme von WBGT Daten und Wärmebildern 

• Vorstellung der Ergebnisse und Empfehlung von Maßnahmen 

• Gemeinsames Priorisieren der Maßnahmen 
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Rechtlich hat sich auch in den letzten Jahren etwas getan um 

Arbeitnehmer vor Hitzegefahren zu schützen. Die Richtline 

89/391/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft allgemeine 

Grundsätze für die Verhütung berufsbedingter Gefahren, für die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz, die Ausschaltung von Risiko- 

und Unfallfaktoren und vieles mehr. Die Umsetzung der EU –Richtlinie 

ist in Deutschland durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG; Stand 

18.10.2013) und die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbstättV; Stand 

29.10.2014) geregelt.  

Das Bundesarbeitsgericht stellte am 12. August 2008 fest: „§ 5 ArbSchG 

dient nicht in erster Linie dazu, unmittelbare Gesundheitsgefahren zu 

verhüten. Durch die Gefährdungsbeurteilung werden vielmehr im 

Vorfeld Gefährdungen ermittelt, denen gegebenenfalls durch 

entsprechende Maßnahmen zu begegnen ist“.  

Mit Gefährdungsbeurteilungen werden also nicht nur Gefahren 

beurteilt, sondern Gefährdungen: „Der Begriff der Gefährdung 

bezeichnet im Unterschied zur Gefahr die Möglichkeit eines Schadens 

oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte 

Anforderungen an ihr Ausmaß oder ihre Eintrittswahrscheinlichkeit." 

Mit dieser Beurteilung „fängt der Schutz der Gesundheit als der 

körperlichen und geistig-psychischen Integrität des Arbeitnehmers an“. 

Die Gefährdung am Arbeitsplatz bei Temperaturen über 26°C ist 

wissenschaftlich gesichert.  
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Aufgrund der Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) hat der 

Arbeitgeber deshalb festzustellen ob die Beschäftigten Gefährdungen 

ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. In der Dokumentation ist 

anzugeben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können 

und welche Maßnahmen gemäß den Vorschriften der Verordnung 

einschließlich ihres Anhanges nach dem Stand der Technik, 

Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. In 3.5 der Verordnung und 

dem dazugehörigen Anhang ist daher in 4.2 Absatz 3 definiert, dass die 

Lufttemperatur in Arbeitsräumen 26°C nicht überschreiten soll. Beim 

Überschreiten dieser Temperatur sollen laut 4.4 zusätzliche 

Maßnahmen ergriffen werden.  

Eine Gesundheitsgefährdung kann auftreten, wenn z.B. schwere 

körperliche Arbeit zu verrichten ist, besondere Arbeits- oder 

Schutzkleidung getragen werden muss, die die Wärmeabgabe stark 

behindert oder gesundheitlich vorbelastete bzw. z.B. Jugendliche, 

Ältere, etc. im Raum tätig sind.  

Bei der momentan in Deutschland herrschenden Altersstruktur 

aufgrund der Demografie sind immer mehr Ältere von Hitzearbeit 

betroffen. Somit ist dies in fast jedem Unternehmen der Fall. Bereits ab 

einer Überschreitung der Lufttemperatur von 30°C müssen wirksame 

Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung ergriffen werden.  

Wird die Lufttemperatur von 35°C überschritten, so ist der Raum ohne 

technische, organisatorische Maßnahmen oder persönliche 
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Schutzausrüstung wie bei Hitzearbeit nicht als Arbeitsraum geeignet. 

Hier gelten besondere Vorschriften.  

Die im Anhang der Richtlinie genannten ausgewählten 

Literaturhinweise wie z.B. die BGI 7002 Beurteilung von Hitzearbeit gibt 

weitere Hinweise wie der Arbeitgeber seine Pflichten in Bezug auf hohe 

Temperaturen erfüllen kann. Bevor man zu den Maßnahmen kommt, 

ist jedoch eine ausführliche Analyse der Arbeitsplätze wichtig. 
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Die H.E.A.T.-Analyse (H.itze E.valuierungs- und A.nalyse T.ool) von 

pervormance basiert auf international validierten Verfahren und 

Analysetools sowie auf Kennzahlen, die eine professionelle Aussage 

über die Wärmebelastung am Arbeitsplatz ermöglichen. Im ersten Teil 

der Analyse wird ein Hitzestressmonitor (Siehe Abb.3) verwendet, der 

den WBGT-Wert am Arbeitsplatz ermittelt. Bei diesem Wert werden 

neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit, die Luftbewegung 

und die Strahlung erfasst. 

Der daraus resultierende Wert kann dann in Verbindung mit der 

Arbeitsbelastung auf Basis internationaler Kennzahlen eine Aussage 

über die Notwendigkeit weiterführender Maßnahmen treffen. 

 

Parallel zu dieser Messung, die selbstverständlich auch vereinfacht mit 

reinen Temperaturmessungen durchgeführt werden kann, werden mit 

Hilfe von Checklisten die Arbeitsplätze analysiert und evaluiert. Hieraus 

können dann Handlungsoptionen für die jeweiligen Arbeitsplätze 
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vorgeschlagen werden, die dann wieder im Testeinsatz überprüft 

werden. 

Dabei wird möglichst jeder Arbeitsplatz exakt definiert. Es kann 

durchaus in einer Halle ein Arbeitsplatz in Nähe der Gänge oder Tore 

angenehm aber ein anderer Arbeitsplatz am Ende der Halle ohne 

Luftbewegung ein Hitzearbeitsplatz sein. Umgekehrt können 

Arbeitsplätze in der Produktion mit klimatisiertem Leitstand besser 

geeignet sein als ein Büroarbeitplatz auf der Südseite mit großen 

Fensterflächen. Um für das Unternehmen gesamt ein wirklich 

professionelles Hitzemanagement durchzuführen ist es daher wichtig 

alle Gegebenheiten zu checken und zu analysieren. Dazu bedarf es 

auch der Kommunikation mit den Mitarbeitern. 
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Die Analyse soll jedoch nicht nur die Ist-Situation beurteilen, sondern 

auch Lösungsmöglichkeiten und deren Effizienz aufzeigen. 

Selbstverständlich werden dabei moderne Methoden der 

Klimatisierung, die klimaverträglich sind ausgelotet und 

vorgeschlagen. Nur wenn technische und organisatorische 

Maßnahmen nicht zum Ziel führen oder in Bezug auf die Kosten oder 

den Klimawandel ökologisch oder ökonomisch Unsinn sind, dann muss 

über Maßnahmen im Bereich der personenbezogenen Kühlung 

nachgedacht werden. 

Da in den meisten Unternehmen technische – und oft auch 

organisatorische – Maßnahmen laut Arbeitsstättenverordnung 

bereits ausgeschöpft sind, wird im zweiten Teil der Analyse auch der 

Einsatz personenbezogener Maßnahmen wie PRECOOLING, 

INTERCOOLING oder DURACOOLING und POSTCOOLING mit 

Kühltextilien durchgeführt um die Belastung der Beschäftigten zu 

reduzieren. Diese Maßnahmen werden mit Hilfe moderner 

thermografischer Aufnahmen und deren computergestützter 

Auswertung durchgeführt.  

In wissenschaftlichen Studien konnte durch den Einsatz von einfachen 

personenbezogenen Kühlmaßnahmen mit E.COOLINE die 

Wärmebelastung deutlich reduziert und dabei ein gesundheitlich 

verträglicheres Niveau erzielt werden. 



43 
 

Wichtige Körperparameter waren verbessert und die 

Leistungsfähigkeit konnte um 5-10 % gesteigert werden. Dies 

bestätigen auch Interviews mit Betroffenen, die die Entlastung 

wahrnehmen und Aussagen wie „Jetzt habe ich endlich wieder einen 

Feierabend“ zeigen dies deutlich. Aufgrund der individuellen Kühlung 

durch eine Auswahl an Möglichkeiten von Kopf bis Fuß kann jeder 

Beschäftigte so kühlen wie er es will. Von der Kühlweste, die auch von 

der DGUV empfohlen und von einigen Berufsgenossenschaften 

bezuschusst wird geht das Angebot über Shirts und T-Shirts zu 

Kopfbedeckungen wie Caps, Bandanas und Helm-Inlays oder 

Stirnbänder bis hin zu Armkühlung und Beinkühlung.  

Im Vergleich zu vielen technischen Kühlmaßnahmen sind die Produkte 

klimaneutral und damit umweltfreundlich. 

Somit können Unternehmen durch den richtigen Einsatz von 

Kühltextilien die Folgen der Wärmebelastung reduzieren und die 

Gesundheit, Konzentration und Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten 

verbessern. Des Weiteren könnten durch die Analyse mit Messung der 

Herzfrequenz als physiologischen Parameter zusätzlich wichtige Daten 

über die Herz-Kreislaufbelastung erhoben. Alle Nachweissysteme 

gewährleisten eine hohe Aussagekraft der Ergebnisse.  

Dem Unternehmen wird ein ausführlicher Bericht der Analyse zur 

Verfügung gestellt, der zur Entscheidungsfindung im Unternehmen 

herangezogen werden kann. 
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Die Thermografie ist ein berührungsloses Messverfahren, das heißt, es 

können auch weit entfernte Objekte abgebildet werden. Die Strahlung 

der Sonne sowie künstliche Lichtquellen stören dabei nicht. 

 

Bei Hitzearbeit ist neben der Körperkerntemperatur auch die 

Hauttemperatur ein wichtiges Indiz für die Thermoregulation des 

Körpers. Beide Temperaturen haben Einfluss aufeinander. 

Die Oberflächentemperatur des Körpers kann dabei einfach mit der 

Wärmebildkamera (Thermografie) erfasst und die gespeicherten Bilder 

anschließend analysiert werden. Dabei werden unter Einbeziehung der 

Sollwerte ohne 

Wärmebelastung sowie der Ist- Werte mit und ohne den Einsatz 

personenbezogener Kühlmaßnahmen 
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analysiert und ausgewertet (Siehe Abb. 4). Hieraus kann der Effekt der 

Kühlmaßnahme bewertet werden. Selbstverständlich kann diese 

Methode auch für andere Kühlmaßnahmen verwendet werden. 

Auch hier ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern wichtig. Die 

neuen Maßnahmen müssen kommuniziert und gegebenenfalls trainiert 

werden. Dazu bedarf es auch einem „Train the Trainer“-Konzept um ein 

funktionierendes Hitzecoaching zu gewährleisten und die Ziele des 

Hitzemanagements zu erreichen. 

Damit jedes Unternehmen zunächst eine Analyse der Situation im 

Unternehmen bezogen auf die Hitzesituation am jeweiligen 

Arbeitsplatz erstellen kann, haben wir Checklisten erstellt. Dabei haben 

wir zwischen Arbeitsplätzen indoor also in Gebäuden und outdoor für 

alle Arbeitplätze im Freien unterschieden. 

Diese können Sie gerne bei uns im Original in Form von pdfs oder word 

Dateien anfordern. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Auszüge aus der 

Dokumentation: 
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Seite 1 von 6 Seiten Checkliste Indoor 

 



47 
 

Seite 1 von 6 Seiten Checkliste Outdoor 

Schreiben Sie uns einfach ein email an info@e-cooline.de und 

fordern Sie die Checklisten an. 

mailto:info@e-cooline.de
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ZUSAMMENFASSUNG 
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Was versteht man unter Hitzemanagement und Hitzecoaching?  

• Neutrale Bewertung zur Beurteilung der rechtlichen Lage bzgl. der 

Wärmebelastung der Arbeitsplätze 

• Thermografische Beurteilung von organisatorischen 

personenbezogenen Kühlmaßnahmen im Vorfeld Ihrer 

Investitionsmaßnahmen 

• Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos im Unternehmen 

• Sinnvolle Maßnahmen um den demografischen Risiken der 

fortschreitenden Überalterung der Beschäftigten in Bezug auf 

Klimabelastung Rechnung zu tragen 

• Zukunftssicherung des Unternehmens durch Gesundheits- und 

Leistungserhalt der Beschäftigten auch unter den sich verändernden 

Umgebungsbedingungen des Klimawandels 

WIN WIN SITUATION FÜR ALLE 

Professionelles Hitzemanagement und Hitzecoaching bedeutet neben 

dem Gesundheitsschutz für den Arbeitnehmer praktisch eine 

Produktivitätssteigerung im Unternehmen mit gleichzeitiger 

Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter. Außer dem Unternehmen und 

den Mitarbeitern profitieren auch Berufsgenossenschaft und 

Unfallversicherungsträger von geringeren Unfallzahlen und 

Krankheitsfällen.  
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LITERATUR 

Zum Thema Klimawandel, Hitze am Arbeitsplatz sowie Klimatisierung und Kühlung am 

Arbeitsplatz gibt es zwischenzeitlich sehr viel Literatur. In dieser Publikation haben wir uns 

auf die im Buch genannten Autoren und ausgewählte Studien bzw. deren Publikationen 

beschränkt. In einigen der genannten Literaturhinweise insbesondere der Bücher und Meta-

Analysen sind weitere Literaturhinweise enthalten. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, 

wenn Sie Fragen zur Literatur haben. 

Unser Tipp: Wir haben für den Arbeitsplatz im Indoor Bereich 

als auch für den Outdoor Bereich Checklisten erstellt, die Sie bei 

uns unter info@e-cooline.de anfordern können! 

mailto:info@e-cooline.de
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Sommer und Wärme sind positiv besetzt. Wenn die Sonne scheint ist man gerne an der 

frischen Luft und genießt die Bewegung. Alles ist gut, bis man schwitzt – doch hier galt 

bisher die Devise: „Ohne Schweiß kein Preis“.  

Allerdings ist Hitze beim Arbeiten zwischenzeitlich wenig beliebt und bringt enorme 

Probleme mit sich. Neben gesundheitlichen Beschwerden, wie Herz-Kreislaufproblemen, 

kommen Sicherheitsprobleme aufgrund sinkender Konzentration und Leistungsprobleme 

hinzu, die zu Produktivitätsverlusten führen können. Sinkende Motivation, zunehmende 

Aggressivität unter Mitarbeitern und damit verbundene Probleme beim Betriebsklima 

kommen dazu. Das Wohlbefinden der Beschäftigten leidet enorm. Dazu kommt die 

Demografie. Gerade ältere Beschäftigte leiden besonders unter Hitzebelastung und das 

bereits ab 26°C bei körperlicher Arbeit und Schutzkleidung möglicherweise schon früher.  

Der Klimawandel bringt noch höhere Temperaturen mit sich. Deshalb wird es höchste Zeit 

für Hitzemanagement und Hitzecoaching, damit Arbeiten bei hohen Temperaturen in den 

nächsten Jahren nicht zur Dauerbelastung wird. Klimaneutrale und umweltbewusste 

Kühlmaßnahmen sind dabei ebenso wichtig wie eine professionelle Organisation im 

Unternehmen. 

CHECKLISTEN 

ANFORDERN 
UNTER 

info@e-cooline.de 


