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Thermische Belastung von
Bewohnern in Städten bei
Hitzewellen am Beispiel von
Freiburg (Breisgau)

Einleitung

Hitze und Hitzewellen belasten das
Wohlbefinden, erhöhen den Hitzestress
bei Menschen und sind auch für eine
Erhöhung der Morbiditäts- und Mor-
talitätsraten, insbesondere von älteren
Menschen über 75 Jahren mit Vorer-
krankungen und Pflegebedürftigkeit,
verantwortlich. Die negativen gesund-
heitlichen Folgen von Hitzewellen sind
in den Sterbedaten für zahlreiche Länder
nachgewiesen worden [1] und auch für
Deutschland gut untersucht [2–4].

Während der bekannten Hitzewelle
imSommer2003,dieAnfangAugustgro-
ße Teile West- und Mitteleuropas getrof-
fenhat, ergabenSchätzungen inDeutsch-
land rund 7600 zusätzliche Todesfälle [3]
und für Europa über 60.000 [5]. Zusätz-
lich zu den Mortalitätsdaten ist der ne-
gative Einfluss von Hitzewellen auch aus
anderen Daten des Gesundheitssystems
(Krankenhauseinweisungen,Notarztein-
sätze etc.) gut ersichtlich [6–8].

Durch den menschlichen Einfluss
auf das Klimasystem hat sich die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens von extre-
men Temperaturen wie im Jahr 2003 in
Europa deutlich vergrößert [9]. Nach
Aussagen des Weltklimarates und wis-
senschaftlichen Untersuchungen wird
in den nächsten Dekaden durch den
Klimawandel die Zahl von Hitzewel-
len in Deutschland zunehmen [10]. 6
der 11 extremsten Hitzewellen im Zeit-
raum zwischen 1950 bis 2015 sind in
den Jahren nach dem Jahr 2000 aufge-
treten [11]. Infolge des Klimawandels
wird außerdem erwartet, dass neben

der zunehmenden Anzahl von Hitze-
wellen auch die Dauer und insbesondere
die Intensität von Hitzewellen sowie
die hitzebedingte Mortalität zunehmen
werden [2, 8, 12]. Aus diesem Grund
werden Auswirkungen von Hitze auf die
menschliche Gesundheit in Zeiten des
Klimawandels extrem bedeutsam.

Von der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) wurden Empfehlungen zu
„Hitzeaktionsplänen“ herausgegeben,
die hitzebedingte Gesundheitsschäden
durch umfassende Aktivitäten auf ver-
schiedenen Ebenen vermeiden sollen.
Als ein Instrument zur Vermeidung
bzw. Minimierung von negativen Aus-
wirkungenvonHitze aufdiemenschliche
Gesundheit werden Hitzewarnsysteme
genannt [13, 14]. Das Hitzewarnsystem
des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
ist seit 2005 operationell im Einsatz und
bietetdurchHitzewarnungenundVorab-
informationen u. a. Pflegeeinrichtungen
und Krankenhäusern, aber auch der all-
gemeinen Bevölkerung die Möglichkeit,
präventiveMaßnahmen einzuleiten [15].
DieHitzewarnungenundVorabinforma-
tionen sind über die Warnkarte auf der
Webseite des DWD (www.dwd.de), über
die Warnwetter-App, die Gesundheits-
wetter-App oder per E-Mail-Newsletter
abrufbar bzw. erhältlich. Empfehlungen
für Verhaltensmaßnahmen bei Hitze-
krämpfen, Hitzeerschöpfung, Hitzekol-
laps oder Hitzschlag können zudem aus
[16] entnommen werden.

Hitzewellen sindZeiträumemit unge-
wöhnlich hohen Temperaturen und feh-
lender nächtlicher Abkühlung, die meh-
rereTage andauernkönnen.Eine einheit-

licheDefinition vonHitzewellen existiert
nicht und ist aufgrund der Komplexität
und der unterschiedlichen Anforderun-
gen an eine Definition kaum möglich
[17]. Häufig wird ein Schwellenwert für
die Temperatur und die minimale Dau-
er festgelegt. Verwendung finden dabei
nicht nur absolute, sondern auch relati-
ve Schwellenwerte, da relative Schwellen-
werte aufgrund der Anpassung desMen-
schen an das lokale Klima besser für den
Vergleich zwischen verschiedenen Län-
dern geeignet sind [3].

Bei der Betrachtung der Auswirkung
von Hitze auf Menschen besitzen Städte
eine Sonderstellung. Da Städte insgesamt
wärmer als das Umland sind (urbane
Wärmeinsel), kannman behaupten, dass
Menschen in Städten schon jetzt den an-
thropogenen Klimawandel erleben [18].
Durch die hohe Dichte an Menschen in
Städten und durch das Stadtklima sind
Bewohner vonStädten zusätzlichen ther-
mischenBelastungenbzw.einererhöhten
Wärmebelastung ausgesetzt. Hitzewellen
sind folglich für Stadtbewohnerbelasten-
der als für Bewohner auf dem Land. Zu-
demnimmtdieAnzahlder inBallungsge-
bieten lebendenMenschenzuunddieda-
mit verbundene stärkere Urbanisierung
von natürlichen Landoberflächen führt
zum Anwachsen der Risikogruppe [19].
Ende 2017 lebten in Deutschland bereits
77%derBevölkerungindichtundmittel-
stark besiedeltem Gebiet [20]. Weltweit
leben mehr als die Hälfte der Bevölke-
rung in städtischen Gebieten [21].

In diesem Beitrag werden exem-
plarisch für die südlichste Großstadt
Deutschlands (Freiburg im Breisgau)
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die im Jahr 2019 aufgetretenen Hitze-
wellen analysiert sowie die Hitzewellen
in der ländlichen Umgebung der Stadt.
Betrachtet werden Gefühlte Tempera-
turen im Vergleich zu Messungen der
Lufttemperatur sowie die im Hitzewarn-
system modellierten Innenraumtempe-
raturen. Die Häufigkeit des Auftretens
von bestimmten Klassen der Gefühlten
Temperatur sowie der Lufttemperatur
werden zudem im gesamten Jahresver-
lauf betrachtet.

Das Jahr 2019 war in Deutschland das
drittwärmste seit Beginn der regelmä-
ßigen Wetteraufzeichnungen 1881. Im
Vergleich zu 2003 (19,7 °C) und 2018
(19,3 °C) lag der Sommer 2019mit einem
Temperaturdurchschnitt von 19,2 °C um
2,9 °C über dem Wert der international
gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.
Der Juni 2019war sogar derwärmste und
sonnigste seit Messbeginn. In der letz-
ten Julidekade 2019 zog Hoch „Yvonne“
von Frankreich über Deutschland nach
Nordeuropa. Dadurch floss an dessen
Westflanke sehr heiße Luft aus Nordafri-
ka nach Skandinavien und ermöglichte
zusammen mit der langen astronomisch
möglichen Sonnenscheindauer, einer na-
hezu ungehinderten Einstrahlung und
trockenen Böden, dass die Tageshöchst-
temperaturen an mehreren Stationen in
Deutschland über 40 °C erreichten. Bis-
her traten Temperaturen über 40 °C in
Deutschland äußerst selten und regio-
nal nur sehr begrenzt auf. Der bisherige
Deutschlandrekord von 40,3 °C aus dem
Jahr 2015 wurde an 14 Messstationen,
vor allem im Westen Deutschlands, ge-
brochen.DasgemesseneLufttemperatur-
maximum in Deutschland beträgt seit-
dem42,6 °C[15].Mitdieser Intensitäthat
die Hitze alle bisherigen Sommer über-
troffen. Außergewöhnlich war außerdem
das Überschreiten der 40 °C-Schwelle an
drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Im Folgenden werden zunächst die
besonderen Bedingungen in Städten
und der Wärmeinseleffekt erläutert.
Anschließend werden anhand der Me-
thoden (Messungen der Lufttemperatur
und berechnete Gefühlte Temperatur
sowie Tage mit Hitzewarnungen und
modellierter Innenraumtemperatur des
Hitzewarnsystems des DWD) Ergeb-
nisse zum thermischen Empfinden von

Bewohnern in der Stadt und auf dem
Land abgeleitet. Als Vergleich wird die
Lufttemperatur der Gefühlten Tempera-
tur gegenübergestellt. Zusätzlich werden
die während des untersuchtenZeitraums
aufgetretenen Hitzewarnungen und die
im Hitzewarnsystem (HWS) modellierte
Innenraumtemperatur ergänzend dar-
gestellt. Abschließend erfolgt nach der
Diskussion der Ergebnisse das Fazit.

Besondere Bedingungen in
Städten undWärmeinseleffekt

Als Stadtklima wird das durch dieWech-
selwirkung mit der Bebauung und de-
ren Auswirkungen (einschließlich Ab-
wärme und Emission von luftverunreini-
genden Stoffen) modifizierte Klima be-
zeichnet [22]. Das bekannteste Phäno-
men des Stadtklimas ist der sogenannte
städtischeWärmeinseleffekt (UrbanHeat
Island Effect, UHI). Die städtische Wär-
meinsel beschreibt die vor allem nachts
höheren Luft- und Oberflächentempera-
turen in Städten im Vergleich zum länd-
lichenUmland. Die höheren Temperatu-
ren entstehen durch die tagsüber aufge-
heizten Gebäude, die ihre Wärme nachts
wieder abgeben und somit die nächtli-
che Abkühlung reduzieren. Je größer die
Stadt bzw. je größer der Gebäudeanteil
und der Versiegelungsgrad in der Stadt
ist, destogrößer istderUHI-Effekt.Länd-
liche Regionen erwärmen sich nicht so
schnell, da Wasser-, Grünflächen oder
auch Bäume mehr Wärme aufnehmen
können als Baumaterialien wie Beton,
Metall, Glas oder Ziegel [23]. Neben der
Modifizierung desWärmehaushalts wird
durch die stärkere Versiegelung inner-
halb einer Stadt auch der Wasserhaus-
halt beeinflusst. Die Baustruktur, Bau-
höhe und Anordnung von Bauwerken
haben Auswirkungen auf die Belüftung
der Stadt und die Materialeigenschaften
wirken sich auf die Reflexion der solaren
Strahlung aus. Mehrfachreflexionen von
kurzwelliger Strahlung zwischendenGe-
bäudenführenzueinergrößerenAbsorp-
tion kurzwelliger Strahlung. Die Luftver-
unreinigungen durch Verbrennungspro-
zesse wie Verkehr, Industrie oder evtl.
Hausbrände rufen außerdem eine größe-
re atmosphärische Gegenstrahlung her-
vor und die größere Horizonteinengung

ineinerStadtbewirktgleichzeitig einege-
ringere effektive Ausstrahlung. Alle diese
Merkmale einer Stadt modifizieren das
lokaleKlimaund führen zurAusprägung
eines Stadtklimas, welches sich vom lo-
kalenKlima inder ländlichenUmgebung
unterscheidet [22]. Stadtflächenweltweit
beanspruchen derzeit 3% der Erdober-
fläche, emittieren aber ca. 75% des welt-
weiten CO2-Ausstoßes [24].

Methoden

Das thermische Empfinden des Men-
schen kann mithilfe der Gefühlten Tem-
peratur charakterisiert werden. Diese
berücksichtigt neben der Lufttemperatur
und weiteren meteorologischen Größen
auch physiologische Parameter. Dadurch
eignet sich die Gefühlte Temperatur
besser, um die thermoregulatorischen
Anforderungen an den menschlichen
Organismus abzubilden, als die Luft-
temperatur allein. Der Mensch besitzt
keine Sensoren für die Lufttemperatur,
sondern spürt nur die Wärmemenge,
die dem Körper über die Haut entzogen
wird. Diese entzogene Wärmemenge ist
bei Auftreten von Wind deutlich hö-
her als ohne. Ein weiteres Beispiel sind
feuchtwarme Bedingungen im Vergleich
zu trockenwarmen Bedingungen. Letz-
tere werden als deutlich angenehmer
empfunden, da diese die kühlende Wir-
kung durch das Verdunsten von Schweiß
auf der Haut erleichtern.

Der DWD verwendet das Klima-Mi-
chel-Modell (KMM), um die Gefühlte
Temperatur zu berechnen. Das KMM
ist ein Energiebilanz- bzw. Wärmehaus-
haltsmodell des Menschen und eignet
sich dazu, das thermische Empfinden
des Menschen zu charakterisieren, in-
dem es die meteorologischen Parameter
Lufttemperatur, Taupunkttemperatur,
Windgeschwindigkeit und lang- und
kurzwellige Strahlungsflüsse verknüpft
sowie alle relevanten Mechanismen des
Wärmeaustausches für einen vorgegebe-
nen Modellmenschen (35 Jahre, 1,75m,
75kg) mit einer bestimmten Aktivi-
tät (=̂ Gehen mit 4km/h) und einer
an die aktuelle thermische Situation
angepassten Bekleidung berücksichtigt
[25, 26]. Das Ergebnis des Modells, die
Gefühlte Temperatur, bildet die thermo-
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Thermische Belastung von Bewohnern in Städten bei Hitzewellen am Beispiel von Freiburg (Breisgau)

Zusammenfassung
Hintergrund. Menschen sind im Zuge des
Klimawandels immer stärker von Hitze
und deren negativen gesundheitlichen
Auswirkungen betroffen. Oftmals wird die
Lufttemperatur als Maßzahl verwendet.
Um jedoch Auswirkungen von Hitze auf
den Menschen zu charakterisieren, müssen
neben der Lufttemperatur weitere Faktoren
berücksichtigt werden.
Ziel der Arbeit. Ziel dieses Beitrags ist es,
den Hitzestress von Bewohnern in Städten
mithilfe der Gefühlten Temperatur während
Hitzewellen zu charakterisieren und mit
derjenigen von Bewohnern auf dem Land
zu vergleichen sowie Unterschiede zur
Lufttemperatur hervorzuheben.
Material und Methoden. Daten der
Stadtstation Freiburg und der Station

Freiburg-Flugplatz für 2019 des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) wurden für die Analyse
der Lufttemperatur sowie für die Berechnung
der Gefühlten Temperaturmithilfe des Klima-
Michel-Modells für Freiburg verwendet.
Zusätzlich werden die Hitzewarntage für
Freiburg dargestellt und die nächtlichen
Bedingungen der Innenraumtemperaturen
des Hitzewarnsystems analysiert.
Ergebnisse und Diskussion. Die Gefühlte
Temperatur übersteigt die Lufttemperatur
während Hitzewellen um bis zu 10 °C.
Während der klassische Wärmeinseleffekt
anhand der Differenz der nächtlichen
Lufttemperatur hoch und tagsüber gering ist,
ist bei der Gefühlten Temperatur die Differenz
nicht nur nachts, sondern auch tagsüber
deutlich höher.

Fazit. Um negative Auswirkungen zu
quantifizieren, wird nicht nur die Luft-
temperatur benötigt, sondern auch die
Kenntnis über weitere Faktoren, die den
Hitzestress beschreiben und steuern. Stadt-
Land-Unterschiede bei Lufttemperatur und
Gefühlter Temperatur bilden eine gute
Möglichkeit der Quantifizierung von Hitze.
Anpassungsmaßnahmen in Städten unter
Berücksichtigung des Hitzestresses für
Menschen sind notwendig.

Schlüsselwörter
Hitze · Thermische Belastung · Gesundheit ·
Städte · Gefühlte Temperatur

Thermal stress of urban dwellers during heat waves using the example of Freiburg (Breisgau)

Abstract
Background. As a result of climate change,
people are increasingly affected by heat
and the negative health effects of heat. Air
temperature is often used as a measurement.
However, in order to characterize the effects
of heat on humans, other factors must be
considered in addition to air temperature.
Objectives. The aim of this paper is to cha-
racterize the thermal stress of urban dwellers
by means of the perceived temperature
during heat waves, compare it with rural
dwellers, and highlight differences from air
temperature.
Materials and methods. Data from the year
2019 are used from two different German
Weather Service (DWD) stations located

within the city of Freiburg im Breisgau,
Germany, and its surroundings (Freiburg
Airport). Air temperature as well as other
meteorological elements were taken to
calculate the perceived temperature bymeans
of the Klima-Michelmodel. Additionally, days
with heat warnings as well as nightly indoor
temperatures from the heat health warning
system are presented.
Results. The perceived temperature exceeds
the air temperature during heat waves by
up to 10 °C. The classic heat-island effect is
particularly evident in the difference in the
nightly air temperaturewhile the difference in
the daily air temperature is small. In the case
of perceived temperature, the difference is

significantly higher not only at night but also
during the day.
Conclusions. In order to quantify negative
impacts, not only the knowledge of air
temperature is required, but also other factors
that describe and control the thermal stress
on humans. Urban-rural differences in air
temperature and perceived temperature
enable heat quantification. Adaptation
measures taking into account the more
intense conditions in cities are necessary.

Keywords
Heat · Thermal stress · Health · Cities · Perceived
temperature

regulatorischen Anforderungen an den
menschlichen Organismus ab, die über
die Lufttemperatur allein nicht darge-
stellt werden können. Liegt die Gefühlte
Temperatur im Bereich von 0°C bis
20 °C ist mit entsprechend angepasster
Bekleidung thermischer Komfort mög-
lich. Ab einer Gefühlten Temperatur
von 32 °C tritt dagegen starke bzw. ab
einer Gefühlten Temperatur von 38 °C
extreme Wärmebelastung auf (. Tab. 1;
[27]).

ImHitzewarnsystemdesDWDerfolgt
ab einerGefühltenTemperatur von 38 °C

eine Hitzewarnung der Stufe 2 (War-
nung vor extremer Wärmebelastung).
Die Gefühlte Temperatur wird dabei auf
Basis der numerischenWettervorhersage
des DWD berechnet, die die meteoro-
logischen Eingangsparameter liefert.
Aus diesen sowie den standardisierten
Angaben des Modellmenschen werden
Gefühlte Temperaturen auf Landkreis-
ebene für jede Höhenlage Deutschlands
prognostiziert. Für eine Hitzewarnung
der Stufe 1 (Warnung vor starker Wär-
mebelastung) müssen mehrere Kriterien
erfüllt sein. Zum einen muss ein zeitlich

und örtlich variabler Schwellenwert der
prognostizierten Gefühlten Temperatur
überschritten werden. Dieser variiert
um eine Gefühlte Temperatur von 32 °C,
um die Akklimatisation des Menschen
ortsspezifisch zu berücksichtigen [29]. Je
wärmer es in den vergangenen 4Wochen
war, desto höher ist der Schwellenwert,
der am jeweiligen Ort (Landkreismittel-
punkt) erreicht werden muss. Maximal
kann der Schwellenwert auf bis zu 34 °C
Gefühlte Temperatur ansteigen. Die Ak-
klimatisationistalsReihevonphysiologi-
schenAnpassungendefiniert,welchesich
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Tab. 1 GefühlteTemperatur (GT), thermischesEmpfindenundBelastungsstufe (verändertnach:
[28])

GT (°C) Thermisches Empfinden Belastungsstufe

≥38 Sehr heiß ExtremeWärmebelastung

32 bis <38 Heiß StarkeWärmebelastung

26 bis <32 Warm Mäßige Wärmebelastung

20 bis <26 Leicht warm LeichteWärmebelastung

>0 bis <20 Behaglich Kein thermischer Stress

>–13 bis 0 Leicht kühl Leichter Kältestress

>–26 bis –13 Kühl Mäßiger Kältestress

>–39 bis –26 Kalt Starker Kältestress

≤–39 Sehr kalt Extremer Kältestress

nach einer andauernden Hitzeexpositi-
on (Kälteexposition) von einigen Tagen
einstellen und die Intensität der Wärme-
belastung (des Kältestresses) in heißer
(kalter) Umgebung verringern. Der Vor-
gang der Akklimatisation beruht daher
auf einer Ökonomisierung der Ther-
moregulationsmechanismen [29]. Der
variable Schwellenwert muss für eine
Hitzewarnung der Stufe 1 an mindestens
2 aufeinanderfolgenden Tagen erreicht
werden und eine nächtliche Abkühlung
sollte nicht gewährleistet sein. Dadurch
wird berücksichtigt, dass Hitze beson-
ders belastend ist, wenn die Erholung des
Körpers während der nächtlichen Ruhe-
phase gestört ist. Die Berücksichtigung
im Hitzewarnsystem erfolgt mithilfe ei-
ner modellierten Innenraumtemperatur,
die für eine Hitzewarnung der Stufe 1
einen ortsabhängigen Schwellenwert
nicht überschreiten sollte.

Für die Berechnung der thermischen
Bedingungen im Innenraum wird ein
Wohngebäude angenommen, das in den
1970er Jahren gebaut und bereits saniert
wurde [30]. Es wird jeweils der höhere
Wert eines nach Osten und eines nach
Westen orientierten Raumes verwendet.
Im Raum ist eine Person anwesend. Die-
se öffnet ein Fenster immer dann, wenn
es außen kühler ist als innen. Für die
Fensteröffnung wird einQuerschnitt von
0,5m2 angenommen. Dies entspricht ei-
nem kleinen komplett geöffneten Fens-
ter oder einem großen halb geöffneten
Fenster. Sobald die Sonne auf das Fenster
scheint, schließt die Person eine innen-
liegende Gardine, sodass noch 35% der
Sonnenstrahlung in den Raum eindrin-
gen. Für die Hitzewarnungen wird die

vom Innenraummodell berechnete ope-
rativeRaumtemperaturverwendet.Diese
lässt sich aus dem Mittelwert von Luft-
temperaturundmittlererStrahlungstem-
peratur im Innenraum bestimmen. Als
Basis zur Bestimmung der ortsabhängi-
gen Schwellenwerte für den Innenraum
dient der nächtliche 7-Stunden-Mittel-
wert (22:30 bis 5:30). Ausgewertet wur-
den hierfür die nächtlichen Mittelwer-
te in den Sommern (JJA= Juni, Juli und
August) 2011 und 2012. Im Westen und
Südwesten Deutschlands wird eine Hit-
zewarnung herausgegeben, wenn die In-
nenraumtemperatur in der Nacht min-
destens 25 °C beträgt. Zusätzlich zu den
Hitzewarnungen der Stufe 1 und 2 wer-
denBewohner inStädtenundältereMen-
schen bei den Hitzewarnungen beson-
ders berücksichtigt, indem der Wärme-
inseleffekt von Städten einbezogen wird
[31] sowie indem einbezogen wird, dass
ältere Menschen bereits ab 36 °C statt ab
38 °C Gefühlter Temperatur an extremer
Wärmebelastung leiden [15].

Datengrundlage

Als Datengrundlage in diesem Beitrag
dienen die meteorologischen Messdaten
des Deutschen Wetterdienstes an den
Stationen Freiburg-Stadt und Freiburg-
Flugplatz mit einer zeitlichen Auflösung
von 10min für das Jahr 2019. Aus diesen
wurden die mittlere Strahlungstempera-
tur (Tmrt) und die Gefühlte Temperatur
berechnet.Die täglichenMaximum- und
Minimumlufttemperaturen sowie die
Werte der Lufttemperatur, der mittleren
Strahlungstemperatur und der Gefühl-
tenTemperatur zu 12UTC (Coordinated

Universal Time, früher GreenwichMean
Time, UTC +2h=MESZ) wurden ex-
trahiert und in den Ergebnissen als
Dekadenhäufigkeiten im Jahresverlauf
(Separation der Monate in 3 Abschnitte
jeweils bestehend aus etwa 10 Tagen) so-
wie als Zeitreihe für die Sommermonate
dargestellt. Zum anderen werden die aus
dem Jahr 2019 stammenden Tage mit
Hitzewarnungenverwendet,die aufBasis
des Hitzewarnsystems des DWD für den
Kreis Freiburg herausgegeben wurden.
Dabei wird nicht zwischen Hitzewar-
nungen der Stufe 1 oder 2 unterschieden.
DieHitzewarnungensind imErgebnisteil
farblich (orange) hinterlegt und sollen
die Tage mit Hitzewarnungen hervorhe-
ben. Dabei ist zu beachten, dass in die
Hitzewarnungen die auf Basis der nu-
merischen Wettervorhersage prognosti-
zierte Gefühlte Temperatur eingegangen
ist, während die dargestellte Zeitreihe
der Gefühlten Temperatur auf Basis der
Messdaten der Stadtstation in Freiburg
berechnet wurde. Betrachtet wird insbe-
sondere derZeitraum01.06.–31.08.2019,
währenddessen in Freiburg 5 Perioden
mit Hitzewarnungen auftraten. Außer-
dem werden die vom Hitzewarnsystem
modellierten Innenraumtemperaturen
dargestellt.

Ergebnisse

Der Jahresverlauf der Lufttemperatur der
Stadt Freiburg für das Jahr 2019 ist in
. Abb. 1 in Form vonDekadenhäufigkei-
ten der Lufttemperatur dargestellt. Dafür
wurden die gemessenen Lufttemperatu-
ren in 5 °C-Klassen unterteilt. Tempera-
turen über 35 °C traten in der letzten
Juni- und der ersten sowie letzten Ju-
lidekade auf. Die erste Julidekade war
die wärmste Dekade des Jahres, in der
selbst nachts die Lufttemperatur nicht
unter 20 °C sank. Lufttemperaturen über
30 °C traten zu mehr als 50% auf. In der
ersten Septemberdekade traten Lufttem-
peraturen über 30 °C noch zu knapp 10%
auf und nachts sank die Lufttemperatur
nicht unter 15 °C. Die geringsten Luft-
temperaturen traten in der Klasse zwi-
schen>–5°C bis 0 °C vor allem im Januar
auf. Lufttemperaturenüber10 °Cwurden
dort kaum erreicht.
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Abb. 19 Jahresverlauf
der Dekadenhäufigkeiten
der Lufttemperatur (T) der
Stadt Freiburg im Breisgau
unterteilt in 5 °C-Klassen
für das Jahr 2019. In der
wärmstenDekade Anfang
Juli traten zumehr als 50%
Lufttemperaturen über
30 °C auf. Nachts sank die
Lufttemperatur nicht unter
20 °C

Abb. 29 Jahresverlauf der
Dekadenhäufigkeiten der
Gefühlten Temperatur (GT)
der Stadt Freiburg im Breis-
gau für das Jahr 2019. Die
Klasseneinteilung der GT
erfolgte entsprechendder
thermophysiologischen
Bewertung nach VDI 3787,
Blatt 10. In derwärmsten
Dekade Anfang Juli tra-
ten zu kaummehr als 20%
Gefühlte Temperaturen
zwischen 0 °C und 20 °C
auf, bei denen thermischer
Komfort für denMenschen
möglich ist

Der Jahresverlauf der Gefühlten Tem-
peratur der Stadt Freiburg für das Jahr
2019 in Form von Dekadenhäufigkeiten
der Gefühlten Temperatur zeigt im Ver-
gleich zur Lufttemperatur einen ähnli-
chen Verlauf (. Abb. 2). Dabei wurden
die Klassen der Gefühlten Temperatur
entsprechend dem thermischen Empfin-
den des Menschen unterteilt, d.h., Ge-
fühlte Temperaturen über 38 °C, wie sie
zu etwa 30% inder ersten Julidekade auf-
traten, entsprechen einer extremenWär-
mebelastung und Gefühlte Temperatu-

ren über 32 °C entsprechen einer star-
ken Wärmebelastung. Starke Wärmebe-
lastungen tratenabder ersten Junidekade
biseinschließlichderzweitenSeptember-
dekade zu bis zu knapp 50% auf. Gefühl-
te Temperaturen, die für den Menschen
thermischen Komfort bedeuten (0 °C bis
20 °C), traten in der ersten Julidekade
und der letzten Januardekade nur zu et-
was über bzw. leicht unter 20% auf. Ab-
gesehen von diesen Extremen ist vor al-
lem im Frühjahr und im Herbst größ-
tenteils thermischerKomfortmöglich. In

der erstenNovemberdekadewar thermi-
scher Komfort zu 100% möglich.

Die Zeitreihe der maximalen und mi-
nimalen Lufttemperaturen im Zeitraum
Juni–August 2019, in dem 5 Hitzewellen
auftraten, ist in. Abb.3 fürdie StadtFrei-
burgunddasUmland(Messstation:Flug-
platz) dargestellt. Der Wärmeinseleffekt
ist insbesondere anhand der minimalen
Lufttemperaturen zu erkennen, die in der
Stadt deutlich höher sind als imUmland.
Verglichen mit der Zeitreihe der maxi-
malenundminimalenGefühltenTempe-
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Abb. 38Maximale (rot) undminimale (blau) Lufttemperaturen inder Stadt Freiburg (durchgezogene Linie) und im Freibur-
ger Umland (gestrichelte Linie) im Sommer 2019. Hitzewarnungen sind in orangehervorgehoben. Anhandderminimalen
Lufttemperaturen, die in der Stadt höher sind als imUmland, ist derWärmeinseleffekt deutlich zu erkennen

raturen im Zeitraum Juni–August 2019
in . Abb. 4 für die Stadt Freiburg und
das Umland, ist dort der Wärmeinselef-
fekt nicht nur anhand der Unterschie-
de in den minimalen Gefühlten Tem-
peraturen zu erkennen, sondern auch
anhand der maximalen Gefühlten Tem-
peraturen, die sich zwischen Stadt und
Umland ebenfalls deutlich unterschei-
den.Dies zeigt, dass Stadtbewohner einer
zusätzlichen besonders hohen Wärme-
belastung ausgesetzt sind. Generell lie-
gen die maximalen Gefühlten Tempera-
turen durchgängig über den maximalen
Lufttemperaturen, während die minima-
len Gefühlten Temperaturen durchgän-
gig unterhalb der minimalen Lufttempe-
raturen liegen. Werden statt der mini-
malen bzw. maximalen Temperatur die
Gefühlte Temperatur und die Lufttem-
peratur zu 12 UTC betrachtet, zeigt sich
anhand von . Abb. 5, dass die Gefühlten
Temperaturen um bis zu 10 °C über den
Lufttemperaturen liegen. Am 27.06.2019
wurde zu 12 UTC eine Lufttemperatur
von 33 °C in der Stadt Freiburg gemes-
sen, während die Gefühlte Temperatur,
die aus der Messung der Lufttemperatur
sowie den weiteren im Kapitel Metho-
dikbeschriebenenParameternberechnet
wurde, 43 °C erreichte. Die Unterschie-
de zwischen Lufttemperatur undGefühl-
ter Temperatur sind größtenteils auf die
mittlere Strahlungstemperatur, die in die
Berechnung der Gefühlten Temperatur

eingeht, zurückzuführen [32, 33]. Zur
Verdeutlichung ist in . Abb. 5 zusätzlich
diemittlere Strahlungstemperatur darge-
stellt.

Während derHitzewelle Ende Juni im
Vergleich zu den Hitzewellen im Juli zei-
gen die maximalen Gefühlten Tempera-
turen (. Abb. 4) außerdem, dass in Frei-
burgdieHitzewelleEndeJunibelastender
war als jene im Juli, obwohl die Lufttem-
peraturen im Juli extremer waren als im
Juni (. Abb. 3). ImAllgemeinen gilt, dass
Hitzewellen amAnfangdes Sommers be-
lastender für Menschen sind als gegen
Ende des Sommers, da sich der Organis-
mus im Laufe des Sommers an höhere
Temperaturen anpasst. Durch die ther-
mophysiologische Anpassung (kurzfris-
tige Akklimatisation) ändert sich die Re-
aktion des menschlichenKörpers auf die
thermischeUmwelt,weil diesedurcheine
Effizienzsteigerung des Thermoregulati-
onssystems die effektiv auf ein Individu-
umwirkende thermischeBelastungredu-
ziert [26]. Nächtliche Erholungsphasen
dienen dem Körper außerdem zur Rege-
neration. Fehlen diese durch hohe nächt-
licheTemperaturen, die denSchlaf stören
oder verkürzen können, sind hohe Tem-
peraturen auch amTagweniger gut zu er-
tragen.Ende Juni stiegendie Innenraum-
temperaturen in Freiburg auf annähernd
30 °C an und auch während der Hitze-
wellen im Juli und August überschritten

bzw. erreichten die Innenraumtempera-
turen die Schwelle von 25 °C (. Abb. 6).

Die orange hinterlegten Bereiche in
. Abb. 3, 4, 5und6hebendie Tage hervor,
an denen der DWD auf Basis der pro-
gnostizierten Gefühlten Temperatur und
der weiteren in der Methodik beschrie-
benen Kriterien eine Hitzewarnung für
den Kreis Freiburg herausgegeben hat.
Außerdem lässt sich die an diesen Hit-
zewarntagen eingetretene thermische Si-
tuation anhand der gemessenen Zeitrei-
hen ablesen. Zu erkennen ist, dass hohe
gemessene Lufttemperaturen, hohe be-
rechneteGefühlteTemperaturenundho-
he Innenraumtemperaturenmit denHit-
zewarntagen korrespondieren (. Abb. 5
und6).Daesaberauchvorkommenkann,
dass beispielsweise ein einzelnes Kriteri-
um in einem Landkreis nur annähernd
erfüllt wird, während es in den umge-
benden Landkreisen flächendeckend er-
füllt wird, werden die vom Hitzewarn-
systemprognostiziertenWarnvorschläge
von einem Biometeorologen kritisch ge-
prüft und gegebenenfalls angepasst.

Diskussion

Die Auswirkungen von Hitze auf die
Gesundheit der Menschen hängen von
den 3 Einflussfaktoren Dauer, Häufig-
keit und Intensität ab, gegenüber denen
der Mensch exponiert ist [14]. Die
Aufrechterhaltung einer gleichbleiben-
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Abb. 48Maximale (rot) undminimale (blau) Gefühlte Temperaturen (GT) in der Stadt Freiburg (durchgezogene Linie) und
im Freiburger Umland (gestrichelte Linie) im Sommer 2019. Hitzewarnungen sind in orangehervorgehoben. DerWärmein-
seleffekt ist nicht nur anhandderminimalenGefühlten Temperaturunterschiede zwischenStadt undUmland zu erkennen,
sondern auch anhanddermaximalenGefühlten Temperaturunterschiede zwischenStadt undUmland

Abb. 58 Tägliche Lufttemperatur (T)undGefühlte Temperatur (GT) zu12UTC fürdie Stadt Freiburg sowiediemittlere Strah-
lungstemperatur (Tmrt), auf die dieUnterschiede zwischenGTundT zugroßenTeilen zurückzuführen sind.Hitzewarnungen
sind in orange hervorgehoben

den Temperatur von etwa 36,6 °C im
Körperinneren ist das Ziel des Wärme-
haushalts. Jegliche Abweichung davon
beansprucht die Thermoregulation und
belastet somit den menschlichen Kör-
per. Je nach Gesundheitszustand des
Körpers können Abweichungen nur
eingeschränkt ausgeglichen werden. Da-
her sind ältere und morbide Menschen
während Hitzewellen einem deutlich
erhöhten Risiko ausgesetzt [8, 34]. Aber
auch Kleinkinder und Säuglinge so-
wie mobilitätseingeschränkte Menschen
weisen ein erhöhtes Risiko, unter Hitze

zu leiden, auf [35]. Die vorliegenden
Analysen zeigen, dass Stadtbewohner
während Hitzewellen im Vergleich zu
Bewohnern auf dem Land neben dem
Wärmeinseleffekt, der sich vorwiegend
nachts ausprägt, insbesondere auch tags-
über höheren thermischen Belastungen
ausgesetzt sind. Dies unterstützt die
These, dass Stadtbewohner bereits den
anthropogenen Klimawandel erleben
und stärker von Hitzewellen betroffen
sind als Bewohner auf dem Land.

Für eine quantitative Beschreibung
und Bewertung des Einflusses von Hitze

auf Menschen sind neben der Lufttem-
peratur auch die weiteren meteorologi-
schen Parameter Windgeschwindigkeit,
Luftfeuchte und kurz- sowie langwellige
Strahlungsflüsse zur Berechnung der
Gefühlten Temperatur verwendet wor-
den. Kleinräumige Wind- und Strah-
lungsverhältnisse spielen ebenfalls eine
wichtige Rolle bei der Bestimmung der
Auswirkungen [36] und wurden zur
Berechnung der Gefühlten Temperatur
berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung
der Lufttemperatur und der Gefühlten
Temperatur zeigt, dass während Hit-
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Abb. 68Modellierte Innenraumtemperaturen (RT Raumtemperatur) und Schwellenwert (RT_Schwelle) für eineHitzewar-
nung für Freiburg im Sommer 2019. Hitzewarnungen sind in orange hervorgehoben.Weitere Details zur Innenraummodel-
lierung sind in derMethodik zu finden

zewellen die Gefühlte Temperatur die
Lufttemperatur in diesem Beispiel um
bis zu 10 °C übersteigt. Die auf Ba-
sis der Messdaten berechnete Gefühlte
Temperatur ist tagsüber oftmals größer
als die gemessene Lufttemperatur, weil
die Sonnenstrahlung einer der domi-
nierenden Faktoren der thermischen
Indizes (z.B. GT, Physiologisch Äquiva-
lente Temperatur) ist [37]. Anhand der
Ergebnisse wird deutlich, dass sich der
Unterschied der Gefühlten Temperatur
zur Lufttemperatur zum größten Teil
durch die dargestellte mittlere Strah-
lungstemperatur erklären lässt. Nachts
ist die Gefühlte Temperatur meistens
niedriger als die Lufttemperatur, weil
unter nächtlichen Bedingungen schon
ein schwacher Wind einen abkühlenden
Einfluss hat. Da sich Bewohner von Städ-
ten und Bewohner auf dem Land nachts
meist in ihren Wohnungen aufhalten,
werden im Hitzewarnsystem des DWD
zusätzlich modellierte Innenraumtem-
peraturen herangezogen.

Anhand der Ergebnisse könnte ver-
mutet werden, dass teilweise nicht alle
Kriterien für eine Hitzewarnung erfüllt
wurden, obwohl ein Tag mit einer Hit-
zewarnung markiert wurde. Solche Ab-
weichungen können zum einen damit
zusammenhängen, dass die markierten
Hitzewarnungen auf Prognosen beruhen
und die dargestellten Gefühlten Tempe-
raturen auf Messungen. Zum anderen

werden die vom Hitzewarnsystem vor-
geschlagenen Warnungen anhand eines
Biometeorologen überprüft und teilwei-
se aufgrund seiner Einschätzung über-
arbeitet, sodass geringe Abweichungen
vorkommen können.

Über die Modellierungen hinaus sind
Auswirkungen in Städten aufgrund der
hohen räumlichen und zeitlichen Varia-
bilität dermeteorologischenGrößen und
Bedingungen allerdings nochkomplexer.
Die urbane Wärmeinsel führt dazu, dass
besonders in der Nacht durch die Unter-
schiede zwischen Stadt und Land sowie
durch den Aufenthalt der Menschen in
InnenräumendieBelastungenhöherund
viel schwieriger zu quantifizieren sind
[15]. Das Innenraummodell liefert zwar
einen Näherungswert, unterliegt aber
genau wie das Klima-Michel-Modell,
welches zur Berechnung der Gefühlten
Temperatur verwendet wird, bestimm-
ten Standardisierungen, die überhaupt
erst eine Modellierung ermöglichen. In-
dividuelle Unterschiede können somit
nicht abgebildet werden. Die an ältere
Menschen und Bewohner von Städten
angepassten Hitzewarnungen sind erste
Entwicklungen, die diese Risikogruppen
besonders berücksichtigen.

Fazit

Die Quantifizierung von Hitze erfolgt
nicht nur auf Basis der Lufttemperatur,

sondern erfordert auch Kenntnisse und
Informationen von weiteren meteoro-
logischen Parametern (Feuchte, Wind,
Sonnenstrahlung) sowie thermophysio-
logische Größen. Dies ist insbesondere
bei Hitze in Städten von Bedeutung,
da Tag- und Nachtbedingungen eine
Rolle spielen. Hitzewarnsysteme für
verschiedene räumliche und zeitliche
Auflösungen zum Schutz der unter-
schiedlichen vulnerablen Risikogruppen
mit den entsprechenden Maßnahmen
im Rahmen von Hitzeaktionsplänen
sind unerlässliche Hilfsmittel von An-
passungsmaßnahmen. Diese sollten im
Zuge des Klimawandels weiterentwickelt
werden und insbesondere Bewohnern in
Städten, die einer stärkeren thermischen
Belastung ausgesetzt sind, präventive
Maßnahmen ermöglichen.
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