
COME PROTEGGERSI DAL CALDO DURANTE L’EPIDEMIA COVID-19 

 

Fino all’anno 2019 il Comune di Bolzano ha organizzato assieme ad ASSB e con il supporto di diverse 

associazioni di volontariato l’iniziativa “Un’estate da brivido”, con funzione di prevenzione dalle ondate 

di calore e allo scopo di promuovere e sostenere azioni di aiuto e di ascolto rivolte alle persone 

anziane. 

Putroppo dallo scorso anno l’emergenza COVID-19 ha reso impossibile l’organizzazione di questa 

importante iniziativa. 

 

A maggior ragione è quindi importante ricordare alcuni consigli, per proteggersi dal caldo durante 

l’epidemia COVID-19. 

 

        
 
FUORI CASA IN CASA 
• Evitare di esporsi al caldo e al sole 
diretto: temperatura e umidità elevate non 
possono prevenire il rischio di infezione, 
mentre possono provocare sintomi associati al 
caldo e ustioni. 
• Uscire nelle ore più fresche, mantenendo 
la distanza di almeno un metro dalle altre 
persone. Quando disponibili, utilizzare i gel 
igienizzanti per le mani. Indossare i 
dispositivi di protezione secondo le norme 
vigenti, anche se fa caldo. 
• Recarsi in luoghi pubblici come parchi e 
giardini nelle ore più fresche della giornata 
rispettando sempre le distanze di 
sicurezza. Evitare i luoghi affollati. 
 

• Assicurare un adeguato ricambio di aria è 
utile per ridurre il rischio di trasmissione del 
virus: la ventilazione naturale determina il 
miglior ricambio dell’aria rispetto alla 
ventilazione meccanica. 
• Assicurarsi che le stanze dove si soggiorna 
più a lungo siano mantenute fresche. Se si 
usa un climatizzatore, effettuare la pulizia 
dei filtri e comunque areare spesso la 
stanza. 
• Seguire le buone regole di igiene della 
casa, privilegiando detergenti a base di alcol 
o candeggina per eliminare possibili tracce del 
virus. 
 

 
IN GENERALE, SCEGLIERE UNO STILE DI VITA FISICAMENTE ATTIVO E UNA DIETA SANA. 
BERE PIÙ SPESSO QUANDO FA MOLTO CALDO E RINFRESCARSI BAGNANDOSI CON ACQUA 
FRESCA 
 



 

PER CHI È 
PIÙ 
VULNERABILE 

 
• I sottogruppi suscettibili al caldo sono più a 
rischio di complicazioni in caso di COVID-19. 
• Restare a csa, sia per proteggersi dal caldo, 
che per limitare il rischio di infezione. 
• Garantire l’assistenza e la continuità delle 
terapie. Non sospendere le terapie in corso. Non 
ci sono farmaci che aumentano i rischi associati 
a COVID-19. 
 

• Informarsi sulle nuove modalità da seguire per 
chi ha una malattia cronica affinché possa 
effettuare le necessarie visite programmate, 
terapie o analisi cliniche. 
• Accertarsi che familiari, amici e vicini 
vulnerabili che vivono soli abbiano aiuto per la 
spesa e per i farmaci. 
 

 

RICONOSCERE I SINTOMI 
 

Patologie associate al caldo 
 

Riconoscere i 
sintomi COVID-19 
 
• febbre ≥ 37,5°C e 
brividi 
• tosse di recente 
comparsa 
• difficoltà respiratoria 
• riduzione/perdita 
dell’olfatto e del gusto 
• sintomi meno 
specifici: cefalea, dolori 
muscolari, debolezza, 
vomito e/o diarrea 
 
 

 

 

 
Disidratazione 
• forte sudorazione 
e sete 
• cute e mucose 
secche 
• ridotta diuresi, 
urina scura 
 
Crampi muscolari, 
edemi alle gambe, 
svenimenti, 
vertigini 
 
 

 
Stress da calore 
• malessere, 
tachicardia 
• nausea, vomito 
• cefalea. 
confusione 
 
Colpo di calore 
• cefalea, 
tachicardia 
• iperventilazione 
• febbre 
• aritmie, shock 
 
 

 
RICORDARSI CHE LA FEBBRE PUÒ ESSERE ANCHE IL SINTOMO DI UN DISTURBO DOVUTO AL 
CALDO 
 
Durante l’epidemia COVID-19 se si ha la febbre con tosse e debolezza è importante: 
 
• Restare a casa per limitare i contatti con altre 
pesone. 
• Se possibile soggiornare in una stanza ben 
ventilata separata dal resto della famiglia. 
• Indossare la mascherina se si è a contatto con 
altre persone. 
• Separare asciugamani, lenzuola e stoviglie da 
quelle del resto della famiglia. 
 
 

Se i sintomi persistono o si sospetta di 
essere stati in contatto con un malato 
COVID-19, chiamare il medico di famiglia o 
il numero verde 800 751751 predisposto 
dalla Provincia. Utilizzare il numero di 
emergenza 112 solo in caso di 
peggioramento dei sintomi o difficoltà 
respiratorie. 
 

 
 



SO SCHÜTZEN SIE SICH WÄHREND DER COVID-19-PANDEMIE VOR DER HITZE 

 

Bis zum Jahr 2019 organisierte die Gemeinde Bozen zusammen mit dem ASSB und mit Unterstützung 

verschiedener ehrenamtlicher Vereine die Initiative „Sommerfrische in der Stadt“, zum Zweck 

Hitzewellen vorzubeugen und mit dem Ziel, Hilfs- und Zuhöraktionen für ältere Menschen zu fördern 

und zu unterstützen. 

Leider macht es der COVID-19-Notstand seit letztem Jahr unmöglich, diese wichtige Initiative 

weiterzuführen. 

 

Umso wichtiger ist es daher, sich an einige Tipps zu erinnern, um sich während der COVID-19-

Pandemie vor der Hitze zu schützen. 

 

        
 
Innerhab der Wohnung Außerhalb der Wohnung 
• Vermeiden Sie Hitze und direkte 
Sonneneinstrahlung: Hohe Temperaturen und 
Luftfeuchtigkeit können das Infektionsrisiko 
nicht verhindern, können jedoch Hitze- und 
Verbrennungssymptome verursachen. 
• Gehen Sie in den kühleren Stunden nach 
draußen und halten Sie einen Abstand von 
mindestens einem Meter zu anderen 
Personen. Wenn verfügbar, verwenden Sie 
Händedesinfektionsgel. Tragen Sie 
Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
Vorschriften, auch wenn es heiß ist. 
• Gehen Sie in den kühlsten Stunden des 
Tages zu öffentlichen Plätzen wie Parks und 
Gärten und halten Sie dabei immer die 
Sicherheitsabstände ein. Vermeiden Sie 
überfüllte Orte. 
 
 

• Ein ausreichender Luftaustausch ist sinnvoll, 
um das Risiko einer Virusübertragung zu 
verringern: Die natürliche Belüftung ist im 
Vergleich zur  im Vergleich zur mechanischen 
Belüftung die bessere Variante. 
• Sorgen Sie dafür, dass die Räume, in denen 
Sie sich länger aufhalten, kühl gehalten 
werden. Wenn Sie eine Klimaanlage 
verwenden, reinigen Sie die Filter und lüften 
Sie den Raum auf jeden Fall öfters. 
• Befolgen Sie die Regeln der Haushygiene 
und bevorzugen Sie Reinigungsmittel auf 
Alkohol- oder Bleichmittelbasis, um mögliche 
Spuren des Virus zu beseitigen. 
 

 
WÄHLEN SIE ALLGEMEIN EINEN KÖRPERAKTIVEN LEBENSSTIL UND EINE GESUNDE 
ERNÄHRUNG. TRINKEN SIE HÄUFIGER, WENN ES SEHR HEISS IST UND KÜHLEN SIE SICH MIT 
FRISCHEM WASSER AB  
 



WER AM 
STÄRKSTEN 
BETROFFEN 
IST 

 
• Hitzeempfindliche Untergruppen haben ein 
höheres Risiko für Komplikationen durch COVID-
19. 
• Bleiben Sie zu Hause, um sich vor der Hitze zu 
schützen und das Ansteckungsrisiko zu 
begrenzen. 
• Gewährleistung der Unterstützung und 
Kontinuität der Therapien. Unterbrechen Sie 
keine laufenden Therapien. Es gibt keine 
Medikamente, die die mit COVID-19 
verbundenen Risiken erhöhen. 

• Informieren Sie sich über neue Modalitäten für 
chronisch Kranke, damit diese die notwendigen 
geplanten Besuche, Therapien oder klinischen 
Analysen durchführen können. 
• Sorgen Sie dafür, dass gefährdete 
Familienangehörige, Freunde und allein lebende 
Nachbarn Hilfe beim Einkaufen und mit 
Medikamenten haben. 
 

 

SYMPTOME ERKENNEN 
 

Pathologien im Zusammenhang mit 
Hitze 
 

COVID-19 
Symptome erkennen 
 
• Fieber ≥ 37,5°C und 
Gänsehaut 
• trockener Husten 
• schweres Atmen 
• Reduzierung/Verlust 
von Geruch und 
Geschmack 
• weniger spezifische 
Symptome: 
Kopfschmerzen, 
Moskelschmerzen, 
Schwäche, Erbrechen 
und/oder Durchfall  
 
 

 

 

 
Dehydration 
• starkes Schwitzen 
und Durst 
• trockene Haut und 
Schleimhäute 
• reduzierte 
Diurese, dunkler 
Urin 
 
Muskelkrämpfe, 
Beinödem, 
Ohnmacht, 
Schwindel  
 
 
 

 
Hitzestress 
• Unwohlsein, 
Tachykardie 
• Übelkeit, 
Erbrechen 
• Kopfschmerzen. 
Verwirrtheit 
 
Hitzschlag 
• Kopfschmerzen, 
Tachykardie 
• Hyperventilation 
• Fieber 
• Arrhythmien, 
Schock 
 

 
Denken Sie daran, dass Fieber auch Symptom einer hitzebedingten Störung sein kann 
 
Wenn Sie während der COVID-19-Pandemie Fieber mit Husten und Schwäche haben, ist es 
wichtig: 
• Bleiben Sie zu Hause, um den Kontakt zu 
anderen Personen einzuschränken. 
• Bleiben Sie nach Möglichkeit in einem gut 
belüfteten Raum, getrennt vom Rest der 
Familie. 
• Tragen Sie eine Schutzmaske, wenn Sie 
Kontakt zu anderen Personen haben. 
• Trennen Sie Handtücher, Bettwäsche und 
Besteck vom Rest der Familie. 

Bei anhaltenden Beschwerden oder 
Verdacht auf Kontakt mit einem COVID-19-
Patienten rufen Sie Ihren Hausarzt oder die 
vom Land gebührenfreie Grüne Nummer 
800 751751 an. Verwenden Sie die 
Notrufnummer 112 nur bei sich 
verschlimmernden Symptomen oder 
Atembeschwerden. 
 

 


