Withregard to announcements of extreme heat conditions during
summer months, the Ministry of Health issued a warning/prevention guide/the following tips for citizens, especially for theelderly
and the people with chronic diseases, on how to behave during
periods of extremely high temperatures:
 avoid exposure during extreme heat
conditions, between 10 am and 5 pm
 do not leave children and/or
animals in parked vehicles
 avoid strenuous physical activities
 look out for shade/shady areas
 regularly drink plenty of fluids and
avoid alcoholic beverages and beverages with large amounts of coffeine and sugar
 eat light meals frequently, avoid
food rich in proteins
 keep your body cool – take a shower
or bath in a lukewarm water
 maintain a cooler temperature in
your home – keep room temperature below 32°C during day and
below 24°C at night
 wear lightweight, loose-fitting and
light-coloured clothing made of
natural materials
 put on a wide-brimmed hat or cap
and sunglasses
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 use cooler night air, decrease
amount of hot air indoors, hang wet
towels, turn on air-conditioing, close
doors and windows
 check on family members, friends
and neighbours who spend majority
of their time alone
 seek your physician’s advice if you
suffer from a chronic disease. If you
are taking medications, seek your
physicain’s advice on the effect the
medications can have on your body
temperature/body’s cooling mechanisms and body fluid balance
 get informed, follow the tips and recommendations of your local healthcare institutions
 write down important Emergency
Medical Service telephone numbers – 194 (for the entire territory of
Croatia) and Centre 112. In case you
or someone around you does not
feel well, seek medical attention and
ask a physician’s advice.

In Bezug auf die angekündigte starke Hitze in den Sommermonaten
veröffentlichte das Gesundheitsministerium eine Warnung für
Bürger, insbesondere für unsere älteren und kranken Mitbürger,
wie man sich während der hohen Temperaturen verhalten sollte:

 vermeiden Sie das Ausgehen im
wärmsten Teil des Tages, in der Zeit
von 10 bis 17 Uhr
 lassen Sie Kinder oder Haustiere
nicht im geparkten Auto
 vermeiden Sie anstrengende körperliche Arbeit
 suchen Sie Schatten
 trinken Sie regelmäßig und genügend Flüssigkeit und vermeiden Alkohol und Getränke mit zu viel Koffein
oder Zucker
 essen Sie häufigere, kleinere Mahlzeiten und vermeiden Lebensmittel,
die reich an Eiweiß sind
 kühlen Sie Ihren Körper
 nehmen Sie eine Dusche oder ein
Bad im lauwarmen Wasser
 kühlen Sie Ihr Heim
 halten Sie die Raumtemperatur unter 32 °C tagsüber und unter 24 °C in
der Nacht
 tragen Sie leichte, nicht eng anliegende Kleidung aus natürlichen Materialien
 setzen Sie sich einen breiten Hut oder
Mütze auf und tragen eine Sonnenbrille
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 verwenden Sie die kühlere Nachtluft, reduzieren die Menge an heißer
Luft innerhalb der Wohnung, hängen nasse Handtücher auf, schalten
die Klimaanlage an und schließen
Fenster und Türen
 rufen Sie und besuchen Familie, Freunde und Nachbarn, die den größten Teil
ihrer Zeit allein verbringen
 suchen Sie bei Ihrem Arzt nach Rat,
wenn Sie eine chronische Krankheit
haben
 wenn Sie Medikamente nehmen,
überprüfen Sie mit Ihrem Hausarzt,
welche Auswirkungen diese Medikamente auf die Thermoregulation
und den Flüssigkeitshaushalt im Körper haben können
 befolgen Sie die Empfehlungen der
lokalen Gesundheitseinrichtungen
 notieren Sie sich folgende wichtige
Nummern: Notruf - 194 (für ganz Kroatien) und das Zentrum 112 Wenn Sie
oder andere Menschen um Sie herum sich nicht gut und wohl fühlen,
suchen Sie Hilfe und Rat beim Arzt.

