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Wie viel Wasser 
braucht der Mensch?
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Wie viel Wasser braucht der Mensch?

Der Wasserbedarf ist von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich: Alte Menschen 
haben andere Trinkbedürfnisse als Junge, 
Sportler brauchen mehr Flüssigkeit als Be-
wegungsmuffel, und im Sommer empfin-
det man häufiger ein Durstgefühl als im 
Winter. Was aber passiert, wenn man zu 
viel oder zu wenig getrunken hat? Kann 
beides die Gesundheit gefährden? Wie 
unterschiedlich das Trinkverhalten der 
Menschen sein kann und auch darf, erfah-
ren Sie in diesem Kapitel.

Zu wenig getrunken –  
Wie reagiert der Körper darauf?

Haben Sie schon einmal auf das Trinken vergessen? Und wissen Sie 
noch, wer Sie daran erinnert hat? Es ist immer der Körper selbst, der 
sich dann meldet. Er reagiert mit Kopfschmerzen, Müdigkeit und 
Unkonzentriertheit, den ersten Anzeichen für ein Flüssigkeitsdefi-
zit. Wenn der Körper nicht ausreichend Flüssigkeit bekommt, wird 
diese etwa dem Blut entzogen. Die Folge: Das Blut dickt ein und 
ist nicht mehr in der Lage, richtig zu zirkulieren. Dadurch kommt 
es zur Sauerstoff- und Nährstoffunterversorgung der Körperzellen. 
Zudem verringert sich die Ausscheidung von Schweiß und Urin, 
sodass die Schadstoffe im Körper verbleiben. Es kann auch zu ei-
ner Verengung der Blutgefäße und dadurch zu einer Erhöhung des 
Blutdrucks kommen. Die geringere Menge an Wasser kann so mit 
erhöhtem Druck in die Zellen gepresst werden. Diese Erhöhung des 
Blutdrucks funktioniert jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum 
gut; langfristig ist mit erheblichen Folgen zu rechnen. 

Durst ist ein Gradmesser für die Menge 
der Flüssigkeitsaufnahme.
Durst ist ein Gradmesser für die Menge 
der Flüssigkeitsaufnahme.
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Zu wenig getrunken

Bei Flüssigkeitsmangel steigt außerdem die Gefahr von Nierenstein-
erkrankungen und Harnwegsinfektionen. Haut und Schleimhäute 
trocknen ebenfalls aus, sodass Viren und Bakterien es leichter ha-
ben, in den Körper zu gelangen und sich dort zu vermehren. Las-
sen Sie es gar nicht so weit kommen, sondern hören Sie auf die 
Warnsignale Ihres Körpers, und trinken Sie rechtzeitig! Das Durst-
gefühl kommt erst bei einem ausgeprägten Missverhältnis von 
Wasser und Salz im Organismus auf. Bei einem Wassermangel von 
rund drei Prozent des Körpergewichts meldet sich der Durst recht 
deutlich. Wird dann für eine Flüssigkeitszufuhr gesorgt, verschwin-
det das Durstgefühl rasch, auch wenn das Flüssigkeitsdefizit noch 
nicht ausreichend ausgeglichen wurde. 
Bereits ein Wasserverlust von ein bis zwei Prozent wirkt sich negativ  
auf die Konzentrationsleistung, die Ausdauer und die Gelenks-
durchblutung aus. Appetitlosigkeit und Müdigkeit sind weitere 
Anzeichen eines geringen Flüssigkeitsmangels. Schwindelgefühle, 

 Wasser trinken gegen Schmerzen  
und bei Kreislaufproblemen

Bei einem Flüssigkeitsmangel werden die Nährstoffe 
nur noch langsam an ihre Wirkungsstätte transportiert, 
und der Sauerstoff  gelangt nicht mehr schnell genug in 
das Gehirn. Mit einem Glas Wasser oder Mineralwas
ser erreichen Sie oft mehr als mit einem schmerzstil
lenden Medikament. Das Blut wird dadurch wieder 
dünnflüssiger, die Schmerzen lassen zumeist langsam 
nach. Vielleicht haben Sie schon einmal ähnliche Erfah
rungen bei Kreislaufproblemen und Schwindelgefüh
len gemacht? Reichlich Wasser zu trinken kann einen 
schwachen Kreislauf  wieder in Schwung bringen. 

Wenn man erst ein
mal Durst verspürt, ist 
die geistige Müdigkeit 
meist schon da.
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Wie viel Wasser braucht der Mensch?

Atemnot und Sprachschwierigkeiten machen sich bei einem etwa 
sechs- bis zehnprozentigen Flüssigkeitsmangel bemerkbar. Dies 
entspricht einem fehlenden Flüssigkeitsvolumen von etwa 4,2 bis  
7 Litern bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm. Bei Krämp-
fen, Sehstörungen und einer Schluckunfähigkeit muss man eben-
falls an einen (erheblichen) Flüssigkeitsmangel denken. Massive 
Schluckstörungen treten ab einem etwa zwölfprozentigen Flüs-
sigkeitsverlust ein. In diesen Fällen muss dem Körper Flüssigkeit 
in Form von Infusionen zugeführt werden, da der Betroffene nicht 
mehr zu trinken bzw. schlucken imstande ist. Ein Wasserverlust von 
zwölf Prozent kann unter Umständen sogar tödlich sein.
Sportler wissen, dass beim Schwitzen vermehrt Salz ausgeschieden 
wird, das dem Körper ab einer bestimmten Menge fehlt. Wenn un-

ter diesen Umständen nichts getrunken 
wird, kommt es zur Abnahme des Blut-
volumens, zu einem Anstieg der Herz-
frequenz und einer Verminderung des 
Herzminutenvolumens. Beim Herzmi-

nutenvolumen handelt es sich um das Volumen des Blutes, das das 
Herz in einer Minute über die Aorta in den Blutkreislauf pumpt.
Da in erster Linie Natriumsalze ausgeschieden werden, müssen 
diese dem Körper auch wieder zugeführt werden. Bei der Wahl des 
Getränks sollte darauf Rücksicht genommen werden. 

Wassermangel –  
die Gesundheit  
ist in Gefahr!

Ein Liter Schweiß enthält etwa ein Gramm Salz.Ein Liter Schweiß enthält etwa ein Gramm Salz.

Machen Sie den Hautfaltentest!
Zur Überprüfung von Wassermangel im Körper eignet sich bestens der 

einfache Hautfaltentest. Nehmen Sie dafür auf  dem Handrücken eine 

Hautfalte mit Daumen und Zeigefinger und heben Sie diese leicht an. Ver

schwindet diese Hautfalte nicht sofort nach dem Loslassen, sondern bleibt 

sie etwas länger, haben Sie einen Flüssigkeitsmangel und sind dehydriert.
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Gesundheit 
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Gesundheit beginnt beim Trinken

Trinken ist gesund und lebensnotwendig. Das gesündeste und ka-
lorienärmste Getränk ist Wasser. Ob Leitungswasser, Mineralwas-
ser aus der Flasche, Sodawasser oder Tafelwasser, Kalorien haben 
sie alle keine. In letzter Zeit wird immer wieder die Frage nach 
der Menge gestellt, die man als vitaler Mensch zur Erhaltung der 
Gesundheit täglich trinken soll. 1,5 bis 2 Liter werden derzeit 
empfohlen. Noch interessanter erscheint jedoch die Frage, welche 
Krankheiten mit Wasser therapiert werden können. Ist das über-
haupt möglich? 
Bei welchen Leiden die vermehrte Zufuhr von Wasser durchaus 
positive Effekte haben kann, lesen Sie in diesem Kapitel. 

Wann ist zu viel Wasser schädlich?

Eine „Wasservergiftung“ kann tödlich sein! Davon können vor 
allem unerfahrene (Ausdauer-)Sportler und Frauen, die ihre Diät 
durchhalten wollen, betroffen sein. Damit es nicht so weit kommt, 
sollten Sportler bei starker Schweißabsonderung gezielt trinken. 
Reines Wasser reicht hier nicht mehr aus, da der Salzverlust so 
groß ist, dass der Organismus kippt. Das Paradoxe daran ist, dass 
der bereits überwässerte Mensch immer mehr Durst verspürt, aber 
keinesfalls mehr trinken soll. Sofern er noch in der Lage dazu ist, 
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Ist viel zu trinken bei Erkältung sinnvoll? 

soll er salzige Nahrungsmittel zu sich nehmen. Wenn dies nicht 
mehr gewährleistet ist, hilft nur noch der rasche Weg ins Kran-
kenhaus.
Wie schon erwähnt, sind auch Frauen, die ihre Diät mit erhöhter 
Wasserzufuhr durchhalten wollen, gefährdet. Sie nippen immer 
wieder an der Wasserflasche, um sich vom Essen abzuhalten bzw. 
abzulenken. Allerdings wird dies erst bei etwa sechs bis sieben 
Litern Wasser täglich gesundheitlich bedenklich.

Ist viel zu trinken  
bei Erkältung sinnvoll?

Wenn in der kalten Jahreszeit die Luft in den beheizten Räumen 
die Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum austrocknet, dann 
haben Viren und Bakterien ein leichtes Spiel. Die Barrierefunkti-
on ist unterbrochen. Geben Sie diesen Krankheitserregern keine 
Chance, und trinken Sie im Herbst und Winter besonders viel, um 
diesen Austrocknungseffekt zu unterbinden! Zusätzlich schwächt 
die Kälte den Organismus, weshalb in der kalten Jahreszeit mehr 
Menschen krank sind. 
Wenn nun ein Flüssigkeitsmangel im Körper besteht, ist das Blut 
dickflüssiger, was wiederum den Körper anfälliger für die Besiede-
lung von Keimen macht. Er braucht daher ausreichend Flüssigkeit, 
um seine Organe bei ihrer Arbeit zu unterstützen und Giftstoffe 
aus dem Körper abzutransportieren. Gleichzeitig wird Trinken 
empfohlen, um den Körper bei zu hoher Temperatur, also bei Fie-
berzuständen, zu kühlen. Aber Vorsicht! Dies erreicht man nicht 
mit eiskalten Getränken, da der menschliche Körper die dadurch 
entstandene Kälte im Organismus wieder ausgleichen muss. 
Die dafür notwendige Energie erwärmt den Körper, und Sie begin-
nen zu schwitzen. Empfohlen sind daher warme Getränke oder 
Getränke bei Zimmertemperatur. Auf Ihre Gesundheit!
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