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TRINKEN
hält fit

Während der Durchschnitts-Öster-
reicher eine Gewichtsreduktion 
um 20 % ohne größere gesund-

heitliche Probleme tolerieren würde, führt 
eine entsprechende Abnahme der Ge-
samtkörperflüssigkeit unweigerlich zum 
Tod durch Nieren- und Kreislaufversagen. 
Wasser ist somit unser wichtigstes Le-
bensmittel. Wir können zwar längere Zeit 
ohne feste Nahrung auskommen, über-
leben aber nur wenige Tage ohne Was-
ser. Ursache ist der hohe Wassergehalt 
des menschlichen Körpers, der nach Alter, 
Geschlecht und Körperzusammensetzung 

variiert. Bei Säuglingen beträgt der An-
teil des Körperwassers am Körpergewicht 
noch 70 – 75 % und verringert sich im Er-
wachsenenalter auf etwa 50 – 60 %, und 
kann bei Hochbetagten auf bis zu 45 % 
sinken. 

Funktionen des Wassers

Das Lebenselixier Wasser ist in jeder Zelle 
des menschlichen Körpers sowie in al-
len Zellzwischenräumen enthalten, denn 
Wasser ist unverzichtbar für die Aufrecht-
erhaltung lebensnotwendiger Prozesse. 
Es ist an sämtlichen Stoffwechselvor-
gängen beteiligt, wo es als Lösungsmit-
tel und Reaktionspartner dient. Als Trans-
portmittel sorgt das Körperwasser dafür, 
dass einerseits Nährstoffe, Enzyme oder 
auch Hormone zu ihrem Wirkort gelan-
gen und andererseits Stoffwechselendpro-
dukte ausgeschieden werden. Die Regula-
tion der Körpertemperatur zählt ebenfalls 
zu den wichtigen Funktionen des Wassers. 
Bei Hitze, Fieber oder intensiver körper-

licher Anstrengung wird Wärme über den 
Schweiß abgegeben und gleichzeitig Ver-
dunstungskälte produziert. Außerdem ist 
Wasser am Säure-Basen-Haushalt betei-
ligt, dient als Gleit- und Schmiermittel für 
Gelenke sowie Baustoff und Schutzmate-
rial fürs Gewebe. Aufgrund dieser lebens-
wichtigen Funktionen des Wassers füh-
ren bereits geringe Defizite in den Zellen 
zu funktionellen Beeinträchtigungen, die 
sich anhand körperlicher und psychischer 
Symptome bemerkbar machen. 

Folgen des Wasserverlusts

Bei einem Wasserverlust von mehr als 
0,5 % des Körpergewichts setzt das Durst-
gefühl ein. Eine weitere Abnahme des 
Körperwassers entzieht dem Blut und dem 
Gewebe Flüssigkeit, sodass die Nieren-
funktion eingeschränkt wird, harnpflich-
tige Substanzen nicht mehr ausreichend 
ausgeschieden werden können und das 
Blut eindickt. Die verminderte Nährstoff- 
und Sauerstoffversorgung des Gehirns 

Wasser – kein Fett, kein Zucker, kein 
Eiweiß, keine Kalorien. Fitmacher trotz 
energetischer Nullbilanz?
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und der Muskulatur führt zu Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen. 
Ein Wasserverlust von 3 % des Körperge-
wichts beeinträchtigt die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit, das Konzen-
trations- sowie Reaktionsvermögen sinkt. 
Zunehmende Wasserverluste können Ta-
chykardien („Herzrasen“), einen Anstieg 
der Körpertemperatur und Kreislauf-
schwäche verursachen. Ab einem Was-
serdefizit von 10 % des Körpergewichts 
kommt es zu Verwirrtheitszuständen. Ver-
luste von mehr als 20 % des Körperwas-
sers führen zum Tod durch Kreislauf- und 
Nierenversagen. 

Wasserbilanz – wieviel ist nötig?

Regelmäßiges Trinken verhindert Was-
serverluste und damit auch gesundheitli-
che Komplikationen. Aus der Differenz 
der täglichen Wasserzufuhr und Wasser-
abgabe ergibt sich die Wasserbilanz, die 

lerer Sportintensität zwischen 0,5 und 
1 Liter Flüssigkeit pro Stunde, wobei 
der Wasserverlust je nach Dauer, klima-
tischen Bedingungen und individuell va-
riabler Schweißrate auch höher liegen 
kann. Den eigenen Flüssigkeitsverlust 
kann man ganz einfach ermitteln, indem 
man sich vor und nach dem Sport wiegt. 
Der dabei aufgetretene Gewichtsverlust 
entspricht der erforderlichen Trinkmenge. 
Mit dem Schweiß geht aber nicht nur 
Flüssigkeit verloren, sondern auch Mi-
neralstoffe, allen voran Natrium, was am 
salzigen Geschmack des Schweißes, aber 
auch an den „Salzrändern“ an der Klei-
dung deutlich erkennbar ist. 

Mit einem Liter Schweiß wird etwa 1 
Gramm Natrium ausgeschwitzt. Da Na-
trium im Körper für die Regulation des 
Wasserhaushalts sorgt und auch an der 
Muskelkontraktion beteiligt ist, führt ein 
Mangel dieses Mineralstoffs zu einer ver-
ringerten Leistungsfähigkeit, Kreislauf-
problemen und Muskelkrämpfen. 

Um bei schweißtreibender Hitze oder 
beim Sport für einen schnelleren Aus-
gleich der Flüssigkeitsbilanz zu sorgen, 
greift man am besten zu natriumhalti-
gem Mineralwasser, das mindestens 200 
mg Natrium pro Liter enthält (z. B. Güs-
singer, Juvina, Preblauer, Peterquelle). 
Nachdem Natrium im Mineralwasser 
nicht als Kochsalz, sondern in Form von 
Natrium-Hydrogencarbonat vorliegt, sind 
diese Getränke auch für Menschen mit 
Blutdruckproblemen geeignet. Empfoh-
len wird, bereits vor dem Sport ¼ Li-
ter Wasser zu trinken. Ein Flüssigkeits-
ersatz während der sportlichen Aktivität 
ist erst ab einer Trainingsdauer von über 
1 Stunde nötig. In diesen Fällen sollte 
man etwa alle 20 Minuten 0,1 – 0,2 Liter 
Wasser trinken. 

Trinktipps für Senioren

Mit zunehmenden Alter lässt einer-
seits das Durstgefühl nach, anderer-
seits trinken Senioren oft bewusst we-
niger, um Toilettengänge zu vermeiden, 
oder sie vergessen schlichtweg aufs Trin-
ken. Gleichzeitig kommt es aber zu er-
höhten Flüssigkeitsverlusten aufgrund 
der verminderten Harnkonzentrationsfä-
higkeit der Nieren, wobei die Einnahme 
von harntreibenden Medikamenten und 
Abführmitteln die Situation noch wei-
ter verschlimmert. Der resultierende 

Eisenmangel?

Florabio 
Kräuterblut-Saft 

Florabio 
Kräuterblut-Saft ®

Ein bewährtes Kräftigungs- und
Aufbaumittel aus vitaminreichen
Früchten und Kräutern und bio-ver-
fügbarem Eisen(II).

fördert die Blutbildung
für mehr Vitalität
rein pflanzlich 
und alkoholfrei

schützt vor Eisenmangel

Gratisprobe und Information bei
Biodiät GmbH, A-9020 Klagenfurt,
Siriusstraße 13

Erhältlich in Apotheken, Drogerie-
märkten und Reformabteilungen.
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im Idealfall ausgeglichen sein sollte. Über 
Lunge, Haut, Niere und Stuhl verlieren 
wir täglich etwa 2.600 ml Flüssigkeit. An-
dererseits produziert der Körper bei der 
Verwertung der Nährstoffe etwa 300 ml 
Flüssigkeit („Oxidationswasser“). Die 
übliche Mischkost liefert uns weitere 800 
ml Flüssigkeit aus wasserreichen, fes-
ten Nahrungsmitteln. Somit fehlen noch 
1.500 ml, die wir mit Getränken zufüh-
ren müssen. Diese Werte entsprechen der 
Wasserbilanz eines durchschnittlichen Er-
wachsenen mit einer täglichen Kalorien-
zufuhr von 2.500 kcal und sollen nur eine 
Orientierungshilfe darstellen. Der indivi-
duelle Flüssigkeitsbedarf kann bei Hitze, 
trockener kalter Luft, Sport oder Erkran-
kungen mit Fieber, Erbrechen und Durch-
fall wesentlich höher liegen als der Richt-
wert von etwa 1,5 Litern pro Tag. 

Trinktipps für Sportler

Sportlich aktive Menschen verlieren auf-
grund der Schweißabsonderung bei mitt-

,,
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sommer, Auto, Hitze – ein 
Flüssigkeitsverlust von 
2 litern bei einem 70 Kilo- 
gramm schweren Menschen 
beeinträchtigt bereits die 
leistungsfähigkeit!
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mindestens ein weiteres Sechstel des Ta-
gesbedarfs abgedeckt. Da man oft die 
Signale für Durst mit Hunger verwech-
selt, können Hungergefühle zwischen 
den Mahlzeiten auf einen Wasserman-
gel hinweisen. Es ist daher wichtig, auch 
zwischendurch für regelmäßige Flüssig-
keitszufuhr zu sorgen. Ist man tagsüber 
unterwegs, nimmt man am besten eine 
Trinkflasche mit. 

Trinktipps für Abnehmwillige

Etwa ein Drittel des täglichen Flüssig-
keitsbedarfs wird mit fester Nahrung zu-
geführt. Wer im Rahmen einer Diät weni-
ger isst, nimmt weniger Wasser über das 
Essen auf und sollte zum Ausgleich mehr 
trinken, sonst drohen Müdigkeit, Kopf-
schmerzen, Verstopfung und Kreislaufbe-
schwerden. 
Die während einer Reduktionskost häu-
fig auftretende allgemeine „Schlappheit“ 
ist zumeist auf diesen Flüssigkeitsman-
gel zurückzuführen. Empfohlen werden 
daher 2-3 Liter Flüssigkeit pro Tag, wo-
bei man auch mit einer bewussten Speise-
plangestaltung die Flüssigkeitszufuhr zu-
sätzlich erhöhen kann, indem man öfters 
Suppen sowie Obst- und Gemüsesorten 
mit einem hohen Wassergehalt serviert. 
Brokkoli und Spargel z. B. erweisen sich 
nicht nur kalorientechnisch als sehr figur-
schmeichelnd, sondern helfen mit einem 
Wasseranteil von über 90 % den körper-
eigenen Wasserspeicher aufzufüllen.

Geeignete Durstlöscher

Hinsichtlich der zunehmenden Neigung 
zu Übergewicht sollte man bei der Ge-
tränkeauswahl besonders wählerisch sein. 
Bei der Fachtagung zum Thema „Trin-
ken“ in Hannover wurden heuer im Fe-
bruar aktuelle Zahlen der Nationalen Ver-
zehrsstudie präsentiert mit dem Ergebnis, 

dass Getränke (Fruchtsaft, Nektar, Limo-
nade, Alkohol) bei deutschen Männern 
im Durchschnitt 12,5 % der täglichen 
Energiezufuhr ausmachen und bei Frauen 
etwa 8,4 % der Nahrungsenergie liefern. 
Da zuckerreiche Getränke den Darmgefä-
ßen Flüssigkeit entziehen, sind sie ohne-
hin nicht geeignet, um den Wasserhaus-
halt ins Gleichgewicht zu bringen. 

Ideale Durstlöscher sind daher kalorien- 
und zuckerfrei! Am besten deckt man 
den täglichen Flüssigkeitsbedarf mit Lei-
tungswasser, Mineralwasser sowie unge-
süßten Kräuter- und Früchtetees. Wer sein 
Mineralwasser gezielt auswählt, kann da-
mit auch teilweise den täglichen Mineral-
stoffbedarf abdecken. So liefert 1 Liter 
der Sorten Alpquell, Juvina oder Pre-
blauer bereits 30 % des täglichen Kal-
zium-Bedarfs, während man mit 1 Liter 
Juvina oder Römerquelle knapp 20 % des 
täglichen Magnesiumbedarfs aufnimmt. 

Bei gesunden Erwachsenen 
ist auch gegen 3-4 Tassen 
Kaffee täglich nichts einzu-
wenden, wobei die verträg-
lichen Grenzen hier sehr 
unterschiedlich sein kön-
nen. 

Positive Wasserbilanz 
dank Trinkwecker

Wer stundenlang konzentriert vorm Com-
puter arbeitet, überhört oft die Durstsig-
nale des Körpers. Ein Trinkwecker kann 
hier Abhilfe schaffen und regelmäßig ans 
Trinken erinnern. Ein entsprechendes 
Programm zum kostenlosen Download 
findet man unter www.brita.net/at/trink-
wecker.html?L=14 (Registrierung nötig!). 
Beim Start des Trinkweckers kann man 
sowohl die gewünschte Trinkmenge als 
auch den Zeitraum (z. B. innerhalb von 8 
Stunden) festlegen und wird anschließend 
in regelmäßigen Abständen mittels Pop-
up-Fenster zum Trinken aufgefordert. Je-
des getrunkene Glas Wasser wird mittels 
Klick aufs Pop-up-Fenster vom Trinkwe-
cker registriert. Am Ende der vorgege-
benen Zeitspanne wird Bilanz gezogen 
und die konsumierte Flüssigkeitsmenge 
angezeigt. Für Vielbeschäftigte, die bis-
her vorm Computer immer aufs Trinken 
vergessen haben, ist der Trinkwecker ein 
ideales Hilfsmittel, mit dem der regelmä-
ßige Griff zum Wasserglas spielerisch an-
trainiert werden kann.

 Flüssigkeitsmangel kann zu Verstopfung, 
Harnwegsinfektionen, Kreislaufproble-
men und Verwirrtheit bis hin zur Bewusst-
losigkeit führen. Für Senioren ist es daher 
besonders wichtig, auf eine ausreichende 
Flüssigkeitsbilanz zu achten und sich 
einen Trinkplan zu überlegen. 

Am besten stellt man schon morgens die 
Trinkmenge für den Tag gut sichtbar hin, 
oder man kontrolliert mit einer Strich-
liste, wieviel man getrunken hat. Trinkt 
man nach dem Aufstehen und vor dem 
Schlafengehen ein Glas Wasser (250 
ml), hat man bereits ein Drittel der täg-
lichen Trinkmenge zugeführt. Gewöhnt 
man sich an, regelmäßig zu den Mahlzei-
ten ein Glas Wasser zu trinken, hat man 
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senioren 
sollten ihre 
trinkmenge 
täglich 
kontrollieren.
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