
 

 
 
 
Wasserverlust und Wasserbedarf ! 
 
 
Der Wassergehalt unseres Organismus wird unter Normalbedingungen sehr  
konstant gehalten. Dieser schwankt langfristig nur um +/- 0,22 % des Körpergewichtes. 
Man unterscheidet hierbei zwischen Wasser innerhalb der Körperzellen (intrazellulär) und 
Wasser außerhalb der Körperzellen (extrazellulär). Der Gehalt  und die 
Zusammensetzung in den beiden Flüssigkeitsbereichen intra- und extrazellulär ist 
unterschiedlich. Während außerhalb der Zellen Natrium, Chlorid und Hydrogenkarbonat 
überwiegen, stehen in den Zellen Kalium, Phosphor und Magnesium im Vordergrund. 
Beide Mineralstoffgruppen bilden zusammen mit Wasser den Elektrolythaushalt, der für 
unseren Organismus von existenzieller Bedeutung ist. 
Unser Organismus wird bevorzugt über eine ausgewogene Ernährung mit beiden 
Mineralstoffgruppen versorgt.  Bevorzugt über unsere Ernährung deshalb, weil die 
Mineralien dort in organisch gebundener Form vorliegen und ohne Ballast assimiliert 
(verstoffwechselt)werden können. Der zweite Bestandteil der Elektrolyte , das Wasser, 
sollte unserem Organismus  gerade in dieser Jahreszeit ausreichend und in einer 
natürlichen Qualität zur Verfügung gestellt werden. Eine höhere Umgebungstemperatur 
führt zu vermehrtem Schwitzen. Je höher die Umgebungstemperatur ist , desto weniger 
Wärme kann durch Strahlung und Wärmeströmung abgegeben werden. Fehlt unserem 
Organismus in dieser Situation Wasser, so droht die Gefahr der Überhitzung durch 
Anstieg der Körpertemperatur. Eine Über- ( zu mineralreiche Getränke und Wasser) oder 
Untermineralisierung (unausgewogene Ernährung/Mineralstoffmangel oder der Genuss 
von destilliertem Wasser ) kann zu Störungen des osmotischen Gleichgewichtes zwischen 
intra- und extrazellulärem Wasser führen.  
 
 
Unter normalen Bedingungen ist hier ein natürliches und mineralarmes Wasser 
zu bevorzugen, da dieses ohne Ballast sofort als Regulator des  Elektrolythaushaltes 
von unserem Organismus eingesetzt werden kann. 
Eine Ausnahme bildet eine ausgedehnte sportliche Betätigung, die mit einem hohem 
Wasser- und Mineralstoff und damit Elektrolytverlust einher geht . Hier empfiehlt es sich 
Hydrogenkarbonat und kaliumreiche Getränke zuzuführen, da diese Mineralstoffe durch 
eine überdurchschnittliche Schweißabsonderung dem Organismus entzogen werden und 
die Puffersysteme dies nicht kompensieren können. 
Unter normalen Bedingungen benötigt unser Organismus ca. 2,5 Liter Wasser pro Tag. 
(Wasser in natürlicher, mineralarmer  Form). Davon werden über den Urin täglich 
 ca. 1-1,54 Liter ausgeschieden. Wird weniger ausgeschieden, so liegt meist ein Flüssig-
keitsdefizit vor. Die Niere versucht dabei, die harnpflichtigen Substanzen wie Harnstoff, 
Harnsäure u.a. in konzentrierter Form auszuscheiden. 
Etwa 15 g reines Wasser werden pro Gramm für diese löslichen Stoffe benötigt. 
Anhand der Menge und Helligkeit des Morgenurins kann man diese Wasserzufuhrdefizite 
leicht erkennen. Ist der  morgendliche Urin dunkel und damit konzentriert,  liegt häufig 
ein Flüssigkeitsdefizit vor. Ist er dagegen hell , so ist der Wasserhaushalt  ausgeglichen. 
Denken wir immer daran: wenn wir ein Durstgefühl verspüren, liegt meist schon ein 
Flüssigkeitsdefizit vor. 
Wird mehr Flüssigkeit als benötigt aufgenommen, so wird diese über eine erhöhte 
Urinausscheidung ohne Probleme und Folgen für den Organismus ausgeschieden.    
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