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Von Franca Mangiameli, Diplom-Oecotrophologin 

 

Trinken – Was ist zu viel, zu wenig und was genau richtig?  
 

„Alles ist aus dem Wasser entsprungen! Alles wird durch das Wasser erhalten!“ Dieser Satz von 

Goethe bringt es auf den Punkt – ohne Wasser ist ein Leben nicht möglich. Der Mensch besteht 

zu 70 Prozent aus Wasser und dies gilt es auch zu erhalten. Deswegen toleriert der Körper keine 

größeren Wasserverluste. Bereits eine Abnahme von 0,5 Prozent des Körpergewichts in Form von 

Wasser lässt ein Durstsignal, als Indikator des Wasserstatuts, entstehen. Ein Flüssigkeitsverlust 

von 1 bis 2 Prozent schlägt sich in Form von abnehmender Konzentrations- und 

Leistungsfähigkeit sowie Müdigkeit nieder. Ab 15 Prozent kann die Niere nicht mehr richtig 

entgiften, das Blut wird dick und es kommt zum tödlichen Kreislaufversagen. Kein Wunder, 

schließlich ist Wasser der Hauptakteur in unserem Körper, denn die meisten 

Stoffwechselprozesse spielen sich in diesem flüssigen Element ab. Täglich verlieren wir 

insgesamt zirka 2,3 Liter Wasser über den Urin, den Schweiß, die Lunge, die Haut und über den 

Stuhl. Unter Belastung steigt der Verlust über Schweiß und Lunge an. Diese Verluste müssen 

täglich wieder ausgeglichen werden, um den Wasserhaushalt in Balance zu halten.  Aber heißt 

das automatisch auch mindestens 2,3 Liter pro Tag oder noch mehr zu trinken? Die Antwort lautet 

ganz klar NEIN! Nicht selten erlebe ich Patienten, die sich 3 bis 4 Liter Wasser hineinzwängen, 

selbst wenn sie keinen schweißtreibenden Sport machen. Den Gedanken, man könne nicht 

genug trinken, muss ich leider als Irrglaube enttarnen. Selbst die Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung empfiehlt nur zirka 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag aufzunehmen. Bei sportlicher 

Betätigung darf es mehr sein. Die Rechnung ist ganz einfach: Die benötigten 2,3 Liter, die täglich 

ausgeschieden werden, müssen nicht nur durch Trinken ausgeglichen werden. Mann kann sie 

auch essen. Ja richtig gelesen, Sie können Wasser essen und zwar in Form von Gemüse oder 

Obst. Diese bestehen mindestens zu 80 Prozent aus dem flüssigen Lebenselexier. Auch Fisch 

und Fleisch tragen zu Wasserversorgung bei. Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, nimmt 

zirka 1 Liter Wasser über solche Lebensmittel auf. Außerdem entstehen 300 ml Wasser durch 

chemische Reaktionen im Körper. Damit wären wir bei 1,3 Liter. Bleiben also noch 1 Liter zu 

trinken übrig. Und wer auf Nummer sicher gehen will, trinkt einen halben Liter mehr, damit wären 

wir bei den 1,5 Liter Flüssigkeit, also die von der Fachgesellschaft empfohlene Menge.  

Wer aber zu wenig trinkt, wie das bei älteren Menschen häufig der Fall ist, kann in eine 

bedrohliche Mangelsituation geraten. Das alterbedingt abnehmende Durstempfinden macht es 

zudem erschwerlich, die benötigte Wassermenge auszugleichen. Zu beachten ist, dass bei hohen 

Temperaturen, Fieber, Durchfall oder bei der Einnahme von wasserlassenden Medikamenten, der 

Flüssigkeitsbedarf erhöht ist. Bei Kindern ist es wichtig vor oder während des Unterrichts ein 

wenig zu trinken. Studien zeigen nämlich, dass bereits ein Glas Wasser die geistige 

Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen verbessern.   

Da bekanntlich die Dosis das Gift macht, kann natürlich auch ein zu viel Trinken gefährlich sein. 

Besonders dann, wenn man salzarm isst und dazu literweise salzarmes Wasser trinkt. Der damit 

verbundene permanente Harndrang, ist nicht nur nervig, sondern führt zu einem Wasserverlust 

sowie zur Ausscheidung von Natrium. Folgen dieses Salzmangels sind Salzhunger, Schwindel, 

Krämpfe bis hin zu Hirnschäden. Bei Extremsportler sind solche Wasservergiftungen durchaus 

bekannt. In den letzten Jahren haben einige von Ihnen den starken Wasser- und Salzverlust mit 

dem Leben bezahlt. Für Sportler gilt: Nicht zu extrem über das Durstempfinden zu trinken und 

über die richtige Getränkeauswahl Salzverluste auszugleichen. Auch für Menschen mit 

Herzinsuffizienz oder Nierenerkrankungen kann ein zu Viel des guten Wassers problematisch 

werden.  

Was geht in die Flüssigkeitsbilanz ein? Was ist mit Kaffee? Was sollte man beim Sport trinken? 

Erfahren Sie nächste Woche mehr über die richtige Auswahl der Getränke.  
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