
Gefährlicher Wassermangel 
 
 
 
Auf Wassermangel reagiert der Körper mit viel mehr als nur einem trockenen Mund 
und Durstgefühl. 
Wenn Sie sich öfters schlapp und ausgelaugt fühlen und Sie Kopfschmerzen oder 
Übelkeit plagen, leiden Sie womöglich unter Wassermangel. Diese „Vorboten“ sind 
nämlich erste Anzeichen für die ernsthafte Gesundheitsgefährdung, die 
Wassermangel mit sich bringen kann. Schon ein Wasserverlust (Dahydration) von  
4 bis 6 Prozent führt bereits zur deutlichen Leistungsminderung.  
Dass wir diese „Zeichen“ viel zu oft gar nicht als Hinweis auf einen Wassermangel 
deuten, liegt an der körpereigenen Fähigkeit zum Krisenmanagement. Das setzt 
nämlich unverzüglich ein, wenn dem Körper nicht genug Wasser von aussen 
zugeführt wird oder er durch Fieber, Erbrechen oder Durchfall Flüssigkeit verliert. Der 
Organismus beginnt sofort, die vorhandenen Wasservorräte zu rationalisieren, um 
den „Körperbetrieb“ aufrechtzuerhalten. Dabei hat das Gehirn Vorrang vor allen 
anderen Organen. Obwohl sein Gewicht nur ein Fünfzigstel des Körpergewichtes 
beträgt, erhält es fast ein Fünftel des zirkulierenden Blutes.  
Durch die Rationalisierungsmechanismen des Körpers spüren wir die Gefahr der 
Dehydrierung nicht sofort, sondern beginnen erst dann Wasser nachzuliefern, wenn 
der Körper uns spezielle, bekannte Signale sendet, zum Beispiel Mundtrockenheit, 
Durst oder auch Appetitlosigkeit. Bis dahin laufen viele Organe und Organfunktionen 
jedoch auf Sparbetrieb. Und dieser Sparbetrieb kann Beschwerden verursachen, die 
viele Menschen nicht mit Wassermangel in Verbindung bringen, da diese keinen 
Durst verspüren.  
Mit zunehmendem Alter vermindert sich diese Signalisierung des Wassermangels 
zusätzlich und birgt gerade bei älteren Menschen die Gefahr der Dehydration. 
 
Gesundheitliche Folgen 
 
Störungen des Wasserhaushaltes (chronische Dehydrierung) können die Gesundheit 
ernsthaft gefährden, zum Beispiel in Form von 
 
• mangelnder Entgiftung 
 
• Gefahr von Nierensteinen 
 
• mangelnder Nierenfunktion 
 
• Gefahr des Harnweginfektes 
 
• Gefahr der Verstopfung 
 
• Verschlechterung der Fleißeigenschaft des Blutes 
 
 
Wassermangel führt zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen, da in weniger Wasser 
auch nur geringere Mengen an Nähr- und Schlackenstoffen transportiert werden.  



 
 
 
Die Stoffwechseltätigkeit nimmt ab, und die Organe werden mangelhaft mit Blut 
versorgt. Durch den Mangel an Flüssigkeit verschlechtert  
sich die Fließeigenschaft des Blutes, es wird quasi „dickflüssiger“. 
Es kann zu Durchblutungsstörungen kommen, die im schlimmsten Falle zu 
Infektionen oder zu Organfunktionsstörungen führen. 
 
 
 
• 1-3 Prozent Durst, Mundtrockenheit, Verringerung der  
  Harnproduktion 
• 4-6 Prozent Müdigkeit, Schwäche, Übelkeit, motorische 
  Störungen, Herzrasen, erhöhte Körpertemperatur 
•   7-11 Prozent Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Atemnot,  
  vermindertes Blutvolumen, Unfähigkeit zu gehen 
• Über 11 Prozent Verwirrtheit, Krämpfe, Delirium 
• über 20 Prozent  Tod 
 
 
Rund 2,5 Liter sind täglich nötig, denn diese Menge „ver(braucht)“ unser Organismus 
um Körperfunktionen wie Atmen, Schwitzen und das Aussscheiden von Schadstoffen  
aufrechtzuerhalten. 
Sportler und Menschen die sich sehr salzhaltig ernähren (die Mehrheit tut dies 
unbewußt) haben einen höheren Wasserbedarf; aber auch die Außentemperaturen 
denen wir ausgesetzt sind, können den Bedarf erhöhen. 
An besonders heißen Sommertagen kann der Wasserbedarf im Extremfall auf bis zu 
10 Liter ansteigen.  Der fortwährende Wasserverlust muß also ständig ausgeglichen 
werden. Am besten in etwa je zur Hälfte durch Feste Nahrung wie Obst , Gemüse 
und Wasser. 
 
Achten Sie also darauf, daß Sie täglich mindestens 2-2,5 Liter  Wasser zu sich 
nehmen- auch, wenn Sie gerade keinen Durst verspüren. 
 
Gering mineralisierte Wässer wie natürliche Quellwässer oder Wasser aus 
hochwertigen Umkehrosmose Geräten eignet  sich auf Grund seiner Reinheit wie 
auch biologischen Eigenschaften optimal, um einer Dehytratation  vorzubeugen. 
Wasser ist unser Lebensmittel Nr. 1 und unsere Gesundheit unser höchstes 
Gut. 


