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VORWORT
Temperaturen von über 40 Grad im Schatten und ich laufe 
durch staubtrockenen Campo in Andalusien. Ich bin auf dem 
Rückweg von einer Tageswanderung. Noch vor 
Sonnenaufgang war ich aufgebrochen, und wollte zum 
Mittagessen wieder zuhause sein. Es wurde später. Erst 
gegen 13 Uhr startete ich vom Umkehrpunkt (eine kleine 
schattige Oase an einem Wasserplatz), um 
zurückzuwandern.

Nach ungefähr 20 Minuten schweißtreibendem Aufstieg 
gelangte ich von der Oase auf ein kleines Plateau. Etwa 
weitere 4 Stunden Fußmarsch durch ähnlich anstrengendes 
und vor allem schattenloses Gelände standen mir bevor. Ich 
ahnte, dass es bei diesen Temperaturen eine kräftezehrende 
Wanderung werden würde. Mein Gehirn begann zu Kochen. 

An der Oase hatte ich Wasser gefiltert und meine 1 l Flasche 
aufgefüllt. Viel zu wenig, wie ich bald feststellte. Die Hitze 
war erdrückend und ich musste immer wieder anhalten, um 
auszuruhen. Mit der befeuchteten Hand wischte ich mir über 
die Stirn, in der Hoffnung, dass es etwas kühlte. Zum Schutz 
gegen die Sonne trug ich ein Shemag und darüber einen 
Strohhut und gewährte mir nur wenige Tropfen aus der 
Wasserflasche. Gerade soviel, um hin und wieder den Mund 
zu befeuchten. 

Ich wusste, wie ich durch bestimmte Techniken meine 
eigene Dehydration hinauszögern konnte. Wichtig war mir 
vor allem, dass der Flascheninhalt über den gesamten 
Rückweg reichte. 
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Nach einer gefühlten Ewigkeit zuhause angekommen, kühlte 
ich mich mit Wasser aus dem Gartenschlauch und trank 
reichlich. Es dauerte den ganzen Nachmittag, bis ich auf 
Normaltemperatur herunter kühlte, so aufgeheizt fühlte ich 
mich. Abends hatte ich immer noch Kopfschmerzen und 
bekam leichtes Fieber. Typische Anzeichen eines 
Sonnenstichs.

Auf anderen Touren war ich monatelang unterwegs und 
hatte schon einiges durchgemacht. Ich konnte mich jedoch 
nicht daran erinnern, jemals ein solches Grenzerlebnis, 
verursacht durch mangelnde Wasserreserven, erfahren zu 
haben. Abgesehen von einer Durchfallerkrankung, die ich 
mir auf einer Indienreise einfing und die wohl auf 
verschmutztes Trinkwasser zurückzuführen war. Hier verlor 
ich mehr Wasser aus dem Körper, als ich durch Trinken 
wieder aufnehmen konnte und verlor infolge der Erkrankung 
über 10 kg Körpergewicht.

Was mich auf dieser Sommerwanderung zum Nachdenken 
brachte, war der Umstand, dass es direkt vor meiner 
Haustür passierte. Ich hatte die Gefahr unterschätzt und viel 
zu wenig Trinkwasser eingeplant. Es handelte sich ja „nur“ 
um eine Tageswanderung und ein paar Kilometer durchs 
Gelände.

Während der Gesamtdauer der Wanderung hatte ich 
mehrere Liter Körperflüssigkeit verloren. Diesmal fehlte wohl 
nicht viel bis zum Hitzschlag. Mir wurde bewusst, dass 
Planung für die Versorgung mit Trinkwasser nicht nur bei 
exotischen Touren oder beim Trekking notwendig ist.
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Ich begann, das Thema der Trinkwasserversorgung Outdoor 
und in extremen Situationen neu zu überdenken. Mir selbst, 
dir und anderen Outdoor-Enthusiasten möchte ich solche 
Grenzerlebnisse in Zukunft ersparen. 

Nicht nur im Survival, beim Bushcraften, Trekking oder auf 
Reisen spielt die Trinkwasserversorgung eine zentrale Rolle. 
Vielmehr sollte sich jeder damit befassen. Denn Trinkwasser 
ist unser wichtigstes Grundnahrungsmittel und rein 
statistisch betrachtet stehen deine Überlebenschancen ohne 
ausreichend Trinkwasser bei max. 3 Tagen.

Im Trinkwasser Basiswissen habe ich die grundlegenden 
Informationen für dich zusammengetragen, die dir die 
Wasserversorgung Outdoor und auch in Notsituationen 
garantieren sollen.

Beim Erstellen dieses Ratgebers ging es nicht darum, ihn 
möglichst mit Details aufzublähen. Vielmehr sollst du die 
wichtigsten Techniken und Möglichkeiten in konzentrierter 
Form erhalten. Einprägsam und praxisnah.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und immer reichlich 
Trinkwasser auf deinen Abenteuern.

Dein Mike
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1. 
GRUNDBEDARF & RATIONIERUNG  

 
Begibst du dich auf eine 
Wanderung durch 
wasserarmes Gebiet, bist du in 
Bezug auf die 
Trinkwasserversorgung völlig 
auf dich gestellt. 

Hier musst du zuerst wissen, 
wieviel Trinkwasser du für die 
Zeit deiner Unternehmung und 

in Bezug auf Anstrengung und Wetterverhältnisse in etwa 
benötigst. Aufbauend auf diese Informationen packst du 
ausreichend Wasservorrat ein. 

Wird das mitgenommene Trinkwasser unterwegs trotzdem 
knapp, musst du rationieren. Durch richtiges Trinken kannst 
du zusätzlich Wasservorräte sparen.

DIE DREIER-REGEL
Die Dreier-Regel kennst du bereits aus den Survival Basics. 
Im Bezug auf deine Trinkwasserversorgung kannst (und 
solltest) du sie zur groben Orientierung im Hinterkopf 
behalten. Sie dient dir als Leitfaden, um in einer 
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Survivalsituation zeitnah deine Entscheidungen zu 
priorisieren.

Zur Erinnerung:

• 3 Minuten ohne Sauerstoff

• 3 Tage ohne Trinkwasser

• 3 Wochen ohne Nahrung

Gemäß der Dreier-Regel weißt du, dass du unter optimalen 
Bedingungen mindestens drei Tage ohne Trinkwasser 
überleben kannst. Mit Hinblick auf dieses Wissen ist 
ungefähr kalkulierbar, wie weit du mit vorhanden 
Wasserreserven noch kommst.

Ist es nicht möglich, vor Ort an Trinkwasser zu gelangen und 
deine Trinkwasserreserven sind bereits geschrumpft, so 
solltest du sofort damit beginnen, die Mengen der 
verbleibenden Wasserreste zu bestimmen und diese sinnvoll 
zu rationieren.

RATIONIERUNG VON TRINKWASSER 
IM EXTREMFALL
BEGINNE RECHTZEITIG MIT DEM 
RATIONIEREN
Das Rationieren beginnt bereits vor einer Unternehmung. 
Aus der Dreier-Regel wird ersichtlich, dass auf der 
Prioritätenliste deiner menschlichen Grundbedürfnisse 
Trinken gleich nach dem Atmen kommt. 
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Ist genügend sauerstoffhaltige Luft vorhanden, übernimmt 
dein Organismus durch den Atemreflex das Atmen völlig 
ohne dein Zutun. Trinken musst du jedoch selbst. Auch für 
die Bereitstellung ausreichender Wasserreserven bist nur du 
selbst verantwortlich. 

Die Wasserreserven solltest du stets so einteilen, dass zu 
jedem Zeitpunkt ausreichende Mengen für die Versorgung 
deines Körpers zur Verfügung stehen. Wie du diese 
ausreichenden Mengen bestimmst, sehen wir uns später 
noch genauer an.

NEHME EINE NOTRESERVE MIT
Für lange Märsche durch staubtrockene Gebiete packe 
sicherheitshalber mehrere Behälter ein. Mindestens eine 
große Trinkflasche und eine kleinere Reserveflasche. 

Die Reserveflasche rührst du nie an. Behandle sie wie ein 
Sparkonto, wo deine eisernen Geldreserven liegen, die du 

ebenfalls nicht anrührst.

Abhängig von Art und 
Dauer deiner Tour kann 
die Reserveflasche 0,7 
Liter, 1 Liter oder mehr 
fassen. 

Nimmst du sie wieder mit 
nach Hause, ohne den 
Inhalt genutzt zu haben, 

dann ist das nicht schlimm. Im Gegenteil lernst du so, die 
Reserveflasche stets unangetastet mitzuführen, so als ob es 
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sich um einen überlebenswichtigen Gegenstand (wie etwa 
eine Brille oder ein Asthmaspray) handeln würde. 

Genau betrachtet ist die Reserveflasche tatsächlich genau 
das: Deine Überlebensversicherung im Notfall.

WAS IST EIN EXTREMFALL, NOTFALL?
Ein Notfall kann eintreten, wenn du eine Verletzung erlitten 
hast und nun auf Hilfe wartend an einem Ort verbleiben 
musst. 

Andere Szenarien können ungenaue Distanzberechnungen, 
ausgetrocknete oder auf Karten falsch markierte 
Wasserquellen, plötzlich auftretende extreme 
Wetterbedingungen oder das Verlieren der Orientierung 
(durch Verlaufen) sein.

Seid ihr in der Gruppe unterwegs und es tritt ein Notfall ein, 
dann sollte sich sofort ein Überblick über sämtliche 
Wasserreserven der Gruppe verschafft werden. Jeder gibt 
an, wieviel Trinkwasser er/sie noch zur Verfügung hat. 
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Anhand der Informationen über die Gesamtreserven der 
Gruppe kann nun rationiert werden. Je nachdem, wieviel 
jeder Einzelne zur Verfügung hat, muss jeder individuell sein 
Trinkverhalten anpassen. 

Überschüssige Mengen (die über dem eigenen rationierten 
Grundbedarf liegen) werden von jedem Einzelnen 
verantwortungsbewusst zurückgehalten und als eiserne 
Gruppenreserve aufgespart.

WASSERRESERVE IN RELATION ZUR 
RETTUNG SETZEN
Wie weit musst du noch laufen, um bis zur nächsten 
Wasserquelle zu gelangen? Ist es hundertprozentig sicher, 
dass sich dort auch tatsächlich trinkbares Wasser in 
ausreichenden Mengen befindet? 

Bist du in einer Notsituation auf Rettung angewiesen, dann 
schätze ein, wie lange es dauern wird, bis die Rettung 
tatsächlich eintrifft. Beziehe auch ungünstige Eventualitäten 
in dein Kalkül mit ein und rechne großzügig zugunsten einer 
sparsamen Einteilung deiner Reserven. 

Rechenbeispiel: 

Hast du noch fünf Tage Wartezeit bis zur Rettung vor dir und 
nur noch einen Liter Wasser, so verbleiben 200 ml, die du 
täglich über den Tag verteilt trinken kannst. Um nicht zu viel 
auf einmal zu trinken, kann ein Gefäß nützlich sein, in dem 
sich die genaue Tagesmenge kalkulieren lässt.
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Zum Vergleich: 200 ml ist in etwa das Volumen, welches 
eine mittlere Kaffeetasse fasst.

STRECKEN VON TRINKWASSERRESERVEN 
MIT URIN
Im absoluten Extremfall müssen u.U. extreme 
Entscheidungen getroffen werden. So ein extremer Fall kann 
gegeben sein, wenn du in einer Felsspalte gefangen bist und 
tagelang auf Rettung warten musst. Hier kannst du deinen 
Urin zum Strecken deiner verbleibenden Wasserreserven 
nutzen.

Fange dein → Harn in einem Behälter auf. Hast du die 
Möglichkeiten dazu, kannst du die Ausscheidungen über 
einer Feuerstelle zu trinkbarem Wasser kondensieren (mehr 
hierzu im Kapitel: Möglichkeiten der Wasseraufbereitung).
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Das Strecken von verbleibendem Trinkwasser mit Urin 
solltest du nur im absoluten Extremfall in Betracht ziehen. 
Denn im Urin sind Bestandteile enthalten, die dein Körper 
nicht mehr gebrauchen kann und deshalb ausscheidet. Über 
das Trinken deines Urins führst du also genau die Stoffe 
wieder zu, die dein Körper eigentlich nicht haben will.

Angst vor einer Vergiftung musst du jedoch trotzdem nicht 
haben. Urin ist absolut steril. So wurde in extremen 
Kriegssituationen Urin zur Sterilisierung von Wunden 
verwendet.

Beim sparsamen Trinken minimaler und rationierter 
Wasserreserven und unter Beachtung der im Anschluss 
genannten Tipps gegen Dehydration wirst du sowieso nur 
noch geringe Mengen deiner Körperflüssigkeiten verlieren. 

Verbleibenden Urin, den du noch ausscheidest, solltest du in 
Extremsituationen aufgrund mangelnder Wasserreserven 
trotzdem nicht einfach nutzlos in die Landschaft pinkeln.

GRUNDBEDARF KALKULIEREN: 
WIEVIEL TRINKWASSER BRAUCHT 
DER MENSCH?
Der Wasseranteil im menschlichen Körper variiert mit dem 
Alter. Neugeborene bestehen zu 80 % aus Wasser. 

Bei einem durchschnittlichen Erwachsenen sind es etwa 60 
%. Je älter wir werden, desto trockener werden wir auch. 
Ältere Menschen bestehen nur noch zu etwa 50 % aus 
Wasser.
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Als Faustregel galt lange Zeit, dass ein gesunder 
Erwachsener unter normalen Bedingungen und ohne 
körperliche Belastung etwa 2,5 bis 3 Liter Wasser pro Tag 
benötigt. 

Das sei in etwa die gleiche Menge, die wir täglich durch 
Stoffwechsel und Ausscheidungen verlieren. Durch die 
Aufnahme dieser Mindestmenge würde der Verlust also 
ausgeglichen. 

Diese Faustregel gilt mittlerweile in weiten Kreisen als 
überholt. Ersetzt wurde sie durch die 0,03-Formel für den 
Grundbedarf.

0,03-FORMEL FÜR DEN GRUNDBEDARF
Aufgrund immer neuer Ansätze und Methoden ändern sich 
die Richtwerte zur empfohlenen Tagesmenge regelmäßig. 
Aktuell zählt die 0,03-Formel zu den anerkanntesten 
Berechnungsformeln zur Bestimmung des Wasserbedarfs 
unter optimalen Voraussetzungen (max. 20 ºC, ohne 
nennenswerte Anstrengung). 
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Die Rechenformel orientiert sich am Gewicht des Einzelnen, 
was bei näherer Betrachtung einleuchtend erscheint.

Laut 0,03-Formel sollte ein gesunder Erwachsener 0,03 Liter 
(30 Milliliter) pro Kilo Körpergewicht am Tag zu sich nehmen.

Beispielrechnungen:

Anhand der einfachen Rechnung mithilfe der 0,03-Formel 
kannst du ungefähr abschätzen, wieviel Flüssigkeit du unter 
normalen Bedingungen mindestens deinem Körper zuführen 
solltest. 

Hierbei sind jedoch Variablen zu berücksichtigen, die den 
realen Wasserbedarf unter suboptimalen oder extremen 
Bedingungen beeinflussen.

BEEINFLUSSUNG DER MENGE DES 
GRUNDBEDARFS DURCH VARIABLEN
Die benötigte Wassermenge wird nicht nur über reines 
Trinkwasser zugeführt, sondern auch über das Essen. 
Abhängig von der Zusammensetzung der Speisen kann 
etwa die Hälfte über die Nahrungsaufnahme in den Körper 
gelangen und der Rest über Wasser und Getränke.

Alkoholische Getränke gehören jedoch nicht zu den 
Getränken, die du bei Wassermangel genießen solltest. 
Alkohol mindert die Wirkung des → Antidiuretischen Hormon 

50 kg Gewicht Etwa 1,5 l Flüssigkeit
60 kg Gewicht Etwa 1,8 l Flüssigkeit
70 kg Gewicht Etwa 2,1 l Flüssigkeit
100 kg Gewicht Etwa 3 l Flüssigkeit
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(ADH), welches dem Wasserverlust im Körper 
entgegensteuert. Mit anderen Worten entzieht Alkohol dem 
Organismus Flüssigkeit. 

Falls du in einer Notsituation auf eine Kiste Bier stößt, wirst 
du natürlich trotzdem gerne zugreifen. Auf den Whisky 
solltest du aber verzichten. 

Die aufgenommene Flüssigkeit im Vergleich zum 
Alkoholgehalt ist bei hochprozentigen Getränken so 
ungünstig, dass du durch den Genuss mehr 
Körperflüssigkeit verlierst, als du aufnimmst.

Variablen, die den Wasserverbrauch beeinflussen

Alter
Gewicht
Geschlecht
Ruhezustand oder in Bewegung
In Bewegung: Art der körperlichen Betätigung
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Wie du aus den Angaben in der Tabelle erahnst, kann der 
ungefähre Grundbedarf für einen Erwachsenen abhängig 
der aufgezählten Faktoren stark variieren. Bei Anstrengung, 
hohen Temperaturen und Aufnahme von trockenen oder 
salzhaltigen Nahrungsmitteln benötigst du mehr oder sogar 
weitaus mehr Trinkwasser, als wenn du tatenlos im 
klimatisierten Zimmer auf dem Sofa liegst. 

BERECHNUNG DER INDIVIDUELLEN 
TAGESMENGE BEI ANSTRENGUNG
Auf die Trinkwasserversorgung beim Trekking und Reisen 
gehen wir später noch genauer ein. Als Grundlage für diese 
kommenden Abschnitte können dir bereits die folgenden 
Beispiele dienen, nach denen du deinen individuellen Bedarf 
an Trinkwasser abhängig von Gewicht, Anstrengung und 
klimatischen Bedingungen einschätzen kannst. 

Bei Anstrengung nimmt gewöhnlich deine Atemfrequenz zu. 
Auch diese hat Auswirkung auf deinen Wasserverbrauch. 
Denn je mehr dein Stoffwechsel in Fahrt kommt und je mehr 
du dich anstrengst, desto höher steigt auch dein Energie- 
und Wasserverbrauch.

Als Richtwert kann gelten, dass pro verbrauchter 4184  → 
Joule (= 4,184 kJ / = 1  kcal) mit einem Wasserverlust von 

Klima / Umgebungstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Höhe über dem Meeresspiegel
Nahrung und Zusammensetzung
Salzgehalt der Nahrung
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ungefähr 1 Milliliter zu rechnen ist. Ein 80 kg schwerer Mann 
verbraucht bei normalen Alltagstätigkeiten etwa 8368 kJ (ca. 
2000 → kcal). Gemäß dieser Formel müsste der durch die 
Anstrengung verursachte Wasserverlust dann mit etwa 2 l 
aufgenommener Flüssigkeit ausgeglichen werden.

Dieser Grundumsatz erhöht sich bei zunehmender 
Belastung. Um nun den Wasserverbrauch unter Belastung 
zu berechnen, müssen nur die zusätzlich verbrauchten Joule 
in Relation zum kalkulierten Wasserverlust gesetzt werden.

Wanderer und auch Jogger mit einem Körpergewicht von 70 
kg verbrauchen etwa 1255 J (ca. 300 cal) zusätzlich zum 
Grundbedarf unter Normalbelastung. Hier könntest du nun 
noch klimatische Bedingungen, Alter, Höhenlage und weitere 
Faktoren in die Berechnung einbeziehen. 

Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass du dich auf einer 
Tour an komplizierte Formeln zur Berechnung deines 
Wasserbedarfs anhand des Kalorienverbrauchs und anderer 
Variablen erinnern wirst. Praxisnäher sind hier 
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Tabellenwerte, die du dir für deine individuellen Ansprüche 
einmal notieren und dann merken oder im Rucksack 
mitnehmen kannst.

Grob kalkuliert, kannst du bei starker Anstrengung und 
höheren Temperaturen die doppelte Menge an Trinkwasser 
einplanen, die du unter Idealbedingungen benötigen 
würdest. 

Das Rechnen im 100-ml-Bereich ist etwas für Theoretiker 
oder für Wüstenwanderer, die zum Vorteil der 
Gewichtsersparnis ihre Trinkwasservorräte tatsächlich im 
Milliliter-Bereich berechnen müssen. In der Praxis der 
meisten Outdoor-Enthusiasten bringt solche Erbsenzählerei 
jedoch wenig.

Wenn du dich mehr anstrengst und mehr schwitzt, dann 
musst du auch mehr trinken. Wie du richtig trinkst, dabei 
Wasserreserven schonst und deinem Körper die richtigen 
Mengen lieferst, sehen wir uns gleich noch an. 

Um dir weiteres Kopfzerbrechen über genaue 
Wassermengen in Relation zum Grad der Anstrengung zu 
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ersparen, hier einige Tabellenwerte, an denen du dich grob 
orientieren kannst:

Richtwerte für die Berechnung deines Wasserbedarfs
Gewicht Gering Mittel Hoch
50 kg 1 h / 0,5 l

5 h / 2,5 l

10 h / 5 l

1 h / 0,6 l

5 h / 2,8 l

10 h / 5,5 l

1 h / 0,7 l

5 h / 3,5 l

10 h / 7 l
60 kg 1 h / 0,55 l

5 h / 2,7 l

10 h / 5,3 l

1 h / 0,65 l

5 h / 2,9 l

10 h / 5,8 l

1 h / 0,75 l

5 h / 3,7 l

10 h / 7,3 l
70 kg 1 h / 0,6 l

5 h / 2,8 l

10 h / 5,6 l

1 h / 0,68 l

5 h / 3 l

10 h / 6 l

1 h / 0,78 l

5 h / 3,8 l

10 h / 7,6 l
80 kg 1 h / 0,62 l

5 h / 3 l

10 h / 6 l

1 h / 0,7 l

5 h / 3,2 l

10 h / 6,5 l

1 h / 0,8 l

5 h / 4 l

10 h / 8 l
90 kg 1 h / 0,63 l

5 h / 3,2 l

10 h / 6,2 l

1 h / 0,72 l

5 h / 3,4 l

10 h / 6,7 l

1 h / 0,82 l

5 h / 4,2 l

10 h / 8,2 l
100 kg 1 h / 0,65 l

5 h / 3,3 l

10 h / 6,5 l

1 h / 0,75 l

5 h / 3,5 l

10 h / 7 l

1 h / 0,85 l

5 h / 4,3 l

10 h / 8,5 l
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(Die Tabellenangaben sind nur Richtwerte. Passe sie an 
deine individuellen Voraussetzungen und Ansprüche an. Das 
Gewicht ist dein Körpergewicht. Die Spalten gering, mittel 
und hoch beziehen sich auf den Grad der Anstrengung.)

Praxistipp: 
Nutze die 0,03-Formel für die Berechnung des 
Grundbedarfs. Bei Anstrengung, warmen Temperaturen, 
in Höhenlagen (ab 1500 m) und bei Aufnahme 
wasserabsorbierender Nahrung rechne großzügig 
weitere Wasservorräte hinzu.

Mit steigender Anstrengung (höherer Pulsschlag) steigt auch 
der Wasserbedarf.

120 kg 1 h / 0,7 l

5 h / 3,6 l

10 h / 7 l

1 h / 0,78 l

5 h / 3,8 l

10 h / 7,6 l

1 h / 0,9 l

5 h / 4,6 l

10 h / 9 l
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DEHYDRATION UND 
GEGENMASSNAHMEN
Kommt es zur → Dehydration, hast du nur noch kurze 
Bedenkzeit, um entsprechende Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. 

Am besten lässt du es nicht erst soweit kommen und weißt 
eine Austrocknung durch Wassermangel rechtzeitig zu 
vermeiden.

Ende der Leseprobe

Gegenmaßnahmen nach Grad der Austrocknung

Gegenmaßnahmen 
einleiten

Sofortige Maßnahmen

Trockener Mund Dunkelgelber Urin

Durstgefühl Niedriger Blutdruck, 
Kreislaufschwäche

Verminderte 
Harnausscheidung

Eingesunkene Augen

Leichte Kopfschmerzen Herzrasen

Starke Kopfschmerzen

Bewusstseinsstörungen, 
Delirium
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