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W wie Wärmehaushalt 
Der Wärmehaushalt ist dafür verantwortlich, die 
Temperatur eines Lebewesens unabhängig von 
körperlicher Aktivität und Außentemperatur möglichst 
genau im Zielbereich zu halten. Der menschliche 
Organismus funktioniert am besten bei 
Kerntemperaturen zwischen 37 und 37.5 Grad Celsius. 
Die optimale Betriebstemperatur ist nicht immer einfach 
beizubehalten, denn im Gegensatz zum Beispiel zu 
Amphibien (wechselwarme Lebewesen, die sich der 
Umgebungstemperatur anpassen können) ist der 
menschliche Körper bescheidener ausgestattet. So kann 
er (leider) auch nicht wie ein Kamel Wasser speichern. 
Dies wissen alle Ausdauersportler, die schon einmal bei 
grosser Hitze zu Fuss oder auf dem jeweiligen 
Trainingsgerät längere Zeit unterwegs waren. Getränke 
müssen da immer in Reichweite sein, zwischen 500 ml 
und 750 ml sollte pro Stunde getrunken werden. Bei 
kalter Umgebungstemperatur versucht der Körper die 
Körpertemperatur durch innere Regelmechanismen hoch 
zu halten. Amphibien hingegen passen sich der 
Aussentemperatur an und senken bei Kälte auch die 
Innentemperatur. Dadurch verbrauchen sie viel weniger 
Energie als wir Menschen mit der Thermoregulation. Bei 
intakten Organismen steigt beim Mensch bei Abkühlung 
der Energieumsatz an, wodurch ein Abfall der 
Körperinnentemperatur verhindert wird. Eine Sonderfall 

bildet zum Beispiel eine Operation. Während der Narkose 
fällt die Wärmebildung auf ein Minimum ab, die 
Innentemperatur kühlt ab, wir werden so wärmemässig 
beinahe zu Amphibien. Erreicht wird dadurch eine 
Verminderung des Sauerstoffbedarfs und eine Erhöhung 
der Strukturerhaltung, wie es bei längeren Operationen 
bevorzugt wird. Dort werden wir also künstlich in einen 
Winterschlaf versetzt. Im Alltag erfolgt die 
Konstanthaltung der Körpertemperatur  bei Kälte durch 
aktive Betätigung des Bewegungsapparats, durch 
unwillkürliches Kältezittern (Muskelaktivität) und durch 
eine Steigerung von  Stoffwechselvorgängen (zitterfreie 
Wärmebildung). Die Körpertemperatur bei körperlicher 
Arbeit steigt an, und zwar die Körperkerntemperatur, 
während die Hauttemperatur durch das Schwitzen abfällt. 
Entscheidend bei der Wärmeregulation ist, dass der 
Körperkerntemperaturanstieg bei submaximaler Arbeit 
nahezu unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. 
Dazu muss bei grosser Hitze die mit dem Schweiss 
verloren gegangene Flüssigkeit laufend ersetzt wird. Denn 
eine Dehydratation (Entwässerung) des Organismus wirkt 
temperatursteigernd (bei grosser Hitze kann die 
Körperkerntemperatur ansteigen und zu einem Kollaps 
führen) und daher leistungsbegrenzend. 
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