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WISSEN    DER EINFLUSS DES WETTERS AUF DEN MENSCHEN 

er Begriff Wetterempfindlichkeit ist
keine Erfindung unserer modernen
Zeit. Bereits im 9. Jahrhundert wird

in einem Gesetzestext damit gearbeitet. Da-
bei wurde derjenige mit einer Busse be-
straft, der einem Gegner im Streit eine
Wunde zufügte, die eine wetterempfindli-
che Narbe hinterliess. Goethe (1749–1832)
erwähnte in einem Brief, dass er bei hohem
Barometerstand besser arbeiten könne, als
bei niedrigerem. Humboldt (1769–1859) um-
fasste 1844 den Klimabegriff soweit, dass
die Wirkungen der Elemente der Atmos-
phäre für die organische Entwicklung der
Gewächse und die Reifung der Früchte,
ebenso auch für die Gefühle und ganze
Seelenstimmung des Menschen wichtig
seien. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts

D

Wir sind ununterbrochen vom Wetter
umgeben und damit auch von ihm
beeinflusst. Einige Menschen spüren
dies kaum, andere reagieren bei einem
Wetterumschwung mit verschiedenen
Symptomen. Sportliche Menschen
spüren die Auswirkungen des Wetters
meist geringer als Inaktive. 
V O N  A N D R A S  W A L K E R *

begannen Ärzte nach Gründen dieses Phä-
nomens zu suchen, da ihnen aufgefallen
war, dass an bestimmten Tagen gleichartige
Krankheitssymptome auffällig häufig auf-
traten. Das Thema wird auch in der moder-
nen Forschung immer mehr aufgegriffen.
Als Produkt der Vernetzung von Medizin
und Meteorologie entstanden neue Wissen-
schaftszweige – Medizinmeteorologie und
Bioklimatologie. Trotz mittlerweile einiger
gelüfteter Geheimnisse bleiben noch viele
Rätsel im Dunkeln, denn Mensch und Wet-
ter sind zwei sehr komplexe Systeme – ihre
Vernetzung ist dementsprechend kompli-
ziert.

Wetterelemente erreichen jeden Teil 
des Organismus
In Bezug auf das meteorologische Gesche-
hen leben wir in einem äusserst abwechs-
lungsreichen Land. Unsere Breiten sind ge-
prägt vom Durchzug der Tiefdruckwirbel,
welche an der Polarfront entstehen und in
einer Abfolge von verschiedenen Wetter-
phasen innert kürzester Zeit Wetterwechsel
verursachen, die im Extremfall einem Kli-

mawechsel von den Subtropen in polare
Breiten entspricht. Solche Änderungen ver-
ursachen denn auch die häufigsten Störun-
gen auf das Wohlbefinden. Meinungsum-
fragen haben ergeben, dass sich über die
Hälfte der Bevölkerung durch das Wetter in
ihrem Wohlbefinden gestört fühlt.

Früher suchte man nach einzelnen me-
teorologischen Faktoren, die unser Wohl-
befinden beeinflussen. Es zeigt sich jedoch
immer mehr, dass eine Vielzahl von Ein-
flüssen die Wetterwirkung ausmacht. Die
verschiedenen Wetterelemente (Luftdruck,
Temperatur, Feuchtigkeit, elektrische La-
dungen in der Luft usw.) erreichen prak-
tisch jeden Teil des menschlichen Organis-
mus. Hauptzentren sind jedoch Haut, At-
mungsorgane, Nase, Augen und das zentra-
le Nervensystem. 

Es gibt nicht nur wetterempfindliche
und wetterunempfindliche Menschen. Die
Übergänge sind fliessend und man teilt die
grosse Zahl der vom Wetter beeinflussbaren
Menschen in folgende drei Gruppen ein:
lBei den Wetterreagierenden passt sich
der Organismus unbemerkt den wechseln-
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Übersäuert? 
Nachtanken.
Übersäuerung beim Sport. Bewegung, spe-
ziell Ausdauersport, ist mit viel Schwitzen 
verbunden. Mit jedem Schweisstropfen ver-
liert der Körper essentielle Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Werden diese nicht in be-
darfsgerechter Form ersetzt, kommt es zur 
Be last ungsübersäuerung. Mögliche Folgen:
Lei s tungsabfall, Krämpfe, Muskelkater, erhöh-
te Verletzungsgefahr. 

Hypotone Sportgetränke haben eine gerin-
gere Teilchenkonzentration als Blutplasma, 
dadurch wird die Flüssigkeit mit wichtigen 
Nährstoffen optimal aufgenommen. Der Kör-
per regeneriert schneller und die volle Leis-
tungsfähigkeit ist bald wieder her gestellt. 
Isotonische Sportdrinks haben diesen ent-
scheidenden Vorteil nicht!

Basica® SPORT erfüllt alle Anforderungen 
an ein Sportgetränk
• Ausgleich einer Belastungsübersäuerung und 

Auf rechterhaltung wichtiger Stoffwechsel-
funkti onen durch Vitalstoffe.

• Hypotones Sportgetränk.
• Ersatz verbrauchter Energie durch Kohlen-

hydrate.
• Ausgleich des durch oxidativen Stress er-

höhten Bedarfs an Vitamin C und B2.
Basica® SPORT verzögert während Training 
und Wett  kampf den Leistungsabfall und be-
schleunigt die Regeneration. Es wurde speziell 
für Sportler im Ausdauerbereich entwickelt 
und enthält Mineralstoffe, Spurenelemente
und Vitamine in einem optimierten Verhältnis.

Erhältlich in guten Apotheken und Dro gerien.
Verlangen Sie die Broschüre von Basica® SPORT
(gratis).
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*Andreas Walker ist Meteorologe und Buchautor.
Wer sich intensiver mit Wolken und Wetter befas-
sen will, bekommt durch die folgenden Bücher von
Andreas Walker einen guten Einblick zum Thema:
ZZeeiicchheenn  aamm  HHiimmmmeell, Wolkenbilder und Wetterphä-
nomene richtig verstehen, Birkhäuser Verlag, Ba-
sel, 1997. HHiimmmmeellsszzaauubbeerr  üübbeerr  ddeerr  SScchhwweeiizz, Mon-
do-Verlag, Vevey, 2003.

den Wetterbedingungen an. Sie ver-
spüren in der Regel keine Beschwerden.
lWetterfühlige Menschen fühlen, wenn
sich das Wetter ändert. Sie reagieren mit
Unwohlsein. Manche klagen über Kopf-
schmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit,
Herzklopfen oder Blutdruckbeschwerden.
lWetterempfindliche Menschen haben im
Laufe ihres Lebens Krankheiten und Ver-
letzungen erlitten, die sie gegenüber dem
Wetter besonders empfindlich machen. So
können beispielsweise alte Operationsnar-
ben oder Knochenbrüche bei Wetterände-
rungen schmerzhafte Empfindungen her-
vorrufen.

Kann das Wetter krank machen?
Als wetterfühlig werden Menschen bezeich-
net, die Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Tem-
peratur, Sonnenlicht, elektroklimatische
Verhältnisse und andere Wetterfaktoren
verstärkt wahrnehmen und übermässig da-
rauf reagieren. Wetterbedingte Beschwer-
den unterscheiden sich aber dennoch klar
von «normalen Krankheiten». Denn ob-
wohl der betroffene Mensch ganz erheblich
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darunter leidet, kann der Arzt auch durch
gründliche Untersuchungen keine krank-
haften Veränderungen an den betreffenden
Organen nachweisen. 

Wetterbedingte Beschwerden müssen so-
mit als Symptom eines geschwächten Orga-
nismus gesehen werden, der nicht mehr in
der Lage ist, die verschiedenen Verände-
rungen zu kompensieren. Ebenso gilt in-
zwischen die Annahme als gesichert, dass
unser vegetatives Nervensystem die Wetter-
reize wie eine Antenne aufnimmt. Wie
diese Abläufe aber im Detail stattfinden, ist
noch unbekannt. Mit Sicherheit spielen
diese kleinen und häufigen Druckschwan-
kungen eine Schlüsselrolle, welche immer
dann auftreten, wenn verschiedene Luft-
massen übereinander gleiten. Dies stimmt
gut überein mit der Anhäufung der wetter-
bedingten Beschwerden, die sowohl im Be-
reich der Fronten auftreten, als auch beim
Aufgleiten des Föhns über den Kaltluftsee. 

Aktive und gesunde Menschen 
spüren das Wetter weniger
Ein gesunder und seelisch stabiler Mensch
kann die Wetterreize weitgehend ausglei-
chen. Er leidet also nicht spürbar darunter.
Wetterempfindlichkeit tritt erst dann auf,
wenn diese natürliche Anpassung an das
Wetter durch Krankheiten oder auch durch
falsche Ernährungs- und Lebensgewohn-
heiten gestört wird. Menschen, die sehr
stark unter wetterbedingten Beschwerden
leiden, sollten dies mit ihrem Arzt bespre-
chen. Möglicherweise sind andere, bisher
noch nicht entdeckte Ursachen mitverant-
wortlich dafür. Die Linderung der Schmer-
zen durch Medikamente sollte nur auf ärzt-
liche Beratung erfolgen und vorübergehend
sein. Eine vollwertige Ernährung, viel Be-
wegung an der frischen Luft und weitere
Komponenten, die den menschlichen Kör-
per und die Psyche positiv unterstützen,
sorgen für ein natürliches Gleichgewicht
und helfen dem Menschen bei seiner natür-
lichen Anpassung an die sich dauernd ver-
ändernde Umwelt.

Der Durchzug eines Tiefdruckgebietes 
mit den typischen Wetterphasen
Der Durchzug eines Tiefdruckgebietes ist
von verschiedenen typischen Wetterphasen
begleitet, welche mit den entsprechenden
Befindlichkeitsstörungen verbunden sind.
Vorausgesetzt, dass ein Tiefdruckwirbel
noch jung ist und mitten über unser Land
zieht, bringt er eine Abfolge von sechs typi-
schen Wetterphasen mit sich:

Im sommerlichen Hoch
Im Hochdruckgebiet sind die meteorologi-
schen Aktivitäten sehr gering. Deshalb sind
auch meistens keine wetterbedingten Be-
schwerden spürbar. Im sommerlichen Hoch
kann die Hitze zum Problem werden. An
schwülen Tagen wachsen am Spätnachmit-
tag gewaltige Gewitterwolken in den Him-
mel. Bei hochsommerlichen Temperaturen
ist die Leistungsfähigkeit des Körpers einge-
schränkt. Hochleistungssport oder sehr an-
strengende Wanderungen stellen an Hitze-
tagen eine grosse körperliche Belastung
dar. 
Oft sind an hochsommerlichen Tagen am
Abend die Ozonkonzentrationen hoch. Das
Joggen an solchen Tagen mit Sommersmog
ist deshalb nur sehr dosiert zu empfehlen.
Sind die Temperaturen im Hoch jedoch ange-
nehm und ist die Luftfeuchtigkeit nicht hoch,
ist der menschliche Körper bei dieser Wet-
terlage zu Höchstleistungen fähig.

Vollzogener Wetterumschlag
Mit dem Warmfrontdurchgang trifft in der
warmen Jahreszeit ein regelmässiger «Land-
regen» ein, dem im Winter leichter Schneefall
entspricht. In dieser Phase werden die Befin-
densstörungen, Schmerzzustände und Kreis-
laufbeeinträchtigungen auf den geschwäch-
ten und kranken Organismus noch einmal
verstärkt und die Leistungsfähigkeit ge-
dämpft.

Bewölkungsauflockerung
Im Warmsektor des Tiefs wird die Luft er-
wärmt und trocknet aus. Deshalb erfolgt eine
vorübergehende Wetterberuhigung und die
Wolken lösen sich zum grössten Teil auf. Die
wetterbedingten Beschwerden nehmen rasch
ab. Beim Durchzug einer Störung fühlt sich
der Mensch in dieser Wetterphase am wohls-
ten.

Erneuter turbulenter Wetterumschlag
Das Eintreffen der Kaltfront macht sich für
den Beobachter oft als drohende dunkle
Wolkenwand bemerkbar, weil er die dunkle
Wolkenbasis sieht. Im Bereich der Kaltfront
treten starke Turbulenzen infolge von inten-
siven  vertikalen Umlagerungen von Luftmas-
sen auf. Koliken, Krämpfe, Herzanfälle, Herz-
infarkte, Schlaganfälle, arterielle Embolien,
epileptische Anfälle und Asthma treten häufi-
ger auf. Auch diese Wetterlage dämpft die
Leistungsfähigkeit.

Sich aufbauendes Hoch
Auf der Rückseite der Kaltfront bestimmt ab-
sinkende Luft das Wettergeschehen. Die Be-
wölkung geht zurück und das Hoch baut sich
erneut auf. Die meteorologischen Aktivitäten
lassen immer mehr nach, ebenso nehmen die
wetterbedingten Reaktionen im Organismus
nach und nach ab.

Spezialfall Föhnlage
Wenn nördlich der Alpen ein Tiefdruckgebiet
vorbeizieht, entsteht auf dessen Vorderseite
eine Südströmung. Auf der Alpensüdseite
entsteht ein Wolkenstau mit anhaltenden
Regenfällen. Auf der Nordseite weht der
warme Föhnwind, der besonders beim Auf-
gleiten auf die kalte Luft im Mittelland so-
wohl verschiedene Beschwerden wie z.B.
Kopfweh, als auch euphorische Zustände
verursachen kann. Das Bild zeigt den Blick
vom Chasseral in Richtung Berner Alpen: Der
Föhn gleitet auf den Kaltluftsee auf, der in
Form von Nebel sehr gut sichtbar wird. Dabei
werden Wellen im Nebel erzeugt, die für
Luftdruckschwankungen sorgen. Darunter
leiden viele wetterempfindliche Menschen.
Befindet man sich über dem Kaltluftsee, also
über dem Nebel, lassen die Beschwerden oft
nach. So werden typischerweise die häufigs-
ten Föhnbeschwerden nicht in den klassi-
schen Föhntälern registriert, sondern im
Mittelland, wo auch häufig Nebel liegt. n

Im winterlichen Hoch
Im Winter sind Hochdrucklagen oft mit einer
Nebeldecke im Mittelland verbunden. Die mit
Schadstoffen angereicherte, feuchte Nebel-
luft wirkt sich vor allem ungünstig auf Erkran-
kungen der Atemwege aus. Über dem Nebel
jedoch ist die Luft kristallklar und rein und es
scheint die Sonne. Wer wandern oder joggen
will, sollte dies über dem Nebel tun.

Wetterumschlag
Ein Hof um die Sonne kündigt den aufkom-
menden Wetterumschlag an: Auf der Vorder-
seite eines Tiefs gleitet herannahende, wär-
mere Luft über die am Boden lagernde käl-
tere Luft auf. Ein typisches Zeichen für den
Warmfrontaufzug ist der Hof um die Sonne.
Er kündigt an, dass in einigen Stunden der
Niederschlag eintrifft. Müdigkeit, nervöse Un-
ruhe, Schlafstörungen, Angstzustände, De-
pressionen, Schwindelgefühle, Kopfschmer-
zen und Schmerzempfindungen  machen sich
überdurchschnittlich bemerkbar. Ebenso kann
die Leistungsfähigkeit des Körpers beein-
trächtigt werden.

FO
TO

S:
 A

N
D

R
EA

S 
W

A
LK

ER


