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Biometeorologie 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
 
Die Biometeorologie oder auch Medizinmeteorologie genannt, stellt einen Teilbereich 
der Meteorologie dar. Es werden wetterbedingte Beschwerden vorgestellt und Vor-
beugungsmaßnahmen diskutiert. 
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Nachdem die vorangehenden Lektionen sich mit unterschiedlichen Wetterphänome-
nen und Großwetterlagen beschäftigt haben, wird heute ein relativ neues Teilgebiet 
der Meteorologie vorgestellt: die Biometeorologie oder auch Medizinmeteorologie. 
Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Atmosphäre auf die Biosphäre, also 
auf alle Lebewesen. Wir beschränken uns hier auf die wetterbedingten Reaktionen 
beim Menschen. 
In dieser Lektion der Wetterschule werden die Grundprinzipien der Biometeorologie 
vorgestellt. Zudem werden einzelne Wetterlagen und typische einhergehende Be-
schwerden aufgezeigt.  
 
 
 
Wetterbedingte Beschwerden und ihre Ursachen: 
 
Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass alle Symptome der Wetterfühligkeit 
keine Krankheiten als solche darstellen. Wissenschaftler sprechen lieber von Schutz-
instinkten, die in früheren Zeiten geholfen haben, den Menschen bei Wetterum-
schwüngen oder besonders belastender Wetterlagen zu warnen bzw. sein Verhalten 
anzupassen. Psychologen wollen in der Wetterfühligkeit gar ein Anzeichen von Un-
ordnung oder einem Problem im Körper erkennen. Tatsache ist, dass der menschli-
che Körper sehr wohl in einem normalen Umfang auf die Witterung reagiert und 
auch reagieren muss. Zittern bei Kälte und Schwitzen bei Hitze sind alltägliche 
Schutzreaktionen.  
Tatsache ist auch, dass der hohe Bevölkerungsanteil an Wetterfühligen von 30 % ein 
recht neues Phänomen ist. Aus den Nachkriegsjahren, wo die Menschen mit essen-
tiellen Dingen beschäftigt waren, gibt es jedenfalls keine Meldungen über wetterbe-
dingtes Unwohlsein. 
Aber egal ob wir mitteleuropäischen Menschen uns einfach durch wohltemperierte 
Räume zunehmend von der Natur und den wetterbedingten Umweltreizen entfernt 
haben oder ob Wetterfühligkeit einfach eine Art Wohlstandskrankheit ist, die Be-
schwerden sind real und werden mit den neuesten Techniken erforscht. 
 
Um die Auswirkungen der verschiedenen Wetterwerte auf den Menschen zu beurtei-
len, war es wichtig, das System Mensch-Atmosphäre zu parametrisieren, das heißt 
für ein Rechenmodell zu vereinfachen. Die Schwierigkeit besteht in der Individualität 
der Menschen, denn während der eine regelmäßig seit seiner Kindheit an wetterbe-
dingten Kopfschmerzen leidet, treten bei anderen gar keine Beschwerden oder aber 
erst nach großen Operationen oder im Alter auf. 
Der Deutsche Wetterdienst hat das sog. Klima-Michel-Modell entwickelt, das die 
thermische Beanspruchung des Menschen beschreibt. Dabei wurde ein standardisier-
ter Mensch, der Michel, als Basissystem eingeführt. Michel ist männlich, 35 Jahre alt, 
1,75 m groß und 75 kg schwer. Über weitere Parameter wie die Aktivität, die Eigen-
schaften der Bekleidung, die Lufttemperatur und den Wind kann so ein Maß für das 
„thermische Empfinden“, die schon behandelte „gefühlte Temperatur“, gewonnen 
werden. Mit ihrer Hilfe kann die aktuelle Wärmebelastung auf den Menschen ange-
geben werden, die von extremer Belastung durch Kälte (< - 39 °C) bzw. Wärme (> 
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38 °C) bis hin zu keiner Belastung (0 °C – 20 °C) reicht. Die genaue Tabelle finden 
Sie unter  
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Medizin/Leistungen/Bioklimatische_Bew
ertung.htm . 
 
 
Über die eigentlichen Ursachen der Wetterfühligkeit sind sich die Forscher noch nicht 
ganz im Klaren. Spherics, energiearme elektromagnetische Schwankungen im Be-
reich von Wetterfronten kommen dafür ebenso in Frage wie kleinste Luftdruck-
schwankungen,  die der Körper versucht auszugleichen. 
 
 
 
Symptome der Wetterfühligkeit: 
 
Die unten stehende (unvollständige) Tabelle soll einen groben Überblick über Sym-
ptome geben, die mit bestimmten Wetterbedingungen oder Jahreszeiten einherge-
hen. 
 
Phänomen Beschreibung/Symptome Wetterlage 
 
Pollenflug Blütenzeit im Frühjahr führt 

zu vermehrtem Pollenflug und 
damit einhergehenden aller-
gischen Reaktionen wir Haut-
ausschlägen oder Atembe-
schwerden 

Begünstigt bei windigem, tro-
ckenem und warmem Wetter. 
Pollenflug wird bei regnerischem 
Wetter durch Auswaschung ver-
hindert.  

Hitzestress Gefühlte Temperatur liegt 
über 38 °C;  
Ab 25 °C muss das Herz 1 
Mal pro Minute schneller 
schlagen, was eine zusätzli-
che Belastung für Herz- und 
Kreislauf darstellt. Zu den 
Symptomen des Hitzestresses 
werden Aggressionen, Schlaf-
losigkeit, Herzprobleme, Kon-
zentrationsschwäche und De-
pressionen gezählt. 
Besonders empfindlich ge-
genüber Hitze sind alte Men-
schen und  Kleinkinder.  

Hitzewellen im Zuge einer som-
merlichen antizyklonalen Wetter-
lagen (Hochdruckeinfluss); auch 
der Wärmeeffekt der Großstädte 
tut sein übriges, um die Be-
schwerden zu vergrößern. So ist 
die hitzebedingte erhöhte Ster-
berate im Bereich von Städten 
deutlich höher als im Umland, 
wo Wind und Pflanzen für Ab-
kühlung sorgen. Allerdings ist 
anzumerken, dass in den aller-
meisten Fällen kein Mensch an 
der reinen Hitze stirbt, sondern 
der (krankheits- oder altersbe-
dingte) bevorstehende Tod nur 
um wenige Tage bis Wochen 
„verfrüht“ auftritt. 

http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Medizin/Leistungen/Bioklimatische_Bewertung.htm
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Medizin/Leistungen/Bioklimatische_Bewertung.htm
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Kältestress Gefühlte Temperatur liegt 

unter - 39 °C; oft einherge-
hend mit starkem Wind. 
Winterliche Symptome sind 
Bronchialinfekte, Magenge-
schwüre, Herzinfarkte. 
 

Kältestress wirkt sich nicht zeit-
nah auf die Sterberate aus, im 
Winter schon geschwächte Per-
sonen erkranken häufig noch 
zusätzlich an Bronchitis oder 
Grippe und erholen sich nicht 
mehr vollständig.  

Windstress Gerade in den Übergangsjah-
reszeiten oder an Nord- und 
Ostsee treten häufig und an-
haltend hohe Windgeschwin-
digkeiten (über 6 m/s) auf. 
Dies kann zu Kopfschmerzen, 
Gereiztheit und Lärmempfind-
lichkeit führen. Oft verbunden 
mit übermäßiger Kältebelas-
tung. 

Zyklonale Wetterlagen mit kühler 
Luftzufuhr. 

Ozonbelastung brennende Augen, Atembe-
schwerden 

Sommerliche Strahlungstage ge-
koppelt mit sehr viel verkehrsbe-
dingtem Schadstoffausstoß 

Stratosphärischer 
Ozonabbau 

Hautschäden vom Sonnen-
brand bis hin zu Hautkrebs, 
Immunschwäche; UV-Index 
beachten  

Besonders gefährlich bei som-
merlichen Hochdruckwetterla-
gen. 

Föhn Depressionen, Migräne, 
Schlafstörungen. 
Vermutung: erhöhte Unfall- 
und Selbstmordrate 

 

 
 
 
Verbindung zwischen Wetterlage und Wetterfühligkeit: 
 
Um die Wettereinwirkungen auf den Menschen nach der aktuellen Wetterlage schnell 
zu beurteilen, kann man insgesamt 6 Phasen und ihre Einflüsse benennen: 
 
 

1. Mittleres Schönwetter 
2. Gesteigertes Schönwetter 
3. Übersteigertes Schönwetter 
4. Aufkommender Wetterumschlag 
5. Wetterumschlag 
6. Wetterberuhigung 
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1. Mittleres Schönwetter / günstiger Einfluss 
 
Allgemein: 

• allgemeines Wohlsein  
• tiefer Schlaf  
• gute Konzentrationsfähigkeit 
• gutes Leistungsvermögen  
• Vitamine und Hormone werden aktiviert  

 
Sommer: Die beständige Hochdrucklage mit sommerlichen aber nicht zu heißen 
Temperaturen führt zu einem ruhigen und tiefen Schlaf. Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit liegen über dem individuellen Durchschnitt. Auch körperliches Wohl-
befinden und Leistungsfähigkeit werden angekurbelt. Die Aktivierung von Vitamin D 
und Hormonen tragen ebenso zum Sicht-Gut-Fühlen bei. 
 
Winter: Eventuell vorhandene Kopf- und Gliederschmerzen sowie Unruhe lassen 
nach. Begünstigung von Erkältungskrankheiten, Asthma/ Bronchitis und rheumati-
sche Beschwerden. Steigender Druck in Bodennähe spricht dafür, dass der Nacht-
schlaf tiefer und ruhiger wird.  
 
 

 
2. Gesteigertes Schönwetter / sehr günstiger Einfluss 
 
Allgemein: 

• allgemeines Wohlsein 
• gute Konzentrationsfähigkeit 
• tiefer Schlaf 
• winterl. Inversion: Erkältungskrankheiten Grippeerkrankungen, Atemwegsbe-

schwerden,  Rheuma 
 
Sommer: Gemäßigte Temperaturen mit kühlen Nächten sorgen für ruhigen Schlaf, 
welcher ein hohes Leistungsvermögen und gute Laune zur Folge hat. Die Sonne ak-
tiviert Vitamine und Hormone im Körper. Unternehmungslust pur.  
 
Winter: Müdigkeit bis hin zu leichten depressiven Verstimmungen sind infolge des 
vorwiegend trüben Novemberwetters nicht auszuschließen. Die feuchte und kalte 
Luft kann sich auch ungünstig auf Rheuma, Asthma und Bronchitis auswirken. Selbst 
abgehärtete Menschen können derzeit schneller als sonst eine Erkältung bekommen. 
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3. Übersteigertes Schönwetter / Beginnender negativer Ein-
fluss: 
 
Allgemein: 

• Verschlechterung des Allgemeinbefindens  
• Abnahme der Konzentrationsfähigkeit  
• Wärmestress (Sommer)  
• hohe Ozonwerte (Sommersmog)  
• Schlafstörungen  

 
Sommer: Sommerliche Hochdruckwetterlage mit Temperaturen zwischen 25 °C und 
30 °C bringt viel Sonne. Beginnende Müdigkeit und Schlappheit. 
 
Winter: Nebel und Hochnebel in Flussniederungen können zu depressiven Ver-
stimmungen führen. In höher gelegenen und nicht so stark nebelgefährdeten Gebie-
ten ist mit einem günstigen Einfluss auf Schlaftiefe, auf Konzentrationsfähigkeit und 
auf das allgemeine, körperliche Wohlergehen zu rechnen. 
 
 
 
4. Bevorstehender Wetterumschlag / Biologisch ungünstigste 

Phase: 
 
Allgemein: 

• Zunahme von Asthmaerkrankungen 
• Zunahme von Herz u. Kreislauferkrankungen 
• Kopfschmerzen/Migräne 
• zunehmende Schmerzempfindlichkeit 
• Abnahme der Konzentrations- u. Leistungsfähigkeit 
• erhöhte Unfallgefahr 

 
Sommer: Herz- und Kreislaufstörungen werden intensiver. Erhöhte Empfindlichkeit 
in Bezug auf Wund-, Narben-, Glieder- und Kopfschmerzen und herabgesetzte Wi-
derstandskraft in Bezug auf Erkältungskrankheiten sowie in Bezug auf grippale In-
fekte. 
 
Winter: Schmerzen in Kopf-, Gliedern und Gelenken. Die allgemeine Widerstands-
kraft in Bezug auf Erkältungskrankheiten sowie in Bezug auf grippale Infekte ist her-
abgesetzt. Herz- und Kreislaufstörungen werden intensiver. Liegen Knochenbrüche 
oder andere schwerwiegende Verletzungen noch nicht allzu lange zurück, dann kön-
nen Wetterreize verstärkend auf Wund- und Narbenschmerzen wirken.  
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5. Wetterumschlag / Wetterumschlag vollzieht sich gerade 
 
Allgemein: 

• Schlafstörungen 
• Rheuma (Winter) 
• Asthmaerkrankungen 
• noch hohe Schmerzempfindlichkeit 
• geringere Konzentrationsfähigkeit 

 
Sommer: Kopfdruck und Gliederschmerzen sowie gesteigerte Nervosität und Reiz-
barkeit lassen rasch nach. Auch Schlafstörungen ebben ab. Auf Grund der einsi-
ckernden, feuchteren und kühleren Luft kann immer noch eine etwas erhöhte Nei-
gung zu Asthma, Bronchitis und Angina pectoris bestehen.  
 
Winter: Regnerische Witterung führt oft zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen, ge-
steigerte Nervosität und/oder Reizbarkeit. Symptome nachlassend. Auch depressive 
Stimmungen können auftreten.  
 
 
6. Wetterberuhigung / Nach Durchzug einer Kaltfront 
 
Allgemein: 

• Besserung des Allgemeinbefindens 
• Asthma (Winter) 
• Bronchitis (Winter) 
• Rheuma (Winter) 
• Erhöhte Müdigkeit 

 
Sommer: Anfangs kann es bei empfindlichen Menschen noch zu Schlafstörungen 
und zu depressiven Verstimmungen kommen. Später überwiegen immer mehr die 
positiven Wetterreize: Dazu zählt z.B. ein tiefer, nächtlicher Schlaf, der tagsüber in 
zunehmendem Maße für geistige Frische und gute Laune sorgen kann.  
 
Winter: Kalte Luft regt die Kreislauftätigkeit an. Dadurch kommt der ganze Orga-
nismus wieder mehr in Schwung. Vor allem Leute, die von Natur aus einen niedrigen 
Blutdruck haben, profitieren davon. Bei hohem Blutdruck wirken sich die niedrigen 
Temperaturen eher ungünstig aus.  
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Was kann man gegen wetterbedingte Symptome tun? 
 
Natürlich haben wir keinen Einfluss auf das Wetter. Aber durch einige wenige und 
einfache Verhaltensregeln lassen sich die Beschwerden in der Regel gut in den Griff 
bekommen: 
 
Regel 1:  Raus in die frische Luft!!!!!! 
Sich dem Wetter Aussetzen bei regelmäßigen Spaziergängen ist immer noch die ein-
fachste Möglichkeit, den Körper auf Trab zu halten und die Symptome zu lindern.- 
auch bei „schlechtem Wetter“. 
 
Regel 2: Saunabesuch kurbelt Stoffwechsel und Durchblutung an! 
Die Abhärtung, die man durch regelmäßiges Saunieren erfährt, hilft dem Organis-
mus. Funktioniert aber nur in Kombination mit der Abkühlung durch eiskaltes Wasser 
nach dem Saunagang. Daheim tut’s dann auch Wechselduschen. 
 
Regel 3: Regelmäßig schlafen! 
Ein geregelter Tagesablauf mit 7-8 h Schlaf wirkt mildernd auf wetterbedingte Kopf-
schmerzen. 
 
Regel 4: Mäßiger Verzehr von Genussmitteln! 
Die Einnahme von Alkohol, Zigaretten und Kaffee sollte weitgehend eingeschränkt 
werden. Das hilft bei Kopfschmerzen und Schlafstörungen. 
 
Regel 5: Verzicht auf Klimaanlagen! 
Entsprechend Regel 1 sollte man sich bewusst den Wetterreizen aussetzen und nicht 
versuchen, jahrein jahraus bei Idealbedingungen zu verbringen. 
 
 
 
Angewandte Biometeorologie? 
 
Die oben genannten Regeln helfen beim Bewältigen der alltäglichen Wetter-
Wehwehchen.  
Aber die Biometeorologie kann auch für andere Bereiche durchaus interessant sei. 
 
- Für Planer von Firmenniederlassungen z.B. können neben Autobahnanbindung 

und strategisch guter Lage zu Zulieferern eben auch biometeorologische Überle-
gungen eine entscheidende Rolle spielen. Baut man die Firma in Alpennähe, wo 
an bis zu 50 Tagen im Jahr Föhn auftreten kann und Krankheitstage sowie die 
Unfallrate gegenüber dem Durchschnitt erhöht sind?  

- Wie sorgt man durch entsprechende architektonische Maßnahmen bei Neubauten 
oder beim Skizzieren neuer Stadtteile/Siedlungen für ausreichende Belüftung ge-
gen Hitzestress im Sommer? Gleichzeitig müssen aber Kanalisationseffekte durch 
Häuserschluchten vermieden werden (Windstress). 
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- Für die Ernennung zum (Luft-)Kurort sind ebenfalls biometeorologische Überle-

gungen vonnöten. 
- Chronisch Kranke (z.B. Rheumapatienten) können ihre Beschwerden durch die 

richtige Wahl des Wohnortes oder auch des Urlaubsziels vermindern. In diesem 
Fall sind trockenere, nebelfreie Gebiete zu empfehlen 

 
Man sieht, es ist gar nicht so leicht, die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und 
Mensch in ein paar Worten zu beschreiben. Objektive Ergebnisse scheitern oft an der 
subjektiven Empfindung von Einzelpersonen, die ihre persönliche (Leidens-
)Geschichte haben. 
Die vorgestellten Phänomene sind demnach nur ein Anhaltspunkt für die individuelle 
Beurteilung der Wetterfühligkeit.  
Möchte man für sich selbst das Risiko von Kopfschmerzen etc. einschätzen, so ist 
eine geduldige Beobachtung und Erfahrung erforderlich. Keinesfalls sollte man Bio-
wettervorhersagen 1:1 Glauben schenken und alle erwähnten Symptome bei sich 
selbst suchen. Genauer sind dann schon die Werte der gefühlten Temperatur und 
des UV-Index, anhand derer man den Tagesablauf anpassen kann. Bei hoher Hitze-
belastung sollte z.B. auf Jogging in den Mittagsstunden verzichtet und eher ein Frei-
badbesuch in Betracht gezogen werden. 
 
Die nächsten Lektionen werden sich mit dem Thema der Wettervorhersage beschäf-
tigen. Mit den Grundlagen biometeorologischer Symptome und einhergehender Wet-
terphänomene sollte die Einschätzung des Wohlbefindens in den kommenden Tage 
möglich sein. 
 


