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J e nachdem, wie kärglich das Futter
angebot im Einzelfall tatsächlich ist, 
gilt es, mitunter eine länger andau

ernde Fastenperiode zu überstehen und 
im schlimmsten Fall der Gefahr zu ver
hungern entgegenzuwirken. Was passiert, 
wenn kein Futter bzw. keine Energie auf
genommen werden kann, weil nichts ver
fügbar ist? Warum gibt es andererseits 
Situationen, dass Wildtiere auch dann 
kein Futter aufnehmen, wenn es unbe
grenzt vor ihnen steht?

Fasten und Hungern
Fasten und Hungern beziehen sich auf  
Situationen im Leben von Wildtieren, wo 
zwar der Magen leer ist, aber dennoch 
kein Futter aufgenommen wird. Hungern 
wird beobachtet, wenn es in der Umge
bung einfach kein Futter gibt, die Tiere 
also keine Nahrung finden. Häufigkeit 
und Dauer dieser HungerEreignisse 
können sehr stark variieren, sie treten jah 
reszeitlich bedingt auf, zum Beispiel wenn 
die Nahrung unter einer dicken Schnee
decke vesteckt ist. Oder sie werden durch 
bestimmte Klimaphänomene und vom 
Menschen verursachte Veränderungen im 
Lebensraum herbeigeführt. Man spricht 
von Fasten im Gegensatz dazu immer 
dann, wenn Nahrung zwar verfügbar ist, 
die Tiere aber aufgrund eines bestimmten 
Mechanismus nicht äsen bzw. fressen. 

Obwohl Nahrung zur Verfügung steht, 
nehmen die Tiere sie nicht auf, weil sie die 
Zeit für etwas anderes aufwenden, wie 
sich zum Beispiel vor einem Raubfeind in 
Sicherheit zu bringen oder aber auch auf 
Partnersuche zu gehen, Nestbau zu be
treiben und Ähnliches mehr. Rothirsche 
verzichten während der Brunft gänzlich 
auf die übliche Futterration und kämpfen 
stattdessen gegen Rivalen. Auch weib
liches Wild nimmt kurz vor der Geburt 
gar kein Futter auf, selbst wenn es noch 

so verlockend ist. Die Gründe hierfür 
sind derzeit noch unbekannt. Es wird 
vermutet, dass kurz vor der Geburt durch 
die bereits beträchtliche Größe der Emb
ryonen im Bauch gleichsam ein Platz
mangel entstehen könnte. Außergewöhn
lich im Tierreich ist auch die Fastenzeit, 
die Robbenmütter einlegen, und zwar 
ausgerechnet dann, wenn sie die größten 
Energiekosten zu tragen haben, also wäh
rend der Jungenaufzucht. Je nach Rob
benart nehmen die Weibchen 2–12 Wo
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Wenn Nahrung verfügbar ist, aber von Tieren aufgrund bestimmter Ereignisse nicht 
aufgenommen wird, spricht man vom Fasten – wie bei Rothirschen während der Brunft
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chen selbst keine Nahrung auf und ver
sorgen gleichzeitig ihre Jungen mit einer 
Milch, die sensationell fett ist – bis zu 
50 %. Die Weibchen haben sich allerdings 
zuvor eine dicke Schicht „Blubber“ am 
Rücken angefressen, bevor die Jungen zur 
Welt gekommen sind, sie verfügen also 
über ausreichend körpereigene Energie
reserven. Im „Blubber“ sind neben Fett 
auch Proteine gespeichert. 

Anpassungen im Stoffwechsel
Durch Nahrungs bzw. Nährstoffentzug 
stellt sich der Stoffwechsel ganz entschei
dend um. Die Stoffwechselrate – und da
mit die Energieausgabe – wird gesenkt, 
und der Körper beginnt, die notwendige 
Energie aus seinen Energiespeichern zu 
gewinnen. So werden nacheinander die 
körpereigenen Vorräte in Form von Koh
lenhydraten, Fetten und letztlich auch 
Proteinen (Muskulatur) zur Aufrecht
erhaltung des Stoffwechsels mobilisiert. 
Und dabei schwinden die Kilos. Das Aus
maß, wie viel Körpergewicht Tiere ver
lieren, wenn sie kein Futter aufnehmen, 
hängt wiederum wesentlich vom Energie
haushalt ab. Außerdem gehen mit dem 
Gewichtsverlust oftmals Veränderungen 
im Wasserhaushalt einher: Meist wird  
den Organen während eines Fasten oder 
HungerEreignisses Wasser entzogen. Bei 

Fischen, Amphibien und Reptilien wird 
jedoch der Wasseranteil in den Geweben 
und Organen sogar erhöht. Da Wasser 
keinen Energiegehalt hat, ist noch unbe
kannt, warum es zu diesem Effekt kommt. 
Es wird vermutet, dass dadurch lediglich 
der Verlust der primären Brennstoffe aus
geglichen wird. Jene Tierarten, die extre
men Lebensraumbedingungen ausgesetzt 
sind, können die größten Gewichtsver
luste unbeschadet überstehen. Beispiels
weise nehmen Königspinguine, aber auch 
die vorhin erwähnten Robben Gewichts
verluste von bis zu 50 % hin. Ebenso 
kann das Körpergewicht eines Zugvogels 
fastenbedingt auf die Hälfte schrumpfen. 
Diese beeindruckenden Anpassungen im 
Energiehaushalt passieren allerdings 
meist nicht von einer Woche zur nächs
ten, sondern dauern bei Pinguinen und 
Robben etwa zwei bis drei Monate. Zug
vögel und auch kleinere Säugetiere aller
dings, die keine Nahrung aufnehmen, 
verlieren bereits nach nur wenigen Stun
den substanziell an Körpergewicht (bis zu 
30 %). Dies liegt zu einem erheblichen 
Teil daran, dass Vögel eine relativ höhere 
Körpertemperatur haben als Säugetiere, 
die es auch unter diesen Umständen auf
rechtzuerhalten gilt. Um daher Energie 
zur Erhaltung der Körpertemperatur ein
zusparen, senken hungernde Tauben, 
aber auch Wachteln ihre Körpertempera

tur, wie in einigen Studien gezeigt wurde. 
Die gleiche Beobachtung gilt auch bei 
hungernden Säugetieren, wie zum Bei
spiel bei Präriehunden, aber auch Fleder
mäusen, und ist auch vom Menschen be
kannt. Obwohl die Körpertemperatur 
generell innerhalb relativ enger Grenzen 
reguliert wird, kann durch Fasten tatsäch
lich eine Absenkung der Körpertempera
tur im Bereich von 1–2 °C auftreten. 
Wenn man bedenkt, dass wir an uns selbst 
bereits bei Abweichungen unserer Kör 
pertemperatur von wenigen Zehntel Grad 
Celsius deutliche Symptome bemerken, 
dann sind diese Werte sehr beeindru
ckend. Einsparungen im Wärmehaushalt 
haben also während Hungerphasen posi
tive Auswirkungen auf das Energiebudget 
– aber wo ist der Haken? Eine niedrigere 
Körpertemperatur bringt nämlich sehr 
wohl Nachteile mit sich, wie zum Beispiel 
eine schlechtere Immunantwort aber auch 
eingeschränkte Fluchtmöglichkeiten vor 
Fressfeinden. Eine niedrigere Körpertem
peratur, eine bis zu 30 % niedrigere Stoff
wechselrate und das halbe Körpergewicht 
sind daher die Begleiterscheinungen von 
Hunger und Fastenperioden. 

Fasten-Energiesparmodus
Im Gegensatz zu uns Menschen, die  
ausgerechnet im Winter dazu neigen,  

Um Fasten handelt es sich auch bei weiblichem Wild, das kurz 
vor der Geburt gar kein Futter mehr aufnimmt
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Wenn Wild im Winter nicht genug Ruhe hat bzw. gestört wird, 
kann diese karge Zeit sehr schnell zur Hungerperiode werden
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Leckereien und großen Festen zuzu
sprechen, bedeuten die Wintermonate für 
Wildtiere eine eher karge Zeit. Die  
Bewegungsaktivität wird verringert, das 
Lebenstempo gedrosselt und große Wan
derungen bei der Nahrungssuche mög
lichst vermieden. Sozusagen der Fasten
Energiesparmodus im Wald. Damit dieser 
aber auch tatsächlich funktioniert, ist 
möglichst viel Ruhe nötig, wobei die sehr 
kritischen Phasen der Spätwinter und  
der Übergang zum Frühling sind. Störun
gen in diesem Zeitraum lassen die Fasten
periode durch die erhöhte Energieaus
gabe schnell zu einer Hungerperiode 
werden. Letztere kann, wenn es zusätz
lich zu strengen Witterungsverhältnissen 
kommt, für das Wild bedrohlich werden. 
Denn im Normalfall sind alle physiologi
schen Veränderungen an Fasten und 
Hungerperioden voll umkehrbar. Wird 
allerdings ein Hungerstadium erreicht, 
das für das Tier bedrohlich ist, so kann es 
schon vorkommen, dass es sich davon 
nicht mehr erholt.
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Das Körpergewicht eines Zugvogels kann, wenn dieser keine Nahrung aufnimmt, 
 bereits nach nur wenigen Stunden um bis zu 30 % schrumpfen
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