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Gesundheit I

Zl%Rwasserbedeck
Ein Säugling besteht bei seiner Geburt
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wasser.

Es füllt Ozeane, formt Gebirge und stüra ab reißender Strom in
die Tiefe. Wasser ist geballte Kraft. Und jedes Leben auf der
Erde ist an Wasser gebunden. BeEits im Mutterleib umgibt den
Fötus das schützende, nährerde Fruchtwasser Und auch im
Erwachsenenalter besteht der Mensch noch zu rund 70 prozent
aus Wasser. Ohne es ware käum ein Vorgang im Körper möglich.
Wasser transportiert Nährstofie, ist Beslandteil der Körperzellen,
vermittelt lnformationen und ist unvetzichtbar, um Abbauprodukte
des Stoffwechsels auszuscheilen. Alles das ist jedoch nur mög-
lich, wenn der Flüssigkeitshausha.lt von außen gespeist wird.
Denn selbst ist der Organismus nicht in der Lage Wasser herzu-
stellen. Bleibt die Flüssigkeitszutuhr aus, kann der tvlensch nur
wenige Tage existieren-

Wie viel Wasser braucht der Organismus?
Trinken ist lebensnotwendig. Wie viel es genau sein sollte,
darüber diskutieren die Wissenschaftler allerdings noch. In der
Literatur findet man verschiedene Angaben. Sie reichen von
einem bis über drei Uter. Doch was ist richtig? Gtbt es denn kein
Signal im Körper, das uns sagt, wann und wie viel wir trinken
müssen? Docü, nämlich das Durslgetühl. Es wird ausgelöst,
wenn bei zu geringer Wasserzufuhr der Natriumgehalt im Blut
ansteigt. lm Gehim wird dann ein Hormon ausgeschüttet, we!
ches den Nieren signalisiert, die Urinproduktion zu senken, damit
nicht noch mehr Wasser verloren geht. Gleichzeitig löst dieses
Hormon einen Reiz aus, den wir als Durstgefühl wahrnehmen.
Eine beeinflussbare Empfindung - wie sich herausgestellt hat.
So scheint nämlich zum Beispiel Stress dominanter zu sein als
der Durst. Eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2010 hat ergeben,
dass in hektischen Phasen jeder Dritte das Trinken vergisst.
Außerdem verändert sich das Durstgefühl im Laufe des Lebens.
Bei älteren Menschen ist es häufig nur noch schwach ausge-
prägt. Laut neueren Untersuchungen scheint das vor allem an
Sinneszellen im Mund- und Rachenraum zu l iegen, welche die
aufgenommene Flüssigkeitsmenge nicht mehr exakt registrieren
können. Das Durstempfinden ist zwar ein guter Anhaltspunkt,
aber leider nicht immer zuverlässig. Ganz ohne die Forschungs-
ergebnisse aus Wissenschaft und Medizin geht es also doch
nicht immer. Vernünftige Emplehlungen kommen beispielsweise
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Sie rät,
täglich 1,5 Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Zusammen mit dem
Wassergehalt aus der Nahrung ergibt das eine Gesamtzufuhr
von rund 2,5 Litern pro Tag.
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Die ügtiche Flüssigkeitszufuhr sollte vor allem aus
Wasser besteher. Doch welche Sorte ist die richtige?
Eine mit vielen oder mit extra wenig Mineralien.
stilles Wasser oder doch lieber eines mit Kohlensäure.
Insgesamt unterscheidet man bei Wasser fünf große
Gruppen.

TRINKWASSER, besser bekannt als Leitungswasser.
wird in Deutschland zu zwei Dritteln aus Grundwas-
ser und zu einem Dittel aus dern Oberflächenwasser
von Flüssen oder Seen gewonnen. Bevor es aus dem
Wasserhahn kommen darf. muss es erst gereinigt wer-
den. Bei dieser Aufbereirung sind eine Vielzahl von
Verfahren und chemischen Hilfsstoft'en zugelassen.
Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualitit des
Trinkwassers.

MINERALWASSER stammt aus natürlichen, unterir-
dischen Wasservorkommen und wird direkt am
Quellort abgetüllt. Es entsteht aus Regenwasser, das
in das Erdreich sickert und dabei verschiedene
Gesteinsschichten durcbläuä. So reicheft es sich auf
natiirliche Weise mit Mineralien an. abhängig von
den Gesteinsarten. die das Wasser durchläuft. Mine-
ralwasser ist ein anltlich anerkanntes Lebensnittel.
Erlaubt ist der Zusatz von Kohlensäure und der Ent-
zug von Eisen oder Schwefel.

QUELLWASSER entspringt einem narürlichen.
untedrdischen Wasservorkommen und muss direkt
am Quellort abgefüllt werden. In seiner Zusammen-
setzung muss es alle Anlbrderungen erfüllen, die
auch 1ür'Trinkwasser gelten. lm Unterschied zr.r
Mineralwasser benötigt Quellwasser keine alntliche
Zulassung.

TAFELWASSER wird industriell hergestellr und isr
kein Naturprodukt. Es kann eine Mischung aus ver-
schiedenen Wasserarten und andercn Zutaten sein.
Erlaubt sind die Mischung von Trinkwasset Minenl-
wasser, Natursole, Meerwasser sowie die Zugabe von
Mineralstoffen und Kohlensäure.

HEILWASSER entspringt aus unterirdischen, vor
Verunreinigung geschützten Wasservorkon':men und
muss direkt am Quelloft abgefüllt werden. Es unter-
Iiegt dem Azneimittelgesetz. Durch seine besondere
Mineralstot'fkombination besitzt es vorbeugende, lin
dernde oder heilende Wirkung, die anhand wissen
schaftlicher Studien nachgewiesen sein muss.
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Heute nuss Wasser in del Regel vielc Stationcn durchlauten. bis
es beinr Verbraucher ankornmt. Durch Bohrungen und PLrmpen
wird es unter hohem Dfuck zu Tage getiirdert. in Wasserwerken
aulbereitet urd über lange Wege dulch Lcitungcn geplesst.
Dadurch bii lSt das kostbare Nass einen großen Teil seiner
urspriinglichen Erergie ein. Anclers ist das bei Hochgcbilgsquell
wässern aus artesischen Quellen. Sie entsplingen dem Boden aus
eigener Kr-afi, werdcn schonend gereiDigt rxld direkt am Quelloit
[bgcfi i l l t . Das E|gebnis sind naturreine wässer rnit unvergleich-
lich ti ischem Geschmack.

. LEICHTESTES WASSER
flas natulreine Hochgebirgsrvasser von Lauretana ist mit l4 rng
plo Liter das Wasser mit denl gelingsten Mineralstollgehrlt.
Dadr.rrch schmeckt es besonders ti isch. eignet sich zur triglichen
Ve|wendung und lür Entschlackungskurcn.

MIT DER KRAFT DES MONDES
Nur aile 28 TiLge bei Volln.iond wird die -.Mondquelle von St.
Leonhrrds am Fuße der bayerischen Alpcn in Stcphanskirchen
abgelüllt. tsei ihrcr schonenden Gewinnurrg wird wie bei allen
seclls Wiissern von St. Leonhalds - konsequent ruf UV-Bestrl ih-
lung und Ozonierung verzichtet.

AUS REINSTER NATUR
In den unendlicher'r Weiten des Nationalparks Pirin in Bulgalien
licgt dcl Ursprr.rngsorl der 1.,170 m hoch gelegenen Pirin-Que1le.
Dorl tlilt das Wasser aüs eigener Kraft aus dem Bodcn unti wi|cl
schonend. ohne weiterc Bchdndlung. abgeli i l l l .

Das Gleichgewicht finden
Der Wasserbedarf des Körpers ist abhängig
von der Flüssigkeitsmenge, die er verliert.
Durch starkes Schwitzen bei Hitze, körperli-
cher Anstrengung und Sport, aber auch bei
Fieber und Durchtall benöiigt der Orgarts-
mus mehr Flüssigkeit. Bis zu drei Liter Was-
ser und mehr sollte man in diesen Fällen trin-
ken. Sonst kann es zu einem Wassermangel
kommen. Dieser kündigt sich zuerst mit
Mundtrockenheit, später mit Schwäche,
Müdigkeit und Konzentrationsstörungen an.
Kommen l\,4uskel und Kopfschmerzen dazu,
fehlen bereits 4 9. oer Gesamlkörperllüssig-
keit. Ein Wasserverlust von über '15 7. des
Körpergewichts ist lebensbedrohlich. Doch
auch eine zu hohe Wasserzufuhr kann
schädlich sein. Besonders Ausdauersportler
neigen dazu, vor Wettkämpfen riesige Men-
gen an Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Dadurch kann ein gefährlicher lvlangel an
Natrium mit Krämpfen entstehen. Bei Was-
ser gilt das Gleiche wie auch bei jedem

anderen Nahrungsmittel: Am besten auf den
gesunden Menschenverstand verlassen. Das
schützt vor einem Zuwenig und einem Zuviel.

Mineral ien oder nicht?
Noch vor ein paar Jahren waren sich die
Experten einig: Wasser muss reich an Mine-
ralstoffen sein. Gerade im Bioladen findet
man heute aber immer mehr Wässer, die
sich gerade durch eine geringe Mineralisie-
rung auszeichnen. Dadurch sind sie aus
naturheilkundlicher Sicht am besten in der
Lage, wichtige Transportfunktionen im Kör
per zu erfüllen, die Zellen optimal mit Wasser
zu versorgen und schlackenstoffe auszu-
scheioen. Den Bedarf an l\ j l ineralstof ten wie
Calcium und l\,4agnesium zu decken kann
dann durch eine ausgewogene Ernährung
mit Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, [,4ilch-
produkten und Nüssen erreicht werden.
Besteht ein erhöhter Bedarf oder ist eine
ausreichende Versorgung über die Nahrung
allerne richt möglich. kann es mitunter sinn-
vo l l  se in ,  au f  e in  minera ls to f f re icheres
Wasser zurückzugreifen.
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I Welcher Mineralstoff wof ür?
Bei erhöhtem Bedarf an Calcium, bei-
spielsweise bei Kindern, Senioren, aber
auch in Schwangerschaft und Stil lzeit
kann ein calciumreiches lvlineralwasser
empfehlenswert sein. Es sollte mindes-
tens 150 mg Calcium pro Liter enthalten.
Wer in einem Jodmangelgebiet lebt und
Schilddrüsenerkrankungen vorbeugen
möchte, kann zu einem jodhaltigen Mine-
ralwasser greiten. In Bioläden gibt es bei-
spielsweise Wässer, die mit jodhaltiger
Natursole angereichert sind und so den
Jodbedarf auf natürliche Weise decken.
lvlagnesiumreich ist ein Mineralwasser,
wenn es mindestens 50 mg l\,4agnesium
pro Liter enthält. Der Nährstoff hilft bei
Wadenkrämpfen und sorgt für gute Kon-
zentrationsfähigkeit und starke Nerven.
Bei regelmäßigem Ausdauersport kann
ein natriumreiches lvlineralwasser emp-
fehlenswert sein. Es bringt die über den
Schweiß ausgeschiedenen Elektrolyte
zurück. Pro Litei sollten mindestens 200
mg Natrium enthalten sein.

Uran im Wasser
Bei seinem Weg durch die Gesteins-
schichten kann Wasser neben Mineralien
auch Uran aufnehmen. Das Schwermetall
ist in höheren Konzentrationen gesund-
heitsschädlich. Neugeborene reagieren
besonders sensibel auf das Schwermetall
und können Schäden an Nervensystem
und Nieren davontragen. Bis dato existiert
in Deutschland kein Grenzwert für den
Urangehalt von Trinkwasser Aber er ist in
Sicht. Ab 1. November dieses Jahres darf
kein Wasser mehr aus dem Hahn fl ießen,
das mehr als 10 Mikrogramm Uran pro
Liter enthält. Ein schwacher Trost für die
Kritiker, denn der Grenzwert bietet keinen
ausreichenden Schutz für Säuglinge und
Kleinkinder. Außerdem gibt es noch kei
nen Grenzwert für Mineralwasser. Eine
Orientierung bietet nur die Bezeichnung
,,geeignet für die Zubereitung von Säug-
lingsnahrung". Sie erlaubt allerdings auch
bis zu zwei lvlikrogramm Uran pro Liter.
Wer mehr Sicherheit möchte: lm Bioladen
findet man viele Wässer, die nahezu irer
von Uran sind.

Manches Wasser steckt voller Leben.
manches nicht. Das konnte der japa
nische Forscher Dr. Masaru Emoto
durch seine Fotogralien von gefrore
nen Wasserkristallen eindrucksvoll
beweisen. Dabei l ielen je nach Quali
täl des Wassers große Untefschiede
aut. Reines Quellwasser bildete wun-
derschö[e, sechseckige Kristal]e aus.
Wasser minderwertiger Qualität. bei-
spielsweise aus den Leitungen von
Großstädten. brachte keine oder nur
unvollständige Kristallstrukturen her
vor-. Dieses Phänomen erklärt der
Mediziner mit Energie und Infbrmati-
on, die das Wasscr in Form von
Schwingungen speichert. Ein gesun-
des, .. lebendiges Wasser hat seiner
Ansicht nach ein besonders harmoni-
sches Frequenzmuster und bildet
daher gleichlörmige Kristalle aus.
Ein Beispiel dalür ist das Hochge-
birgsqueilwasser von Laurelana. Es
wufde erst ktirzlich von Efioto LLnter-
suchl lLnd zeigte dabei wlrnderschön
ausgebildcte Kistallstrukturen.

Bewusst ernöhren mit
Seiton & Lupinen
Produklen

Probier-Poket zum
Vorleils-Preis
jetzt nur C16.99
Lieterung frei Hous
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I Gesundheit

lJie Kneipp-Thcrupie bietet r iellält ige Möglichkeiten. um die vitalisierende
und heilende Wirkung des Wassers im Alltag rrutzer zu können. Sic basien
auf dem Temperatu[eiz. welchen warmes odet kaltes Wasser aLll die Hau.,
die Oryane und aul den gesamtcn Stoffweclrsel ausübl. Neben Wasseltreten.
Abreibungen und Bädem sind Kijpergüsse ein ganz wcsentlicher Besta dteil
des .,Kneippens 

'.

KNIEGUSS
Führen Sic cinen kalten wasserstrahl mit dern Duschkopl entlang lhrcn
Beinen. Begonnen wird inrmer rechts. an der Außenseitc dcs Beines. Lang
sam hoch zur Kniekehle fahlen und dort verweilen. Dann deD Strahl aD der
lnnsenseite wiedel langslm nach untcn zur Fefse lühren. Cenauso mit dcnr
linken Bein verfirhren und mehrmals u,iederholen.

ARMCUSS
Sitzende Position in der Badewannc cinnehmen. Fühlen Sie dcn kalten Was-

seNtrithl mit der Brause laugsam vom rechten Handdcken über den Ellen-

bogen zur Schulter und wieder abwärts. Mit dem linken Arn genauso verlih

ren und mchrmals wiederholen.

GESICHTSGUSS
Beugcn Sie sich über die Badewanne und fühfen Sie den kalten W.ts\erstrahl
von der rechten Schläfenseite über die Stirn bis zuI l inken Schläfe. Vcru dot L
aus wandern Sie mit kreisörmigen Bewegungcn tibef das Kirn. Zuttt Schluss
lühren Sie den Strahl von der Nase zu den Wangcnknochen. Züersl techts.
dann links. Die Anivendung kann mehrf'ach wiedclholt welden.

Natürliches Schönheitselixier
Wasser macht nicht nur gesund, sondern
auch söhön. Es versorgt die Hautzellen,
hält sie prall und funktionstüchtig. Fehlt
das wichtige Elixier, wird die Haut schup-
pig und rau. lst sie dagegen gut mit
Feuchtigkeit versorgt, sieht sie rosig und
gesund aus. Deshalb ist es nicht nur
wichtig genügend zu trinken, sondern die
Feuchtigkeitsdepots auch durch pflegen-

de Cremes und Lotionen mit hohem Was-
seranteil von außen aufzufüllen.

Wasser als Therapie
Die sanfte Kraft des Wassers wird auch
für die verschiedensten äußeren Behand-
lungen angewendet, sei es zur Massage,
zur Entlastung der Gelenke durch schwere-
loses Treiben im Schwebebad oder zur
Stimulation durch kalte oder warme Was-
serreize. Als Begründer der Wasserheif
kunde (Hydrotherapie) im alten Griechen-
land gilt heute Hippokrates. Er setzte
Wasser zum ersten Mal gezielt zur Pro-
phylaxe und Therapie gesundheitl icher
Beschwerden ein. In der Römerzeit war
vor allem der Badekult stark ausgeprägt.
Thermalbaden war eine beliebte Freizeif
beschäftigung und galt der Reinigung und
Heilung. In Deutschland gilt Johann Sieg-
mund Hahn (1664-1742) als Begründer
der Hydrotherapie. Er war Doktor der
Medizin und erkannte schon früh die vor-
beugende und heilende Wirkung von Was-
ser insbesondere von unterschiedlich
temperiertem Wasser - als Behandlungs-
methode für die Gusstherapie. Auf ihr
basieren auch die Wasseranwendungen
von Pfarrer Sebastian Knerpp (1821-
1897). die bis heute große Bedeutung in
der ganzheitl ichen l\y'edizin und Naturheil-
kunde haben. Wasser dient hier zur
Behand lung akuter  und chron ischer
Beschwerden, zur Abhärtung und Stabil i-
sierung der Körperfunktionen, zur Rege-
neration und Rehabil itation. Sebastian
Kneipp ist selbst das beste Beispiel für die
Wirkung der Wassertherapie: Lungen-
krank und von den Arzten autgegeben,
kurierte er sich selbat durch tägliche kalte
Bäder in der Donau.
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