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Vorwort
Wir möchten Ihnen in diesem Buch das Geheimnis einer Substanz
näherbringen, die Ihr Wohlbefinden steigern kann, Sie gesund erhält
und bei der Behandlung von Krankheiten unerlässlich ist. Dabei ist
sie frei von Nebenwirkungen und bei uns kostengünstig in praktisch
unbegrenzter Menge verfügbar: Wasser. Für die meisten Menschen in
Westeuropa ist es eine Selbstverständlichkeit. Sie brauchen nur den
Wasserhahn aufzudrehen und bekommen Wasser in der gewünschten
Temperatur und Menge. Aber es gibt auf der Welt viele Regionen, in
denen Menschen bei ihrem Wasserverbrauch haushalten müssen und
jeder Tropfen wertvoll ist, denn Wasser ist die Grundlage für alles Leben. Doch es birgt auch jede Menge Geheimnisse im physikalischen
und auch im spirituellen Sinn. Wasser ist nicht gleich Wasser – entdecken Sie eine Welt voller Tiefe und interessanter Phänomene, und werden Sie sich der Bedeutung des Wassers für sich und Ihre Gesundheit
bewusst.

Das Thema Wasser wird kontrovers diskutiert. Die eine Gruppe sieht im Wasser einen Informationsträger, der Erinnerungen bewahren kann, die andere Gruppe lehnt die esoterische und energetische Herangehensweise an das Thema
Wasser
kategorisch ab und betrachtet Wasser nur als eine cheist das wichtigste
mische Verbindung. Einen Mittelweg, den beide LaElement für
ger bestreiten können, gibt es bisher nicht. In diesem
alles Leben in
Buch möchten wir die wichtigsten wissenschaftlichen
der Welt.
Informationen zum Thema Wasser in Bezug auf den
Menschen ebenso zusammenfassen wie die philosophischen und esoterischen Aspekte dieser besonderen Sub
stanz. Dadurch bieten wir ein umfassendes Werk zum Thema
Wasser an, das vorurteilsfrei beiden Lagern gerecht werden möchte.
Letztlich müssen Sie nach der Lektüre dieses Buches selbst entscheiden, welche Bedeutung Wasser für Sie hat. Vielleicht können wir dazu
beitragen, Ihr Wissen zu erweitern, damit Sie das Wasser zukünftig
noch umfassender für Ihr Wohlbefinden nutzen.
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Eigenschaften des Wassers
Wasser hat seltsame Eigenschaften. Es wird fest, wo man erwarten würde, dass es flüssig bliebe. Bezogen auf seine Molekülmasse hat Wasser einen eigentlich zu hohen Schmelz- und
Siedepunkt.

Wasser
reagiert nicht,
wie es die Physik
vorsieht. Es folgt
ganz eigenen
Gesetzmäßigkeiten.

Wasser hat durch den Aufbau und die daraus resultierenden Wechselwirkungen seiner Moleküle unterei
nander bestimmte chemische, elektrische und optische
Eigenschaften, die wir uns täglich beim Kochen und
Reinigen zunutze machen, ohne darüber nachzudenken. Doch diese Eigenschaften machen Wasser so ungemein bedeutend für den Menschen und alle anderen
Lebewesen:

66 Wasser hat bei 4° C die höchste Dichte, dadurch schwimmt Eis.
66 Wasser hat von allen Flüssigkeiten die höchste Wärmekapazität
(Möglichkeit eines Körpers, thermische Energie zu speichern).
66 Wasser besitzt die größte Oberflächenspannung aller Flüssigkeiten
(einzige Ausnahme ist Quecksilber), was die Tröpfchenbildung
erleichtert.
66 Wasser hat die größte Verdampfungsenthalpie (Wärmemenge, die
erforderlich ist, um eine Flüssigkeit zum Verdampfen zu bringen)
aller Flüssigkeiten, wodurch der kühlende Effekt bei der Transpiration entsteht, sowie eine hohe Schmelzenthalpie, sodass Salzwasser eine nur geringe Gefrierpunktserniedrigung im Vergleich zu
reinem Wasser aufweist.
66 Wasser hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, weswegen die
Ozeane gute Wärmespeicher sind.

Diese Eigenschaften liegen in der besonderen Struktur der Wassermoleküle begründet. Diese sind gewinkelt, polar und können Wasserstoffbrücken bilden. Jedes Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, wobei die beiden Wasserstoffatome
und die beiden Elektronenpaare des Sauerstoffatoms die Ecken eines
gedachten Tetraeders bilden. Der Winkel zwischen den beiden O-HBindungen beträgt 104,45°. Die Bindungslänge der O-H-Bindungen
beträgt jeweils 95,84 pm. Durch die höhere Elektronegativität des Sauerstoffs (3,5) gegenüber dem Wasserstoff (2,1) kommt es zu einer ausgeprägten Partialladung, negativ beim Sauerstoff und positiv bei den
beiden Wasserstoffatomen – es bildet sich das Dipolmoment.

Wasserstoffbrückenbindungen
Im Folgenden wollen wir darstellen, wie Wasser zum Träger von Informationen wird und wie wir Menschen davon profitieren können.
Aus den einzelnen Wassermolekülen bilden sich Verbindungen mehrerer Moleküle, wobei Brücken in verschiedenförmigen Anordnungen entstehen. Diese Wasserstoffbrücken (H-Brücken) sind
chemische Bindungen mit einer freien Enthalpie (Maß für
die Energie eines thermodynamischen Systems) von etwa
10–20 kJ/mol. Sie sind elektrostatischer Natur, und ihre
Haltbarkeit liegt deutlich unter der von Bindungen in
Wasser geht
kovalenten Atomen und ionischen Verbindungen. Imunzählige
mer wenn zwei Moleküle oder zwei weit voneinander
Verbindungen ein
getrennte Abschnitte eines Makromoleküls über Wasund wird so zum
serstoffatome miteinander in Wechselwirkung treten,
Träger von
entstehen Wasserstoffbrücken. Dabei wird das WasInformationen.
serstoffatom (H) kovalent an ein stark elektronegatives
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Atom (z. B. Sauerstoff, Stickstoff, Fluor, Chlor) gebunden und bekommt
dadurch eine positive Teilladung, während der Bindungspartner (z. B.
Sauerstoff) eine negative Teilladung erhält.
Sauerstoff
Wasserstoff

Dies geschieht dadurch, dass das elektronegative Atom des Moleküls eine
starke Anziehungskraft auf das gemeinsame Elektronenpaar ausübt. Es
bildet sich ein großer Dipol. Aufgrund der elektrostatischen Kräfte der
Dipole kommt es zu einer Ausrichtung und gegenseitigen Anziehung der
einzelnen Moleküle: der negative Pol zieht einen positiven Pol eines anderen Dipols an – die Wasserstoffbrücke ist gebildet.

Durch die Fähigkeit, Wasserstoffbrücken aufzubauen, haben verschiedene Moleküle, die für Lebewesen eine große Bedeutung haben, spezielle Eigenschaften:
66 Wasser: flüssiger Aggregatzustand, hoher Siedepunkt, Kohäsion,
Dichteanomalie des Wassers
66 Eiweiße: Stabilisierung der Sekundär- und der Tertiärstruktur,
Bindung der Quartärstruktur
66 RNA: komplementäre Basenpaarung zwischen RNA- und DNAoder tRNA-Molekülen
66 DNA: komplementäre Basenpaarung innerhalb der Doppelhelix,
von den vielen Wasserstoffbrücken werden die beiden DNA-Stränge fest zusammengehalten
Wasser ist also für die richtige Ausbildung und Funktion unserer Gene
sowie Körperstrukturen unerlässlich. Im Wasser führt die Fähigkeit der
einzelnen Wassermoleküle, vier Wasserstoffbrücken zu bilden, zu einem
komplexen dreidimensionalen Netzwerk. Diese Strukturen
sind jedoch nicht starr, sondern bestehen immer
nur für Pikosekunden (10–12 Sekunden), permanent brechen einzelne Wasserstoffbrücken
und werden wieder neu gebildet. Diesen
Vorgang nennt man Cluster. Erst dadurch
ist die Dichteanomalie des Wassers möglich. Erst wenn das Wasser gefriert und
Eis entsteht, verfestigen sich die Strukturen, und es kommt zur Kristallbildung. Ist
Wasser flüssig, sind meist 2, 4 oder 8 Wassermoleküle miteinander verbunden. Im
Gegensatz zu anderen Verbindungen, die nur
Ketten bilden können, bilden sich daher im Was12 13

ser dreidimensionale Strukturen. Bei der Umwandlung in Gas müssen
diese Verbindungen getrennt werden, weshalb dazu ein höherer Energieaufwand notwendig ist als bei anderen Substanzen. Diese Anomalie
des Wassers liegt in den Wasserstoffbrücken begründet.
Sauerstoff
Wasserstoff

Dipolkräfte
So wie unsere
Erde, bildet auch
das Wasser Dipole.

Zwei räumlich getrennte Pole mit unterschiedlicher
Ladung bilden einen Dipol. Ein typischer Dipol ist
ein Stabmagnet. Auch unsere Erde hat mit Nord- und
Südpol ein Dipolfeld. Bisher sind keine Magnetfelder
beobachtet worden, die keine Dipole waren. In der

Chemie werden Moleküle, bei denen die Schwerpunkte der negativen
und der positiven Ladungsträger getrennt sind, als Dipole bezeichnet.
Das Wassermolekül ist solch ein Dipol.

Van-der-Waals-Kräfte
Als Van-der-Waals-Kräfte bezeichnet man eine schwache
Anziehung zwischen Molekülen, die dadurch entsteht,
dass sich die Elektronen innerhalb des Moleküls beGeckos nutzen
wegen, wodurch die Ladung immer wieder ungleich
die gleiche Kraft
verteilt ist. Wie oben erwähnt, entsteht dadurch ein
wie Wasser, um sich an
senkrechten Flächen
Dipol. Liegen nun positiver Pol eines Moleküls und
festzuhalten.
negativer Pol eines anderen aneinander, ziehen sie
sich elektrostatisch an. Diese Bewegungen und Ausrichtungen setzen sich bei weiteren Nachbarmolekülen
fort. Diese Kraft ist allerdings vergleichsweise gering: Sie fällt
mit der 6. Potenz des Abstands ab.
Geckos sind bekannt dafür, dass sie senkrechte Flächen hinauflaufen können. Dazu nutzen sie die
Van-der-Waals-Kräfte, die an der Unterseite
ihrer Füße durch eine riesige Anzahl kleiner
Härchen übertragen werden. Auch handelsübliche synthetische Klebstoffe aus unpolaren Molekülen funktionieren auf dieser
Grundlage.
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Wasserchemie
Wasser ist ein gutes Lösungsmittel für viele Stoffe, hydrophile Gase, hydrophile organische Verbindungen
und Ionenverbindungen. Auch Verbindungen, die als
in Wasser unlöslich gelten, enthalten immer kleinsAuch die chemischen
Eigenschaften von Wasser
te Mengen Wasser. Aus diesem Grund existiert auf
sind etwas ganz
der Erde nirgendwo Wasser in reiner Form, immer
Besonderes und
enthält es zumindest kleine Konzentrationen gelöseinzigartig in der
ter
Stoffe. Da in der Natur kein reines Wasser vorNatur.
kommt, enthält es immer Informationen über andere
Substanzen. Laut amerikanischen Physikerinnen läge
der Gefrierpunkt von Wasser, wenn es absolut rein vorkäme, nicht bei den gewohnten 0° C, sondern bei –48° C, wie sie in einer
Computersimulation feststellten.1

1 Vgl.: www.nature.com/nature/journal/v479/n7374/full/nature10586.html

Spirituelle Bedeutung
Sie haben nun schon viel über Wasser, Wasserstoffbrücken und Clusterbildung erfahren. Nun möchten wir
Ihnen die Welt der Informationsübertragung mittels
Wasser näherbringen. Etliche Forscher gehen daIm Wasser liegen
von aus, dass die Wassercluster auch in der Lage
jede Menge Geheimnisse
verborgen, die sich nur
sind, Informationen zu speichern. Grundlage für
demjenigen eröffnen,
diese Annahme sind verschiedene Beobachtunder in die Tiefe
gen und vor allem die Arbeiten von Masaru Emoeintaucht.
to (1943–2014). Diese werden von der etablierten
Wissenschaft als parawissenschaftlich abgetan und bis
heute nicht ernst genommen. Doch es gibt Ereignisse, die
zeigen, dass man die Aussage »Wasser ist ein Informationsspeicher«
ernst nehmen sollte. 1881 sank das Schiff Lena. Die
Besatzung konnte sich in die Beiboote retten,
wurde aber erst nach drei Wochen gefunden. Wie war es möglich, dass die
Menschen so lange ohne Trinkwasser
überleben konnten? Natürlich wäre
die Besatzung durch das Trinken
von Salzwasser schnell gestorben.
Aber in Zeiten des größten Durstes dachten alle Schiffbrüchigen
an Süßwasser, und plötzlich war
das Wasser um die Boote herum
genießbar. Das klingt im ersten Moment kaum vorstellbar. Für Martin
Chaplin von der London South Bank
University ist dieser Vorfall aber kein See22 23

mannsgarn. Mit seinen Forschungen weist er nach, dass Wasser Cluster bildet, die Erinnerungen speichern können.2
Die Homöopathie arbeitet ebenfalls mit Wasser als Informationsspeicher. Spätestens bei den Hochpotenzen kann die Wirkung des homöopathischen Produktes in der Verdünnung nur durch Informationsübertragung auf das Trägermedium Wasser erklärt werden. Rustum
Roy von der Pennsylvania State University fand heraus, dass 1 Molekül
Wasser bis zu 100 Millionen Informationen aufnehmen kann.3 Entsprechend konditioniertes, mit Informationen versehenes Wasser kann
auch Viren und Bakterien abtöten.
Wir haben selbst erlebt, wie ein Patient mit einem unheilbaren Tumor
im Brustraum diesen über Nacht zum Verschwinden gebracht hat. Der Vorfall ereignete sich in den späten
1980er-Jahren. Ein Bauer aus Oberbayern ging
wegen Atembeschwerden zu seinem Hausarzt. Dieser diagnostizierte bald einen
großen Tumor. Er erklärte dem Patienten, dass er deswegen in die Uniklinik
nach München gehen müsse. Der Patient, der bis dahin nie seine Gemeinde
verlassen hatte, kam auf die onkologische Station, wo ich, Edmund Schmidt,
aufnehmender Arzt war. Als solcher ist
man es gewohnt, dass die Menschen aufgrund der Diagnose depressiv verstimmt und
verständlicherweise voller Ängste sind. Nicht so
2 www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/16005/title/Structured-Water-IsChanging-Models/
3 www.theintentionexperiment.com/the-roy-water-experiment

in diesem Fall. Der Patient war felsenfest davon überzeugt, dass die Universitätsklinik
ihn heilen wird. Über den Aufnahmetag
verteilt bekam er ein mildes Zytostatikum
(Krebsmedikament) und zwei Infusionen
mit Elektrolyten und vor allem Wasser als
Infusionslösung und Getränk. Am nächsten Morgen war der Patient schmerz- und
beschwerdefrei. Für den Patienten war es das
Normalste von der Welt, wieder gesund zu sein,
denn nur deswegen war er ja nach München gekommen. Für die onkologische Abteilung war es dagegen ein
Wunder, denn das Röntgenbild zeigte eindeutig, dass der große Tumor
im Brustraum über Nacht verschwunden war. Dieser Fall hat sich nie
wiederholt, und die einzige Erklärung dafür ist, dass der Patient, der
am ersten Tag im Wesentlichen nur Wasser bekommen hat, so felsenfest an seine Genesung glaubte, dass das Wasser die Information zur
Genesung zum Tumor brachte und ihn auflöste. Natürlich werden jetzt
einige Leser schmunzeln oder empört den Kopf schütteln und Beweise verlangen. Tatsächlich ist mir kein weiterer Fall wie dieser untergekommen, aber ich habe auch nie wieder jemanden mit einem so festen
Glauben an die Genesung getroffen.
Die Folgerung aus dem geschilderten Fall ist, dass Wasser als Informationsträger so ziemlich alles heilen kann, wenn es entsprechende
Informationen in Form von Wasserclustern aufnimmt. Das Problem ist
nur, dass man diese Konditionierung des Wassers nur erreicht, wenn
man von der jeweiligen Information so überzeugt ist wie der Patient
aus Oberbayern. Einfach nur an etwas zu denken, was man loswerden
möchte, dürfte nicht reichen.
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Konstantin Korotkov von der Russischen Akademie der Wissenschaften wies mit Messungen des Energielevels von Wasser nach, dass positive Gedanken diesen steigern und negative Gedanken ihn senken.4
Dasselbe, nur sehr viel plastischer, zeigte Masaru Emoto, als er Wasser
mit einer bestimmten Information versah, das Wasser dann gefrieren
ließ und die Struktur des Eises fotografierte. Mittels seriöser Untersuchungen könnte man die Möglichkeiten der Informationsübertragung
auf Wassercluster untersuchen und neue, höchst effiziente Therapiewege beschreiten. Gleichzeitig wären diese Maßnahmen nebenwirkungsfrei und äußerst preiswert.

4 Vgl.: Baroody, Th. A., Palmisano, R.: Alkalisieren und Ionisieren für ein gesundes
langes Leben. Diegaro di Cesena: BIS 2015. Abschnitt B, Kapitel 1.

Wie viel Flüssigkeit brauchen wir Menschen?
Die oft zitierte Zufuhrempfehlung der DGE (Deutsche
Gesellschaft für Ernährung) von 35 ml/kg Körpergewicht erscheint uns beim gesunden Menschen zu
Das Lebenselixier
hoch, denn Wasser wird ja auch z. B. mit der NahWasser entfaltet
rung aufgenommen. Allgemein gelten Kaffee und
seine volle Wirkung im
menschlichen OrganisTee als besonders harntreibend und daher wenimus nur, wenn es optimal
ger wertvoll als reines Wasser. Doch in größeren
zugeführt wird – die
Mengen zugeführte Getränke führen generell zu
meisten Menschen trineinem insgesamt vermehrten Harndrang. In der
ken jedoch zu wenig.
Regel ist unser Körper über das Durstgefühl in der
Lage, seinen Wasserhaushalt selbst zu regulieren. Jeder, der seinem Durstgefühl nachgibt, korrigiert ganz
automatisch seinen Wasserhaushalt. Welches Getränk dabei verwendet
wird, ist, bezogen auf die Wasserzufuhr, unerheblich. Natürlich sollten
aber Getränke mit Alkohol nur in sehr geringen Mengen konsumiert
werden, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Seniorinnen und Senioren haben oft weniger Durst und Hunger und sollten ihren Wasserbedarf gemäß der Tabelle auf S. 58 regulieren.
Einwandfreies Trinkwasser ist klar, farb- und geruchlos. Krankheitserreger dürfen darin nicht vorkommen. Mineralstoffe und Spurenelemente dürfen jedoch enthalten sein und sind für die optimale Versorgung mit Vitalstoffen auch erwünscht.
Wir Deutschen verwenden durchschnittlich täglich 120 Liter Wasser
(2013). Ähnlich ist der Verbrauch in Kroatien, Slowenien und anderen
EU-Ländern. Zypern liegt mit 263 Litern (2011) deutlich über dem europäischen Schnitt, und Polen und Rumänien liegen mit 85–95 Litern
deutlich darunter.

Nimmt man das direkte und indirekte Wasser zusammen, liegt
der tägliche Wasserverbrauch
laut Angaben des Umweltbundesamtes in Deutschland bei
3 900 Litern Wasser pro Person.
Lediglich 3 % werden davon bewusst und zu Hause verbraucht,
beispielsweise beim Kochen,
Wäschewaschen und der Körperpflege. Während der Erzeugung unserer Nahrungsmittel
fällt jedoch jede Menge virtuelles Wasser an für die Tränkung
der Tiere und die Bewässerung
der Felder. Besonders die Herstellung tierischer Produkte
verbraucht enorme Mengen an
Wasser: 1 kg Schweinefleisch benötigt 5990 Liter Wasser, 1 kg
Rindfleisch sogar 15 415 Liter.
Die Herstellung von 1 kg Kartoffelchips verbraucht 1 040 Liter Wasser, da auch für die
Fettherstellung Wasser notwendig ist. Für die Herstellung der
Chipstüte werden zusätzliche
180 Liter Wasser eingesetzt.

1 kg Lebensmittel

(wenn nicht anders angegeben)

Benötigte
Menge Wasser
in Litern

Kartoffeln
Reis
Weizenbrot
Hühnerfleisch
Lammfleisch
Rindfleisch
Schweinefleisch
Milch (1 Liter)
Butter
Käse
Ei (1 Stück)
Apfel (1 Stück)
Banane (1 Stück)
Orange (1 Stück)
Trauben
Kaffee (1 Tasse)
Schwarzer Tee (1 Tasse)
Wein (1 Liter)
Kartoffelchips
Schokolade (100 g)
Zucker

290
2 500
1 827
4 330
10 400
15 415
5 990
1 020
5 550
5 060
20
125
160
140
610
130
30
870
1 040
1 700
1 500
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Wasser in besonderen
Lebenssituationen
Unser
Wasserbedarf ändert
sich im Laufe unseres
Lebens.
Während der
Schwangerschaft badet
das Ungeborene im
Fruchtwasser.

Je nach Lebensalter und Lebensumständen variiert
der Wasserbedarf. Darauf sollten Sie achten.

Schwangerschaft –
Wasser für das neue Leben

Natürlich ist der Wasserbedarf in der Schwangerschaft erhöht. Als Merkregel gilt, dass eine Schwangere
35 ml/kg Körpergewicht am Tag zu sich nehmen soll. Aktivitäten wie
Sport etc. können den Bedarf noch einmal erhöhen. Viele Schwangerschaftsbeschwerden werden durch einen Wassermangel gefördert
oder sogar ausgelöst. Insofern ist ausreichender Wasserkonsum in der
Schwangerschaft das beste, kostengünstigste und ein nebenwirkungsfreies Mittel gegen Schwangerschaftsbeschwerden.

Praxistipp:

Schwangere sollten viel Flüssigkeit und viele Vitalstoffe zu
sich nehmen, bevorzugt Wasser und Kräutertees. Es gilt ein
striktes Alkoholverbot. Stilles Wasser ist zur Vermeidung
von Sodbrennen in der fortgeschrittenen Schwangerschaft
besser geeignet als kohlesäurehaltiges.

Säuglinge – für die Kleinen nur das Beste
Der Wasserbedarf von Säuglingen und Kleinkindern ist im
Vergleich zu ihrem Gewicht und ihrer Körperoberfläche
besonders hoch. Sie werden sich bei Durst immer melUnsere Kleinsten
den, daher müssen Eltern bei gesunden Kindern keine
brauchen am meisten
Angst vor einem Mangel haben. Sollte ein Säugling
Wasser.
oder Kleinkind jedoch extrem viel trinken, könnte
dies ein erster Hinweis auf eine angeborene Zuckerkrankheit sein. Im Zweifel sollte ein/-e Kinderarzt/ärztin konsultiert werden. Gesüßte Getränke sind in diesem Alter keine gute Wahl, denn sie konditionieren die Kinder
auf süße Getränke, sodass sie im Jugendalter zu einem regelmäßigen
Verzehr von Softdrinks tendieren werden. Diese enthalten extrem viel
Zucker, der Konsum großer Mengen führt zu einer Gewichtszunahme
und in extremen Fällen zu einer Altersdiabetes schon im Jugendalter.
Säuglinge und Kinder, die unnatürlich wenig trinken und generell einen apathischen Eindruck machen, müssen ebenfalls dem/der Kinderarzt/-ärztin vorgestellt
werden, um schwerwiegende Erkrankungen nicht zu übersehen. Idealerweise
sollten Kinder und Jugendliche Wasser,
Mineralwasser oder Tee zu sich nehmen, um den Durst zu löschen, Softdrinks nur hin und wieder.
Bei der Zubereitung von Babynahrung sollte auf eine hohe Qualität des
Wassers geachtet werden. Dafür ist kein
Leitungswasser, sondern nur natürliches
Mineralwasser geeignet, das mit dem Hinweis
76 77

»geeignet zur Zubereitung von Säuglingsnahrung« versehen ist. Dieses wird von den Behörden besonders intensiv geprüft und darf nur
wenig Natrium und Nitrit enthalten. Mineralwasser zur Zubereitung
für Säuglingsnahrung enthält weniger als 20 mg Natrium, weniger als
10 mg Nitrat und weniger als 0,02 mg Nitrit pro Liter Wasser.

Kinder und Jugendliche –
mehr Wasser, weniger Softdrinks und Alkohol
Um in der Schule leistungsfähig zu sein, benötigen
Kinder neben einer ausgewogenen und gesunden ErIn der Phase des
nährung mit vielen Vitalstoffen einen ausgeglichenen
stärksten Wachstums
Wasserhaushalt. Bereits bei einem Wasserverlust von
ist viel Wasser der
2 % sind sie in der Schule müde und unkonzentriert.
beste »Dünger«.
Am besten lernt das Kind bereits früh, über den Tag
verteilt vor allem Wasser zu trinken. Mineralwasser ist
der ideale Durstlöscher, es enthält keine Kalorien und zudem keinen Zucker, der die Zähne schädigen kann.
Weniger geeignet sind Säfte und gesüßte Tees,
denn neben den negativen gesundheitlichen
Effekten verhindert der enthaltene Zucker
die rasche Flüssigkeitsaufnahme durch
den Körper. Wenn das Kind pures Wasser nicht mag, können auch Fruchtsaftschorlen selbst hergestellt werden. Hierzu verwendet man drei Teile Wasser auf
einen Teil Saft. Die richtige Trinkmenge
für Kinder und Jugendliche finden Sie in
dem Kapitel Flüssigkeitsversorgung (S. 58).

Praxistipp:

Kinder vergessen oft das Trinken.

Senioren – je älter, desto wichtiger ist Wasser
Im Alter neigen viele Menschen dazu, wenig zu essen und
wenig zu trinken. Die reduzierte Essenszufuhr ist, wenn
die notwendigen Vitalstoffe anders zugeführt werden,
relativ unproblematisch, sofern die Betroffenen nicht
stark abnehmen. Die zum Teil deutliche Reduzierung
Der alte Mensch
der Trinkmenge hingegen schadet den Organen
vergisst nicht nur
und kann auch der Ausbildung von Thrombosen
das Trinken, sondern
Vorschub leisten. Auch sind ältere Menschen die
dadurch auch andere
Personengruppe, die die meisten Medikamente einSachen.
nimmt. Medikamente müssen über die Leber und die
Nieren abgebaut werden. Dies gelingt aber nur, wenn
die Wasserzufuhr ausreichend hoch ist. Viele sogenannte
Alterskrankheiten wie Demenz, Parkinson etc. werden durch Flüssigkeitsmangel verstärkt oder sogar ausgelöst. Ältere Menschen sollten daher
täglich mindestens 30 ml/kg Körpergewicht
an Wasser zuführen. Problematisch ist
die Situation für Bewohner von Altersheimen. Aufgrund von Personalmangel
kann es passieren, dass eine regelmäßige
Zufuhr von Vitalstoffen und Wasser nicht
gewährleistet ist, was bestehende Krankheiten verstärken kann.

78 79

