
2

D
ER

 G
ES

U
N

D
H

EI
TS

R
AT

G
EB

ER

PZ 23  |  21.  NOVEMBER 2019

 

Frage: Ich habe gehört, dass Wassermangel im Körper zu vielen 
Problemen führen kann: Austrocknung und Entwässerung der 
Körperzellen sollen für den Körper einen grossen Stress bedeu-
ten und zu chronischen Schmerzen, Übergewicht und damit in 
der Folge Zuckerkrankheit und zur Entstehung von Krebs deut-
lich beitragen. Wie erkenne ich einen Wassermangel? Genügt es 
nicht, dann zu trinken, wenn man Durst hat? Wie trinke ich richtig?

Antwort: Die wissenschaftliche medizinische Grundlagenfor-
schung zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der 
Dehydratation (Wassermangel, Entwässerung des Körpers) und 
den von Ihnen geschilderten chronischen Krankheiten. 
Wassermangel und das Vorhandensein von visceralem Fettge-
webe (hinter dem Darm in der Darmwurzel befindliches entzün-
dungsfreudiges Fettgewege) erhöhen das Risiko für:
Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Diabetes, Schlaganfälle, Er-
krankungen der Leber- und Gallenwege, Arthritis, chronische 
therapieresistente Schmerzen, Brust- und Gebärmutterkrebs, 
Dickdarm- und Mastdarmkrebs, Karzinome der Speiseröhre, der 
Bauchspeicheldrüse, der Nieren, der Eierstöcke, der Prostata so-
wie Myelome und Lymphome.

Irrtum Nr.1: „Ein trockener Mund ist das einzige Anzeichen von 
Wassermangel“
Der Körper leidet meist schon unter erheblicher Austrocknung in 
seinen Zellen, ohne dass der Mund trocken wird. Wenn der Urin 
ständig hell und klar bis farblos ist, hat der Körper reichlich „frei-
es Wasser“ zur Verfügung und kann seine giftigen Abfallproduk-
te ohne grössere Anstrengungen ausscheiden. 

Es gibt im Körper zwei Arten von Wasser:
• Eine ist an der Osmose beteiligt: Wasser wird von den Mineral-

salzen angezogen und durch die Zellmembranen gezogen. Es 
ist nicht frei, es steht nicht für neue Energieaktivitäten zur Ver-
fügung

• Das freie Wasser, welches man immer wieder neu von aussen 
zuführen muss, ist für neue chemische Reaktionen und wichti-
ge Körperfunktionen nutzbar

Irrtum Nr. 2: Wasser ist eine einfache inaktive Substanz
Wasser ist eine der komplexesten, energiereichsten Substanzen in 
der Natur. Es besteht aus zwei Gasen: Sauerstoff und Wasserstoff, 
hat jedoch eine flüssige Form; über 96°C wird es gasförmig, bei 
0°C wird es zu Eis. Wasser ist ein lebenserhaltendes Lösungsmit-
tel. Wasser ist unsere Hauptenergiequelle. Wasser erzeugt die Hy-
droelektrizität durch Hydrolyse. Wasser liefert die Kraft zum Leben.

Irrtum Nr.3: Der menschliche Körper kann die Wasserzufuhr im 
Laufe seines Lebens effizient selbst regulieren
Mit zunehmendem Alter verlieren wir unser Durstgefühl und trin-
ken zu wenig, bis die Zellen in vitalen Organen dörrpflaumenartig 
schrumpfen und ihre Vitalität zu früh verlieren. Die Lebensdauer 
und vor allem die Lebensqualität verringern sich.

TRINKPRAXIS FÜR DICH:
• Der Körper braucht täglich 2 Liter Wasser, nur um die Verluste 

über Ausatmung durch die Lunge, durch Schwitzen, durch Urin-
ausscheidung und Stuhlgang auszugleichen

• Die Faustregel, vor allem für Menschen mit Übergewicht und im 
Alter lautet: täglich gut 30 ml Wasser pro kg Körpergewicht trin-
ken! Bei 90 kg KG benötigt man somit 2,7 Liter Wasser am Tag

• Man sollte immer Wasser trinken, wenn man durstig ist, auch 
während der Mahlzeiten. Wassertrinken beim Essen beeinflußt 
den Verdauungsprozess nur unwesentlich. Wassermangel beim 
Essen vermindert die Verdauungskraft aber dramatisch.

• Morgens nach dem Aufstehen sollte man bei obigen Proble-
men als erstes mindestens 2 Gläser Wasser zu je 200 ml trin-
ken, um den Wasserverlust auszugleichen, der während des 
Schlafes entsteht.

• Weiters sollten vor jeder weiteren Mahlzeit idealerweise eine 
halbe Stunde vorher weitere 2 Gläser Wasser zu je 200 ml ge-
trunken werden. Dadurch wirkt das Wasser energieanreichernd 
auf die Nahrung.

• Organisiere zu Beginn des Trinktrainings jeweils eine Trinkmahl-
zeit um ca. 10.00 Uhr und um 15.00 Uhr mit jeweils weiteren 2 
Glas Wasser zu 200 ml, um den Vardauungsprozess der letz-
ten Mahlzeit besser abzuschliessen.

EIN FALL FÜR GANZHEITLICHES DENKEN

Wasser: Der Lebens-spender (Teil 3)

Entsprechende themenbezogene  
Zusen dungen und Fragen können so wie 

bis her in bewährter Weise direkt an mei ne 
 E-Mailadresse gruber@prosalus.info  

oder telefonisch unter 0474 409344  
direkt an mich gerichtet werden.

Dr. Rudolf Gruber Die Informationen sind auch online unter www.prosalus.info abrufbar.

ANZEICHEN FÜR DURST
Müdigkeit Angst

Erröten, Hitzewallungen Gefühl der Unzulänglichkeit

Reizbarkeit Minderwertigkeit, „es ist nie genug“

Niedergeschlagenheit „Dicker“ drückender Kopf

Antriebslosigkeit Wassereinlagerungen, Schwellungen

Deprimiertheit Gelenks-Sehnenschmerzen

Verschwommenes Sehen Sucht, Heisshunger

Schwindel, Blutdruckschwankungen Platzangst


