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,; ätten Sie gedacht, dass selbst eine

ganz ieichte DehYdrierung' ein

" 
ll iediglich zweiprozentiger Rück-

":," ,. gang des Wasserhaushalts unse-

:',i iesKörpers,die gleicheWirkung

.- l' *f die Blutgefliße hat 'rvie das
'I , Ruo.h.., einer Zigarette?'' fragt

die amerkanische Arztin Dr' Dana Co-

hen ihre Leser. Und nein' natirrlich hät-

ten wir das nicht gedacht' Wassermangel

- das neue Rauchen? Tatsäch-lich ergab

eine Studie der University of Arkansas'

dass bei nicht oPtimal hydrierten jungen

Männern umgehend die Fähigkeit des

Endothels, der innersten Wandschicht

von Lymph- und Blutgefäßen' nachließ'

sich zu uarrng.tt und zu weiten' Beide

Funktionen sind für einen gesunden

Blutfluss unerlässlich'

Natürlich kann Wasser aliein eine

Krankheit wie Krebs nicht heilen' Doch

ziigen jüngere Forschungen, dass eile

auJeichende Uydrierung eine Schlüssel-

roile dabei spielen kann, generell das Ri-

siko häufig vorkommende! schwerer Er-

krankungen um bis zu 30 Prozent zu

senken' öass alro der Wasserhaushalt

unseres Körpers uns auf Gesundheit

programmiert - oder eben nicht'

Denn das in Pflanzen enthaltene Wasser

ist basisch, es hat den perfekten pH-

Wert, es ist mineralienreich' steckt voller

Nälu'stoffe und ist so energetisiert' dass

es unsere Zellen gatzleicht aufnehmen

können. Die Wissenschaft spricht von

EZ- oder Gel-Wasser' In ihrer dichteren

Gelform sind Wassermoleküle in der

Lage, sich zusammenzufügen und grö-

ßele Partikel wegzuschieben' Gel-Was-

ser ist also ein sich selbst filterndes Was-

ser, das in den Zellen aller Lebewesen

existiert. Auch in unseren (s' "Die Ge-

sundheitsquelle"' S 29)' Die Wissen-

schaft ist aber noch zu einer weiteren Er-

kenntnis gelangt' So liegt der erstaun-

lichste Unierschied zwischen dem Was-

ser aus dem Hahn und dem aus

ollanzlichen Lebensmitteln darin' dass

fltissiges Wasser neutral' und Gel-Was-

ser nigativ geladen ist' Diese negative

faduni wirkt wie eine Batterie' durch

die in unserem Körper Energie erzeugt

und gespeichert werden kann' Energie'

die wir brauchen, um uns zu bewegen'

um zu denken, zu heilen und zu regene-

rieren. ,,Es ist die elektromagnetische

Kraft dieses Wassers, die Reparatur- und

Regenerationsprozesse in unserem Kör-

pei maßgeblich steuert' Mit erstaunli-

chen Auswirkungen', schreibt Dana Co-

hen. ,,So legen Untersuchungen nahe'

dass eine ausreichende Hydrierung

durch Obst und Gemüse zu 50 Prozent

mehr Muskelkraft und bis zu 70 Prozent

jüngeren Zellen führen kann'*

Vielleicht fühlt sich deshalb der genuss-

volle Biss in eine Meione nach mehr an'

als ein Schluck Leitungswasser' Wir

schmecken die köstliche Süße' die Fri-

sche und irgencirt-ie spüren wir auch neue

Vitalität, die uns mit einem Mal durch-

strömt. Diesen Eftekt können wir noch

durch kleinste Bertegutrgen verstärken'

Cohen und Bria sprechen I'on Mikrobe-

wegungen. ,Ohne Bersegung gelangt das

Dana Cohen ist integrative Medizinein

mit eigenet Praxit in New for*' lhre Heil'

methode fußt auf den neuesten enöh'

rungswissenschaftlichen fukenntnisten

Vergleichsgruppe' die ihre Wasserzufuhr

nicüt erhöhte. Wenn wir bedenken' wie

sehr jedes Kilo Übergewichtunserer Ge-

suniheit schadet, wird hier die Heiikraft

des Wassers noch einmal deutlicher'

Doch Wasser ist nicht gleich Wasser' lau-

tet die revolutionäre Erkenntnis aus der

Forschung, öe jetzt rnit einer Sanz neu-

.n Gesundheits-Formel Aufmerksam-

keit erregt. Die besagt, dass wir zum Bei-

soiel miieinem Apfel und einer Flasche

ivurr", r.rrr*...n Körper besser hydrieren

als mit zwei Flaschen Wasser'

Denn Wasser allein hydriert den Körper

nicht effizient. Erst in der Kombination

mit wasserhaltigem Obst und Gemüse

erzielt es einen einzigartigen Gesund-

heitseffekt' So lautet das Forschungsfazit

der Autorinnen Dana Cohen und Gina

Bria: Trinkt nicht nur Wasser' sondern

esst es auch. Denn egal, ob wir eine fri-

sche Ananas zu uns nehmen' eine Schüs-

sel Erdbeeren, eine Handvoll Trauben

oder ob wir eine Gurke essen' eine Zuc-

chini oder Paprika: Wir versorgen unse-

ren Körper mit jedem Bissen Obst und

Gemüse immer auch mit Wasser - und

zwar mit dem für unsere Hydrierung ge-

sündesten Wasser der WHt'
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Bekanntermaßen kann der Mensch etwa

zwei Monate lang ohne Nahrung aus-

kommen, aber nur wenige Tage ohne

Wasser überleben. Und trotzdem sind

die meisten Menschen dehYdriert'

Künstliches Licht, langes Sitzen oder Lie-

sen, industriell verarbeitete Lebensmit-

lel, Medikamente, wenig frische Luft und

Sonne - all diese Faktoren schaffen ein

wüstenähnliches Lebensumfeld' das uns

nach und nach austrocknet' Chronische

Dehydrierung äußert sich in Erschöp-

fung, Unkonzentriertheit' Niederge-

schügenheit, Schlafstörungen und sogar

Übergewicht' Einer Studievon Dr' Tam-

my Cirang ,ton der Universitl'of Michi-

gan zufolge sind adipöse Menschen mit

Iroßer Wahrscheinlich auch schlecht hy-

äiert. Eine weitere Studie zeigt' dass die

Probanden, die dreimal täglich vor den

Mahlzeiten Wasser tranken' etwa fünf

Pfund mehr an Gewicht verloren als die

I
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aufgenommene Wasser nicht zu den Fas-

zien, also nichtdorthin, wo es hingehört'"

Als Faszien wird ein Netzwerk aus Bin-

degewebe bezeichnet, das alle Schichten

tär.t t Körpers, von der Unterhaut bis

in die Organe, umfasst, durchdringt und

auch bewässert' Doch Faszien transPor-

tieren nicht nur Wasser, sie bestehen

auch aus Wasser, genauer gesagt aus Gel-

Wasser" und Kollagen, dem am reich-

lichsten vorhandenen Protein im Körper'

Gel-Wasser und Kollagen bilden das fle-

xible, formbare Gerüst unseres Körpers'

Bewegenwir uns, wirddurch das Zusam-

menspiel von Muskeln, Faszien und

Haut, das sich tiber unsere gesamte Ske-

lettarctritektur erstreckt, Wasserbis in die

tiefsten Gewebeschichten transportiert'

wo es die Zellen anregt.

Selbst die kleinste Bewegung ist mit der

ZellaktMerung verbunden. Ein Neigen

des Kopfes, ein leichtes Anheben der

Schultern, ein großes Ausschreiten - so-

genannte Mikrobewegungen dehnen das

öewebe und erzeugen Elehrizität, indem

sie Wasser ins Gewebe transPortieren

und die Zellen aufladen. Z,ellen sindwin-

zig, und so ist auch eine winzige Bewe-

gr"g fut die Zelle eine große Sache' @
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SEI{SfB LES FASZfEIISYSTEü stürzen

wir, kommen die Signaie zuerst im Rezeptorensystem der

Faszien an. Und eine Dehydrierung in diesem sensiblen

System bringt unsere räumliche Wahrnehmung wie auch

unseren Gleichgewichtssinn durcheinander. Um Verletzun-

r,. gen vorzubeugen ist es wichtig, den Körper und damit

' auch die Faszien ausreichend mit Wasser zu versorgen

DICKES BLITT wenn wir uns nicht
ausreichend hydrieren, wird unser Blut in der

Konsistenz immer dicker. Und je dicker das

Blut ist, desto stärker muss das Herz arbeiten,
um es durch den Körper zu pumpen, was den

Herzmuskel schädigen und Bluthochdruck
verursachen kann.Körper

bestehü zu

€äWYg
aus wasser @Hl,##*fJl*ffi

, Muskelkrämpfe, kann eine ausreichende Hyd-

n rierung hier ein Heilmittel sein.

@j**fifffiffi.
.,' Nähr- und Ballaststoffen, wie auch mit dem negativ

,.' geladenen Wasser füttern, das sie benötigen.

DIt Dlj[5ilfrt [|At.lT Die Haut ist das srößte orsan
des Körpers. Sie schützt die anderen Organe vor Einflüs-

sen von außen, und sie hält Wasser im Körper. Die meis-

ten Menschen sehen ihre Haut als einen Schuumantel

des Körpers, doch umgekehrt besteht ihre wichtigste

Aufgabe im Abtransport von Stoffen über die Poren. Der

ist die Haut auch ein wichtiges Hydrierungsorgan: Sie

hältWasser im Körper und entsorgt den Müll.

Das Ausschwemmen ist ebenso wichtig
wie die Wasseraufnahme.



t{it üen folgend'en Fragen können

wir herausfind'en, ob- wir von

äaän'q*"g*W
Nehmen ich nur schwer ab, auch
wenn ich es wirklich versuche?

Habe ich vermehrt Durst?

Leide ich an Verstopfung?

Scheide ich weniger Urin aus?

Fühle ich mich aufgebläht?

Leide ich an Brain Fog, einem diffusen
Gefrihl im Kopf, das mir die Konzent-
ration raubt und mich ständig die
einfachsten Dinge vergessen lässt?

Leide ich an Gelenkschmerzen?

Habe ich häufiger Kopfschmerzen?

Habe ich trockene Haut?

Habe ich oft rissige Lippen?

Leide ich an trockenen Augen?

Habe ich öfter ein trockenes
Gefühl im Mund?

Habe ich Mundgeruch?

#

Bin ich oft auch tagsüber müde?

Leide ich an nachmittäglicher
Müdigkeit?

lst mir manchmal schwindelig?

Schlafe ich schlecht?

Leide ich an Muskelverhärtungen?

Habe ich häufig einen trockenen
Hals?

Glaube ich, dass ich mehr
Wasser trinken sollte?

:il ,. 
"t"". "..*
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Leider kennt die Wissenschaft keine exakten Methoden zur

Bestimmung einer chronischen Dehydrierung: Es gibt

weder einen gesicherten Test, den unser Arzt durchführen

könnte, noch eine Tabelle, an der wir unseren momentanen

Hydrierungsgrad ablesen könnten. Allerdings gibt es einige

zuverlässige lndikatoren, die darauf hinweisen, dass unser

Körper mehr Flüssigkeit braucht. Diese einfachen Selbst-

tests können wir problemlos zu Hause durchführen. Sie

verraten uns, wie es um unsere Hydrierung bestellt ist:

' ' .' ' lndikator für den Zustand unseres Wasser-

1 I haushalts herangezogen werden. Urin

besteht aus Wasser. Harnstoff (einem Ab-

bauprodukt des Stoffwechsels), organischem Material wie

beispielsweise Kohlenhydraten, Enzymen, Fettsäuren und

Hormonen sowie aus Elektrolyten. Als Faustregel gilt Nor-

maler Urin ist durchsichtig oder hat eine hellgelbe Farbe.

Wenn wirVitamine zur Nahrungsergänzung oder bestimmte

Medikamente einnehmen, ist das Gelb etwas satter. Dunkel-

gelber Urin deutet auf eine Dehydrierung hin, ebenso wie

eine wahrnehmbar geringere Urinausscheidung.

', 
Einfach etwas Hautaufdem Handrücken

: zwischen Daumen und Zeigefinger. 
nehmen und wieder loslassen. Bildet

I ' sich ein,,Zelt", nimmt unsere Haut also

nicht sofort wieder ihre ursprüngliche Form an, sind

wir wahrscheinlich dehydriert.

r:: - .: FünfSekunden aufeinen Fingernagel

'lr. , :.: : '1 :::: drücken und anschließend wieder loslas-

' - .,' : : sen. Dann beobachten,wie lange es dauert,

bis der Nagel wieder seine ursprüngliche

Farbe annimmt. Bei guter Hydrierung dauert dies nur eine

bis drei Sekunden. Dauert es länger als fünf Sekunden,

ist eine Dehydrierung wahrscheinlich.

: , Sich vor und nach dem Sport zu wiegen ist
'i

' - 'i,r::':', : . sinnvoll, wenn wir in einer warmen Umge-
: : . : bung oder sehr lange und hart trainielt

den Wasserverlust. Wenn wir Ausdauersport betreiben und

länger als eine Stunde am Stück trainieren, sollten wir

sicherstellen, dass derWasserverlust nicht zu groß ist.

Harum
Smoothies?

Wer sich die geballte Kroft des Zellwassers zunutze mathen

möchte, ohne größere Mengen rohes Abst und 6emüse zu

essen und zu kauen, hat zwei Möglichkeiten: Zurn einen

kann das Wosser bei einem schonenden Entsaftungs'Vot'

gang herausgepresst werden. Solche kaltgepressten 5Afrc

enthalten dann des pure, konzenüierte Zellwasser (siehe

dazu auch den Selbstversuch unserer Redaktion ,,Die

5-Tage-Saftkur'i ab Seite 32). Die zweite Option: Smoothies

aus frischem Obst, Ddbei bleiben die Pflanzenfosern und

damit auch alle weiteren Ernäbrungsvorteite des Fflanzen'

materials enthalten, wie beispielsweise die säftigenden

Ba ll aststoff e, Di e Schwammw i rku n g de r Pf la nzenfase rn

sorgt ddfür, dass dos Wasser langsam aufgenommen und

lönget gespeichert wird - die beste Strctegie für unt, im

Inneren gut hydriert und jung zu bteiben.

SALolHlE-SUEFEBNL
owassercufnühme

o Iöngere WossersPe i eh erung

o Nöhrstoffdichte

o Ballos*ta(fdichte
o Reinigung auf der Mikroebene

o Schutz vof Gifstoffen qus det umwelt

u nd el ektromag n etischen Wel le n

o keinerlei Abfaltrpradukte

o eine kosteneffziente Ernährung

a weni g er Hei ßhu ng erattocke n

Good
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lm Sommer 2017 etvva entdeckte Katrin

Amann-Winkel in ihrem Labor an der
Stockholmer Universität eine völlig neue

Wasserphase. Sie beobachtete, dass sich

das Wasser zu einer viskosen Flüssigkeit

wandelt, die sich fast augenblicklich
selbst wiederum zu einer anderen, noch
dickflüssigeren Substanz mit einer viel ge-

ringeren Dichte als Eis entwickelt. Dieser

neue Aggregatzustand trägt entschei-

dend zur Funktionsfähigkeit auf moleku-
larer Ebene bei und damit zur Funkti-
onsfähigkeit unseres Körpers. Denn er
ist geordneter, und geordnete Mo-
leküle verrichten ihre Arbeit ein-
fach effektiver.

Diese wissenschaftlichen Erkennt-
nisse sind so jung, dass der neu ent-
deckte Aggregatzustand des Wassers

noch keinen einheitlichen Namen
hat.5o spricht man von strukturier-

tem Wasser. von Gel- oder EZ- (Ex-

clusion Zone) Wasser. Wasser in

Gelform existiert in den Zellen

aller Lebewesen, auch in denen

von Pflanzen. Und den Unter-

schied zwischen Wasser in Gelform
und flüssigem Wasser können wir tat-
sächlich schmecken und fühlen. Wasser in
Gelform kann so dünn wie flüssiges Was-

ser, wenn auch etwas seidiger erscheinen

und so zähflüssig wie Gelatine werden. Es

kommt in allen möglichen Lebensmitteln
vor. Der viel geschmähte Eisbergsalat bei-

spielsweise ist ein ausgesprochen feuch-
tigkeitsspendendes Nahrungsmittel.
Denn das Wasser im Salat ist strukturiert.
Und das dichtere Gel leitet einfach bes-

ser. Dabei hat die Erregungsleitung viel

mit den Elektrolyten zu tun: Mineralien,
die reichlich in Pflanzen vorkommen. Löst

man sie in Wasser auf. geben sie ihre elek-

trische Ladung ab. Da Dichte und elektri-
sche Ladung viel mit einer effizienten Leit-

f:ihigkeit zu tun haben, leitet Wasser in
Gelform den Strom viel effektiver. Und

mehr Energie bedeutet weniger Müdig-
keit und mehr Heilkraft. Wer viel frisches

Obst und Gemüse isst, nimmt damit Nah-

rungsmittel voller Power zu sich, die mehr
Energie liefern und mehr Flüssigkeit spen-

den als eine simple Flasche Wasser.
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o Nach dem Aufwachen 250 bis

500 MilliliterWasser mit etwas Meersalz und
etwas frisch gepresstem Zitronensaft trinken-,

um Wasservorräte aufzufüllen und unsere

Organe so richtig zu wässern.
o Mindestens einen Smoothie
sollten wir proTag zu uns nehmen.
öWirsollten 200 bis 250 MilliliterWasser
vor jeder Mahlzeit trinken.
oWir sollten uns bewegen.
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rS FORIi' VON F'ESTER

".NAHRUNG AUFNEHIfEN
Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt

können die Tiefenhydrierung enorm ankurbeln.
Das in den Pflanzen gespeicherte Wasser

hydriert uns weit besser als die gleiche Menge
Wasser aus der Flasche. Dabei sind es vor allem
24 Lebensmittel (siehe auch 

"Wasser 
zum Essen",

5.28), die für eine optimale Hydrierung sorgen.

Unter ihnen Salatgurken, Romanasalat, Sellerie.

Sternfrüchte, Wassermelone und Erd beeren.
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DAS WASSER üTTTEf,S
BEI{ECUIüG VERTETLEN
Durch kleine, aber entscheidende Mikro-
bewegungen transportiert unser Körper die
aufgenommene Flüssigkeit bis in die tieferen
Muskelschichten, Zellen und Faszien hinein - also
dorthin, wo es am dringendsten benötigt wird.
Kinn zur Brust, Ohr zur Schulter und mit den
Schulterblättern die Rückenlehne massieren.

Ein ausreichend hydrierter Körper ist
der Schlüssel zu größtmöglicher

Gesundheit. Dach darüber hinaus noch
vie[ mehr: Er ist der Kern, das Wesen

unserer Gesundheit, lm Grunde
ist unser Körper ein Gewässer:
He rköm ml i ch e n Sch ätzu ng e n

zufolge bestehen wir zu
65 Prozent aus Wasser. Und wenn

wir nicht richtig hydriert sind, ist
auch alles andere, das wir tun, um
gesund zu bleiben, relativ nutzlas.
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