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Vielleicht denken Sie jetzt lieber Leser – so eine Übertreibung! 

Vor vielen Jahren hätte ich das auch gedacht – bis ich mich beruflich veränderte, ich 

mich mehr mit Gesundheit befasste – und da gehört natürlich auch das „Wasser“ dazu.  

Wahrscheinlich hat das auch mit dem eigenen Alter 

zu tun. Als mich dieses Thema faszinierte, war ich 

schon aus meiner Sturm- und Drangzeit heraus. Ich 

hatte eine wunderbare Familie, konnte zuhause 

bleiben meine Kinder erziehen – für mich ein 

Traumleben. Doch im Laufe der Zeit bekam ich 

immer mehr Probleme mit meiner Verdauung. 

Obwohl ich ein Bewegungsmensch war und immer 

noch bin, viel Sport trieb, als begeisterte 

Übungsleiterin im Tanzen viele Jahre unterrichtete. 

Also an Bewegungsmangel konnte es nicht liegen. 

Von den Ärzten bekam ich nur die herkömmlichen 

„Mittelchen“ verschrieben, die aber nicht halfen.   

Ich begann nun viele Gesundheitszeitschriften und Bücher zu lesen, wie kann ich meinen 

Gesundheitszustand optimieren!! Schnell hatte ich festgestellt, dass ich nur eine 

Baustelle in meinem Gesundheitsbereich hatte – es war das Trinken!!!!  

Diese Erkenntnis hat bei mir eine so gravierende gesundheitliche Veränderung ergeben, 

dass ich mich entschlossen habe, dieses kurze E-Book zu schreiben, um Ihnen meine 

Erfahrung über die Notwendigkeit, das Richtige zu trinken, mitzuteilen.   

Die erste Frage war für mich: WARUM ist Wasser SOOOO wichtig?!  
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Ich überlegte mir, zu was ich täglich Wasser benötige?  

Zum Baden, Duschen, tägliches Zähneputzen, Kochen, Gemüse, Obst waschen, 

Wäsche waschen, Garten gießen usw.  Wasser begleitete mich uns bei vielen täglichen 

Situationen.  Das waren meine Vorstellungen über Wasserverbrauch.   

Doch kennen wir wirklich die Geheimnisse des erstaunlichen Elements?  

Wasser macht unsere Erde so einzigartig und Wasser gibt es im 

Überfluss. Auch heute noch.  

WARUM sollte Wasser trinken so wichtig sein, wo es doch so viele 

gute Sachen zum Trinken gab, wie Säfte, Tee, Bier, und vor allem für 

viele Menschen – dazu gehörte auch ich -  das Lieblings Getränk 

Kaffee. Ich war der Meinung, dass für diese Riesenauswahl an 

Getränken auch Wasser verwendet wird. Stimmt auch! 

Wo ist nun der Unterschied zwischen den herkömmlichen Getränken und reinem 

Wassertrinken?!  Fast all diese „Lieblingsgetränke“ entziehen nicht nur dem Körper 

Wasser, sondern zapfen zusätzliche Wasserreserven an.  

Lange war mir nicht klar – was und vor allem wie das wirklich gemeint ist, dass diese 

Getränke Wasserreserven aus dem Körper zogen. Es wurde für mich immer rätselhafter!  

Das bestärkte mich herauszufinden, WARUM Wasser für unser Leben so wichtig ist.  

Was ist über Wasser bekannt und warum soll das für unser Wohlbefinden so wichtig 

sein?  Ich fand erstaunliche Informationen, die ich nicht für mich behalten möchte. 

Ich begab mich auf eine interessante Informationsreise – das WASSER!  
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Wieviel Wasser gibt es auf unserem Planeten?  

 

Dieses Bild ist nicht wirklich neu – doch ist es uns 

BEWUSST? 

 

71% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt  

Gesamt sind es 1,386 Mrd. Kubikkilometer!  

Die gute Nachricht ist:            

es gibt genügend Wasser auf unserem Planeten! 

Die schlechte Nachricht ist:    

leider sind von der gesamten Wassermenge nur 3,5 % Süßwasser, das für den 

Menschen und den Tieren als Trinkwasser zu gebrauchen sind.  

Das heißt:  

Auf unserem schönen blauen Planeten herrscht für uns Menschen genießbarer 

Wassermangel – und wir verschwenden Wasser, als ob wir es im Überfluss hätten – vor 

allem in den europäischen Ländern!! 

Vermehrt berichteten Anfang der 80iger Jahre Apothekerzeitungen über Wasser, die 

Heilpraktiker machten darauf aufmerksam, auch manche Ärzte sprachen darüber.  Das 

Thema „Wasserqualität“ ist ein viel diskutiertes Thema geworden – bis heute.    
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Fernsehsendungen berichten über Wasserqualitäten – und jeder unter einem anderen 

Gesichtspunkt. 

Mir war lange nicht bewusst, was dieser Aufruf: „Wasser trinken ist gesund“, bedeuten 

soll und wie wichtig dieser Satz für meine Gesundheit ist. 

Mir fehlte bei solchen Berichten immer die Erklärung. 

 WARUM ist das Wassertrinken für uns Menschen so wichtig?   

 WARUM sind verschiedene Mineralwasser, Leitungswasser, 

Säfte usw. für uns nicht gesund?  

Als ich das Buch von Dr. med. f. Batmanghelidy las: „Sie sind nicht krank, 

Sie sind durstig“, wurde mir klar, welchen Irrtümern wir unterliegen, wie 

wichtig gesundes Wasser für unsere Gesundheit ist. Ich möchte Ihnen 

diese „Irrtümer aus dem Buch weitergeben, weil diese Erklärungen für 

mein Verhalten bezgl.  „Wassertrinken“ geprägt hat und die Erkenntnis mir 

es leichtmachten, die herkömmlichen Getränke mit Wassertrinken 

auszutauschen.   
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Eine Zusammenfassung der Irrtümer (Mythen) aus dem Buch v. Dr. Batmanghelidj, v. S. 

11 – 13. 

Fünf Mythen: 

1. Ein trockener Mund sei das einzige Anzeichen von Wassermangel 

2. Wasser sei lediglich eine Substanz, die verschiedene Stoffe löst und 

durch den Körper transportiert wird. 

3. Der menschliche Körper könne die Wasserzufuhr im Laufe seines 

Lebens effizient regulieren. 

4. Jede beliebige Flüssigkeit könne den Wasserbedarf des Körpers 

stillen.  

5. Wir haben das best kontrollierteste Wasser in Deutschland.    

Leider werden bis heute in der Geschichte der modernen Medizin diese Irrtümer immer 

noch praktiziert.  

Leider erfahren werden wir von den staatlichen Institutionen oftmals nur die Halbwahr-

heiten über die Qualität des Wassers, dazu einige Informationen unter Mythos 5. 
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1.  Mythos:  

Die gesamte Struktur der modernen Medizin gründete sich auf diese falsche 

Prämisse: 

Ein trockener Mund sei das einzige Anzeichen von Wassermangel! 

Deshalb werden viele mit Schmerzen verbundene gesundheitliche 

Probleme, die bei Millionen Menschen zu vorzeitigen Tod führen, gar nicht verstanden. 

Diese Menschen leiden, weil sie nicht wissen, dass sie durstig sind. Die moderne 

Medizin basiert auf einer fehlerhaften Einschätzung des „trockenen Mundes“, die sich vor 

vielen Jahren etabliert hat.  

Der deutsche Albrecht von Haller machte 1764 zum ersten Mal bekannt, dass ein 

trockener Mund ein Zeichen von DURST bedeutet.  

Der englische Arzt Walter Bradford Cannon unterstützte 1918 Hallers Ansicht und da er 

einflussreich war, kamen seine Ansichten in Mode und werden bis heute in der 

anerkannten wissenschaftlichen Literatur vertreten.  

1867 hatte der Franzose Moritz Schiff jedoch behauptet, dass Durst ein allgemeines 

Gefühl sei: „Durst ist eine Empfindung wie Hunger.“  

Wir wissen inzwischen, dass Haller und Cannon UNRECHT hatten; da ihre 

Ansichten aber in der medizinischen Lehrstruktur Fuß fassten, wird derselbe Fehler 

bis heute von Generation zu Generation an die Medizinstudenten weitergegeben. 

Dieser tradierte Fehler im wissenschaftlichen Verständnis der Wasserregulation 
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des menschlichen Körpers ließ die Medizin eine andere Richtung einschlagen. Ein 

trockener Mund ist eigentlich kein zuverlässiges Zeichen. Der Körper kann unter 

erheblicher Austrocknung leiden, ohne dass der Mund trocken wird. 

Wasser ist zu wichtig für den Körper, als dass er einen Mangel daran 

lediglich durch einen trockenen Mund signalisieren würde, er verfügt 

über ganz andere Möglichkeiten. Er kann unter erheblicher 

Austrocknung leiden, ohne dass der Mund trocken wird. Ein trockener 

Mund gehört zu den allerletzten Anzeichen für eine Austrocknung des 

Körpers. 

Wenn es erst einmal so weit ist, wurden viele Körperfunktionen bereits 

„heruntergefahren“ und ihr Erlöschen ist absehbar. Genauso vollzieht 

sich der Alterungsprozess – durch den Verlust von Enzymfuktionen.  

Ein ausgetrockneter Körper verliert seine differenzierte und vielseitige 

Funktionalität.  
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2. Mythos:  

der zweite schwerwiegende Fehler in der Grundlagenmedizin 

besteht in dem Glauben: 

Wasser sei lediglich eine Substanz, die verschiedene Stoffe löst 

und durch den Körper transportiert.  

Doch Wasser ist keine einfache inaktive Substanz. Es erfüllt zwei 

vorrangige Aufgaben in unserem Körper:  

Erstens ist es lebenserhaltend und zweitens – 

das ist noch wichtiger – spendet es Leben.  

Die Medizin erkennt nur die lebenserhaltenden Funktionen von 

Wasser an. Daher ist chronischer Wassermangel, wird er nicht 

erkannt, letztlich lebensbedrohlich.  

Sie müssen diesen Prozess erkennen und verstehen, damit Sie 

Ihre Gesundheit auf natürliche Weise retten können.   
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3. Mythos: 

 

der dritte schwerwiegende Irrtum in der Medizin ist die Annahme, der menschliche 

Körper könne die Wasserzufuhr im Laufe seines Lebens effizient regulieren. Mit 

zunehmendem Alter verlieren wir unser „Durstgefühl“ und trinken zu wenig, bis die 

Zellen in vitalen Organen dörrpflaumenartig schrumpfen und ihre Vitalität verlieren.   

 

Sie müssen wissen:  

 

WIE Wassermangel beginnt,  

WIE er sich manifestiert, um verhindern 

zu können, dass dieser Prozess 

irreparabel wird. 
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4. Mythos: 

Der vierte Sargnagel der heutigen Medizin ist die 

Idee, jede beliebige Flüssigkeit könne den 

Wasserbedarf des Körpers stillen. Diese 

Sichtweise stellt ein Problem dar.  

Viele industriell produzierten Getränke wirken im 

Körper anders als natürliches gesundes Wasser. 

Wenn Sie zu verstehen beginnen, warum einige 

Pflanzen selbst Koffein oder gar Kokain herstellen, 

werden Sie das Problem erkennen.   
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5. Mythos:   

wird uns von dem Staat und den Kommunen erzählt.  

Wir haben das best kontrollierte Trinkwasser in 

Deutschland.       

Das stimmt auch, da die Qualitätsprüfungen an der Quelle 

vorgenommen werden. 

Das Problem liegt daran, dass jedes Trinkwasser hunderte 

Kilometer bis zu den 

Häusern durchläuft und keine Wasserproben – von den 

Kommunen – in den Häusern direkt vorgenommen werden 

können.  

Leider mussten in den letzten Jahren einige Brunnen geschlossen werden, weil die 

im Grundwasser befindliche Gift Flut nicht mehr bewältigen werden konnte. Hinzu 

kommt, dass das Grundwasser aus immer tieferen Schichten und weit entfernten 

Regionen herangeschafft werden muss.  

Wussten Sie, dass vor vielen Jahren dort Siedlungen entstanden, wo es 

Quellwasser gab? Heute werden überall Dörfer, Städte erweitert und dafür müssen 

kilometerlange Rohrleitungen bis zu unseren Häusern gelegt, damit wir 

Trinkwasser aus den Wasserleitungen entnehmen können.  

Wie sehen unsere Wasserleitungen heute in den meisten Häusern tatsächlich aus? 
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Auf der Internetseite „Wasserklinik TV“ wird eine Liste veröffentlicht, an welcher Stelle 

der Qualitätsprüfung unser Wasser in Deutschland steht.   

 

Zitat:  

Für einen UNESCO Report haben Experten die Wasserqualität in 122 Ländern 

verglichen.  

Überraschendes Schlusslicht ist Belgien, Deutschland landete beim UNESCO 

Report als zweitschlechtester EU-Staat im Mittelfeld. 

Am schlechtesten schnitt dabei Belgien ab: Ursache dafür sei die schlechte Qualität 

des Grundwassers, eine hohe Belastung durch Industrieabwässer und mangelhafte 

Wasserklärung, heißt es in dem Report. Das Land, Sitz vieler EU - Institutionen und 

Quelle berühmter Mineralwässer wie Spa und Chaudfontaine, liegt damit noch 

hinter Indien, Jordanien und neun afrikanischen Staaten, die gemeinsam mit dem 

europäischen Schlusslicht das dreckige Dutzend am Ende der Rangliste des 

UNESCO - Report bilden. 

PDF-Datei: UNESCO- weltweiter Trinkwassertest  

http://wasserklinik.com/wp-content/uploads/2011/07/weltweiter-Trinkwassertest-in-

122-L%C3%A4ndern-Unesco-Report.pdf  

Nicht gerade beruhigend – nicht wahr?!     

 

 

http://wasserklinik.com/wp-content/uploads/2011/07/weltweiter-Trinkwassertest-in-122-L%C3%A4ndern-Unesco-Report.pdf
http://wasserklinik.com/wp-content/uploads/2011/07/weltweiter-Trinkwassertest-in-122-L%C3%A4ndern-Unesco-Report.pdf
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Ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 17.12.2014 zeigt, dass die neueste 

Trinkwasserverordnung 2011 nicht so ganz ernst genommen wird:   

Trinkwasser in Bayern.  Die Gefahr aus der Tiefe  

In Bayern ist vielerorts Grundwasser nicht mehr bedenkenlos als Trinkwasser 

verwendbar.  

 Das Grundwasser in einem Drittel von Bayern ist in 

einem schlechten Zustand. Der Hauptgrund dafür ist, 

dass es mit Nitrat belastet ist. 

 Vor allem Regionen mit viel Landwirtschaft und 

massiver Düngung sind betroffen. 

 Bayern muss laut EU-Richtlinien dafür sorgen, dass 

das Grundwasser einwandfrei ist. Aber der Freistaat 

kommt diesen Forderungen seit Jahren nicht nach. 

Von Christian Sebald  

Vom Schulunterricht her wissen wir alle, dass Wasser (H2O) eine 

chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H) ist. 

Wasser ist als Flüssigkeit durchsichtig, weitgehend farb-, geruch- und geschmacklos.  

Wasser ist Grundlage für alle Lebewesen auf der Erde. 

Wenn auch für Sie Gesundheit und Lebenskraft wichtig ist, dann brauchen Sie 

ENERGIE! 
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Gesundes, schadstofffreies Wasser spendet sofort ENERGIE! 

 

Zu etwa 70% besteht unser Körper aus Wasser -  

unser Gehirn hat sogar einen Wasseranteil von satten 

85%!    

Wie könnte sich ein evtl.  Wassermangel im Gehirn 

auswirken? 

Sie kennen sicher diese Situationen – Sie sitzen vor 

dem PC, oder haben ein Meeting mit wichtigen 

Geschäftspartner oder Kunden, dann müssen wir 

noch rasch einige Unterschriften leisten und 

unbedingt vor der Pause noch dieses und jenes 

erledigen.  

Sie spüren, wie Ihre Energie immer weniger wird, Sie 

bekommen Kopfschmerzen, können sich immer 

weniger konzentrieren.  

Endlich kommt die ersehnte Pause. Sie nehmen evtl. einen kurzen Snack in der Kantine 

ein, gehen kurz an die frische Luft, trinken eine Tasse Kaffee – das alles hilft -  jedoch 

meist nur kurzfristig!  

Die Lösung wäre und ist: trinken Sie einen halben Liter gesundes, sauberes Wasser,  

Ihre ENERGIE wird sich innerhalb von Minuten in ein positives Wohlbefinden verändern.  
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Sie fühlen sich wieder fit wie nach einem 8 Stunden Schlaf. Ist das nicht lohnenswert sich 

über ein gesundes, schadstofffreies Wasser zu informieren?  

Trinkwasser ist für uns ein unersetzliches Grundnahrungsmittel, das 

zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktion im Körper, je nach Körpergröße 

und Körpergewicht - täglich 2-3 Liter benötigt. Decken wir unseren 

Wasserbedarf mit Leitungswasser, können sich darin enthaltende 

Schadstoffe im Körper ansammeln und ihm erheblich schaden. Denken 

Sie daran, dass wir auch den Kaffee, Tee, die Suppe, die Soßen alle 

mit Leitungswasser kochen und auch unser Obst und Gemüse mit 

Leitungswasser waschen.  

Wasser ist aufgrund seiner Struktur ein Informationsträger. Ein 

wahrhaftes Elixier des Lebens. Wasser ist auch unersetzlich für die Entgiftung unseres 

Körpers.  

Schauen wir uns doch nur mal zwei Organe genauer an, wie die sich verändern, wenn 

wir nicht täglich genügend gesundes Wasser trinken.  

Wasser ist wichtig für unsere Haut!  

Natürlich werden wir alle älter, aber wir müssen dabei nicht alt aussehen.  

Wasser wird von der Haut dringend gebraucht. Wenn Sie zu wenig Wasser trinken, 

vertrocknet die Haut regelrecht. Diesen Wassermangel können wir durch teure 

Feuchtigkeitscremes nur mangelhaft oder kaum ausgleichen, denn die Haut braucht 

auch Wasser von INNEN. Bei Trockenheit von innen verschrumpeln die Zellen und sie 

können sich erst wieder prall auffüllen, wenn sie täglich genügend sauberes Wasser 

bekommen. 
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Was passiert mit „verschrumpelten“ Zellen – die manchmal aussehen, wie eine 

vertrocknete Erde!  

13 Milliarden Zellen in unserem Körper leisten eine exzellente Aufgabe, die lahmgelegt 

wird, wenn die Zellen nicht genügend Wasser bekommen. Das Wasser ist das wichtigste 

Transportmittel für unseren Organismus. Gutes Wasser, das ich täglich reichlich trinke 

und mit dem ich meine Zellen auffülle, um sie ganz einfach elastisch zu halten.  

Sie stellen sich eine Weintraube vor die mit reichlich Wasser angefüllt ist, 

prall, frisch in der Farbe und knackig glänzt, während sie uns als faltige, 

wenig farbfreudige, ausgetrocknete Rosine erscheint, sobald das 

Wasser aus ihr heraus ist.  

Das wissen bewusste Sportler nur zu gut. Ihre Leistungsfähigkeit ist 

dann auch hoch und erhält sich über einen langen Zeitraum, wenn die 

Zellspannung vorhanden ist…und die erzeugt man durch Wasser. So 

ist man auch über den Tag viel vitaler und geistig beweglicher.  

Unsere Zellen leisten Schwerstarbeit!  Dafür benötigen sie täglich gutes, 

gesundes Wasser!  Doch welche Qualität hat heute unser Trinkwasser?  

Wo liegen nun die Gefahren in unserem Trinkwasser? Antworten finden wir in 

den Trinkwasserverordnungen. Dort stehen alle Parameter von Giftstoffen, Düngemittel 

aufgelistet, was zugelassen ist.   

Um das wirklich alles zu verstehen, müssen wir selbst viele Informationen einholen, um 

die Unterschiede zwischen einem herkömmlich gekauften Wasser und einem gesunden, 

schadstofffreien Wasser zu erkennen.  
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Wussten Sie z. B. dass es zwei Trinkwasserverordnungen gibt?  

1. Es gibt eine Trink- und Brauchwasserverordnung und  

2. Es gibt eine Trinkwasserverordnung für alle Mineralwasser.  

Ein kurzer Einblick in Bezug auf Mineralwasser, wie sich der Verbrauch und der Nutzen 

von Mineralwasser veränderten.  

Mit großer Freude stellte ich in den letzten Jahren fest, dass immer mehr 

Menschen – vor allem bei sportlichen Aktivitäten -  Wasserflaschen dabeihaben. 

Somit ist der Grundgedanke ja schon bei vielen Menschen manifestiert, dass 

Wassertrinken wichtig ist, doch in den meisten Fällen sind es Mineralwasser-

flaschen oder abgefüllte Leitungswasserflaschen. Warum darin eine gewisse 

Gefahr lauert, zeigt uns die Mineralwasser-Trinkverordnung. Das erste was 

auffällt, wenn man sich die Mineralwasserverordnung durchliest, dass der 

Gesetzgeber den Mineralwasserkonzernen die Kontrollen von nur 16 Schadstoffen 

auferlegt! 

Wer liest schon die Mineralwasserverordnung?  
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Die Firma „beladomo-edelwasser- Manufaktur“ veröffentlichte:  

Im Gegensatz zur Trinkwasserverordnung gibt es beim Mineralwasser für folgende Stoffe 

überhaupt keine Grenzwerte:  

 Uran,  

 Fungizide,  

 Herbizide,  

 organische Chlorverbindungen,  

 Kohlenwasserstoffe (PAK).  

Die auf jeder Flasche abgedruckte Analyse muss lediglich Auskunft über 

charakteristische Bestandteile des Wassers geben.  

Über die hier aufgeführten Schadstoffe muss dort nichts angegeben sein. Und schauen 

Sie einmal nach, wann Ihr Mineralwasser zum letzten Mal untersucht wurde. 

Ich möchte einen Schadstoff näher erklären, weil wir mit diesem Schadstoff unzählige 

Male im Alltag in Berührung kommen – es ist der Schadstoff:    

Kohlenwasserstoff – PAK 

Das Umwelt-Bundes-Amt für Mensch und Umwelt veröffentlicht welche 

Produkte PAK enthalten können:  

Produkte aus Gummi und Kunststoff, In Mousepads, Spielzeugen oder Badeschuhen – 

„Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe“ (PAK) sind allgegenwärtig.  Oft 

sind es die preisgünstigen, markenlosen Produkte, die negativ auffallen, doch auch 

Produkte namhafter Firmen können PAK enthalten.  
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Große Mengen von PAK können durch Lecks oder Unfälle bei der Förderung, dem 

Transport oder der Raffination von Erdöl in die Umwelt gelangen. Bei Ölverlusten an 

Land bleibt die Belastung lokal begrenzt.  

 

Beim Eindringen großer Mengen an Öl in Flüssen oder Seen brechen ganze 

Ökosysteme zusammen, was auch auf die Belastung mit PAK aus dem Erdöl 

zurückzuführen ist. 

Schätzungen von Umweltexperten zufolge sind bis 2006 etwa 

1,5 Millionen Tonnen Öl ungewollt in die Umwelt gelangt (FME 

Nigeria et al., 2006).  Das entspricht etwa 3.000 bis 105.000 

Tonnen giftigen PAK. Die negativen Folgen für Natur und 

Menschen sind dramatisch.  

Auch Ölunfälle in Meeren zerstören Ökosysteme großflächig. 

Im Jahr 2010 explodierte die BP-Bohrplattform „Deepwater 

Horizont“ im Golf von Mexico und verursachte eine Ölpest.  

Geschätzte 600.000 Tonnen Öl sind dabei ins Meer geflossen (Crone and Tolstoy, 

2010). Das sind umgerechnet etwa 1.200 bis 45.000 Tonnen hochgiftiger PAK, die den 

Golf von Mexiko auf Jahrzehnte schädigen. 
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Viele dieser „Unfälle“ können wir nicht als Bürger vermeiden – aber können kritischer 

gegenüber unserem Leitungswasser und unserem 

Mineralwasser sein.  

 

Denn wie jetzt schon öfters erwähnt:   

WASSER IST UNSER LEBEN!!   

Die auf jeder Flasche abgedruckte Analyse muss lediglich 

Auskunft über charakteristische Bestandteile des Wassers 

geben. Über die hier aufgeführten Schadstoffe muss dort 

nichts angegeben sein. Und schauen Sie einmal nach, wann Ihr Mineralwasser zum 

letzten Mal untersucht wurde. 

Welche Trinkwasserverordnung unterliegt wohl den strengeren Richtlinien- die der 

Brauch- und Trinkwasserverordnung oder die Trinkwasserverordnung von 

Mineralwasser? 

Natürlich -  die Trinkwasserverordnung für unser Trinkwasser das wir zuhause aus dem 

Wasserhahn entnehmen können, wird strengstens kontrolliert – bis zu den 

Hausanschlüssen.   

Die Frage stellte sich mir:  wenn die Kontrollen – im wahrsten Sinne des Wortes – so 

wasserdicht sind, wie kommen dann immer wieder Verschmutzungen in unsere 

Gewässer und vor allem, warum werden manche Verunreinigungen so spät bekannt 

gemacht? 
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Es liegt wohl teilweise daran, dass in diesen Trinkwasserverordnungen immer wieder 

viele Ausnahmen gibt und an den Kilometerlangen Wasserrohren die verlegt werden 

müssen.          

Verunreinigungen in unserem Trinkwasser passieren durch Chemikalien, Düngemittel, 

Industrieabfälle, unachtsames Verhalten in unserer Umwelt oder einfach menschliches 

Versagen. Dadurch wird es mehr und mehr bedenklich, ungefiltertes Wasser zu trinken.  

Die Zeitung „Handelsblatt vom 18.03.2016“ schreibt:  

So dreckig ist unser Trinkwasser (Roman Tyborski) 

Metalle, Pestizide und Antibiotika: Die Zeitschrift Öko-Test hat im Trinkwasser mehr 

Schadstoffe gefunden als gedacht. Wie gefährlich viele Verunreinigungen sind, ist 

unklar. Wo das Wasser besonders stark belastet ist.  

Düsseldorf Wasser aus dem Wasserhahn sieht klar und sauber aus, doch laut Öko-

Test ist es genau das nicht. Bei Stichproben von Trinkwasser in 69 deutschen 

Städten wurden oft Rückstände von Gadolinium gefunden, das als Kontrastmittel in 

der Magnetresonanztomografie (MRT) angewendet wird. 

Doch nicht nur dieses Metall tummelt sich im deutschen Trinkwasser. Mitunter wird 

das Wasser auch durch Pestizide und Antibiotika belastet. Besonders betroffen 

sind Städte an Rhein und Ruhr, aber auch in Nürnberg, Münster und Fürth wurden 

die Tester fündig. 

Krankenhäuser haben an der Trinkwasserbelastung in Deutschland allerdings nur 

eine Teilschuld. Auch so, wie viele von uns sich verhalten, hinterlassen wir 

Verunreinigungen im Trinkwasser. So sollen laut Dagmar Vohburger von der 
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Deutschen Krankenhausgesellschaft rund 80 Prozent Arzneimittelrückstände im 

Abwasser von den privaten Haushalten stammen, in denen abgelaufene 

Medikamente oft über die Toilette und den Ausguss entsorgt werden. 

Zitat Ende  

 

Hier zwei Bilder, die unsere Wasserbelastungen zeigen, die kaum noch von den 

Wasserwerken bewältigt werden können, all diese aus unserem Trinkwasser zu 

entfernen:  

  

 

Auch wenn diese täglichen Verschmutzungen nicht direkt vor unserer Haustür passieren 

– dann denken Sie bitte daran – das Wasser ist geduldig und fließt Kilometer weit   

Nicht nur wir Menschen leiden unter diesen Verschmutzungen, sondern auch die 

gesamte Tierwelt! 
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Die Erhöhung der Chlordosierung ist in der Regel ein sicheres Mittel zur Beseitigung der 

meisten Bakterien, wobei Chlor an sich ebenfalls gesundheitsschädlich ist.  

Das Chlorproblem äußert sich ebenfalls darin, dass beim Chloren 

Desinfektionsnebenprodukte wie Trihalomethane entstehen. 

Unsere Trinkwasserqualität leidet allerdings nicht nur unter 

Bakterien und Chlor, sondern unter möglicherweise wesentlich 

mehr Schadstoffen – unter anderem einem Giftcocktail von 

Medikamentenrückständen.  

Diese Tatsache allein sollte schon Grund genug sein, sich 

ernsthaft über eine Möglichkeit eines 

Wasseraufbereitungssystems zu informieren. 

 

Solche Wasserfiltersysteme rechnen sich schon nach wenigen 

Monaten, weil sie sehr effektiv alle bedenklichen und gesundheitsschädlichen 

Substanzen, die heutzutage evtl. im Trinkwasser auftreten (Metalle, Chemikalien, 

biologische Sedimente, Bakterien, Viren etc.) beseitigen.  

Ich möchte Ihnen eine aufschlussreiche kurze Zusammenfassung aus dem Buch „Fit in 

die Kiste“ von Burkhard Sieper und Michael Eisenmann nicht vorenthalten. S. 61:  

 „An die 600 Pestizide dürfen in der Landwirtschaft, beim Obst-, Gemüse und 

Weinanbau sowie bei Zierblumen angewendet werden. Dazu zählen Herbizide, 

Nematizide, Wachstumsrgler, Funkgizide, Akarizide, Insektizide, Rodentizide, 
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Repellentien und Molluskizde. Wissen Sie, auf wie viele davon unser Trinkwasser 

geprüft wird?  

Es sind ganze 30 Schadstoffe! 

Das gleiche Problem ist mit den Tonnen an Medikamenten, darunter natürlich auch 

Antibiotika und Hormonpräparate, die jährlich konsumiert werden, wo bleiben die? 

Über unser Abwasser kommen sie in die „Kläranlage“. Und von dort?  Wer weiß?!   

Jedenfalls wird unser Trinkwasser auf Medikamentenrückstände nicht   geprüft! 

Viele hochgiftige Schwermetalle haben in unserer Trinkwasserverordnung 

Grenzwerte. Im Klartext: Sie sind wahrscheinlich in geringen Mengen im 

Leitungswasser vorhanden, sonst gäbe es keine Grenzwerte!  

Blei, Kupfer, Zink – das sind die bevorzugten Materialien unserer Leitungsrohre. 

Die Trinkwasserverordnung wird zwar „ab Werk“ eingehalten. Aber was auf den 

letzten Metern zum Wasserhahn passiert, weiß oft keiner.“                                      

Ende der Zusammenfassung      

               

Eine Garantie, dass Ihr Leitungswasser immer FREI von Schadstoffen ist, die gibt es 

nicht. 

 

 

 



Unser Trinkwasser ist in Gefahr © Ingeborg Ortner 2016 – www.wasser.training Seite 26 

Ich verrate Ihnen noch ein persönliches Geheimnis:  

Seit ich täglich ein schadstofffreies, gesundes Wasser trinke, das ich direkt 

aus meinem Wasserhahn frisch zapfe – jubelt mein Darm und ich freue mich 

täglich über meine Vitalität. Ich habe aus meinem Leitungswasser ein „Fast-

Quellwasser“ gemacht. 

 

 

Gerne können Sie mich anrufen oder Ihre Fragen per E-Mail an 

info@wasser.training richten. Sie erhalten immer Antwort. 

Telefon:  08331-86804 

Handy:    0174-9694626 

Skype:    ingeborgortner11 
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Über die Autorin: 

 

Ingeborg ORTNER wurde 1944 in dem schwäbischen Ort 

Thannhausen bei Krumbach geboren.  

Sie absolvierte die Realschule, machte eine Ausbildung im Groß- 

und Einzelhandel und arbeitete einige Jahre in einer 

Lebensmittelweltfirma im Büro bis sie 1964 heiratete.  

 

Aus dieser Ehe stammen 2 wunderbare Kinder.  

1997 lernte sie von der Pike auf die Branche Network-Marketing kennen und ist bis auf 

den heutigen Tag begeistert, mit diesem Beruf Menschen helfen zu können, ihre 

Gesundheit zu erhalten und ihren eigenen Erfolg aufzubauen.   

 

Ihre Botschaft ist:   

Wir benutzen nicht die Menschen, um unser Geschäft aufzubauen, 

wir benutzen unser Geschäft, um Menschen aufzubauen.   
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