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Beratung

Therapeuten sehen häufig Patienten 
mit typischen Beschwerden in die Pra-
xis kommen, die auf eine latente Dehy-
drierung schließen lassen. Ausreichen-
des Wassertrinken wirkt sich deutlich 
auf Behandlungserfolg und Regenera-
tion aus. Auch die Qualität des Trink-
wassers spielt eine entscheidende Rolle, 
wie eine randomisierte Doppelblind-
studie (1) zeigte. Denn die Hydratation 
ist ein Schlüsselelement zur Aufrecht-
erhaltung unserer Gesundheit. 

Alle Zellen sind von unserem Blut-
kreislauf abhängig und dieser besteht 
hauptsächlich aus Wasser. Wenn wir 
nicht genügend Wasser trinken, kön-
nen die Nährstoffe nicht adäquat zu 
jedem Organsystem transportiert wer-
den. Zudem braucht unser Organismus 
genügend Wasser für die lebensnotwen-
dige Entgiftung. Die richtige Hydrierung 
ist für jedes Organsystem von wesentli-
cher Bedeutung. Umgekehrt führt eine 
Dehydrierung zu zahlreichen Krank-
heitssymptomen. Die Studie konnte 
zeigen, dass Wasser nicht gleich Was-

ser ist und es auch entscheidend ist, was 
wir trinken. Gesundheit hängt also mit 
der „richtigen Hydrierung“ zusammen 
– quantitativ und qualitativ. 

Körperwasser und  
Phasen winkel als 

Gesundheitsparameter 
Etwa fünf bis zehn Prozent des 

gesamten Körperwassers werden täg-
lich ausgetauscht. In der randomisierte 
Doppelblindstudie wurden mittels Bio-
elektrischer Impedanzanalyse (Multif-
requenz-BIA-Technologie / DSM-BIA) 
wertvolle Indikatoren für den allgemei-
nen Gesundheitszustand gemessen, z. B. 
die Körperwasserverteilung und die Pha-
senwinkelwerte. 

Der Phasenwinkel ist ein anerkann-
ter Gesundheitsmarker bei der Beur-
teilung der Gesamtkörpergesundheit, 
denn er ermöglicht eine direkte Bewer-

tung für den Zustand der 
Zellmembran. Wenn die 
Zellmembran nicht mehr 
effizient funktioniert, wie 
z. B. im Falle einer Krank-
heit, verliert sie ihre 
Fähigkeit, Elektronen zu 
speichern. Dies ist genau 
das, was der Phasenwin-
kel anzeigt. Er liefert ein 
Maß für die Funktionali-
tät der Zellmembranen. 
Wenn es Lecks in der 
Zellmembran gibt, kann 
sie die normale Span-
nung nicht mehr halten. 
Dadurch sinkt die Span-
nung, wodurch sich auch 
der Phasenwinkel verrin-

gert. Ein höherer Phasenwinkel deutet auf 
einen guten Grad an „Hydrierung“ und 
damit auf einen guten Gesundheitszu-
stand hin, während ein niedrigerer Pha-
senwinkel auf eine Dehydrierung schlie-
ßen lässt. Er gibt also Aufschluss über 
Zellintegrität und die Verteilung von Was-
ser über die Zellmembran. 

Die Studie
In der Studie wurden bei insgesamt 95 

Probanden Messungen durchgeführt. Sie 
sollten dann zwei Liter Wasser innerhalb 
von 24 Stunden bis zur zweiten Messung 
trinken. Die eine Gruppe erhielt artesisches, 
lebendiges Mineralwasser der St. Leon-
hardsquellen (Sorte 0), die andere Gruppe 
handelsübliches Mineralwasser (Sorte 1). 
Nach vier Tagen ergab eine dritte Messung 
statistisch signifikante Veränderungen in 
der Gruppe mit lebendigem Wasser. 

Der Phasenwinkel erhöhte sich deut-
lich stärker, was auf eine Erhöhung des 
Membranpotenzials der Zellen und auf 
eine Verbesserung der Vitalität der Zel-
len schließen läßt. Gleichzeitig konnte 
eine signifikante Abnahme des Körper-
gewichts verzeichnet werden. Beim Ver-
gleichswasser (Sorte 1) gab es keinerlei 
signifikante Veränderungen.

Fazit: Ein hochwertiges artesisches 
lebendiges Quellwasser ist bei einer 
Zufuhr von mindestens zwei Litern pro 
Tag also in der Lage, die „Vitalität“ der Zel-
len (gemessen am Phasenwinkel) signifi-
kant zu erhöhen.
(1) Stange P. Randomisierte Doppelblindstudie „Ein-

fluss des Mineralwassers „St. Leonhardsquelle“ auf 
Impedanz und Körperzusammensetzung“, 2021

Dr. Lutz Graumann und HP Elke Maria Freier

In einer Studie wurde untersucht, ob die Qua-
lität eines Trinkwassers direkten Einfluss auf 
den intrazellulären Wassergehalt und somit 
die Zellvitalität hat. Mittels der „Bioimpedanz-
analyse“ konnte gezeigt werden, dass ein noch 
„lebendiges“, artesisches Quellwasser die „Vita-
lität“ der Zellen signifikant erhöhen kann.

Änderung der Phasenwinkel nach einem Tag und nach vier Tagen (am fünften 
Tag) für Sorte 0 (blau) und Sorte 1(grün). 
Die Änderung des Phasenwinkels bei Sorte 0 nach vier Tagen (bzw. am fünften 
Tag) und 50 kHz ist signifikant bzw. bei 5 kHz hoch signifikant.“
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Aktuelle Studie

Wassertrinken für unsere Vitalität


