
Hallo zusammen,   

nachdem wir uns letzte Woche bereits mit unserem Futterprotokoll beschäftig haben, bleiben wir 

erstmal bei dem Thema Ernährung.  

Allerdings möchte ich euch nicht irgendein neues Superfood vorstellen, welches schon beim 

verzehren ca. 400 g Kalorien verbrennt und jede Diät zum Kinderspielt macht.  

 

Nein, heute geht es um „Wasser“.  

 

Zwar fehlt es dem Lebensmittel-Dinosaurier an Sexappeal im Food Index, dafür trumpft er mit einer 

Vielzahl positiver und natürlich überlebenswichtiger Eigenschaften auf. Nicht zuletzt bestehen wir zu 

60-70% aus Wasser.  

Erst einmal ist Wasser unschlagbar günstig und vielleicht der einfachste und effektivste Weg den 

Stoffwechsel zu optimieren. Wenn Du Wasser trinkst, kann das dazu führen, dass Dein Körper mehr 

Kalorien verbrennt.  

Einige Studien deuten darauf hin, dass der Stoffwechsel erwachsener Menschen für 30-60 Minuten 

um 24-30% angekurbelt wird, wenn diese kaltes Wasser trinken. Der Kälte-Effekt ist zwar keine 

Wunderwaffe, aber wenige Möglichkeiten abzunehmen sind so kinderleicht wie ein paar Gläser 

kaltes Wasser extra am Tag.   

Wir können unsere Ernährung mit allen Fetten, Mineralien, Kohlenhydraten und Vitaminen perfekt 

im Griff haben. Das alles bringt leider nichts wenn wir dehydriert sind.  

Athleten wissen wie viel mehr Leistung möglich ist und wieviel fitter wir uns  fühlen,  wenn wir 

optimal mit Wasser versorgt sind. Nicht nur unser Stoffwechsel ist ohne genug Wasser unmöglich, 

sondern alles, was das Leben lebenswert macht:  

Deine 

Abgabe dessen, was Dein Körper nicht mehr braucht.  

Wenn unser  Stoffwechsel Wasser benötigt, liegt es auf der Hand, dass ohne Wasser trinken 

Abnehmen unmöglich ist.  

Im Normalfall sind 3 – 4 Liter am Tag eine gute Idee. Plus das was wir beim Sport, Bettsport, Arbeiten 

oder sonst wo ausschwitzen.   

   

Hier noch weitere Gründe warum wir Wasser mehr in unsere Ernährung aufnehmen sollten  

Der Sattmacher-Effekt  

Einfach vor jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser trinken. Es hat zwar keine Wirkung auf unsere 

Hungerhormone, aber es nimmt Platz in unserem Magen ein, den wir nicht mit Kalorien füllen 

können. So hilft es unsere Portionsgrößen zu regulieren. Zudem wird Wasser nachgesagt, das es auch 

Heißhungerattacken reduziert, die in der Regel dazu führen, dass wir den Kühlschrank plündern.  

 



 

 

Spüle Dein System durch  

Wenn wir genug trinken, müssen wir das Wasser auch öfter wegbringen. Dabei nimmt die Flüssigkeit  

unerwünschte Giftstoffe aus dem Körper mit. Das überschüssige Wasser dient auch als Spülung für 

die Nieren und den Dickdarm.   

Habt ihr schon einmal versucht, mit einem Spülkasten auf der Toilette zu spülen, der nur halb voll 

war? Und jeder Schritt zählt. Auch der Gang zur Toilette.  

Jünger aussehen  

Dehydration führt in der Regel dazu, dass Dinge austrocknen. In Anbetracht der Tatsache, dass  unser 

Körper auf Wasser angewiesen ist, um hydriert zu bleiben, kann die Erhöhung unseres Wassergehalts 

die Bildung von Falten reduzieren.. Indem wir unsere Wasserversorgung erhöhen, geben die Nieren 

größere Mengen Flüssigkeit an die Haut ab und die Bildung faltiger Haut wird gebremst.  

Verbessert Deine Stimmung  

Dehydration kann sich in einer Vielzahl negativer Gefühle manifestieren; eines der größten wird 

wahrscheinlich Deine Einstellung sein. Wenn die Dinge, vor allem in der Fliesenabteilung, nicht so 

laufen wie sie sollen, ist es nicht ungewöhnlich, Stimmungsschwankungen zu erleben.  

Am besten wir legen uns kleine Gewohnheiten zum Trinken zu. So werden wir zum 

Gewohnheitstrinker. Gewohnheits-Wasser-Trinker!  

Alternativen sind zum Beispiel ungesüßter Tee oder in eine Karaffe Wasser eine Orange auspressen 

und mit Zimt verfeinern.  

Lasst die Finger von den vermeidlichen Light Produkten. Light bedeutet nicht automatisch, dass darin 

keine Kalorien enthalten sind. Nur das lediglich, gegenüber dem herkömmlichen Produkt, weniger 

Zucker, Fett oder sonst was weniger drin ist.    

Das ist vielleicht nur eine kleine Ernährungsumstellung, aber oft sind es die kleinen Anpassungen die 

auf lange Sicht die größten Unterschiede ausmachen.  

Versucht euch zum Beispiel in einem Restaurant folgende Aussage anzugewöhnen:   

„ Für mich ein Wasser bitte.“   

In diesem Sinne, weiterhin viel Erfolg! 


