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WASSER
 

Wassertrinken stärkt die Immunabwehr. Ist zu wenig Wasser
vorhanden, wird sogar das Lungengewebe infekt-anfällig.

Lunge, war da nicht was? Ja, nur leider liest man darüber nichts.
Scheinbar nicht im Sinne der Pharma. 

Was hat Wassertrinken mit der Gesundheit unserer Lunge zu tun?

Wie alle Organe braucht auch die Lunge ausreichend Wasser für einen
funktionierenden Stoffwechsel. Umso mehr, wenn sie mit möglichen
Virus-Infekten zu tun hat. Daher sollten wir unsere Atmungs-Organe
bei einer Erkältung oder gar einem Virus-Infekt unterstützen, indem wir
ausreichend Wasser trinken. Zu unserem Immunsystem gehören die
Barrieren unserer Schleimhäute im Hals-, Nasen-, Rachenbereich, die
unbedingt feucht gehalten werden müssen, um aktiv vor dem
Eindringen von Krankheitserregern geschützt zu werden. 
Dies insbesondere in der kalten Jahreszeit, wenn die Heizungsluft
zusätzlich unsere Schleimhäute austrocknet und damit die natürliche
Barrierefunktion, die uns vor Krankheitserregern schützt, schwächt.
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Der Verlust von 1 – 2 % Körperflüssigkeit hat zur Folge, dass unser
Blut dicker wird und unser Herz dadurch mehr leisten muss.
3 – 4 % lassen unser Energielevel um bis zu 20 % sinken.
5 – 6 % bringen Kraftlosigkeit und Krämpfe mit sich.
8 % und mehr könnten schon den Tod bedeuten.

WASSER 

Das Immunsystem reagiert auf Wassermangel wie auf genug
Wasser unmittelbar.

Bei Wassermangel schüttet der Körper z.B. Histamin aus, damit das
noch verfügbare lebensnotwendige Wasser im Körper gehalten und
nicht ausgeschieden wird. Je größer dabei der Wassermangel, umso
mehr Histamin schüttet der Körper aus. Umgekehrt geht die Histamin-
Produktion in dem Moment zurück, in welchem dem Körper wieder
ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Dabei ist auch das
Immunsystem unmittelbar betroffen, denn bei Dehydration – also
Wassermangel – werden die Aktivität des Immunsystems im
Knochenmark durch histaminempfindliche weiße Blutkörperchen
behindert und die Immunabwehr unterdrückt sowie weniger
funktionsfähige Antikörper gebildet.

Fakten zu Wassermangel im Körper.

(Quelle: lifepr.de und boris-schwarz.de)
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WASSER

MEIN TIPP

»Trinke 30 bis 40 ml Wasser je Kilogramm Körpergewicht am Tag.«

Beispiele:
Frau 60 kg: 1.800 – 2.400 ml am Tag
Mann 100 kg: 3.000 – 4.000 ml am Tag

Hier drei bewährte Trinktipps:

1. Trinke direkt morgens nach dem Aufstehen ein großes Glas
Wasser. Das aktiviert den Stoffwechsel und auch deine Verdauung.

2. Immer dann, wenn du Flüssigkeit wegbringst, führe neue zu.
Setze dir einen Anker. Mach so etwas wie einen »Ölwechsel«.

3. Stell dir deine Trinkration optisch bereit und schau, dass du
immer Wasser bei dir hast. Auf der Arbeit. Im Auto. In der
Handtasche. Wo auch immer du unterwegs bist.


