
 

 

 

Trinken 

„Gekochtes oder warmes Leitungswasser ist gesünder als Mineralwasser“ 

Quelle:  Hofmarksrichter, Peter. 2019. Grundlagen der Ernährung – Schlank und gesund 
durch die Naturheilverfahren/TCM (6. Auflage) Metten, Deutschland: e-scan diagnostic 
Zentrale 

In den letzten Jahren wurden wir ständig aufgefordert, täglich mindestens zwei bis drei Liter 
Wasser zu trinken (Sie ahnen bereits, welche Industrie davon profitiert). Es wird empfohlen, 
die Menge an Flüssigkeit, die wir ausscheiden, nämlich auch 2 – 3 Liter, durch trinken zu 
ersetzen. Wir werden gewarnt vor gesundheitlichen Schäden wie Austrocknung und 
ungenügendem Ausschwemmen von Giftstoffen. Seither zwingen sich Millionen von 
Menschen täglich, Unmengen, vor allem Mineralwasser,  zu trinken. 

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war dieses Getränk in der Ernährung unbekannt. Erst, als 
eine Industrie erkannte, dass die Menschen eine hohe Bereitschaft zeigten, für gewöhnliches 
Wasser, in Designerflaschen abgefüllt und mit einigen Chemikalien versehen, viel Geld zu 
bezahlen, entwickelte sich diese Megaindustrie. Mit Kohlensäure und chemischen 
Mineralien versetztes Wasser ist ein wirtschaftlicher  Renner. Dass kohlensäurehaltiges und 
mit anorganischen Minaralstoffen  versetztes  Wasser nichts mit natürlichem Quellwasser zu 
tun hat, wird von den Wenigsten beachtet. Kohlensäure und anorganische Mineralstoffe 
belasten den Körper, sind schwer zu verstoffwechseln und säurebildend. Die hohe 
Flüssigkeitszufuhr wird in der TCM äußerst kritisch betrachtet. Ganz im Gegenteil: das viele 
Trinken von Wasser führt zum Ausschwemmen von wertvollen Mineralien in Niere und 
Leber. 

Ihr Körper wird Ihnen Signale geben, wenn Sie Durst haben. Den sollten Sie dann auch 
entsprechend befriedigen. Falls Sie sich nach der TCM ernähren, mit warmen Suppen, 
Brühen, Eintöpfen, haben Sie eine hohe Aufnahme von Flüssigkeit. 

Ist schon die Kohlensäure nicht besonders gut, so ist es noch problematischer, dass wir das 
Wasser in der Regel kalt oder zimmerwarm trinken. Dies führt dazu, dass das relativ kalte 
Getränk in unserem Magen- Darmtrakt stark abkühlend wirkt. Damit sind wir nicht mehr in 
der Lage, die Nahrungsmittel, die wir vor oder nach dem Trinken zu uns nehmen, optimal zu 
verdauen. Vielleicht haben Sie in Ihrem Garten einen Komposthaufen. Sie wissen, dass dieser 
in seiner Mitte eine gewisse Wärme entwickeln muss, um die Nährstoffe aus den Abfällen 
extrahieren zu können. Erst unter Hinzugabe von Sauerstoff und Wärme entsteht ein 
wertvoller Dünger. Entsteht in Ihrem Kompost keine Wärme, verfaulen die Abfallstoffe und 



enden in Gestank. Ähnlich ist der Vorgang in unserem Magen – Darmtrakt. Vor allem durch 
das Aufnehmen kalter Speisen und Getränke, wird unser 38° Grad warmer Magen – 
Darmtrakt stark herabgekühlt und ist nicht mehr in der Lage, die Nahrungsmittel zu 
verwerten. Die Milz bekommt keine Nährstoffe und verliert an Energie und Kraft. Dadurch 
gelangen auch kaum Nährstoffe zu den Zellen. Der Rat, täglich möglichst viel Wasser zu 
trinken, ist also ein gesundheitlicher Teufelskreis.  

Die Bedeutung von regelmäßigem Trinken ist nicht neu. Natürlich ist eine ausreichende 
Aufnahme von Flüssigkeit notwendig. Doch falls Sie Durst haben, sollten Sie lieber auf ein 
Glas warmes Leitungswasser, gekochtes Wasser oder Tee zurückgreifen. Warme Getränke 
über den Tag verteilt in kleinen Schlucken getrunken, sind energetisch sinnvoller und für die 
Gesundheit weitaus zuträglicher als literweise kaltes Mineralwasser in sich hinein zu 
schütten. Vergessen Sie aber bitte gesüßte Getränke, die sind alle stark 
blutzuckeraktivierend und machen dick. 

 

 

 

 

 


