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(1) ÖDAK Ankündigungen & News 

 ÖDAK Email-Adresse 

Unter diesen Email-Adressen erreichst du den Österreichischen Dachverband für 

Aquatische Körperarbeit (ÖDAK):     

oedak@watsu.at                          ÖDAK Vorstand (Elvira, Christine, Gerard) 

office-oedak@watsu.at             ÖDAK Büro (Veronica) 

 News vom Vorstand: persönliche Vorstellung von Elvira 

Ilming als neue Obfrau 

Liebe WATSU® Praktizierende, WATSU® SchülerInnen und WATSU® InteressentInnen, 

In Linz beginnt’s … und geht’s auch weiter: Nach 6 Jahren Aufbauarbeit für WATSU® in 

Frankreich [http://lewatsu.fr] und als Gründungsmitglied und Gesellschafterin der ersten 

französischen WATSU® Schule [http://www.ecolewatsu.fr] bin ich seit September 2011 

wieder zurück in meiner österreichischen Geburtsstadt.  

Während ich in Frankreich 4 Tage die Woche im Wasser arbeitete * der erste von mir 

gegründete WATSU® Verein war in den letzten Jahren auf über 100 Mitglieder 

angewachsen * bin ich jetzt mit großem Vergnügen wieder Schülerin in der WATA® 

Ausbildung. 

Neben transparenter Wissensweitergabe liegt mir eine weitreichende Vernetzung am 

Herzen: Erst letzte Woche kam eine 20-köpfige Gruppe mit französischen WATSU® 

Lehrerinnen zu uns, um österreichische WATSU® Qualität und WATSU® Schwimmbäder 

kennenzulernen. Darüber hinaus  kam auch die Kultur nicht zu kurz, und neben Wien und 

Linz wurde auch Salzburg besichtigt. 

mailto:oedak@watsu.at
mailto:office-oedak@watsu.at
http://lewatsu.fr/
http://www.ecolewatsu.fr/
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Die BesucherInnen waren tief beeindruckt und haben eine Gegeneinladung ausgesprochen. 

Erste Idee ist eine Fortbildungsreise an die französische Atlantikküste Nähe 

Arcachon/Bordeaux/Biarritz, kombiniert mit dem Besuch der französischen Camping-

Aquazentren und natürlich dem Testen der solar geheizten Becken. Als internationale 

Vertriebsleiterin für österreichische Solarthermiesysteme entstammen diese Solarprojekte 

meinem Engagement für eine saubere und lebenswerte Zukunft. 

 Im neuen österreichischen Lebensabschnitt freue ich mich darauf, auch wenn es so 

überraschend kurzfristig entschieden wurde, ehrenamtlich 

als Obfrau des ÖDAK gemeinsam mit den 2 erfahrenen 

Vorstandsmitgliedern Christine Zahlbrecht und Gerard 

Schüller, die nächste Funktionsperiode zu gestalten. 

Der ÖDAK lebt aus den Beiträgen der Mitglieder, sei es 

finanzieller, sei es immaterieller Natur. Die bisherigen 

Vorstände haben viel geschafft und erschaffen. Für die 

Geburt des neuesten WATSU®„Babys“, der DVD mit dem 

WATSU® und WATA® Video bedanke ich mich neben allen 

bisher Beteiligten im Besonderen bei Bhava und Veronica, 

die in unzählbaren Stunden eine unbezahlbare Leistung für 

ein wunderschönes Resultat erbracht haben.  

Und bezüglich diesem Newsletter bedanke ich mich bei 

Angelika Svoboda für ihre Geduld. 

 Mein schönstes Geschenk ist es, wenn auch du als Teil der WATSU® Familie mit dabei bist 

und dich einbringst, im Rahmen deiner Möglichkeiten und Interessen. 

Dieses Jahr feiert der ÖDAK 10 jähriges Bestehen. Die finanziellen Reserven sind durch das 

Videoprojekt so gut wie aufgebraucht, und doch wollen wir gerne im Herbst dieses 

Jubiläum auch offiziell begehen. 

Für deine Anregungen, Ideen oder sonstige Anliegen sind wir im Vorstand gerne deine 

Ansprechpartner. 

Ich freue mich heute schon aufs Wiedersehen bzw. Kennenlernen, 
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 ÖDAK Generalversammlung 

ein Text von Angelika Svoboda 

Von 23. bis 25. März fand in Bad Waltersdorf die ÖDAK Generalversammlung statt. 18 

Personen aus verschiedensten Bundesländern haben am Samstag Vormittag bei der Sitzung 

teilgenommen. Begleitend gestaltete Veronica an jedem Tag eine Wassereinheit zur 

Vertiefung – von entschleunigter Feeling-Session über Techniktraining bis hin zum Shiatsu 

im Wasser – vielen Dank an dieser Stelle! Das gemeinsame Arbeiten in der großen Gruppe 

bewirkte eine ganz besonders liebevolle und positive Atmosphäre im Becken.  

Bei der Generalversammlung wurde 

unter anderem ein neuer (alter) 

Vorstand gewählt. Christine und 

Gerard entschlossen sich 

kurzerhand dazu, noch eine weitere 

Periode ihre Funktionen auszuüben. 

Ebenso bleibt Bhava in seiner 

Position. Die Nachfolgerin von 

Bettina ist Elvira Ilming. Wir freuen 

uns SEHR über die Bereitschaft der 

Vier, ihr Engagement der Weiterentwicklung  

des ÖDAK zu widmen. Es wurde auch besprochen, wie wichtig neben dem Vorstand das 

Engagement jedes/jeder Einzelnen im Verein ist! Beim Beisammensein und gemeinsamen 

Essen wurden neue Pläne und Ideen geschmiedet.  

Alles in allem hat das Zusammenkommen und gemeinsame Arbeiten im Wasser sehr viel 

Kraft, Gemeinschaftsgefühl und Motivation hervorgebracht! Deshalb freuen wir uns auf 

einen baldigen WATSU®/WATA®-Tag!  

In Kürze wird noch ein Protokoll der Generalversammlung ausgesandt werden! 

 

v. li.: Bhava, Elvira, Christine, Gerard 
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 10 Jahre ÖDAK & Fertigstellung DVD   

ein Text von Karlheinz Bhava Huber 

Gerade rechtzeitig zum 10- jährigen Jubiläum des ÖDAK unseres Dachverbandes konnte ich, 

anlässlich der diesjährigen Generalversammlung, die solange erwartete DVD nun fertig 

vorstellen. 

Zur Erinnerung: Alfred Mittermayr hat dieses Projekt vor 6 Jahren gestartet und mit viel 

Einsatz das Filmmaterial produziert. Leider ist dann die verantwortliche Filmerin vom 

Projekt zurückgetreten und so lag diese DVD auf Eis.  Die Freude war sehr groß, dass nun 

dieses Projekt fertig gestellt werden konnte. Klar ist, dass viele Stunden Einsatz mit 

Material sichten, 12 Stunden Rohmaterial -nicht digitalisiert-, schneiden, texten, vertonen, 

etc. nötig waren. 

Es gibt zwei Produkte. Eine Download Version für Laptops 

oder PC und eine gepresste DVD. Die beiden Produkte 

kosten für Mitglieder je € 10.-- und für Nichtmitglieder je  

€ 20.-- exklusiv Porto. Für Bestellungen bis 31. Mai 2012 

übernimmt der ÖDAK das Porto. 

Wir freuen uns auf Eure Bestellungen per E-Mail an das 

Büro des ÖDAK: office-oedak@watsu.at. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen kurzen Rückblick 

auf die sehr erfolgreiche Präsidentschaft von Bettina 

Wanschura und Ihrem Team machen und meinen ganz 

besonderen Dank auf diese Weise ausdrücken. 

Neben den üblichen Arbeiten wurden Projekte wie die 

Produktion eines Folders, einer Postkarte, der 

Visitenkarten  und eine neue Homepage mit dem IAKA zusammen sowie die DVD 

abgeschlossen. Neben der vielen Arbeit für diese Projekte, hatte der ÖDAK die finanziellen 

Mittel bereitgestellt, ohne Schulden zu machen.  Auch das hat der Vorstand geschafft. Ganz 

toll und vielen Dank! 

Weil ich gerade beim Danke sagen bin. Der Dank richtet sich auch an die Mitglieder, denn 

ohne Eure Mitgliedsbeiträge wäre es nicht möglich gewesen, diese vielen Projekte auf 

Schiene zu bringen. 

mailto:office-oedak@watsu.at
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Jetzt ist alles da, was jede und jeder Praktizierende für seine Präsentation und 

Öffentlichkeitsarbeit benötigt und ich wünsche Euch allen viel Erfolg für euren persönlichen 

Auftritt und viele interessierte und dann auch begeisterte KlientInnen. 

Dem neuen Vorstand wünsche ich viel Glück, Beharrlichkeit, Geduld und 

Durchsetzungskraft für die zukünftigen Ziele und Projekte und vielleicht ein wenig mehr 

Mitarbeit der Mitglieder für eine ereignisreiche Zukunft der „Aquatischen Körperarbeit“. 

Wenn ich zurückdenke wie alles im Jahr 2002 begonnen hat!  Um eine neue Berufsgruppe 

zu schaffen, war die Voraussetzung, einen eigenen Berufsverband ins Leben zu rufen. Das 

war die Geburtsstunde des ÖDAK – Dachverband für Aquatische Körperarbeit. 

Der erste Vorstand mit Gerti Krobath, Veronica und mir als Obmann und in der 2. 

Legislaturperiode mit Beisitzerin Birgit Reja wurden die Fundamente für einen tragfähigen 

Verein geschaffen. 

Danach wanderte der Vorstand nach Oberösterreich und das Team um Alfred Mittermayr 

setzte viel auf Kommunikation zu den Mitgliedern und begann mit dem DVD Projekt. Viele 

Stunden Filmen mit den unterschiedlichsten KlientInnen haben viel Zeit und Nerven 

gekostet. 

Nach den 2 Jahren wanderte der Vorstand nach Wien und Bettina scharte ein erfolgreiches 

Team um sich und hat nun in den letzten 4 Jahren das vollendet, was wir alle uns, in den 

letzten 10 Jahren vorgenommen haben.  

In einigen Bundesländern ist es bereits möglich, einen Gewerbeschein für die selbständige 

Arbeit zu lösen und wie ich gehört habe gibt es in anderen Bundesländern noch 

Schwierigkeiten. Wir werden auch das schaffen, eine bundesweite Regelung durch zu 

setzen. 

Jetzt gilt es wieder neue Wege und Ziele zu formulieren um den erfolgreichen Weg weiter 

zu gehen.  

Es macht mich ein wenig stolz zu sehen, dass eine Idee, wenn sie von vielen Menschen 

mitgetragen wird, sich durchsetzt und wächst. Oft schneller und dann wieder weniger 

schnell. Auch in der Natur sieht man das stetige Wachstum und die damit verbundene 

Veränderung nicht immer augenscheinlich, aber sie ist da. 

Danke an Euch Alle! 

Euer Bhava 
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(2) IAKA Ankündigungen & News 

 Spiraldynamik      .·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º> 

20. – 22. Juli 2012       

mit Mag. Ekke Hager 

in Bad Waltersdorf Stmk  

Freitag ab 16h 

nähere Informationen:   http://www.watsu.at/de/ausbildung/landmodule/ 

 

><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º> 

 WATSU-WasserShiatsu® Vertiefung 

20. – 22. Juli 2012       

mit Veronica Steinböck 

in Bad Waltersdorf Stmk  

Freitag ab 16h 

Ein Wellnesswochenende mit gemeinsamen vertiefenden Wassereinheiten und Zeit für 

sich. 

Näheres unter:   http://www.watsu.at/de/ankuendigungen/ 

`·.¸¸.·´¯`><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º> 

http://www.watsu.at/de/ausbildung/landmodule/
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 Corporate Identity ……. ® 

Um ein einheitliches Schriftbild zu haben (CI – Corporate Identity), bitten wir dich, folgende 

Begriffe in einer bestimmten Weise zu schreiben: 

Da die Begriffe in diesen Formen markenrechtlich geschützt sind, ist es notwendig, sie auch 

so zu verwenden. 

WATSU®    WATSU®   watsu     Watsu 

WATA®      WATA®   wata     Wata 

WATSU-WasserShiatsu®      Wasserschiatsu 

WATA-WasserTanzen®      Wassertanzen  

Aquatische Körperarbeit® 

Auch bitten wir euch in diesem Zusammenhang bei diversen Printmedien und Auftritten 

das Logo mit dieser Farbstellung zu verwenden: 
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 Erfahrungsbericht WATSU II Training 

Ursula Lendlmaier über 

 

WATSU II Training 

2. bis 7. März in Freiland 

 

Was haben der „Himmlische Brunnen“ und „Mitten in der 

Stadt“ (siehe S. 13) gemeinsam?  

Was für eine Verbindung besteht zwischen der „Seeschlange“, dem „Frosch-Schenkel“ und 

der „Banane“? Die Antworten auf diese Fragen kennen all jene, die vom 2.-7.März 2012 in 

Freiland/ NÖ beim Seminar WATSU II ihre Kenntnisse beim „Flügerl-Putzen“ genauso 

vertieft haben wie bei der „Blasenmeridian-Massage“. (Vorausgesetzt, dass ihnen nicht 

schon beim „Karussell“ schwindlig wurde.) Es handelt sich um Meridianpunkte bzw. –

dehnungen, um „extended moves“!  

Bei Frühlingstemperaturen und intensiver Schneerosenblüte trafen sich SchülerInnen 

(Ingrid, Maria, Kiki und Ursula) mit den Hospitantinnen (Petra, Sabine, Susanne und Ulrike), 

um sich von Veronica in die wunderbare Welt der „Expanded Flow-moves“ entführen zu 

lassen. Nicht nur im Wasser, sondern auch zu Land wurden Meridiane erkundet, 

verschiedenste Körperübungen und Imaginationsreisen gemacht, Kontraindikationen 

besprochen; aber auch getanzt, gesungen und gelacht. Eine große Bereicherung für unsere 

kleine Schülerinnengruppe stellten dabei die Hospitantinnen dar, die mit ihrem vielfältigen 

Erfahrungsschatz (und ihren Gästen) zu einem regen Austausch und intensiven 

Lernprozess beitrugen und uns somit auch weiterhin 

auf unserem Weg begleiten. 

Ihnen allen, unserer Lehrerin 

Veronica und dem Leben ein 

herzliches Danke für alle 

Erfahrungen in dieser 

Woche.  

 

Ursula Lendlmaier 
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(3) News von den Regionalgruppen 

 WATSU®-Team Therme Wien 

ein Text von Norina Pinz 

Nachricht von den WWW`s aus W 

Die WWW`s aus W sind die Watsu-Wata-Weiber aus Wien. Nach 15 Monaten 

Anlaufzeit sind wir von ursprünglich 17 auf 6 Stück gewachsen. Warum 

gewachsen? Weil die jetzige Gruppe einige Zusammenwachsprozesse 

durchgegangen ist, und wir alle daran wachsen durften! 

Den Namen Watsu-Wata-Weiber haben wir uns als offiziellen Homepagenamen 

nicht genommen. Claudia Schachner war aber als außerordentliches 

WWW-Mitglied als Namensfinderin tätig, und so könnt ihr jetzt unter 

www.watsu4you.at unsere Seite finden. Ein WATA®- und ein Paartraumfilm 

fehlen uns noch, aber sonst hat unsere PC-Nixe Traude Kopp das super 

hinbekommen! 

Wie läuft es jetzt also so bei uns. In der neuen Therme Wien gibt es ein 

144m2 großes Becken mit einer durchgängigen Tiefe von 1,10m. Dazu einen 

Ruheraum mit 130m2, 2 Duschen und einen Lagerraum. Einziger Nachteil: Das 

Ding kostet in der Stunde €20.- plus Ust., also €24 für alle, die nicht 

Steuerabzugsberechtigt sind. 

Prinzipiell ist das günstig, wenn ich aber 1.5 Stunden für eine Sitzung 

berechne, komme ich auf € 36.-, das ist für einen alleine zu viel. Die 

Lösung ist, das Ding zu teilen. Platz gibt es ja genug. 

Johannes Stephanides hat uns ein ganz tolles Finanzierungskonzept als 

Mietgemeinschaft entwickelt. Dafür ein Danke an Johannes. Nach diesem 

Konzept versuchen wir jetzt uns 9 Wochenstunden so zu teilen, dass die 

Zahlungen uns nicht "umbringen". Dazu war es auch noch notwendig, die 

Stunden so zu legen, dass wir eine 1,5stündige Sitzung in der Buchungszeit 

mit nur einer Stunde unterbringen. Das war eine echte Herausforderung! 

Was wir verloren haben, ist, dass die ganze Woche das Becken für WATSU® 

http://www.watsu4you.at/
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reserviert ist. Meine Idee von einem WATSU®-Zentrum in Wien muss also noch 

etwas reifen. Mit den momentanen Gegebenheiten kommen wir aber gut 

zurecht. 

Falls wer von Euch mal Lust hat in Wien eine Sitzung zu machen: zu unseren 

gebuchten Stunden kann gerne wer dazu kommen. Neben dem Badeeintritt 

kostet die Stunde für Euch € 15.-. Schön ist unser Becken! Das Arbeiten da 

drinnen macht Spaß! 

 

einen WWW-Gruss aus Wien! 

Norina 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, falls weitere Regionalgruppen zustande kommen!  

Lasst uns wissen, ob es Vernetzungsbedarf gibt oder wir anderweitig unterstützen 

können. 
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(4) Medien und Öffentlichkeitsarbeit 

 DVD 

Die fertiggestellte und ab jetzt verfügbare DVD enthält mehrere etwa 3-4 minütige 

Sequenzen zu verschiedenen Themenbereichen. Eine allgemeine Vorstellung von WATSU® 

und eine von WATA® sowie zu WATSU® mit Schwangeren; mit Kindern; mit Personen mit 

besonderen Bedürfnissen. Gedacht sind die Filmsequenzen in erster Linie zu Vorstellung & 

Bewerbung. Unter diesem Link kommt ihr zum Trailer der DVD:  

http://www.watsu.at/de/watsu_wassershiatsu 

 

2 Produkte: 

 Download Version 

 DVD 

 

Preise (exklusive Porto): 

€ 10.-     für ÖDAK- Mitglieder 

€ 20.-     für Nicht-Mitglieder 

 

   Bestellungen bitte beim ÖDAK Büro: 

office-oedak@watsu.at 

 

Tipp:    bei Bestellungen bis 31. Mai 2012 übernimmt der ÖDAK das Porto!!!!!  

http://www.watsu.at/de/watsu_wassershiatsu
mailto:office-oedak@watsu.at
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(5) Buchempfehlungen 

 David Servan-Schreiber: Die neue Medizin der Emotionen 

ein Text von Veronica Steinböck-Huber 

Depression, Zukunftsangst und Stress durch Überforderung sind die Krankheiten unserer 

modernen Gesellschaft. Der Neurologe und Psychiater 

David Servan-Schreiber stellt sieben wissenschaftlich 

überprüfte Behandlungsmethoden vor, die zeigen, dass 

diese Krankheiten alle heilbar sind. Und zwar ohne 

Medikamente und jahrelange Psychotherapie, sondern 

durch die Mobilisierung des „emotionalen Gehirns“ und 

seiner Selbstheilungskräfte. 

Der Autor gibt keine Anleitungen für die Umsetzung 

dieser Methoden, untermauert jedoch auf sehr 

eindrucksvolle Weise, welche Erfolge sich damit im 

Praxisalltag erzielen lassen. Auch wenn die Wissenschaft 

noch nicht haargenau die Wirkungsweise der alternativen 

Methoden erklären kann, zeichnet sich bereits jetzt eine Erkenntnis ab, dass die 

Selbstheilungskräfte durch emotionales und körperliches Training, einem liebevollen 

Umgang mit seinen Energien, sowie durch Ernährung und integriertem Sozialleben enorm 

hoch sind. 

Wenn ihr wollt, so kann ich - info@watsu.at - euch eine 11-seitige Zusammenfassung von 

diesem Buch zusenden. 

 

mailto:info@watsu.at
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(6) Tipps & Tricks aus der SHIATSU-Welt 

von Veronica Steinböck-Huber 

 

Shiatsupunkt   -   Leber 6   -   "Mitten in der Hauptstadt" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er vertieft die Atmung, mann/frau fühlt eine wohlige Entspannung, der Kopf wird frei und 

leer.  Manchmal fühlt sich mann/frau souverän und furchtlos, dann wieder fühlt er/sie sich 

in einem geschützten Raum geborgen und glücklich. 

 

ZU FINDEN: 

An der Innenseite des Unterschenkels, 7cm oberhalb 

der größten Vorwölbung des Innenknöchels, in der 

Rinne zwischen der Hinterkante des Schienbeins und 

dem langen Zehenbeuger. 
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(7) Sonstiges  

 das Medium Wasser 

ein Text von Ingrid Müllner 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Liebe Wasserfreunde! 

Heute einige Zusammenfassungen über unser gemeinsames Medium Wasser. Das Meiste 

wird ohnehin bekannt sein, aber einiges hoffe ich euch doch neu vermitteln zu können. 

Wir bestehen zu ca. 80% aus Wasser, daher ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir 

Wasser zuführen müssen, und zwar an durchschnittlichen Tagen 2,5l/Tag. Bei sportlicher 

Tätigkeit oder vermehrtem Schwitzen dementsprechend mehr, für Kinder reduziert sich die 

Menge. Idealerweise gut verteilt über den ganzen Tag bis ca. 17 Uhr. Die chinesische 

Ernährungsmedizin empfiehlt, dass alles, das in den Magen kommt, bereits einer 

körperwarmen Suppe entsprechen soll! Das bedeutet also warme Flüssigkeiten zu trinken, 

denn kalte Nahrungsmittel muss der Körper erst aufwärmen um sie verwerten zu können. 

Warmes oder heißes Wasser sollte allerdings im Topf/Wasserkocher erhitzt werden und 

nicht von der Warmwasserleitung entnommen werden. Dieses wäre zu sehr mit 

Ablagerungen aus dem Boiler versetzt.  

Der ideale Start in den Tag ist 1/2l heißes Wasser, zugleich ist es auch die beste 

Entschlackungskur. Um die Verdauungssäfte des Magens nicht zu verdünnen, sollten wir 

den größten Teil der Flüssigkeit vor oder nach der Mahlzeit zu uns nehmen und nicht 

während dieser. 

Das Durstgefühl muss von uns erst entwickelt werden, meist glauben wir ein Hungergefühl 

zu verspüren, welches wir aber mit Wasser stillen können. 

Umgekehrt muss auch unser Körper (wenn er dehydriert war) lernen, das Wasser 

aufzunehmen. Zu Beginn des vermehrten Trinkens kommt es zu häufigen 

Blasenentleerungen. Wir können dies mit einem ausgetrockneten Blumenstock vergleichen. 
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Der würde auch ganz notwendig Wasser brauchen, kann es aber erst mal nicht speichern. Je 

länger wir Wasser zu uns nehmen, umso besser kann es unser Körper verwerten. 

Ist unsere tägliche Trinkmenge zu gering, so kommt es allmählich zur Dehydratation. Da 

unser Körper ein Anpassungskünstler ist, merken wir die Folgen erst sehr spät. Unter 

anderem brauchen unsere Bandscheiben - wie auch jeder andere Knorpel - genügend 

Flüssigkeit um ihre Pufferfunktionen ausüben zu können. Auch, dass der Zellstoffwechsel 

unbedingt viel Wasser braucht ist uns noch bewusst, dass wir unseren inneren Organen zu 

mehr Verklebungen „verhelfen“ durch zu wenig trinken ist schon nicht mehr so im 

Bewusstsein. In erster Linie sind es jene Organe die ohnehin bereits eine Störung bzw. nur 

eine Schwäche haben, diese dann nicht mehr genügend ausgleichen können und deren 

seröse Membranen dann zu Verklebungen neigen. 

Kommt es zu einer Funktionsstörung im Körper meldet er sich mit „Aua“. Die erste, 

einfachste und schnellste Schmerztablette ist ein großes Glas körperwarmes Wasser (mind. 

1/2l). War die Dehydratation die Ursache des Schmerzes, dann spüren wir nach ca. 20 

Minuten eine Besserung. 

Was sollen wir trinken? 

MILCH ist nicht als Flüssigkeitsmenge zu rechnen, sondern als reines Nahrungsmittel. 

KAFFEE und ALKOHOL können wir ebenfalls nicht in der Flüssigkeitsbilanz anrechnen, da 

sie dem Körper Flüssigkeit entziehen. Sie resorbieren Wasser wieder aus den Zellen und 

geben diese ins Interstitium ab (= zwischen das Gewebe bzw. Organe) 

TEE bzw. WASSER versetzt mit Zitronensaft, Ingwer, Kräutern etc. muss  verdaut werden! 

D.h. unserem Körper steht nur die Hälfte als reine Flüssigkeit zur Verfügung. Trinken wir 

1/2l Tee, so wirkt es sich in unserer Flüssigkeitsbilanz als 1/4l aus! Das bedeutet jetzt 

natürlich nicht, dass TEE schlecht wäre, sondern nur, dass wir die Flüssigkeitsmenge 

anders als gedacht berechnen müssen… 

Wenn wir den Magen von innen betrachten, so sehen wir entlang der kleinen Curvatur eine 

relativ glatte, nur leicht in Längsrichtung gefaltete Schleimhaut, die sogenannte 

Magenstraße, die Canalis gastrica. Kommt REINES WASSER (Leitungswasser oder stilles 

Mineralwasser) durch den Pförtner in den Magen so wird dieses durch die Magenstraße 

direkt in den Zwölffingerdarm geleitet. Ist das Wasser aber mit Inhaltsstoffen versetzt so 

passiert es nicht den Canalis gastricus sondern gelangt in den Corpus gastricum. Hier ist die 

Magenschleimhaut sehr stark in Windungen gefaltet. Die Aufgabe des Magens ist es unter 

anderem den Speisebrei noch weiter zu kneten, also Leistungen die evtl. unsere Zähne noch 
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nicht erledigt haben zu verbessern. Die Muskulatur des Magens knetet also in alle 

Richtungen. Dadurch verbleibt die Flüssigkeit also 1.) viel länger im Magen und steht 2.) 

nur mehr in ca. der halben Menge zur Verfügung, da sie sich mit dem Magensaft vermengt. 

Die ideale Flüssigkeitsmenge von 2,5l/Tag zuzuführen, bedeutet also meist noch viel mehr 

an Flüssigkeit zu trinken. Nur reines Wasser wird 1:1 verwertet, alles andere muss mit 

einem wesentlich kleineren Anteil berechnet werden. Dies gilt auch für prickelndes 

Mineralwasser, da die Kohlensäure ebenfalls verdaut werden muss. 

Zum Tee sei noch zu sagen, dass es sich bei Schwarztee wie bei Kaffee verhält, und dass 

Früchtetee einen sauren Magen hervorrufen kann. 

Für mich waren diese neuen Erkenntnisse ja nahezu spektakulär… und ich hoffe, dass ihr 

euch etwas aus diesen Zeilen mitnehmen könnt. 

Ganz liebe Grüße von Ingrid Müllner, PT u WATSU®-Praktizierende   
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