
Essen.Der TÜV Süd, der seit Jahren
Wasser für die unterschiedlichen
Lebens- und Wirtschaftsbereiche
analysiert, erklärt: Der Großteil des
Trinkwassers in Deutschland wird
aus Grundwasser gewonnen – etwa
61 Prozent. Zu etwa 30 Prozent
stammtdasWasser alsOberflächen-
wasser aus Talsperren, Seen und
Flüssen.
Geschmack und Härtegrad sind

regional unterschiedlich und wer-
den von der Bodenbeschaffenheit
der Reservoirs bestimmt. „Gerade
weil Trinkwasser ein Naturprodukt
ist, können sich Inhaltsstoffe anrei-
chern, wenn das Wasser länger als
vier bis fünf Stunden still in der Lei-
tung steht. Wer gerne Wasser aus
dem Hahn trinkt, sollte es immer
erst mal eine Zeit lang ablaufen las-

sen. Erst wenn sich das Leitungs-
wasser kühl anfühlt, verfügt es über
eine optimale Qualität zum Trin-
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Körperkult Lücke

Von
Kirsten Simon

Es gab schon immer Schönheits-
ideale, die umstritten waren. Ob

es die Wespentaille war oder tief-
dunkel gebräunte Haut. In allen Fäl-
len gilt: Wenn Äußerlichkeiten wich-
tiger werden als die Gesundheit,
dann läuft etwas falsch. So ist es
auch beim jüngsten Körperkult
Thigh Gap (Oberschenkellücke).

Die Brüste, der Po oder glänzende
Haare sind für viele Mädchen heute
weniger interessant. Sie hoffen auf
Storchenbeine. Auf einen Hohlraum
zwischen den Oberschenkeln, der
sich im Stand bei geschlossenen
Beinen auftut. Ärzte und Eltern sind
besorgt. Sie befürchten gesundheit-
liche Schäden und Magerwahn.

Im Internet finden sich zuhauf
Fotos von Thigh Gap. Mädchen stel-
len ihre Abnehmfortschritte zur
Schau oder fotografieren ihre Beine,
gerne im Gegenlicht, weil dann die
Sonne so neckisch zwischen den
Schenkeln durchblitzen kann. Über
allem schwebt als Vorbild das dürre
Supermodel Cara Delevingne. Ein
Enthusiast hat eigens für Deleving-
nes Oberschenkellücke den Twitter-
Account „CarasThighGap“ angelegt,
der fast 5000 Follower mit Neuigkei-
ten zur Lücke beliefert.

Das zeigt auch, wen wir für diesen
Trend in die Pflicht nehmen können.
Zu Teilen nämlich gewiss das Netz.
Seit Mädchen in den virtuellen Wei-
ten Ausschau halten, gilt für sie als
Vorbild nicht mehr bloß das um-
schwärmteste Mädchen an ihrer
Schule, sondern die subjektiv at-
traktivste Frau im ganzen Netz.

Köln. Manche Mädchen und junge
Frauen halten es für erstrebenswert,
im Stehen bei geschlossenen Beinen
eine Lücke zwischen den Ober-
schenkeln zu haben.Dieses auf Eng-
lisch als „Thigh Gap“ bezeichnete
Phänomen ist ein gesundheitsge-
fährdender Schönheitstrend, vor
dem Experten wie Professor Ingo
Froböse von der Deutschen Sport-
hochschule Köln eindringlich war-
nen. Denn oft versuchen die Betrof-
fenen, dieses vermeintliche Ideal
durch extremes Hungern zu errei-
chen. Dabei lasse es sich durch Ab-
nehmen gar nicht erzielen.
Ob jemandeineThighGaphat, sei

eine anatomische Frage: Die Lücke
hänge von der Stellung und Breite
des Beckens ab, so Froböse. Wer
durch Abmagern versucht, diesen
unerreichbaren Wunsch Wirklich-
keitwerdenzu lassen, riskiere ein ge-
störtes Verhältnis zu seinem Körper.
Problematisch sei, dass durch das
extreme Hungern Muskeln abge-
baut werden. Das könne gefährliche
Stoffwechselstörungen zur Folge ha-
ben, aus denen sich chronische Er-
krankungen wie Diabetes entwi-
ckeln könnten. dpa Angemerkt

Gefährlicher
Schönheitstrend bei
jungen Mädchen

Von Natascha Plankermann

Essen. Den Wasserkran aufdrehen
und ein Glas darunter halten: So
kann man sich in Deutschland täg-
lichmit Flüssigkeit versorgen.Doch
ist das gesund? Sommelier Arno
Steguweit kann darüber stunden-
langphilosophieren. In seinerZunft
beschäftigt man sich eigentlich mit
hochwertigen Weinen und emp-
fiehlt sie zumEssen.Nicht so Stegu-
weit: Der gebürtige Kölner, der in
vielen Sterne-Restaurants gearbei-
tet hat und jetzt selbstständig ist,
wird „Europas erster Wasser-Som-
melier“ genannt und ist einer unse-
rer Experten.

Wie viel Wasser sollten wir täglich
trinken?
Darüber gehen die Meinungen aus-
einander. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung empfiehlt,
rund anderthalb Liter über den Tag
verteilt zu trinken. Bei Gesunden
dürfen es drei Liter und mehr sein,
heißt es. Diabetologen weisen da-
rauf hin, dass wir an bernsteinfarbe-
nem Urin erkennen, wenn wir zu
wenig trinken. Grundsätzlich gilt:
Wir müssen die Verluste, die etwa
durch Schwitzen undWasserlassen
entstehen, ausgleichen. Sonst sind
wir nicht richtig fit: Gesundheits-
ämter warnen, dass zwei Prozent
Wasserverlust Leistungsverluste be-
deuten. Auf Vorrat zu trinken geht
allerdings nicht: „Wir können in
einer halben Stunde nur 250Millili-
ter Flüssigkeit verstoffwechseln“,
sagtWasser-Sommelier Arno Stegu-
weit.

Worauf sollte man beim Kauf ach-
ten?
Folgende Fragen kannman sich bei
der Qual der Wahl im Getränke-
markt stellen: Möchte ich mich nur
mitFlüssigkeit versorgenodereinen
ernährungsphysiologischen Mehr-
wert erreichen? Wer letzteres an-
strebt, demgibt SteguweitBeispiele:
„Frauen solltenWasser mit viel Kal-
zium trinken, um etwa dem Kno-
chenschwund Osteoporose vorzu-
beugen.“ Arbeitet jemand körper-
lichhart, etwaauf demBau, braucht
er mehr Mineralstoffe (etwa Nat-
rium oder Chlorid) als ein Ge-
schäftsmann, der vorwiegend am
Computer sitzt. „Familien mit Kin-
dern sollten Wasser mit einem Nat-
riumgehalt von unter 20 Milli-
gramm pro Liter nehmen, um
Milchflocken oder ähnliches anzu-
rühren“, empfiehlt Steguweit und
beruft sich auf eine Vorgabe des Ins-
tituts Fresenius. Dort weist man da-
rauf hin, dass die Organe von Babys
nicht vollständig entwickelt sind,
weshalb sie Mineralstoffe noch
nicht so verwerten können wie Er-
wachsene.

Wie unterscheiden sich die ver-
schiedenen Sorten?
Ob Mineral-, Heil- oder Quellwas-
ser – die Vielfalt ist groß. Das kleine
Wasser-ABC auf der Homepage des
Sommeliers (siehe Info-Kasten)
klärt imDetail auf und erläutert bei-
spielsweise, dass natürliches Mine-
ralwasser aus unterirdischen, vor
Verunreinigung geschützten Quel-
len stammenmuss. Gleiches gilt für
Heilwasser, das zusätzlich Mineral-
stoffe enthält und dessen vorbeu-
gende oder heilsame Wirkung wis-
senschaftlich erwiesen sein muss.

Quellwasser wird in Trinkwasser-
qualität direkt an der Quelle abge-
füllt.

Warum sind die Preise oft so unter-
schiedlich?
Vorweg sei Experte Arno Steguweit
zitiert: Gutes Mineralwasser muss
nicht teuer sein. Wenige Cent sollte
es nach seinen Worten aber nicht
kosten, denn sonst könnten die
Plastikflaschen so billig hergestellt
sein, dass sie viele synthetische
Weichmacher enthalten – ohnehin
gibt es Studien dazu, dass PET-Fla-
schen Umwelthormone ins Wasser
abgeben. DerWasser-Sommelier er-
gänzt: „Man muss sich vor Augen
halten, dass auch mit Wasser Ge-
winngemachtwerden soll – unddas
Ziehen von Proben, die Lagerung
sowie der Transport der Flaschen
sind teuer.“ 50 bis 80 Cent empfin-
det eralsDurchschnittswert für eine
Flasche,die ambesten inderRegion
abgefüllt wird, in der man wohnt.

Mit Kohlensäure, medium oder ohne
– nur eine Ge-
schmacksfra-
ge?
Ja, denn unge-
sund ist Koh-
lensäure nicht,
dasmeint auch
die Verbrau-
cherorganisati-
on „food-
watch“. Wer
sich in der Mit-
tagspause
„wachrütteln“
möchte, dem
empfiehlt Arno
Steguweit ein
kohlensäurehalti-
ges Wasser: „Das
Gas ist ein ,Aktiva-
tor‘, es kurbelt
unsere Atmung an
und macht uns
munter, weil es den
Körper ja auch wie-
der verlassen muss.“
Morgens früh solle
man ein stilles und
eher warmes Wasser
trinken, weil es der
dann noch recht emp-
findliche Organismus
besser verarbeite. Abends

kann die Medium-Ver-
sion auf den Tisch
kommen, denn zu
viel Kohlensäure be-
tont laut denWorten
des Sommeliers die
SchärfeundSäure im
Essen. Rotweintrin-
ker verzichten besser
auf die Bläschen im
Wasser, damit der gu-
te Tropfen sich auf der
Zunge richtig entfal-
ten kann.

Kann ich auch Wasser
aus der Leitung trin-
ken?
„Wasser für den
menschlichen Ge-
brauch muss frei von
Krankheitserregern, ge-
nusstauglich und rein
sein.“Dieser Satz zählt zu
den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung in
Deutschland – die von den
Wasserversorgern der Städ-
te und Kommunen umge-
setzt werden muss. Sie über-
prüfen, ob alle Grenzwerte
eingehalten werden. Und das
Umweltbundesamt sagt dazu:

Das Trinkwasser aus zentralenWas-
serversorgungsanlagen (2600 große
Wasserwerke) in Deutschland be-
sitzt durchweg sehr gute Qualität.
99 Prozent der Messwerte erfüllen
die Güteanforderungen. Doch der
Teufel kann im Detail stecken,
meint Sommelier Arno Steguweit:
In Altbauten können betagte Rohre
Blei ans Wasser abgeben, verkalkte
und schmutzige Hähne finden sich
zudem nicht selten in Küchen oder
Badezimmern. Und auch das Um-
weltbundesamt macht darauf auf-
merksam, dass sich im Trinkwasser
geringe Mengen Arzneimittelwirk-
stoffe finden, die durch die Kläran-
lagen nicht herausgefiltert werden.

Was bringt ein Wasserfilter?
„Er entfernt Verunreinigungen, die
denKörper schädigen können, aber
auch Nützliches wie gelöste Mine-
ralstoffe“, sagt Sommelier Arno Ste-
guweit. Inzwischen gebe es aber
Technologien, mit deren Hilfe beim
Filtern Magnesium hinzugefügt
werde. „Das macht das Wasser ge-
schmacklich interessanter.“ Wich-
tig: Der Filter sollte regelmäßig ge-
wechselt werden, damit sich darin
keine schädlichen Bakterien ansie-
deln.

Geschmack, Härtegrad und Reinheit
Fakten undWerte zum Nachlesen. Über das Leitungswasser informiert der örtliche Versorger

ken“, rät TÜV Süd-Experte Bernd
Roesner. Weitere Informationen:
www.tuev-sued.de/
sichere-lebensmittel
Das Umweltbundesamt hat um-

fangreiche Informationen zumThe-
ma Trinkwasser in einer Broschüre
zusammengestellt, die als pdf unter
www.umweltbundesamt.de he-
runtergeladen werden kann. Unter-
punkte: Publikationen, Thema:
Wasser.
Mehr über die Zusammenset-

zung des Trinkwassers an seinem
Wohnort erfährt man über seinen
lokalen oder regionalen Wasserver-
sorger. Wer genaue Informationen
über das Trinkwasser erhalten
möchte, das zu Hause aus der Lei-
tung kommt, kann es etwa beim
Fraunhofer-Institut für Grenzflä-

chen- und Bioverfahrenstechnik
IGB untersuchen lassen. Weitere
Auskünfte im Internet unter
www.ig.fraunhofer.de
DerWasser-Sommelier Arno Ste-

guweit informiert über seine Arbeit
unter www.wasser-sommelier.de.
Dort kann auch sein Buch „Was-
ser!“, unter anderem mit dem ABC
zu diesem Thema, online gelesen
werden.
Die Stiftung Warentest testet re-

gelmäßig verschiedene Sorten von
Wasser (etwa im April vergangenen
Jahres 48 verschiedene natürliche
Mineralwässer). Ergebnisse finden
sich unter www.test.de. Und auch
Öko-Test hat sich im aktuellen Heft
mit dem Thema Mineralwasser be-
schäftigt:
www.oekotest.de pla

Leitungswasser verfügt in Deutschland
meist über eine sehr gute Qualität. F: DPA

Wasser, das kostbare Gut
Wir sindWasserwesen, unser Körper besteht zum

Großteil daraus. Aber: Welches Wasser ist gut für uns
und worin bestehen die Unterschiede?

Wer es lieber prickelnd mag, kann ruhi-
gen Gewissens Wasser mit Kohlensäure
trinken. FOTO: MARCDUF
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