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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Network Marketing Unternehmen sprechen gerne von den schönen Dingen des Lebens - viel 
Freizeit, passives Einkommen, Arbeit nebenbei und nichts verkaufen! Die Wahrheit ist, dass 
auch Network Marketing ein Beruf ist. Er verlangt Leidenschaft, Liebe und Beharrlichkeit. Es 
gibt auf dieser Welt nichts umsonst. Wer Erfolg haben will, muss etwas dafür tun – oder Lotto 
spielen. Leider ist das Glück sehr unberechenbar. Also arbeiten Sie für ihren Erfolg! 

Wir von BestWater wollen mit dieser Zeitschrift das Thema Wasser in den Fokus der Menschen 
rücken. In der Titelgeschichte behandeln wir ein Thema, welches immer wieder kontrovers 
diskutiert wird. Wie wahrscheinlich sind Kriege um Wasser für die kommenden Generationen? 
Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen von Experten und Politikern. Die einen halten 
dies für unmöglich, andere denken, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir können nur hoffen, 
dass dies niemals passieren wird. Weiterhin werden Sie erfahren, dass die Menschheit immer 
noch sehr unverantwortlich mit unserem  Süßwasservorrat umgeht. In Indien sind der Pulicat 
See und in Mexiko der Chapala See beinahe zerstört. Der Mekong, einer der größten Flüsse 
der Welt, führt beinahe kein Wasser mehr. Auch im wasserreichen Deutschland nehmen die 
schlechten Nachrichten um das Grundnahrungsmittel Nr. 1 nicht ab. In unserer Hauptstadt 
Berlin sind die Folgen des 2. Weltkriegs heute beim Trinkwasser angekommen. Lesen Sie, wie 
machtlos die Behörden dem Problem gegenüber stehen. 

Es gibt aber auch Neues von BestWater zu berichten. Ich freue mich, dass ich die ersten 
beiden Fünf-Sterne Referenten von BestWater auszeichnen durfte und dass mit Hilfe von 
BestWater eine Bäckerei die Qualität ihrer Produkte verbessern konnte. 

Lesen Sie dies alles und mehr in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und verabschiede mich mit den Worten des russischen Nationaldichters und Begründer der 
modernen russischen Literatur Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799-1837) : „Das Wasser, 
das du nicht trinken kannst, lass fließen!“

Herzlichst

Ihr Josef Gamon
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rechtsfreien Raum geschaffen, bei dem Folter zum 
Tagesgeschäft gehört. In Afrika kämpfen Milizen um 
die Vorherrschaft über die Diamantenminen und 
andere wertvolle Bodenschätze. Militärische Putsch-
versuche in einigen afrikanischen Ländern gibt es 
mehrere im Jahr und unterschiedliche Stämme be-
kämpfen sich gegenseitig. In Südamerika haben es 
einige Länder mit Drogenbaronen zu tun, die über 
eine eigene Armee verfügen. Der Afghanistanein-
satz der Bundeswehr gilt politisch als Friedensmis-
sion, obwohl deutsche Soldaten sterben. Nach einer 
nicht-repräsentativen Umfrage der ARD im Internet 
sind von 16.665 Teilnehmern 83,6 Prozent der Mei-
nung, dass es sich in Afghanistan um Krieg hande-
le. 14,1 Prozent verneinen dies, 2,3 Prozent haben 
keine Meinung dazu. Sind das nun Kriege? In der 
freien Enzyklopädie Wikipedia ist wohl die realis-
tischste Definition von Krieg zu finden: „Krieg ist 
ein unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und 
Gewalt ausgetragener Konflikt, an dem mehrere 
planmäßig vorgehende Kollektive beteiligt sind. Ziel 
der beteiligten Kollektive ist es, den Konflikt durch 
gewaltsame Kämpfe und Erreichen einer Überle-

genheit zu lösen. Die dazu stattfindenden Gewalt-
handlungen greifen gezielt die körperliche Unver-
sehrtheit gegnerischer Individuen an und führen so 
zu Tod und Verletzung. Krieg schadet so auch der 
Infrastruktur und den Lebensgrundlagen der Kol-
lektive. Kriegsformen sind vielfältig und nicht un-
bedingt an Staaten oder Staatssysteme gebunden. 
Sie können auch innerhalb von Staaten stattfinden, 
etwa als Bürgerkrieg, Unabhängigkeitskrieg oder 
bewaffneter Konflikt, und zum Weltkrieg oder zum 
Völkermord werden.“

GAB ES IN DER GESCHICHTE SCHON 
KRIEGE UM WASSER?

Soweit die Menschheitsgeschichte bekannt ist, gab 
es nur einmal, vor 4.500 Jahren, einen Krieg um 
Wasser. Peter Gleick, Präsident des Pacific Insti-
tute in Oakland / Kalifornien, und Aaron Wolf von 
der University of Oregon berichten von dem Krieg 
zwischen den mesopotamischen Stadtstaaten La-
gash und Umma um die Grenzregion Gu’edena. Der 
Herrscher von Lagash, König Urlama, hatte aus die-
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„Handelt es sich bei dem Afghanistan-Einsatz 
der Bundeswehr um einen Krieg?“

14,1% 2,3%

83,6%

83,6% = Ja

14,1% = Nein 

2,3% = Keine Meinung

Internetumfrage der ARD mit 16.665 abgegeben Stimmen.

WASSER
In den letzten Jahren taucht in den Medien im-

mer wieder das Thema „Kriege um Wasser“ auf. 
Die Experten sind sich völlig uneinig, ob in Zu-

kunft Kriege um Wasser geführt werden oder nicht. 
Die einen behaupten, dass es zwangsweise zu Kon-
flikten um das knappe Gut Wasser kommen muss, 
während beispielsweise Experten und Fachleute der 
Vereinten Nationen und vom Pacific Institute in den 
USA sagen, dass es in Streitfällen bisher immer zu 
einer Einigung gekommen sei, selbst vor dem Hin-
tergrund akuter Konflikte. Ein abschließendes Fazit 
ist nur schwer zu ziehen. Selbst bei der Definition 
von Krieg herrscht Uneinigkeit.

WANN IST EIN KONFLIKT EIN KRIEG?

Im großen politischen Kontext wird immer seltener 
von Krieg gesprochen. Begriffe wie Friedenseinsatz, 
humanitärer Einsatz, Intervention, zivil-militärische 
Zusammenarbeit oder militärische Absicherung des 
Wiederaufbaus eines Landes klingen wesentlich 
positiver als zugeben zu müssen, einen Krieg zu 
führen. Wann also ist ein Krieg ein Krieg? Es gibt 
einen Vorschlag der „Arbeitsgemeinschaft Kriegsur-
sachenforschung“ (AKUF) in Anlehnung an den un-
garischen Friedensforscher István Kende, der Krieg 
als einen Massenkonflikt mit folgenden drei Merk-
malen bezeichnet:

1. An den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete 
Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich mindestens 
auf einer Seite um reguläre Streitkräfte (Militär, pa-
ramilitärische Verbände, Polizeieinheiten) der Re-
gierung handelt.

2. Auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zen-
tral gelenkter Organisation der Kriegführenden und 
des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht 

Wie wahrscheinlich sind Konflikte um die Ressource Wasser?

mehr bedeutet, als organisierte bewaffnete Vertei-
digung oder planmäßige Überfälle (Guerillaoperati-
onen, Partisanenkrieg usw.).

3. Die bewaffneten Operationen ereignen sich mit 
einer gewissen Kontinuität und nicht nur als gele-
gentliche, spontane Zusammenstöße. Demnach 
operieren beide Seiten nach einer planmäßigen 
Strategie, gleichgültig, ob die Kämpfe auf dem Ge-
biet einer oder mehrerer Gesellschaften stattfinden 
und wie lange sie dauern. 

Es gibt viele weitere Definitionen von Friedensfor-
schern und Militärtheoretikern, die sich bis auf gerin-
ge Details ähneln. In der Politik wird Krieg dagegen 
anders definiert. Die Bundeszentrale für politische 
Bildung spricht bei einem Krieg von einem „organi-
sierten, mit Waffen gewaltsam ausgetragenen Kon-
flikt zwischen Staaten beziehungsweise zwischen 
sozialen Gruppen der Bevölkerung eines Staates“ 
(Bürgerkrieg). Der Krieg der Gegenwart, auch als 
moderner Krieg bezeichnet, wird von der Haager 
Landkriegsordnung und den Genfer Konventionen 
und ihren Zusatzprotokollen im Kriegsvölkerrecht 
geregelt. In dem Abkommen gibt es Vorschriften, 
wie beispielsweise mit Kriegsgefangenen, Zivilisten 
oder Verwundeten umgegangen werden muss. Auch 
Verbote von Hinrichtungen, Folter, Vergewaltigung 
oder dem Einsatz von Kindersoldaten sind darin zu 
finden. Im Kriegsvölkerrecht finden sich Aussagen, 
was eine kriegsführende Partei ist. Demnach kann 
es nur zwischen zwei Staaten oder zwischen einer 
Befreiungsbewegung und einer Kolonialmacht einen 
„bewaffneten Konflikt“ (Krieg) geben. Leider wird 
das Kriegsvölkerrecht nicht von allen Staaten oder 
Interessengruppen anerkannt. Im Bosnienkrieg 
gab es einen Genozid an der muslimischen Bevöl-
kerung. Die USA hat sich mit Guantanamo einen 

KRIEGE UM WASSER
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International“ (PAI) aus Washington / USA wird es 
im Jahr 2025 auf der Erde für 2,8 bis 3,3 Milliarden 
Menschen an Wasser mangeln. Im Jahr 1990 waren 
es lediglich 335 Millionen. Damit hat sich die Zahl 
in nur 35 Jahren beinahe verzehnfacht. Mit Wasser-
mangel und Wasserknappheit ist meistens die Ar-
mut eines Landes eng verknüpft. Wenn es dadurch 
zu großen Wanderbewegungen kommt, ist es nicht 
nur die Flucht vor Armut. Wird den Ärmsten der 
Welt der Zugang zu den reichen Nationen und den 
wasserreichen Gebieten verwehrt, werden sie nicht 
ewig zusehen, wie sie allmählich sterben. Gewalt-
tätige Konflikte sind vorprogrammiert. Will Europa 
dann militärisch seine Grenzen schützen und gegen 
verzweifelte und hungernde Menschenmassen vor-
gehen? Ist das ein möglicher Krieg in der Zukunft 
oder nur Selbstverteidigung des eigenen Territori-
ums?

DIE GEGENWÄRTIGE SITUATION

Heute schon sind die immer geringer werdenden 
Wasserressourcen zur gefährlichen politischen 
Streitfrage geworden. Weltweit überschreiten 214 
Flusssysteme oder Seen zwei oder mehr Staats-
grenzen. Davon fließen 155 durch zwei Länder, 36 
durch drei und 23 versorgen bis zu einem Dutzend 
Staaten. An den Ufern dieser Flüsse und Seen leben 
etwa 40 Prozent der Bewohner. Teilweise gibt es 
schon jahrzehntelange Konflikte um den Anspruch 
auf diese Flüsse. Um den Niger streiten sich zehn 
Anliegerstaaten, um den Nil neun und um den Sam-
besi acht Länder. Der Amazonas bietet Konfliktpo-
tenzial für sieben Nationen und um den Ganghes 
rangeln sich Indien und Bangladesh. Mexiko und die 
USA streiten um den Colorado River und in Euro-
pa droht der Bruch zwischen Ungarn und der Slo-
wakei wegen der Donau. Die Slowaken wollen mit 
ihrem Kraftwerk Gabcikovo einen übermäßigen Teil 
des Wassers abzweigen. Dass Präsidenten mit Krieg 
drohen, wenn es ums Wasser geht, ist nichts Neu-
es. Schon vor mehr als 30 Jahren sagte Ägyptens 
Präsident Anwar as-Sadat: „Wer mit dem Nilwasser 
spielt, erklärt uns den Krieg.“ Das war eine Reaktion 

auf Staudammprojekte der oberen Anrainerstaaten. 
Ägypten ist bei der Versorgung mit Oberflächen-
wasser zu 90 Prozent vom Nil abhängig und steht 
ganz am Ende der Wasserkette. Im Nildelta mündet 
der Fluss ins Mittelmeer. 1995 erklärte der Nach-
folger, Präsident Muhammad Husni Mubarak, noch-
mals, dass Ägypten in Zukunft keine Kriege mehr 
führen werde – außer um Wasser. Mit Ausnahme 
der Schifffahrt ist die Nutzung der transnationalen 
Gewässer völkerrechtlich nicht geregelt. Die Natio-
nen, an denen die Flüsse entspringen bzw. die die 
oberliegenden Flussläufe besitzen, verweisen auf 
ihre Souveränität, die Flüsse stauen oder umleiten 
zu dürfen. Die Unteranrainer pochen auf ihre terri-
toriale Integrität und verlangen den ungehinderten 
Wasserabfluss.

DER KALTE KRIEG UM EUPHRAT UND 
TIGRIS

Die Türkei, der Irak und Syrien streiten schon lan-
ge um die beiden Flüsse im Zweistromland. Schon 
mehrfach schrammten die Parteien an einer krie-
gerischen Auseinandersetzung nur haarscharf vor-
bei. Fest steht, dass Irak und Syrien für die Trink-
wasserversorgung und Energieerzeugung abhängig 
von den beiden Flüssen sind. Mehr als 80 Prozent 
des Oberflächenwassers bezieht Syrien aus ande-
ren Ländern, der Irak immerhin noch mehr als 60 
Prozent. Das meiste davon natürlich aus den in der 
Türkei entspringenden Flüssen Euphrat und Tigris. 
Die beiden Unteranrainer sind darauf angewiesen, 
dass die Türkei genug Wasser übrig lässt. Doch die 
Türkei leidet selber unter Wassermangel. Sie wollte 
im Rahmen des GAP (Güneydojn Anadolyn Projesi 
= Südost-Anatolienprojekt) 22 Staudämme und 
18 Wasserkraftwerke errichten, um die Wirtschaft 
kräftig anzukurbeln. Neben etwa 1 Million neuer 
Arbeitsplätze sollten 1,6 Millionen Hektar Land zu-
sätzlich für die Landwirtschaft bewässert werden. 
Zum einen sollte die Ernährungslage im eigenen 
Land verbessert werden, zum anderen sollte der 
Export von Agrarprodukten in die benachbarten 
arabischen Länder das Bruttosozialprodukt um 50 

Sahelzone und Nordafrika, in Kenia, Somalia, dem 
Tschad, im Niger, in Nigeria, Burkina Faso und Mali 
um die Ressource Wasser. Es regnet zu wenig, die 
Wälder werden zerstört, die Armut wächst.

WIE SIEHT DIE PROGNOSE FÜR DIE 
ZUKUNFT AUS?

Wie wir schon in vorigen Ausgaben berichteten, 
haben 1,3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. 10.000 Menschen sterben 
täglich durch Krankheiten, die durch verschmutz-
tes Trinkwasser verursacht werden, davon allein 
vier- bis sechstausend Kinder. Selbst alle Kriege 
weltweit fordern jedes Jahr weniger Todesopfer. 
Die Zahl der Weltbevölkerung wächst rasant. 2050 
geht die UN von 9,2 Milliarden Menschen aus. Der 
Wasserverbrauch steigt doppelt so schnell wie die 
Weltbevölkerung. In den ärmsten Gebieten der Welt 
wächst die Bevölkerung zudem am schnellsten. Die 
Wüsten dehnen sich durch die globale Erwärmung 
weiter aus, Süßwasser wird verschwendet und die 
Grundwasserspiegel sinken oder versalzen durch 
falsches Wassermanagement. Ganze Süßwasser-
seen trocknen aus und Flüsse werden zunehmend 
durch Pestizide, Dünger und Industrieabfälle ver-
schmutzt. Kofi Annan erklärte, dass bis zu 135 Milli-
onen Menschen in den nächsten Jahren wegen Was-
sermangel und Trockenheit aus ihrer Heimat fliehen 
könnten. Sie werden in Gebiete wandern, in denen 
sie mit den dort Einheimischen in Konkurrenz um 
das vorhandene Wassers treten. Nach Schätzungen 
der Internationalen Organisation für Migration sind 
aktuell 25 Millionen Menschen auf der Flucht. Die 
UNESCO schätzt, dass 60 Millionen Menschen al-
lein südlich der Sahara zwischen 1997 und 2020 die 
zunehmend unbewohnbaren Regionen verlassen. 
Zusätzlich wird sich in den nächsten 50 Jahren die 
dortige Bevölkerung verdoppeln oder sogar verdrei-
fachen. Diese Menschenmassen werden Nordafrika 
und Europa vor große Probleme stellen. Schon jetzt 
hat Europa Schwierigkeiten, für den Ansturm der 
aus Afrika über Italien und Spanien eintreffenden 
Flüchtlinge eine politische und humane Lösung zu 
finden. Nach einer Studie der „Aktion Bevölkerung 

ser Region die Flüsse Euphrat und Tigris in seine 
eigenen Kanäle umgeleitet. Damit wurden die Fel-
der des Stadtstaates Umma von der Wasserversor-
gung abgeschnitten. Es kam zum Krieg zwischen 
den Stadtstaaten. Danach hat es laut Peter Gleick 
immer wieder Konflikte gegeben, bei denen Was-
ser eine Rolle spielte, jedoch nicht der eigentliche 
Kriegsgrund war. Die Kontrolle über Wasser oder die 
Zerstörung der Wasserversorgung wurde als militä-
rische Strategie benutzt. Auch Überschwemmungen 
wurden gezielt eingesetzt. So haben die Holländer 
1672 ihre Deiche geöffnet und das Land geflutet, 
um die Truppen des französischen Königs Louis XIV 
aufzuhalten. Im Ersten Weltkrieg vergifteten 1915 
deutsche Truppen die Brunnen der Stadt Windhoek, 
bevor sie sich zurückzogen. Im Zweiten Weltkrieg 
bombardierte die Royal Air Force die Staudämme 
von Eder, Sorpe und Möhne. Dabei kamen über 
1.000 Menschen zu Tode. In Vietnam, Kuwait, Irak 
oder im Kosovo wurden Wasserreservoirs und Ent-
salzungsanlagen zerstört. Dies waren stets strate-
gische militärische Maßnahmen, um den Gegner zu 
schwächen. Oftmals litt zudem die Zivilbevölkerung 
darunter.

Anders als Peter Gleick sieht das die WMO (World 
Meteorological Organization / Weltorganisation für 
Meteorologie). In ihrer Studie „Water Security and 
Peace“ steht, dass im Jahre 2025 die für die Men-
schen zur Verfügung stehende Wassermenge sich 
halbiert haben wird. Die WMO sieht Wasser als wich-
tigen Grund für Konflikte des 21. Jahrhunderts an. 
Es kam allein in den letzten 50 Jahren zu 37 gewalt-
tätigen Konflikten um Wasser. Im selben Zeitraum 
wurden wiederum 200 Wasserverträge und Abkom-
men ausgehandelt und unterzeichnet. Weiteren 
507 konfliktartigen Konfrontationen stehen 1.228 
Kooperationen gegenüber. Nach der Studie gibt es 
durchaus Hoffnung. Sollte sich der Trend weiterhin 
so entwickeln, wird es heftigere und mehr Konflikte 
um die knappe Ressource geben, der Großteil wird 
jedoch friedlich gelöst werden. Dennoch gibt es kei-
ne Garantie, dass das Säbelrasseln nicht doch in 
einen Krieg umschlägt. Tatsächlich kämpfen bereits 
jetzt Bauern und wandernde Viehzüchter in der 
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Jede Minute sterben sieben Menschen an Wassermangel oder durch Krankheiten, welche durch 
verunreinigtes Wasser verursacht werden. Das sind 10.000 Menschen jeden Tag. Davon 4.000 - 6.000 
Kinder. Die Zahl steigt stetig an.

Quelle: UNESCO, Vereinte Nationen, New York Times, Internationale Nachrichten Agentur

WASSER

Anteil des globalen Trinkwasservorkommens in %
Anteil der Weltbevölkerung in %

36%

ASIEN

59%

26%

6%

SÜDAMERIKA

15%

8%

NORDAMERIKA

10%

13%

AFRIKA

8%

13%

EUROPA

5%

1%

OZEANIEN

WASSER
Das Wasser ist weltweit ungerecht verteilt. In vielen Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte gibt es 
viel zu wenig Wasser. An anderen Orten wiederum gibt es Wasser im Überfluss.

36%
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Prozent steigern. Ein weiteres Ziel lautete, mit den 
Wasserkraftwerken die Stromproduktion um 70 
Prozent auf 27 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr 
zu erhöhen. Das ist mehr als die Türkei benötigt. 
Auch hier wurde auf den Export in die Nachbarlän-
der spekuliert. Das gigantischste Projekt des GAP 
ist der Atatürk-Staudamm. Als 1990 die Türkei den 
Euphrat für fast einen Monat komplett absperrte, 
um den Atatürk-Staudamm zu füllen, kam es bei-
nahe zu einer militärischen Auseinandersetzung. 
Die Brisanz dieser Situation zeigt, dass die Türkei 
dem Irak und Syrien einfach den „Wasserhahn“ zu-
drehen kann, wenn sie es will. Im Sommer 1992, 
bei der Einweihung des Atatürk-Staudammes, tön-
te Süleyman Demirel, damaliger Präsident: „Die in 
der Türkei entspringenden Flüsse gehören bis zur 
Grenze uns, und dann erst unseren Nachbarn. Die 
machen mit ihrem Öl auch, was sie wollen.“ Ein 
irakisches Regierungsblatt schrieb: „Wenn uns die 
Türkei die Wasserhähne zudreht, gibt es Krieg.“ 
Aber anstatt über eine gemeinsame sinnvolle Nut-
zung und an verbindlichen Abkommen zu arbeiten, 
entwickelt jede der drei Parteien eigene Projekte, 
die nicht miteinander harmonieren und sich zum 
Teil gegenseitig behindern. Mit dem GAP hat die 
Türkei die Kontrolle über die größten Wasserreser-
ven der gesamten Region. Durch den verringer-
ten Wasserabfluss leiden in Syrien (mehr als eine 
Milliarde Kubikmeter Wasser weniger) und im Irak 
(mehr als zehn Milliarden Kubikmeter Wasser weni-
ger) die eigenen Projekte für die Landwirtschaft und 
zur Stromerzeugung. Die Pläne wurden mittlerweile 
in der Türkei und in Syrien heruntergeschraubt. Es 
sollen nur noch die Hälfte der geplanten Bewässe-
rungsflächen realisiert werden. Der Grund liegt in 
den finanziellen Mitteln und der zu langsamen Lan-
derschließung der Türkei. Noch liefern die beiden 
Flüsse genug Wasser für alle drei Nationen. Trotz-
dem gibt es ständig Konflikte, weil Syrien und Irak 
zwei Drittel der Gesamtmenge beanspruchen. Die 
Türkei wiederum beruft sich auf das 1987 getrof-
fene Abkommen mit Syrien, dass 500 Kubikmeter 
pro Sekunde Abfluss des Euphrat garantiert. Diese 
Region bleibt weiterhin einer der wahrscheinlichs-
ten Orte für einen Krieg um Wasser.

EWIGER KONFLIKT NAHER OSTEN

Ein langanhaltender Frieden im Nahen Osten scheint 
einem Wunder gleichzukommen. Dass Wasser den 
Konflikt zusätzlich anheizt, ist allgemein unbekannt. 
Das blaue Gold im Jordanbecken erhält einen be-
sonderen Stellenwert innerhalb des schwerwiegen-
den Konfliktes zwischen Israelis und Arabern seit 
der Gründung des Staates Israels nach dem Zweiten 
Weltkrieg und der immer noch ungelösten Palästin-
afrage. Bereits 1951, drei Jahre nach Gründung des 
Staates Israel, kam es zu ersten militärischen Aus-
einandersetzungen zwischen Syrien und Israel, weil 
die Israelis mit dem Bau der transnationalen Was-
serleitung (National Water Carrier) vom oberen Jor-
danbecken bis in die Negev-Wüste begonnen hatten. 
Der Konflikt eskalierte vollends, als zwischen 1964 
und 1967 im Zusammenhang mit einem arabischen 
Projekt die Jordanquellflüsse Banias und Hasbani in 
den Yarmuk umgeleitet werden sollten. Damit hätte 
Israel einen wesentlichen Teil seines Wassers ver-
loren. Daraufhin besetzte Israel im Sechstagekrieg 
unter anderem die Golanhöhen und erlangte somit 
die Kontrolle über alle Quellen des Jordans und Tei-
le des Nordufers des Yarmuk. Seither kann Israel 
das Wasser nach Belieben verteilen, was es auch 
tut. Seit Fertigstellung der National Water Carrier 
pumpt Israel allein aus dem See Tiberias jährlich 
490 Millionen Kubikmeter ab. Unter natürlichen 
Bedingungen hat der Jordan einen Wasserdurch-
fluss von jährlich 1.200 Millionen Kubikmetern. Da 
auch Syrien Dämme im Bereich der Yarmuk-Quellen 
gebaut hat und Jordanien Wasser südlich des Zu-
sammenflusses von Yarmuk und Jordan entnimmt, 
kommen im toten Meer lediglich 200 Millionen Ku-
bikmeter an. Obwohl Jordanien nur 20 Prozent der 
Menge verglichen mit den Israelis verbraucht, reicht 
das Rinnsal, das aus den Überlaufwehren am Sü-
dende des Sees Genezareth fließt, nicht aus. Der 
Wassermangel quält Jordanien so stark, dass Kö-
nig Hussein seinen Nachbarn 1990 vor einem neuen 
Nahost-Krieg warnte. Der Wassernutzungskonflikt 
ist erst durch den Nahost-Friedensprozess etwas 
zur Ruhe gekommen. Inzwischen gibt es mehre-
re bilaterale Abkommen, etwa zwischen Israel und 

Jordanien, welche die Nutzungsrechte und die Was-
serverteilung regeln. Trotzdem leben die Israelis 
deutlich über ihre hydrologischen Verhältnisse und 
verbrauchen jährlich mehr, als die erneuerbaren 
Quellen hergeben. Die Nachbarstaaten leiden unter 
diesem exzessiven Durst. Trotzdem zapft Israel auch 
den libanesischen Litani-Fluss an. „Dies zeigt, dass 
die Israelis die südlibanesische Armee nicht nur als 
Bollwerk gegen palästinensische Überfälle ausbilden 
und versorgen. Sie benötigen den südlichen Libanon 
als Wasserreservoir“, erklärt der Historiker Michael 
Wolffsohn von der Münchner Bundeswehr-Universi-
tät. Der israelische Durst wird zur Zeit nur mit Hilfe 
von nicht erneuerbarem Grundwasser gedeckt. Das 
wird auf Dauer nicht funktionieren. Das Aufflammen 
des Konfliktes um die Wasserressourcen im Jordan-
becken und der Region im Nahen Osten scheint nur 
eine Frage der Zeit zu sein. 

DIE „WASSERARMEE“ AUS 
ARGENTINIEN

Dass in Trockengebieten Konflikte ums Wasser herr-
schen, ist einleuchtend. Dass es aber auch im was-
serreichen Südamerika, in dem einer der weltweit 
größten Süßwasserspeicher liegt, zu einem Krieg um 
Wasser kommen könnte, ist kaum vorstellbar. Doch 
eine Doktrin des argentinischen Militärs lässt nichts 
Gutes erahnen. Argentinien sieht den Krieg um Was-
ser als größte Gefahr für die Zukunft an und bereitet 
sich auf einen bewaffneten Konflikt um „natürliche 
Ressourcen“ vor. Seit 2005 ist in der argentinischen 
Tageszeitung Clarin regelmäßig von der Gefahr zu 
lesen, dass eine ausländische Macht dem Land die 
Wasserressourcen streitig machen könnte. Die Rede 
ist von dem unterirdischen Reservoir Guarani, dem 
drittgrößten unterirdischen Wasserreservoir der 
Erde. Mit einer Fläche von 1.200.000 Quadratkilo-
metern ist es größer als Frankreich, Spanien und 
Portugal zusammen. Nach Schätzungen sollen dort 
55.000 Kubikkilometer Wasser gespeichert sein. Ein 
Kubikkilometer entspricht einer Milliarde Kubikme-
ter. Eine unvorstellbare Menge des blauen Goldes. 
Davon gehören 70 Prozent Brasilien, 19 Prozent Ar-

gentinien, 6 Prozent Paraguay und die restlichen 5 
Prozent Uruguay. Als Ende 2005 die neue Verteidi-
gungsministerin Nilda Garré ins Amt trat, wurde die 
neue Verteidigungsdoktrin „Krieg um Ressourcen“ 
ausgearbeitet. Darin sind die neuen Bedrohungen 
bis 2025 für das Land analysiert. Herausgehoben 
werden aber nicht etwa Edelmetalle, Gas oder Öl, 
sondern das unterirdische Wasserreservoir Guarani. 
Ein Streit darum ist nach Meinung der Regierenden 
der wahrscheinlichste Anlass für einen Krieg, in den 
die Argentinier verwickelt werden könnten. Auf Ba-
sis dieser Doktrin wurden die Streitkräfte reorgani-
siert. Das 2. Armeekorps verlegte seinen Sitz aus 
Rosario in der Zentralregion des Ostens nach Curu-
zú Cuatiá in die Provinz Corrientes im Norden. Zwei 
weitere Einheiten aus der Nähe von Buenos Aires 
und Cordoba sollen nach Comodoro Rivadavia und 
San Luis verlegt werden. Die Aufgabe der Einheiten 
beinhaltet den Aufbau einer Zivilverteidigung unter 
Einbeziehung von Reservisten. Der Grund für diese 
Maßnahme liegt darin, dass Argentinien davon aus-
geht, es mit einem Feind zu tun zu bekommen, der 
stärker ist, über bessere Technologie verfügt, mehr 
Soldaten hat und höhere Feuerkraft aufbietet. Das 
Militär hat sich die Erfahrungen der USA gegen Vi-
etnam und Irak zunutze gemacht und plant solche 
Strategien mit ein. In der Doktrin sind auch Gueril-
lastrategien aufgeführt, um in schwer zu kontrollie-
rendem Gebiet den Feind besiegen zu können. So 
sollen dynamische Operationen ohne Frontlinien mit 
kleinen Gruppen durchführbar sein. Diese Gruppen 
sollen fähig sein, die nötigen Ressourcen an Kämp-
fern, Waffen und Versorgung vor Ort zu organisie-
ren. 

Obwohl die meisten Historiker, Politiker, Wissen-
schaftler und Experten immer noch davon sprechen, 
dass es keine Kriege um Wasser geben wird, ist dies 
nicht zu garantieren. Die Frage sollte nicht heißen, 
ob es Kriege um Wasser gibt, sondern wann. Viel-
leicht noch nicht in den nächsten fünfzig oder hun-
dert Jahren. Aber früher oder später wird Wasser 
derart kostbar und knapp werden, dass es sich wohl 
nicht vermeiden lassen wird.



Kriegsende 1945 und Berlin liegt in Schutt und Asche. Die Trümmer-
frauen beginnen damit, Ziegel und Verwertbares vom Schutt zu tren-
nen. Die nicht zu verwertenden Überreste werden überall in der Stadt 

verteilt. Eben dort, wo Platz ist. Etwa 75 Millionen Tonnen Trümmerschutt 
wurden verteilt, dann wurde Erde darüber gekippt. Was zunächst wie eine 
elegante Lösung aussah, ist heute ein großes Problem. Sechs Jahrzehnte spä-
ter bringen Bodenkundler der technischen Universität Berlin den Schutt wieder 
zum Vorschein. Sie wollen ergründen, warum der Schwefelgehalt im Berliner 
Grundwasser immer weiter ansteigt. Sie glauben, die Ursache dafür gefunden 
zu haben, denn der Trümmerschutt enthält an die sechs Millionen Tonnen 
Schwefel, unter anderem aus dem Stuck und dem Putz der zerstör-
ten Häuser. Die Bodenkundler entnahmen überall in der Stadt 
Grundwasserproben und analysierten den Schwefelgehalt 
(Sulfat) im Labor. Und tatsächlich. Die Auswertung ergab, 
dass an den Stellen, wo viele Trümmer lagen, eine er-
höhte Konzentration an Schwefel nachgewiesen wer-
den kann. Dass das Problem jetzt auftaucht, liegt an 
dem langsamen Zersetzungsprozess der Trümmer. 
Durch den Regen sickert der Schwefel vom Schutt 
durch die Erde bis ins Grundwasser. Das stellt 
die Wasserversorger zunehmend vor Probleme. 
So kann beispielsweise das Wasserwerk Wuhl-
heide im Südosten Berlins zusätzliches Sulfat 
gar nicht gebrauchen, die Spree bringt schon 
genügend Schwefel durch den Braunkoh-
letagebau mit. Der Grenzwert für Sulfat 
ist in der Trinkwasserverordnung mit 
240 Milligramm pro Liter festge-
legt. Ein hoher Schwefelgehalt 
schadet nicht nur der Gesund-
heit, sondern auch den Rohrlei-
tungen. 

Das Berliner Trinkwasser ist aufgrund der Trümmer aus 
dem Zweiten Weltkrieg stark mit Schwefel belastet

1514

Welche Möglichkeiten haben die Wasserbetriebe Berlins bei einer Überschreitung des Grenzwertes? Dazu 
äußerte sich ein Mitarbeiter des Wasserwerks Wuhlheide gegenüber dem ZDF: „Erhöhte Sulfatwerte 
sind aufbereitungstechnisch schwierig zu entfernen. Wir würden in dem Falle die Sulfatgehalte senken 
k ö n - nen, indem wir auf andere Brunnenstandorte ausweichen, oder wir würden Wasser aus 

anderen Wasserwerken dem Berliner Wasser dazugeben.“ 

Es scheint nur die Möglichkeit zu geben, das Wasser zu verdünnen, um die Schwe-
felkonzentration zu senken. Das könnte in naher Zukunft zu Schwierigkeiten 

führen, sollte der Schwefelgehalt durch die Trümmer weiter ansteigen, was 
die Bodenkundler der technischen Universität erwarten. Das Berliner Was-

sergesetz erlaubt nämlich nur die Versorgung der Stadt aus eigenen 
Brunnen. Die Behörden sind nun gefordert. Eine Mitarbeiterin er-

klärte gegenüber dem ZDF: „Die Belastung des Berliner Grund-
wassers an gelöstem Schwefel, also Sulfat, ist sehr sehr hoch. 
Vorsorge treffen kann man eigentlich nicht, denn wir haben das 

Problem ja jetzt schon im Grundwasser. Unsere Strategie ist die, 
jetzt herauszufinden, was eigentlich die Ursachen sind, um dann zu 

überlegen: Können wir den Zustand verändern, können wir den Zu-
stand verbessern? Wir wissen noch nicht wirklich, was wir dagegen tun 

können, wie wir das Problem lösen können. Wir sind momentan noch im 
Forschungsstadium.“

Eine schnelle Lösung des Problems ist erst einmal nicht in Sicht. So 
nehmen die Bodenkundler weiterhin Proben und analysieren die Werte. 

Der Berliner Teufelsberg beispielsweise ist ein etwa 115 Meter 
hoher Berg, der fast ausschließlich aus Trümmerschutt besteht. 

Wie viel Schwefel aus den Trümmern noch abgesondert wer-
den und wie stark die Belastung für die nächsten Jah-

re sein wird, kann nicht eindeutig festge-
stellt werden. Auch andere Städte, die 

im Zweiten Weltkrieg fast komplett 
zerstört wurden, müssen sich mit 

dem Problem des Schwefels 
im Grundwasser in Zukunft 
auseinandersetzen. Einen 
Schuldigen kann man in die-
sem Fall nicht ausmachen. Die 
Trümmerfrauen haben nach 
dem Krieg Übermenschliches 

geleistet. Sie haben hart gear-
beitet und viele Entbehrungen in 

Kauf genommen, damit Berlin wie-
der aufgebaut werden konnte.
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schen Gegebenheiten verursacht und nicht durch 
Menschenhand. Die Kommission, die aus Vertre-
tern Vietnams, Kambodschas, Laos und Thailands 
besteht, macht das frühe Ende der Regenzeit 2009 
und den fehlenden Regen während des Monsuns 
für die lange Trockenzeit verantwortlich. China und 
Birma wollen der Kommission nicht beitreten. Der 
Geschäftsführer der „Mekong River Commission“ 
Jeremy Bird erklärt: „ Wir können keinen definiti-
ven Zusammenhang zwischen den Staudämmen in 
China und dem niedrigen Wasserstand herstellen.“ 
Allein der „große Drache“ China hat zehn Staudäm-
me in Planung oder bereits in Betrieb. Sogar in Chi-
na, nach dem kleinen Tibet das erste Land, durch 
das der Mekong fließt, herrscht Wasserknappheit. 
Die chinesische Presse berichtet von der schlimms-
ten Dürre seit 50 Jahren. Mehr als zwanzig Fracht-
schiffe haben kein Wasser mehr unter dem Kiel und 
sitzen auf dem Trockenen. Zuckerrohrbauern ha-
ben Angst um ihre Ernte und die Staatspresse mel-
det, dass vier Millionen Hektar landwirtschaftlicher 

Fläche nicht mehr genügend bewässert werden 
können. Wegen der Trockenheit sind etliche Hek-
tar Wald in China verbrannt, ebenso wie im Nor-
den von Laos und in Thailand. Die Probleme Chinas 
beeindrucken Kanokwan Manorom von der Ubon 
Ratchathani Universität in Thailand wenig. „China 
sollte auch an die Menschen am unteren Ende des 
Mekong denken“, fordert sie. Viele nichtstaatliche 
Initiativen sehen das genauso. Sie sind nicht ge-
zwungen, diplomatische Rücksicht zu nehmen, wie 
es die „Mekong River Commision“ gegenüber China 
praktiziert. Die seit zwei Jahrzehnten bestehende 
Organisation „River International“ erklärt: „Der 
Bau von Dämmen am Oberlauf des Mekong zeigt 
vor allem entlang der Grenze zwischen Thailand 
und Laos erhebliche negative Folgen.“ Die Situation 
verschärft sich für viele Millionen Asiaten zukünf-
tig durch Staudamm-Projekte und den Klimawan-
del noch. Und das starke Bevölkerungswachstum 
in diesen Regionen wird die Problematik zusätzlich 
anheizen.

Der einst mächtige Fluss Mekong kränkelt. 
„Mutter Khong“, wie ihn die Thailänder nen-
nen, ist an manchen Stellen seiner 4.300 

Kilometer nur noch 35 Zentimeter tief. Von der Le-
bensader Mekong sind aber über 60 Millionen Men-
schen abhängig, überwiegend Reisbauern und Fi-
scher. Auch der Schiffsverkehr musste seit Februar 
an manchen Stellen eingestellt werden, wie thai-
ländische Behörden in der Stadt Chiang Rai berich-
teten. Zwischen der Grenze zu Thailand und dem 
Ort Luang Prabang mussten die Touristenschiffe 
ihre Touren absagen. Viele Existenzen sind von 
dem Fluss abhängig. In der trockenen Jahreszeit 
hat es in Südchina, den Philippinen, Vietnam und 
Singapur so wenig geregnet wie seit Jahren nicht 
mehr. Dabei zählt jeder Tropfen. Bis die Monsunzeit 
anbricht, dauert es aber noch einige Wochen. Me-
teorologen schätzen, dass wegen des Wetterphä-
nomens El Niños der Monsun noch später kommen 
könnte als üblich. Viele asiatische Länder rationie-
ren das Wasser seit Wochen.

Der thailändische Reisbauer Juang Thongchote 
würde am liebsten knietief auf seinen Reisfeldern 
arbeiten. Stattdessen steht er mit einem Knüppel 
bewaffnet und etwa 40 weiteren Bauern an einer 
Schleuse nahe der Stadt Phitsanulok. „Wenn ich 

kein Wasser bekomme, verdorrt der Reis auf mei-
nen Feld, und wenn wir hier nicht aufpassen, wird 
das Wasser von einer Bande gestoppt, die Geld da-
für haben will“, sagt der Thailänder. Unterstützung 
bekommen die Bauern von ein paar Polizisten aus 
seinem Dorf. Die Kämpfe um das Wasser entstan-
den, weil der im tibetischen Hochland entsprin-
gende Fluss so wenig Wasser führt wie seit zwei 
Jahrzehnten nicht mehr. Die Folgen für die Bauern 
im Mekong-Becken sind hart. Aufgrund des Was-
sermangels dürfen sie nur alle vier Tage ihre Felder 
bewässern. 

Im Mündungsdelta ist Meerwasser schon auf einer 
Länge von 35 Kilometern ins Landesinnere vor-
gedrungen, weil kaum noch Süßwasser am Ende 
des Mekong ankommt. Die südvietnamesichen Be-
hörden warnen die Bauern davor, das Wasser zu 
nutzen. Auch Fälle von Cholera wurden gemeldet. 
Viele nutzen den Fluss gleichzeitig zur Trinkwasser-
versorgung und zur Fäkalienentsorgung. Aufgrund 
des niedrigen Wasserspiegels ist die Fließgeschwin-
digkeit stark zurückgegangen, so dass die Kloake 
nicht weggespült wird. 

Die „Mekong River Commission“ sieht die Ursachen 
für die Wasserknappheit durch die meteorologi-
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In einem aktuellen Projekt der beiden Organisatio-
nen werden innerhalb von zwei Jahren 25.000 Bäume 
im Seegebiet gepflanzt. Hierzu werden verschiedene 
Mangrovenarten aus dem Süden Chennais, dem frü-
heren Madras, genutzt. Weiterhin muss das unzu-
reichende Wassermanagement verbessert werden, 
indem zur Abwasserbehandlung Sickergruben und 
Grünfilteranlagen eingerichtet werden. Um die lokale 
Bevölkerung in diesen Prozess einzubinden, beinhal-
tet das Projekt Umweltfortbildungsmaßnahmen, die 
sich speziell an Frauengruppen richten. Die Frauen 
erlernen Methoden zum Züchten und Pflanzen von 
Mangroven, was sie in der Folge praktisch umsetzen.

Im Februar ernennt der Global Nature Fund alljährlich 
den „Bedrohten See des Jahres“, um zur Lösung von 
Problemen vor Ort beizutragen. Der Pulicat See bietet 
mit seinen über 160 Fischarten sowie über 110 ver-
schiedenen Arten von Land- und Wasservögeln eine 
einzigartige biologische Vielfalt. Allein bis zu 15.000 
Flamingos besuchen den See jährlich auf ihrem Vo-
gelzug. Der Pulicat See ist Mitglied im internationalen 
Seennetzwerk Living-Lakes. Ob diese Maßnahmen 
die zahlreichen Probleme des Sees beheben können, 

bleibt abzuwarten. Der Verlust von Mangrovenwäl-
dern kann sicherlich eingedämmt oder sogar einge-
stellt werden. Die starke Schlammbildung durch die 
heftigen Monsunfälle verringert aber weiterhin die 
Artenvielfalt. Außerdem führt der Bau eines Hafens 
am südlichen Ende des Pulicat zur Erosion der Küste. 
Durch die Erosion ist der schmale Sandstreifen zwi-
schen See und Meer in Gefahr und eine stärkere Ver-
salzung des Sees, als sie ohnehin schon stattfindet, 
droht. Auch die nicht nachhaltige Fischerei führt zu 
massiver Reduzierung der Artenvielfalt. Die drei klei-
nen Flüsse Swarnamukhi, Kalangi und Arni bringen 
dem Fluss nicht Süßwasser, sondern eher Abwässer. 
Die Industrie, Aquafarmen und die umliegenden Dör-
fer leiten ungereinigte Abwässer in die Flüsse. Das 
Prozesswasser von Kraftwerken wird auch unaufbe-
reitet zugeführt. Über die Flüsse Arani und Kalangi 
gelangen Düngemittel und Pestizide in den See. Die 
Gefahren und Langzeitauswirkungen sind für Men-
schen und Natur schwer konkret einzuschätzen. Un-
bestreitbar jedoch ist, dass wieder die Ärmsten am 
meisten leiden. Sollte der See kippen, wird es Jahr-
zehnte dauern, ihn wieder in ein funktionierendes 
Ökosystem zurückzuverwandeln.

Gravierende Umweltbelastungen zerstören die 
Lebensgrundlage von 50.000 Fischern sowie 
hunderttausender Menschen am indischen Pu-

licat See. Die einst sehr artenreichen Fischgründe und 
die für das Ökosystem so wichtigen Mangrovenwälder 
in der Lagune nördlich der Stadt Chennai sind mittler-
weile in einem alarmierenden Zustand.

Hunderttausende Menschen sind von den Folgen der 
Abholzung und Verschmutzung an der zweitgrößten 
Salzwasserlagune Indiens betroffen. Übernutzung, 
Missmanagement und die über die Flüsse Arani und 
Kalangi in den See gelangten Düngemittel aus der 
Landwirtschaft sowie die mit Schwermetallen ver-
setzten Einträge von mehr als 25 Industrien aus der 
40 Kilometer entfernten Millionenstadt Chennai ver-
schlechtern die Wassergüte dramatisch. Darunter 
leiden nicht nur der See, sondern auch die 50.000 
Fischer und hunderttausende Inder, deren Existenz- 
und Nahrungsgrundlage vom See abhängt. Zu den 

30.000 traditionellen Fischern gesellten sich aufgrund 
ertragsarmer Landwirtschaft und einem Mangel an 
Arbeitsplätzen, vor allem seit dem Tsunami 2004, 
ehemalige Landwirte und Tagelöhner. Die angesiedel-
ten Garnelenzuchtfarmen und eine wachsende Bevöl-
kerung belasten das Ökosystem des Sees zusätzlich. 
Resultat ist die Übernutzung der natürlichen Lebens-
grundlagen sowie der Mangel an sauberem Trinkwas-
ser.

Der Global Nature Fund (GNF) fördert gemeinsam mit 
der indischen Umweltorganisation Centre for Research 
on New International Economic Order (CReNIEO) die 
Wiederansiedlung artenreicher Mangrovenwälder. Die 
vom dichten Wurzelwerk der Mangroven geschützten 
Wasserzonen bieten den Larven und Jungtieren zahl-
reicher Fischarten ideale Lebensbedingungen. Da-
durch kann die Artenvielfalt wiederhergestellt und die 
wichtigste Einkommensquelle der Bevölkerung – der 
Fischfang – gesichert werden.

Global Nature Fund ernennt Pulicat See zum „Bedrohten See des Jahres 2010“
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gebieten. Sie sind sehr giftig und verursachen Ge-
burtsfehler, Fortpflanzungsstörungen bei Tier und 
Mensch, Krebs und Schädigungen des zentralen 
Nervensystems. Die Living-Lakes-Vertreter besuch-
ten während der Konferenz den Fluss Santiago, der 
einzige Abfluss des Chapala Sees. Der Santiago 
verändert sich innerhalb von 30 Kilometern von ei-
nem einigermaßen intakten Fluss zu einer stark ver-
schmutzen Kloake mit sämtlichen chemikalischen 
Substanzen und Schwermetallen. Die Bewohner des 
Dorfes El Salto und andere Anrainer leiden an der 
zunehmenden Ausbreitung von Leukämie, Krebs 
und Nierenversagen. Säuglinge mit genetischen De-
fekten werden geboren und der Anstieg von Fehlge-
burten ist beträchtlich. 

Marion Hammerl, Präsidentin des Global Nature 
Fund und des Netzwerks Living-Lakes, sagt: „Vie-

le Programme und Strategien wurden bisher nicht 
effektiv umgesetzt. Das nötige Wissen ist vorhan-
den. Jetzt muss dringend gehandelt werden. Der 
Ramsar Managementplan für den Chapalasee gibt 
den verantwortlichen mexikanischen Behörden eine 
Möglichkeit, die nötigen sofortigen und mittelfris-
tigen Maßnahmen umzusetzen und den ernsthaft 
bedrohten Chapalasee in ein beispielhaftes Ram-
sar-Feuchtgebiet für ganz Lateinamerika zu ver-
wandeln.“ „Seen sind die Spiegel der Menschheit“, 
sagen die Huicholes, eine von zwei indiogenen Be-
völkerungsgruppen am Chapalasee. Die Teilneh-
mer des Living-Lakes-Netzwerks fordern, dass das 
Ramsar Management vom Präsidenten des Staates 
Mexiko anerkannt wird, um somit den höchsten le-
galen Status zu erhalten und notwendige finanzielle 
Mittel für die Umsetzung des Managementplans zu 
bekommen.

„Seen sind die Spiegel der Menschheit“, sagt ein Sprichwort des Indio Stammes Huicholes. 
Der Blick in diesen Spiegel ist trübe.
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Seen und Feuchtgebiete sind nicht nur Hot-
spots der Artenvielfalt, sie sind auch wichtige 
Lebensräume für Zugvögel, zudem liefern sie 

wichtige so genannte „Ökosystem-Dienstleistungen“ 
für den Menschen. Dazu zählen Trinkwasser, Fische-
rei, ein positives Mikroklima für die Landwirtschaft 
sowie attraktive Ziele für Tourismus und Erholungs-
orte. Seen haben außerdem oft eine besondere Be-
deutung in unseren Kulturen und Traditionen, viele 
von ihnen werden von Ureinwohnern als heilig an-
gesehen.

Die Konvention über Gewässer von internationaler 
Bedeutung (Ramsar-Konvention) ist die älteste in-
ternationale Konvention und beinhaltet zurzeit 1.887 
Seen und Feuchtgebiete. Die lateinamerikanischen 
Länder, allen voran Mexiko (126 Ramsar-Gebiete), 
sind sehr aktiv in der Meldung von Ramsar Feucht-
gebieten. Dennoch haben weniger als 30 Prozent 
der Gebiete einen eigenen Managementplan. Und 
selbst die UN-Konvention, unterzeichnet von 159 
Ländern, kann den anhaltenden Verlust der Seen 
und Feuchtgebiete nicht stoppen. Das Ramsar Se-
kretariat schätzt, dass ca. 60 Prozent der Seen und 
Feuchtgebiete weltweit bereits zerstört wurden oder 
ernsthaft bedroht sind.

Ohne vorausschauende Regierungsführung und 
geeignete Managementpläne ist es nicht möglich, 
die Herausforderungen im Seenschutz anzupacken. 
Managementpläne von Seen müssen die ökologi-
sche, soziale und ökonomische Dimension der Ent-
wicklung der Seen und ihres Einzugsgebiets bein-
halten. Seen und Feuchtgebiete auf der ganzen Welt 
werden ernsthaft vom Klimawandel geschädigt, was 

wiederum den Druck auf die Ökosysteme und den 
rasanten Verlust der Biodiversität erhöht. Wie soll 
das Seenmanagement auf den Klimawandel re-
agieren und wie kann korrektes Management dazu 
beitragen, den dramatischen Artenverlust, den wir 
zurzeit erleben, zu stoppen?

Vertreter von 35 Seen aus aller Welt und 80 me-
xikanische Experten und Seenmanager folgten der 
Einladung des Global Nature Fund, der mexikani-
schen Living-Lakes-Partnerorganisationen und der 
Universität Guadalajara, um auf der 13. Internati-
onalen Living-Lakes-Konferenz Ende März 2010 mit 
dem Titel „Management von Seen und Feuchtgebie-
ten - Herausforderungen in einer sich verändernden 
Welt“ über diese und andere Themen zu diskutie-
ren. Alle zwei Jahre treffen sich die Vertreter von 70 
Seen, um über die wichtigsten Themen zum Schutz 
der Seen und Feuchtgebiete zu diskutieren. Sie 
tauschen Erfahrungen und Informationen für prak-
tische Aktivitäten aus, mit denen der Schutz der 
Seen und eine nachhaltige Entwicklung der ganzen 
Umgebung erreicht werden soll. Seit dem Jahr 2001 
ist der Chapalasee Mitglied im Living-Lakes-Netz-
werk, vertreten durch die mexikanischen Nichtre-
gierungsorganisationen „Amigos del Lago Chapala“ 
und „Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago“.

Der Chapalasee ist einer der bestuntersuchten Seen 
in Lateinamerika - und einer der schmutzigsten. Es 
gibt Studien zum Anstieg von persistenten organi-
schen Schadstoffe (POPs) und deren Einfluss auf 
die Fische und den Nashornpelikan (American White 
Pelican). POPs sind erbgutschädigende Stoffe, weit 
verbreitet in der Landwirtschaft und in Industrie



22

NEWS

23

Legionellen kommen in jedem Wasser vor. Meist 
in Seen, Bächen, Pfützen, Tümpeln und manch-
mal sogar im Salzwasser. Hier fühlen sich die 

Bakterien wohl. Leider ist unser Trinkwasser keine 
Ausnahme, was den Lebensraum von Legionellen 
betrifft. Obwohl das Bakterium nur ein Tausendstel 
Millimeter klein ist, kann es beim Menschen schwe-
re Krankheiten auslösen und sogar zum Tod führen. 
Zwar definiert die seit Mai 2001 gültige Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) ganz klar die Verantwortungs-
bereiche mit dem Lebensmittel Trinkwasser, dennoch 
kommt es immer wieder zu Erkrankungen und zu 
Todesfällen durch Legionellen. Eine wesentliche For-
derung der Verordnung ist, dass die Trinkwasserqua-
lität bis zum Austritt an der Zapfstelle gewährleistet 
sein muss. Ironischerweise gilt die Forderung als 
erfüllt, wenn die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik bei der Wassergewinnung, der Wasserauf-
bereitung und bei der Verteilung (Hausinstallation) 
eingehalten werden. Mit Legionella pneumophila als 
epidemiologisch wichtigster Art sind etwa noch 50 
andere Legionellenarten bekannt. Prinzipiell sind alle 
Arten als potenziell humanpathogen anzusehen. Ge-
ringe Konzentrationen von Legionellen sind für einen 
gesunden Menschen nicht gefährlich. Eine Infektion 
kommt durch das Einatmen von kleinsten Wasser-
tröpfchen (Aerosole) in die Lunge zustande. Wird le-
gionellenhaltiges Wasser getrunken, sind landläufig 
keine gesundheitlichen Probleme zu erwarten. Nach 
Aussagen der Association of Water Technologies gilt 
das jedoch nicht uneingeschränkt. Sie halten eine 
Infektion durch das Trinken erregerhaltigen Wassers 
durchaus für möglich, weil insbesondere bei Lungen-
kranken oder bei Rauchern der Schluckreflex nicht 
vollständig funktioniert. Ebenso verschlucken sich 
Säuglinge und Kleinkinder manchmal, dadurch kann 
Flüssigkeit in den Lungentrakt gelangen und eine 
Infektion auslösen. Dennoch ist die Gefahr einer An-
steckung beim Duschen, in Saunen, Whirlpools, in 
Schwimmbädern, in Krankenhäusern, durch Klima-

anlagen oder beim Spülen am höchsten. Das Bak-
terium vermehrt sich bei Temperaturen von 30 bis 
45 Grad Celsius am schnellsten und liebt korrodierte 
Oberflächen und Kalkablagerungen. Korrosion und 
Kalk ist in den Wasserleitungen reichlich vorhanden. 
Bei einer Breite von 0,3 bis 0,9 Mikrometern und ei-
ner Länge von 0,5 bis 5 Mikrometern erscheint eine 
kleine Kalkablagerung oder Korrosionsfläche von 1 
bis 10 Millimeter für das Bakterium wie das Alpen-
gebirge für den Menschen. Die Konzentration von 
Legionellen wird in KBE (kolonienbildende Einheit) 
gemessen. So ist eine KBE von 100 pro 100 Millili-
tern schon eine hohe Konzentration. Das bedeutet 1 
Millionen Legionellen pro 1 Kubikmeter Wasser. Bei 
optimalen Temperaturen von 30 bis 40 Grad Celsius 
verdoppelt sich die Legionellenanzahl in 22 bis 72 
Stunden. Bei einer Kontamination von 100 KBE und 
einer konservativen Berechnung von einer Verdop-
pelung alle drei Tage sind nach einem Monat 51.200 
KBE erreicht. Die Legionellen vermehren sich schon 
ab sieben Grad Celsius. Erst ab 50 Grad Celsius wird 
das Wachstum gehemmt. Ab 55 Grad Celsius be-
ginnen die Legionellen abzusterben und ab 60 Grad 
Celsius überlebt es das Bakterium in der Regel nicht. 
In den Zysten von Amöben können die Legionellen 
große Temperaturschwankungen, unterschiedliche 
Säuregrade, biozide Substanzen und die üblichen 
Trinkwasseraufbereitungsmaßnahmen überstehen.

Bei einer Erkrankung durch Legionellen kann es zu 
einem relativ harmlosen Pontiac-Fieber kommen 
oder sich aber zu einer meist schweren, mit Lun-
genentzündung verlaufenden Legionellose auswei-
ten (Legionärskrankheit, Legionella-Pneumonie). Im 
Schnitt erkranken 30.000 Menschen in Deutschland 
jährlich an Legionellen, 4.500 Menschen sterben an 
der Erkrankung. Also nicht nur der Genuss unse-
res Trinkwassers birgt Gefahren für die Gesundheit, 
sondern auch das Duschen oder das Befeuchten der 
Zimmerpflanzen mit einem Zerstäuber.

Junge Familien, die Kinderwagen durch die 
Gänge schieben, viele Schwangere mit ihren 
Partnern auf der Suche nach der ersten Baby-

ausstattung und Frauen, die Träume in Weiß für 
ihre Hochzeit probierten – das sind die Impressi-
onen, die von der Messe Hochzeit, Baby & Kind, 
die am 20. und 21. Februar 2010 in der Metro-
polis Halle in Potsdamm stattfand, in Erinnerung 
bleiben. Unter den vielen glücklichen Frauen und 
manchmal nicht ganz so glücklichen männlichen 
Begleitern war eine Pause am BestWater-Stand 
mit einem kostenlosen kühlen Schluck eine will-
kommene Abwechslung. Besonders schwangere 
Frauen und Mütter zeigten großes Interesse an 
dem Thema „reines Wasser“. „Viele Frauen wuss-
ten gar nicht, dass die meisten Wässer im Handel 
und Leitungswasser für Säuglinge nicht geeignet 
sind. Nur wenige Wässer im freien Handel haben 
die Kennzeichnung ‚Für Säuglinge geeignet‘, und 
die haben meist auch ihren Preis. Ich als Mutter 
hatte natürlich einen guten Draht zu den Messebe-
sucherinnen und habe viele und lange Gespräche 
geführt. Insgesamt bin ich mit der Resonanz auf 
unseren Stand sehr zufrieden“, sagt Klaudia Ga-
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mon. Kleinkinder konnten sich auch von den Best-
Water Lizenspartnern in bunten Farben schminken 
lassen, sodass die Mütter und Väter für ein paar 
Minuten verschnaufen konnten. Das Angebot zum 
Schminken wurde von den Kindern ausgiebig ge-
nutzt.

Veranstalter und Aussteller zeigten sich insgesamt 
zufrieden. Knapp 5000 Besucher kamen an dem 
Wochenende in die Metropolis Halle in Babelsberg. 
Dass sich der Messeauftritt für BestWater gelohnt 
hat, zeigen die vielen Anfragen nach einem kosten-
losen Wassertest in den Wohnungen und Häusern 
der Interessenten. Die galt es, in den kommenden 
Tagen abzuarbeiten – Termine machen und vor-
beikommen. Obwohl das BestWater-Team auf ein 
erholsames Wochenende verzichtet hat, war die 
Atmosphäre an den beiden Messetagen durchweg 
gut. Ob zukünftige Braut oder werdende Mutter, 
die überwiegend weiblichen Messegäste strahlten. 
Auch wenn eine Messe immer mit Stress verbun-
den ist, hat das diesmal ausschließlich weibliche 
BestWater-Team eine Menge Spaß gehabt. Und 
gelohnt hat sich die Mühe auch.
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Dieses Jahr wurde wieder ein Rekord an Besu-
chern gebrochen. Im letzten Jahr waren es 
etwa 100.000 Besucher und in diesem Jahr 

war nochmals eine Steigerung von 30 % auf über 
130.000 Besucher möglich. Auch die 230 Aussteller 
sind ein neuer Rekord. Damit ist das Umweltfestival 
der Grünen Liga Europas größte ökologische Erleb-
nismeile und BestWater ist froh ein Teil dieses Events 
gewesen zu sein. Die Grüne Liga veranstaltete zum 
ersten Mal gemeinsam mit dem Umweltbundesmi-
nisterium das Umweltfestival und wählte anlässlich 
des „Internationalen Jahres der biologischen Vielfalt“ 
das Motto „Leben ist Vielfalt“. Auf der Straße des 17. 
Juni wurde den Besuchern ein vielfältiges Programm 
und jede Menge Informationen rund um den Um-

weltschutz und umweltfreundliche Mobilität gebo-
ten. Den Schwerpunkt umweltfreundliche Mobilität 
konnten die Besucher auch praktisch umsetzen. Die 
Verbraucherzentrale hat einen Parcour zum Test von 
Elektrobikes angeboten. In der Fahrradwelt konnten 
auch vom Liegerad, über Rennräder, das gemütli-
che und praktische Reiserad bis zum dänischen Las-
tenrad als Familientransporter alle Fahrzeugtypen 
ausprobiert werden. Die Vielzahl an Aktions- und 
Mitmachangeboten wie der Baumparcour wurden 
begeistert angenommen. Die Kinder konnten sich 
im Heu austoben, eine Schafherde bestaunen, beim 
GRÜNE LIGA Quiz ihr Wissen testen und gewinnen, 
sich mit Kinderschminke in wilde Tiere verwandeln 
und an den vielen mobilen Spielgeräten austoben.

Mehr als 130.000 Menschen besuchten das 
15. Berliner Umweltfestival am 05. und 06. Juni

Nach so viel körperlicher Betätigung von Jung und Alt 
war es klar, dass die verbrauchte Flüssigkeit wieder 
ersetzt werden musste. Da Wasser immer noch der 
beste und gesündeste Durstlöscher ist, war es kein 
Wunder, dass beim BestWater Stand der Andrang 
dementsprechend groß war. Das reine und kosten-
lose Wasser von BestWater war genau das Richtige 
für dieses Fachpublikum. Alle Speisen und Geträn-
ke auf dem Ökomarkt standen im Zeichen von Bio. 
Die Biobauern und Bäcker, Kräutergärtner und Bier-
brauer boten biologisch angebaute Lebensmittel aus 
der Region an. Bier aus Potsdam, Vollkornbrot aus 
Berlin, Bratwürste aus Prignitz und natürlich reines 
Wasser aus dem Hahn – gefiltert von BestWater aus 
Beelitz.

Trotz immer größerem Interesse an einem gesun-
den Lebensstil fällt auf, dass sich die wenigsten Men-
schen mit dem Lebensmittel Nr. 1 intensiv beschäf-
tigen. Die BestWater Vertriebspartner mussten viel 
Aufklärungsarbeit leisten, da der Großteil der Inte-
ressenten kaum Unterschiede beim Wasser macht. 
Ob Leitungswasser oder Mineralwasser – Hauptsa-

che Wasser, denken immer noch die Meisten. Die 
Werbung macht ihr Übriges, was die Qualität des 
jeweiligen Produktes ganz besonders oder gesund 
macht. Der Trend zum Wassertrinken ist grund-
sätzlich positiv und schon ein erster Schritt in die 
richtige Lebensweise. Doch unbestritten bleibt, dass 
reines Wasser der wahre „Saft des Lebens“ ist und 
noch viel Falschwissen in den Köpfen der Gesell-
schaft steckt. Das Umweltfestival ist natürlich eine 
passende Bühne für BestWater und die Aufklärung 
zum Thema reines Wasser.

Neben viel Wissen und Information rund um gesun-
de Ernährung, umweltfreundliche Mobilität und Um-
weltschutz durfte der Spaß nicht zu kurz kommen. 
Musikalisch heizten Corben Dallas, Dellé und viele 
weitere Künstler ein. Kulinarisch zeigten Biospitzen-
koch Tino Schmidt und Starköchin Sarah Wiener 
beim Showkochen, wie lecker gesundes Essen sein 
kann. Langeweile gab es in den zwei Tagen keine 
und wer bei BestWater vorbei kam, hatte danach 
auch keinen Durst. Nur Appetit auf mehr von dem 
reinen Wasser. 
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Schon im August 2008 veröffentlichte foodwatch 
tausende Behördendaten zur Uranbelastung 
von Trinkwasser in Deutschland und forderte 

einen Grenzwert von maximal zwei Mikrogramm pro 
Liter. Die Bundesregierung kündigte daraufhin an, 
zu handeln und einen Grenzwert festzulegen. Ende 
November 2009 kam die nächste Veröffentlichung 
durch foodwatch, die keine Besserung der Situati-
on belegt. In 13 von 16 Bundesländern trinken die 
Menschen Wasser, das zu hoch mit Uran belastet ist. 
Laut foodwatch nimmt die Bundesregierung unnö-
tige Gesundheitsrisiken für Kinder in Kauf, obwohl 
sie vor mehr als einem Jahr die Einführung eines 
Grenzwertes angekündigt hatte. Festgelegt wurde 
er indes nicht. Darüber hinaus bietet der vom Bun-
desgesundheitsministerium angestrebte Grenzwert 
von 10 Mikrogramm pro Liter für Kleinkinder und 
Säuglinge keinen Schutz. Der Wert ist viel zu hoch, 
wie eine wissenschaftliche Stellungnahme der Eu-
ropäischen Lebensmittelbehörde EFSA belegt. Ironi-
scher Weise wurde die EFSA von Deutschland beauf-
tragt, jedoch werden die Ergebnisse jetzt offenbar 
ignoriert. 10 Mikrogramm sind insgesamt für jeden 
Menschen schon eine hohe Belastung. Die Probleme 
sind nicht neu, dennoch hat sich nichts geändert. 

„Die Bundesregierung vernachlässigt in sträflicher 
Weise ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern“, 
erklärte foodwatch-Sprecher Martin Rücker. „Der 
lange angekündigte Grenzwert lässt weiter auf sich 
warten, und jetzt soll auch noch in völliger Verken-
nung der wissenschaftlichen Faktenlage ein Grenz-
wert festgelegt werden, der die Gesundheit von 
Kleinkindern nicht wirksam schützen kann. Zwei Mi-
krogramm müssen unverzüglich als oberstes Limit 

In 13 von 16 Bundesländern gibt es bedenklich hohe Belastungen 
durch das gesundheitsschädliche Schwermetall
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festgesetzt werden.“ Für Mineralwasser in Flaschen 
gilt der Grenzwert von zwei Mikrogramm, wenn die 
Hersteller den Hinweis „Geeignet zur Zubereitung 
von Säuglingsnahrung“ verwenden möchten. Etwa 
5.000 Messdaten hat foodwatch aus ganz Deutsch-
land ausgewertet. 12,6 Prozent der Daten über-
schreiten zwei Mikrogramm. 13 Wasserwerke aus 
den fünf Bundesländern Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt 
geben an die Bevölkerung Trinkwasser mit einer Be-
lastung über zehn Mikrogramm ab. Hier wurde so-
gar der behördliche „Leitwert“ von 10 Mikrogramm 
überschritten. Nun ist ein Leitwert kein Grenzwert, 
und so sind für die Wasserversorger keine Anstren-
gungen nötig, das zu ändern. Doch dieser Wert ist 
sogar für erwachsene Menschen kritisch. Nur die 
Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg haben 
keine einzige Überschreitung von zwei Mikrogramm 
(siehe Grafik). 

Dass sehr einfach Abhilfe geschaffen werden kann, 
zeigt die Gemeinde Maroldsweisach. Die Uranmess-
werte lagen bei der Veröffentlichung im Jahre 2008 
bei 39,9 Mikrogramm. Schon Anfang 2009 wurde 
eine Filteranlage in Betrieb genommen und heute 
ist die Belastung deutlich unter zwei Mikrogramm 
gesunken. Die E.ON Mitte AG, Wasserversorger für 
das hessische Herleshausen, Ortsteil Holzhausen 
hat den Einbau einer Uranentfernungsanlage zwar 
vorbereitet, doch heißt es, die Installation sei vor-
erst „nicht zielführend“, solange kein gesetzlicher 
Grenzwert festgelegt werde. „Das Beispiel zeigt, 
dass die Bundesregierung durch ihre Untätigkeit 
den Gesundheitsschutz der Bürger verschleppt“, so 
foodwatch-Sprecher Rücker. „Es gibt ein Prob
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lem und es gibt eine einfache Lösung – jetzt ist 
Handeln gefragt.“ Uran kommt in vielen Gesteins-
schichten natürlich vor und löst sich im Wasser 
auf. Wegen seiner chemischen Giftigkeit können 
schwere gesundheitliche Folgen wie Nie-
renschädigungen auftreten. 

Während die Bundesregierung wenigstens 
einen Grenzwert für Trinkwasser bestim-
men will, der aber auf sich warten lässt, 
sieht sie bei Mineralwasser einen Grenz-
wert für nicht erforderlich an. Dabei sind 
in vielen Mineralwässern die Belastungen 
durch das Schwermetall ebenfalls viel 
zu hoch. Laut foodwatch enthält 
jedes achte Mineralwasser zu 
viel Uran. Die veröffentlichte 
Liste mit 825 Uranmessdaten 
von 435 Mineralwassermarken 
enthält Angaben von Behörden 
und Herstellern sowie Ergeb-
nisse der von foodwatch durch-
geführten Laboranalysen. 104 
Messdaten von 55 Marken lagen 
dabei über zwei Mikrogramm. 
Bei vier Handelsmarken und so-
gar bei zwei Heilwässern wurden 
mehr als zehn Mikrogramm pro 
Liter gemessen. Auch eine Kenn-
zeichnung des Urangehaltes auf 
den Flaschen hält der Gesetzgeber 
für nicht notwendig. So hat der Ver-
braucher keine Chance festzustellen, 
wie belastet seine Marke ist.

Uranbelastung teilweise zwischen 
2 und 10 Mikrogramm/Liter

Uranbelastung teilweise 
über 10 Mikrogramm/Liter

Uranbelastung unter 
2 Mikrogramm/Liter



Przybiernow in Polen, ein kleines Dorf zwischen 
Stettin und der Ostsee gelegen, beeindruckt 
durch seine Flora und Fauna. In Przybiernow 

scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Unberühr-
te Natur, Wälder wie aus „Der Herr der Ringe“, der 
malerische Przybiernower See und alte und schön 
restaurierte Bauernhäuser lassen ein Gefühl von 
Frieden und Romantik entstehen. Störche klappern 
in ihren Nestern und Pferde weiden auf ihren Kop-
peln. Am See sind Angler, die mit altem Brot die 
Fische anfüttern und hoffen, dass einer anbeißt. 

Hier lebt Monika Bielica und betreibt die einzige Bä-
ckerei und Konditorei von Przybiernow. Bei Monika 
Bielica werden Brot und Süßwaren nach alten Re-
zepten hergestellt, und das ganz ohne chemische 
Zusätze oder Konservierungsstoffe. Das Mehl und 
die anderen Zutaten kommen aus der Region und 
sind von bester Qualität. Das Brot schmeckt fan-
tastisch. In Deutschland muss man nach so einer 
Produktqualität lange suchen, denn hier werden die 
meisten Bäckereien mittlerweile mit fertigen Pro-
dukten von Großbäckereien beliefert. 

Das Wasser in der Region ist sehr gut, und dennoch 
hat sich Monika Bielica für die Gewerbeanlage von 
BestWater entschieden. „Wir betreiben diese Bäcke-
rei seit mehreren Generationen und backen nach 
den traditionellen Rezepten. Alle unsere Waren wer-
den aus besten Rohstoffen hergestellt und das Was-
ser aus dieser Region ist natürlich auch besser, als 
an in vielen anderen Regionen Polens. Aber warum 
soll ich mich mit ‚gut‘ zufriedengeben, wenn ich das 
‚Beste‘ bekommen kann“, erklärt sie und ergänzt: 

Die polnische Bäckerei und Konditorei „Bielica“ profitiert
durch die Gewerbeanlage von BestWater

„Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit den neuen 
Produkten und reden gerne darüber.“ Die Bäckerei 
hat zudem extra neue Tüten designet und produzie-
ren lassen. Bei der Zusammensetzung der Zutaten 
heißt es jetzt: Weizenmehl, Roggenmehl, Hefe, Salz 
und gefiltertes Wasser. Auch das Logo von BestWa-
ter ist auf der neuen Verpackung mit dem Unterti-
tel: „Znajczystszej wody najlepszy chleb“, was „aus 
sauberstem Wasser das beste Brot“ bedeutet. 

Die Mundpropaganda und die kleine Werbemaß-
nahme zeigen Wirkung. Die Preise hat Monika Bie-
lica nämlich nicht angehoben, und dennoch konnte 
sie ihren Umsatz steigern. Mittlerweile hat sich die 
Qualität des „Brotes aus reinstem Wasser“ auch in 
den Nachbardörfern herumgesprochen und Monika 
kann sich über neue Kundschaft aus dem westlich 
gelegenen Dorf Zabierzewo, dem im Osten liegen-
den Dorf Rokita und aus den nördlich gelegenen Ort-
schaften Brzozowo und Kartlewo freuen. Die Dörfer 
liegen nur wenige Kilometer entfernt und die Men-
schen von dort kommen mittlerweile regelmäßig. 
Der Umsatz hat sich um 15 bis 20 Prozent erhöht. 
Und wer schon mal aus dem Umland kommt, nimmt 
auch gleich ein paar Süßwaren mit, die ebenfalls mit 
reinstem Wasser gebacken wurden. Ohne die Prei-
se erhöht zu haben, wird sich die Anschaffung der 
Gewerbeanlage noch in diesem Jahr amortisieren. 
Die Menschen dieser Region jedenfalls genießen die 
Produkte der Bäckerei „Bielica“ mit dem Wissen um 
höchste Qualität. Ob die Angler mehr Erfolg beim 
Anfüttern und Angeln der Fische mit dem „Brot aus 
reinstem Wasser“ haben werden, sei hier mal so da-
hingestellt.

WATER

2928

TECHNOLOGIE

 WASSER 

Bie l i caPIE
KARNIA



Früher oder später hört jeder einmal von Net-
work Marketing. Die einen sagen, es sei eine 
fantastische Verdienstmöglichkeit, die jeder 

nutzen kann, andere sind der Meinung, dass es nicht 
funktioniert. Was stimmt? In gewisser Weise sind 
beide Aussagen richtig, denn es hängt stark von 
dem Unternehmen ab, bei dem jemand als Networ-
ker einsteigt. Zuerst betrachten wir, was die Idee 
des Network Marketing ist und wie es funktioniert. 
Network Marketing wird auch als Multi-Level-Mar-
keting oder Strukturvertrieb bezeichnet und ist eine 
spezielle Form des Direktvertriebs. Ein jedermann 
bekanntes Direktvertriebsunternehmen ist Vorwerk. 
Beim Direktvertrieb wird auf Einzelhandelsgeschäfte 
verzichtet und ein Vertreter der Firma kommt direkt 
zum Kunden. Bei Vorwerk beispielsweise werden die 
Kundenberater in ihrem Wissen über die Produkte 
geschult und sind dadurch in der Lage, diese kom-
petent zu erklären und in einer Präsentation praxis-

Was genau steckt hinter diesen Vertriebssystemen?

nah zu demonstrieren. Direktvertrieb besteht also, 
wenn ein Unternehmen komplett auf Zwischenhänd-
ler verzichtet und seine Produkte direkt durch seine 
Handelsvertreter bei gewerblichen Endverbrauchern 
oder privaten Haushalten absetzt. Typisch für den 
Direktvertrieb ist der persönliche Kontakt zwischen 
Anbieter und dem Kunden, welcher einen beider-
seitigen Informationsaustausch ermöglicht und mit 
einer intensiven Beratung des Kunden einhergeht. 
Beim Direktvertrieb kann es sich um ein Angestell-
tenverhältnis mit geringem Fixgehalt plus Provision 
handeln oder um eine Selbstständigkeit auf Provisi-
onsbasis.

Das Network Marketing ist immer eine Tätigkeit auf 
selbstständiger Basis. Es wird meist als Kleingewer-
be ausgeführt und man ist sein eigener Chef. Genau 
wie beim Direktvertrieb stehen der persönliche Kon-
takt zum Kunden und die persönliche Beratung im 
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Vordergrund. Der Verdienst wird ebenfalls über eine 
prozentuale Beteiligung an den Umsätzen generiert. 
Der Unterschied zum Direktvertrieb ist jedoch, dass 
Networker ihr Geld nicht nur durch Provisionen der 
selbst verkauften Produkte verdienen, sondern neue 
Berater werben können, an deren Umsätzen sie be-
teiligt sind. Es wird eine Vertriebsstruktur aufge-
baut, die je nach Unternehmen unterschiedlich tiefe 
Ebenen ermöglicht. Manche denken dabei gleich an 
ein Pyramiden- oder Schneeballsystem. Das ist Net-
work Marketing jedoch keinesfalls, doch dazu später 
Genaueres. Der Vorteil der Selbstständigkeit beim 
Network Marketing ist, dass mit sehr wenig Eigen-
kapital bereits ein eigenes Unternehmen aufgebaut 
werden kann. Der Betrag kann von wenigen Euro bis 
zu einem vierstelligen Betrag reichen. Dafür erhält 
man ein Starter-Kit, welches aus Arbeitsmaterialien, 
Produktproben und / oder anderen Tools (engl. Tool 
= Werkzeug) besteht, um eine Präsentation erstellen 
zu können, meist einer Lizenzgebühr, einem inter-
nen Zugang zu der Unternehmenswebseite (Back-
Office) und ähnliches. Die Leistungen sind bei jedem 
Unternehmen verschieden. Produktschulungen und 
Seminare zum Geschäftsaufbau werden in der Re-
gel kostenlos angeboten. Diese Kosten sind nur ein 
Bruchteil der Investitionen für ein eigenes Geschäft 
im herkömmlichen Sinne. Dadurch kann jeder einen 
risikoarmen Schritt in die Selbstständigkeit wagen. 
Ein eigener Laden, ein Lager oder der Versand fal-
len ebenfalls weg. Das übernimmt in der Regel das 
Network-Unternehmen. Deshalb kann jeder sein ei-
genes Geschäft bequem von zuhause aus betreiben 
(Home-Based-Business). Beim Network Marketing 
werden keine teuren Werbekampagnen durchge-
führt, die auf den Preis des Produktes umgewälzt 
werden, weil die Networker durch die „Weiteremp-
fehlung“ sozusagen Mundpropaganda betreiben und 
das Produkt persönlich präsentieren.

Die Handelsspanne bzw. die Provision 

Ein Selbstständiger im Network Marketing vertreibt 
im Auftrag des Unternehmens die Produkte. Er ver-
dient an jedem Verkauf einen im Marketingplan des 

Unternehmens festgesetzten Prozentsatz des Ver-
kaufserlöses. Oftmals steigen die Prozente und die 
Position mit der Menge der verkauften Produkte. Zu-
sätzlich gibt es bei vielen Unternehmen noch extra 
Prämien für besondere Leistungen, wie zum Beispiel 
einen Firmenwagen oder einen Urlaub.

Der Strukturaufbau

Neben der Präsentation der Produkte wird in der 
Regel zusätzlich auf das Geschäftsmodell Network 
Marketing aufmerksam gemacht. Dadurch kann 
sich ein Networker eine eigene Vertriebsstruktur 
aufbauen. Einen neuen Vertriebspartner zu werben, 
wird „sponsern“ (aus dem engl. Sponsor = unter-
stützen, fördern) genannt. Jeder neue gesponserte 
Vertriebspartner ist nun in der eigenen Vertriebs-
struktur unter einem selbst angesiedelt, was als 
„Downline“ bezeichnet wird. Der Sponsor verdient 
an jedem verkauften Produkt seiner Downline mit. 
Dieser Verdienst wird als passives Einkommen be-
zeichnet. Bei BestWater erhält der Sponsor die Dif-
ferenzprovision seiner Downline. Das Besondere an 
Network Marketing ist, dass jeder sich eine eigene 
Vertriebsstruktur bzw. eine Organisation aufbauen 
kann und dadurch zusätzlich zu seinen Verkäufen 
von den Verkäufen seiner Downline profitiert. Je er-
folgreicher die Downline wird, desto geringer wird 
die Differenzprovision des Sponsors. Das macht 
aber nichts, denn dies bedeutet, dass der eine oder 
andere in der Downline ein sehr guter Verkäufer ist 
und viele Wasserfilter verkauft hat. Die verkauf-
te Menge macht den kleineren Prozentsatz wieder 
wett. Der Sponsor profitiert weiterhin und bekommt 
sein passives Einkommen. 

Doch mit dem Strukturaufbau sind auch Pflichten 
verbunden. Der Sponsor unterstützt seine Downline 
und hilft Anfängern bei dem Einstieg ins Geschäft. 
Anfangs hilft oder übernimmt sogar der Sponsor die 
ersten Präsentationen beim Kunden, damit ein Neu-
ling lernen kann und die nötige Selbstsicherheit ge-
winnt. Er zeigt, wie Kunden akquiriert werden, wie 
ein Verkaufsgespräch am Telefon geführt werden 
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ein Vertriebspartner sogar seinen Sponsor in der 
Hierarchie überholen, wenn er beispielsweise mehr 
Umsätze macht. Entscheidend für den Verdienst ist 
also im Network Marketing die eigene Position im 
Marketingplan. Der wesentliche Unterschied zum 
Pyramidensystem ist, dass es keine limitierte Anzahl 
von Personen gibt, die die Spitzenposition erreichen 
können, und dass nicht ewig in die Tiefe mitverdient 
wird.

Das Schneeballsystem

In einem Schneeballsystem wird ein bestimmter 
Betrag eingezahlt, um teilnehmen zu können. Au-
ßer der Teilnahme gibt es keine Gegenleistung für 
das Geld. In diesem System kann nur Geld verdient 
werden, wenn andere Teilnehmer angeworben bzw. 
„gesponsert“ werden. Das erwirtschaftete Geld wird 
an andere Teilnehmer verteilt, man bezeichnet es als 

Kopfgeld. Es wird also Geld verdient, indem ständig 
neue Menschen überredet werden mitzumachen. 
Hin und wieder gibt es Schneeballsysteme, bei de-
nen es wertlose Produkte für das Kopfgeld gibt, um 
das System wie ein Network Marketing aussehen zu 
lassen. Ein Schneeballsystem ist einzig und allein 
darauf aus, eine Struktur aufzubauen, und nicht da-
ran interessiert, Umsätze durch Produkte zu erwirt-
schaften. Sowohl Schneeball- als auch Pyramiden-
system kommen nach kurzer Zeit an ihre Grenzen 
und brechen zusammen. Die Verlierer sind diejeni-
gen, die in dem Moment in diese Systeme eingestie-
gen sind, wo sie völlig ausgereizt sind.

Pyramiden- und Schneeballsysteme sind in Deutsch-
land und vielen anderen Ländern absolut illegal und 
verstoßen gegen geltendes Recht. Das Network 
Marketing hat durch diese beiden Systeme einen 
teilweise schlechten Ruf erhalten, da beide Syste-

Wer MLM und Network Marketing versteht, an sich selbst glaubt, engagiert und diszipliniert an 
seinem Erfolg arbeitet, dem eröffnen sich ungeahnte Horizonte. In keiner anderen Branche sind in 
den letzten Jahren so viele Self-Made-Millionäre entstanden wie im MLM und Network Marketing.

kann, wie eine optimale Präsentation abläuft oder 
ähnliches. Er steht also mit Rat und Tat zur Seite. 
Im Gegensatz zum normalen Berufsleben ist die Ar-
beit in einer Organisation vom Miteinander geprägt 
und nicht vom Gegeneinander. Teamwork spielt eine 
wichtige Rolle, denn letztendlich profitieren alle vom 
Erfolg des anderen. Jeder kann somit im Laufe der 
Zeit die höchsten Positionen im Marketingplan errei-
chen, denn es gibt keine Limitierung der Anzahl der 
Top-Verdiener in den höchsten Positionen. Hingegen 
sind Führungspositionen in einer regulären Firma 
begrenzt. Wenn jemand aufsteigen will, muss der 
andere die Position räumen. Im normalen Berufsle-
ben herrscht eher ein gnadenloser Konkurrenzkampf 
und die höchsten Positionen sind stark limitiert.

Warum ist Network Marketing kein 
Pyramiden- oder Schneeballsystem?

Bei einem Pyramidensystem handelt es sich um eine 
Struktur, bei der die Personen mehr verdienen, je 
höher sie stehen. Jeder verdient an den unter ihm 
stehenden mit, und zwar bis zur untersten Person. 
Je tiefer jemand im Pyramidensystem steht, desto 

weniger verdient er. So sind die untersten Positio-
nen die am Schlechtesten bezahlten und es gibt nur 
eine Spitzenposition, die vergeben werden kann. Ei-
ner steht ganz oben und dann geht es immer weiter 
hinunter. Ein Aufstieg ist in dem Fall nicht möglich, 
denn jeder steigt anfangs in die unterste Position 
ein, die immer weiter nach unten ausgebaut wird. 
Die Personen, die weit oben stehen, also zwischen 
der Partnerfirma und den Vertriebspartnern, sind die 
Topverdiener, der Rest geht meistens leer aus oder 
zahlt drauf. Irgendwann gibt es kein Geld mehr, das 
weiter verteilt werden kann. Auch die Struktur im 
Network Marketing ähnelt einer Pyramide, jedoch 
ist der Verdienst in keinster Weise abhängig davon, 
wie hoch jemand in der Pyramide steht. Ebenfalls 
verdient nicht derjenige, der an der Spitze seiner 
Downline steht, an allen unter ihm mit. Das ist je 
nach Marketingplan auf eine bestimmte Anzahl von 
Ebenen bzw. Differenzprovisionen begrenzt. Wie tief 
eine Provision bezahlt wird, ist im Network Marke-
ting limitiert. Schließlich soll jeder die Möglichkeit 
haben, einen fairen Verdienst für seine Leistung zu 
erhalten, und zudem gibt es nicht unendlich viel 
Geld für ein Produkt. Im Network Marketing kann 

„Schließlich soll jeder die Möglichkeit haben, einen 
fairen Verdienst für seine Leistung zu erhalten.“
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me gerne als Network Marketing angepriesen oder 
damit verwechselt werden. Deshalb denken viele 
Menschen bei Network Marketing gleich an illega-
le Systeme. Bei einem richtigen Network Marketing 
muss niemand eine Struktur aufbauen, wenn er 
nicht will. Es kann auch Geld verdient werden nur 
durch Verkäufe der Produkte. Die Produkte haben 
ihren Wert, sind also keine Scheinprodukte, die nur 
dazu dienen, ein Kopfgeld zu erwirtschaften. Ande-
rerseits kann ein Networker auch nur eine Struktur 
aufbauen und auf den Produktverkauf verzichten. 
Das Beste ist natürlich, wenn über kurz oder lang 
beides gemacht wird. Jedoch bleibt festzuhalten, 
dass in einem seriösen Network Marketing Unter-
nehmen der selbstständige Vertriebspartner wirk-
lich frei handeln und dieses Geschäft über Jahre 
betreiben kann. Network Marketing kann mit dem 
richtigen Unternehmen eine lohnende Sache sein. 

Die Produkte spielen dabei eine wichtige Rolle und 
es muss dafür ein Markt vorhanden sein. Entschei-
dend ist, dass man persönlich von den Produkten 
überzeugt ist. Genauso wie jemand einen guten Ki-
nofilm oder ein gutes Restaurant weiterempfiehlt, 
muss auch das Produkt gerne empfohlen werden, 
ansonsten fehlt schnell die Glaubwürdigkeit. Neben 
dem Produkt sollte auch genau auf das Unterneh-
men geschaut werden. Immer noch gibt es viele 
Network-Unternehmen, die nur ein oder zwei Jahre 
auf dem Markt sind und danach einfach verschwin-
den. Entweder steckt da keine richtige Infrastruktur 
dahinter, das Eigenkapital ist zu gering, und / oder 
der Lieferant bzw. die Produktion kann nicht bezahlt 
werden. Leider wird manchmal von vornherein ein 
Abzockgeschäft aufgebaut. Oftmals sind diese Un-
ternehmen im Ausland firmiert und entziehen sich 
dem deutschen Recht. BestWater zum Beispiel ist 
eine deutsche GmbH, produziert selbst und ist seit 
über zwanzig Jahren auf dem Markt. Entscheidend 
sind ein gutes Produkt, ein fairer und legaler Mar-
ketingplan und eine seriöse Firma, wenn Sie in ein 
Network-Unternehmen einsteigen wollen. Dann bie-
tet Network Marketing eine fantastische berufliche 
Perspektive. Es gibt keinen anderen Geschäftszweig, 
der in den letzten dreißig Jahren mehr Millionäre 
hervorgebracht hat. Es gibt auch keinen Geschäfts-
zweig, der es ermöglicht, in nur wenigen Jahren ei-
nen Verdienst zu generieren, der überdurchschnitt-
lich ist und in der Regel in einem alltäglichen Beruf 
selbst bis zur Rente nicht erreicht wird.

Oft wird mit freier Zeiteinteilung, viel Freizeit und 
wenig Arbeit im Network Marketing geworben. Das 
ist falsch. Natürlich kann ein Selbstständiger nur 
zwei Tage die Woche arbeiten, wenn er will. Er wird 
davon aber nicht Leben können. Network Marketing 
ist ein Beruf wie jeder andere und erfordert dem-
nach auch Arbeitswillen. Als Selbstständiger ist na-
türlich eine Selbstmotivation nötig. Das Wichtigste 
im Network Marketing ist das Durchhaltevermögen. 
Gerade Anfänger geben nach ein paar erfolglosen 
Präsentationen auf und sagen, dass dies nicht funk-
tionieren könne. Jedoch ist noch nie ein Meister 
vom Himmel gefallen. Es erfordert gerade zu Beginn 

Durchhaltevermögen und Lernbereitschaft. Auch in 
den meisten anderen Berufen gibt es eine Lehrzeit 
von drei Jahren, bevor jemand ausgelernt hat. Im 
Network Marketing sind die meisten bereits nach 
einem Jahr regelrechte Profis, was dieses Geschäft 
betrifft. Das liegt meist an einem guten Sponsor 
und an der Unterstützung des Unternehmens mit 
Seminaren, Produktschulungen, Verkaufssemina-
ren und anderen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wer 
gerne mit und für Menschen arbeitet, kann im Net-
work Marketing seinen Traumberuf finden. Während 
früher oft telefonisch oder durch Hausbesuche die 
Produkte vertrieben wurden, sind durch das Inter-
net viele neue Möglichkeiten des Vertriebs entstan-
den. Auch Onlinepräsentationen sind mittlerweile 
gang und gäbe. Am Besten funktioniert der Verkauf, 
wenn der Networker sein Produkt empfiehlt und von 
vornherein deutlich macht, dass er nicht unbedingt 
verkaufen will. Es geht ums Informieren und nicht 
ums Verkaufen. Der Kunde fühlt sich wohler, wenn 
er weiß, dass er nicht zu einem Kauf überredet wer-
den soll. Auch wenn er nach der Präsentation nicht 
kauft, so ist er doch informiert und kommt eventu-
ell darauf zurück und wird Kunde oder sogar neuer 
Vertriebspartner. 

Ein weiterer Vorteil des Network Marketing ist, dass 
niemand seinen bestehenden Beruf aufgeben muss 
und sich in ein unbekanntes Abenteuer wagen muss. 
Der perfekte Einstieg ist, Network Marketing neben-
beruflich zu beginnen. Ein paar Stunden unter der 
Woche und am Wochenende kann jeder investieren 
und in diesen Berufszweig hineinschnuppern. Wenn 
es dann Spaß macht und einem liegt, kann das Ge-
schäft kontinuierlich ausgebaut werden. Irgendwann 
arbeitet man entweder als Vollzeit-Networker, weil 
der Verdienst den des normalen Berufes übersteigt, 

oder man ist zufrieden mit einem guten Nebenver-
dienst und betreibt das Geschäft weiterhin neben-
beruflich. Zudem hat ein Selbstständiger natürlich 
einige Steuervorteile, wenn das Privatauto als Fir-
menwagen angemeldet wird oder ein neuer Compu-
ter als Firmen PC angeschafft wird. 

Network Marketing profitiert gerade in der heutigen 
Zeit immer mehr von den neuen sozialen Netzwer-
ken und der einfachen weltweiten Kommunikation. 
Immerhin sind 25 Prozent der Suchergebnisse im 
Internet der zwanzig weltgrößten Firmen Links, die 
von Verbrauchern stammen. Ganze 34 Prozent der 
Blogger schreiben ihre Meinung zu Produkten und 
Marken. Heute ist es den Menschen wichtiger, was 
ihresgleichen über Produkte und Service sagen, als 
das, was von Google kommt. 78 Prozent der Ver-
braucher vertrauen Empfehlungen aus ihrem sozia-
len Umfeld und nur 14 Prozent der Werbung. Nur 18 
Prozent der Fernsehwerbung ist rentabel. Network 
Marketing ist das Vertriebssystem der Zukunft. 
Schon heute gibt es zahlreiche Unternehmen, die 
Sie belohnen, wenn Sie einen Abonnenten oder ei-
nen Kunden werben. Wenn Sie einen Zeitungsabon-
nenten werben, bekommen Sie einen kleinen Staub-
sauger, ein kleines Werkzeug-Set oder ein anderes, 
meist nutzloses Werbegeschenk. Im besten Fall be-
kommen Sie 50 €, wenn Sie jemanden zu einem 
Internetanbieter oder einer Bank weiterempfehlen. 
Diese Unternehmen bedienen sich dem System des 
Network Marketing und belohnen Sie für die Emp-
fehlung ihres Produkts. Reine Network Marketing 
Unternehmen bieten die Chance, dies hauptberuf-
lich mit der nötigen Unterstützung seitens des Un-
ternehmens und des Sponsors zu machen. Selbst-
ständigkeit ohne große Investitionen und mit einem 
bereits erfolgreichen Konzept.

„Wer gerne mit und für Menschen arbeitet, 
kann im Network Marketing seinen Traumberuf 
finden.“

Network Marketing ist keine Männerdomä-
ne – im Gegenteil. Mehr als zwei Drittel aller 
Networker sind Frauen. Dieses Geschäftsmo-
dell bietet jedem die gleiche faire Karriere-
chance.



Wer jemals ein Starter-Seminar bei BestWa-
ter mitgemacht hat, wird sich immer dar-
an erinnern. Geschäftsführer Josef Gamon 

hat einen ganz eigenen, unnachahmlichen Stil, 
durch das Seminar zu führen. Mit seinem Charme 
und seinem speziellen Humor ist die Veranstaltung 
trotz des Ernstes der Thematik immer locker und 
entspannt. Josef Gamon ist ein Workoholic und Wo-
chenenden kennt er kaum. Er ist ständig in ganz 
Deutschland unterwegs und unterstützt seine Ver-
triebsmitarbeiter, wenn ein Starter-Seminar abge-
halten werden muss. Da BestWater sein „Baby“ ist 
und er das Unternehmen allein aufgebaut hat, sind 
ihm natürlich gleichbleibende Qualität und Stan-
dards der Veranstaltungen wichtig.

Nun wurden die ersten beiden fünf Sterne 
Referenten von BestWater ausgezeichnet. Das Ehe-
paar Rosemarie und Donatus Scheuren darf ab so-
fort eigene Seminare entwickeln und durchführen. 
Die beiden langjährigen Vertriebspartner arbeite-
ten schon immer eng mit Josef Gamon zusammen, 
sie verbindet mittlerweile eine enge Freundschaft. 

Für die Auszeichnung begleiteten sie Josef Gamon 
bei mehreren Veranstaltungen, wobei sie immer 
größere Teile der Seminare abgehalten haben, bis 
am Ende die kompletten Seminare durch das Ehe-
paar Scheuren durchgeführt wurden. „Ich bin be-
geistert über die Kompetenz von Rosemarie und 
Donatus. Die beiden verstehen es, die Philosophie 
von BestWater perfekt rüberzubringen. Ich freue 
mich, die beiden ersten offiziellen fünf Sterne Refe-
renten von BestWater auszeichnen zu dürfen, und 
wünsche den beiden weiterhin viel Erfolg“, sagte 
Josef Gamon bei der feierlichen Übergabe der Aus-
zeichnungen.

Die Gesundheitspädagogin Rosemarie Scheu-
ren kennt sich hervorragend mit der Wirkung von 
Wasser auf die Gesundheit aus. Techniklehrer Do-
natus Scheuren, der auch seinen Schülern gerne 
das reine Wasser in die Klasse mitbringt, ist von 
der Technik der Osmose Filteranlage von BestWa-
ter fasziniert. Das Ehepaar Scheuren bildet so ein 
schlagkräftiges Kompetenzteam für BestWater und 
seine Produkte.
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kannte auch, dass Zuhören in diesem Beruf genau-
so wichtig ist wie das Präsentieren und Verkaufen. 
„Wer gut zuhören kann, erfährt viel über seine Mit-
menschen. Denn bei einem Gesprächspartner, der 
interessiert zuhören kann und bereit ist zu helfen, 
baut sich schnell ein Vertrauensverhältnis auf, das 
von unschätzbarem Wert ist“, erzählt Klaudia von 
ihren Erfahrungen. 

Heute liebt sie diesen Beruf und seine zahlreichen 
Facetten. Aus vielen Geschäftsbeziehungen sind 
tiefe Freundschaften entstanden. Das Team achtet, 
schätzt und respektiert sich gegenseitig. Die Schwä-
chen des einen werden durch die Stärken des an-
deren ausgeglichen. Bei den häufigen Telefonaten 
mit dem Team werden Informationen ausgetauscht 
und Neuigkeiten besprochen. Klaudia Gamon findet 
den persönlichen Kontakt jedoch immer noch am 
effektivsten. Daher trifft sich das Team regelmäßig 
zum Erfahrungsaustausch. Diese Treffen bringen 
sehr viel Motivation, Klarheit und vor allem Spaß mit 
sich. Wie viel Spaß das Team hat und wie perfekt es 
harmoniert, zeigte sich auch bei der Hochzeits- und 
Babymesse in Potsdam, die ein voller Erfolg war. Es 
wurden mehr als hundert neue Interessenten ge-
neriert, die gerne mehr über BestWater und reines 

Wasser erfahren wollten. Die Adressen wurden im 
Team verteilt und in den kommenden Tagen konn-
ten sich die Interessenten durch einen persönlichen 
Besuch eines Teammitgliedes ein genaues Bild über 
die Wasserfilter machen. Einem Laien kann in der 
knappen Zeit auf der Messe nicht alles ausführlich 
erklärt werden. „Dazu bedarf es schon einer ganzen 
Präsentation“, wie Klaudia erwähnt. 

Klaudia Gamon ist mittlerweile so ein Network-Profi, 
dass sie bei jeder Gelegenheit auf die Vorteile der 
Wasserfilter von BestWater oder des Business auf-
merksam macht. Zum Generieren neuer Kunden ge-
hören nicht nur Messen. Ob mit Ständen auf Märkten, 
durch Kontaktbörsen, Vereine, Verbände, beim Fri-
seur, Kassierer oder im Kindergarten: Jedem, den sie 
trifft, erzählt sie von BestWater und wie dieses Kon-
zept ihr und vielen anderen Menschen geholfen hat, 
die eigene finanzielle Situation in die eigenen Hände 
zu nehmen. „Wenn der Mensch immer bereit ist, so-
viel zu geben, wie er selbst fordert, und auch immer 
bereit ist, soviel zu geben, wie er nimmt, ist es atem-
beraubend zu sehen, wie sich seine finanzielle Situa-
tion von einem Augenblick zum nächsten gravierend 
ändert“, erklärt Klaudia die einfache Philosophie. Sie 
sieht ihren Job nicht als Beruf, sondern als Berufung. 

Für Klaudia Gamon ist Familie das Wichtigste. Sie hat 
ein enges Verhältnis zu ihren Eltern, Großeltern und 
Geschwistern. Der Familienzusammenhalt half ihr als al-

leinstehender Mutter sehr, eine fantastische Karriere im Net-
work Marketing zu starten. Nach ihrem Abitur fing sie zunächst 
im Familienunternehmen BestWater als Angestellte im Büro an. 
So bekam sie zum ersten Mal einen genauen Einblick in die Bran-
che des Network Marketings und sah, was engagierte Lizenzpartner 
verdienen. Doch direkt nach Beendigung der Schule waren geregelte Arbeits-
zeiten und ein festes Gehalt vorerst ausreichend für Klaudia. Sie genoss die 
Zeit mit dem ersten selbst verdienten Geld. Als sie dann vor drei Jahren ein 
Baby bekam, ging sie in den Mutterschaftsurlaub und nahm sich insgesamt 
zwei Jahre frei, um sich nur um ihren Sohn kümmern zu können. Aber nur 
Hausfrau und Mutter zu sein, konnte sich Klaudia nicht vorstellen. Sie wollte 
wieder arbeiten. Nur konnte sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, 
von morgens bis abends im Büro zu sitzen und sich derweil nicht um ihren 
Sohn kümmern zu können. Die Lösung war, als selbstständige Vertriebspart-
nerin bei BestWater einzusteigen. So konnte Klaudia sich ihre Arbeitszeiten 
selbst einteilen und Karriere und Familie optimal managen. Zwar hatte sie kei-
nerlei Erfahrung, doch ihr Vater Josef Gamon sprach ihr Mut zu und bot ihr an, 
sie zu unterstützen. Er sagte ihr, wenn sie wirklich den Willen habe, könne sie 
sehr erfolgreich sein. 

Sie kennt die berufliche Karriere ihres Vaters, der als Verkäufer hart, viel 
und ausdauernd arbeitete, seine Familie ernährte und heute ein sehr er-
folgreicher Unternehmer ist. In ihr schlummert das gleiche Potential wie 
das des Vaters. Der Apfel fällt hier nicht weit vom Stamm, doch konnte sie 
das Potential anfangs nicht ausschöpfen. Die ersten Schritte im Network 
Marketing waren schwierig, so ganz ohne praktische Erfahrung. Heute sagt 
sie darüber mit einem Lächeln: „Es ist wichtig, dass man über seinen Schat-
ten springt und seine Grenzen überwindet. Früher war ich sehr schüchtern. 
Es war für mich unvorstellbar, fremde Menschen anzusprechen. Heute ist es 
für mich selbstverständlich, auf Menschen zuzugehen und sie anzusprechen.“ 
Ihr Durchhaltevermögen und ihr Ehrgeiz haben sich schnell gelohnt. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde Klaudia selbstsicherer und selbstbewusster, was sich auch 
finanziell auszahlte. Sie hat schnell die Mechanismen des Geschäfts erlernt und ver-
standen, dass Network Marketing ein „Mensch zu Mensch“-Business ist. Der Erfolg 
kommt durch faire, ehrliche und authentische Arbeit beinahe automatisch. Sie er

Klaudia Gamon managt
perfekt Karriere und Familie
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„Unser Produkt ist konkurrenzlos gut und reines Was-
ser ist förderlich für die Gesundheit. Ich möchte den 
Menschen zu einem gesünderen Leben verhelfen. 
BestWater zeichnet die hohe Qualität aus – und wer 
möchte nicht für die beste Firma arbeiten. Außer-
dem können Menschen sich im Network Marketing 
eine finanzielle Unabhängigkeit aufbauen, egal in 
welchem Alter“, sagt Klaudia Gamon, die trotz ihres 
jungen Alters die Probleme der heutigen Arbeitswelt 
genau kennt. Für über 50jährige ist es schwierig, 
nach einem Jobverlust nochmals in der Berufswelt 
Fuß zu fassen, obwohl gerade diese Menschen durch 
ihre Erfahrungen über viel Wissen verfügen. Deshalb 
sind auch ihre Eltern und Großeltern die Menschen, 
die sie am meisten bewundert. Sie hört ihnen gerne 
zu und profitiert so von deren großen Erfahrungs-
schatz. Ihren Erfolg verdankt Klaudia vor allem ihrer 
Authentizität. Sie trinkt nur gefiltertes Wasser von 

BestWater und hat immer 
eine Trinkflasche dabei. 
Dadurch entstehen oft-
mals sogar in der Freizeit 
neue Geschäftsmöglichkei-
ten. „Letztens war ich mit 
meiner Partnerin Susanne 
und unseren Kindern auf 
einem Indoor Spielplatz. 
Der Inhaber kam zu uns 
und bat uns, unser Was-
serflaschen vom Tisch zu 
nehmen, denn es sei dort 
nicht gestattet, eigene 
Getränke zu konsumie-
ren. Wir haben ihm dar-
aufhin unsere Präsentati-
on vorgeführt. Nun dürfen 
alle Kinder dieses Indoor 
Spielplatzes reines Wasser 
trinken“, erzählt Klaudia. 
Vergisst sie einmal, etwas 
zu trinken mitzunehmen, 
kauft sie sich kein anderes 
Wasser, sondern löscht ih-
ren Durst lieber mit einem 
Apfel oder einem anderen 
Obst. Durch die Arbeit als 
selbstständige Lizenzpart-
nerin von BestWater kann 
sie viel Zeit mit ihrem 
Sohn verbringen, was ihre 
liebste Freizeitgestaltung 
ist. Und wenn Klaudia et-
was Zeit für sich haben will, 
passen die Eltern gerne auf 
den Kleinen auf. Dann geht 
sie mit ihren Freunden, die 
auch gleichzeitig Teampart-
ner sind, tanzen oder zu einer 
netten Vorstellung. Natürlich 
immer mit gefiltertem Wasser 
von BestWater im Gepäck. Es 
könnte ja schon der nächste Ge-
schäftskontakt lauern.

„Es war für mich unvorstellbar, fremde Men-
schen anzusprechen. Heute ist es für mich 
selbstverständlich, auf Menschen zuzugehen 
und sie anzusprechen“.
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Mein Name ist Sylwia Pietka und ich trinke 
das gefilterte Wasser von  BestWater seit 
21 Jahren. Ich bin sehr zufrieden mit dem 

Osmosewasser und meine Hunde Sharek, Lisa, 
Biene, Abra und Shakira ebenfalls. Meine Hunde 
haben keine gesundheitlichen Probleme - im Ge-
genteil. Sie fressen gut, haben eine gute Verdau-
ung und sind vital und fit. Das Fell glänzt präch-
tig aus allen Blickwinkeln. Jedes Mal wenn ich mit 
meiner englischen Cocker-Spaniel Hündin Shakira 
auf Hunde-Ausstellungen bin, fra-
gen mich sehr viele Hundezüchter 
und -besitzer, welches Shampoo 
oder Pflegeprodukt ich benutze. Die 
Antwort verblüfft die Leute meist: 
„Nur reines Wasser von BestWater!“ 
Die Jury und die Hunderichter sind 
immer wieder aufs Neue begeistert 
von meinen Hunden. Auch an un-
seren Welpen  kann man die Vor-
teile des reinen Wassers erkennen. 
Wir haben immer schöne, kräftige 
und gesunde Welpen bekommen.  
Osmosewasser nennt man voll ent-
salztes/entkeimtes Wasser. Das 
Leitungswasser wird dabei durch 
eine halbdurchlässige Membran ge-
drückt, deren Poren zwar für Was-
sermoleküle groß genug sind, nicht aber für die 
meisten im Wasser gelösten Stoffe. Die Salze der 
Härtebildner, Keime, Bakterien und eventuelle 
Umweltgifte können so aus dem Leitungswasser 
entfernt werden. Basis für diese Methode, der 
Molekularfiltertechnik, ist der natürliche Prozess 
der Osmose. Von der Natur abgeschaut, nur „um-
gekehrt“, wird das Wasser durch eine halbdurch-
lässige Membrane gepresst, deren Poren so fein 

sind, dass praktisch nur Wassermoleküle passie-
ren können. Alle größeren Moleküle werden mit 
einer durchschnittlichen Abweisungsrate von bis 
zu 99% von der Membrane abgehalten und in den 
Abfluss geleitet. 

Werden durch Osmosewasser nicht wichti-
ge Mineralien ausgeschwemmt? Naturarzt Dr. 
med. M. Schmid sagte bereits 1992 dazu: „Wer 
Angst um seine Mineralien hat und eine Knochen-

entkalkung befürchtet, weil mi-
neralarmes Wasser den Kalk aus 
seinen Knochen entziehen könn-
te, kann diese Angst ruhig beisei-
te lassen. Organisch gebundene 
Mineralien können durch Wasser 
keinesfalls aus dem Körper gelöst 
werden“ Dagegen können die anor-
ganischen Ablagerungen, die unser 
Gefäßsystem blockieren, vermut-
lich sehr gut mit Osmosewasser 
gelöst und ausgeleitet werden. 
Auch Tiere erkennen instinktiv die 
Vorteile von Osmosewasser. Ma-
chen Sie den Versuch und lassen 
Sie Ihr Haustier zwischen reinem 
Osmosewasser und Leitungswasser 
oder sogar Mineralwasser wählen!  

Es wird sich für das Osmosewasser entscheiden!  
Oder denken Sie an Fische! Die meisten Aquari-
aner haben Probleme mit der Wasserqualität, da 
Zierfische reines, weiches und schadstofffreies 
Wasser brauchen und empfindlich auf die kleinste 
Veränderung reagieren. Mit Osmosewasser erzielt 
man eine gleich bleibend gute Wasserqualität und 
die Tiere fühlen sich wohl wie der sprichwörtliche 
„Fisch im Wasser“!

WASSER -
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Peter Dixon trinkt auch während des Wettkampfes BestWater

Der gebürtige Engländer Peter Dixon betreibt 
eine der härtesten Sportarten der Welt. Der 
Wahl-Berliner und selbstständige Dachde-

ckermeister sieht seinen Sport nicht als Hobby, 
sondern als Herausforderung für Körper und Geist. 
Ohne die Unterstützung und das Verständnis seiner 
Lebensgefährtin würde er Arbeit, Familienleben und 
Sport nicht unter einen Hut bringen können. Lesen 
Sie in diesem Interview, was Peter Dixon zu diesem 
Sport verleitet hat und warum reines Wasser von 
BestWater ein verlässlicher Partner an seiner Seite 
ist. 

BestWater: Guten Tag Herr Dixon. Sie sind Triathlet 
und machen beim Ironman mit, was eine extreme 
Langstrecken-Distanz im Triathlon ist. Sie schwim-

men 3,86 km, fahren dann 180 km auf dem Rad und 
absolvieren anschließend einen Marathonlauf von 
42,195 km. Was treibt jemanden an, so einen har-
ten Sport zu betreiben und wie sind Sie überhaupt 
zum Ironman gekommen? 

P. Dixon: Als ich mit dem Laufen begonnen habe, 
hatte ich noch erhebliche Probleme mit meiner Wir-
belsäule, die mir das Leben sehr schwer machte. 
Vom Arzt aus sollte ich nicht laufen, denn er dachte, 
es würde mir eher schaden als helfen. Ich habe an 
Schulungsprogrammen für den Rücken beim Sport-
gesundheitspark teilgenommen. Als ich mich stark 
genug fühlte, habe ich ganz langsam mit dem Lau-
fen angefangen. Da habe ich einen Triathleten ken-
nen gelernt und das hatte mich so fasziniert, dass 
ich mir damals sagte: „Wenn ich den Halb-Mara-
thonlauf, sowie den Marathonlauf halbwegs gesund 
überstehe werde ich mich für einen Ironman vorbe-
reiten“. Ich wusste ich würde alles schaffen, wenn 
ich den Marathon bestehe. Doch damals wusste ich 
noch nicht worauf ich mich einlasse.

Wie lange betreiben Sie den Sport schon? 

P. Dixon: Ich habe ungefähr vor zehn Jahren mit 
dem Laufen begonnen. Ich hab meine Ziele dann 
immer weiter gesteckt und heute absolviere ich den 
Ironman.

Sind Sie Profi-Triathlet oder üben Sie neben-
her noch einen Beruf aus?

P. Dixon: Ich bin voll berufstätig, wäre aber gerne 
Profi. Dieser Sport wird zur Sucht und man kann 
davon nicht mehr lassen. 

An welchen Ironman Veranstaltungen haben 
Sie bereits teilgenommen?

P. Dixon: Mein erster Ironman war in Roth. Den 
kann ich jedem Triathleten wärmstens empfehlen. 
Ist  wirklich eines der besten Events auf dieser Welt. 
Dann habe ich, eher durch Zufall, in Malaysia am 
Ironman teilgenommen. Das Highlight war jedoch 
die Teilnahme an der Weltmeisterschaft auf Hawaii. 
Das war wirklich das Event schlechthin. Die gan-
zen Topathleten aus aller Welt waren dabei und die 
meisten sind noch völlig erdverbunden und nicht ab-
gehoben. Es war eine unvergessliche Erfahrung; da-
nach nochmals am Ironman Malaysia, dem Ironman 
in Frankfurt/Main und in diesem Jahr war ich wieder 
in Malaysia.

Was ist Ihre persönliche Bestzeit und was war 
Ihr größter Erfolg?

P. Dixon: Meine persönliche Bestzeit liegt bei 11 
Stunden und 40 min. Mein größter Erfolg war die 
Teilnahme am Ironman Hawaii. Natürlich bin ich 
ambitioniert mich zu verbessern und schneller zu 
werden, doch lässt meine begrenzte Zeit nicht mehr 
zu.

Welche der drei Disziplinen ist Ihre Paradedis-
ziplin und welche Ihre schwächste?

P. Dixon: Als am Einfachsten empfinde ich das Lau-
fen. Das habe ich auch etwas vernachlässigt, was 
prompt bestraft wurde. Meine schwächste Disziplin 
ist das Schwimmen. 

Wie sieht ihr Training aus? Wie hoch ist das 
wöchentliche und jährliche Trainingspensum?

P. Dixon: Das ist eine gute Frage. Am Anfang der 
Vorbereitung beginne ich mit zehn Stunden in der 
Woche. Das steigert sich dann auf 20 – 25 Stun-
den, sofern ich das zeitlich ermöglichen kann. Da 
leidet natürlich alles um einen herum. Besonders die 
Freundschaften werden am ehesten vernachlässigt 

und man kann nur auf die Rücksicht und das Ver-
ständnis der anderen hoffen. 

Wie verträgt sich das mit Ihrem Privatleben, 
und wie integrieren Sie das in Ihren Alltag?

P. Dixon: Jetzt kommen wir zum nächsten heik-
len Punkt. Man wird zum ausgebufften Zeiteinteiler. 
Man schiebt und drückt überall, wo es nur geht. Ich 
persönlich stehe morgens dann früher auf, also um 
4:30 Uhr, um meinen Lauf zu absolvieren. Genauso 
am Wochenende: So früh raus wie möglich, denn 
130 bis 160 Kilometer sollten runter geradelt sein, 
wenn ich spätestens um 13:00 Uhr zurück sein will. 
Die Freundin will ja schließlich auch noch etwas von 
mir haben, um noch eine Ausstellung zu besuchen 
oder ins Kino zu gehen. Da kommt es schon mal 
vor, dass man das Ende nicht mitbekommt. Aber 
im Großen und Ganzen funktioniert das. Aber wenn 
die Lebenspartnerin einen dabei nicht unterstützten 
würde, könnte das Ziel sicherlich nicht so einfach 
erreicht werden.

Wenn ein Wettkampf bevorsteht, wie berei-
tet man sich auf so eine Belastung mental und 
körperlich vor? 

P. Dixon: Als eine wirkliche Belastung sehe ich es 
dann nicht mehr, denn die Freude überwiegt. Der 
Weg dahin hat mich auf dieses Event vorbereitet. 
Durch das Training habe ich mich behutsam da he-
rangeführt. Ich empfinde den Wettkampftag als ei-
nen Tag, an dem ich viel Spaß haben werde. Mir ist 
im Vorfeld klar, ich werde diesen Wettkampf nicht 
gewinnen. Also frage ich mich: „Was möchtest du?“ 
Ich bin Realist und möchte diesen Tag genießen. Ich 
sauge ich die ganzen Eindrücke auf und verarbeite 
das Erlebte. Nach dem Wettkampf  versuche ich die 
positive Energie und das  Erlebte mitzunehmen. 

An welchen Wettbewerben nehmen Sie 2010 
teil?
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P. Dixon: Ich habe meinen großen Event im Februar 
beim Ironman Langkawi schon gehabt. Jetzt werden 
noch ein paar kleinere folgen, wie der Römerman in 
Ladenburg. Das nächste Highlight wird der Berlin-
man sein, der die halbe Distanz vom Ironman hat 
und alle zwei Jahre in Berlin ausgetragen wird.

Wieviel Kalorien werden bei einem Wettbe-
werb verbraucht?

P. Dixon: Bis zu 12.000 Kalorien - also für jeden 
der abnehmen möchte ein toller Sport. Aber das Ab-
nehmen beginnt schon im Training, sofern man sich 
gesund ernährt.

Wie ernähren Sie sich während eines Wettbe-
werbs, der über 11 Stunden dauert?

P. Dixon: Den Körper hat man daraufhin vorberei-
tet, dass eine starke Belastung kommt. Er weiß aber 
nicht genau, was kommen wird. Wenn man sich 
während des Events im Aeroben Bereich bewegt,  
kann der Körper von seinen Reserven (Fettpols-
ter) zehren. Der Körper muss aber auch daraufhin 
trainiert worden sein,  dass er darauf zurückgreifen 
kann. Ansonsten muss man auf Kohlenhydrat-Riegel 
und Gels zurückgreifen. Hier gehen die Meinungen 
wieder auseinander. Ich persönlich bevorzuge die 
natürlichen Ressourcen, während andere auf die 
Riegel schwören. Das Beste ist, man probiert für 
sich selber aus, was einem am Besten bekommt. Im 
Wettkampf stellt sich die Frage nicht, denn an den 
Verpflegungsstellen werden Riegel und Gels ausge-
geben.

Wie viel Flüssigkeit verliert der Körper wäh-
rend eines Wettkampfes und wie viel Flüssig-
keit nehmen Sie währenddessen und danach 
zu sich?

P. Dixon: So pauschal möchte ich das jetzt nicht 
sagen bzw. kann ich nicht sagen. Es hängt von den 
äußeren Umständen ab. Zum Beispiel auf Langka-
wi habe ich sicherlich sieben Liter Wasser zu mir 
genommen und habe trotzdem im Wettkampf fünf 

Kilo Gewicht verloren. Das ist eigentlich viel zu viel. 
Es heißt bei Verlust von zwei bis drei Prozent des 
Körpergewichts kann es kritisch werden. Da ich 76 
Kilo wiege, wären das 1,6 bis 2,4 Kilo. Ich habe das 
Doppelte verloren und ich fühlte mich immer noch 
wohl. Ich habe mich auch nicht an den Tropf hängen 
lassen. Stattdessen habe ich nach dem Zieleinlauf 
viel reines Wasser getrunken und Reisgerichte ge-
gessen.

Sie trinken das reine Wasser von BestWater. 
Seit wann trinken Sie BestWater und haben 
Sie es seit Beginn Ihrer sportlichen Karriere 
getrunken?

P. Dixon: BestWater kenne ich erst seit Juli 2009. 
Ich habe mein Wasser früher anderweitig gefiltert 
und wie sich später heraus stellte ohne irgendeinen 
Nutzen.

Wie sind sie auf BestWater gekommen?

P. Dixon: Bestwater habe ich durch einen Freund 
empfohlen bekommen, der mir von den Vorzügen 
und positiven Eigenschaften des Wassers erzählt 
hat.

Sie sind ja selbst Vertriebspartner bei Best-
Water. Hilft Ihnen Ihr Sport neue Kunden zu 
gewinnen?

P. Dixon: Aber sicher! Als Ausdauersportler habe 
ich meinen Körper kennen und lieben gelernt. Mitt-
lerweile sehe ich meinen Körper als Hochleistungs-
motor. Damit dieser weiterhin richtig läuft, werde ich 
mich hüten, einen billigen Kraftstoff einzufüllen. Die 
Folgen sind vorhersehbar: Ausfälle,  Reparaturen bis 
hin zum Totalschaden, alles ist möglich. Da stellt sich 
die Frage für mich nicht, wo ich am Kraftstoff sparen 
könnte. Dann würde ich lieber beim Fahrrad etwas 
einsparen. Denn wenn mein Körper nicht will oder 
kann, dann bringt mir das beste Fahrrad nichts. Lance 
Amstrong (siebenmaliger Sieger der Tour de France) 
sagte treffend: „Es ist nicht nur das Fahrrad“.

Die meisten Menschen sind anfangs skeptisch 
was reines Wasser angeht. Viele halten das 
auch für ungesund. Ihre Sportkollegen bzw. 
Konkurrenten befassen sich bei so einem Aus-
dauersport logischerweise viel mit Ernährung 
und dem menschlichen Körper. Wie ist die all-
gemeine Meinung über reines Wasser unter 
Ausdauersportlern?

P. Dixon: Bisher gehe ich davon aus, dass die meis-
ten die Vorteile eines reinen Wassers gar nicht ken-
nen oder sich dessen nicht bewusst sind. Vielleicht 
sagen sie es auch nur nicht öffentlich. 

Bemerken Sie Unterschiede zwischen BestWa-
ter und anderen Wässern und wie machen sich 
diese bemerkbar?

P. Dixon: Vor allem ist es der Geschmack, der so-
fort auffällt. Besonders die Weichheit des Wassers, 
wenn man das so sagen kann. Es hat für mein Emp-
finden auch keinen Nachgeschmack. Es wird nicht 
mehr lange dauern und die jahrelang angesam-
melten Gifte werden aus meinen Körper ausgespült 
sein, sodass ich den vollen Nutzen von BestWater 
haben werde.

Trinken Sie BestWater auch während eines 
Wettbewerbs? Wie werden Sie da versorgt? 
Haben Sie einen Helfer, der Ihnen das Wasser 
an bestimmten Punkten der Strecke reicht?

P. Dixon: Ich fülle alle meine Trinkflaschen mit Best-
Water. Bei den „Special Needs“, also bei der Sonder-
Verpflegungsstellen hinterlasse ich meine Flaschen. 
Von außen darf ich keine Hilfe in Anspruch 
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nehmen, weil das zur Disqualifikation führen würde. 
In Malaysia kann das hin und wieder zu Engpässen 
führen.

Trinken Sie nur das reine Wasser von BestWa-
ter oder mischen Sie es mit anderen Zutaten, 
um sich ein für Sie persönlich abgestimmtes 
Elektrolyt-Getränk zu mixen?

P. Dixon: In der Regel versuche ich, das reine Was-
ser von BestWater zu trinken. Den Rest nehme ich 
anderweitig zu mir.

Wenn Sie reines Wasser trinken, wie versor-
gen Sie ihren Körper mit den nötigen Nähr-
stoffen und Mineralien während des Trainings 
bzw. Wettkampfs? Hilft das reine Wasser da-
bei, die Mineralien und Nährstoffe im Magen 
besser zu binden und schneller an die Muskeln 
zu transportieren?

P. Dixon: Die Nährstoffe wie Mineralien nehme ich 
gesondert in konzentrierter Form zu mir. Da ich noch 
zu wenig praktische Erfahrung mit BestWater habe, 
kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sa-
gen, was sich bei mir bezüglich dem Transport von 
Nährstoffe und Mineralien vollzieht. Es leuchte mir 
aber ein, dass je weniger das Wassermolekül mit 
Fremdstoffen beladen ist, desto mehr es von an-
deren Nährstoffen aufnehmen und transportieren 
kann. 

Nach so einem Wettkampf ist der Körper an 
seine Grenzen gegangen. Hilft BestWater bei 
der anschließenden Regeneration und wie 
macht sich das bemerkbar?

P. Dixon: Nach so einem Wettkampf sollte man 
möglichst schnell seinen Haushalt wieder in Ord-
nung bringen. Das heißt sehr viel Flüssigkeit und 
Nährstoffe zu sich nehmen. In diesem Fall viel ge-
sundes Wasser und leicht verdauliche Kohlenhydra-
te und Proteine.

Haben Sie keine Angst bei solchen Extrembe-
lastungen die Gesundheit zu gefährden?

P. Dixon: Nein, ehrlich gesagt denke ich, dass mein 
Körper mir schon meine Grenzen aufzeigt. Die be-
folgte ich nicht immer und habe dafür auch prompt 
die Rechnung serviert bekommen. Aus Erfahrung 
wird man eben schlauer.

Bei diesen extremen Belastungen ist eine gute 
medizinische Versorgung unabdingbar. Ma-
chen Sie regelmäßige Blutuntersuchungen 
und Leistungsdiagnostiken bzw. andere medi-
zinische Tests?

P. Dixon: Sicher habe ich auch medizinische Un-
tersuchungen durchführen lassen, wie Leistungs-
diagnostik. Jedoch ist die medizinische Versorgung 
kompliziert, denn wenn der Arzt nicht von der Basis 
kommt, hat er meines Erachtens kein Grundver-
ständnis. Also habe ich auch hier Schulgeld zahlen 
müssen, bis ich die richtigen Ärzte gefunden habe. 
Ich vertrete die Ansicht aus dem Ayurvedischen: Ist 
der Körper gesund, wird er nicht so schnell krank. 
Nach diesem Prinzip lebe ich auch. Ich bin Vegeta-
rier geworden und versuche nur hochwertige Nah-
rung zu mir zu nehmen. Falle aber immer wieder 
mal in alte Gewohnheiten rein. 

Haben Sie schon mal eine Teilnahme bereut? 
Falls ja, haben Sie dann aufgegeben?

P. Dixon: Also ich bin bisher ehrlich gewesen und 
ich denke, dass jeder in der Phase des Wettkampf  
hinterfragt, warum er teilnimmt. Dafür ist die Dauer 
des Wettkampfes einfach zu lange. Aber einen Wett-
kampf bereut zu haben oder gar aufzugeben, fiele 
mir nicht im Traum ein. Denn aus jedem Wettkampf 
komme ich gestärkt wieder hervor. Natürlich erst, 
wenn man das natürliche psychische Tief nach einen 
Wettkampf überwunden hat.

Deutschland hat viele gute Triathleten. War-
um ist Deutschland international gesehen so 
stark?

P. Dixon: Es wäre zu einfach zu sagen es liegt da-
ran und daran. Es sind sehr viele einzelne Baustei-
ne, die zusammen passen müssen. Ist einer diese 
Steine porös, defekt oder gar geschwächt ist das 
Ergebnis im Vorfeld schon klar. Aber ich denke, es 
liegt an der Anzahl der Triathleten und an der Her-
angehensweise. Alles ist durchgeplant bis ins letzte 
Detail und nichts wird dem Zufall überlassen. Dazu 
kommt die mentale Stärke. 

Dennoch findet der Ironman wenig Beachtung 
in den Medien. Warum wird der Sport so wenig 
wahrgenommen und was könnte getan wer-
den, die Popularität zu steigern?

P. Dixon: Also in den letzten Jahren ist die Beach-
tung deutlich gestiegen. Die Übertragungen des 
Ironman auf Hawaii sowie vom Ironman in Frankfurt 

und dem Triathlon in Roth nicht zu vergessen haben 
den Sport populärer gemacht. Ich denke, die Spon-
soren tragen auch ihren Teil dazu bei. Dadurch steht 
mehr Geld zu Verfügung und umso mehr wird das 
Interesse der Industrie und Medien geweckt.

Was empfehlen Sie jemandem, der sich für Tri-
athlon interessiert?

P. Dixon: Für jeden, der mit Triathlon anfängt, 
möchte ich einen Tipp mit auf den Weg geben: 
Langsam steigern und versuchen jeden Wettkampf 
zu genießen. Der Spaß am Sport ist das Wichtigste.

Wir danken Ihnen für das Gespräch und 
wünschen Ihnen viel Erfolg für 2010!
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wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns auf die-
sem Wege vorstellen zu können. Wir, das sind Sabi-
ne und Kurt-Reinhard Domroese, sowie die Töchter 
Claudia und Andrea Domroese. Dazu kommen die 
Lebenspartner unserer Töchter und die vier Enkel-
kinder. Was vereint uns alle? Es ist die übereinstim-
mende Position, die Verantwortung des eigenen 
Lebens in die eigenen Hände zu nehmen. Dazu ge-
hört, einer weitestgehenden gesamtgesundheitli-
chen Betrachtung ganz besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Im Einzelnen bedeutet das:

ERNÄHRUNGSBEWUSSTER ZU LEBEN

DAS WICHTIGSTE LEBENSMITTEL - 
DAS WASSER - HOCH ZU SCHÄTZEN

DURCH BEWEGUNG / SPORT FIT ZU BLEIBEN

GUT ZU ATMEN

STETS POSITIV ZU DENKEN

Hier sei vor allem erwähnt, dass wir alle in der 
Familie unsere eigene Wasserfilteranlage haben, 
natürlich von BestWater. Wissend um die unge-
nügende Qualität des Trinkwasser sowohl aus den 
Leitungen als auch aus Flaschen (Glas oder Plas-
tik), haben wir uns vor circa fünf Jahren für eine 
Wasserfilteranlage von BestWater entschieden. 
Dieser Entschluss fiel nicht schwer, denn BestWater 
verbindet viele Vorzüge. Es ist ein Familienunter-
nehmen, hat Tradition seit über 20 Jahren in über 
22 Ländern, bietet einen fantastischen Service, ist 
Zuverlässigkeit in der Produktqualität und gibt vor 
allem eine Garantielaufzeit von 30 Jahren auf das 
gesamte Produktsortiment. Da muss man erst ein-
mal eine gleichwertige Firma finden. 

Der Firma BestWater, d.h. der Firmenleitung, ist 
bekannt, wie auch dem Bundesverband Network 
Marketing (BVNM), dass wir als Familie für Trans-

parenz, für Ganzheitlichkeit und für Niveau auf 
möglichst allen Ebenen im Bereich Gesundheit 
stehen. So ist es logisch nachvollziehbar, dass wir 
uns frühzeitig, bereits im Jahre 2000, für das Ge-
schäftssystem Network Marketing und für die Well-
nessbranche entschieden haben. Unser Motto lau-
tet „Gesundheit durch Prävention“, um somit noch 
wirkungsvoller Zivilisationskrankheiten vermeiden 
zu können.

Was ist geschehen in unserem Leben? Wir be-
schrieben bereits, dass wir die Verantwortung für 
unsere Gesundheit in die eigenen Hände genom-
men haben. Wir haben das gefunden, was wir im-
mer gesucht haben. Was macht uns so stolz? Es ist, 
dass wir das wichtigste Lebensmittel, das Wasser, 
von der weltweit agierenden und zuverlässigen Fir-
ma BestWater bekommen. Im weitesten Sinne be-
trachtet, agiert hier eine Firma am Markt, die sehr 
wichtigen Prinzipien vorbildlich Rechnung trägt:

Prinzip 1: EHRLICHKEIT
Ehrliche Produkte für die ganze Familie,

die sicher sind und schadstofffrei funktionieren.

Prinzip 2: EINFACHHEIT
Einfach begeistern, einfach überzeugen, 

lass andere davon probieren und die Produkte nutzen.

Prinzip 3: FAIRNESS
Immer fair und transparent -

ohne wenn und aber, das ist auch Sicherheit.

Prinzip 4: ZUVERLÄSSIGKEIT
Jederzeit zuverlässig - garantiert! Das schafft Vertrauen.

Prinzip 5: MODERNITÄT
Modernes Marketing schnell und einfach,

immer der Zeit voraus.

Prinzip 6: ERFOLG
Mit BestWater ist es einfach, erfolgreich zu sein,
selbst etwas zu tun und anderen Mut zu machen.

Seit 5 Jahren trinken wir gesundes Wasser, das 
gibt wahre Lebensqualität. Lieber Josef Gamon, 
wir dürfen Ihnen mit vollem Respekt zurufen: Ma-
chen Sie weiter so, geben Sie nie auf, auf Ihrem so 
arteigenen Weg den Menschen zu der Lebensqua-
lität zu verhelfen, die Ihre und auch unsere Familie 
schon hat! Nach einem halben Jahrzehnt eigener 
Erfahrung können wir mit BestWater jedem, der es 
will, funktionierende und sichere Produkte sowie 
eine gesicherte Existenz anbieten. Machen wir den 

Menschen Mut, dem nachzueifern, was die Erfolg-
reichen und Gesundheitsbewussten jeden Tag ha-
ben. Arbeiten wir kompetent und fleißig weiter an 
einer noch gesünderen Welt. Wir wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg. Unsere Unterstützung haben 
Sie!

Ihre Sabine und Kurt-Reinhard Domroese, 
namens der Familie.
Neuenhagen im April 2010
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Das Gehirn

Wie schon erwähnt besteht unser Gehirn 
aus 90 Prozent Wasser. Das Gehirn ist 
das Zentralnervensystem, welches von 

der Hirnhaut umhüllt ist. Neben dem Wasser be-
steht es hauptsächlich aus Nervengewebe. Bei ei-
nem erwachsenen Menschen beträt die Länge aller 
Nervenbahnen 5,8 Millionen Kilometer, was etwa 
dem 145-fachen des Erdumfangs entspricht. Das 
menschliche Gehirn ist eines der aktivsten Organe 
und hat einen sehr hohen Bedarf an Sauerstoff und 
Energie. Obwohl es nur zwei Prozent der gesamten 
Körpermasse ausmacht, verbraucht es 20 Prozent 
des Sauerstoffs und mehr als 25 Prozent Glukose. 
Da das Gehirn nur über sehr geringe und arealab-
hängige Speicherkapazitäten für die Energie ver-
fügt, kann schon ein kleiner Ausfall der Versorgung 

Warum reines Wasser der beste „Sprit“ für das 
Wasserwesen Mensch ist

zu Einschränkungen der Leistung führen. Wasser ist 
der Hauptlieferant für den Sauerstoff und die Glu-
kose zum Gehirn. Einige Regionen im Gehirn bezie-
hen ihre Energie durch hydroelektrische Energie. 
Einige Hirnfunktionen hängen unmittelbar von der 
Energie und der Struktur des Wassers ab. An den 
Nerven laufen feinste Wasserkanäle entlang, um 
die vom Gehirn hergestellten Stoffe und Signale bis 
zu den Nervenenden überall im Körper zu transpor-
tieren. Täglich fließen 1.400 Liter Körperflüssigkeit 
durch das Gehirn und sorgen für die Leistungsfä-
higkeit. Die häufigste Ursache für Kopfschmerzen 
ist eine Unterversorgung mit Wasser. Wer schon 
mal einen ordentlichen Kater nach einer Feier hat-
te, weiß genau, was eine Dehydrierung für Kopf-
schmerzen bereiten kann. Auch hier wird wieder 
deutlich, dass reines Wasser am besten den Sauer-
stoff und die Glukose transportieren kann und für 
eine optimale Funktion des Nervensystems sorgt. 
Schadstoffe können die superfeinen Nervenbahnen 
überhaupt nicht gebrauchen. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass viele Menschen sich schon nach 
wenigen Tagen viel vitaler und leistungsfähiger 
fühlen, nur weil sie angefangen haben mineralar-
mes und reines Wasser zu trinken. 

  
Die Muskeln

Ein großer Energieverbraucher unseres Körpers 
sind die Muskeln. Jede Bewegung ist ein Zusam-
menspiel von Nervensystem und Muskulatur. Auf 
Befehl ziehen sich die Muskeln zusammen und ent-
spannen sich wieder. Die etwa 600 Skelettmuskeln 
machen 45 Prozent der Gesamtkörpermasse aus. 
Die Muskeln selber bestehen aus ca. 75 Prozent 
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Wasser. Genauer betrachtet setzt sich ein Muskel 
aus einer Vielzahl von Faserbündeln zusammen. Die 
Muskelfasern bestehen hauptsächlich aus Muskel-
zellen und sogenannten Myofibrillen. Die Myofibril-
len sind aneinandergereihte  Kammern, sogenann-
ten Sarkomeren. Darin arbeiten zwei fadenförmige 
Proteine – Myosin und Aktin. Das Aktin formt in 
regelmäßigen Abständen feste Anheftungsschei-
ben. Davon gehen dünne Fäden aus. Die Myosin-
moleküle liegen genau zwischen den Fäden und die 
Enden überlappen sich mit den Enden der Aktinfä-
den. Für die Versorgung der Muskeln sind die im 
Bindegewebe verlaufenden Nerven und Blutgefäße 
zuständig. Für jede Muskelkontraktion ist natürlich 
„Treibstoff“  notwendig. Das sind für die Muskeln 
haupsächlich Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. 
Die Bindegewebshüllen der Muskelfasern sind mit 
etlichen kleinen Adern durchzogen und bilden das 
Versorgungsnetz der Muskeln. Auch hier spielt das 
Wasser hauptsächlich die Funktion als Transport-
mittel. Es hilft bei der Versorgung der Muskeln und 
hilft beim Abtransport von Stoffwechselgiften wie 
Milchsäure (Laktat) und Harnsäure (Purine). Neben 
der Qualität des Wassers ist vor allem eine aus-

reichende Menge notwendig, damit vor allem bei 
sportlicher Betätigung oder anstrengender körper-
licher Arbeit keine Übersäuerung der Muskeln auf-
tritt. Ist das der Fall, danken es einem die Muskeln 
mit mehr Schnelligkeit und Kraft.

Die Haut und die Schweißdrüsen
Eine völlig andere Funktion hat das Wasser als un-
ser Kühlsystem. Nur mit Hilfe einer der besonderen 
Eigenschaften des Wassers ist es uns möglich eine 
konstante Körpertemperatur von 36 – 37 Grad Cel-
sius zu halten. Wasser ist nämlich ein guter Tem-
peraturleiter und leitet Wärme besser als Luft. Da-
durch können wir durch das Schwitzen die ständig 
anfallende Körperwärme abgeben, die ohne diesen 
Regulationsmechanismus ansteigen würde und bei 
einer Temperatur von 41 Grad Celsius zu einem 
Hitzschlag führt. Das Wasser gelangt durch die 
Schweißdrüsen auf unsere Haut und verteilt sich. 
Durch die Körperwärme verdunstet das Wasser und 
verbraucht sich. Hierbei wird von der Verdunstungs-
kälte gesprochen. Der Mensch verfügt über zwei 
– vier Millionen Schweißdrüsen, die unregelmäßig 
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über den Körper verteilt sind. Die Körpertempera-
tur wird ständig im Gehirn überprüft und durch die 
Kälte- und Wärmerezeptoren in der Haut reguliert. 
Die Intensität der Schweißproduktion hängt von der 
Außentemperatur und der körperlichen Aktivität 
ab. Wir schwitzen am laufenden Band, ohne es zu 
merken. Beim Schwitzen ohne sichtbaren Schweiß 
wird von  Perspiratio insensibilis gesprochen. Das 
Schwitzen sorgt  aber nicht nur für die Tempera-
turregulierung, sondern auch für die Geschmeidig-
keit und Pflege der Haut. Die Haut hat einen Säu-
reschutzmantel und deshalb ist der ph-Wert des 
Schweißes leicht sauer. Bei diesen  Schweißdrüsen 
wird von ekkrinen Schweißdrüsen gesprochen. Ne-
ben der Wärmeregulierung gibt es Schweißdrüsen, 
die eine ganz andere Funktion übernehmen – die 
apokrinen Schweißdrüsen. Diese geben Duftstoffe 
ab, die zusammen mit den Talgdrüsen überwiegend 
für den Körpergeruch verantwortlich sind und eine 
große Rolle im Sexualverhalten spielen. Die An-
ziehungskraft zu einer anderen Person wird stark 
durch den Geruch bewirkt. Sogar bei der schönsten 
Nebensache der Welt ist das Wasser mit von der 
Partie. Welches Wasser allerdings das Beste für den 
Erfolg beim anderen Geschlecht verantwortlich ist, 
ist bisher nicht erforscht. Unbestritten aber bleibt, 
dass der Körpergeruch auch mit der Ernährung zu-
sammenhängt. 

Die Nieren

Die Nieren haben, neben der Entgiftung des Kör-
pers, noch andere Aufgaben zu erfüllen. Bei der 
Entgiftung bilden die Nieren den Harn, um darin 
die Endprodukte des Stoffwechsels (harnpflichtige 
Substanzen) und Giftstoffe zu sammeln. Über die 
Harnleiter wird der Harn zur Blase geleitet.  Neben 
dem Hauptjob als Filter ist die Niere zusätzlich für 
die Bilanzierung des Wasserhaushaltes im Körper 
verantwortlich und sorgt damit für die langfristige 
Einstellung des Blutdruckes. Nur wenige wissen, 
das der Blutdruck so eng mit der Wasserbilanz un-
seres Körpers zusammenhängt. Auch der Elektroly-
thaushalt wird von den Nieren kontrolliert und ge-

regelt. Sie sorgt bei der Homöostase für die richtige 
Menge an gelösten Elektrolythen (Natrium, Kalium, 
Calcium, Magnesium, Phosphat, Bicarbonat etc.) im 
Blut. Der Säure-Basenhaushalt im Blut wird eben-
falls von den Nieren gesteuert. Die Schwankungen 
des ph-Wertes im Blut dürfen nur gering sein. Grö-
ßere Schwankungen in Richtung „sauer“ bzw. „alka-
lisch“ können zum Tod führen. Eine weitere Aufgabe 
ist die Produktion von Hormonen, wie  Erythropoe-
tin, das für die Blutbildung notwendig ist oder Re-
nin, welches für die kurzfristige Blutdruckregulation 
wichtig ist. Neben der Produktion von Hormonen 
sind die Nieren der Abbauort für Hormone wie  die 
Peptidhormone. Mit der Leber sind die Nieren die 
hauptsächlichen Akteure bei der lebensnotwen-
digen Zuckersynthese (Gluconeogenese). Welche 
wichtige Rolle das Wasser für den Transport, die 
Produktion und den Abtransport in den vielschichti-
gen Aufgaben der Nieren spielt, zeigt, dass die Nie-
re von 2.000 Liter Wasser täglich durchspült wird. 
Die Nieren können also als wahre „Wasserarbeiter“ 
bezeichnet werden. Bekommen die Nieren einen 
guten Rohstoff für ihre wichtigen Aufgaben, können 
sie ihre Funktionen optimal erfüllen. 

57



Die Blase

Haben die Nieren gute Arbeit geleistet, nehmen die 
Schadstoffe ihren letzten Weg durch den Körper. 
Wie schon oben erwähnt, gelangt der Harn über die 
Harnleiter in die Blase. Die Blase dient hauptsäch-
lich als Reservoir für den Harn. Die Nieren lassen 
ständig Harn in die Blase ab, in der er sich bis zu ei-
ner gewissen Menge ansammelt, bis dann der Harn-
drang einsetzt und der Harn dann als Urin durch 
die Harnröhre den Körper verlässt. Der Harndrang 
setzt bei Männern bei einer Füllmenge von 350 – 
750 ml und bei Frauen bei 250 – 500 ml ein. Die 
maximale Menge liegt etwa bei 900 – 1500 ml. Am 
Urin ist leicht abzulesen, ob wir ausreichend trin-
ken. Ist er dunkelgelb und/oder riecht er stark, ist 
eindeutig zu wenig Wasser im Körper. In so einem 
Fall ist das Wasser voll mit Gift- und Abbaustoffen 
angereichert und hat seine Lösungseigenschaften 
erreicht oder sogar überschritten und konnte somit 
nicht alles binden und auf den letzten Weg mitneh-
men. Urin sollte möglichst hellgelb bis klar sein und 
nur gering bis gar nicht riechen. Ausnahmen wie in 
der Spargelsaison sind hier mal ausgenommen. 

Die Wasserbilanz 

Wir wissen nun, dass der Mensch überwiegend aus 
Wasser besteht und täglich Wasser benötigt, da er 
einen Teil der Gesamtflüssigkeit ausscheidet. Der 
Großteil wird über das Trinken aufgenommen und 
etwa ein Drittel über die feste Nahrung. Abgegeben 
wird das Wasser hauptsächlich als Urin. Ein weite-
rer erheblicher Teil über den Schweiß und kleinere 
Mengen über den Stuhl und die Atmung. Viele Leiden 
und Krankheiten sind auf eine negative Wasserbilanz 
(Dehydration) zurückzuführen. Einige Stoffwechsel-
produkte können nur ausgeschieden werden, wenn 
sie in ausreichender Konzentration im Körper vorlie-
gen. Ist die Wasserbilanz gestört, hat das u.a. Ein-
fluss auf den Blutdruck, auf die Ablagerungen von 
Cholesterien in den Gefäßen, die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns,  die Zellen trocknen aus, und der Al-
terungsprozess wird rasant beschleunigt. Giftstoffe 
sammeln sich an, lagern sich in Gelenken, Gefäßen 
oder im Bindegewebe ab und verursachen Beschwer-
den wie Kopf- und Gelenkschmerzen oder Cellulite. 
Die Nieren kontrollieren die Wasserbilanz und sorgen 
mit Durst- und Hungergefühl für Nachschub. Wer-
den die Flüssigkeitsverluste allerdings nicht rechtzei-
tig ersetzt, muss der Körper wegen eines fehlenden 
Wasserreservoirs das Wasser dem Gewebe entzie-
hen. Dadurch dickt das Blut ein und fließt langsa-
mer. Damit werden alle Prozesse des Körpers in Mit-
leidenschaft gezogen. Das ist in der Regel nicht so 
schlimm, wenn es nur kurzfristig und selten passiert. 
Wird aber auf Dauer zu wenig getrunken und ist die 
Wasserbilanz dauerhaft zu niedrig, können sich viele 
Krankheiten entwickeln. Der iranische Arzt Faridun 
Batmanghelidj sieht einen engen Zusammenhang 
vieler chronischer Krankheiten und der Austrocknung 
des Körpers. Daher lautet seine Diagnose oft: „Sie 
sind nicht krank, sondern Sie sind durstig“. Pauschal 
kann sowas natürlich nicht gelten. Doch bleibt un-
bestritten, dass ein gesunder und gut funktionieren-
der Körper weniger anfällig für Krankheiten ist. Der 
Mensch ist und bleibt ein Wasserwesen. Das Wasser 
ist und bleibt der wichtigste Stoff für alle Funktionen 
des Organismus, für die Denkprozesse und für die 
Emotionen und Stimmungen. 
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3
die Wassermenge im Ama-
zonas größer ist, als die 
nächsten acht größten Flüs-
se der Welt zusammenge-

nommen?

1
in den amerikanischen 
Swimming-Pools genug 
Wasser ist, um damit ganz 
San Francisco etwa 2 m tief 

zu überschwemmen?

2
wenn unser Planet eben 
wäre, die Meere die kom-
plette Erde mit einer Höhe 
von 3,7 km Wasser bede-

cken würden?

6
ein Kind, welches in einem 
industrialisierten Land auf-
wächst, 30 bis 50 mal mehr 
Wasser verbraucht als ein 
Kind in einem Entwick-

lungsland?

4
ungefähr 60 Prozent des 
Wassers, das im Sommer in 
deutschen Haushalten ver-
braucht wird, für Blumen 
und Rasen verschwendet 

wird?

5
46 Prozent des Wassers der 
Erde im Pazifischen Ozean 
ist? Der Atlantik hat 23,9 
Prozent, der Indische Oze-
an 20,3 Prozent und die 

Arktis 3,7 Prozent.

9
der deutsche Wasser-Fuß-
abdruck (Wasserverbrauch 
+ virtuelles Wasser) bei 
159,5 Milliarden Kubikme-
tern liegt? Dieser Verbrauch 
ist mehr als das dreifache 
Volumen des Bodensees (48 

Milliarden Kubikmeter).

7
der weitaus größte Teil 
der Verdunstung von Was-
ser von der Oberfläche der 
Weltmeere (etwa 500.000 
Kubikkilometer) erfolgt? 
Davon gehen 90 Prozent 
dieser Menge als Regen 
wieder über den Meeren 
nieder und nur 10 Prozent 

über dem Land.

8
das weltweite Marktvolu-
men von Leitungswasser 
und Abwasser im Jahre 
2008 ca. 400 Milliarden Euro 
betrug? Der Investitionsbe-
darf weltweit bis 2025 be-
läuft sich auf 75 Mrd. Euro 
jährlich und in Europa bis 
2015 mindestens 25 Mrd. 

jährlich Euro.
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18
bei einem Bevölkerungsan-
stieg von etwa 80 Millionen 
Menschen pro Jahr der Ge-
samtbedarf an Trinkwasser 
um 64 Milliarden m³ pro 
Jahr steigen wird? Die Was-
serverfügbarkeit aber wird 

zunehmend knapper.

17
die Istanbuler Wasserwer-
ke die Bewohner der tür-
kischen Hauptstadt bittet 
nicht mehr oder zumindest 
seltener zu duschen, da die 
Wasserreservoirs erschre-

ckend leer sind?

16
für die Menschen Wasser 
neben der Lebenserhaltung 
auch schon immer Vergnü-
gen bedeutete? Die Bäder 
von Maen-de-Daro sollen 
etwa 4.500 Jahre alt sein.

11
es im antiken Griechenland 
ein Statussymbol war, wenn 
man schwimmen konnte?

12
jeden Tag die Sonne 1 Bil-
lion Tonnen Wasser auf der 

Erde verdunsten lässt?

10
Waschmaschinen zwischen 
40 und 200 Liter Wasser 
pro Ladung verschwenden?

15
3,8 Liter benutztes Motor-
öl etwa 3,8 Millionen Liter 
frisches Wasser ruinieren 

können?

14
die 225 deutschen Mineral-
wasser-Betriebe im letzten 
Jahr einen Umsatz von drei 
Milliarden Euro machten?

13
Mineralwasser nach Kaffee 
das meistgetrunkene nicht-
alkoholische Getränk der 

Deutschen ist?

täglich 10.000 Menschen wegen 
Wassermangel oder verunreinigtem Trink-
wasser sterben? Das sind mehr Tote als 
alle Kriege weltweit zusammen fordern.
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TIPPS & TRICKS

Eine Ausgabe der BestWater Zeitung verpasst? Kein Problem - 
einfach auf der Webseite von BestWater herunterladen

Häufig erreichen uns Anrufe, in denen wir gefragt werden, ob man die vorherige Ausgabe der BestWa-
ter Zeitung noch erhalten kann. Dazu ein klares JA! Alle bisher erschienenen  Ausgaben der BestWater 
Zeitung bieten wir auf unserer Internetseite www.BestWater.de kostenlos zum Download an. Um einen 
schnellen Download zu realisieren, haben wir die Datei verkleinert. Das ist notwendig damit Sie auch bei 
langsameren Internetverbindungen schnell geladen werden kann und wenig Platz auf Ihrer Festplatte 
benötigt. Wir haben einige grafische Objekte herausgenommen und die Auflösung der Bilder reduziert. 
Redaktionelle Inhalte sind zu 100% enthalten. Damit Sie die BestWater Zeitung in voller Schönheit ge-
nießen zu können, sollten Sie sich rechtzeitig ein Exemplar der gedruckten Ausgabe sichern. Wie Sie ein 
Exemplar als PDF auf Ihren Rechner herunterladen können, entnehmen Sie bitte diesem Leitfaden. 

1. Geben Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers www.BestWater.de ein, um auf die BestWater 
Internetseite zu gelangen. 

2. Direkt auf der Hauptseite finden Sie die vorherige Ausgabe der Bestwater Zeitung zum Downlaod. 
Diese befindet sich weiter unten auf der Internetseite. 
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3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Dateinamen und klicken sie die rechte Maustaste. Es öffnet sich 
ein Menü. Wähle Sie nun „Ziel Speichern unter“ aus.

4. Es öffnet sich ein Fenster in dem den festlegen können wo auf Ihrer Festplatte die Datei gesichert 
werden soll. Wähle Sie ein Ziel (Beispielsweise „Desktop“) aus und drücken Sie auf „Speichern“.

5. Wenn der Download beendet ist, können Sie die Datei mit einem Doppelklick öffnen.

Wir möchten nochmals freundlich darauf hinweisen, dass es ohne schriftliche Erlaubnis von BestWater 
nicht gestattet ist, Inhalte der Zeitung zu entnehmen, weiter zu verkaufen, zu veröffentlichen oder zu 
anderweitigen Zwecken zu nutzen. 
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