Gesundheit

Wasser Marsch!
Wasser gegen die Alltagsleiden. Unter Alltagsbeschwerden, die inzwischen als
Volkskrankheiten weit verbreitet sind, leiden junge wie alte Menschen. Angefangen bei
Kopfschmerzen, Verdauungs- und Hautproblemen bis hin zu niedrigem Blutdruck und Migräne. Einige dieser Probleme lassen sich mit der richtigen Flüssigkeitszufuhr durchaus in den Griff bekommen. Wasser
hilft dem Körper mehr, als allgemein bekannt ist. Rund 2,5 Liter braucht der Mensch täglich. Nur einen Liter
davon liefert das Essen.
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Dr. Christian Kinast,
Orthopädiezentrum
Arabellapark München
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