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der Leitung oder aus Plastikflaschen 
ver unreinigt ist. 

So wie Alise Miksta (@alisemiksta) 
oder auch Sophie Prana (35), die ihre 
18,8 K Follower auf ihrem Instagram-Profil  
@pimpyourprana an ihrem Lifestyle 
teilhaben lässt: Seit einem Jahr trinkt sie 
kein herkömmliches Wasser mehr, fastet 
zudem jeden Tag intermittierend zwischen 
zehn und 16 Stunden. „Früher war ich 
selbstständig mit zwei Lokalen, stand 
ständig unter Stress, habe fettig gegessen, 
bis zu zwei Liter Kaffee und noch mehr 
Wasser getrunken“, erzählt die Österrei-
cherin und berichtet von ihrem aufgequol-
lenen Gesicht und schmerzenden Gelen-
ken. Seitdem sie nur noch „lebendiges 
Wasser“, also Flüssigkeit aus Obst und 
Gemüse, zu sich nimmt, würden ihre 
Nieren wieder richtig arbeiten, sagt sie. 
Um ihren Flüssigkeitshaushalt in Balance 
zu halten, greift die Frau dafür tief in die 
Obstkiste: „Ich breche mein Fasten gegen 
elf Uhr. Dann trinke ich einen Ingwer- 
oder Kurkumashot und einen Liter 
Fruchtsaft. Zum Mittag gibt es je nach 
Verfügbarkeit Mangos oder Weintrauben. 
Abends gibt es vielleicht noch einen Salat, 
und das reicht auch schon, damit ich mich 
gut fühle.“ Am Ende eines jeden Tages 
kommt die Bloggerin so auf mehrere Kilo 
Rohkost. Ihre Anti-Trinkwasser-Philoso-

phie ruft – wen wundert’s – viel Kritik 
auf den Plan. Der Wiener Arzt Dr. med. 
Helmut Faulenbach etwa weiß: „Wasser 
transportiert Nährstoffe und Sauerstoffe 
zu unseren Zellen, spült Bakterien aus der 
Blase, unterstützt die Verdauung, normali-
siert den Blutdruck, stabilisiert den Herz-
schlag, dämpft die Gelenke, schützt unsere 
Organe und Gewebe, regelt die Körper-
temperatur und hält unseren Elektrolyt-
haushalt aufrecht.“ Auch Martin Murray, 
der sich mit seinem Unternehmen Water-
drop dafür einsetzt, dass Menschen  
ausreichend trinken, findet den Trend 
bedenklich: „Kein Wasser zu trinken ist 
nicht nur ungesund, sondern gefährlich. 
Aufrufe, kein Wasser zu trinken, sind 
außerdem fahrlässig, weil es an jeglicher 
wissenschaftlichen Grundlage fehlt.“ 
Sophie Prana sagt selbst, dass sie von 
wissenschaftlichen Studien „nicht so viel 
hält“. Sie vertraut lieber auf „meine 
Intuition“ und auf den Austausch mit 
Gleichgesinnten. Auf ihrem Instagram- 
Profil inszeniert die Yoga-Lehrerin ihren 
durchtrainierten und tiefgebräunten 
Körper, an dem kein Gramm Fett zu 
sehen ist. Gut möglich, dass sich Follower 
daran ein Beispiel nehmen. Dabei ist 
#nowater nur ein weiteres Beispiel dafür, 
wie sich Pseudowissenschaften ungefiltert 
auf Social Media weiterverbreiten … Q

„Du musst mehr trinken“, 
wird uns immer gepredigt. 
Eine neue Welle von  
vermeintlichen Wellbeing- 
Influencern meint, das  
ist Quatsch – und ruft  
zum gefährlichen H2O- 
Verzicht auf

PLANK, ICE BUCKET ODER MAN-
NEQUIN: Immer wieder machen 
Challenges im Netz die Runde, die im 
besten Fall ein wenig Aufmerksamkeit auf 
ein soziales Thema lenken und die Leute 
zum Lachen bringen. Die seit einigen 
Wochen kursierende #nowater-Challenge 
ist anders – weil gefährlich: Wer sich ihr 
anschließt, der verzichtet komplett auf 
Wasser in seiner ursprünglichen Form  
und stillt den körpereigenen Flüssigkeits-
bedarf stattdessen über kiloweise Obst  
und Gemüse. Die Wasser-Verweigerer,  
von denen es immer mehr gibt, seitdem  
das Bewusstsein für Mikroplastik und 
andere Schadstoffe in unseren Lebensmit-
teln wächst, glauben, dass das Nass aus 

trinke seit 

kein Wasser 
mehr.“

„Ich 

Kein Wasser,  
dafür aber 

kiloweise Obst  
und Gemüse: 

Sophie Prana pflegt 
einen Lebensstil, 
für den sie scharf 

kritisiert wird

einem Jahr 
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