
26  ·  GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL  10/2017

Die Vielfalt deutscher Mineralwässer ist immens! Jedes Mineralwasser hat seine 
eigene geologische Herkunft und verfügt somit auch über eine einzigartige  
Mineralisierung. Diese regelmäßig erscheinende Rubrik, die in Zusammenarbeit 
mit der Doemens Akademie erstellt wird, soll dem interessierten Leser, egal,  
ob aus dem GFGH, der Gastronomie oder dem Brunnenbetrieb, einen Überblick 
über die vielfältigen ernährungsphysiologischen Wirkungen, den Geschmack 
und dementsprechend auch die Eignung von Mineralwasser als Begleiter  
zu Speisen und Getränken geben.

Natriumreiche Mineralwässer

Geologie

Steinsalz (NaCl) wurde in Deutschland vor etwa 260 Mio. Jah-
ren in einem flachen Meeresbecken abgelagert. Diese Abla-
gerungen finden sich heute weit verbreitet im norddeutschen 
Raum und bilden dort Salzlager bis zu einer Schichtdicke von 
1000 Metern. Weitere Salzvorkommen gibt es im Oberrhein-
graben und in Süddeutschland.

Natrium kann jedoch auch aus Feldspaten stammen. Feld-
spate sind nicht unmittelbar wasserlöslich, können aber in 
Regionen mit vulkanischem CO2 löslich werden, sodass diese 
Wässer erhöhte Konzentrationen an NaHCO3 (Natriumhydro-
gencarbonat) aufweisen können. Einige klassische deutsche 
Mineralwässer gehören zu diesem Typ.

Ernährungsphysiologische Bedeutung

Ab 200 mg / l darf Mineralwasser laut Mineral- und Tafelwas-
serverordnung (MTVO) als „natriumhaltig“ ausgelobt werden. 
Natrium spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhal-
tung des osmotischen Drucks der extrazellulären Flüssigkeit 
sowie bei der Regulation des Säure-Basen-Haushalts. Darüber 
hinaus ist Natrium ein mineralischer Bestandteil der Knochen 
und ist an der Aktivierung vieler Enzyme beteiligt. Schließlich 
ist dieser Mineralstoff auch wichtig für die Reizweiterleitung  
in den Nervenbahnen und die Erregung der Muskeln.

Bluthochdruckpatienten und Übergewichtigen wird oftmals 
eine kochsalzarme Kost verordnet. Bei Mineralwasser muss 
man jedoch strikt zwischen dem reinen Natrium- und dem 

Kochsalzgehalt (Natriumchlorid-Gehalt) unterscheiden. In sehr 
vielen Mineralwässern mit hohen Natriumgehalten liegt dieses 
nämlich als Natriumhydrogencarbonat vor. Wenn ein solches 
Wasser so gut wie kein Chlorid enthält, weist es auch nahezu 
kein Kochsalz auf. Der tatsächliche Kochsalzgehalt eines  
Mineralwassers mit einem höheren Natrium- als Chloridgehalt 
wird nach einer einfachen chemischen Äquivalenzrechnung 
ermittelt: Chloridgehalt in Milligramm  x  1,66 = Kochsalzgehalt 
im Mineralwasser.

Zu beachten ist auch, dass die bei weitem größte Aufnahme 
von Natrium nicht durch Mineralwasser erfolgt, sondern durch 
feste Lebensmittel, die bereits bezogen auf 100 g schon  
erhebliche Konzentrationen aufweisen, wie beispielsweise 
Wurstwaren (z.B. Salami circa 2000 mg Na pro 100 g), Käse 
(z.B. Parmesan circa 700 mg Na pro 100 g) oder Brot (circa 
500 mg Na pro 100 g). Im Gegensatz zu Mineralwässern liegt 
das Natrium bei den genannten Lebensmitteln auch stets als 
Natriumchlorid (also als Kochsalz) vor.

Bei Erwachsenen wird eine tägliche Zufuhr von mindes-
tens 550 mg bis etwa 2300 mg Natrium empfohlen, die durch  
Verzehr einer Mischkost meist problemlos erreicht wird und 
oftmals sogar überschritten wird. In bestimmten Situationen  
benötigt der Körper jedoch sehr hohe Mengen Natrium. Dies 
ist immer dann der Fall, wenn sehr viel Flüssigkeit durch 
Schweiß oder Magenerkrankungen verloren geht.

Wer also viel und ausdauernd Sport betreibt, kann pro Tag 
bis zu 10 g Natrium benötigen. Bei extremen sportlichen Be-
lastungen sogar noch mehr (vielleicht erinnern Sie sich an den 
tragischen Todesfall beim Ironman in Frankfurt 2015, als ein 
Teilnehmer, der während des Rennens literweise Leitungs-
wasser trank, an einem Hirnödem, hervorgerufen durch Salz-
mangel, verstarb). Für Leitungswasser gilt eine Maximalkon-
zentration von 200 mg / l Natrium. Gerade für Ausdauersport-
arten ist somit, auch zum Ausgleich der übrigen Mineralien,  
ein hoch mineralisiertes Mineralwasser als Getränk zu emp-
fehlen.

Sensorik
Beim sensorischen Training der Grundgeschmacksarten 
„süß“, „sauer“, „salzig“, „bitter“ und „umami“ wird Natrium-
chlorid (NaCl) als Standardsubstanz für einen salzigen Ge-
schmack herangezogen. Tatsächlich vermittelt ausschließlich 
NaCl eine rein salzige Note, während andere Mineral-“Salze“ 
oftmals andere Geschmacksnoten hervorrufen (siehe hierzu 
auch die bereits unter dieser Rubrik veröffentlichten sensori-
schen Beschreibungen von calcium- und magnesiumreichen 
Mineralwässern).

Ins 
Glas geschaut

Marktübersicht Deutschland  
(ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Mineralwässer mit hohem Natrium-Gehalt Na+ [mg / l]

Roisdorfer Original 1 240

Überkinger Sport X-TRA 1 088

Staufer Quelle 913

Dauner Mineralquelle (Classic, Medium, Still) 760

OberSelters Original 620

Staatl. Fachingen (Medium) 564

Apollinaris (Medium, Classic) 470

Brohler (Classic, Medium) 360

Christinen Brunnen (Spritzig, Medium, Naturelle) 292

Hirschquelle Vital 270
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Natrium ist also ein wichtiger Ge-
schmacksgeber in Mineralwasser! 
Sensorisch wahrnehmbar ist Na trium 
in Wasser ab einer Konzen tration von 
etwa 120 mg / l. Bis etwa 300 mg / l 
verleiht es dem Mineralwasser einen 
angenehm vollmundigen Körper. Bei 
höheren Konzentrationen dominieren 
zunehmend markant würzig-salzige 
Noten.

Empfehlungen
Natriumreiche Mineralwässer eignen 
sich insbesondere als Begleiter für 
kräftige Speisen wie durchwachsene 
Braten vom Schwein oder Rind, ge-
bratener Fisch oder Geflügel (Ente 
oder Gans). Da diese Speisen oft-
mals auch ziemlich reich an Fett 
sind, eignet sich hier insbesondere 
ein kohlensäurehaltiges  Mineralwas-
ser, da die Fette hier besser emul-
giert und leichter verdaulich werden.

Tipp: Bereiten Sie sich mal mit 
einem natriumreichen Mineralwas-
ser (> 1000 mg / l Na) ein indisches 
Lassi oder türkisches Ayran zu 
(etwa 50 % natriumreiches Mineral-
wasser und 50 % Vollmilchjoghurt; 
auf den sonst üblichen Zusatz von 
Kochsalz kann verzichtet werden; 
Gewürze können nach Belieben zu-
gegeben werden). Schmeckt exzel-
lent als morgentlicher Muntermacher 
und hat den großen Vorteil, dass es 
im Gegensatz zu herkömmlichem 
Lassi oder Ayran (hergestellt mit 
reinem Kochsalz NaCl) durch den 
Mine ralien-Mix des Mineralwassers 
den Körper auch noch mit weiteren  
lebensnotwendigen Mineralstoffen 
versorgt.

In Gemüsesaftschorlen verstärkt 
ein natriumreiches Mineralwasser die 
pikante würzige Note hervorragend, 
egal ob Rote-Beete-, Karotten- oder 
Tomatensaft. Und auf die Zugabe 
von Natriumchlorid kann auch hier 
beruhigt verzichtet werden. Genauso 
gut kann mit natriumreichem Mineral-
wasser Gemüse (Broccoli, Karotten 
etc.) gedünstet werden (jeder Koch 
kennt die weltberühmten Vichy-Ka-
rotten, nach dem gleichnamigen 
spanischen Mineralwasser). Durch 
die Mineralien im Wasser bleibt die 
Ursprungsfarbe erhalten und der Ei-
gengeschmack des Gemüses kann 
sich stärker entfalten.

Dr. Peter Schropp 
Nicola Buchner

Zweite „Logicircle“-Veranstaltung  
in München
Parallel zur derzeit in München stattfindenden Weltleitmesse der Ge-
tränke- und Liquid-Food-Industrie, drinktec, fand gestern Vormittag der 
zweite Logicircle im König Ludwig an der Messe statt. Übergeordnetes 
Ziel der Veranstaltung sei es, eine Optimierung der Supply Chain zu er-
reichen, denn die gesamtheitliche logistische Prozesswelt sei vielfach 
noch unterbrochen, so der Geschäftführer Logipack, Torsten Hiller. 

Im Fokus der zweiten Expertenrunde, zu der Teilnehmer von Brauereien, 
AfG-Betrieben, dem GFGH und der Getränketechnik gekommen waren, 
stand unter anderem das GS1 Positionspapier in der Getränkewirtschaft 
mit den wichtigen Themen Standardisierung und Digitalisierung von 
Mehrwegladungsträgern und Leergütern. 

Unter der Moderation von Prof. Dr. Nikolaus Hartig, ECR Manager bei GS1 
Austria, und Thomas Niebur, Leiter Competence Center Supply- Chain-
Management GS1, schilderten sechs Referenten dabei kurz ihre Sicht der 
Dinge, ehe das Publikum im Anschluss zu einer lebendigen  Diskussion 
aufgefordert war. 

So erläuterte beispielsweise Thomas Gerbl, Stieglbrauerei zu Salzburg, 
seine positiven Erfahrungen mit den Mehrwegtrays von Logipack im öster-
reichischen Poolsystem. Thomas Fischer, Deutsche Umwelthilfe, stellte in 
Aussicht, dass eine Standardisierung für den Erhalt des Mehrwegsystems 
dringend erforderlich sei und man um diese nicht herumkomme. Jürgen 
Nordmann, Störtebeker Brauerei, betonte, dass auch das Mehrwegpool-
system große Chancen bereithalte, sich zu differenzieren. 

Beim Thema durchgängige Digitalisierung der Prozesskette verglich 
 Logistikberater Bernd Huesch anschaulich die sehr kurze Lieferkette des 
Online-Versandhändlers Amazon mit der noch viel zu langen Getränke-
lieferkette. 

Aus der Diskussionsrunde kam auch die Erkenntnis, dass das Thema 
durchgängige Digitalisierung im privaten Bereich oft schon wesentlich 
weiter fortgeschritten sei als bei den Unternehmen, da „interne soziale 
Netzwerke“ für die notwendige Verknüpfung der einzelnen Schnittstellen 
oft noch fehlten.

Detlef Lohnau (Logipack), Jürgen Nordmann (Störtebeker Braumanufaktur),  
Peter Niederacher (Profipack), Thomas Fischer (DUH), Thomas Gerbl  
(Stieglbrauerei), Thomas Niebur (GS1 Germany), Roland Hofstetter (Krones),  
Torsten Hiller (Logipack), Bernd Huesch (Huesch & Partner),  
Prof. Dr. Nikolaus Hartig (GS1 Austria) und Heiner Schäfer (Krones) (v.l.)


