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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 von der Doemens Akademie soll dem interessierten  
Leser, egal ob aus dem GFGH, der Gastronomie oder dem Brunnenbetrieb, einen Über- 
blick über die vielfältigen ernährungsphysiologischen Wirkungen, den Geschmack und  
dementsprechend auch seine Eignung als Begleiter zu Speisen und Getränken geben.

Sulfathaltige Mineralwässer

Geologie

Die häufigste Erscheinungsform von Sulfat (SO4
2-) ist der 

Gips, das wasserhaltige Calciumsulfat (CaSO4 · 2H2O), das 
als durchscheinender bis weißlicher Kristall in Höhlen gefun-
den werden kann. Gips sammelt sich vor allem zusammen mit 
anderen Mineralien bei der Verdunstung von Meerwasser auf 
großen Flächen an, wodurch ganze Wüsten aus Gips entste-
hen können.

In Deutschland ist der Gips vor allem in Baden-Württemberg 
und Bayern sowie in Hessen und Niedersachsen zu finden.  
Vor über 200 Millionen Jahren wurde Meerwasser aus die-
sen Gebieten zurückgedrängt und hinterließ bei dem vorherr-
schenden warmen und trockenen Klima Flächen aus Calcium-
sulfat, die inzwischen überlagert wurden und nun einen Teil 

der dortigen Gesteine ausmachen. Daher können Mineral-
wässer aus diesen Gegenden einen erhöhten Gehalt an Sulfat  
aufweisen.

Außer mit Calcium kann Sulfat auch in Verbindung mit 
 Magnesium als das seltenere Kieserit (MgSO4 · H2O), sowie 
in Verbindung mit Natrium als das bekannte „Glaubersalz“ 
(Na2SO4) vorkommen. Beide können meist in Meeresnähe ge-
funden werden, da sie ebenfalls durch das Verdunsten von 
Wasser entstehen, also sogenannte „Evaporite“ sind.

Ernährungsphysiologische Bedeutung

Weist ein Mineralwasser über 200 mg / l Sulfat auf, so darf es 
laut Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO) als „sulfat-
haltig“ ausgelobt werden. Sulfat ist essenziell für den Körper, 
das heißt er kann die Substanz nicht selbst herstellen. 

Die Bioverfügbarkeit von Sulfat aus Lebensmitteln und vor 
allem aus Mineralwasser ist sehr hoch, sodass eine Unterver-
sorgung sehr selten vorkommt. Sulfat ist wichtig für die Fes-
tigkeit von Haut und Haaren, ist Bestandteil von wichtigen En-
zymen und Proteinen im Körper sowie des Fettstoffwechsels 
in Leber und Galle.

Die wichtigste Rolle des Sulfats liegt aber im Bereich des 
Verdauungstrakts – abhängig von der eingenommenen 
Konzen tration wirkt es mild bis stark abführend. Somit werden 
sulfathaltige Mineralwässer ab 1200 mg / l gerne vor Fasten-
kuren und bei Verdauungsproblemen eingesetzt. Besonders 
aber Wasser, das zur Zubereitung von Säuglingskost verwen-
det wird, darf aus dem Grund nicht mehr als 240 mg / l Sulfat 
beinhalten.

Sensorik

Sulfathaltige Wässer zeigen bei hohen Konzentrationen eine 
leicht bittere Note. Doch gilt hier dasselbe wie bei den anderen 
Anionen (wie beispielsweise Chlorid (Cl-) und Hydrogencarbo-
nat (HCO3-), nämlich dass der sensorische Eindruck von den 
positiv geladenen Gegenionen dominiert wird. 

In Verbindung mit Natrium entsteht ein angenehm salziger 
Eindruck. Als Calciumsulfat verleiht es dem Wasser ein in-
tensives Mundgefühl, das mineralisch und fast körnig wirkt. 
Und in Verbindung mit Magnesium zeigt Sulfat seinen interes-
santen bittersüßen Geschmackseindruck, weswegen es um-
gangssprachlich als „Bittersalz“ bezeichnet wird.

Marktübersicht Deutschland (ohne Gewähr  
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Mineralwässer mit hohem Sulfat-Gehalt SO4
2- [mg / l]

Stauferquelle Sport (spritzig) 2 044

Rohrauer Friedrichsquelle  
(Sprudel / Medium / Still) 1 562

Bella Fontanis (Classic / Medium / Naturelle) 1 490

Ensinger Sport (Classic / Medium / Still) 1 463

Forstetal (fizzy / medium / pure) 1 450

Aqua Römer (Classic / Medium / Naturelle) 1 382

Steinsieker (Classic / Medium / Naturell) 1 360

Residenzquelle  
(Spritzig / Medium / Mild / Naturelle) 1 280

Alwa (Classic / Medium / Naturelle) 1 110

Obernauer Löwensprudel  
(Classic / Medium / Stilles / Vital) 1 040
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Empfehlungen

Sulfatreiche Mineralwässer sind die 
besten Begleiter für kräftige Speisen. 
Durch ihren komplexen Geschmack 
passen sie gut zu gegrilltem und gebra-
tenem Fleisch sowie zu Gemüse, bilden 
aber auch eine würzige Komponente zu 
Salaten.

Hervorragend sind sulfathaltige Mine-
ralwässer auch als  Digestif geeignet. Da 
Alkohol keinen Einfluss auf die verdau-
ungsfördernde Wirkung hat (einige Stu-
dien zeigen sogar, dass der Alkohol eher 
verdauungsverzögernd wirkt), kann man 
gerne auch zu dieser alkoholfreien Al-
ternative greifen. Durch die mild abfüh-
rende Wirkung des Sulfats werden die  
Speisen wesentlich besser verdaut. 

Vor allem nach dem Verzehr von fett-
reichen Speisen eignet sich hier ein 
spezielles kohlensäurehaltiges sulfat-
reiches Mineralwasser, da die Kohlen-
säure die Fette besser emulgiert und 
somit die Speisen noch zusätzlich leich-
ter verdaulich werden.


