
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 ernährungsphysiolo- 
gischen Wirkungen, den Geschmack und dementsprechend auch die Eignung  
von Mineralwasser als Begleiter zu Speisen und Getränken geben.

Marktübersicht Deutschland (ohne Gewähr  
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Calciumreiche Mineralwässer
Geologie

Laut Mineral- und Tafelwasserverordnung kann ein Mineral-
wasser ab einer Calcium-Konzentration von 150 mg / Liter als 
„Calcium-haltig“ deklariert werden. In Deutschland findet man 
meist Calciumsulfat (CaSO4)-haltige Wässer oder auch Cal-
ciumhydrogencarbonat [Ca(HCO3)2]-haltige Wässer.

Gips und Anhydrit, zwei verschiedene Mineraltypen Cal-
ciumsulfathaltiger Wässer, sind weitverbreitet in sogenannten 
Eindampfungsgesteinen, z.B. durch Verdunstung von Meer-
wasser. Mineralwässer mit Calciumsulfat gibt es vor allem in 
Nordbayern, Baden-Württemberg, Nordhessen, Südnieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen. Reine Kalke finden sich 
in Deutschland vor allem im Muschelkalk. Calciumcarbonat 
(CaCO3) ist in Wasser jedoch sehr schlecht löslich. Unter sau-
ren Bedingungen steigt jedoch die Löslichkeit stark an, sodass 
vor allem in vulkanischen Gebieten, in denen Kohlensäure im 
Gestein vorkommt, die Mineralwässer oftmals sehr hohe Kon-
zentrationen an Calciumhydrogencarbonat aufweisen.

Ernährungsphysiologische Bedeutung

Calcium ist in Knochen, Zähnen und Gewebe vorhanden. Es 
ist in Nerven- und Muskelzellen für die Weiterleitung von Im-
pulsen zuständig. Es aktiviert viele Enzyme, ist an der Blut- 
gerinnung und an der Bildung zahlreicher Hormone beteiligt.

Der Calciumbedarf hängt vom Alter ab. Je stärker das  
Knochengerüst im Wachstum ist, desto höher muss die  
tägliche Dosis liegen. Der Calcium-Tagesbedarf bei Erwach-
senen liegt bei circa 800 mg pro Tag. Kinder und Jugend- 
liche während des Wachstums benötigen etwas mehr  
Calcium. Auch Menschen über 50 sowie Schwangere und  
Stillende haben einen erhöhten Calcium-Bedarf: Die Zufuhr-
empfehlung liegt hier bei bis zu 1 200 mg pro Tag. 

Dieser Bedarf wird in Deutschland nicht gedeckt –  
25 Prozent leiden sogar an akutem Calciummangel. Fehlt Cal-
cium, greift der Körper ins Depot (Knochen). Im Alter sinkt ge-
rade bei Frauen der Calciumgehalt im Körper (jede dritte Frau 
leidet nach den Wechseljahren an Osteoporose).

Bis zum 25. Lebensjahr kann man sich einen Calcium vorrat 
aufbauen. Besonders geeignete Calciumlieferanten sind Käse 
(600 bis 1 200 mg / 100 g), Milchprodukte und Mineralwasser. 
Durch die steigende Zahl von Kuhmilch allergikern und Vega-
nern wird Mineralwasser immer mehr als Alternative aner-
kannt. Außerdem wächst die Erkenntnis, dass in Quark und 
Käse enthaltenes Phosphat die Calciumaufnahme behindert.

Sensorik

Amerikanische und japanische Forscher konnten vor einiger 
Zeit einen Calcium-Rezeptor auf der Zunge nachweisen. Es 
gibt Hinweise dafür, dass Calcium dadurch die Geschmacks-
nuancen anderer Substanzen intensiviert. Die Japaner nennen 
dieses Phänomen „Kokumi“, was in unserem Sprachgebrauch 
etwa mit „vollmundig“ umschrieben werden kann. „Kokumi“ 
ist somit keine eigenständige Geschmacksart (wie beispiels-
weise „süß“, „sauer“, „salzig“ oder „bitter“), sondern ein ein-
zigartiges Mundgefühl, welches durch erhöhte Calcium-Kon-
zentrationen hervorgerufen wird.

Im Mineralwasser ist dieser Effekt bei Calcium-Konzentra-
tionen ab etwa 200 mg / l sensorisch erkennbar. Calciumrei-
che Mineralwässer sind somit Wässer zum Fühlen!  Sie zeigen 
gerne ihre angenehm mineralische Note und einen gehaltvol-
len Charakter. Ihr Alleinstellungsmerkmal: leicht raue und tro-
ckene Strukturen, gepaart mit einem samtigen Mundgefühl.

Empfehlungen

Calcium ist ein wunderbares Allrounder-Mineral mit viel  
Gesundheitspotenzial: Ob zur Muskeltätigkeit beim Sport,  
zum Aufbau der Knochen oder zur Impulsweiterleitung in  
den Nerven – überall im Körper ist Calcium ein wichtiges  

Mineralwässer mit hohem  
Calcium-Gehalt Ca [mg / l]

Obernauer Löwensprudel  
(Classic / Medium / Stilles / Vital) 680

Rohrauer (Sprudel / Medium / Still) 654

Steinsieker Mineralwasser  
(Classic / Medium / Naturell) 620

Aqua Römer (Classic / Medium / Naturelle) 604

Forstetal (fizzy / medium / pure) 602

Bella Fontanis (classic / medium / naturelle) 600

Imnauer Apollo Sport  
(Spritzig / Medium / Naturell) 581

Residenzquelle  
(Spritzig / Medium / Mild / Naturelle) 567

Teusser Mineralwasser  
(Sprudel / Medium / Still / Naturell) 537

Löwensteiner Sport  
(Classic / Medium / Stille Quelle / Naturell) 529
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Element, von dem der Mensch  
meistens zu wenig besitzt.

Calciumreiche Mineralwässer brin- 
gen sensorische Abwechslung in 
den Alltag, sind die optimale Grund-
lage für jedes Sportgetränk und kön-
nen den Charakter komplexer Weiß-
weine unterstützen – am besten in 
einer „medium“ CO2-Variante.

Calciumhaltige Mineralwässer eig-
nen sich hervorragend als Begleiter 
zu Kaffee. Nicht nur, dass Kaffee-
trinker durch das im Kaffee enthal-
tene Coffein vermehrt Calcium aus-
scheiden und dadurch einen erhöh-
ten Calciumbedarf aufweisen. Das 
(stille!) calciumhaltige Mineralwasser 
kann darüber hinaus die gerade bei 
stark gerösteten Kaffees manchmal 
überbordende Bittere und Adstrin-
genz abmildern. Das in österrei-
chischen Kaffeehäusern zelebrierte 
Glas Wasser zum Kaffee hat also 
durchaus seinen Sinn!

Tipp: Bereiten Sie sich mal mit 
einem calciumreichen Mineralwas-
ser eine Rhabarberschorle zu! Sie 
werden sofort bemerken, wie die 
im Mineralwasser enthaltenen Cal-
cium-Ionen mit der Oxalsäure des 
Rhabarbers reagieren und zu einer 
Trübung führt. Diese Trübung hat 
aber durchaus positive gesundheit-
liche Wirkungen: Durch die Reak-
tion mit den Calcium-Ionen kann die 
Oxalsäure des Rhabarbers im Kör-
per keine Nierensteine bilden.
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