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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, 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.

Magnesiumreiche Mineralwässer
Geologie

Mineralwässer mit hoher Magnesium-Konzentration sind häu-
fig auf das wasserlösliche Olivin, einem Mineral aus der Klasse 
der Silikate, zurückzuführen. Vor allem in vulkanischem Ge-
stein kommt es oft vor. 

Magnesium findet man aber sehr häufig auch in Kombi- 
nation mit Calcium. Verantwortlich hierfür ist der sogenannte 
Dolomit CaMg(CO3)2. In Deutschland kommt Dolomit vor allem 
in West- und Süddeutschland vor, so in der Eifel, im ost- 
westfälischen Bergland, auf der Schwäbischen und der Frän-
kischen Alb. Sehr mächtige Vorkommen finden sich in den 
Alpen (Dolomiten!). 

Dass gerade die Eifelregion bei magnesiumreichen Mineral-
wässern eine herausragende Rolle spielt, zeigt die Marktüber-
sicht (siehe Tabelle). Sieben der zehn magnesiumreichsten 
Mineralwässer in Deutschland kommen aus dieser Region!

Ernährungsphysiologische Bedeutung

Magnesium gehört zu den essenziellen Mineralstoffen. Dies 
bedeutet, der Körper kann es nicht selbst herstellen – Mag-
nesium muss in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt 
werden, um einem Mangel vorzubeugen.

Magnesium wird bei jeder Muskeltätigkeit benötigt: für den 
Herzmuskel genauso wie für die Skelettmuskulatur. Daher 
kann Magnesium als das „Kraftmineral“ bezeichnet wer-
den! Außerdem ist Magnesium bei der Aktivität von mehr als  
300 Enzymen im Körper beteiligt, hilft bei der Weiterleitung 
von Nervenimpulsen und kann die Blutgerinnung in den Blut-
bahnen vermindern.

Als empfohlene Tagesmenge gelten 350 mg pro Tag für 
Männer und etwas weniger für Frauen (300 mg pro Tag). 
Dieser Bedarf wird in Deutschland im Durchschnitt ausrei-
chend gedeckt, außer bei Personen mit erhöhtem Bedarf  
wie beispielsweise Jugendliche, Sportler oder stillende Frauen 
– hier sollte besonders auf eine ausreichende Versorgung 
geachtet werden. Beispielsweise nehmen laut einer Studie  
41,5 Prozent der männlichen sowie 56,4 Prozent der weib-
lichen Jugendlichen weniger Magnesium auf als wünschens- 
wert ist!

Ein Mangel an Magnesium führt zu Problemen des Herz- 
Kreislauf-Systems, der Muskulatur (Muskelkrämpfe) und dem 
zentralen Nervensystem.

Einem Defizit kann mit Lebensmitteln wie Vollkornpro- 
dukten, Nüssen und Samen vorgebeugt werden. Neben der 
absoluten Menge ist jedoch auch die Bioverfügbarkeit von 
großer Bedeutung. Während in den oben genannten Lebens-
mitteln oftmals verfügbarkeitshemmende Inhaltsstoffe wie 
Ballaststoffe und Phytinsäure enthalten sind, weisen Studien 
darauf hin, dass die Magnesiumaufnahme aus Mineral- und 
Heilwasser mit über 90 Prozent enorm hoch liegt. Somit ist die 
Deckung des täglichen Bedarfs besonders effektiv mit magne-
siumhaltigem Mineralwasser. 

Gemäß Mineral- und Tafelwasser-Verordnung darf ein natür-
liches Mineralwasser ab einer Konzentration von 50 mg / Liter 
als „magnesiumhaltig“ ausgelobt werden. Die Marktübersicht 
(siehe Tabelle) zeigt, dass diese Mindestwerte oft weit über-
troffen werden.

Sensorik

Sensorisch nimmt Magnesium eine Sonderrolle ein. Es kann 
sowohl eine lieblich-süße als auch eine sanft-bittere Wahr-
nehmung vermitteln – in jedem Fall verleiht Magnesium dem 
Gesamteindruck eines Mineralwassers eine spannende Kom-
plexität. Wie auch für Calcium sitzen auf der Zunge Rezep-
toren für Magnesium, welche diese unterschiedlichen Reize an 
das Gehirn weiterleiten können.

Da man selten Mineralwässer findet, in denen allein der 
Magnesiumgehalt erhöht ist, wird sein Geschmackseindruck 
meist von den anderen Eindrücken wie Natrium oder Calcium 
dominiert. Hier verleiht das Kraftmineral den Mineralwässern 
eine weiche Vollmundigkeit im Hintergrund.

Ins 
Glas geschaut

Marktübersicht Deutschland (ohne Gewähr  
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Mineralwässer mit  
hohem Magnesium-Gehalt Mg2+ [mg / l]

Nürburg Quelle (Classic / Medium) 241

Dauner Mineralquelle (Classic / Medium / Still) 197

Dreiser (Sprudel / Medium) 195

Rhodius Mineralwasser  
(Classic / Medium / Naturelle) 151

Tönissteiner (Classic / Medium / Mild) 129

Ensinger Sport (Classic / Medium / Still) 124

Apollinaris (Classic / Medium / Selection) 120

Gerolsteiner (Sprudel / Medium) 108

Rosbacher (Klassisch / Medium) 101

Stauferquelle Sport (spritzig) 93
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Ein besonderer Genuss ist daher, 
wenn man ein Mineralwasser findet, 
in dem nur der Magnesiumgehalt so 
erhöht ist, dass er voll zur Geltung 
kommt und er seinen einzigartigen 
Geschmack zeigen kann.

Empfehlungen

Mineralwässer mit einer magnesium-
betonten Sensorik passen beson-
ders gut zu milden Gerichten und 
süßen, cremigen Desserts. Vor allem 
in einer stillen Variante können sie 
die Speisen komplementieren.

Eine Studie der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften in Zü-
rich hat gezeigt, dass ein Kaffee sein 
volles Aroma entfaltet, wenn das 
zugrunde liegende Wasser erhöhte  
Magnesium-Konzentrationen auf-
weist. Dann zeigt der Kaffee 
ein ausgewogenes, rundes Ge-
schmacksprofil und starke Intensi-
täten bei Adstringenz und Bitterkeit 
werden vermieden. Somit empfiehlt 
sich ein magnesiumreiches (und 
gleichzeitig calciumärmeres) Mine-
ralwasser optimal zur Zubereitung 
von Kaffee.

In einer spritzigen Variante sind 
magnesiumreiche Mineralwässer die 
beste Basis für eine Fruchtschorle 
für Sportler, um gemeinsam mit Cal-
cium und Natrium dem Körper die 
benötigten Mineralstoffe zur Verfü-
gung zu stellen.
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Ausbau der GDB  
Glas-Mehrwegsysteme
Mineralbrunnenbranche beschließt Einführung  
neuer Poolgebinde

Den deutschen Mineralbrunnen stehen künftig drei neu entwickelte 
Glas-Mehrweggebinde für Mineralwasserprodukte zur Verfügung. Mit 
großer Mehrheit entschied sich die Generalversammlung der Genos-
senschaft Deutscher Brunnen (GDB) Ende April für die Einführung 
einer das System ergänzenden neuen „Flaschen- und Kastenfamilie“. 
Damit setzen die Mineralbrunnen ein deutliches Zeichen für Kontinui-
tät bei Poolgebinden. „Das klare Votum ist ein wichtiges Signal für un-
sere Partner im Handel und ein klares Bekenntnis zu einer nachhalti-
gen Gebindepolitik“, kommentiert GDB-Vorstandsvorsitzender Markus 
Wolff. Die neuen Gebinde sind als 1,0-Liter Größe in einem 6er-Kasten 
sowie als 0,75-Liter- bzw. 0,5-Liter-Größe jeweils in einem 12er-Kasten 
konzipiert. Zudem besteht die Option, die neuen Poolflaschen auch in  
individuell gestalteten Kästen auf den Markt zu bringen. Damit bietet die 
GDB gezielt eine Alternative zu reinen Individualgebinden.

Zusammen mit dem bereits im Januar verabschiedeten neuen 6  x 1,0- 
Liter-PET-Mehrweggebinde steht den Mineralbrunnen damit eine breite 
Auswahl an Gebinden zur Verfügung, die die bestehenden Glas- und 
PET-Mehrwegpools der GDB ergänzen. „Bis die ersten neuen Gebinde für 
den Verbraucher aber im Handel sichtbar werden, wird es noch etwa ein 
Jahr dauern. Dies begründet sich mit den notwendigen Vorlaufzeiten für 
Investitionsentscheidungen sowie dem Werkzeugbau“, so Wolff. Die Ge-
nossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) ist Einkaufs- und Serviceorgani-
sation der deutschen Mineralbrunnen mit rund 200 Mit gliedsunternehmen. 
Neben dem Handelsgeschäft ist ein wesentlicher Teil ihrer Aufgaben die 
Steuerung der Mehrwegpools der deutschen Mineralbrunnen.

Die GDB stellt künftig drei neue Glas-Mehrweg-Gebinde zur Verfügung:  
Sie sind als 1,0-Liter-Größe in einem 6er-Kasten sowie als 0,75-Liter  

bzw. 0,5-Liter-Größe jeweils in einem 12er-Kasten konzipiert. 


