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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. 

Siliciumreiche Mineralwässer

Geologie

Silicium, ein Element mit dem chemischen Symbol „Si“, ist 
nach Sauerstoff das zweithäufigste Element der Erdkruste.  
Es ist in den Strukturen vieler Lebewesen wie Kieselalgen oder 
Meeresschwämme zu finden und gibt vielen Pflanzen ihre  
Stabilität.

Silicium kommt in der Natur nie alleine vor, sondern ist immer 
umgeben von Sauerstoff und meist weiteren Elementen.  
Die häufigste Erscheinungsform sind Silikate, das sind Ver-
bindungen von Silicium mit Sauerstoff (SiO2 = Quarz) zu 
Feldspat, Glimmer und unzählige mehr. Auch Sand besteht 
haupt sächlich aus dem fast unlöslichen SiO2. Lediglich unter 
dem Einfluss von Kohlensäure, erhöhtem Druck und erhöhter 
 Temperatur ist Quarz löslich.

Im Meer und in anderen Wässern kommt Silicium in seiner 
gelösten Form vor – der Kieselsäure. Es wird geschätzt, dass 
jedes Jahr fast 600 Millionen Tonnen Kieselsäure durch die 
Flüsse in die Weltmeere gelangen. Da Kieselsäure in Meeres-
organismen „eingebaut“ ist, kann sich nach Absterben dieser 
Lebewesen Silicium am Meeresboden ansammeln. 

Bei der Kieselsäure ist zu unterscheiden zwischen der 
 „Metakieselsäure“ (H2SiO3) sowie der „Orthokieselsäure“ 
(H4SiO4). 

Auf Mineralwasser- und Heilwasser-Etiketten wird der Sili-
cium-Gehalt meist als Metakieselsäure (H2SiO3) angegeben. 
Erfolgt die Angabe als Silicium (Si), Siliciumdioxid (SiO2) oder 
Orthokieselsäure (H4SiO4), so ist eine Umrechnung folgender-
maßen möglich:

1 mg Si  =  2,14 SiO2  =  2,70 mg H2SiO3  =  3,43 mg H4SiO4

Ernährungsphysiologische Bedeutung

Silicium nimmt einen Anteil von etwa 20 mg pro kg Körper-
gewicht am Aufbau des menschlichen Körpers ein, wobei der 
Gehalt mit dem Alter abnimmt. Es ist somit das dritthäufigste 
Spurenelement des menschlichen Körpers. Hauptsächlich 
ist es in Knochen und Bindegewebe zu finden, aber auch in 
Haaren, Haut und Nägeln, und wird daher oft als „Schönheits-
mineral“ bezeichnet. Es erhöht die Festigkeit von Bändern und 
Sehnen.

Darüber hinaus soll die Stabilität und Elastizität der Arterien-
wände durch Silicium verbessert werden können. Neuere 
Studien weisen sogar darauf hin, dass Silicium vor Demenz 
schützen und Alzheimer-Erkrankungen vorbeugen kann. Eine 
mögliche Wirkungsweise ist die Verminderung der Aluminium-
toxizität durch Bildung von Aluminiumsilikaten. *)

Ein offizieller Tagesbedarf für Silicium wurde bisher nicht 
festgelegt. Zu den siliciumreichen Lebensmitteln gehören 
Bohnen, Getreide, Spinat und Kartoffeln. Jedoch ist die Re-
sorption aus festen Lebensmitteln sehr gering, da die Löslich-
keit sehr schlecht ist. Wesentlich besser ist die Verfügbarkeit 
aus Flüssigkeiten, sodass Getränke (wie Wasser, Kaffee, Bier) 
mehr als 50 Prozent der täglich zugeführten Silicium-Menge 
liefern. Gerade Mineral- und Heilwässer können einen hohen 
Beitrag zur Silicium-Aufnahme leisten, da die Konzentrationen 
bis etwa 150 mg/l (berechnet als Metakieselsäure) betragen 
können und die Silikate bereits in gelöster und damit gut ver-
fügbarer Form vorliegen.

Sensorik

Kieselsäure ist im Mineralwasser sensorisch nicht direkt wahr-
nehmbar, da andere Elemente wie Natrium und Magnesium 
dominanter sind und Kieselsäure keinen Eigengeschmack hat. 
Dennoch werden Mineralwässer mit einem höheren Gehalt 
an Kieselsäure als besonders weich beschrieben. Das Mund-
gefühl erscheint teilweise fast ölig bis cremig und schmei-
chelnd viskos. Ein Eindruck, der hauptsächlich im Antrunk bis 
hin zum Haupttrunk wahrnehmbar ist und dem Mineralwasser 
einen intensiveren Körper verleiht.

Gerade bei Mineral- und Heilwässern mit niedrigen Gehalten 
der weiteren Mineralstoffe macht sich dieser samtig-weiche 
Eindruck bemerkbar. Ist der Gesamtmineralstoffgehalt insge-
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Mineralwässer mit  
hohem Silicium-Gehalt Land Meta-Kiesel-

säure [mg/l]

Rogaska, Donat-Quelle SLO 156

Nürburg Quelle Classic GER 120

Dreiser Sprudel / Medium GER 111

NOQ Neue Otto Quelle GER 103

Hirschquelle Vital GER 101

Ferrarelle ITA 85

Magnesia Extra CZE 82

Rhäzünser SUI 64

Tönissteiner Naturell GER 50

Kondrauer GER 47
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samt sehr hoch, nimmt Kieselsäure 
aus sensorischer Sicht zwar keine 
bedeutende Rolle ein, kann aber den 
Gesamteindruck im Hintergrund in 
eine cremigere Richtung lenken und 
somit „harte Ecken“ abrunden.

Empfehlungen

Durch seine weich fließenden Eigen-
schaften passen kieselsäurehaltige 
Mineralwässer zu ebenso weichen 
Speisen wie cremige Desserts. Zu 
leichten Gerichten entfaltet sich 
eine besondere Haptik mit eleganter 
 Erscheinung.

Werden kieselsäurehaltige Mi-
neralwässer zum Zubereiten von 
Speisen wie Cremes oder Mousses 
verwendet, so können sie die Vis-
kosität der Speise leicht erhöhen. 
Die Eignung zu bestimmten Weinen 
lässt sich alleine durch Kieselsäure 
nicht beeinflussen, hier sind andere 
Mineralstoffe in jedem Fall bestim-
mender. M
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Digitalisierung im deutschen Handel
Der deutsche Handel kommt bei seiner digitalen Transformation voran: Zu 
diesem Resultat kommt der „Digitalisierungsindex Mittelstand 2018“. Die 
Benchmark-Studie erstellte das Analystenhaus techconsult zum dritten Mal 
im Auftrag der Deutschen Telekom. Im Vergleich zum Vorjahr sei demnach der 
Digitalisierungsindex der Handels unternehmen um einen Punkt gestiegen und 
habe nun 50 von 100 möglichen Punkten erreicht. Der Durchschnitt aller Bran-
chen liege bei 55 Indexpunkten. 38 Prozent der Unternehmen hätten die Digi-
talisierung fest in ihre Geschäftsstrategie integriert – im Vergleich zum Vorjahr 
ein leichter Anstieg von einem Prozent. Den Spitzenwert von 100 Punkten 
könnte ein Unternehmen erreichen, wenn es sämtlichen digitalen Handlungs-
feldern die höchste Relevanz zuordnen würde und dabei maximal zufrieden 
mit der Umsetzung wäre.

Dass das Digitalisierungstempo im Handel nicht so hoch ist wie zum Bei-
spiel in der Industrie, liege vor allem an der starken Fragmentierung der Bran-
che. Für kleine Betriebe seien Digitalisierungsprojekte mit größerem Umfang, 
wie beispielsweise Kollaborationsplattformen, meist nicht relevant. Kleine Be-
triebe seien zwar an einer digitalen Transformation interessiert, wüssten aber 
oft nicht, wie sie diese angehen sollten. 

Viele Unternehmen werten mit professionellen Datenbanken das Kaufver-
halten ihrer Kunden aus und erstellen auf dieser Basis individuelle Angebote. 
74 Prozent der Firmen, die Kundeninformationen mit professionellen Kunden-
datenbanken systematisch erfassen, sagen, dass sich ihre Kundenbeziehun-
gen durch die Digitalisierung verbessert haben. 

18 Prozent der Handelsbetriebe nutzen Big-Data-Analysen, um ihren Kun-
den personalisierte Produkte, Lösungen und Services anzubieten. Mit Erfolg: 
75 Prozent der Handelsunternehmen, die Daten aus unterschiedlichen Quel-
len verknüpfen und analysieren, profitieren von höheren Umsätzen – Ten-
denz steigend. 26 Prozent planen den Einsatz von Big-Data-Analysen in den 
kommenden zwei Jahren. Knapp jedes zweite Handelsunternehmen arbeitet 
daran, Big-Data-Analysen zu nutzen, um ihre Warenbestände in Echtzeit zu 
analysieren. Grundlage dafür sind Cloud-Lösungen. 71 Prozent der Unter-
nehmen, die Cloud-Lösungen bereits einsetzen, erleben effizientere interne 
Prozesse und höhere Flexibilität ihrer Organisation.

Digital Leader, also Handelsunternehmen mit einem besonders hohen digi-
talen Reifegrad, seien viel zufriedener mit ihren Geschäftskennzahlen als der 
Rest der Branche. Bei 83 Prozent der Digital Leader sei im vergangenen Jahr 
der Umsatz gestiegen. Bei den durchschnittlich digitalisierten Händlern hätten 
das nur 68 Prozent geschafft.

Unternehmen, die sich im Wettbewerb behaupten und zu digitalen Vorzei-
geunternehmen werden möchten, brauchten neben funktio nierender Techno-
logie vor allem Mitarbeiter, die digitalen Neuerungen gegenüber aufgeschlos-
sen sind. Lediglich ein knappes Drittel der mittelständischen Händler hält die 
eigenen Mitarbeiter für digital optimal qualifiziert. 39 Prozent der Handelsun-
ternehmen halten die digitale Kompetenz für einen wesentlichen Erfolgsfak-
tor. Zum Vergleich: Der Gesamtdurchschnitt aller Unternehmen liegt hier bei 
46 Prozent. M


