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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 einen 
Überblick über die vielfältigen Eigenschaften von Mineralwasser geben.

Auslobung

Früher konnten in Deutschland nur Wässer mit mindestens 
1000 mg/l Gesamtmineralisierung die amtliche Anerkennung 
als natürliches Mineralwasser erhalten. Durch die Angleichung 
der Rechtsvorschriften in den Mitgliedsstaaten der euro
päischen Gemeinschaft im Jahre 1980 (in Form einer europäi
schen MineralwasserRichtlinie) entfiel diese Vorgabe.

Seitdem gibt es natürliche Mineralwässer mit der Auslobung 
„mit geringem Gehalt an Mineralien“, falls die Konzentration  
an Mineralstoffen nicht mehr als 500 mg/l beträgt und sogar 
die Auslobung „mit sehr geringem Gehalt an Mineralien“, wenn 
die Konzentration an Mineralstoffen bei maximal 50 mg/l liegt.

Geologie

Gering mineralisierte Mineralwässer finden sich in großen Tei
len Nord und Süddeutschlands. Meist stammt das Wasser 
aus eiszeitlichen Sand und Kiesablagerungen. Aus diesem 
Gestein können sich kaum Mineralstoffe lösen. Natürliches 
Kohlendioxid findet man in diesen Gegenden auch sehr selten, 
da vulkanische Regionen weder im Süden noch im Norden 
Deutschlands existieren. Somit fehlt auch die löslichkeitsstei
gernde Wirkung der Kohlensäure. 

Sehr gering mineralisierte Mineralwässer (≤ 50 mg/l) findet 
man in Deutschland sehr selten. In einigen Regionen Nord
italiens kommen diese Wässer hingegen häufiger vor und wer
den auch von dort nach Deutschland eingeführt.

Ernährungsphysiologische Bedeutung

In der Balneologie, der Lehre von der therapeutischen An
wendung und Heilwirkung des Wassers, werden mineralarme 
Wässer wegen ihrer diuretischen Wirkung (Ausscheidung grö
ßerer Mengen Flüssigkeit als zugeführt) unter anderem bei 
Gicht und zur Gichtprophylaxe empfohlen.

In der Naturheilkunde gibt es zudem die Ansicht, mit for
cierter Diurese die Entgiftungsleistung des Körpers zu erhö
hen. Nach dieser Lehrmeinung sind derartige Mineralwässer 
für „Entschlackungskuren“ ideal. Diese Wässer stellen ein 
hervorragendes Lösungsmittel dar, um die Ablagerungen des 
Körpers auszuscheiden. Aus diesem Grund sind sehr gering 
mineralisierte Mineralwässer vor allem im Naturkosthandel 
sehr häufig anzutreffen. 

Sensorik

Man könnte meinen, ein Mineralwasser würde umso neutraler 
schmecken, je geringer der Mineralstoffgehalt ist. Wenn wir 
Menschen nichts essen und nichts trinken, wird der Mund
raum trotzdem vom Speichel durchflossen, der eine Mineral

stoffkonzentration von mehreren Hundert Milligramm pro Liter 
aufweist.

Dies empfinden wir als neutral, sodass auch Wässer mit einer 
ähnlichen Gesamtmineralisation den neutralsten Geschmack 
aufweisen. Bei extrem niedrig mineralisierten Wässern (≤ 50 mg/l)  
kommt es hingegen zu einer haptischen Empfindung im Mund 
raum, die von den meisten Menschen als leichte  Bittere be
schrieben wird, die den ganzen Mundraum erfüllt.

Werden gering mineralisierte Wässer mit Kohlensäure versetzt, 
zeigen sie eine deutlich erfrischende, stark säurebetonte Note, 
da die geringe Mineralisierung keine Pufferwirkung aufweist.

Empfehlungen

Gerade leichte Gerichte, wie frische Sommersalate oder ge
dünsteter Fisch, passen perfekt zu  diesen Wässern, da sich 
die feinen Aromen optimal entfalten können. Gering minerali
sierte Wässer eignen sich auch hervorragend zum Mixen von 
Fruchtgetränken. Bei der Zubereitung von Schorlen können 
sich die Fruchtsäuren voll entfalten, sodass man den unver
fälschten Charakter des Saftes genießen kann. Sie fungieren 
zudem perfekt als Begleiter zu Weißwein mit Restsüße, da 
die prägnante Säure des Mineralwassers ein optimales Süß 
SäureVerhältnis mit dem Wein herstellt.
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Ins G
las geschaut

Mineralwässer mit (sehr) geringem  

Mineralstoffgehalt

TDS*  

[mg/l]

Black Forest (still/fein perlend) 36

FinkenbachQuelle (Medium/Classic) 37

Hornberger Lebensquell (naturelle/medium) 49

König Otto Sprudel (Piano/Andante/Forte) 127

Bad Brambacher (Naturell/Medium/Spritzig) 128

Vio (still/medium/spritzig) 262

Vilsa (naturelle/leichtperlig/medium/classic) 266

Christinen Babywasser 276

hella (naturell/medium/classic) 280

Christinen Carat (naturelle) 297

Marktübersicht Deutschland** 

* TDS =  Total Dissolved Solids, gibt die Summe der gelösten Mineralstoffe  
im Wasser an

** ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Gering mineralisierte Mineralwässer


