a
u
h
t
c
s
e
g
s
la
G
Ins
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 Überblick über die vielfältigen ernährungsphysiologischen Wirkungen, den Geschmack und
dementsprechend auch seine Eignung als Begleiter zu Speisen und Getränken geben.

Hydrogencarbonatreiche Mineralwässer
Geologie
Das Auftreten von Hydrogencarbonat (auch „Bikarbonat“
genannt, chemisch: HCO3- ) ist eng mit dem Vorkommen an
CO2 verbunden. Hohe Konzentrationen an CO2 in tiefen Gesteinsschichten entstehen meist durch langsame Abkühlung
von Vulkangestein, bei dem CO2 ausgast. Trifft dieses CO2 auf
Tiefenwasser, entsteht Kohlensäure, die wiederum in Abhängigkeit vom pH-Wert in Hydrogencarbonat dissoziieren kann.
Mineralwässer oder Heilwässer mit hohen Hydrogencarbonat-Konzentrationen stammen somit fast ausschließlich aus
vulkanischen Gebieten (wie beispielsweise der Eifel).

Ernährungsphysiologische Bedeutung
Ab 600 mg/ l darf Mineralwasser laut MTVO als „bikarbonathaltig“ ausgelobt werden. Damit Stoffwechselprozesse in unserem Körper optimal ablaufen, muss das Blut ein definiertes
Säure-Basen-Gleichgewicht aufweisen. Ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung und zu viel Stress fördern jedoch
die Übersäuerung des Blutes.

Marktübersicht Deutschland (ohne Gewähr
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Mineralwässer mit hohem
Hydrogencarbonat-Gehalt

HCO3- [mg / l]

Dauner Mineralquelle

3302

Adelheidquelle

2999

Bad Vilbeler Römerbrunnen

2920

Nürburg Quelle

2451

Dreiser

2047

Staatlich Fachingen

1846

Gerolsteiner (Medium/ Spritzig)

1816

Apollinaris

1800

Roisdorfer Original

1750

Rhodius

1562

48

· GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL 5 / 2018

Im menschlichen Körper ist Hydrogencarbonat ein zentraler
Bestandteil des Blutkreislaufs und aufgrund seiner säureneutralisierenden Wirkung dafür zuständig, das Blutbild auf einem
einheitlichen basischen Level zu halten.
In geringem Maße kann unser Körper diese Substanz selbst
bilden, in bestimmten Situationen fällt es dem Körper allerdings schwer, eine Übersäuerung aus eigener Kraft auszugleichen. Daher ist es ratsam, dem Körper auf natürliche Weise
zusätzliches Hydrogencarbonat zuzuführen:
– Beim Sport bindet HCO3- die entstehenden Säuren wie beispielsweise Milchsäure, sodass der Muskel nicht übersäuert
und der Mensch leistungsfähig bleibt.
– Auch für die Zivilisationskrankheit „Sodbrennen“, die sich
als saures Aufstoßen und Brennen im Hals äußert, sind hydrogencarbonathaltige Mineral- und Heilwässer bestens geeignet, da die überschüssige Magensäure gebunden wird.
Studien zeigen, dass derartige Wässer ebenso gut wirken
wie säurebindende Medikamente (Antazida).
–
Aber auch mit steigendem Alter wird Hydrogencarbonat
immer wichtiger, da der Körper Säuren immer weniger effektiv ausscheiden kann. Bei einer ernährungsbedingten andauernden Übersäuerung kann es zu Muskelschäden und einer
Beeinträchtigung der Körperfunktionen kommen.

Sensorik
Wässer mit höherem Hydrogencarbonat-Gehalt wirken sensorisch harmonisch abgerundet und gehaltvoll. Der Geschmack
wird jedoch in erster Linie von dem vorliegenden Gegenion bestimmt. Wässer mit hohem Calciumhydrogencarbonat-Gehalt
schmecken etwas samtig-belegend, Magnesiumhydrogencarbonat-haltige Wässer hingegen etwas süßlich-bitter.
Das sehr häufig vorkommende Natriumhydrogencarbonat schmeckt bei höheren Konzentrationen leicht salzig. Die
NaHCO3-haltigen Wässer werden meist mit Kohlensäure angeboten, da bei stillen Wässern mit hohem Natriumhydrogencarbonat ein seifiger Geschmack auftreten kann.

Empfehlungen
Als Begleiter für leichtere Gerichte wie Fisch oder Salate sind
hydrogencarbonatbetonte Wässer erste Wahl. Sie sind im Geschmack neutraler als etwa Sulfat- oder Chloridwässer.
Auch zum Kaffee, dessen Koffein diuretisch wirkt, also Flüssigkeit entzieht, ist es vorteilhaft, Wasser zu trinken. Hydrogencarbonat im Mineralwasser neutralisiert die Gerbsäure im

Kaffee und ist positiv für den Magen. Folglich ist ein
hydrogencarbonatreicheres Wasser mit wenig oder
ohne Kohlensäure die optimale Empfehlung zum
Kaffee.
Hydrogencarbonathaltige Mineralwässer wirken
prinzipiell säurereduzierend. Dieser Effekt zeigt sich
beispielsweise als Begleiter zu Wein. Genießt man
zu einem frischen säurebetonten fruchtigen Weißwein (beispielsweise einem Grüner Veltliner) ein hydrogencarbonatreiches Wasser, wird die Säure des
Weins deutlich reduziert. Das begleitende Mineralwasser sollte zwar den Charakter des Weins nicht
verändern, doch kann in speziellen Situationen dies
durchaus gewünscht sein.
Wer beispielsweise im Restaurant seinem Partner
zuliebe, der Liebhaber für säurebetonten Wein ist,
eine gute Flasche Riesling oder Grüner Veltliner teilt,
kann mithilfe eines hydrogencarbonathaltigen Mineralwassers die Weinsäure etwas abmildern, während der Partner mit einem niedrigmineralisierten
Mineralwasser als Begleiter seinen Lieblingswein
optimal genießen kann.
Sehr deutlich wird der säurereduzierende Einfluss
des Hydrogencarbonats bei der Herstellung einer
Schorle. Zahlreiche Mineralbrunnen bieten bereits
neben einer fruchtig-säuerlichen Apfelschorle auch
milde Schorlen an. Diese Schorlen-Varianten kann
man sich selbstverständlich auch selbst zu Hause
zubereiten, indem man ein Wasser mit einem Hydrogencarbonat-Gehalt von über 1000 mg / l wählt.
Man merkt deutlich, dass der Geschmack wesentlich milder und weicher ausfällt als mit einem Wasser, welches arm an Hydrogencarbonat ist.
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