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Mineralwasser, Quellwasser, Tafelwasser 

Die EU lässt ein Verfahren zur Fluorid-
entfernung zu. 

Am 01.01.2008 trat für natürliche Mineralwässer ein 

Grenzwert für Fluorid von 5,0 mg/l in Kraft. Ab die-

sem Zeitpunkt sind Mineralwässer, die mehr Fluorid 

enthalten, nicht mehr verkehrsfähig. Für Fluoridge-

halte über 1,5 mg/l greift bereits seit längerer Zeit 

eine spezielle Kennzeichnungsvorschrift. Entspre-

chende natürliche Mineralwässer dürfen gewerbs-

mäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn 

auf dem Behältnis der Hinweis „Enthält mehr als 

1,5 mg/l Fluorid: Für Säuglinge und Kinder unter 

7 Jahren nicht zum regelmäßigen Verzehr geeignet“ 

in unmittelbarer Nähe der Verkehrsbezeichnung 

angebracht ist. 

Bei Fluorid liegen die Konzentrationen für positive 
und negative Wirkungen eng beieinander. Fluorid 
wird im Verdauungstrakt resorbiert und über das Blut 
transportiert. Von dort aus kann Fluorid in neu gebil-
detes Zahnhartgewebe und Knochengewebe einge-
baut werden. Die Prophylaxe mit Fluorid gilt als 
wirksame Möglichkeit, die Entstehung von Karies zu 
verhindern. Bei Fluoridüberdosierung stehen zwei 
unerwünschte Wirkungen im Vordergrund: die Den-
tal-Fluorose, die aufgrund der mit ihr einhergehen-
den Verfärbung der Zähne in der Regel eher ein 
ästhetisches Problem darstellt, und die Skelett-
Fluorose; hierbei kann die Einlagerung von höheren 
Fluoridmengen in das Skelett die Knochendichte 
erhöhen. Im Übermaß führt dies zu einer Abnahme 
der Elastizität der Knochen und zu einem erhöhten 
Risiko für Knochenbrüche. 
Nachdem zwei Jahre lang Leitlinien die Entfernung 
von Fluorid aus natürlichem Mineralwasser regelten, 
wurde im Jahr 2010 endlich von der EU das Verfah-
ren zugelassen: Durch Filtration über aktiviertes 
Aluminiumoxid dürfen nun Fluoridionen vollständig 
aus Wasser entfernt werden. In einigen Brunnenbe-
trieben wird natürlichem Mineralwasser Fluorid ent-
zogen, um die Deklarationspflicht zu vermeiden. Aus 
einem Teilstrom wird Fluorid vollständig entfernt. 
Durch Mischung mit dem ursprünglichen Wasser 
wird dann ein Fluoridgehalt um 1 mg/l eingestellt. Die 
Anwendung des Verfahrens ist meldepflichtig und 
unterliegt der besonderen Kontrolle der Behörde. 
Hierzu zählten Prüfungen der eingereichten Eigen-
untersuchungen aber auch Bestimmungen des Alu-
minium- und des Fluoridgehaltes zur Kontrolle der 
Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte. Auch die 
übrigen charakteristischen Inhaltsstoffe wurden 
bestimmt, da sich ihre Konzentrationen durch An-
wendung des Verfahrens nicht ändern dürfen. Zu-
dem wurde kontrolliert, ob der vorgeschriebene 

Hinweis „das Wasser wurde einem zugelassenen 
Adsorptionsverfahren unterzogen“ auf dem Etikett 
angebracht war. Ein Fehlen dieser Information wurde 
beanstandet.  

Wasser in der Gastronomie - Was ver-
birgt sich hinter welcher Bezeichnung? 

Neben natürlichem Mineralwasser wird in der Gast-
ronomie häufig auch Tafelwasser angeboten. In 
Rechtsvorschriften ist genau festgelegt, unter wel-
cher Bezeichnung welche Wasserart in den Verkehr 
gebracht werden darf. Neben Herkunft und Qualität 
des Wassers spielt es ein Rolle, ob das Produkt in 
einer Fertigpackung auf den Tisch kommt oder ob es 
lose in einem Glas abgegeben wird. 

Bei einem in der Gastronomie lose angebotenen 
Wasser kann es sich nicht um natürliches Mineral-
wasser handeln; dieses muss den Gast in der noch 
verschlosssenen Fertigpackung erreichen. Bei lose 
abgegebenem Wasser schwankten die Verkehrsbe-
zeichnungen zwischen Trinkwasser und Tafelwas-
ser; aber auch die Bezeichnung Sprudel wurde ge-
wählt. Bei Tafelwasser handelt es sich um ein Pro-
dukt, das in der Gastronomie im einfachsten Fall aus 
Leitungswasser und der Zutat Kohlensäure herge-
stellt wird. Diese Mischung darf nicht als Sprudel 
bezeichnet werden, da die Bezeichnung den Mine-
ralwässern vorbehalten ist. Fehlte dem Trinkwasser 
die weitere Zutat, so war auch die Bezeichnung 
Tafelwasser nicht zulässig. Leitungswasser ist als 
Trinkwasser oder einfach als Wasser zu bezeichnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeigt das Etikett, was im Wasser steckt? 

Nach den Vorgaben der Mineral- und Tafelwasser-
verordnung darf natürliches Mineralwasser ge-
werbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, 
wenn die Kennzeichnung einen Analysenauszug 
enthält. Unter dem Analysenauszug ist die Angabe 
der analytischen Zusammensetzung unter Nennung 
der charakteristischen Bestandteile zu verstehen. 
Wann jedoch ist ein Bestandteil charakteristisch? 

Im Berichtsjahr wurde überprüft, ob die Angaben im 
Analysenauszug zutreffen. Werden für wertbestim-
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mende und damit kaufentscheidende Bestandteile 
deutlich höhere Gehalte angegeben, als im Wasser 
enthalten sind, so liegt eine Irreführung des Verbrau-
chers vor. Auch für die Werbung „zwei Flaschen 
decken den Tagesbedarf an Magnesium“ musste der 
entsprechende Mindestgehalt vorhanden sein. Einig-
keit besteht darüber, dass Bestandteile wie Calcium 
und Magnesium, aber auch Chlorid, Sulfat, Hydro-
gencarbonat und Fluorid ab gewissen Gehalten zu 
den charakteristischen Bestandteilen zählen. Nitrat 
hingegen wird von Herstellerseite oft als nicht cha-
rakteristisch eingestuft. So war es nicht verwunder-
lich, dass, obwohl etwa 13 % der untersuchten Mine-
ralwässer Nitratgehalte zwischen 5 mg/l und 15 mg/l 
aufwiesen, nur in einem Analysenauszug der Wert 
auch angegeben war. Wässer mit Nitratgehalten 
unter der Bestimmungsgrenze wurden hingegen 
vielfach mit „nitratarm“ oder „Nitrat nicht bestimmbar“ 
beworben. Eine Definition des Begriffs „charakteris-
tisch“ steht noch aus; eine Änderung der Mineral- 
und Tafelwasserverordnung zur Konkretisierung der 
Pflichtangaben im Analysenauszug wird erwartet. 
Zur Zeit wird kontrolliert, ob die deklarierten Werte 
stimmen. Keine Angabe im Analysenauszug bedeu-
tet allerdings nicht, dass Nitrat nicht enthalten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinkwasser 

Mikrobiologische Untersuchungen 

Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger nicht in 
Konzentrationen enthalten sein, welche die mensch-
liche Gesundheit schädigen können. Nach dem 
Indikatorprinzip wird davon ausgegangen, dass bei 
Nichtvorhandensein von Escherichia coli (E.coli), 

coliforme Bakterien und Enterokokken in 100 
Millilitern Wasserprobe auch keine Krankheitserreger 
vorhanden sind. 

 

Unerwünschte Keime im Trinkwasser 

Von 339 Proben aus öffentlichen Wasserversor-

gungen wurden in 74 Proben (21%) coliforme Keime 
und in 5 Proben (1,5%) E. coli nachgewiesen. Ente-
rokokken wurden in 9 Proben (3%) nachgewiesen.  

Bei sogenannten Eigenwasserversorgungsanla-

gen lag die Beanstandungsquote wesentlich höher. 
Von 54 Proben waren 37 Proben (69%) wegen coli-
formen Keimen zu beanstanden, in 17 Proben (31%) 
waren sogar E. coli und in 15 Proben (28%) Entero-
kokken nachweisbar.  

 

 

Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die 
natürlicherweise in Oberflächengewässern und 
feuchten Böden vorkommen. Dabei können sie ins 
Trinkwasser und somit auch in haustechnische An-
lagen gelangen. Hygienisch bedenklich kann dann 
eine Vermehrung der Legionellen innerhalb des 
Hausnetzes bei Erwärmung sein. Die nachgewiese-
nen Legionellen-Konzentrationen (Koloniebildende 
Einheiten (KBE) in 100 ml) werden in vier Kontami-
nationsgrade von gering, mittel, hoch und extrem 
hoch eingestuft. Daran gekoppelt ist ein abgestufter 
Maßnahmenkatalog. 

Im Jahr 2010 wurden 509 Proben insbesondere aus 
öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Alten- 
und Pflegeheimen untersucht. 

In insgesamt 176 Proben (=35%) wurden Legionel-
len nachgewiesen. Davon waren in 18 Fällen (3,5%) 
sogar mehr als 1000 KBE/100mL nachweisbar. Das 
entspricht einem hohen Kontaminationsgrad, was 
eine Sanierung erforderlich macht. 

 

 


