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Nach einem halben Jahr hartnäckiger Anfragen bei verschiedenen Bundesbehörden (die es nach 
wochenlangem Schweigen endlich schafften, die Zuständigkeit auf eine andere Behörde zu verweisen) 
gelang es mir durch die Androhung der Einschaltung von mir bekannten Bundesministern und 
Abgeordneten eine zuständige Behörde für die Beantwortung der Frage: "Welche Bedeutung hat 
Wasser für die Mineralisierung des Organismus" zu erhalten. 
Diese offizielle Antwort wollte ich als Verifizierung aus erster Hand für die DGE Mineralisierungstabelle 
(als Anhang beigefügt) und den Fachartikel von Prof. Dr. Daschner "Mineralwasser ist ungesund" aus 
der Frankfurter Rundschau. 
Nachfolgende Antwort ging mir am 15.08.2006 von der Bundesforschungsanstalt für Ernährung 
und Lebensmittel zu. 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
zuständigkeitshalber habe ich die Beantwortung Ihres Emails übernommen. Im Forum Trinkwasser 
finden Sie einige Aussagen zum Themengebiet Wasser. Ich hoffe, damit lassen sich einige Ihrer Fragen 
beantworten. 
 
Darüber hinaus stellen Sie die Frage, wie viel Mineralwasser muss der Mensch täglich aufnehmen, um 
sich ausreichend mit Magnesium, Kalium, Calcium und Natrium zu versorgen. Leider sind die Gehalte 
an Mineralstoffen (Magnesium, Kalium, Calcium) und an Elektrolyten wie Natrium im Trinkwasser und 
auch im Mineralwasser zu gering und deren Bioverfügbarkeit nicht optimal, so dass durch Konsumieren 
von Trinkwasser oder Mineralwasser alleine eine Bedarfsdeckung mit diesen Elementen nicht erreicht 
werden kann. Allenfalls kann dadurch die Versorgung mit diesen Nährstoffen unterstützt werden. Die 
besten Quellen, um den Bedarf an Calcium zu decken, sind Milch und Milchprodukte. Kalium kommt 
reichlich in Obst und Gemüse vor und an Natrium besteht kein Mangel in der Nahrung; eher besteht 
heute die Befürchtung, dass zuviel Natrium über Kochsalz aus verarbeiteten Lebensmitteln 
aufgenommen wird. Seefisch stellt  eine gute Quelle für die Jodaufnahme dar und Fleisch enthält Eisen 
mit einer guten Bioverfügbarkeit, womit der Eisenbedarf beim Gesunden gut gedeckt werden kann. 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen beantworten und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen, 
 
U. Schlemmer 
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