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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

BestWater streckt immer seine Fühler in der ganzen Welt aus, um zu erfahren, wie es um 
das Wasser steht. Die Chemikalie Bisphenol A, die beinahe in jedem Plastikprodukt steckt, 
erweckte diesmal mein besonderes Interesse. Die Thematik ist nicht unbedingt neu, doch 
aktueller denn je. Weltweit werden immer mehr Produkte produziert, die Bisphenol A ent-
halten. Es ist traurig, aber es gibt kein Entkommen vor der Chemikalie. Versucht werden 
kann nur, die Belastung möglichst gering zu halten. Worin Bisphenol A steckt, was es be-
wirkt und wie die Belastung reduziert werden kann, lesen Sie in unserer Titelgeschichte.

Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wurden Wasserbetriebe vom Bundeskartellamt 
abgemahnt. Im Fokus des Bundeskartellamts waren die Wasserbetriebe in Berlin. Aber es 
gibt auch Positives aus der Hauptstadt zu berichten. Das Aspria Ku’damm, Deutschlands 
führende Spa-, Sport- und Hotelanlage, bietet seinen Gästen frisches BestWater-Wasser 
aus einem edel designten Brunnen.

Auch Inka Bause, Deutschlands beliebte Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin, ist 
begeistert vom BestWater-Wasser. Wir baten sie zum Exklusiv-Interview und sprachen 
natürlich nicht nur über BestWater. Im April hatte ich das Vergnügen, den brandenburgi-
schen Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Günter Baaske, und den Beelitzer 
Bürgermeister Bernhard Knuth in unserem neuen Beelitzer Werk zu begrüßen. Die beiden 
Politiker nahmen sich viel Zeit, um sich alles genau anzusehen. Das und noch viel mehr 
erwartet Sie in der neuen Ausgabe der BestWater-Zeitung. Abschließen möchte ich dies-
mal mit zwei afrikanischen Weisheiten: „Wenn du Wasser trinkst, denk auch an die Quelle“ 
und „Wer klares Wasser trinken will, muss zur Quelle gehen“.

Herzlichst

Ihr Josef Gamon
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Schon mal darüber nachgedacht, wie viel Bis-
phenol A (BPA) Sie tagtäglich aufnehmen? 
Wahrscheinlich nicht, denn Sie können das 

unmöglich messen. Um zu erfahren, wie viel Bis-
phenol A im eigenen Körper steckt, ist ein Blut-
test und dessen Auswertung im Labor notwendig. 
Aber dass in Ihrem Körper mit allergrößter Wahr-
scheinlichkeit die Chemikalie vorhanden ist, wird 
sich kaum bestreiten lassen. In der heutigen Zeit 
gibt es praktisch kein Entkommen vor Bisphenol 
A. Aber was genau ist Bisphenol A, wo steckt es 
drin, und ab wann ist es schädlich?

Die Massenchemikalie Bisphenol A

Die Chemikalie ist eine Verbindung aus der Grup-
pe der Diphenylmethan-Derivate und wird aus 
zwei Äquivalenten Phenol und einem Äquivalent 
Aceton hergestellt. Bei der Herstellung werden 
Chlorwasserstoff und/oder Polystyrolsulfonat 
als Katalysatoren eingesetzt. Das A in Bisphenol 

A steht für das Aceton. Die wirtschaftliche und 
technische Bedeutung von BPA ist enorm, da es 
als Ausgangsstoff zur Synthese von polymeren 
Kunststoffen auf der Basis von Polyestern, Poly-
sulfonen, Polyetherketonen, Polycarbonaten und 
Epoxidharzen dient. Weitere Einsatzgebiete für 
Bisphenol A sind das Verhindern der Polymerisa-
tion in PVC und als Antioxidans in Weichmachern. 
In einfachen Worten ausgedrückt: Bisphenol A 
steckt im Großteil aller Kunststoffe, mit denen 
wir tagtäglich in Berührung kommen. Wir leben 
nun mal im Zeitalter des Plastiks, und daher ist 
es kaum zu verhindern, dass wir Bisphenol A auf 
unterschiedlichen Wegen zu uns nehmen. Wir es-
sen es, trinken es, nehmen es durch die Haut auf 
und atmen es sogar ein. Plastik hat die heuti-
ge Gesellschaft und unseren Lebensstil maßgeb-
lich beeinflusst. Können Sie sich noch ein Leben 
ohne Plastikprodukte vorstellen? Die Kleidung ist 
synthetisch, alle möglichen elektronischen Ge-
räte, das Auto, Möbel, Baustoffe und sogar Ver-
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 BISPHENOL A & CO. – 
EINE MASSENVERGIFTUNG DER 
BEVÖLKERUNG ODER VÖLLIG 
HARMLOSE CHEMIKALIEN?

Ob Trinkwasser oder Flaschenwasser. 
Bisphenol A ist dabei von Jeremy McCormick



packungen für Lebensmittel und Pflegeproduk-
te. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Es gibt 
kaum einen Bereich des alltäglichen Lebens bzw. 
auf dieser Welt, in denen Kunststoffe nicht zum 
Einsatz kommen. Plastik ist robust, leicht, kann 
weich oder sehr hart sein, hat eine extrem lan-
ge Haltbarkeit, ist beliebig formbar und vor allem 
günstig. Plastik hat die Welt bunter gemacht und 
das Leben in vielen Bereichen vereinfacht. Schau-
en Sie sich um, und schauen Sie mal nach, wie 
viel Plastik in Ihrem Zuhause ist. Es ist einem gar 
nicht bewusst, wie viele Gegenstände aus Kunst-
stoffen hergestellt sind. Sie sind einfach da, ge-
hören zum Leben dazu, sind selbstverständlich. 
Sie sind praktisch umgeben von Plastik.

Dass Plastik auch gefährlich sein kann, ist noch 
gar nicht so lange bekannt bzw. wurde kaum 
erforscht. Eigentlich beschäftigen sich Wissen-
schaftler erst seit Ende der 80er-, Anfang der 
90er-Jahre immer intensiver mit den Abbaupro-
dukten und der Absonderung von chemischen 
Stoffen und Verbindungen, wie dem Bisphenol 
A, aus den Kunststoffen. Ende 1989 wunderten 
sich die beiden Professoren für Zellforschung 
Ana Sato und Carlos Sonnenschein über merk-
würdige Ergebnisse in ihren Forschungen. Sie 
erforschten gerade die Wirkung von Östrogenen 
auf die Entwicklung von Brustkrebs. „Die von uns 
untersuchten Brustkrebszellen begannen zuse-
hends zu wachsen, sobald wir den Proberöhrchen 
Östrogene beimischten“, berichtet Ana Soto in 
einem Gespräch in Paris gegenüber dem belgi-
schen Wirtschaftsmagazin „Knack“ und ergänzt: 
„Außerdem stellten wir zu unserer Überraschung 
fest, dass auch in den Proberöhrchen, denen wir 
keine Östrogene beigemischt hatten, die Zellen 
sich zu vermehren begannen. Es war, als hätte 
jemand versehentlich Östrogene zugefügt. Wir 
untersuchten monatelang sehr genau jede Phase 
des Tests, einschließlich der Apparaturen, die wir 
in dem Labor benutzten. Dabei entdeckten wir, 
dass die Östrogene aus den Kunststoff-Probe-
röhrchen gelaugt wurden, in denen wir das Serum 
aufbewahrten.“ Die Wissenschaftler waren völlig 

überrascht, dass Kunststoffe künstliche Östroge-
ne freisetzen, handelt es sich doch dabei um ein 
Hormon. Der Hersteller teilte Ana Soto mit, dass 
den Proberöhrchen eine Substanz beigemischt 
wurde, um sie robuster und widerstandsfähiger 
zu machen. Um welche Substanz es sich dabei 
allerdings handelte, könne nicht verraten werden 
– Betriebsgeheimnis. Für die Forscher am Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) blieb es 
dennoch nicht lange ein Geheimnis. Sie fanden 
heraus, dass es sich um Nonylphenol handelte. 
Die Forscher waren besorgt, denn sie schluss-
folgerten, dass dieses künstliche Hormon auch 
beispielsweise aus Plastikmilchfläschchen für Ba-
bys austreten könnten. „Wieder durch Zufall ent-
deckten unsere Kollegen eine weitere gefährliche 
Substanz, die von einigen Trinkverpackungen und 
-flaschen freigesetzt wurde: Bisphenol A. Wie es 
zu diesem Stand der Dinge kommen konnte, ist 
ein Rätsel, denn die Leute, die Bisphenol A im 
Jahr 1936 zum ersten Mal synthetisch herstell-
ten, wussten, dass es östrogene Eigenschaften 
besitzt“, erläutert Ana Soto gegenüber „Knack“. 

BISPHENOL A
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Die Industrie und die Behörden betonten immer, 
dass die austretenden Mengen viel zu gering sei-
en, um Schäden zu verursachen. Diese Aussage 
lässt Ana Soto aber nicht für ungeborene Babys 
gelten. Ein unbedenkliches Maß an hormonstö-
renden Stoffen gibt es bei Embryonen nicht. „Der 
Kontakt des Embryos mit hormonstörenden Ver-
bindungen kann irreparable organische Schäden 
hervorrufen und sogar zu Problemen in der Pu-
bertät oder im späteren Leben führen. Wir be-
obachteten eine anomale Entwicklung von Brust-
drüsen bei pubeszenten Mäusen, denen nur die 
kleinste noch zu verabreichende Dosis Bisphenol 
A gegeben wurde. Bei Mädchen, die sich in der 
Pubertät befinden, indiziert eine solche Entwick-
lung ein erhöhtes Brustkrebsrisiko“, betont die 
Wissenschaftlerin. Während ihrer Forschungsar-
beiten beobachtete Soto, dass die Versuchstiere 
ein absonderliches Verhalten zeigten und fettlei-
big wurden. Japanische Forscher berechneten die 
Dosis in der Versuchsreihe von Ana Soto und ka-
men zu dem Schluss, dass die Menge an Bisphe-
nol A vergleichbar ist, der die Menschen im Alltag 
ausgesetzt sind. Die Menge ist dabei 2000-mal 
geringer als der als ungefährlich festgelegte Wert 
der Behörden und der Industrie. Die Forschungs-
ergebnisse von Soto und Sonnenschein wurden 
1991 in „Environmental Health Perspectives“ ver-
öffentlicht.

„Wir brauchten fünfzehn Jahre, um die Wirkungen 
einer begrenzten Zahl von chemischen Stoffen auf 
Zellen und Tiere zu untersuchen. Es ist schwierig, 
die Wirkungen auf Menschen festzustellen, weil 
wir keine Experimente an Menschen durchführen 
können. Das Problem ist, dass die chemische In-
dustrie die Welt mit Tausenden neuer Substanzen 
überflutet. Es wäre unmöglich, sie alle zu unter-
suchen“, erklärt Soto das Dilemma des heutigen 
rasanten Fortschritts und fragt: „Wie lange dau-

ert es noch, bis die Behörden einschreiten?“ Eine 
Frage, die berechtigt ist, zeigen sich doch immer 
deutlicher die Auswirkungen von hormonverän-
dernden Substanzen beim Menschen. So ergaben 
sich Auffälligkeiten bei Müttern, die während ih-
rer Schwangerschaft hohen Dosen von Phthala-
ten ausgesetzt waren, die im Urin nachgewiesen 
wurden. Sie gebaren Babys mit kleinen Penissen 
und weniger entwickelten Hoden.

Hormonstörer im Trinkwasser

Bereits 2002 sorgte eine wissenschaftliche Unter-
suchung in der Bevölkerung für einen Aufschrei 
der Entrüstung. Professor Erik Arvin, Experte auf 
dem Gebiet der Wasserforschung, untersuchte 
Wasserrohre aus Polyethylen (PE). Dieser rela-
tiv neue Baustoff erfreute sich europaweit immer 

„... Bei Mädchen, die sich in der Pubertät befinden, indiziert 
eine solche Entwicklung ein erhöhtes Brustkrebsrisiko.“
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der mit der Thematik von Wasserleitungen aus 
Kunststoffrohren beschäftigt. Das niederländi-
sche Zertifizierungsinstitut KIWA berichtet eben-
falls, dass Kunststoffrohre das Biofilmwachstum 
fördern. Besonders das PEX-Rohr (Innenschicht 
aus vernetztem Polyethylen) sei anfällig für die-
sen Effekt. Norwegische Wissenschaftler haben 
Kunststoff-Wasserrohre aus PE-HD, PEX und PVC 
(Polyvinylchlorid) untersucht und kamen zu ähn-
lichen Ergebnissen. An der Technischen Universi-
tät Berlin wurde ebenfalls in diesem Bereich ge-
forscht, und man kam zu dem Schluss, am besten 
sei es, Rohrleitungen aus Kupfer zu verwenden. 
Dr. Andreas Koch vom Hygiene-Institut Gelsen-
kirchen untersuchte Kunststoffrohre unterschied-
licher Verbundmaterialien, darunter zwei Rohre 
aus PVC, sechs Verbundrohre aus vernetztem 
PE-X, beziehungsweise PE und drei PE-Xa- bzw. 
PE-Xc (unterschiedlich vernetzte PE-Rohre), so-

wie je ein Rohr aus Polybutylen (PB) und Poly-
propylen (PP). Dr. Koch stellte eine ganze Reihe 
migrierter Substanzen fest, teilweise identisch 
mit den Ergebnissen der Skandinavier.

Die Ergebnisse der skandinavischen Studie sind 
für Ana Soto ein Alarmsignal. „Es sind kaum Un-
tersuchungen darüber vorgenommen worden, 
welche Wirkungen diese freigesetzten Rohrsubs-
tanzen auf die Gesundheit haben. Aus der ganzen 
Liste habe ich selbst lediglich 4-tertiär-Butylphe-
nol untersucht. Die von den Dänen gemessene 
Höchstdosis (6,6 Mikrogramm je Liter) ist hoch. 
Wenn man menschliche Zellen mit dieser Dosis 
kultiviert, beginnen sie sich zu vermehren, was 
auf hormonstörende Vorgänge hindeutet. Warum 
gibt es überhaupt so viele unterschiedliche Phe-
nole, die aus den Wasserrohren migrieren? Und 
in so hohen Konzentrationen! Könnten sich die 

„Wie lange dauert es noch, bis die Behörden einschreiten?“

größerer Beliebtheit. Grund genug für Profes-
sor Arvin, sich in seinem Labor an der Techni-
schen Universität (DTU) in Kopenhagen mit den 
PE-Rohren auseinanderzusetzen. „Ich dachte, 
das wäre eine gute Aufgabe. Wenn neue Stoffe 
verwendet werden, ist es immer interessant, zu 
untersuchen, ob sie Probleme verursachen könn-
ten – obwohl es natürlich besser wäre, dies zu 
tun, bevor das Material auf den Markt kommt“, 
so Prof. Arvin gegenüber dem Wirtschaftsmaga-
zin „Knack“. Zwar ist der Hauptbestandteil der 
Kunststoffrohre Polyethylen, doch werden aus 
Gründen der Haltbarkeit oder Flexibilität diver-
se Stoffe, darunter Phenole und Weichmacher, 
beigemischt. Prof. Arvin wollte untersuchen, ob 
diese zusätzlichen Chemikalien ausgelaugt wer-
den, ob sie ins Trinkwasser gelangen und wie ge-
fährlich das für den Menschen ist. Er untersuchte 
vier verschiedene Arten von Polyethylen-Rohren 
und ließ sieben Tage lang Wasser darin stehen. 
Das Team um Prof. Arvin konnte im Wasser zehn 
verschiedene chemische Stoffe, meist Phenole 
wie 4-tertiär-Butylphenol, nachweisen. Eine Pro-
beentnahme des stehenden Wassers wies bereits 
nach sechs Stunden eine Konzentration von Phe-
nolen über 0,5 Mikrogramm je Liter auf, womit 
der Grenzwert für die Trinkwasser-Migration von 
Phenolen in Dänemark überschritten war. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen wurden 2002 
in der Fachzeitschrift Water Research veröffent-
licht. Andere dänische Forscher bestätigten die 
Resultate in eigenen Untersuchungen. Dabei ist 
weniger das kommunale Wassernetz das Prob-
lem, in dem das Wasser schnell und bei niedrigen 
Temperaturen fließt, sondern die Wohnungen und 
Häuser, wo das Wasser länger steht, die Rohre 
einen geringeren Durchmesser haben und höhe-
re Temperaturen herrschen. Als weiteres Problem 
haben sich Substanzen wie Lösungsmittel und 

Benzin herausgestellt, da sie in die Kunststoffe 
eindringen können. Mehr als 60 Problemfälle sind 
in Dänemark bekannt, bei denen es zur Konta-
mination des Wassers kam, da in unmittelbarer 
Nähe entweder Tankstellen oder chemische Rei-
nigungen waren. 

Als ob es noch nicht reichen würde, dass hor-
monähnliche Chemikalien durch die Kunststoff-
rohre an das Wasser abgegeben werden, kommt 
erschwerend hinzu, dass die auslaugenden che-
mischen Stoffe sich als hervorragendes Kultur-
medium für Bakterien und Biofilmwachstum he-
rausgestellt haben, wie Professor Hans-Jørgen 
Albrechtsen von der Technischen Universität Ko-
penhagen (DTU) herausgefunden hat. Neben den 
Dänen haben sich auch andere europäische Län-

BISPHENOL A
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gewährleisten. Zudem sind viele Substanzen erst 
gar nicht als Parameter mit Grenzwerten in den 
gesetzlichen Trinkwassergesetzen der europäi-
schen Länder festgeschrieben. In der deutschen 
Trinkwasserverordnung gibt es keine Grenzwerte 
für Phenole wie Bisphenol A. 

Da wir ja im Alltag von Bisphenol A praktisch je-
derzeit umgeben sind, stellt sich die Frage, ab 
wann Bisphenol A gesundheitsschädlich ist. Als 
2003 BPA im Rahmen der EU-Altstoffverordnung 
auf mögliche Risiken für Mensch und Umwelt un-
tersucht wurde, kam die Europäische Kommission 
zu dem Schluss, dass bei sachgemäßer Anwen-
dung von BPA keine Gefährdung für den Verbrau-
cher ausgehe. Auch die aktualisierte Bewertung 
vom Juli 2008 blieb bei der vorherigen Auffas-
sung. Die Europäische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) hingegen hat bei ihrer ersten 
Einschätzung von Bisphenol A im Jahr 2002 einen 
Grenzwert, den sogenannten TDI-Wert (tolerable 
daily intake – tolerierbare tägliche Aufnahme), 
von zehn Mikrogramm pro Kilogramm Körper-

Hersteller nicht auf ein Antioxidans beschrän-
ken?“, fragt sich Ana Soto empört. Der flämische 
Professor für Humanökologie Luc Hens und der 
Forscher Jan Verspecht von der Vrije Universi-
teit Brüssel (VUB) sehen das genauso. „Phenole 
gehören nicht ins Trinkwasser. Ana Soto ist auf 
ihrem Gebiet eine weltweit anerkannte Expertin. 
Der Test, den sie mit Sonnenschein zur Ermitt-
lung von Pseudo-Östrogenen in Proberöhrchen 
(der sogenannte ‚E-Screen-Test’) entwickelte, ist 
sehr zuverlässig. Ein positiver E-Screen-Test ist 
wie ein erstes Alarmsignal. Aus diesem Grund 
erscheint es aus meiner Sicht sinnvoll, vorsorg-
lich Substanzen zu beschränken und zu verbie-
ten, die auf den Test ansprechen und scheinbar 
pseudo-östrogene Wirkungen haben“, so Profes-
sor Luc Hens. Der Wissenschaftler Jan Verspecht 
forschte mit der Abteilung für Humanökologie 
an einer Vielzahl von Projekten für die flämische 
Regierung. Er untersuchte beispielsweise in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Gent und dem 
flämischen Institut für Technologieforschung 
hormonstörende Stoffe in Oberflächenwasser in 
Flandern. „Die Messungen in Skandinavien sind 
in der Tat alarmierend. Mehrere Substanzen aus 
den skandinavischen Studien verursachen mög-
licherweise Störungen im menschlichen Hor-
monsystem oder könnten allergische Reaktionen 
auslösen. Für diese Substanzen sind unbedingt 
Risikoanalysen erforderlich“, mahnt Jan Ver-
specht eindringlich. 

Was bedeuten die dänischen Ergebnisse für das 
restliche Europa? Treffen die Entdeckungen auch 
auf andere Länder zu? Überall in Europa werden 
zunehmend Kunststoffrohre verbaut, der Markt-
anteil wächst, und der Markt ist europaweit. In-
stallateure schätzen das geringe Gewicht der 
Kunststoffrohre und dass sie einfach und un-
auffällig zu verbauen sind. Was kann also getan 
werden? Die Wasserbetriebe selbst können auch 
kaum etwas unternehmen, da viele Kunststoff-
rohre in den Häusern und Wohnungen selbst ver-
baut sind. Die Wasserbetriebe können eine gute 
Trinkwasserqualität nur bis zum Hausanschluss 

BISPHENOL A
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gewicht festgelegt. In der 2007 aktualisierten 
Bewertung von BPA berücksichtigte die Behörde 
etwa 200 Studien und Übersichtsartikel, die seit 
der ersten Bewertung neu erschienen waren. Da-
runter eine „Zwei-Generationen-Studie“ an Mäu-
sen. Aufgrund der neuen Bewertung hob die EFSA 
die Tagesdosis von zehn auf 50 Mikrogramm je Ki-
logramm Körpergewicht Bisphenol A an, entspre-
chend dem Migrationswert von drei Milligramm 
je Kilogramm, welcher festlegt, wie viel BPA ein 
Lebensmittel durch Kontakt mit der Verpackung 
aufnehmen darf. 1992 lag der Wert gemäß der 
Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) noch 
bei 0,6 Milligramm pro Kilogramm Lebensmittel. 
Die Anhebung des Grenzwertes auf das Fünffache 
stieß auf heftige Kritik und wurde unter Experten 
als unverantwortlich bezeichnet, besonders unter 
dem Aspekt betrachtet, dass die Anhebung der 
Grenzwerte auf Angaben aus durch die Chemiein-
dustrie finanzierten und teilweise nicht öffentlich 
zugänglichen Studien basierte.

Die Behörden sehen anscheinend keine unmittel-
bare gesundheitliche Gefährdung. Im September 
2010 aktualisierte die EFSA nochmals ihre Be-
wertung unter Berücksichtigung neuerer Studi-
en, doch der TDI-Wert blieb unverändert. Nicht 
nur die Haltung zu Bisphenol A, auch andere 
Entscheidungen der EFSA werden als zu indust-
rienah kritisiert. Laut der Süddeutschen Zeitung 
arbeiten führende Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der EFSA eng mit großen Lebensmittelun-
ternehmen wie Nestlé, Kraft Foods oder Unilever 
zusammen. Also mit den Unternehmen, die sie 
eigentlich kontrollieren sollen. Dadurch sei die 
Unabhängigkeit der Behörde, so die Süddeutsche 
Zeitung, stark gefährdet. Die Umweltorganisati-
on Friends of Earth wirft der EFSA vor, bei Zulas-
sungsanträgen nicht genügend mögliche Risiken 
zu berücksichtigen.

Wie ist die Lage in Deutschland?

Die deutschen Behörden richten sich nach den 
europäischen Normen. Das Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung (BFR), die zuständige Fachbehör-
de bezüglich Lebensmittelsicherheit und Verbrau-
cherschutz, hat im Herbst 2008 auf die mediale 
Reaktion von zwei neuen Bisphenol-A-Studien 
verlauten lassen: „Das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) hat geprüft, ob die Studien 
Erkenntnisse liefern, die eine Änderung der ge-
sundheitlichen Risikobewertung erforderlich ma-
chen. Das Institut sieht unter Berücksichtigung 
der Daten aus beiden Studien keinen Anlass, die 
bisherige Risikobewertung für Bisphenol A zu än-
dern. Wird die von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) 2007 festgelegte 
tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI) von 
0,05 Milligramm Bisphenol A pro Kilogramm Kör-
pergewicht eingehalten, besteht für Verbraucher 
kein gesundheitliches Risiko.“ Selbst bei schwan-
geren Frauen sei die Exposition des Fötus zu ver-
nachlässigen, da BPA vom menschlichen Körper 
schnell abgebaut und ausgeschieden werde. Zu-
dem seien auch Babys in der Lage, BPA abzu-
bauen und auszuscheiden, und zwar in Mengen, 
die weit oberhalb des tolerierten Grenzwertes lie-
gen.

Das Umweltbundesamt hingegen hatte bereits 
2001 den Verzicht von BPA in Babyflaschen und 
Lebensmitteldosen gefordert und bleibt bis heu-
te bei dieser Einschätzung. In einer im Juli 2010 
erschienen Broschüre des Umweltbundesamtes 
heißt es, dass die Behörde vorsorglich die Ver-
wendung BPA-haltiger Produkte beschränken 
will. Zudem will das Umweltbundesamt im Kon-
text der REACH-Verordnung die Risikobewertung 
überprüfen lassen. Ein erster Erfolg ist das Verbot 
von BPA-haltigen Babyflaschen seit März 2011 
in Deutschland durch das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, obwohl das Ministerium gegenüber dem 
Format „alles wissen“ des Hessischen Rundfunks 

Prof. Ana Soto: „... Phenole gehören nicht ins Trinkwasser.“
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im Jahre 2010 noch erklärt hatte: „Die Aufnahme 
von Bisphenol A über die Nahrung führt nach ge-
genwärtiger wissenschaftlicher Kenntnis zu kei-
nen nachteiligen gesundheitlichen Wirkungen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher.“

Die „Low Dose“-Theorie

Während sich Behörden, Industrie, Experten 
und Wissenschaftler streiten, ab welcher Tages-
dosis BPA gesundheitsschädlich ist, sind andere 
Forscher fest davon überzeugt, dass schon ge-
ringste Mengen weit unterhalb des gesetzlichen 
Grenzwertes gefährlich sind. Die einzige logische 
Konsequenz sei ein Verbot von BPA bei Lebens-
mitteln, weil es sich bei BPA um einen endokrinen 
Disruptor handelt, einem hormonähnlichen Stoff. 
Die „Low Dose“-Theorie über einen Niedrig-Do-
sis-Effekt besagt, dass schon geringste Mengen 
reichen, um den sensiblen Hormonhaushalt beim 
Menschen zu stören. Durch die hormonstören-
den Eigenschaften dockt sich das Bisphenol A 
an Östrogen-Rezeptoren in Brustgewebe, Gebär-
mutter, Gehirn oder Knochen und löst Reaktionen 
aus. Das habe bei Föten und Neugeborenen ver-
heerende Wirkung, befürchten kritische Forscher. 
Was bei erwachsenen Menschen passiert, die 
dauerhaft mit BPA, selbst in geringsten Mengen, 
belastet sind, ist noch gar nicht abzusehen. 1998 
fiel dem Entwicklungsbiologen Frederick vom Saal 
der Niedrig-Dosis-Effekt von BPA auf. In seinem 
Labor in der University of Missouri vergrößerte 
sich die Prostata seiner Labormäuse, nachdem 
sie in Öl aufgelöstes BPA gefressen hatten. Au-
ßerdem setzte die Pubertät früher ein, und die 
Spermienqualität ging zurück. Andere Forscher 
haben ähnliche Beobachtungen gemacht bzw. an-
dere Schadwirkungen entdeckt. So werden dem 
BPA neurologische Defekte wie Entwicklungs- 
und Verhaltensstörungen bei Babys, verändertes 
Sexualverhalten bei Erwachsenen, Fehlgeburten, 
Fruchtbarkeitsstörungen, Prostata- und Brust-
krebs, Herzerkrankungen sowie Veränderung der 
Schilddrüsenfunktion oder Diabetes nachgesagt. 
Josef Köhrle, Hormonexperte an der Charité in 

Berlin, findet die Anhebung des TDI-Wertes von 
zehn auf 50 Mikrogramm je Kilogramm Körper-
gewicht durch die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) unverantwortlich. 
„Die EFSA-Bewertung halte ich für voreilig und 
unvollständig angesichts der wissenschaftlichen 
Datenlage“, so Köhrle gegenüber Focus Online. 
Auch der Würzburger Toxikologe Professor Gil-
bert Schönfelder kann die Entscheidung für eine 
Anhebung des TDI-Wertes nicht nachvollziehen. 
Er hat bereits 2001 nachgewiesen, dass BPA von 
der Mutter an das Kind weitergegeben wird, was 
auch andere Wissenschaftler bestätigten. Daher 
hat Prof. Schönfelder mit seinen Wissenschaftler-
kollegen Prof. Dr. Ibrahim Chahoud (Pharmako-
logie und Toxikologie) von der Charité sowie Dr. 
Andreas Gies vom Umweltbundesamt einen Brief 
an die Direktorin der EFSA geschrieben, in dem 
sie die Anhebung des TDI-Wertes kritisierten. Es 
sei schon „skandalös“, so Prof. Schönfelder, ei-
nen TDI-Wert von BPA „auf der Basis fragwür-
diger Argumente“ festzulegen. Das Interesse an 
dem Hormonstörer ist bei den Wissenschaftlern 
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weiterhin groß. „Was uns jetzt neuerdings mehr 
und mehr interessiert, ist: Was passiert mit dem 
Herz-Kreislauf-System oder auch mit Stoffwech-
selstörungen wie Diabetes, weil wir da erste Stu-
dien beim Menschen haben, wo man Nachunter-
suchungen durchgeführt hat, und da konnte man 
feststellen, dass es einen Zusammenhang gibt 
zwischen der aufgenommenen Menge an Bisphe-
nol A und der Entstehung von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und auch Diabetes“, so Prof. Schön-
felder gegenüber „alles wissen“ vom Hessischen 
Rundfunk. Andere Wissenschaftler, wie beispiels-
weise der Umwelttoxikologe an der Universi-
tät Konstanz Daniel Dietrich, sehen in der BPA-
Debatte einen „Sturm im Wasserglas“. So sieht 
das auch die EFSA und bezeichnet die meisten 
Niedrig-Dosis-Studien als wertlos. Die gemes-
senen Effekte könnten nämlich nicht von ande-
ren Forschern nachgestellt werden. Daher seien 
möglicherweise Kontaminationen von Laborgerä-
ten oder andere Fehler in den Untersuchungen 
für die Ergebnisse verantwortlich. „Das Argument 
greift nicht. Schließlich wurden in verschiedenen 
Ländern und in völlig unterschiedlich erdachten 
Studien Niedrig-Dosis-Effekte gemessen“, erklär-
te Prof. Dr. Chahoud gegenüber Focus Online.

Die Studie von Prof. Hugh Taylor, Toxikologe an 
der Yale University, deckte auf, dass Spuren von 
Bisphenol A die Gen-Regulation beeinflussen 
und somit zu epigenetischen Veränderungen bei 
Mäusemüttern und ihren Nachkommen führe. In 
seinen Untersuchungen wurde das HOXA10-Gen 
seltener in sein Protein übersetzt. Dieses Gen 
ist für die Fruchtbarkeit und die Entwicklung der 
Gebärmutter der Mäuse verantwortlich. Bei den 
Nachkommen wurde eine erhöhte Östrogen-Sen-
sitivität entdeckt, sie reagieren also viel stärker 
auf geringe Mengen des weiblichen Hormons. Die 
Behörden haben epigenetischen Veränderungen 
durch Bisphenol A in ihren Risikobewertungen 
keine Beachtung geschenkt. Unabhängige For-
schungen haben jedoch untersucht, ob BPA in 
der Lage ist, Gene an- oder abzuschalten. Die 

Forscher fanden heraus, dass BPA die Methylie-
rung der DNA-Stränge, einen wichtigen biologi-
schen Prozess der Gen-Regulation, verhindert. 
Um das zu belegen, haben die Wissenschaftler 
gelbfelligen Agouti-Maus-Weibchen Bisphenol A 
verabreicht. Die Nachkommen der Agouti-Mäuse 
waren besonders gelb, dick und krank, was die 
Schlussfolgerung einer schädigenden Wirkung 
der Erbsubstanz zuließ. Auch wenn diese Ergeb-
nisse nicht auf den Menschen übertragbar sind, 
ist der Toxikologe Taylor der Meinung: „Es gibt 
keine sicheren BPA-Konzentrationen. Schwange-
re Frauen sollten die Substanz vorsorglich mei-
den.“

Ist Bisphenol A nun bereits in niedrigen Mengen 
gefährlich, erst ab einem bestimmten Wert oder 
gar völlig ungefährlich? Fest steht, dass Bisphe-
nol A eine der am besten untersuchten Chemika-
lien ist. Trotzdem gibt es keine Einigung über das 
Gefahrenpotenzial. Über 5.000 Studien gibt es 
mittlerweile. Etwa 500 davon befassen sich mit 
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der Auswirkung auf Menschen, Tiere und Pflan-
zen und rund 200 davon mit dem Niedrig-Dosis-
Effekt. Auffallend ist, dass die wenigen Studien, 
die keine Gefährdung durch BPA sehen, überwie-
gend von der Industrie finanziert worden sind. 
2007 nahm sich der Bisphenol-A-Kritiker Frede-
rick vom Saal 163 Niedrig-Dosis-Studien vor. Von 
152 öffentlich finanzierten Studien ergaben 138 
eine Gefährdung durch Bisphenol A. Keine der 
elf industriell finanzierten Studien sah eine Ge-
fährdung durch BPA. Bei den 80 durchgeführten 
Studien im Jahre 2010 kamen alle unabhängigen 
Studien zu dem Ergebnis, dass Bisphenol A eine 
Gefährdung darstellt. Nur die beiden industriell 
gesponserten Studien schlossen eine Gefährdung 
aus. Dass sich die amerikanische Gesundheitsbe-
hörde Food and Drug Association (FDA) und die 
EFSA aber genau auf diese wenigen Studien be-
rufen, wird heftig kritisiert. 36 Forscher haben 
im März 2009 in der Fachzeitschrift „Environmen-
tal Health Perspectives“ die Gründe für die un-
terschiedlichen Ergebnisse geliefert und warum 
die Industrieforschung nicht zu den Ergebnissen 
unabhängiger Labore kommt. Die Privatlabors 
arbeiten mit veralteten Geräten und könnten 
daher keine Forschungen mit niedrigen Mengen 
BPA durchführen. Zum Teil würden für die For-
schungen sogenannte CD-SD-Ratten verwendet, 
die extrem hohe Mengen vertragen. Die Kritiker 
sind der Meinung, es werde alles versucht, um 
ein BPA-Verbot zu verhindern. Daniel Dietrich, 
Umwelttoxikologe an der Universität Konstanz, 
findet die Kritiken übertrieben. „Wenn man keine 
wissenschaftlichen Argumente hat, dann bleibt 
einem eben nur, die Schuld beim Geldgeber zu 
suchen“, so Dietrich gegenüber Focus Online zu 
der Kritik an den industriell finanzierten Studien. 
„Tatsache ist, dass die Industrie und deren Auf-
tragslabors immer die neuesten Geräte haben“, 
erklärt Dietrich weiter.

Aber langsam ändern die Behörden ihre Meinung. 
Die FDA hat mittlerweile „Bedenken“, vor allem 
was die BPA-Belastung von Kindern angeht. „Ak-
tuelle Studien haben viele Fragen aufgeworfen“, 
so John Bucher, Direktor des Toxikologiepro-
gramms NTP der FDA. Weitere Untersuchungen 
sollen klären, in welchen Mengen und auf wel-
chen Wegen BPA in den menschlichen Körper 
gelangt. Ein Versuch von Frederick vom Saal an 
Affen deutet darauf hin, dass die Belastung beim 
Menschen über dem Achtfachen des TDI-Wertes 
liegen könnte. Für die Belastung der europäi-
schen Bevölkerung gibt es bisher keine genauen 
Daten. Das Bundesgesundheitsministerium plant 
Studien, welche die Exposition der deutschen Be-
völkerung darlegen sollen. Die Forschungen ge-
hen vermehrt in die Richtung, zu untersuchen, 
wie Menschen BPA im Körper abbauen und mit 
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„In der deutschen Trinkwasserverordnung gibt es keine 
Grenzwerte für Phenole wie Bisphenol A.“
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welchen Folgen das verbunden ist. Eine Studie 
der Universität Rochester im Staat New York 
zeigte, dass fastende Probanden dennoch gleich 
große Mengen an Bisphenol A ausschieden. Die 
Gründe dafür sind nicht eindeutig. Entweder wird 
BPA im Körper gespeichert, beispielsweise in den 
Fettzellen, oder wir nehmen die größten Mengen 
an BPA nicht über die Nahrung auf. Es gibt trotz 
der großen Zahl von Studien noch viele offene 
Fragen. Die Ergebnisse aus den Tierversuchen 
lassen die Schlüsse sowohl der BPA-Kritiker als 
auch der BPA-Befürworter zu. Die einen sagen, 
dass BPA innerhalb von sechs Stunden abgebaut 
und ausgeschieden werde, also völlig harmlos sei, 
und dass hormonell aktives BPA gar nicht im Blut 
vorkomme, da es in der Leber umgewandelt wer-
de. Die Kritiker meinen, dass sehr wohl ein Teil 
aktives BPA ins Blut gelange und auch in kurzer 

Zeit durchaus schädlich sei. „Bei jeder Aufnahme 
des Stoffes kommt es zu kurzen Konzentrations-
spitzen. Das ist gefährlich, weil eine pulsförmi-
ge Freisetzung ein häufiges Steuerungsmittel im 
Hormonhaushalt ist“, so vom Saal gegenüber Fo-
cus Online. 

Die Brisanz in der BPA-Debatte nimmt zu, seit-
dem es immer mehr Studien mit menschlichen 
Probanden gibt. Aufsehen erregte eine von Iain 
Lang und David Melzer in der renommierten Fach-
zeitschrift JAMA publizierte Arbeit. Die beiden Ge-
sundheitswissenschaftler haben an der Universi-
ty of Exeter and Plymouth rund 700 Frauen und 
Männer untersucht, die an der amerikanischen 
Langzeitstudie NHANES teilnahmen. Gemessen 
wurden die BPA-Abbauprodukte im Urin, die in 
Relation mit auftretenden Krankheiten gesetzt 
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wurden. Es zeigte sich, dass vor allem jüngere 
und übergewichtige Menschen mit hohen BPA-
Dosen belastet waren. Stärker belastet als an-
dere Studien-Teilnehmer waren Patienten mit Di-
abetes und Herzkrankheiten. Probanden mit den 
höchsten BPA-Dosen wiesen ein dreifach höheres 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Für 
Arthritis, Krebs, Asthma oder erhöhte Blutfett-
werte hat sich nach dieser Studie allerdings kein 
direkter Zusammenhang ergeben. In einer zwei-
ten Arbeitsgruppe wurden die vorherigen Ergeb-
nisse nochmals bestätigt.

BPA stand schon bei früheren Studien im Ver-
dacht, mitverantwortlich für Übergewicht zu 
sein. Die Wissenschaft hat dafür mehrere The-
orien. Zum einen könnte das BPA an den Fett-
zellen und ihren Vorläufern andocken und das 
Wachstum der Zellen fördern. Bei Ungeborenen 
könnte das schon eine Kodierung für die späte-
ren Lebensjahre bedeuten. Es wird aber auch an-
genommen, dass BPA das Hormon Adiponektin 
blockiert, welches Entzündungen im Fettgewe-
be dämmt und dafür sorgt, dass die Zellen gut 
auf Insulin reagieren. Ein Mangel an Adiponektin 
könnte zu Insulin-Resistenz führen und Diabetes 
Typ 2 auslösen sowie Fetteinlagerungen begüns-
tigen. Zudem scheint die Chemikalie die Insulin-
Produktion in den Beta-Zellen der Bauchspeichel-
drüse zu erhöhen, was auch zur Insulin-Resistenz 
und einem erhöhten Zuckerspiegel im Blut führt. 
Aber BPA als Hauptschuldigen für Fettleibigkeit 
auszumachen, wäre falsch, denn falsche Ernäh-
rung und Bewegungsmangel kommen noch dazu. 
Eine Erklärung, wie BPA Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen verursacht, hat der Pharmakologe an der 
University of Cincinnati Scott Belcher entdeckt. 
Besonders weibliche Mäuse, die BPA ausgesetzt 
wurden, zeigten häufig Herzrhythmusstörungen, 
da die Chemikalie Kalzium aus den zellulären 
Speichern löste, was unkontrollierte Herzschläge 
verursacht. 

Seit der Melzer-Studie wird BPA von Behörden 
nicht mehr als völlig harmlos für Erwachsene an-

gesehen, „doch ein Beweis ist nicht erbracht“, wie 
David Melzer selbst bestätigt. Frederick vom Saal 
und Epigenetiker Randy Jirtle gehen aber kein 
Risiko ein. Beide essen nichts mehr aus Konser-
vendosen und trinken Getränke aus Glasflaschen. 
Leider reicht es nicht, sich allein Gedanken um 
Bisphenol A zu machen. Viele Wissenschaftler se-
hen auch bei anderen Stoffen die Gefahr, dass sie 
hormonähnliche Effekte beim Menschen auslösen. 
Dazu gehören Phthalate in Arzneimittelkapseln, 
chemische UV-Filter in Sonnenschutz-Cremes, 
Tributylzinn in Textil-Aufdrucken, Parabene in 
Kosmetika und viele weitere Substanzen, mit de-
nen der moderne Mensch tagtäglich zu tun hat. 
Wie diese Substanzen als Chemie-Cocktail auf den 
Organismus wirken, ist bislang völlig unerforscht. 
Ob gar ein Zusammenhang zwischen der Störung 
des Hormonhaushaltes durch hormonähnliche 
Substanzen und Zivilisationskrankheiten in Indus-
trienationen, wie steigende Unfruchtbarkeit, häu-
figere Brust- und Prostatakrebs-Erkrankungen, 
Verhaltensstörungen bei Kindern, Übergewicht, 
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-
steht, wird nicht so schnell zu beantworten sein. 
Es ist schwierig, Schlüsse aus Tierversuchen auf 
den Menschen zu übertragen. Gezielte Verabrei-
chung von BPA an Probanden ist nicht möglich. 
Allein das Sammeln von statistischen Daten von 
BPA-Mengen im Blut und Urin von Menschen kann 
im Vergleich zu Krankheitsbildern angewandt 
werden. Wenn nicht völlig klar ist, ob es eine Ge-
fährdung gibt oder nicht, sollte aber zuerst der 
Sicherheitsgedanke im Vordergrund stehen. Mit 
gutem Beispiel ist Kanada vorangegangen. Als 
erste Nation haben die Kanadier im Jahr 2008 
BPA als gesundheitsschädlich (hazardous to hu-
man health) eingestuft und BPA in Babyflaschen 
verboten. „Better safe than sorry!“, sagte der 
kanadische Gesundheitsminister Tony Clement. 
Auch in Deutschland gibt es mittlerweile ein BPA-
Verbot in Babyflaschen, doch um die Aufnahme 
der Alltags-Chemikalie BPA zu verringern, ist Ei-
geninitiative gefragt. Völlig entfliehen kann man 
Bisphenol A jedenfalls nicht, aber zumindest die 
Belastung reduzieren.

BISPHENOL A
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Was die Berliner Bürger schon lange ahnten, 
wurde vom Bundeskartellamt bestätigt: 
Das Berliner Trinkwasser ist zu teuer. Kurz 

vor dem Jahreswechsel flatterte den Berliner Was-
serbetrieben vom Bundeskartellamt Post ins Haus, 
in der die BWB wegen missbräuchlich überhöhter 
Preise des Trinkwassers abgemahnt wurden. Die 
Bonner Behörde kam in einer vorläufigen rechtlichen 
Bewertung zu dem Ergebnis, dass in den nächsten 
drei Jahren die Wasserpreise um durchschnittlich 19 
Prozent gegenüber den Preisen von 2010 abgesenkt 
werden müssen. Die Preissenkung bezieht sich hier-
bei auf die Durchschnittspreise pro Kubikmeter über 
alle Tarife hinweg und ohne Steuern und Abgaben. 
Was des einen Leid, ist des anderen Freud. Die Er-
lösabsenkung von rund 205 Millionen Euro kommt 
den Berliner Verbrauchern unmittelbar zugute. 

Mit dieser Abmahnung greift erstmals die Bundes-
kartellbehörde in die Preiskalkulation eines Was-
serversorgers ein. In der Vergangenheit scheiterte 
dies daran, dass der Wasserpreis wie eine Gebühr 
zustande kommt. Gebühren werden gesetzlich fest-

gelegt. Das Kartellamt hat seine Zuständigkeit nur 
für auf dem Markt erzielte Preise. Einen freien Markt 
indes gibt es bei der Wasserversorgung nicht, denn 
es handelt sich um ein Monopol, welches in Ber-
lin zusätzlich rechtlich durch einen Anschluss- und 
Benutzungszwang abgesichert ist. Der Grund für 
die Einmischung durch das Bundeskartellamt in die 
Preisgestaltung ist ein kleines Detail: Die Berliner 
Wasserbetriebe sind seit 1999 knapp zur Hälfte 
privatisiert. Während das Abwasser als Gebühr be-
rechnet wird, wird der Trinkwassertarif als „Preis“ 
bezeichnet. Trotz Monopol erhebt die BWB privat-
rechtliche Wasserpreise, und somit findet auch das 
Wettbewerbsrecht Anwendung. 

„Die Wasserversorgung ist eines der letzten großen 
Monopole in Deutschland. Das Verfahren gegen die 
Berliner Wasserbetriebe zeigt, wie wichtig unsere 
Kontrolle ist. Kartellbehörden müssen in die Lage 
versetzt werden, flächendeckend eine verschärfte 
Aufsicht über alle Wasserversorger ausüben zu kön-
nen. Für den Verbraucher ist es völlig unerheblich, 
ob er Wasserpreise oder Wassergebühren zahlt. 
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Davon ist aber derzeit die kartellrechtliche Kont-
rolle abhängig. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, 
die geteilte Aufsicht zu beenden“, erklärte Andreas 
Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes.

Das Verfahren gegen den größten Wasserversorger 
Deutschlands wurde bereits im März 2010 einge-
leitet, und das Bundeskartellamt hat umfangreiche 
Ermittlungen eingeleitet. Die Bonner Behörde hat 
sich von allen Städten mit mehr als 200.000 Ein-
wohnern (insgesamt 38) Daten zur Wasserversor-
gung zukommen lassen. Als Vergleichsmaßstab hat 
das Kartellamt sich dann für die Städte Hamburg, 
München und Köln entschieden, da diese mit den 
strukturellen Gegebenheiten von Berlin vergleich-
bar sind. Als Resultat ergab sich, dass die BWB si-
gnifikant höhere Profite als die drei anderen Städte 
erzielte. Intensiv wurde bezüglich der Kosten und 
Versorgungsbedingungen ermittelt. Vor allem für 
die in Deutschland gute Trinkwasserqualität sind 
die Anstrengungen bei allen Versorgern vergleich-
bar. So kam das Bundeskartellamt zu dem Schluss, 
dass Berlin keine höheren Kosten als Köln, Ham-
burg oder München hat. In Berlin ist reichlich und 
gut zugängliches Wasser vorhanden, und die Ge-
gebenheiten zur Wasserverteilung sind ebenfalls 
günstig. Der einzige finanzielle Mehraufwand der 
BWB war die Sanierung des Wassernetzes im Os-
ten nach der Wiedervereinigung, für die Berlin er-
heblich mehr in die Versorgungsanlagen investieren 
musste als die drei Vergleichsstädte. Diese Mehrin-
vestitionen sind über langjährige Abschreibungen 
zum Teil noch heute in den Tarifen eingepreist, und 
das Bundeskartellamt beabsichtigt, diese Kosten 
und die dadurch gegebene preiserhöhende Wirkung 
anzuerkennen. 

Ende Januar haben die Berliner Wasserbetriebe in 
einem 180-seitigen Schreiben Stellung zu der Ab-
mahnung genommen. Bereits kurz nach dem Erhalt 
wiesen die Berliner Wasserbetriebe den Vorwurf 
des Monopol-Missbrauchs zurück und begründeten 
dies in ihrem Antwortschreiben nun ausführlich. 
Der Versorger bestätigte, dass in Berlin zwar offizi-

ell ein Preis berechnet werde, dies aber hänge mit 
rechtlichen Vorgaben zusammen. Weil der Preis wie 
eine Gebühr zustande komme, sei das Kartellrecht 
nicht anwendbar und somit das Bundeskartellamt 
für angeblich missbräuchlich überhöhte Preise nicht 
zuständig. BWB-Chef Jörg Simon erklärte, dass die 
BWB „nicht grundsätzlich gegen Tarifveränderun-
gen“ sei. Allerdings sei der Weg über das Kartell-
recht, der noch vom ehemaligen Wirtschaftssena-
tor und Privatisierungsgegner Harald Wolf (Linke) 
eingeschlagen wurde, der falsche. Eine Feststel-
lungsklage der BWB gegen die Anwendbarkeit des 
Kartellrechts ist im Gange und eine weitere Klage 
gegen die Preissenkungsverfügung auf dem Weg.

Warum die Wasserpreise in Berlin so hoch sind, liegt 
an der Teilprivatisierung der BWB seit 1991, wie die 
Privatisierungsverträge aufdeckten, nachdem die 
Offenlegung 2011 auf öffentlichen Druck durch ein 
Volksbegehren erzwungen wurde. Vertraglich ver-
einbarte Verzinsungsregeln, welche die Gewinne für 
Land und Private hochschrauben, sind ein für die 
überdurchschnittlich hohen Preise verantwortlicher 
Faktor. Ein Sonderausschuss des Abgeordnetenhau-
ses untersucht derzeit die Privatisierungsverträge. 
Insgesamt ist die Berliner Wassersituation kompli-
ziert, da das Land Berlin in Verhandlungen mit den 
privaten Investoren RWE und Veolia steht. Von RWE 
würde das Land Berlin gerne die 25-prozentige Teil-
haberschaft zurückkaufen, und mit Veolia geht es 
um Veränderungen des bestehenden Vertrages, 
die ebenfalls zu niedrigeren Tarifen führen sollen. 
Natürlich hängen beide Verhandlungen vom Ergeb-
nis des Kartellstreits ab. Sollten die Tarife sinken, 
würde sich auch der Unternehmenswert verringern, 
der sich in einer niedrigeren Rückkaufsumme des 
RWE-Anteils widerspiegeln würde. Zudem fordern 
die Privaten eine Nachzahlung von 340 Millionen 
Euro, deren Anspruch Berlin allerdings bestreitet. 
Es wird noch einiges Wasser die Spree hinunter-
fließen, bevor der Berliner Wasserpreis sich dem 
Durchschnittspreis der drei Vergleichsstädte annä-
hert und die Verbraucher für das kostbare Gut ei-
nen fairen Preis bezahlen.
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Die großen Investitionen der BestWater Inter-
national GmbH sind auch in der Politik nicht 
unbemerkt geblieben. Die gewaltige Expan-

sion des Unternehmens mit dem neuen Betriebsge-
lände und das neue hochmoderne Produktionswerk 
haben auch bei dem SPD-Landtagsabgeordneten 
und Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Fami-
lie für Aufmerksamkeit gesorgt. Für Minister Günter 
Baaske ist der Bereich Arbeit das wichtigste politi-
sche Thema, wie er auf seiner Website erklärt. „Die 
drängendste Frage zur Zeit in Brandenburg ist, dass 
die Menschen ‚gute Arbeit’ bekommen“, so Baas-
ke. Trotz seines vollen Terminkalenders und seiner 
knappen Zeit beehrte der Minister BestWater mit 
einem ausgiebigen Besuch. Am 20. April wurden 
Minister Günter Baaske und der Beelitzer Bürger-
meister Bernhard Knuth von Geschäftsführer Josef 

Gamon und der Belegschaft herzlich empfangen. 
Josef Gamon führte die beiden Politiker durch das 
ganze Werk und erklärte ausführlich den Produkti-
onsablauf und die hochmodernen Maschinen. Minis-
ter Günter Baaske war sehr interessiert an den Aus-
führungen und betonte, wie ausgesprochen nötig es 
ist, dass Unternehmer so denken wie Josef Gamon 
und mit Investitionen in den Standort Deutschland 
in erster Linie langfristige Arbeitsplätze schaffen.

„Vorderste Priorität allen politischen Handelns ha-
ben für mich die Fragen der Arbeitsmarktpolitik. Nur 
wenn die Arbeitslosigkeit heruntergeht, können wir 
auch die anderen Probleme lösen“, lautet ein Leit-
spruch des Ministers. Besonders das Wachstum des 
Unternehmens und die Bedeutung für die Region 
nahm Minister Baaske wohlwollend zur Kenntnis, 

Minister Günter Baaske besuchte das neue BestWater-Werk in Beelitz
von Peter Kreuschner
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aber auch, dass durch das Network-Marketing-Kon-
zept bundesweit viele unabhängige Vertriebspartner 
neben- oder hauptberuflich durch ein in Deutsch-
land entwickeltes und produziertes Produkt ihr Ein-
kommen verdienen. Bürgermeister Bernhard Knuth, 
der in der Vergangenheit schon oft mit Josef Gamon 
über den Standort Beelitz und BestWater gespro-
chen hatte, nutzte diesen Termin, um sich intensi-
ver mit dem Unternehmen und den Produkten zu 
beschäftigen.

Dass sich beide ausgesprochen viel Zeit nahmen, 
machte deutlich, welches Ansehen BestWater nicht 
nur für die Region hat. Josef Gamon sprach mit dem 
Minister natürlich auch über das zukünftige Wachs-
tum von BestWater und die damit verbundene 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. „Dieses Treffen ist 

für unsere Gäste und für BestWater sehr erfolgreich 
verlaufen. Es ist wichtig, dass die Politik und Unter-
nehmer gemeinsam an einem Strang ziehen, um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
zu erhalten und zu sichern. Das ist für Unterneh-
mer ein wesentlicher Anreiz für Investitionen in den 
Standort Deutschland, und Investitionen wiederum 
schaffen letztendlich neue Arbeitsplätze. In diesem 
Punkt waren wir uns alle einig“, so Josef Gamon. 
Der BestWater-Geschäftsführer bedankte sich bei 
Minister Günter Baaske und Bürgermeister Bern-
hard Knuth für ihr Kommen. Für die beiden Politiker 
war das ebenfalls ein erfreulicher Termin, bei dem 
es sich mal ausschließlich um angenehme und auch 
für die Zukunft positive Themen handelte, im Ge-
gensatz zu dem üblichen harten Alltag eines Spit-
zenpolitikers oder Bürgermeisters.
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Ihr Vater war einer der erfolgreichsten Schlager- 
und Pop-Komponisten der ehemaligen DDR. So 
verwundert es kaum, dass Inka Bause ein be-
sonderes Verhältnis zur Musik hat. Schon in ih-

Für Inka Bause sind gesunde Ernährung und reines Wasser existenziell von Manuela Pohl

Foto: Dirk Bartling

Inka Bause ist eine Frau, die weiß, was sie 
will, und konsequent ihren Weg geht. Sie ver-
folgt ihre Ziele, ohne sich dabei zu verstellen 

oder gefallen zu wollen.

IM FOKUS
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rer Kindheit drehte sich beinahe alles um Musik. 
Zahlreiche Auszeichnungen in ihrer Karriere zei-
gen, dass sie mit ihrem Talent und konsequen-
ter Arbeit alles richtig gemacht hat. Neben ihrer 
musikalischen Karriere forcierte Inka Bause zu-
sätzlich ihre Karriere als Moderatorin und Schau-
spielerin. Das Multitalent Inka Bause ist offen, 
ehrlich und strotzt nur so vor Lebenskraft und 
Tatendrang. Sie hat sich als schöne, talentierte 
und vor allem kluge Powerfrau in die Herzen der 
Deutschen gesungen, moderiert und gespielt. 
Natürlich wollten wir mehr über Inka Bause er-
fahren und baten sie zum Interview.

BestWater: Sie sind Sängerin, Moderatorin 
und Schauspielerin. Wie unterscheiden sich 
diese drei Berufe in ihren Anforderungen, 
und was ziehen Sie persönlich aus jeder 
dieser Tätigkeiten?

Inka Bause: Die Musik ist etwas für meine 
künstlerische, kreative Seite. Da ist das gan-
ze Herz dabei – die Seele. Musik ist eben eine 
Kunstform, mit der man sein Innerstes ausdrückt 
bzw. ausdrücken sollte. Sie berührt die Menschen 
– bestenfalls –, rührt sie zu Tränen oder lässt sie 
tanzen. Musik ist von meinen „drei Berufen“ der 
kompromissloseste. Wenn ich auf der Bühne ste-
he und singe, fühle ich mich zu Hause.

Das Schauspiel – ein Hobby. Obwohl ich es in 
meinem Musikstudium 4 Jahre lang gelernt 
habe, fühle ich mich nicht als Schauspielerin und 
möchte so auch nicht bezeichnet werden. Ich bin 
höchstens Darstellerin. Das gehört zu den Din-
gen in meinem Leben, wo ich gefragt wurde, ob 
ich das machen möchte, und ich „Jaaaaaa“ geru-
fen habe, wie auf dem „Traumschiff“. 

Die Moderation – wie froh bin ich, damit schon 
mit 17 Jahren angefangen zu haben. So habe 
ich mich hervorragend auf alle späteren, großen 
Projekte in Ruhe vorbereiten können. ZDF, RTL, 
Shows im MDR und Gala-Moderationen. Die Mo-

deration macht mir Spaß. Ist manchmal mehr 
Handwerk als Herausforderung – aber ich bin 
dankbar: Sie ermöglicht mir zur Zeit in finanziel-
ler Hinsicht ein sorgenfreies Leben. Dieses Jahr 
bin ich mit dem Engagement beim MDR wieder 
zurück zur Show gekommen – endlich. Dort habe 
ich angefangen ...

Ihr Terminkalender ist sicherlich voll, und 
Sie sind ständig auf Achse. Wo finden Sie 
Ihre persönliche Ruhe-Oase?

Inka Bause: Zu Hause in Berlin. Zum Glück bin 
ich nicht ständig auf Achse und noch Herr meines 
Terminkalenders.

Jeder Ihrer Berufe verlangt Disziplin, Kon-
zentration und auf den Punkt genau 100-
prozentige Leistung. Was ist Ihr Erfolgsge-
heimnis?

Inka Bause: Dass ich zwar versuche, 100 Pro-
zent zu leisten, aber nicht zu 100 Prozent perfekt 
bin. Bei mir steht immer Natürlichkeit im Vor-
dergrund. Die zu behalten nach so vielen Jahren 
ist gar nicht so einfach. Bei ca. 180 Drehtagen 
im Jahr und 365 Tagen, in denen man in der Öf-
fentlichkeit steht, eine Herausforderung. Da „bei 
sich zu bleiben“, ist schwer. Ein Grauen wäre 
es für mich, so zu enden wie einige Kolleginnen 
von mir, die mit eingefrorenem Lächeln auf dem 
roten Teppich stehen. Ich ziehe mich nach der 
eigentlichen Arbeit fast immer komplett zurück, 
um Abstand von dem „Kasperletheater“ zu be-
kommen. 

Sie haben bereits in Ihrer Kindheit und Ju-
gend Ihre Musik-Karriere forciert. Über all 
die Jahre scheinen Sie noch genauso voller 
Kraft und Schönheit zu stecken, als wäre 
das alles eine Leichtigkeit gewesen. Wie er-
halten Sie sich Ihre körperliche und geistige 
Fitness, und was tun Sie dafür?
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Was hat Sie von BestWater überzeugt?

Inka Bause: Alles. Die ganze Philosophie, das 
Konzept, die Technik.

Trinken Sie BestWater regelmäßig? 

Inka Bause: Jeden Tag, wenn ich zu Hause bin. 
Manchmal nehme ich einen kleinen Wassertank 
für unterwegs mit.

Wie lange trinken Sie schon BestWater, und 
können Sie einen Unterschied feststellen?

Inka Bause: Ich trinke leider erst seit ca. einem 
Jahr BestWater. Mir schmeckt das Wasser einfach 
richtig gut. 

Sie haben auch einen Hund namens Bruno. 
Trinkt er auch BestWater, und konnten Sie 
einen Unterschied erkennen? 

Inka Bause: Es ist wirklich kurios – seitdem 
Bruno BestWater bekommt, trinkt er viel mehr. 
Ich war sogar beim Arzt, weil ich Angst hatte, 
dass er Zucker hat oder was mit den Nieren ... 
Nö, ihm schmeckt das Wasser einfach supergut. 
Wer Tiere kennt, weiß, dass sie sehr sensibel sind 
bei der Wasserwahl. Hunde lieben z. B. Regen-
wasser. Bruno klapperte immer erst die Gießkan-
nen ab und suchte Regenwasser, ehe er sein Lei-
tungswasser trank. Jetzt ist das anders.

Wie wichtig sind gesunde Ernährung und 
reines Wasser für Sie?

Inka Bause: Existenziell! Da ich viel unter-
wegs bin, bin ich meist auf andere angewiesen, 
die mir was kochen oder anbieten. Hotels, Res-
taurants, Caterer ... was man da so bekommt, 
grenzt manchmal an Körperverletzung. Leider 
muss ich oft Kompromisse machen, darum bin 
ich zu Hause absolut kompromisslos. Nur Bio- 
und Fairtrade-Produkte und BestWater. Alles wird 
selbst gekocht. Es gibt keinerlei Fertiggerichte. 

Inka Bause: Ich habe vor allem Spaß am Leben. 
Da ich das Leben auch von seiner dunklen Seite 
kennengelernt habe, schätze ich die guten Zei-
ten umso mehr. Innere Zufriedenheit wird immer 
vom Körper widergespiegelt. Jugend kann ein 
böses Wesen noch vertuschen, im Alter bekommt 
jeder das Gesicht, das er verdient. Leider ist der 
Spruch nicht von mir. Sicherlich spielt auch eine 
Rolle, dass ich nicht rauche, kaum Alkohol trinke, 
früh zu Bett gehe und früh aufstehe ... Ich versu-
che darauf zu achten, was ich esse und trinke.

BestWater: Was war Ihr persönlich schöns-
ter Moment als Sängerin, Schauspielerin 
und Moderatorin?

Inka Bause: Sicherlich mein allererster Fern-
sehauftritt als Sängerin. Als Moderatorin meine 
erste Liveshow am Sonntagvormittag im ZDF mit 
Thomas Ohrner. Und als Schauspielerin mein ers-
ter „Traumschiff“-Dreh.

Was bedeutet für Sie Glück?

Inka Bause: Nicht unglücklich zu sein. Dass ich 
eine gesunde, tolle Tochter habe ... ich bin fast 
jeden Tag über irgendetwas glücklich. 

Ganz spontan. Nennen Sie uns drei Assozia-
tionen zu „Wasser“?

Inka Bause: Reinheit, Leben, Genuss.

Was bedeutet Wasser speziell für Sie? 

Inka Bause: Ich trinke seit vielen Jahren fast 
ausschließlich Wasser als Erfrischungsgetränk. 
Es ist mein Grundnahrungsmittel. Darum möchte 
ich es so rein und sauber wie möglich genießen.

Wie kamen Sie auf das Unternehmen Best-
Water?

Inka Bause: Durch meinen Ernährungsberater 
René Griep.
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Nun muss ich sagen, dass ich mir Bio leisten 
kann. Dennoch, wenn ich manchmal Menschen 
sehe, die ihren Wochenendeinkauf in der Tank-
stelle machen, da können sie auch in den Biola-
den gehen. Und Fertiggerichte – da wissen wir 
alle, wie unverschämt teuer die sind. Da soll mir 
keiner sagen, er kann sich deutsche Kartoffeln 
mit selbstgemachtem Kräuterquark nicht leisten. 
Außerdem sollte man nicht jeden Tag Fleisch es-
sen. Ist gesünder und spart viel Geld. Bei „to go“ 
geht mir auch die Hutschnur hoch – so ein Cap-
puccino kostet gerne mal 3 Euro, da bekomme 
ich fast ein Kilo Bioäpfel dafür. Das Geld ist meist 
da, man muss nur entscheiden, für was man es 
ausgeben möchte.

Es gibt immer wieder Skandale in den Me-
dien über Nahrungsmittel und das deutsche 
Trinkwasser. Zudem propagiert die Werbung 
bei vielen Produkten vermeintliche Gesund-
heit, dabei sind Zucker, Farb-, Geschmacks- 
und Konservierungsstoffe meist der über-
wiegende Teil des Produktes. Was machen 
Sie, um Gewissheit zu haben, sich gesund 
und ausgewogen zu ernähren?

Inka Bause: Man kann keine Gewissheit haben, 
auch bei Bio nicht. Ich kann nur versuchen, Ri-
siken auszuschließen. Wo sollen denn die Erd-
beeren für die Milliarden von Erdbeerjoghurts 
herkommen? Natürlich können in 90 Prozent der 
Joghurts keine frischen Früchte drin sein ... Es 
hat mal jemand gesagt: So oft wie möglich Le-
bensmittel in ihrer ursprünglichen Form zu es-
sen. Das versuche ich. Also, Naturjoghurt mit 
Früchten, die ich selber reinschneide. Man könn-
te den Joghurt auch selbst machen – dafür fehlt 
mir aber die Zeit.

Sie sind Mutter einer bezaubernden Toch-
ter. Hat sich seit der Geburt von Anneli (15) 
Ihre Einstellung zu Gesundheit und Ernäh-
rung verändert, oder waren Sie schon im-
mer ein gesundheitsbewusster Mensch?

Inka Bause: Es ändert sich schon einiges mit 
einem Kind. Ich bin damals quer durch Berlin ge-
fahren – es gab kaum Bioläden – und habe in 
der Domäne Dahlem auf dem Biomarkt Gemüse 
gekauft, um es zu Hause zu pürieren, einzufrie-
ren und Anneli als Brei zu füttern. Heute ist es da 
einfacher.

Zu guter Letzt. Was können wir von Inka 
Bause zukünftig noch erwarten? Was ist für 
2012 noch geplant?

Inka Bause: Natürlich jeden Sonntag „Drei Wün-
sche frei“ auf dem MDR, dort gibt’s auch Ende 
Juni wieder „Inka Bause Live“ – die Musikshow 
und ab Herbst natürlich wieder die neuen „Bau-
ern“ auf RTL.

Zu guter Letzt kann ich jedem nur empfehlen, 
sich einen „BestWater“-Wasserfilter einbauen zu 
lassen ... es ist eine Investition in die Gesundheit 
und macht uns unabhängig vom Wasser aus dem 
Hahn.

Ja, man kann ja auch mal Werbung machen, ohne 
Geld dafür zu bekommen – ist auch glaube ich 
überzeugender – oder?
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Eine Studie der Uni Münster belegt die Risikominderung durch mehr Flüssigkeitsaufnahme

von Jeremy McCormick

Wer hat den Ratschlag am Ende seines Arzt-
besuches nicht auch schon gehört: „Bitte 
vergessen Sie nicht, viel zu trinken“? Wis-

senschaftlich belegt war diese alte Weisheit bisher 
kaum, aber es schadete andererseits genauso wenig 
wie die pauschale Regel, zwei Liter Wasser bezie-
hungsweise 35 ml pro kg Körpergewicht zu trinken. 
Jetzt aber hat Sabine Mücke in ihrer Doktorarbeit 
mit einer Studie an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Münster, zumindest bezogen auf vorge-
schädigte Patienten, einen Beleg für den positiven 
gesundheitlichen Effekt einer erhöhten Flüssigkeits-
aufnahme erbracht. Das Ergebnis der Studie wurde 
sogar im „Journal of the Neurological Sciences“ ver-
öffentlicht. Demnach verringern Patienten, die einen 
Hirninfarkt (Schlaganfall) erlitten, das Risiko, einen 
zweiten Hirninfarkt zu bekommen, um 25 Prozent, 
wenn sie viel trinken. Amerikanische Wissenschaft-
ler haben schon zuvor belegen können, dass eine 
erhöhte Flüssigkeitsaufnahme das Risiko für Herzin-
farkte verringert.

„In den meisten Fällen sind Veränderungen an den 
Blutgefäßen, die das Gehirn versorgen, sogenann-
te arteriosklerotische Plaques, für einen Hirninfarkt 
verantwortlich. Wenn sich Teile dieser Plaques lösen 
und in die immer feiner werdenden Verästelungen 
der Hirngefäße gespült werden, kann es zu einem 
Gefäßverschluss kommen – und damit zum Schlag-
anfall. Aktivierte Blutplättchen (Thrombozyten) spie-
len eine entscheidende Rolle dabei“, erklärt Sabine 
Mücke. Die Doktorarbeit wurde von dem Neurologen 
Prof. Stefan Evers betreut und baut auf einer bereits 
in den 1990er-Jahren durchgeführten Studie der Uni 

Münster auf. An der Studie nahmen 563 Patienten 
teil, die nur wenige Wochen zuvor einen Schlaganfall 
erlitten hatten. Die Studienteilnehmer wurden über 
einen Zeitraum von zwei Jahren in einer neurologi-
schen Klinik und bei Hausbesuchen durch ein mobiles 
Ärzteteam beobachtet und untersucht. Dabei ging 
es zunächst gar nicht darum, den positiven Effekt 
einer erhöhten Flüssigkeitsaufnahme zu belegen.

„Der eigentliche Zweck dieser Studie war, die Wir-
kung zweier Medikamente miteinander zu verglei-
chen, die die Verklumpung von Blutplättchen verhin-
dern. Die Patienten wurden angehalten, möglichst 
viel zu trinken. Da die entsprechenden Angaben 
dokumentiert wurden, konnte ich sie nachträglich 
auch für meine Fragestellung nutzen“, so die Dok-
torandin. Die Probanden haben ihr Trinkverhalten 
genau aufgezeichnet. In einem Trinkkalender wur-
de pro 100 ml Flüssigkeit ein Kästchen gestrichen. 
Wegen der entwässernden Wirkung von Kaffee und 
Alkohol zählten diese Getränke nur zur Hälfte. Über 
den Zeitraum von zwei Jahren lagen von den 456 
Studienteilnehmern sehr genaue Aufzeichnungen 
über das Trinkverhalten vor, die von Sabine Mücke 
ausgewertet wurden. Für die Auswertung wurden 
die Studienteilnehmer in zwei Gruppen geteilt, und 
zwar diejenigen, die durchschnittlich mehr als zwei 
Liter getrunken hatten, und diejenigen, deren Kon-
sum darunter lag. „Beim Vergleich der Rückfallquote 
stellte sich heraus, dass die ‚Vieltrinker’ deutlich sel-
tener einen erneuten Schlaganfall erlitten hatten“, 
so Sabine Mücke. Das Risiko eines weiteren Schlag-
anfalls war bei den „Vieltrinkern“ um 25 Prozent ver-
ringert.

GESUNDHEIT
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Dieses Ergebnis wurde durch die gemessene Plätt-
chenreaktivität im Blut der Probanden bestätigt. Es 
zeigte sich, dass die Blutplättchen bei den „Vieltrin-
kern“ weniger dazu neigten, miteinander zu reagie-
ren und zu verklumpen. „Mehr als zwei Liter am Tag 
zu trinken, scheint also sinnvoll, um einem weite-
ren Hirninfarkt vorzubeugen. Aber vermutlich auch 
generell, um einen ersten Schlaganfall und andere 
Probleme des Herz-Kreislauf-Systems zu vermei-
den“, so das Fazit der Doktorandin, die gleichzeitig 
dazu rät, mindestens zwei Liter Flüssigkeit täglich 
zu sich zu nehmen, an heißen Tagen auch mehr. Da 

das Durstgefühl mit dem Alter erfahrungsgemäß ab-
nimmt, sollten bereits jüngere Leute darauf achten, 
ausreichend zu trinken. So steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass diese ‚gute Gewohnheit’ auch in späteren 
Lebensjahren beibehalten wird“, so Sabine Mücke. 
Das gilt in der Regel für jeden Menschen jeden Al-
ters, doch auch hier gibt es Ausnahmen. Menschen 
mit einer Herzschwäche oder bestimmten Nierenlei-
den sollten unbedingt ihren Arzt befragen, bevor sie 
die Flüssigkeitszufuhr erhöhen. Für alle anderen gilt, 
wie es der Arzt auch schon immer sagt: „Bitte ver-
gessen Sie nicht, viel zu trinken.“
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WISSEN

VEROCKERUNG VON TRINKWASSER-
BRUNNEN UND WASSERLEITUNGEN 

BEREITET PROBLEME

30

Das Trinkwasser ist das am besten kont-
rollierte Lebensmittel. Haben wir Durst, 
spricht nach allgemeiner Meinung nichts 

dagegen, den Hahn aufzudrehen und sich ein 
Glas sauberes Trinkwasser zu genehmigen. 
Aber wo Wasser ist, sind Bakterien nicht fern. 
Während manche Bakterien nur ärgerlich sind, 
können andere aber gefährlich sein. Mit diesem 
Thema befassen sich Mikrobiologen um Dr. rer. 
nat. Ulrich Szewzyk an der Technischen Universi-
tät Berlin. Sie forschen sowohl an Mikroben, die 
durch Eisenablagerungen Pumpen und Filter von 
Brunnen beschädigen, als auch an gesundheits-
schädlichen Keimen, die auf Biofilmen in Haus-
wasserleitungen ihren Lebensraum haben. 

Wer kennt sie nicht, die rostroten Ablagerungen 
überall dort, wo Wasser fließt? Erstaunlicher-
weise sind in vielen Fällen für diese Rostablage-
rungen Bakterien verantwortlich. „Sie kommen 
in fast allen Gewässern wie Grundwasser, Seen 
und Flüssen vor. Aber leider auch in Brunnen 
oder Wasserleitungen“, sagt Dr. Ulrich Szewzyk, 
Leiter der Umweltmikrobiologie (UMB) an der 
Technischen Universität Berlin, gegenüber dem 
Magazin „Laborwelt“. Die Verockerung berei-
tet Wasserwerken zunehmend Probleme, da die 
Ablagerungen in den Wasserleitungen zu einer 
Verengung führen und weniger Wasser hindurch-
fließt. In den Brunnen verstopfen die Eisenflo-
cken die Filter und Trinkwasserpumpen. Zwar ist 
die Verockerung für den Menschen nicht unmit-
telbar gefährlich, doch die Kosten für die auf-
wendige und teure Sanierung und Instandhal-
tung der Brunnen und Leitungssysteme zahlt am 
Ende der Verbraucher.

Wasser ist Leben, und damit kommt es zwangs-
läufig zu biologischen Prozessen. Eisen ist zudem 
das vierthäufigste Element in der Erdkruste und 
kommt überall gelöst im Wasser vor. Daher sind 
in fast allen Gewässern wie Grundwasser, Seen 
und Flüssen Bakterien zu finden. „Die Bakteri-
en entziehen dem Wasser Eisen und lagern es in 
oxidierter Form um sich herum ab. Chemisch ist 
das ähnlich wie Rost“, erklärt Dr. Szewzyk. Der 
Wissenschaft sind Bakterien, die Eisen ablagern, 
nicht unbekannt, allerdings wird erst seit wenigen 
Jahren intensiv in diesem Bereich geforscht. Das 
Team um Dr. Szewzyk gehört zu den führenden 
Experten in diesem Forschungsbereich. Dennoch 
steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen, 
und die Bakterien geben den Wissenschaftlern 
Rätsel auf. „Interessanterweise weiß man bis 
heute nicht, warum manche Bakterien überhaupt 
Eisen ablagern“, erklärt Dr. Szewzyk gegenüber 
„Laborwelt“. Um die Verockerung künstlich zu 
verlangsamen, müssen die Wissenschaftler den 
Vorgang erst einmal verstehen. Derzeit gibt es 
drei mögliche Theorien. Zum einen vermuten die 
Wissenschaftler, dass die Bakterien dem Eisen 
bei der chemischen Umwandlung Elektronen zur 
Energiegewinnung entziehen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, dass die Bakterien die freiwerdende 
Energie nicht nutzen, aber durch die Eisenoxida-
tion Schadstoffe abbauen. Zu guter Letzt besagt 
eine Theorie, dass das Eisen Elektronen für eine 
anaerobe Photosynthese liefert. 

Das Team um Szewzyk möchte zunächst die mo-
lekularen Prozesse ergründen. „Wir untersuchen 
die Eisenbakterien unter verschiedenen Kultur-
bedingungen und wollen so den natürlichen Vero-

Sind Eisenbakterien gesundheits-
schädlich oder nur ärgerlich?

von Stefanie Lehmann
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ckerungsprozess, der in den Brunnen stattfindet, 
im Labor nachstellen“, erklärt der Mikrobiologe. 
So wollen die Wissenschaftler erforschen, wel-
che Bedingungen gegeben sein müssen, damit 
die Bakterien Eisen oxidieren, und wann das 
nicht der Fall ist. Ein entscheidender Faktor ist 
dabei der Sauerstoffgehalt. „Sowohl ein Zuviel 
wie auch ein Zuwenig beeinflussen das Wachs-
tum der Bakterien stark. Ohne Sauerstoff wird 
der Prozess komplett gestoppt“, so Dr. Szewzyk 
gegenüber „Laborwelt“. Der Fokus der Forschung 
liegt nicht nur beim Sauerstoff. Geprüft werden 
weitere Faktoren, wie der pH-Wert oder Wasser-
stoffperoxid, welche die Verockerung verlangsa-
men, verhindern oder gar rückgängig machen 
können.

Sind Eisenbakterien auf dem Mars lebens-
fähig?

Die Berliner Wissenschaftler gehen noch einer 
weiteren Theorie nach und arbeiten daran, die 
Eisenbakterien für den Weltraum vorzubereiten. 
Sie gelten als Modellorganismen für ein mögli-
ches Leben auf dem Mars, denn Eisen könnte die 
Grundlage für mögliches Leben auf dem roten 
Planeten bilden. „Die Eisenablagerungen schüt-
zen die Bakterien gegen starkes UV-Licht und 
Austrocknung. Das befähigt sie möglicherweise 
dazu, auch auf dem Mars zu überleben. Der Mars 
enthält riesige Mengen an Eisenoxiden“, so Dr. 
Szewzyk. In dem Gemeinschaftsprojekt des Ber-
liner Labors mit dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt und der Helmholtz-Gemeinschaft 
treten die Bakterien dieses Jahres ihre Reise in 
den Weltraum an. Dort müssen sie dann über ein 
Jahr lang ihre Lebensfähigkeit an der Außenseite 
der Internationalen Raumstation (ISS) unter Be-
weis stellen. 

An der TU Berlin wird neben intensiver Forschung 
an Eisenbakterien und den Prozessen der Vero-
ckerung auch an Materialien für Wasserleitungen 
und Biofilmwachstum geforscht. Birgt die Vero-
ckerung keine gesundheitliche Gefährdung, son-

dern vielmehr ein finanzielles Ärgernis, so sind 
andere Bakterien im Trinkwasser wiederum ge-
fährlich für den Menschen. Diverse Tests und Un-
tersuchungen des Trinkwassers durch unabhängi-
ge Institute finden sich regelmäßig in den Medien 
wieder. Berichte über Keime im Trinkwasser wie 
E.-coli-Bakterien, Legionellen oder Pseudomona-
den sind jedes Jahr mehrmals zu lesen. Die Mög-
lichkeiten der Verunreinigungen im Trinkwasser 
können vielfältig sein und sind nicht zwangsläufig 
den Klär- und Wasserbetrieben zuzuschreiben. 
Fakt allerdings ist, dass Wasser, welches in Lei-
tungen steht oder mit geringem Druck fließt, ei-
nen optimalen Lebensraum für Biofilme darstellt. 
Diese Lebensgemeinschaften von verschiedens-
ten Bakterienstämmen beherbergen manchmal 
auch gesundheitsgefährdende Bakterien. Die 
Wasserversorger setzen für eine gute Trinkwas-
serqualität auf die Strategie, den Bakterien die 
Nährstoffe zu entziehen. Dadurch soll ein „sta-
biles“ Trinkwasser für den Endverbraucher ge-
währleistet werden. Das Problem ist allerdings, 
dass vom Hausanschluss bis zum Wasserhahn oft 
Werkstoffe eingesetzt werden, die Nährstoffe ab-
geben und dadurch das Wachstum von Biofilmen 
fördern. Daher wird an der TU Berlin intensiv an 
Materialien geforscht, um zu erkennen, welche 
Materialien das Biofilmwachstum fördern oder 
hemmen. Leitungen aus synthetischem Gummi-
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), welche 
oft in Häusern verbaut werden, entpuppten sich 
als Förderer von Biofilmwachstum. Die besseren 
Materialien sind laut den Wissenschaftlern Lei-
tungen aus Metallen wie beispielsweise Kupfer. 

Das Wasser hat einen sehr langen Weg von den 
Wasserbetrieben bis zum heimischen Hahn und 
kommt so mit einigen Materialien in Berührung. 
Es ist unmöglich für die Wasserbetriebe, landes-
weit eine gleichbleibende Qualität zu gewährleis-
ten. Der Verbraucher darf nicht erwarten, dass 
unser Lebensmittel Nr. 1 immer und überall in 
bester Qualität ins Glas sprudelt. Da ist am Ende 
auch Eigeninitiative gefragt.

WISSEN
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Eigentlich ist es kein Geheimnis: Wasser ist 
das beste und gesündeste Getränk. Wasser, 
und vor allem reines Wasser, übernimmt die 

unterschiedlichsten Aufgaben im Körper. Es bringt 
Nährstoffe und Sauerstoff zu den einzelnen Orga-
nen, transportiert Schadstoffe ab, baut Zellen im 
Körper auf, reguliert die Körpertemperatur und ist 
maßgeblich am Verdauungsprozess beteiligt. Das 
sind nur einige Aufgaben, die Wasser in unserem 
Körper übernimmt und die es zu unserem wich-
tigsten Lebensmittel schlechthin machen. Wasser 
übernimmt vielfältige Aufgaben im Körper und ist 
nahezu an allen Prozessen beteiligt.

Reines Wasser ist demnach das perfekte Getränk, 
um seinen Durst zu gesundheitsfördernd zu stil-
len. Andere Getränke stillen den Durst natürlich 
auch und sorgen für den Flüssigkeitsaustausch 
im Körper, doch kein Getränk ist so gesund und 

überlebenswichtig wie reines Wasser. Bekommt 
der menschliche Körper nicht ausreichend Wasser, 
kommt es sehr schnell zu Mangelerscheinungen 
mit unterschiedlichen Symptomen. Viele Krank-
heiten und verlangsamte beziehungsweise unzu-
reichend ausgeführte biologische Prozesse sind 
allein auf zu wenig Wasser zurückzuführen. Der 
Körper benötigt Wasser in ausreichendem Maße, 
um die biologischen Prozesse auszuführen. Reines 
Wasser kann seine Aufgaben aber noch effizienter 
erfüllen, da es völlig frei von jeglichen Stoffen ist 
und somit mehr Stoffe lösen, binden und trans-
portieren kann. Deshalb wirkt, fördert und unter-
stützt reines Wasser die biologischen Prozesse im-
mer noch am besten. Alle nachfolgenden Gründe, 
die für reines Wasser sprechen, gelten ansonsten 
natürlich auch für Wasser im allgemeinen, sofern 
es nicht durch Schadstoffe belastet ist. Dann kann 
Wasser, anstatt gesundheitsfördernd zu wirken, 
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genau das Gegenteil bewirken und gesundheits-
schädlich sein.

30 Gründe, warum reines Wasser das beste 
und einzig wahre Getränk ist:

1. Reines Wasser unterstützt das Immunsystem 
und steigert dessen Leistungsfähigkeit. Es unter-
stützt die Immunabwehr im Knochenmark.

2. Reines Wasser bindet giftige Stoffe und Abbau-
produkte in allen Körperteilen und transportiert 
diese zu Leber, Nieren und Haut. Wasser entgiftet 
somit den Körper und die Organe.

3. Reines Wasser verdünnt das Blut und wirkt auf 
diese Weise gegen die Bildung von Blutgerinnseln 
und das Verkleben von Blutplättchen.

4. Reines Wasser reduziert das Risiko einer Er-
krankung an Multipler Sklerose, Parkinson, Aller-
gien und Hautkrankheiten. 

5. Reines Wasser wirkt vorbeugend gegen Blut-
hochdruck und somit auch gegen Cholesterinabla-
gerungen. Wassermangel verursacht Gefäßveren-
gungen, wodurch der Blutdruck ansteigt. Damit 
die Blutgefäße nicht reißen und weiterhin ge-
schmeidig bleiben, beginnt der Körper Cholesterin 
abzulagern, was zu weiteren Gefäßverengungen 
führt. Ein kleiner Teufelskreislauf allein aufgrund 
von zu wenig Wasser im Körper. 

6. Reines Wasser hält Augen, Nase, Mund und 
Schleimhäute feucht und gesund.

7. Reines Wasser transportiert den Sauerstoff 
durch unseren Körper. Aber auch schädliche Gase 
wie zum Beispiel das Kohlendioxid werden vom 
Wasser aus den Zellen zur Lunge transportiert, 
bevor wir sie schließlich ausatmen können.

8. Reines Wasser sorgt für die Normalisierung der 
Blutbildungssysteme im Knochenmark und redu-

ziert somit die Bildung von Lymphomen sowie das 
Risiko, an Leukämie zu erkranken.

9. Reines Wasser ist maßgeblich am Verdauungs-
prozess beteiligt. Es hilft beim Zerlegen der Nah-
rung, bei ihrer Verstoffwechselung und bei der 
Aufnahme der Nährstoffe in die Zellen. Reines 
Wasser ist das Hauptlösungs- und Transportmittel 
für alle Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Enzy-
me, Fermente und Spurenelemente. 

10. Reines Wasser unterstützt den Prozess, mit 
dem das Gleichgewicht der Elektrolyte Natrium, 
Kalium und Chlorid gewährleistet wird. Reines 
Wasser hilft dabei, überschüssiges Natrium zu 
entsorgen, und verhindert unerwünschte Wasser-
ansammlungen (Ödeme).

11. Reines Wasser macht schlank. Es wirkt för-
dernd auf die Kalorienverbrennung und den 
Fettabbau. Zusätzlich steigert es die Vitalität. Das 
Trinken von reinem Wasser und eine ausgewoge-
nen Ernährung helfen beim Abnehmen, ohne Ka-
lorien zählen zu müssen.

12. Reines Wasser ist ein Stoßdämpfer, Gleitmittel 
und Schutzpolster für Teile unseres Körpers. Es 
dämpft die Stöße in unseren Bandscheiben, ist das 
Hauptgleitmittel in den Gelenkspalten und bildet 
eine Schutzhülle um Organe und das Gehirn. Es 
wirkt dadurch vorbeugend gegen Rückenschmer-
zen, Bandscheibenleiden und Arthritis.

13. Reines Wasser wirkt gegen die Verstopfung 
von Arterien im Gehirn und Herz. Dadurch wird 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko deutlich 
reduziert.

14. Reines Wasser verhindert zu übermäßige Nah-
rungsaufnahme. Rund 90 Prozent der Menschen 
leiden an leichtem Wassermangel und interpre-
tieren das Bedürfnis nach Wasser nicht als Durst, 
sondern als Appetit. Wer ausreichend Wasser 
trinkt, isst automatisch weniger.
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15. Reines Wasser wirkt gegen Verstopfung. Es 
sorgt für einen guten Stuhlgang. Es ist ein natürli-
ches Abführmittel ohne jegliche Nebenwirkungen.

16. Reines Wasser ist das Transportmittel für hei-
lende Wirkstoffe und bringt sie dorthin, wo sie be-
nötigt werden. Gerade ältere Menschen sind aber 
häufig in einem dehydrierten Zustand, und die 
Arzneimittel werden nur unzureichend an den Be-
stimmungsort transportiert.

17. Reines Wasser spült die Nieren, verhindert die 
Bildung von Nierensteinen und wirkt gegen Bla-
senerkrankungen.

18. Reines Wasser unterstützt den normalen 
Schlafrhythmus. Ein großes Glas reines Wasser 
vor dem Schlafengehen hilft den Flüssigkeitsver-
lust während des Schlafes zu kompensieren. Im 
Schlaf laufen auch andere biologische Prozesse ab 
als im Wachzustand, und deshalb ist gerade in der 
Schlafphase ein ausgewogener Wasserhaushalt 
notwendig. 

19. Reines Wasser reinigt die Gelenke, die Nie-
ren, die Leber, das Gehirn und die Haut. Es löst 
und bindet die Ablagerungen sowie Schlacken und 
transportiert diese aus dem Körper. Wasserman-
gel begünstigt die Einlagerung von Giftstoffen in 
den Zellen und im Gewebe. 

20. Reines Wasser reguliert unsere Körpertempe-
ratur. Es baut durch das Schwitzen Wärme ab und 
schützt uns umgekehrt vor Kälte. Kalte Hände und 
Füße oder Frieren bei normalen Temperaturen sind 
meist ein Anzeichen von Wassermangel.

21. Reines Wasser fördert die Konzentration und 
geistige Leistungsfähigkeit. Ein Flüssigkeitsver-
lust von zwei Prozent führt bereits zu massivem 
Konzentrationsverlust und vermindert die geistige 
Leistungsfähigkeit enorm. 

22. Reines Wasser ist notwendig zur Bildung aller 
Neurotransmitter. Ebenso für die Produktion der 

Glückshormone wie beispielsweise Dopamin oder 
Anti-Aging-Hormone wie Somatotropin. 

23. Reines Wasser wirkt gegen im Alter auftreten-
den Gedächtnisschwund. Ausreichendes Trinken 
reinen Wassers erhöht die Merkfähigkeit.

24. Reines Wasser wirkt gegen Falten. Es verlang-
samt den Prozess des Alterns, strafft und glättet 
die Haut, beugt Zellschäden vor und lässt die Haut 
jung aussehen.

25. Reines Wasser wirkt gegen Libidoverlust und 
Impotenz. Ausreichend Wasser fördert die Bildung 
der Sexualhormone und beseitigt damit oft die 
Hauptursache für schwache Sexualität. 

26. Reines Wasser wirkt fördernd gegen die Ent-
stehung des Aufmerksamkeitsdefizit-Syndroms 
(ADS) bei Kindern und Erwachsenen.

27. Reines Wasser wirkt gegen Müdigkeit, Schlapp-
heit und Kopfschmerzen. Die meisten Kopfschmer-
zen sind ein Anzeichen von Wassermangel im Ge-
hirn. Reines Wasser ist der beste Powerdrink und 
Muntermacher, ganz ohne Koffein.

28. Reines Wasser unterstützt die Stromerzeu-
gung für unser Gehirn (etwa 100 Watt), die wir 
zum Denken brauchen. Der Strom ist notwendig 
zum Senden und Empfangen der elektromagneti-
schen Impulse zwischen den Synapsen.

29. Reines Wasser verhindert Übelkeit und Schwan-
gerschaftsübelkeit. Zudem transportiert es Säuren 
und Abbaustoffe des Babys und entsorgt diese.

30. Reines Wasser gibt unseren Muskeln die nöti-
ge Kraft. Es transportiert Sauerstoff und Elektro-
lyte zu den Muskeln. Wassermangel, gerade beim 
Sport, kann durch die dadurch entstehende Un-
terversorgung der Muskeln zu Krämpfen führen. 
Ausreichend Wasser beim Sport ist nicht nur für 
die Versorgung der Muskeln nötig, sondern auch 
beim Muskelaufbau unerlässlich.
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Für die beiden neu-
en Wasserfilter-
anlagen Jung-

brunnen 66-10 und 
66-11 von BestWa-
ter gibt es nur eine 
Bezeichnung – kon-
kurrenzlos. Die ho-
hen Standards und 
die Innovationskraft 
der Wasseraufberei-
tungssysteme von 
BestWater sind seit 
Jahren führend, doch 
die neu entwickelten 
Jungbrunnen 66-10 
und 66-11 stellen al-
les bis dato auf dem 
Markt Dagewesene 
in den Schatten. Die 
Entwicklungs- und 
Forschungsabteilung 
hat mit einem revolu-
tionären Konzept eine 
neue Generation der 
Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen für den 
Privathaushalt ge-
schaffen. Nicht nur, dass 
die beiden Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
das reinste und frischeste Trinkwasser produzieren, 
das Sie je getrunken haben. Sie produzieren auch 
große Mengen Wasser bei einer extrem kompakten 
Bauweise. Durch den Direct-Flow-Modus wird reins-
tes Wasser in ausreichenden Mengen direkt produ-
ziert, womit ein Vorratsdruckbehälter überflüssig 
wird. Jede Minute kommen 1,7 Liter, im Idealfall so-

gar zwei Liter reinstes 
Trinkwasser aus dem 
Edelstahlhahn. Das 
Wasser ist direkt nach 
der Aufbereitung ver-
fügbar – frischer geht 
es nicht mehr. Die 
beiden Systeme pro-
duzieren jede Stunde 
rund 120 Liter reins-
tes Wasser, und das 
bei einer Größe ei-
ner hochkant gestell-
ten handelsüblichen 
Getränkekiste. Bei 
dieser Produktions-
kapazität und dieser 
kompakten Bauweise 
ist das ein enormes 
Größen-/Leistungs-
verhältnis. Andere 
Produkte in diesem 
Segment haben bei 

dieser Produktions-
leistung das vier- bis 

siebenfache Volumen des 
Gerätes.

Optimierte Komponenten 
sorgen dafür, dass für 1 Liter 

Reinstwasser nur 2,2 Liter Roh-
wasser benötigt werden. Auch hier überzeugen die 
Jungbrunnen 66-10 und 66-11 mit extrem guten 
Werten. Dazu kommt die vollautomatische Steu-
erung durch die selbst entwickelte Steuereinheit, 
welche für Anlagen im Hausgebrauch unüblich ist 
und in der Regel nur in Industrie-Anlagen zur An-

Mit den beiden neuen Kraftprotzen übertrifft sich BestWater mal wieder selbst

von Jeremy McCormick
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wendung kommt. Auf der Frontseite befindet sich 
die Steuereinheit des Systems, mit der alle Pro-
duktionsprozesse überwacht und geregelt werden. 
Die Steuerung informiert Sie über die Filterwech-
selintervalle und die anstehenden Spülungen und 
meldet den jeweils aktuellen Status. Das Moleku-
larfiltersystem ist so konzipiert, dass die Membran 
nach der Produktion von 150 Litern Reinstwasser 
vollautomatisch kurz gespült wird und anschließend 
die Wasserproduktion sofort wieder aufnimmt. 
Dank innovativer Technik kann die Software in der 
Steuerung jederzeit durch Updates verbessert bzw. 
optimiert werden. So können Weiterentwicklungen 
problemlos integriert werden, und Sie halten Ihren 
Jungbrunnen immer auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Alle Bauteile sind von höchster Qualität, 
und die inneren Komponenten werden von einem 
hochwertigen und auf Hochglanz lackierten Alumi-
nium-Chassis getragen. Damit so eine kompakte 
Bauweise überhaupt erzielt werden kann, ist Präzi-
sion unerlässlich. Dafür sorgt ein Industrieroboter, 
der alle Teile des Chassis mit Lasertechnologie in 
höchster Genauigkeit schneidet und bohrt. 

Trotz der Kompaktheit war die Installation noch nie 
so einfach und übersichtlich. Alle Ein- und Ausgänge 
sind fest mit dem Gehäuse verbunden und so an-
geordnet, dass nichts herausragt. Das Gehäuse ist 
schlicht gehalten und zeigt sich in einem minima-
listischen Design. Die Front beinhaltet ausschließ-
lich den Zugang zur Steuereinheit. So machen die 
Jungbrunnen 66-10 und 66-11 immer eine gute Fi-
gur und fügen sich stilvoll in jede Umgebung. 

Der große Bruder der Jungbrunnen 66-10 kann 
noch mehr, als reinstes Trinkwasser für Getränke 
und zur Zubereitung von Speisen produzieren. Die 
Jungbrunnen 66-11 versorgt die Waschmaschine 
und/oder Spülmaschine mit reinem und kalkfreiem 
Wasser. Damit auch dafür immer genügend Wasser 
sofort zur Verfügung steht, ist im Lieferumfang des 
Jungbrunnen 66-11 als Zwischenpuffer ein Vorrats-
druckbehälter mit einem Fassungsvermögen von 
12 Litern enthalten. Sollten mehrere Verbraucher 
zeitgleich betrieben werden, ist auch ein entspre-

chend größerer Vorratsdruckbehälter möglich. Kein 
anderes Molekularfiltersystem für den Haushalt bie-
tet so viele Möglichkeiten der Anwendung wie der 
Jungbrunnen 66-11. Damit wird nicht nur die Le-
bensdauer der Waschmaschine und Spülmaschine 
erhöht. Durch das weiche BestWater-Wasser wird 
eine Ersparnis von bis zu 70 Prozent des Waschmit-
tels erzielt. Die Wäsche wird weich und flauschig, 
sodass auch auf gesundheitsschädliche Weichspü-
ler verzichtet werden kann. Das fördert den Um-
weltschutz und schont den Geldbeutel. Auch bei der 
Geschirrspülmaschine kann künftig sowohl auf das 
Enthärtersalz als auch auf den Klarspüler komplett 
verzichtet werden, und dennoch glänzen Geschirr 
und Gläser wie neu! Neben dem umweltfreundlichen 
und kostensparenden Effekt kommt hier noch ein 
gesundheitlicher Aspekt zum Tragen: Es gibt keine 
Schicht aus schädlichen Tensiden, Lösemitteln und 
Konservierungsstoffen mehr auf dem Geschirr.

Trotz der kompakten Größe und der hohen Förder-
leistung wurde bei den einzelnen Filtrations- und 
Energetisierungsstufen der beiden Kraftprotze auf 
nichts verzichtet. In der ersten Filtrationsstufe wird 
das Leitungswasser im Vorfiltersystem für die ei-
gentliche Wasserreinigung vorbereitet. Der Aktiv-
kohlevorfilter, bestehend aus Kokosnusskohle, Ze-
olithmineral, Korallensand und Siliziumgranulat, 
filtert die im Wasser gelösten Gase wie z. B. Chlor-, 
Kohlenwasserstoff- und Ammoniumverbindungen 
heraus. Die beiden Sedimentfilter entfernen grobe 
Partikel und Schwebstoffe, damit die feinen Poren 
der Membran frei bleiben. Für den zweiten Reini-
gungsprozess fließt das Wasser in den Molekular-
filter und wird durch das Umkehrosmoseverfahren 
von allen restlichen Verunreinigungen befreit. Das 
geschieht durch das Hindurchpressen des Wassers 
unter Druck durch eine mehrlagige feinporige Mem-
bran. Diese Poren sind so klein, dass nur Wasser-
moleküle sie passieren können. Damit werden bis 
zu 99 Prozent oder mehr aller größeren Moleküle 
von der Membran zurückgehalten.

Das Wasser hat nun zwar den chemisch reinsten 
Zustand, trägt aber weiterhin die Informationen der 
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Schadstoffe, mit denen es in Verbindung war. Um 
dem reinen Wasser wieder den ursprünglichen In-
formationsgehalt zu vermitteln, durchläuft es zwei 
Energetisierungsmodule. Im ersten Prozess durch-
läuft es zehn Stationen. Es fließt durch Zeolith-
Mineral, Bergkristall, Korallensand aus der Karibik, 
Siliziumdioxid-Granulat, aufgeladen mit der Biopho-
tonen-Frequenz, Siliziumdioxid-Granulat, aufgela-
den mit den Frequenzen des Sieben-Farben-Spek-
trums des Sonnenlichtes, eClypsi-Energetisierung 
mit 90.000 Bovis-Einheiten, einem Glasgenerator 
mit den originalen Heilschwingungen der Heilwäs-
ser von Lourdes, Fatima sowie Mekka, eine Edel-
stahlspirale für rechtsdrehendes Wasser, Amethyst-
Edelsteine und zuletzt durch einen Glasgenerator 
zur „Entlastung von Radioaktivität“. 

Im zweiten Energetisierungsmodul, dem Aqua-Lith 
Crystal Energy, erhält das Wasser seine endgültige 
überragende Qualität. Das Osmosewasser durch-
strömt zuerst eine Schicht Mikro-Silizium-Kristalle. 
Hier wird das Wasser über die aufprogrammier-
te Biophotonen-Energie in eine hochfrequente 
Schwingung versetzt. Zudem wird das energetisier-
te Wasser durch Zeolithmineral verwirbelt. In die-
sem Vulkangestein ist Millionen Jahre altes, reines 
kristallines Wasser gespeichert. Dessen wertvolle 
Informationen werden ebenfalls auf das Wasser 
übertragen. So erhält es seine Urkraft und Vitalität 
zurück und schmeckt wie frisches Quellwasser.

Frisches reinstes Quellwasser zu trinken, ist schon 
eine enorme Erhöhung der Lebensqualität. Doch Kaf-
fee mit BestWater-Wasser zuzubereiten ist die Per-
fektion bei dem nach Wasser beliebtesten Getränk 
der Welt. Auch Tees, Suppen, Soßen und alle ande-
ren Speisen, die mit Wasser zubereitet werden, ent-
falten ihren eigenen natürlichen Geschmack, ohne 
in irgendeiner Weise getrübt zu werden. Eiswürfel 
sind klar wie Diamanten, ohne milchige Einschlüs-
se. Die Eiswürfel sind härter und tauen langsamer 
auf. All das ist zufriedenen BestWater-Kunden be-
kannt, doch das Gefühl, flauschige Wäsche zu tra-
gen und von sauberem Geschirr zu essen, das ohne 

viele chemische Mittel gereinigt wurde, dürfte die 
Lebensqualität auf eine noch höhere Stufe setzen. 
Der gesundheitliche Aspekt muss wohl kaum näher 
erläutert werden. 

Die Jungbrunnen 66-10 und 66-11 sind wieder ein 
Beleg für die Innovationskraft von BestWater. Man 
könnte denken, damit wäre das Ende der Fahnen-
stange erreicht, doch der Anspruch von BestWater 
ist, sich mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden-
zugeben, sondern immer Schritt für Schritt besser 
zu werden. Wir sind gespannt, was uns in Zukunft 
noch von BestWater erwartet. Sicher ist, dass es, 
was auch immer kommen mag, alles bis dato Dage-
wesene wieder in den Schatten stellen wird.

Technische Daten:
Jungbrunnen 66-10/11
Höhe x Breite x Tiefe:
421 mm x 295 mm x 430 mm
Gewicht ohne Wasser ca. 19 kg
Stromanschluss 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme bei Wasserproduktion 170 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb < 1 W
Wasseranschluss 3/4"
Abwasseranschluss Abwasserschlauch
Wasserproduktion in 24 Stunden 2.500 Liter
Wasserproduktion pro Minute 1,7 Liter
Reinwasser-Abwasser-Verhältnis 1:1,2
Rohwasserbedarf pro Minute ca. 4 Liter
Vorratstank aus Edelstahl 
(nur Jungbrunnen 66-11)
Höhe x Breite x Tiefe:
385 mm x 280 mm x 280 mm
Fassungsvermögen ca. 12 l
Ausgangsdruck 0,4–3,2 bar
Anschluss 3/8"-JG-Quickverbindung
Anforderungen an das Leitungswasser
Leitungsdruck min. 1,5 bar
Leitungsdruck max. 4,5 bar
Wassertemperatur 5 °C–40,5 °C
pH-Wert 6,5 bis 9,5
Eisengehalt < 0,2 mg/l
Salzgehalt < 2.000 ppm
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Geschäftsführer Josef Gamon kann sich 
noch gut an die Anfänge von BestWater er-
innern. Ein kleines, unscheinbares Unter-

nehmen, das in der Network-Marketing-Branche 
zunächst kaum wahrgenommen wurde. Es waren 
viele Jahre harter Arbeit nötig, um aus diesem 
kleinen Start-up-Unternehmen eines der größten 
und profitabelsten Network-Marketing-Unterneh-
men in Deutschland zu machen. Viele Unterneh-
men, die sich zu Gründungszeiten von BestWater 
auf dem Network-Marketing-Markt tummelten, 
sind heute längst nicht mehr da. Dass BestWater 
in all den Jahren kontinuierlich wachsen konnte, 
ist den Instinkten, der Weitsicht und den klugen 
Entscheidungen von Josef Gamon zu verdanken. 

Die neuen Büroräume, die Produktionsstätte 
auf technisch höchstem Niveau, die modernen 
Lager- und Versandhallen sowie die Entwick-
lungsabteilung samt zukünftigem Labor auf dem 
neuen Werksgelände sind das Zeugnis der unter-
nehmerischen Kompetenz von Josef Gamon und 
gleichzeitig das Fundament für weiteres globales 
Wachstum. Ein Erfolgsgeheimnis hinter BestWa-
ter-Gründer Josef Gamon ist sein starker famili-
ärer Rückhalt. Seine Frau Lydia Gamon ist nicht 
nur Lebenspartnerin, sondern eine wichtige Säu-
le des Unternehmens im täglichen Betrieb. Es ist 
unbestritten, dass die erfolgreichsten Unterneh-
men meist Familienunternehmen sind, die neben 
dem reinen Profitdenken auch Wert auf Aspekte 
wie soziale Verantwortung und Entscheidungen 
auf langfristig ausgelegte Unternehmensziele le-
gen.

Doch Josef Gamon weiß auch genau, dass der 
Erfolg von BestWater zu einem großen Teil den 
unabhängigen Vertriebspartnern zu verdanken 

ist, die unermüdlich die Marke BestWater und die 
Notwendigkeit von reinem Wasser hinaus in die 
Welt tragen. Und mit wem könnten die Früchte 
des Erfolgs besser schmecken, als mit denen, die 
erheblich dazu beigetragen haben? So entschloss 
sich Josef Gamon, Aktienanteile in Höhe von 40 
Prozent der BestWater AG, dem Mutterkonzern 
aller BestWater-Unternehmungen, freizugeben. 
„Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Schritt 
gehen soll. Aber am Ende bin ich zu der Über-
zeugung gekommen, dass Erfolg geteilt werden 
muss. Natürlich haben unsere Vertriebspartner 
ein Vorkaufsrecht und werden bevorzugt be-
handelt“, so Josef Gamon. Insgesamt sind nur 
450.000 Aktien zu zeichnen. 

Der Aktienkäufer von Aktien der BestWater AG 
(FN CH-320.4.065.966-0 Handelsregister Kanton 
St. Gallen vom 3. Februar 2012) wird im Aktien-
buch eingetragen, und es wird ein Depotschein 
auf den Namen des Käufers ausgestellt. Das Ak-
tienzertifikat wird ebenfalls auf den Namen des 
Käufers ausgestellt. Derzeit liegt der Preis pro 
Aktie bei 18 CHF. Das Vorkaufsrecht fordert Josef 
Gamon aber auch für sich ein, sollte ein Akti-
eninhaber seine erworbenen Anteile wieder ver-
äußern wollen. Der Preis richtet sich dann nach 
dem aktuellen Bewertungskurs der Aktien be-
ziehungsweise dem von einer dritten Seite dem 
Aktieninhaber offerierten Kurs. Die BestWater-
Aktie eignet sich nicht als spekulatives Element 
für sehr kurzfristig orientierte Anleger, um damit 
einen schnellen Profit zu machen. Sie ist eine In-
vestition in ein gut geführtes Familienunterneh-
men, in eine große Vision eines großen Mannes 
und in eine Mission namens „reines Wasser“, die 
in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewin-
nen wird. 

Die einmalige Gelegenheit, sich einen Teil des 
Erfolgsunternehmens zu sichern von Peter Kreuschner
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Es ist schon eine ganz besondere Geschich-
te: Vor zehn Jahren, im Februar 2002, lernte 
Manfred Ohme das Unternehmen BestWater 

kennen und erwarb eine Filteranlage. Manfred 
Ohme hatte zu diesem Zeitpunkt diverse gesund-
heitliche Probleme, die sich allerdings bereits 
nach drei Monaten spürbar verbesserten. Er trank 
täglich 3 bis 4 Liter BestWater, und seine Frau be-
reitete auch die Speisen ausschließlich mit Best-
Water zu. „Die gesundheitlichen Erfolge wurden 
immer deutlicher, und wir waren sehr froh über 
unsere zurückgewonnene Lebensqualität. Alle 
diese hervorragenden Erkenntnisse veranlassten 
mich, mich mit der Thematik des gesunden Was-
sers intensiver zu beschäftigen“, erklärt Manfred 
Ohme den Beginn einer langjährigen Erfolgsge-
schichte.

Er befasste sich intensiv mit der Thematik Wasser 
und ganz im Speziellen mit dem gesundheitlichen 
Nutzen von reinem Wasser. „Ich war und bin fas-
ziniert, was gesundes Wasser in der Lage ist zu 
leisten“, so Ohme. Bei seinen Studien lernte er 
das Unternehmen MED-Tronik in Friesheim ken-
nen. Dort befasste er sich mit der Bio-Elektro-
nischen Terrain-Analyse nach Prof. Louis Claude 
Vincent und erfuhr, wie er diese Analysen selbst 
durchführen konnte. Die Studien und das Ana-
lyseverfahren von Prof. Vincent sind noch heute 
für Manfred Ohme der Maßstab für die Bewertung 
von Flüssigkeiten und insbesondere von Wasser. 
Das Interesse an der Materie Wasser ist für ihn 
nicht nur beruflicher Natur, es ist viel mehr eine 
Berufung. Manfred Ohme hat mehr als 2.000 BE-
T-Analysen durchgeführt und ausgewertet. „Es 

Der „Wasserpapst“ der Firma BestWater feiert sein 10-jähriges 
Vertriebspartner-Jubiläum
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ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Rohrwas-
serqualität ist und daraus resultierend die Not-
wendigkeit, das Leitungs- oder Brunnenwasser 
vor Ort beim Verbraucher so aufzubereiten, dass 
letztendlich ein hochohmiges, gesundes Wasser 
zur Verfügung steht“, zieht Manfred Ohme Bilanz 
aus seinen Studien.

Er befasste sich intensiv mit älterer und aktu-
eller Literatur und stieß im Jahre 2007 auf eine 
Möglichkeit, Flüssigkeiten auf Schwermetalle zu 
testen. Auch mit diesem Bereich befasste er sich 
intensiver und testete viele Proben auf Schwer-
metallbelastungen. „Die schleichende Vergiftung 
von Geweben und Organen mit Schwermetallen 
über Jahre führt zu toxischen Reaktionen und da-
mit zu schweren gesundheitlichen Störungen oder 

von Manuela Pohl
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ernsthaften Erkrankungen“, erklärt Ohme. Seine 
Arbeit im Bereich Wasser, der Wasseraufbereitung 
und seine engagierte Vermittlung und Weiterga-
be des erworbenen Wissens sind beispiellos. So 
wurde ihm am 15.12.2007 eine besondere Ehre 
durch Unternehmensgründer Josef Gamon zuteil. 
Er ehrte Manfred Ohme als offiziellen „Wasser-
papst von BestWater“.

Dieses Jahr im Februar feierte Manfred Ohme sein 
10-jähriges Jubiläum als Vertriebspartner von 
BestWater und als Botschafter für reines Wasser. 

Josef Gamon war es eine Freude, dem „Wasser-
papst von BestWater“ persönlich zu gratulieren 
und ihm für seine Treue, seine Leidenschaft und 
sein Engagement zu danken. Manfred Ohme hat 
mit seinem großen Interesse am Wasser nicht nur 
sein eigenes Leben zum Positiven verändert, son-
dern das Leben vieler anderer Menschen, denen 
er durch seine hohe Kompetenz den Nutzen rei-
nen Wassers vermitteln konnte. Wir möchten hier 
nochmal im Namen der Familie Gamon und der 
ganzen Belegschaft von BestWater sowie allen, 
die ihn kennen und schätzen, sagen: 

„Herzlichen Glückwunsch, Manfred Ohme, zum 10-jährigen 
Jubiläum und dieser großartigen Leistung als Botschafter 
reinen Wassers.“
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eine Tochter und zwei Enkelkinder. Beruflich errei-
chen beide immer ihre gesteckten Ziele. Was macht 
Menschen wie Marita und Andreas Gerlach so er-

Bei Marita und Andreas Gerlach ist die Lebenseinstellung das Erfolgsgeheimnis
von Stefanie Lehmann

Marita und Andreas Gerlach stehen mit bei-
den Beinen mitten im Leben. Sie sind seit 
27 Jahren miteinander verheiratet, haben 
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folgreich in dem, was sie machen? Erfolg kommt 
durch die Leidenschaft für das, was man macht, 
und das ist unisono überall zu hören. Doch woher 
kommt die Leidenschaft für etwas? Die ehrliche 
und überzeugende Leidenschaft der beiden gebür-
tigen Lübecker für BestWater kommt allein aus der 
Lebenseinstellung. Für die beiden ist reines Was-
ser von BestWater kein Produkt, es ist vielmehr ein 
fundamentaler Aspekt des eigenen Lebens. Wer die 
beiden kennenlernt, kann zu keiner anderen Fest-
stellung kommen. 

Marita und Andreas lernten sich 1980 in Lübeck 
kennen, obwohl sie schon die ganze Zeit nur 300 
Meter voneinander entfernt wohnten. Selten ist 
eine Teenager-Liebe für die Ewigkeit geschaffen, 
aber die beiden sind nicht nur hierbei die bestä-
tigende Ausnahme der Regel. „Marita ist der ehr-
lichste Mensch, dem ich je begegnet bin, und ich 
bin stolz darauf, heute im Jahr 2012 mit ihr zu-
sammen sein zu dürfen. Viele befreundete Paare, 
bei denen immer Friede, Freude, Eierkuchen war, 
sind schon lange nicht mehr zusammen. Das ist 
wohl der Lauf der Zeit“, sagt Andreas und ergänzt 
humorvoll: „Es hat ja auch etwas Gutes, neue, in-
teressante Menschen kennenzulernen.“

Marita Gerlach hat einen für ihren Charakter eher 
untypischen Beruf erlernt. Sie machte eine Ausbil-
dung zur Bürogehilfin und wurde dadurch natür-
lich „zur Buchführung verdonnert“. Marita erkannte 
schnell, dass sie mit Menschen arbeiten und etwas 
bewirken möchte. Das konnte Marita später als 
stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands 
der Kriegs- und Wehrdienstopfer (VdK). Während 
dieser Tätigkeit war sie zusätzlich ehrenamtliche 
Richterin beim Sozialgericht in Schleswig. Andre-
as hat seine beruflichen Anfänge im Handwerk und 
Maschinenbau bestritten. Anschließend war er bei 
der Militärpolizei für die Ausbildung von Fahrschü-
lern und Fahrlehrer-Anwärtern zuständig. In dieser 
Zeit wuchs in beiden der Wunsch, beruflich zusam-
menzuarbeiten, und so machten sie sich selbst-
ständig und betrieben insgesamt drei Fahrschulen.

Die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung des 
Lebens und die ständige Weiterentwicklung der 
eigenen Persönlichkeit machte die beiden Seelen-
verwandten offen für Neues. Sie spürten, dass es 
noch weit mehr im Leben gibt als das rein Wis-
senschaftliche, „das Genormte“. Für Andreas war 
nach einem Nahtoderlebnis klar, „dass es zwischen 
Himmel und Erde etwas gibt, was die heutige Wis-
senschaft zum Teil noch nicht erforscht hat“. Beide 
haben durch ihre persönliche Weiterentwicklung 
ihr Bewusstsein erweitert. Sie befassten sich un-
ter anderem mit spirituellen Themen und arbeiten 
heute auch in diesem Bereich.

Man kann sagen, dass die beiden über einen sehr 
hohen EQ verfügen. Den Begriff EQ (emotionale 
Intelligenz) prägte der US-Psychologe und Best-
sellerautor Daniel Goleman. Im Gegensatz zum IQ 
(Intelligenzquotient) lässt sich der EQ kaum mes-
sen. Menschen mit einem hohen EQ und empathi-
sche Menschen haben die Fähigkeit, die Emotio-
nen und Bedürfnisse anderer und die eigenen zu 
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erfassen und zu bewerten. Die besondere Fähig-
keit dieser Menschen ist, sich die eigenen Gefühle 
wirklich bewusst zu machen, ihre Ursachen zu er-
kennen und dadurch selbst in extremen Situatio-
nen die Kontrolle über ihr Handeln zu haben. Auch 
haben sie ein „Gespür“ für die emotionale Situa-
tion von anderen und ihrer Umwelt. Dr. Goleman 
bezeichnet es selbst als „die Fähigkeit, unsere ei-
genen Gefühle und die anderer zu erkennen, uns 
selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns 
selbst und in unseren Beziehungen umzugehen“.

Marita berät heute Menschen in sämtlichen Le-
bensbereichen wie z. B. Partnerschaft, Finan-
zen, Beruf, Familie, Ursachen von Krankheiten 
und Schmerzen. Andreas versteht es, sich in das 
Unterbewusstsein von Mensch, Tier und Pflanze 
hineinzufühlen und die Selbstheilungskräfte an-
zuregen. Vor zwei Jahren lernten die beiden das 
Unternehmen BestWater kennen, und es war auf 
Anhieb „ein gutes Gefühl“ dabei. Das reine Wasser 
von BestWater passt perfekt zur Lebenseinstellung 
und Berufung der beiden. Zahlreiche Heilprakti-
ker, Apotheker, Tierärzte, Landwirte und Privat-
personen besuchen die Seminare der beiden im 
Seminar- und Vortragshaus an der Eider, welches 
auch mittlerweile durch zahlreiche Berichte in den 
Medien weit über die Grenzen der Bundesrepu-
blik Deutschland hinaus bekannt ist. Legendäre 
Vorträge wie „Wasser und Salz“ und „Schwerme-
tallvergiftung und deren Ausleitung“ fanden dort 
statt. Die Referenten, Ärzte, Heilpraktiker, Wis-
senschaftler und gesundheitsbewusste Menschen 
nehmen oftmals weite Strecken in Kauf, um Semi-
nare zu geben oder daran teilnehmen zu können.

So kommt auch Josef Gamon immer wieder gerne 
an die „Eider“. „Als Referent reist BestWater-Grün-
der Josef Gamon bei vollem Seminarhaus gerne 
mit dem Starterseminar ‚Wasser, der Schlüssel für 
unsere Gesundheit!’ in den Norden Deutschlands. 
Wir möchten uns auf diesem Wege bei der Firmen-
führung Familie Gamon und dem gesamten Team 
für die gute Zusammenarbeit bedanken“, nutzt 
das Ehepaar Gerlach an dieser Stelle die Gelegen-

heit. BestWater-Starterseminare finden in regel-
mäßigen Abständen im Seminarhaus an der Eider 
oder in Bremen, in Zusammenarbeit mit Matthias 
Itzek, statt. Wer sich beruflich neu orientieren will, 
einen lukrativen Nebenjob sucht oder einfach aus 
reiner Neugierde mehr über Network Marketing, 
das Unternehmen BestWater und die gesundheit-
lichen Effekte reinen Wassers erfahren möchte, ist 
bei einem Starterseminar genau richtig. 

Die beiden BestWater-Vertriebspartner wissen aus 
eigener Erfahrung, wovon sie sprechen. „BestWa-
ter hat bei mir dazu beigetragen, dass meine Ge-
lenkschmerzen nach acht Wochen verschwunden 
waren. Eine Freundin hatte alle zwei Jahre Herz-
operationen im Alter von 36 Jahren, insgesamt 
drei OPs in sechs Jahren. Bei ihr waren die Herz-
kranzgefäße nach vier Monaten von Ablagerun-
gen so befreit, dass kein ärztlicher Eingriff mehr 
nötig war. Zahlreiche ‚Wassererfolge’ bestätigen 
mir immer wieder, für eine gute Sache unterwegs 
zu sein“, erklärt Andreas und spricht auch von 
den Schwierigkeiten: „Leider ist es so, dass vie-
le Menschen durch Mitbewerber, die zum Teil le-
bensgefährlichen Schrott anbieten, so gebrannte 
Kinder sind, dass Zweifel oft schwer auszuräumen 
sind.“ Aber letztlich überzeugen offene Menschen 
die Qualität und das Konzept hinter BestWater 
immer. Auch davon kann das Power-Duo berich-
ten, denn BestWater war nicht das erste Network-
Marketing-Unternehmen, für das die beiden als 
unabhängige Vertriebspartner arbeiteten. Das 
Network-Marketing-Konzept hat die beiden Froh-
naturen interessiert, weil es anders ist als das, 
was sie bisher kannten. Doch die Firmenphiloso-
phien der Unternehmen in dieser Branche sind 
sehr unterschiedlich. „Vor ca. vier Jahren lernten 
wir durch eine Firma für Nahrungsergänzungsmit-
tel Network Marketing kennen. Wenn zum Beispiel 
der Geschäftsführer einer Firma anruft und Druck 
macht, die Verkaufszahlen monatlich um sound-
soviel Prozent zu steigern, erreicht er bei uns nur 
das Gegenteil. Bei BestWater stimmt alles: Ob je-
mand zehn Anlagen im Monat oder eine im Jahr 
verkauft, es bleibt jedem selbst überlassen, wie 
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viel Zeit er für BestWater investiert“, macht Marita 
die Vorteile von BestWater deutlich.

Auch verzichtet das Ehepaar auf Online-Präsen-
tationen, Hotelmeetings, Telefonkonferenzen oder 
andere klassische Network-Marketing-Instrumen-
te, um neue Vertriebspartner für ihr Team zu ge-
winnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Men-
schen, die Marita und Andreas bereits kennen, 
viel mehr Vertrauen haben als Fremde in einem 
Meeting. „Unser Weg ist es, über Seminare und 
Messen die Kontakte herzustellen. Auch die Ver-
triebspartner lernen sich so kennen. Für uns ist 
der Augenkontakt zum Gegenüber wichtig“, er-
klärt Marita das Business. „Allerdings beraten wir 
unsere Kunden und Teampartner schon auch tele-
fonisch.“ Ein weiteres wichtiges Tool für den Ge-
schäftsaufbau ist die BestWater-Zeitung: „Für uns 
ist die Zeitung sehr wichtig. Zahlreiche Kunden 
und Vertriebspartner bestätigen, dass von Ausga-
be zu Ausgabe an der Qualität der Inhalte gefeilt 
wird“, so Andreas.

Unzweifelhaft macht den beiden ihre Selbststän-
digkeit Spaß. Erholung und Entspannung findet 
Andreas, wenn er mit dem Hund und dem Fahr-
rad am Nord-Ostsee-Kanal entlangfahren kann. 
Manchmal begleitet Marita ihn auf ihren Inline-
Skates, doch als begeisterte Hobby-Gärtnerin fehlt 
ihr oftmals die Zeit. Dass die beiden aus wirkli-
cher Leidenschaft unabhängige Vertriebspartner 
von BestWater sind, bestätigt die Tätowierung des 
Unternehmenslogos von BestWater auf Andreas’ 
Arm. Darauf von der BestWater-Redaktion ange-
sprochen erklärt Andreas: „Hat der liebe Herr Ga-
mon das doch in die Welt verbreitet? Na ja, wie 
schon erwähnt, ich bin aus Überzeugung bei Best-
Water. Niemals wollte ich mich tätowieren lassen 
und wurde quasi zu einem Tattoo ‚genötigt’. Also 
gut, dann sollte es wenigstens das Logo sein, und 
ich habe es ja überlebt.“ Ob es eine verlorene 
Wette war, ihn die Überzeugung oder seine Marita 
genötigt haben, wissen wir nicht. Aber das können 
Sie Andreas bei einem Starterseminar oder einem 
Messebesuch selber fragen.
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Der Tag ist mit 24 Stunden eindeutig zu kurz. 
Die Zeit scheint einem förmlich durch die Fin-
ger zu rieseln. Zeitdruck baut sich auf, und 

der führt zu Stress. Der Körper und der Geist wer-
den noch mehr gefordert, um den Alltag zu bewälti-
gen. Das geht für einen kurzen Zeitraum gut, doch 
für viele ist das der ganz normale Alltag. Nach einer 
Weile sind die körperlichen und geistigen Reserven 
aufgebraucht. Man fühlt sich ausgebrannt, und bis 
zum nächsten Urlaub sind es noch unzählige Wo-
chen. Was also machen, um den Akku wieder auf-
zuladen? Die Zauberworte für den Kurz-Urlaub der 
Seele und des Körpers sind Wellness und Spa. Ein 
Wellness-Tag oder ausgiebige Spa-Behandlungen 

sind längst keine Dienstleistung für ein ausschließ-
lich gehobenes Klientel mehr.

Eine ganz besondere Wellness-Oase ist mitten im 
Herzen Berlins zu finden – das Aspria Ku’damm. 
Auf über 2.000 qm bietet das Aspria alles, was das 
Herz begehrt, und verspricht die perfekte Balance 
zwischen Entspannung und Vitalität. Das ausgeklü-
gelte Design in jedem Bereich aus minimalistischen 
Elementen, sanften Formen, beruhigenden Farben 
sowie entspannenden Licht-Variationen lässt einen 
von der ersten Sekunde an die stressige Außenwelt 
vergessen. Das Angebot bei Aspria ist vielfältig. 
Von der finnischen Sauna mit 95 Grad Celsius über 
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Das Aspria Ku´damm setzt immer auf höchste Qualität - auch beim Wasser
von Manuela Pohl
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die Trocken-Sauna mit 85 Grad und die Bio-Sauna 
bis zur privaten Damensauna mit 85 Grad sowie 
dem 65 Grad heißen Sanarium mit entspannender 
Lichttherapie kommen alle Sauna-Begeisterten auf 
ihre Kosten. Anschließend sorgen Schwallduschen 
für den kreislaufbelebenden Effekt eines Saunabe-
suchs. Mit dem Dampfbad mit Sternenhimmel und 
100 Prozent Luftfeuchtigkeit kommen selbst Nicht-
Sauna-Freunde gehörig ins Schwitzen.

Ein besonderes Erlebnis ist das Hamam (türkisch für 
„wärmen“, „baden“). Neben der körperlichen Rei-
nigung sorgt das Hamam-Ritual für Entspannung 
und Wohlbefinden. Bei Temperaturen zwischen 40 
bis 50 Grad Celsius, Schaummassagen und Peelings 
bekommen sowohl die Haut als auch die Seele eine 
Tiefenentspannung. Muskelverspannungen werden 
gelindert durch das Kneten, Dehnen und Massie-
ren nach Tradition der Hamam-Kunst. Zum Relaxen 
bieten sich der Whirlpool, die Sonnen-Terrasse, die 
Deep Relaxation, die Wave-Dream-Installation oder 
einer der Ruhe-Bereiche an, etwa mit Kamin oder 
Sole-Inhalation. Ein Tauchbecken, die Kneipp-An-
lage und der Eisbrunnen runden den Spa-Bereich 
ab. Das Angebot an Spa-Behandlungen bei Aspria 
ist überragend. Allein an Massagen ist für jeden das 
Passende dabei. Insgesamt werden 19 verschiedene 
Massagen aus allen Regionen der Welt angeboten, 
und hier sind noch nicht einmal die Massagen der 
verschiedenen Beauty-Behandlungen mitgezählt. 
Natürlich ist man bei den erfahrenen Massagethera-
peuten wortwörtlich in den besten Händen.

Die Ligne-St.-Barth-Pflegelinie, inspiriert von der 
wohl schönsten Insel der Karibik, beginnt mit der 
Entspannungszeremonie ,,Ouanalao Serenity“, um 
den Effekt der anschließenden Behandlung intensi-
ver genießen zu können. Zur Auswahl stehen diver-
se Facials (Gesichtsbehandlungen) wie Relaxation 
oder Pureness und Body-Treatments (Körperbe-
handlungen) wie Slimness oder Elasticity. Bei den 
DECLÉOR-Behandlungen werden ebenfalls sowohl 
verschiedene Facials als auch Body-Treatments an-
geboten. Die Beauty-Behandlungen von DECLÉOR 

stehen für Aroma-Kosmetik auf höchstem Niveau. 
Ein weiteres Beauty-Highlight versprechen die inno-
vativen CARITA-Behandlungen. Hier treffen Luxus 
und Harmonie aufeinander und geben der Haut ei-
nen strahlenden Teint und eine verfeinerte Struktur. 
Des Weiteren werden im Aspria im Beauty-Sektor 
noch die dauerhafte Haarentfernung durch die Su-
per-Hair-Removal-Technologie sowie Microderm-
abrasion und Ultraschall-Behandlungen angeboten. 
Damit gehören kleine Narben, Falten, große Poren 
und Pigmentflecken der Vergangenheit an.

Das Aspria Ku’damm bietet nicht nur Wellness im 
Entspannungsbereich. Aktive Menschen suchen kör-
perliches und geistiges Wohlbefinden durch Sport. 
Auch hier ist das Angebot von Aspria groß. Das 
Functional Training Gym ist ein Allround-Training, 
welches die Gesamt-Performance des Körpers ver-
bessert. So werden die Koordination, Geschwindig-
keit, Schnellkraft, Maximalkraft, Kraftausdauer und 
Flexibilität ganz individuell, je nach Wunschziel, ge-
steigert. Des Weiteren ist auch ein Personal Training 
zu buchen – individueller als mit einem persönlichen 
Trainer können die eigenen sportlichen Ziele nicht 
erreicht werden. Etwas geselliger, aber dennoch in-
dividuell ist das Training in Kleingruppen.
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Wer schon immer fit sein wollte wie ein Profi-Sport-
ler, der kann sich beim neuen Fitness-Trend „ViPR“ 
auspowern, das vom amerikanischen Personal Trai-
ner Michol Dalcourt entwickelt wurde und sich bei 
den Spielern der NHL bewährt hat. Das „ViPR“ um-
fasst vom einfachen Body Shaping über rumpfsta-
bilisierendes Core-Training bis hin zum leistungs-
orientierten Functional Training die ganze Palette 
modernen Fitness- und Ausdauersports. Aspria ist 
immer auf der Suche nach neuen Trends und inno-
vativen Trainingsmethoden. Mit miha bodytec und 
der Power Plate sind weitere innovative Trainingsge-
räte und -programme im Angebot. Die drei großen 
Fitness-Hallen sind mit modernsten Geräten ausge-
stattet und bieten alles, was ein Sportlerherz be-
gehrt. Die geschulten Trainer sorgen für die perfekte 
Betreuung, ob Anfänger oder Sport-Crack. Mit Jog-
gen, Nordic Walking oder Fußball in der Sporthalle 
werden auch beliebte „Klassiker“ des Sports ange-
boten. Bei Aspria wird Sport mit Fitness, Gesundheit 
und vor allem Spaß verbunden.

Für das perfekte Wohlbefinden von Körper, Geist 
und Seele müssen auch die elementarsten Bedürf-
nisse perfekt bedient werden. Was nutzt dem Kör-
per der Sport oder die Wellness-Behandlung, wenn 
er nicht mit den richtigen Nährstoffen versorgt wird, 
um die gewünschten Effekte zu produzieren? Im 
„cadadia vital“ Bistro sind die Gerichte ganz nach 
ernährungswissenschaftlichen Aspekten zusam-
mengestellt, ohne den Genuss im Geringsten zu 
vernachlässigen. Beim Quick-Lunch erfährt der Gast 
aus der Speisekarte, welchen Nutzen die einzelnen 
Zutaten für den Körper haben. Zum Beispiel decken 
150 Gramm Kartoffeln den gesamten Tagesbedarf 
an essentiellen (vom Körper nicht produzierbaren) 
Aminosäuren, 35 Prozent des Bedarfs an Vitamin 
C, 40 Prozent des Magnesiums und 17 Prozent des 
Eisens. Entwässerndes Kalium und Spurenelemen-
te in den Knollen verstärken die körpereigene Pro-
duktion von Enzymen und lassen sie zu sättigenden 
Schlankmachern werden. Zwiebeln töten schädliche 
Bakterien, Viren und Pilze ab und erleichtern das 
Durchatmen bei Asthma. So wird bei jedem Ge-
richt des Quick-Lunchs genau beschrieben, wie die 

einzelnen Zutaten im Körper wirken. Ein weiteres 
Highlight sind die „Unter 300“-Gerichte für Kalorien-
bewusste. Die „Unter 300“-Gerichte sind sättigende 
Mahlzeiten, die weniger als 300 kcal beinhalten. Das 
Aspria Ku’damm ist nicht nur eine Wellness-Oase, 
es ist ein prachtvoller Wellness-Tempel mit einem 
ganzheitlichen Konzept.

Leider ist Wellness zu einem Modebegriff verkom-
men, der heutzutage von der Werbeindustrie maß-
los ausgenutzt wird und mit allen möglichen Pro-
dukten in Verbindung gebracht wird. Wer also echte 
Wellness ganz im Sinne des Wortes erleben und vor 
allem erfahren möchte, kommt an einem Aufent-
halt im Aspria Ku’damm nicht vorbei. Ob nun mit 
einer Tageskarte, einem Wochenendaufenthalt, ei-
nem Urlaub oder einer Mitgliedschaft. Bei Aspria ist 
Wellness noch wahre Wellness für Körper, Seele und 
Geist.
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Der Diplom-Betriebswirt Michael Hapka ist 
seit der Gründung des Aspria Ku’damm 
2002 der General Manager und verant-

wortlich für die Entwicklung, das Konzept und die 
operative Führung der in Deutschland führenden 
Spa-, Sport- und Hotel-Anlage. Der gebürtige 
Braunschweiger ist ein Experte auf dem Gebiet 
von Spa, Sport und gesunder Ernährung, weshalb 
er auch als Mitglied der IHK-Vollversammlung 
Berlin und als Vorsitzender des IHK-Ausschusses 
„Gesundheitswirtschaft in Berlin“ tätig ist. Mit 
den Mitgliedschaften in der AG City West und der 
Deutschen Olympischen Gesellschaft ist das Tä-
tigkeitsfeld des Aspria-Geschäftsführers vielfäl-
tig. Der Musik-Genießer, der Musik sammelt und 
auch selber macht, erscheint sichtlich gut gelaunt 
und voller Energie zum Interview. Wir wollten von 

Michael Hapka erfahren, wie echtes Wohlbefin-
den und Gesundheit erzielt und erhalten werden 
können. Wir sprachen mit ihm über Wellness und 
Spa, Sport, gesunde Ernährung, reines Wasser 
und wie das alles mit allgemeiner guter Gesund-
heit zusammenhängt.

BestWater: Heutzutage scheint einem die 
Zeit durch die Finger zu rinnen, und der All-
tag ist stressig. Wellness, Beauty und Spa 
werden immer beliebter, um sich eine Aus-
zeit zu gönnen und den physischen und psy-
chischen Akku wieder aufzuladen. Was bie-
tet Aspria seinen Kunden?

Michael Hapka: Wir bieten unseren 6.000 Mit-
gliedern hier in Berlin, aber auch den Tagesgästen 
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auf 17.000 Quadratmetern Fläche hochwertige 
Sport- und Wellnesseinrichtungen, einen qualita-
tiv hochwertigen Service sowie kompetenten Rat 
in Präventions- und Gesundheitsfragen. Darüber 
hinaus wollen wir jedoch auch das Privat- sowie für 
das Berufsleben unserer Mitglieder durch ein viel-
fältiges Programm an Kultur und Business-Events 
inspirieren. Die alte römische Weisheit „Ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper“ gilt heu-
te mehr denn je. Ich denke, wir haben einen Ort 
geschaffen, an dem sich die ganze Familie sowohl 
entspannen als auch von einem breiten Angebot 
an sportlichen Aktivitäten profitieren kann.

Viele Menschen glauben, dass Wellness und 
Spa sehr exklusiv sind und daher teuer. Sind 
Wellness und Spa am Ende ein Luxusgut und 
teuer? 

Michael Hapka: Überhaupt nicht! Denn Wellness, 
oder nennen wir es Wohlbefinden, fängt doch bei 
einem einfachen, aber bewusst gesunden Lebens-
stil an. Was esse und trinke ich? Achte ich auf 
ausreichend Bewegung? Lade ich meine Batterien 
durch Entspannung wieder auf? Die Zutaten sind 
kein Luxus, ich kann jedoch zusätzlich auf Ange-
bote wie Wellness-Behandlungen zurückgreifen, 
um noch mehr Veränderungen und Nachhaltigkeit 
in meinem Wohlbefinden zu erreichen. Es hängt 
sicher auch davon ab, wie viel mir meine Gesund-
heit wert ist und wo ich meine Prioritäten im Kon-
sum setze. 

Mal einen Tag Pause machen, einfach aus-
spannen, den Kopf freikriegen. Dafür bietet 
sich bei Aspria eine Tageskarte an. Ist si-
cherlich nicht nur für einen selber mal eine 
wohltuende Auszeit aus dem Alltag, sondern 
eignet sich auch als Geschenk. Ist aber Well-
ness für jeden geeignet?

Michael Hapka: Es kommt natürlich beim Spa-
Besuch darauf an, welche Anwendungen ich nut-
zen möchte, und es gibt sicher auch Kontraindika-
tionen wie Infektions- oder Hautkrankheiten. Aber 

grundsätzlich gilt: Wer sich mal die Saunaregeln 
vorher durchschaut und sich daran hält, dem wird 
es gut tun. 

Welche Unterschiede gibt es beim Verständ-
nis von Wellness hinsichtlich unterschiedli-
cher Ziel- und Altersgruppen?

Michael Hapka: Die größten Unterschiede gibt 
es hinsichtlich der Herkunft bzw. des kulturellen 
Backgrounds. Der Spa-Besuch wird von Deut-
schen ganz anders interpretiert als beispielsweise 
von Italienern, Amerikanern, Russen oder Skandi-
naviern. Alleine die Bekleidungsordnung im Spa-
Bereich unterliegt sehr großen regionalen Unter-
schieden. Aber das ist für unsere Spa-Betreuer 
eine permanente „Erziehungsaufgabe“. 

Was ist mit Kindern? Ist Wellness bei Aspria 
familienfreundlich? Gibt es Angebote spe-
ziell für Kinder, und werden diese betreut, 
wenn die Eltern sich bei einer Wellness-Be-
handlung entspannen?

Michael Hapka: Unsere Kinder dürfen zweimal 
pro Woche zu dem Familiensaunazeiten mit ihren 
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Eltern saunieren. Aber grundsätzlich stehen bei 
uns Sport und Bewegung für unsere kleinen Mit-
glieder im Vordergrund. Im Asprini Kids Club ha-
ben die etwa 1.000 Kindermitglieder ein großes 
Kursprogramm mit 15 verschiedenen Sportarten 
zum Ausprobieren. 

Worin unterscheidet sich Aspria von seinen 
Mitbewerbern?

Michael Hapka: Die Kombination von großzü-
gigen und erstklassigen Sport- und Wellness-
einrichtungen, Restaurants, Hotel, Kids Club in 
Kombination mit einem vielfältigen Kultur- und 
Businessprogramm werden Sie nicht ein zweites 
Mal in Deutschland finden. 

Die Politik fordert mehr persönliche Ge-
sundheitsprävention von den Bürgern, um 
die Krankenkassenkosten zu senken. Wel-
che Rolle kann dabei Wellness spielen? 

Michael Hapka: Sport und Wellness sind zwei 
wichtige Bestandteile von Prävention. Bestimmte 
Programme werden von Krankenkassen geför-
dert, manche auch von Arbeitgebern. Auch wenn 
Prävention unser Gesundheitssystem nachweis-
bar finanziell entlastet, liegt jedoch die Verant-
wortung immer noch hauptsächlich beim Indivi-
duum. Gesunde Lebensweise bringt schließlich 
auch eine Erhöhung der Lebensqualität, und im-
mer mehr Menschen erkennen das heutzutage. 
Dadurch steigt die Bereitschaft, auch aus dem 
eigenen Geldbeutel in Präventionsmaßnahmen 
– also eigentlich in seinen eigenen Körper – zu 
investieren. 

Wellness, Beauty und Spa sind ja längst 
nicht mehr ein reines Frauen-Thema. Män-
ner achten heute viel mehr auf die Gesund-
heit und das allgemeine Wohlbefinden als 
etwa vor 20 Jahren. Wie hoch ist der männ-
liche Anteil Ihrer Kundschaft, und nimmt 
dieser zu?

Michael Hapka: Mit 46 Prozent Männeranteil 
sind wir fast bei einer Ausgeglichenheit beim 
Geschlechteranteil angekommen. Heutzutage ist 
halt eine vitale Ausstrahlung auch enorm wich-
tig für Beruf und Karriere – bei Männern und bei 
Frauen.

Worauf legt der moderne Mann den beson-
deren Wert? Welche Behandlungen sind die 
beliebtesten bei Männern?

Michael Hapka: Bei Männern steht der Entspan-
nungsaspekt ganz klar im Vordergrund. Nur 40 
Prozent der von Männern gebuchten Behandlun-
gen sind als Beautybehandlungen einzustufen. 
Der Antistresseffekt von Relaxmassagen ist Män-
nern ganz wichtig, um die Batterien aufzuladen 
und um Verspannungen zu lösen. 

Aspria legt sogar bei den Speisen im Bistro 
ganz viel Wert auf den gesundheitlichen As-
pekt. Beim Quick-Lunch wird genau erklärt, 
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87
... Wasser sich eigentlich gar nicht verbrau-
chen oder vermehren lässt? Verbraucht wird 
es im Grunde nur für einen Prozess, wie bei 
der Produktion eines Produktes. Das Wasser 
ist jedoch nicht verschwunden. Wasser kann 
letztlich nur gebraucht, verschwendet, ver-
schmutzt und/oder biologisch zerstört wer-
den.

... in den Entwicklungsländern mehr als 80 
Prozent der Abwässer ungeklärt wieder in 
die Umwelt gelangen? Das Klären und Aufbe-
reiten von Wasser ist nicht nur ein unmittel-
bares Problem für die Wasserversorgung der 
Menschen, sondern auch für die Umwelt, was 
letztlich zusätzliche Probleme für die Men-
schen bedeutet.

65

21

43

... das Wasser maßgeblich an der industriel-
len Revolution beteiligt war? Schließlich war 
es die Erfindung der Dampfmaschine im 18. 
Jahrhundert, die als Triebfeder den Weg zur 
industriellen Revolution ebnete. Zudem sind 
Meere und Flüsse schon seit Jahrhunderten 
wichtige Transportwege.

... der Körper maximal einen Liter Flüssigkeit 
pro Stunde aufnehmen kann? Wer in einer 
Stunde durch hohe Temperaturen oder extre-
me körperliche Belastungen bedingt mehr als 
einen Liter verliert, beginnt zu dehydrieren, 
selbst wenn ausreichend Wasser zur Verfü-
gung steht.

... der Investitionsbedarf in der Wasserwirt-
schaft bis 2025 weltweit jährlich etwa 75 Mil-
liarden Euro beträgt? Ein Drittel davon, rund 
25 Milliarden Euro, werden jährlich bis 2015 
in Europa investiert.

... laut der Fördergemeinschaft Nachhalti-
ge Landwirtschaft die deutschen Bauern seit 
1991 70 Prozent Wasser einsparen konnten? 
Gerade in der wasserintensiven Landwirt-
schaft ist das ein richtiger Schritt zur Scho-
nung der Ressource Wasser.

... weltweit rund 70 Prozent des verwende-
ten Süßwassers allein für die Produktion von 
Nahrung verbraucht werden? 

... nach Angaben des Worldwatch-Instituts 
ein Staat als „wasserarm“ gilt, wenn pro Bür-
ger weniger als 2,74 Liter Wasser täglich zur 
Verfügung stehen?

welches Nahrungsmittel welchen Nutzen für 
den Körper hat. Auch das „Unter 300“-Ge-
richt mit weniger als 300 Kalorien ist ganz 
auf gesundheitsbewusste Menschen ausge-
legt. Wie wichtig ist die Ernährung für das 
allgemeine Wohlbefinden, und welche Rolle 
spielt Ernährung im Wellness-Bereich?

Michael Hapka: Es wäre völlig fehl am Platze, 
unseren Mitgliedern nicht durch Ernährungsbera-
tung und gesunde Ernährung in den Restaurants 
die große Rolle von gesunder Ernährung nahezu-
bringen. Du „bist schließlich, was du isst“ – jede 
sportliche Aktivität, aber auch jede Spa-Behand-
lung kann in ihrer Wirkungsweise enorm verstärkt 
werden, wenn die Ernährung korrespondiert, oder 
aber auch verpuffen oder im Extremfall gar be-
lasten, wenn die Ernährung falsch ist. Nicht aus-
reichend Wasser zu trinken, ist zum Beispiel ein 
klassischer Ernährungsfehler. 

Apropos Wasser, Aspria bietet seit Kurzem 
seinen Kunden auch reines Wasser von Best-
Water an. Was waren die Gründe, sich für 
BestWater zu entscheiden?

Michael Hapka: Weil BestWater von allen Herstel-
lern die hochwertigste Filteranlage anbietet und 
die Wasserqualität von absoluter Reinheit ist. Das 
sollten auch unsere Mitglieder erfahren und ge-
nießen können.

Wie wichtig ist reines Wasser als Nahrungs-
mittel Nr. 1 für Sie persönlich?

Michael Hapka: Wasser ist der wichtigste Bau-
stein unseres Lebens und sollte von höchster 
Qualität sein. Für mich ist ein reines Wasser die 
Grundlage gesunder Ernährung. Denn die Nähr-
stoffe guter Lebensmittel werden durch ein reines 
Wasser optimal in die Zellen des Körpers trans-
portiert und aufgenommen. Ebenso kann der Ab-
transport von Schad- und Schlackestoffen aus 
dem Körper nur mit ausreichend Wasser und ho-
her Qualität gewährleistet werden. 

Setzt Aspria das reine Wasser von BestWater 
auch bei Wellness- und Beauty-Behandlun-
gen ein, und wie macht sich das bemerkbar? 
Sind positive Effekte zu erkennen?

Michael Hapka: Wir schenken natürlich im Spa- 
und Beautybereich nur BestWater aus. Wir emp-
fehlen unseren Kunden zum Beispiel, nach Ent-
schlackungsmassagen ausreichend BestWater zu 
trinken. Auch die sogenannte mechanische Saug-
wellenmassage (stimuliert den Fettstoffwechsel in 
Fettdepots) kann nur funktionieren, wenn durch 
ausreichend Wasserzufuhr der Abtransport des 
gelösten Körperfetts gewährleistet wird. 

Aspria hat die BestWater-Anlage in einen 
edel designten Brunnen installiert, der sich 
fantastisch in Ihr überragendes Innenarchi-
tektur-Konzept integriert. Dürfen Ihre Kun-
den BestWater kostenlos aus dem Brunnen 
trinken, und wie wird der Brunnen angenom-
men? 

Michael Hapka: Die Mitglieder nutzen diesen 
Brunnen ausgiebig und den ganzen Tag, indem sie 
BestWater in die speziellen Sport-Trinkflaschen 
abfüllen. Schließlich schmeckt das Wasser auch 
hervorragend, was die Mitglieder schnell festge-
stellt haben. 

Wie sind die Reaktionen auf das reine Was-
ser von BestWater? Ist das Interesse groß? 

Michael Hapka: Die Mitglieder lesen sich auf je-
den Fall die Informationen über BestWater auf-
merksam durch oder fragen beim Personal nach.     

Zu guter Letzt, was schätzen Sie persönlich 
an dem reinen Wasser von BestWater?

Michael Hapka: Den weichen Geschmack des 
puren Wassers, aber natürlich auch meinen mit 
BestWater aufgebrühten grünen Tee – ein riesiger 
Unterschied im Aroma!
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