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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Dokumenterfilm „Water makes Money“ hat mir wieder einmal gezeigt, in welcher Ge-
fahr das kostbare Gut Wasser in der heutigen Zeit schwebt. In unserer Titelgeschichte „Ware 
Wasser“ haben wir den Film aufgegriffen und möchten dazu beitragen, das Thema in der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Natürlich haben wir auch die neue Trinkwasserverordnung 
aufgegriffen, die am 1. November 2011 in Kraft tritt, aber nach Ansicht einer Studie der Euro-
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) leider nicht weit genug geht. Aber lesen 
Sie selbst. Global gesehen verschärft sich die Wasserkrise weiterhin und Wissenschaftler war-
nen, dass bereits 2020 jeder Dritte weniger als die Hälfte des benötigten Wassers haben wird. 
Auch bei der Suche nach neuen Gasvorkommen durch Hydraulic Fracking ist nicht abzusehen, 
welche Folgen dies für das Grundwasser hat. Mir stellt sich die Frage, wie lange die Menschheit 
das Lebenselixier Wasser noch verschwenden, verschmutzen und ausbeuten kann, bevor es 
zu spät ist.

Es gibt aber auch erfreuliche Dinge. Am 13. August feiern wir die offizielle Eröffnung und 
Inbetriebnahme unserer neuen  Produktionsstätte in Deutschland und unsere Redaktion bat 
mich aus diesem Anlass zu einem Interview, in dem Sie alles über unsere Produktionsstätte 
und über weitere Expansionen in der Zukunft erfahren. Zudem haben wir mit dem Jungbrun-
nen 77-00 und dem Jungbrunnen 88-00 zwei innovative Produkte, die wir in dieser Ausgabe 
vorstellen. Lesen Sie zudem in unserem Vertriebspartnerportrait, worin für Marianne Puhr und 
Thomas Rachor der Erfolg hinter dem Erfolg mit BestWater besteht. Diesmal schließe ich mit 
den Worten von Werner von Siemens, die sehr gut zu unserer Titelgeschichte passen: „Für 
augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht.“

Herzlichst

Ihr Josef Piotr Gamon
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Der Dokumentarfilm „Water makes Money 
– Wie  private Konzerne aus Wasser Geld 
machen“ von Leslie Franke und Herdolor 

Lorenz beleuchtet eine in der Öffentlichkeit weit-
gehend unbekannte Form der Wasserprivatisie-
rung sowie die skrupellosen Machenschaften der 
großen Konzerne, um aus dem Allgemeingut 
Wasser größtmöglichen 
Profit zu schlagen. Es 
geht um ein Modell 
der Privatisierung von 
Wasser und Abwas-
ser, die sogenannte 
Public Private Part-
nership. Besonders 
Frankreich kann auf 
eine jahrzehntelange 
Erfahrung mit Public 
Private Partnership 
zurückgreifen und 
der Film „Water Ma-
kes Money“ zieht Bi-
lanz.

PARIS - 
FRANKREICH

Der Pariser Un-
tergrund ist die 
Lebensader der 
Hauptstädter. Rie-
sige unterirdische 
Bauwerke, allein 
1.800 Kilometer 
Leitungen für das 
Trinkwasser, gi-
gantische Silos 
und Reservoirs, 
anmutend wie 

Kathedralen. 700.000 Kubikmeter Wasser aus 94 
Quellen, teilweise aus 150 Kilometer Entfernung, 
pulsieren täglich durch diese Adern und halten die 
Stadt am Leben. Die Seine spaltet die Stadt in 
zwei Teile. Bis 2009 war auch die Wasserversor-
gung von Paris in zwei Teile geteilt. Der nördliche 
Teil wurde von Veolia verwaltet und der südliche 
von der  Lyonnaise des Eaux Suez. Die beiden 

französischen Global 
Player verwal-
ten 80 Prozent 
der Wasserver-
sorgung Frank-
reichs und be-
streiten, dass 
es sich dabei um 
eine Privatisie-
rung des Wassers 
handelt. Veolia 
und Suez betrei-
ben Public Priva-
te Partnership. 
Im Gegensatz 
zur Privatisierung 
bleiben bei diesem 
Modell die Anlagen, 
das Leitungsnetz 
und die Wasser-
werke im Eigen-
tum der Gemeinde. 
Die Konzerne ver-
walten lediglich die 
Wasserversorgung. 
Nachdem die Priva-
tisierung von Wasser 
allgemein skeptisch 
betrachtet wird, hat 
sich das Modell des 
Public Private Part-
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nership (PPP) zu einem weltweiten Trend entwi-
ckelt. Aber auch PPP hat einen Preis. Einen viel zu 
hohen, wie Gegner dieses Modells meinen. Beson-
ders Frankreich kann auf jahrzehntelange Erfah-
rungen mit PPP, Veolia und Suez zurückgreifen.

Ein Mann, der den Kampf gegen die Großkonzer-
ne aufgenommen hat, ist Jean-Luc Touly. Er war 
30 Jahre lang Verwaltungsdirektor von Veolia, der 
weltweiten Nr. 1 auf dem Wassermarkt. Er war 
verantwortlich für die Verträge für den Süden von 
Paris. „Diese Arbeit hat mir gezeigt, wie ein Unter-
nehmen auf Expansionskurs aus Wasserverbrau-
chern Melkkühe macht“, erklärt Touly in dem Do-
kumentarfilm. Aus diesem Grund hat er auch sein 
Buch „L’eau des multinationales“ geschrieben. 
Veolia bot ihm eine Million Euro, um einen Pro-
zess zu vermeiden, was jedoch eher den Anschein 
von Schweigegeld hat. Jean-Luc Touly lehnte dan-
kend ab, wurde von Veolia entlassen und mit Pro-
zessen überhäuft. Er hat sie alle gewonnen. „Als 
leitender Angestellter bei Veolia wurde mir über 
Jahrzehnte klar, was für ein Betrug das System 
des Public Private Partnership ist. Besonders im 
Abrechnungs- und Finanzsektor. Das hat natürlich 
Auswirkungen auf den Wasserpreis. Allein in den 
letzten zehn Jahren ist der Wasserpreis in Paris 
um mehr als 103 Prozent gestiegen“, so Touly. 
Durch die hohen Einnahmen konnten Veolia und 
Suez weiter expandieren. Das Wasser machte den 
Anfang, dann kam das Abwasser dazu, die Abfal-
lentsorgung, Transport, Heizung und andere Sek-
toren. Bürger, die in einer von Veolia oder Suez 
verwalteten Stadt leben, haben täglich irgendwo 
mit den Konzernen zu tun.

Die 144 Gemeinden der Isle de France rund um 
Paris sind in einem kommunalen Wasserverband 
zusammengeschlossen und werden seit über 60 
Jahren von Veolia versorgt. Die fünf Millionen Was-

serkunden zahlen sogar einen noch höheren Was-
serpreis als die Pariser Bürger. Ende 2009 muss-
ten die Vertreter der Gemeinden entscheiden, ob 
die Wasserversorgung in privater Hand bleibt oder 
in die öffentliche Verwaltung zurückkehrt. Die 
Tendenz der Gemeindevertreter ist ausgeglichen, 
doch ausgerechnet die Gewerkschaften plädieren 
für die Verwaltung des Wassers durch Veolia. Kein 
Wunder, wie Touly im Film erläutert. Er selbst war 
Gewerkschaftsfunktionär und Veolia bot ihm da-
mals eine Prämie, die sein Einkommen verdoppelt 
hätte. Viele Gewerkschafter hätten das Angebot 
laut Touly angenommen. Beispielsweise bekommt 
ein Gewerkschafter mit 20 Dienstjahren anstatt 
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Jean-Luc Touly war 30 Jahre lang Verwal-
tungsdirektor von Veolia, der weltweiten Nr. 
1 auf dem Wassermarkt. Veolia bot ihm 1 Mio. 
€, wenn er seine Recherchen über Veolia nicht 

veröffentlicht.

„Diese Arbeit hat mir gezeigt, wie ein Unternehmen auf Ex-
pansionskurs aus Wasserverbrauchern Milchkühe macht“ 



30.000 auf einmal 60.000 Euro. Viel Geld für einen 
Einzelnen, jedoch wenig für einen Großkonzern 
wie Veolia, der sich damit recht billig den sozialen 
Frieden erkaufen kann. Neben den Gewerkschaf-
ten hält auch André Santini, Präsident des kom-
munalen Wasserverbandes, an Veolia fest. Seine 
Aufgabe besteht eigentlich darin, Veolia zu beauf-
tragen und zu kontrollieren. Der Wasserverband 
ist schließlich der Eigentümer aller Werke, der ge-
samten Kanalisation und aller Einrichtungen. So 
sollte es eigentlich sein, doch André Santini ist 
zudem Vorsitzender des Wassereinzugsgebietes 
„L’Eau Seine Normandie“, der unter anderem auch 
billige Kredite vergibt, wie z.B. an Veolia,. Da kann 
es schon mal zu Verwechslungen kommen, wen 
man gerade vertritt, wie der Bürgermeister von 
Clamart, Philippe Kaltenbach, bemerkt. „Noch vor 
wenigen Monaten hat Herr Santini als Präsident 
des öffentlichen Wasserverbandes einen Brief an 
die Bürgermeister des Verbandes geschickt mit 
einem Briefkopf von Veolia. So stecken die mit-
einander unter einer Decke. Stellen Sie sich vor, 
der Verteidigungsminister würde einen Brief mit 
dem Briefkopf einer Rüstungsfirma verschicken“, 
so Philippe Kaltenbach.

Das Ergebnis der geheimen Abstimmung, ob die 
Wasserversorgung weiterhin bei Veolia verbleibt 
oder in die öffentliche Hand zurückkehrt, war 
dann am Ende vielleicht doch nicht überraschend, 
da viele Gemeindevertreter wirtschaftliche Inter-
essen mit Veolia verbinden. Mit 88 zu 54 Stimmen 
kam es zur Fortsetzung des Vertrages mit Veolia. 
„Die Delegierten hätten sich bei einer öffentlichen 
Abstimmung zu ihrer Position bekennen müssen. 
Hier ist aber sehr viel Geld im Spiel. Es handelt 
sich um einen Betreibervertrag über 300 Millio-
nen Euro jährlich. Veolia macht bis zu 70 Millionen 
Euro Gewinn im Jahr. Da gab es sicher einen sehr 
großen Druck“, so Kaltenbach enttäuscht über 
das Ergebnis. 

Paris hat geschafft, was die Gemeinden der Isle 
de France nicht erreichen konnten: Nach 25 Jah-
ren Wasserversorgung durch die beiden Groß-
konzerne Veolia und Suez kehrt die Wasserver-
sorgung zurück in die öffentliche Hand. „L’Eau de 
Paris“ holte sich die Kontrolle des Wassers nach 
und nach zurück. Es wurde ein Untersuchungs-
ausschuss eingerichtet und Studien wurden er-
stellt. Bereits 2003 und 2004 wurden daraufhin 
die Verträge mit Veolia und Suez neu verhan-
delt, um die Investitionsrücklagen zurückzuho-
len. Dass die Wasserversorgung in Paris wieder 
in öffentlicher Hand ist, gefällt den ehemaligen 
Betreibern natürlich nicht, wie aus der Presse zu 
erfahren war. Im „Le Nouvel Observateur“ stand, 
dass Proglio, der Veolia-Chef, den Bürgermeister 
von Paris anrief und wütend schrie: „Ohne den 
Vertrag in Paris bekommt Veolia keine Verträge 
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„Ohne den Vertrag in Paris bekommt Veolia keine Verträge 
mehr im Ausland“.

Das Wasser in Paris ist zurück in kommunaler 
Hand

mehr im Ausland“. Hélène Valade, Direktorin für 
nachhaltige Entwicklung von Suez, sieht ebenfalls 
keine Notwendigkeit, die Wasserversorgung in die 
öffentliche Hand zu geben. „Ich glaube, dass man 
die öffentliche Verwaltung nicht immer dem pri-
vaten Dienstleister gegenüberstellen sollte. Heut-
zutage haben wir in Wirklichkeit doch nur noch 
Public Private Partnership. Durch die Umstellung 
auf einen einzigen öffentlichen Wasserversorger 
in Paris können so pro Jahr mindestens 30 Millio-
nen Euro eingespart werden, wovon ein Großteil 
die Gewinnspanne der privaten Betreiber aus-
macht. So wird der Wasserversorgung kein Geld 
entzogen, sondern zurückgeführt. Die Preise wer-
den stabil gehalten und dennoch ein hohes Inves-
titions- und Dienstleistungsniveau sichergestellt. 
Außerdem kann die öffentliche Wasserverwaltung 

über Abschreibungen eine langfristige Vermö-
gensverwaltung aufbauen und die Investitionen 
nach den gegebenen Erfordernissen ausrichten. 
Da die öffentliche Hand keinen privaten Vertrag 
über fünf, zehn oder 25 Jahre hat, werden eher In-
vestitionen getätigt, die auf Jahrzehnte ausgelegt 
sind, was auch Sinn macht. Investitionen zahlen 
sich im Wassersektor meist erst nach 30 bis 60 
Jahren aus. Für private Betreiber rentiert sich das 
aufgrund der vertraglichen Laufzeit kaum. Daher 
versuchen sie zu vermeiden, Eigenkapital in Ka-
näle zu investieren.   

GRENOBLE - FRANKREICH

Zwischen die Massive der Chartreuse, der Belle-
donne und des Vercors gedrückt, liegt Grenoble 

9

„Es gab am Ende niemandem mehr auf öffentlicher Ebene, 
der sich mit der Wasserversorgung auskannte oder Suez 
gar kontrollieren konnte.“



am südwestlichen Rand der Alpen, dem Wasser-
schloss Europas. Heute ist das Wasser wieder 
günstig, denn die Wasserversorgung ist seit 2001 
wieder in öffentlicher Hand. Das war nicht im-
mer so. 1989 hat die Stadtregierung von Alain 
Carignon die Wasserversorgung an  Lyonnaise 
des Eaux Suez übergeben. In dem Vertrag wur-
den regelmäßige Preissteigerungen festgelegt. 
Der Wasserpreis zog dementsprechend an. Damit 
begann der zehnjährige Kampf des Gemeindera-
tes Raymond Avrillier gegen das „System Carig-
non“, wie er auch sein Buch betitelte. „Hundert 
Jahre lang stand das Wasser unter öffentlicher 
Verwaltung, die sehr gut funktionierte. 1989, als 
ich in den Gemeinderat von Grenoble gewählt 
wurde, waren die Rohre, die Kanalisation, die 
Wasserspeicher, das Wasser-Pump-System in gu-
tem Zustand“, so Avrillier. Zehn Jahre lang hatte 
Grenoble die private Wasserversorgung und nun 
seit mehr als 10 Jahren wieder die öffentliche. 
Ein Vergleich ist also möglich. Die  Lyonnaise des 
Eaux Suez hat sich in der Zeit als Versorger das 
ganze Wissen einverleibt, sogar ihr Logo auf alle 
Karten der Leitungsnetze gedruckt. Es gab am 
Ende niemanden mehr auf öffentlicher Ebene, der 
sich mit der Wasserversorgung auskannte oder 
Suez gar kontrollieren konnte – trotz Private Pub-
lic Partnership. Der Wasserpreis unter Suez stieg 
kontinuierlich und die Wartungsarbeiten wurden 
reduziert. Nach der Rekommunalisierung fiel der 
Preis um etwa ein Drittel. Gleichzeitig wurden die 
Wartungsarbeiten am Kanalnetz und an den Ins-
tallationen verdreifacht. 

Dass es überhaupt zur Privatisierung kam, lag an 
der Bestechung des ehemaligen Bürgermeisters 
Alain Carignon, die das Appellationsgericht Lyon 
als erwiesen ansah. Carignon erhielt zwei  Milli-
onen Euro Bestechungsgeld in Form von Reisen, 
Kreuzfahrten, Wohnungen oder zur  Finanzierung 
seiner Wahlkampagne. 1995 wurden Carignon 

und drei Hauptverantwortliche von Suez wegen 
Korruption verurteilt und erhielten Gefängnisstra-
fen. Der verantwortliche Generaldirektor Jérôme 
Monod,  früherer Berater des Weltbankpräsiden-
ten James Wolfensohn und anschließend erster 
Berater des Staatspräsidenten der Französischen 
Republik Jacques Chirac, wurde wegen Anstiftung 
zur Korruption angeklagt, jedoch nicht verurteilt. 
Raymond Avrillier ist darüber verärgert, dass 
der moralisch Verantwortliche, das Unternehmen 
Suez selbst, ungeschoren davon kam. Ein nicht 
allzu kleiner Trost für die Wasserkunden war je-
doch, dass durch den Staatsrat Frankreichs der 
bestehende Vertrag annulliert wurde.

BORDEAUX – FRANKREICH

Auch in Bordeaux hat Suez als privater Betreiber 
keine gute Figur gemacht, wie ein hartnäckiger 
Wirtschaftsprüfer aufdeckte, der herausfinden 
wollte, wieso der Preis für Wasser in Bordeaux 
so hoch ist. Schon nach drei Jahren unter dem 
privaten Betreiber Suez war der Preis um 30 Pro-
zent gestiegen, obwohl man nur 15 Prozent an-
gekündigt hatte. Deshalb ging der Wirtschafts-
prüfer Patrick du Fau de Lamothe mit seinen 
Kollegen zur städtischen Kommune, machte sich 
einen ganzen Tag lang kundig und ging mit 700 
Fotokopien wieder. Nach einem halben Jahr Ar-
beit konnte das Finanzgebaren von Suez ent-
schlüsselt werden. „Lyonnaise des Eaux Suez 
hatte uns gegenüber angegeben, ein Zähler für 
Privatkunden mit einem Durchmesser von 15 cm 
habe eine Lebensdauer von 12 Jahren. In deren 
Kalkulationen wird der Zähler also mit 12 Jahren 
berechnet. Aber nach einer technischen und fi-
nanziellen Kontrolle haben wir festgestellt, dass 
die durchschnittliche Lebensdauer dieser Zähler 
23,8 Jahre beträgt. Tatsächlich berechnen sie uns 
also zwei Zähler, während sie nur die Kosten für 
einen tragen“, erklärt  Patrick du Fau de Lamo-
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„In Wirklichkeit berechnen Sie uns also zwei Zähler, wäh-
rend sie nur die Kosten für einen tragen“

the in „Water Makes Money“. In einem anderen 
Fall erklärte Lyonnaise des Eaux Suez im Jahre 
1995, demnächst komme eine Auflage für Bleian-
schlüsse. Um dem gerecht zu werden, habe Suez 
angeblich die Austauschquote für die Anschlüsse 
gegenüber dem Vorjahr auf 6.000 angehoben. 
Nach Durchsicht aller Jahresberichte von 1995 
bis 2006 war davon nur durchschnittlich ein Vier-
tel dieser Zahl gewechselt worden. „Es gibt noch 
viele, viele anderer solcher kleiner Maßnahmen, 
die aber aneinandergereiht Hunderte von Millio-
nen ausmachen. Nach dieser Logik verfahren sie 
in Bordeaux, Grenoble, Paris und allen anderen 
Städten auch. Diese Finanztechnik ist überall 
dieselbe“, so Patrick du Fau de Lamothe, Wirt-
schaftsprüfer, Trans‘cub Bordeaux.

Der Gemeindeverband Bordeaux bestätigte 2005 
die Recherchen des Wirtschaftsprüfers durch ei-
gene Untersuchungen. Der Gemeindeverband er-
hielt die Unterlagen von Suez jedoch erst nach 
einer gerichtlichen Zwangsanordnung zur Durch-
sicht. Das verwundert nicht, wurde doch bei der 
Untersuchung festgestellt, dass Suez entgegen 
allen Angaben in Bordeaux eine jährliche Rendi-
te von 29 Prozent eingenommen hat. „Das sind 
Millionen und Abermillionen, die nur dem Profit 
der Privaten dienen. Klar, das ist normal – priva-
te Unternehmen wollen Geld machen. Aber hier 
sprechen wir von Einkünften, die unvertretbar 
und ungerechtfertigt sind“, so Gérard Chausset, 
Vizepräsident des Gemeindeverbandes Bordeaux, 
und ergänzt: „Am Ende des Vertrages ist eines 
klar: Man muss zurück zur öffentlichen Verwal-
tung. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit“. 
Der Gemeindeverband schaffte es im Jahre 2006, 
Suez zu einem Vertragsnachtrag zu zwingen. Der 
Konzern musste 233,7 Millionen Euro an die Ge-
meinde zurückerstatten, die er durch diese Fi-
nanztricks ungerechtfertigt eingenommen hatte.

Doch nicht nur die Finanztricks sorgen für Empö-
rung. Auch der Umgang mit der Ressource Was-
ser wird bemängelt, wie beispielsweise die hohen 

Wasserverluste durch defekte Leitungen oder die 
Aufbereitung mit Chlor. Chlor hat zwar den Vor-
teil, dass die Desinfektion unter allen Umständen 
gewahrt bleibt. Chloren spart zudem Geld und 
Personal und gilt im unternehmerischen Denken 
als Effizienzgewinn. Gesund ist das leider nicht. 
Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
die Chlorierung wegen der Entstehung schädli-
cher Reaktionsprodukte eindeutig das Krebs-
risiko erhöht. Die privaten Betreiber chloren in 
Frankreich trotzdem flächendeckend. Die hohen 
Wasserverluste wiederum hat ein Artikel im Di-
manche angemahnt. Die Zeitung kam zu dem Er-
gebnis, dass die Wasserverluste in den Wasser-
netzen der Privaten wesentlich höher sind als bei 
denen in öffentlicher Hand. Bei den privaten Be-
treibern gehen durchschnittlich 25 Prozent ver-
loren, während bei der öffentlichen Verwaltung 
zwischen drei und zwölf Prozent verlorengehen. 
„Veolia gibt in Frankreich nur durchschnittlich ein 
Drittel des von den Wasserkunden finanzierten 
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Budgets für die Rohrwartung aus. Kommt es zum 
Rohrbruch, gilt das schon als Erneuerung und die 
zahlt der Wasserkunde dann auch extra. Ein Pri-
vater hat kein besonderes Interesse daran, Le-
ckagen zu beheben. Es wird nur der Verbrauch 
abgerechnet, warum dann Wasser sparen?“, so 
Jean-Luc Touly.

Warum auch Wassersparen, wenn man mit Rück-
filtrierung arbeiten kann. Suez setzt auf Technik 
und die Förderung zusätzlichen Wassers aus dem 
Fluss Garonne, welches dann vorgefiltert in die 
Erde gepresst wird, um das Grundwasser anzu-
reichern. Leider entspricht dieses nicht der Quali-
tät des Grundwassers. „Auf jeden Fall gibt es eine 
Menge Rückstände im Garonne-Wasser. So findet 
man Nachtpflegecreme und auch Kopfschmerz-
mittel wie Aspirin im Wasser. Pharmazeutische 
Stoffe und Reinigungsmittel sowie Pestizide und 
Düngemittel, eine ganze Liste unterschiedli-
cher Stoffe. Das heißt, wenn die Wasserqualität 
schlecht ist, schlägt sich das auch auf das Trink-
wasser nieder. Das ist ein Gedanke, den man in 
Betracht ziehen muss“, sagt Professor Philippe 
Valette, Universität Toulouse II – Spezialgebiet 
Garonne. 

TOULOUSE – FRANKREICH 

Hier zeigte sich durch Zufall, dass Veolia beim 
Public Private Partnership die Verwaltung des 
Wassers praktisch umsonst bekommt. „Ein ande-
res üblicherweise genutztes Instrument der Fi-
nanztechnik ist das sogenannte Eintrittsgeld. Die 
Wasserkonzerne zahlen eine hohe Summe an die 
Kommune, um die Konzession für die Wasserver-
sorgung zu erhalten. Dieses Geld gilt als Kauf-
summe oder als Geschenk an die Kommune. In 
Wirklichkeit ist es meistens nur ein Kredit, den 
die Wasserkunden mit ihren Rechnungen mit Zins 
und Zinseszins, sogar mehrfach, zurückzahlen 
müssen. So auch in Toulouse“, sagte Jean-Luc 
Touly in dem Dokumentarfilm. Die Bürgerinitiati-
ve von Toulouse ist rein zufällig auf ein brisantes 
Dokument in der Verwaltung gestoßen, welches 

zur Beweissicherung auch schnell kopiert wurde. 
Es gibt detailliert Auskunft über die Rückzahlungs-
raten des Eintrittsgeldes. „437,5 Millionen Franc 
werden in zwei Raten von Veolia an die Stadt be-
zahlt. Dann folgt die Aufzählung der Monatsraten 
und vor allem die der Zinsen, die bei Rückzahlung 
des Kredites fällig werden. 10,44 Prozent für die 
erste und 9,55 Prozent für die zweite Rate. Das 
ist der Beweis dafür, dass es kein Geschenk war, 
sondern ein versteckter Kredit. Das juristische 
Audit in Toulouse bestätigt das. Voilà!“, so Anne 
Bouzinac, Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen 
die Privatisierung des Wassers „Eau Secours 31“. 
Die Stadt Toulouse berief 2008 einen Untersu-
chungsausschuss, ein sogenanntes Audit, ein, in 
dem auch die Finanzberichte von Veolia überprüft 
wurden. Auch hier hat sich der Wirtschaftsprüfer 
Patrick du Fau de Lamothe durch die Akten ge-
arbeitet. „Mittlerweile zeigt das Audit, dass die 
ganze Redekunst des Gemeinderats eine Lüge 
war und dass das Eintrittsgeld in der Tat durch 
den Wasserpreis bezahlt wird. Und es wurde be-
reits zwischen zweieinhalb- und dreimal von den 
Toulousern bezahlt“, so Nicolas Tissot, Vizebür-
germeister von Toulouse. Er sieht darin auch den 
Grund, die Wasserversorgung wieder in die öf-
fentliche Hand zu nehmen. Das Eintrittsgeld, das 
der ehemalige Bürgermeister mit der Privatisie-
rung eingenommen hatte, nutzte er, um die loka-
len Steuern zu senken. In Montpellier wurde da-
mit ein Kongresszentrum gebaut und in Lille ein 
Stadion. Für den Volksvertreter sind diese hohen 
Einnahmen natürlich ein Gewinn an Reputation 
vor ihren Wählern. Doch würden diese wissen, 
dass es sich um einen versteckten Kredit handelt, 
den sie dann mit der Wasserrechnung bedienen 
müssen, sähe die Sache anders aus. Veolia und 
Suez haben mit dem Eintrittsgeld viele Bürger-
meister Frankreichs gelockt.

BRAUNSCHWEIG - DEUTSCHLAND

Der „Türöffner“ Eintrittsgeld gehört auch inter-
national zu den gängigen Praktiken der Global 
Player.  So auch in Deutschland, wo die meisten 
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Wasserwerke noch kommunal verwaltet werden. 
Nach eigenen Angaben hat es Veolia in den letzten 
zehn Jahren geschafft, als Dienstleister bzw. Kon-
zessionär an der Wasserversorgung von rund 300 
Gemeinden beteiligt zu sein, wie beispielsweise 
in Braunschweig. Der Oberbürgermeister Dr. Gert 
Hoffmann wollte mit seiner Politik der Privatisie-
rung die Zukunftsfähigkeit der Stadt im Interesse 
der jungen Menschen sichern, den hohen Schul-
denberg abbauen und die Handlungsfähigkeit der 
Stadt sichern. „Der größte Brocken, der auch sehr 
umstritten war, war der eigentliche Kern unserer 
Stadtwerke, die Braunschweiger Versorgungs-AG, 
die Gas, Strom und Wasser liefert. Wir haben die 
gesamte Straßenbeleuchtung einschließlich der 
Ampelanlagen privatisiert. Wie etwa bei der Ab-
fallentsorgung, die wir auch privatisiert haben, 
an das Unternehmen ALBA. Und dann haben wir 
in einem nochmal größeren Schritt, vor einigen 
Jahren, das war so fast der Schlusspunkt, auch 
die Abwasserentsorgung privatisiert. Das hat uns 
auch nochmal knapp 100 Millionen Euro mehr ein-
gebracht. Wir haben einen höheren Kaufpreis ge-
kriegt, 235 Millionen glaub ich, und da ging vieles 
runter. Da haben wir dann Altschulden abgelöst 
und so weiter und so weiter. Das waren alles Be-
träge, die zusammen dazu mitgeholfen haben, 
diese große Schuldenlast abzubauen“, erklärte Dr. 
Hoffmann.

Doch auch in diesem Fall ist das Eintrittsgeld 
im gesamten Umfang ein Kredit, den die Stadt  
Braunschweig erhält und den die Verbraucher 
über Jahre bedienen müssen. Das geht aus einem 
Schuldvertrag der Stadt über die Anerkennung der 
angeblichen Kaufsumme von 238 Millionen Euro 
als eigene Schulden zwischen Braunschweig und 
der Dexia Hypothekenbank Berlin AG aus Berlin 
hervor. 

„Die Bank darf 30 Jahre lang jetzt, so ist das jetzt 
hier aus unseren Wasserverträgen, von den Ge-
bühren einen Teil verlangen, für Zins, Tilgung. 
Auch wenn Veolia gar nicht mehr da ist und pleite 

ist. Veolia hat für die Kanäle oder auch für dieses 
Nutzungsrecht gar nichts bezahlt. Hat es kosten-
los zur Verfügung gestellt bekommen, kostenlos. 
Der aufgenommene Kredit ist mittels eines Stroh-
mannes, das ist der Abwasserverband Braun-
schweig, ein öffentlich-rechtlicher Verband, der 
unter der Kontrolle der Stadt Braunschweig selbst 
steht, besorgt worden. Die Schulden der Stadt 
sind ausgelagert worden in andere Gesellschaften 
und müssen letztlich von den Bürgern und Bür-
gerinnen zurückgezahlt werden. Wir haben auch 
ausgerechnet, dass die Schuldenlast von den 238 
Millionen in 30 Jahren von dort steigen wird auf 
rund 500 Millionen, die in 30 Jahren dann fällig 
sind und dann von den Bürgern aufgebracht wer-
den müssen“,  erklärt Peter Rosenbaum, Ratsherr 
der Bürgerinitiativen Braunschweig. Da klingt es 
schon ein wenig ironisch, wenn der Oberbürger-
meister von der Zukunftsfähigkeit der Stadt im 
Interesse der jungen Menschen  und vom Schul-
denabbau spricht. Im Dokumentarfilm wird au-
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Oberbürgermeister von Braunschweig



ßerdem gezeigt, wie das seit der Privatisierung in 
Braunschweig mit den Neuinvestitionen gehand-
habt wird. Es wurde ein Hochleistungsabwasser-
pumpwerk für 7,6 Millionen Euro gebaut, für den 
die Stadt mit den Gebühren zusätzlich zum Abwas-
serkredit gebürgt hat. Während Veolia als Inves-
tor auftritt und dies somit als private Investition 
des Unternehmens gilt, stehen trotzdem die Ge-
bührenzahler für den Kredit gerade. Veolia muss-
te für die Übernahme der Wasserversorgung kein 
eigenes Geld aufwenden und bekommt sogar die 
Betriebsausstattung, wie das Pumpwerk, erstat-
tet. „Veolia schreibt kaufmännisch ab die ganze 
Geschichte, hat also Steuerersparnis und verdient 
sogar 25 Prozent der Planungskosten, summa 
summarum eine Million Euro zusätzlich verdientes 
Geld, unabhängig von dem Dienstleistungsver-
trag aus der Stadtentwässerung. Alles läuft über 
Kredite, für alles haftet der Gebührenzahler.“, so 
Peter Rosenbaum, Ratsherr der Bürgerinitiativen 
Braunschweig.

Der Oberbürgermeister muss sogar eingestehen, 
dass die Verträge mit Veolia nicht ganz einfach 
zu verstehen sind. „Diese Geschäfte, insbesonde-
re auch beim Abwasser, sind schon kompliziert. 
Und die sind so kompliziert, dass sie nicht alle in 
der Öffentlichkeit verstehen und, muss ich sa-
gen, nicht mal alle, die auch hier im Rat vertreten 
sind, verstehen das ganz“, sagte Gert Hoffmann, 
Oberbürgermeister von Braunschweig gegenüber 
den Filmemachern. Unverständlich ist, dass die 
Ratsleute die Verträge nie vollständig zu Gesicht 
bekommen haben, sondern sie lediglich einsehen 
konnten. Die Verträge zu kopieren, war nicht er-
laubt. Peter Rosenbaum jedoch bekam die Ver-
träge aus der Verwaltung als CD zugespielt und 
kennt daher die genauen Vertragsdetails. 

BRÜSSEL - BELGIEN, 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

Um überhaupt so einflussreich sein zu können, 
müssen die Konzerne über ein gutes Netzwerk auf 
allen Ebenen verfügen. So werden von Veolia und 

Suez gern Politiker als Mitarbeiter eingestellt wie 
der ehemalige Premierminister Frankreichs, Do-
minique de Villepin, als „internationaler Berater“ 
von Veolia. Joachim Bitterlich,  mächtigster Be-
amter in der Ära Kohl, wurde Vizepräsident von 
Veolia Environnement oder Rainier d’Haussonville, 
Direktor der Agence France Trésor (Schulden- und 
Vermögensverwaltung Frankreichs), wurde Veoli-
as Direktor für europäische Angelegenheiten. Das 
Karussell dreht sich auch in die andere Richtung. 
Stéphane Richard,  Vizepräsident von Veolia Envi-
ronnement, wurde Kabinettsdirektor im Finanzmi-
nisterium. Gérard Payen, Vizepräsident von SUEZ, 
wurde Berater von UN-Generalsekräter Ban Ki-
moon oder Eric Besson, Chef der Stiftung Vivendi 
(heute Veolia), wurde Sarkozys Migrationsminis-
ter. „Sie stellen Leute ein, die Einfluss ausüben 
können auf die Vergabe öffentlicher Aufträge oder 
auch auf Abgeordnete, die Gesetze verabschie-
den. Zum Beispiel, indem sie über Änderungsan-
träge abstimmen lassen, die es ihnen dann er-
möglichen, an Bauaufträge heranzukommen. Zum 
Beispiel bei der Anpassung der Kanalisation an 
neue Standards, Dinge, die ihnen direkt zugute 
kommen. Sie schaffen also Angebot und Nachfra-
ge selbst, mit Hilfe der Abgeordneten und ihrer 
Lobbyarbeit“, erklärt Séverine Tessier, Antikorrup-
tionsausschuss der EU. Es ist nicht einfach, das 
weit verzweigte Netzwerk von Veolia darzustellen, 
über das der Konzern auf die EU einwirkt (siehe 
Bild).  

„Denn wenn man in diesem mafiösen System kor-
rumpiert oder Subventionen, Kredite, Geschenke 
gibt, dann muss man das Geld großzügig ausstreu-
en, um den sozialen Frieden zu erhalten. Selbst 
die Umweltorganisationen, selbst die, die ich hoch 
schätze, werden großzügig finanziert. Zum Bei-
spiel France Nature Environnement durch Veolia 
oder „Aktion gegen den Hunger“, das Rote Kreuz,  
La Solidarité. Selbst in der katholischen Hilfsorga-
nisation Secours Catholique ist der Verantwortli-
che für Wasserfragen ein ehemaliger Personaldi-
rektor von Veolia. Auf allen Ebenen stehen wir vor 
einer totalen Mischung der Rollen. Wenn Politiker 
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eine Wahl verlieren, dann werden diese Leute von 
Veolia oder Suez eingestellt“, so Jean-Luc Touly.

Die Lobbyarbeit von Veolia in Brüssel ist stark. 
Wichtig für den Konzern ist es, ein und dieselbe 
Botschaft in möglichst viele Kanäle zu streuen. 
Es werden Think Tanks für Debatten organisiert, 
diverse Geschäftslobbys genutzt oder auch glo-
bale Organisationen wie das Wasserforum. So 
ist Veolia stark in einer Gruppe vertreten, die 
über die Auswahl von Forschungsprojekten be-
rät, die von der EU anschließend finanziert wer-
den. Sie treten zudem als Hauptsponsor für die 
Plattform  Abwasser und Technologie auf. So hat 
Veolia Einfluss auf die EU-Kommission bei der 
Entscheidung der Forschungsprojekte, die der 
Konzern später beantragt. des Von dem zehn-
köpfigen Komitee sind allein drei Mitglieder Mit-
arbeiter von Veolia, wie beispielsweise der Vize-
präsident.  

Das lebenswichtige Gut Wasser, das im Prinzip 
gratis ist, verkommt unter den Privaten zu ei-
ner Ware. Wann Wasser zu einem Wirtschaftsgut 
wurde, ist sogar bekannt. Bei der  Wasser- und 
Umweltkonferenz von Dublin 1992 hat Ismael 
Serageldin, der Wasserspezialist der Weltbank, 
Wasser zur Ware gemacht. Er äußerte, dass nur 
private Konzerne die hohen Investitionssummen 
für Wasseraufbereitung und -entsorgung stem-
men könnten, da die Finanzmärkte den Konzer-
nen vertrauen. Dafür müsse aber Wasser einen 
Preis haben und die Versorgung teurer werden. 
Außerdem bräuchten die Konzerne durch öffent-
liche Garantien Sicherheit und das gehe nur mit 
Public Private Partnership. Seit dieser Konferenz 
gewähren die Weltbank und der Internationa-
le Währungsfonds Kredite nur mit der Auflage, 
den privaten Konzernen Planung und Betrieb der 
Wasserversorgung zu überlassen. So wird schon 
heute jeder Zehnte von Veolia, Suez, RWE und 
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„Sie schaffen also Angebot und Nachfrage selbst, mit 
Hilfe der Abgeordneten und ihrer Lobbyarbeit“ 

Das Veolia-EU-Lobby-Netzwerk in Brüssel



anderen Privaten versorgt. Die Weltbank will die-
se Zahl in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. 
Auch die WTO (World Trade Organization) treibt 
die Marktöffnung des Wassers voran, genauso 
wie die EU-Kommission. Die Erklärung vom 19. 
Mai 2009 eröffnet der Sprecher der EU-Kommis-
sion mit den Worten: „Wasser ist eine Ware wie 
alles andere auch“. Damit wird deutlich, dass 
auch die EU-Kommission den Wassermarkt für 
die Privaten öffnen will. 

ISTANBUL - TÜRKEI

2009 fand das Weltwasserforum in Istanbul statt, 
die weltweit größte Lobbyveranstaltung zum The-
ma Wasser, die vom Weltwasserrat (World Water 
Council) ins Leben gerufen wurde. Der Weltwas-
serrat hingegen ist ein selbsternanntes Organ der 
Global Player Veolia und Suez, der Weltbank und 
anderer Unterstützer der Privatisierung. Mit der 
Außendarstellung einer weltweiten Organisation 
des Wassers treffen sich Minister, Staatslenker, 
UN-Vertreter und die großen Unternehmen des 
Wassers. „1997 kamen sie zusammen und eta-
blierten dieses Weltwasserforum alle drei Jahre. 
Anfangs dachten wir alle auch, das könnte eine 
gute Möglichkeit sein, über die Weltkrise zu spre-
chen. Aber es wurde sehr schnell klar, dass die-
ses Forum für die Wasserkonzerne vor allem eine 
große Verkaufsshow ist. Damit verschaffen sie 
sich eine Art Legitimität, indem sie sagen: ’Wir 
haben die Antworten auf die Weltwasserkrise‘. So 
ein Forum mit Tausenden von Menschen macht 
den Eindruck, als wäre die ganze Welt da und 
alle seien ihrer Meinung. Genau das beabsichti-
gen sie, aber das ist eine Lüge. Es ist nur ein rie-
siges Kartenhaus, sie haben sich selbst gewählt, 
diese Wasserlords haben sich selbst eingesetzt. 
Ich bin der Chef und du bist der Vizechef, das ist 
doch sicher demokratisch. Nein, das ist es nicht“, 
sagte Maude Barlow, Trägerin des alternativen 
Nobelpreises, Präsidentin des Council of Canadi-
ans, die am alternativen Gegenforum „Alternati-
ve Water Forum“ teilnimmt. Zahlreiche Kritiker 
und Betroffene der Privatisierung berichten beim 

Gegenforum über die globalen Vorgehensweisen 
der Privaten, wie beispielsweise in Afrika. „1999 
hat Veolia, damals noch Vivendi, die Wasserver-
sorgung in Nairobi übernommen und die Stadt-
verwaltung von Nairobi garantierte ihnen einen 
Gewinn von 15 Prozent. Deshalb sollte der Preis 
des Wassers jedes Jahr um 40 Prozent steigen. 
Weil das Wasser so teuer wurde, hatten bald vie-
le Menschen kein Wasser mehr. Es wurde abge-
stellt. Aber dann schlugen sie der Stadt vor, 3.500 
einheimische Arbeiter in der Wasserversorgung 
zu entlassen und dafür 45 Experten aus Frank-
reich einzustellen. Diese kleine Gruppe sollte die 
Stadtverwaltung allerdings mehr kosten als die 
3.500 Kenianer. Die Regierung wurde dann ge-
zwungen, den Vertrag mit Veolia aufzulösen. Seit 
Juli 2001 hat Veolia nichts mehr mit unserem 
Wasser zu tun. Wir wissen aber nicht, wie viel 
die Stadt für die Kündigung des Vertrages zahlen 
musste. Aber dann wurde bekannt, dass sie kurz 
danach Geld von der Weltbank leihen musste“, 
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Der Weltwasserrat - die selbst ernannten Her-
ren über die Welt des Wassers im Dienste von 

Veolia und Suez

berichtet Wangui Mbatia, Anwältin und Mitglied 
des People’s Parliament, Kenia. 

Auch in Südamerika wurde ein Privater wieder 
vertrieben. Suez verlangte in Uruguay gleich eine 
Erhöhung des Wasserpreises um 700 Prozent und 
wollte nicht unbedingt in unrentable Regionen in-
vestieren. „Daraufhin haben sich alle politischen 
Kräfte, die Kirche, die Intellektuellen und schließ-
lich auch die Armee unserer Forderung nach ei-
ner Volksabstimmung angeschlossen, das Wasser 
als Menschenrecht in die Verfassung aufzuneh-
men. Das Plebiszit wurde mit 64,7 Prozent ange-
nommen. Und im September 2006 verließ Suez 
dann endlich das Land. Sie mussten dann auch 
Bolivien verlassen und danach auch Argentinien“, 
freute sich Adriana Marquisio, Präsidentin der Ge-
werkschaft Wasser und Abwasser Uruguay. Eini-
ge Entwicklungsexperten zweifeln am Nutzen der 
Investitionen in Milliardenhöhe. Das World Deve-
lopment Movement schaute sich die privatisier-
ten Projekte global an und kam zu einem trauri-
gen Fazit. Nach Angaben der UN müssten jeden 
Tag 270.000 Menschen an die Wasserversorgung 
angeschlossen werden, um das Ziel zu erreichen, 
die Zahl der Menschen ohne Zugang zu Wasser 
bis 2015 zu halbieren. Doch haben die Privaten in 
den letzten neun Jahren lediglich 900 Menschen 
pro Tag ans Wassernetz angeschlossen.  

In Deutschland deutet sich, nach Frankreich, 
auch ein Trend zur Rekommunalisierung an. Be-
sonders in den Städten, die von Privaten betrie-
ben wurden. In Stuttgart hat der Stadtrat nach 
einem Bürgerbegehren mit großer Mehrheit be-
schlossen, die vom Veolia-Anteilseigner EWF be-
triebene Wasserversorgung wieder in die öffent-
liche Hand zu nehmen. Auch in Berlin gab es ein 
Volksbegehren. Was bleibt als Fazit aus dem Film 
„Water Makes Money“? Es kann jedem Einzelnen 

nur geraten werden, sich zu informieren, wer der 
Wasserversorger in der Gemeinde ist. Außerdem 
sollte man sich, im Falle einer privaten Versor-
gung, informieren, wie lange der Vertrag läuft 
und ob es ein Volksbegehren zur Rekommunali-
sierung gibt. Außerdem sollte sich jeder den Film 
„Water Makes Money“ ansehen und die Websei-
te www.watermakesmoney.com besuchen. Dort 
kann jeder aktiv gegen eine Kommerzialisierung 
des Wassers mitwirken und erfahren, wo der Film 
aufgeführt wird. Auch kann eine Aufführung des 
Films angefragt werden, um möglichst viele Men-
schen zu informieren. Wasser ist ein Menschen-
recht und keine Ware. Damit das so bleibt, ist das 
Engagement jedes Einzelnen wichtig. Genau wie 
bei einer Wahl gilt: Jede Stimme zählt!
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Wangui Mbatia hat andere Erfahrungen mit 
Veolia als die Verheißungen von Loïc Fauchon, 

Präsident des Weltwasserrats

„Suez verlangte in Uruguay gleich eine Erhöhung des 
Wasserpreises um 700 Prozent“ 
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können die Nieren von Kleinkindern und Säuglingen 
selbst bei Uranbelastungen unter 10 Mikrogramm pro 
Liter massiv geschädigt werden. Gerade Säuglinge 
und Kleinkinder nehmen im Vergleich zu Erwachsenen 
mehr Wasser im Verhältnis zum Körpergewicht auf. 
Zusätzlich resorbieren sie Uran stärker. Deshalb sollte 
sich eine Regelung der Trinkwasserversorgung an den 
Menschen orientieren, die am meisten gefährdet sind.  
Mit dem Grenzwert von 10 Mikrogramm verletzt die 
Bundesregierung die gesundheitliche Fürsorgepflicht 
der kleinsten Bürger dieses Landes. 

Daher fordert foodwatch einen Grenzwert von maxi-
mal 2 Mikrogramm Uran pro Liter Trinkwasser, bei der 
nach der EFSA-Studie eine Gefährdung der Gesund-
heit von Kleinkindern und Säuglingen durch Uran aus-
geschlossen werden kann. Sogar bei 4 Mikrogramm 
Uran pro Liter sei die von der  Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) ausgewiesene Tageshöchstmenge bei 
Babys noch überschritten, erklärte ein EFSA-Vertreter 
gegenüber dem ARD-Magazin Report München. 

Die zuständigen Behörden ignorieren die EFSA-Studie, 
obwohl diese sogar von deutschen Behörden in Auftrag 
gegeben wurde. Konsequenzen werden aus den Er-
gebnissen nicht gezogen. Bis heute stuft das Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) den Grenzwert von 
10 Mikrogramm Uran pro Liter als unbedenklich ein. 
Während mit dem Grenzwert von Uran im Trinkwasser 
zumindest ein Teilerfolg erzielt wurde, hat sich bei der 
Mineralwasserverordnung nichts geändert. Für Mine-
ralwasser gibt es nach wie vor keinen verbindlichen 
Grenzwert für Uran, geschweige denn eine Kennzeich-
nungspflicht für den Urangehalt des Mineralwassers. 
Nur für Mineralwässer, die als „geeignet für die Zu-
bereitung von Säuglingsnahrung“ angeboten werden, 
gilt der Grenzwert von 2 Mikrogramm Uran pro Liter. 

Uran-Grenzwert mit 10 μg/l dennoch zu hoch

Am 11. Mai 2011 verkündete das Bundesminis-
terium für Gesundheit die Erste Verordnung zur 
Änderung der Trinkwasserverordnung, bei der 

die Trinkwasserverordnung aus dem Jahr 2001 in ei-
nigen Punkten angepasst wird. Die Änderungen treten 
am 1. November 2011 in Kraft. Bezüglich Legionellen 
gibt es umfassende neue Regelungen, die einen tech-
nischen Maßnahmenwert einführen (100 Legionellen 
pro 100 ml Trinkwasser). Sollte dieser Wert überschrit-
ten werden, ist eine Ortsbesichtigung der betroffenen 
Trinkwasserinstallation sowie eine Gefährdungsanaly-
se vorgeschrieben. Mit der neuen Verordnung wurde 
auch unter anderem der Grenzwert von Kadmium von 
5 auf 3 Mikrogramm je Liter gesenkt. 

Auch für Uran wurde endlich ein Grenzwert festgelegt, 
was viele Verbraucher zunächst freuen dürfte, da es 
bis dato keinen Grenzwert für dieses Schwermetall im 
Trinkwasser gab. Zudem ist Deutschland auch das erste 
europäische Land, das einen Uran-Grenzwert einführt. 
Die Verbraucherorganisation foodwatch erhebt diese 
Forderung schon seit Jahren, dennoch hat es von der 
Ankündigung bis zum Inkrafttreten mehr als drei Jah-
re gedauert. Angekündigt wurde der Grenzwert von 
der Bundesregierung im August 2008, nachdem food-
watch teilweise bedenklich hohe Uranbelastungen im 
Trinkwasser veröffentlicht hatte. 

Ab dem 1. November gilt ein bundesweiter Uran-
Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Liter, der „allen 
Bevölkerungsgruppen, Säuglinge eingeschlossen, le-
benslang gesundheitliche Sicherheit vor möglichen 
Schädigungen“ bieten soll. Allerdings zeigt eine von 
deutschen Behörden beauftragte wissenschaftliche 
Analyse der Europäischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (European Food Safety Authority - EFSA) 
ein anderes Bild. Laut der Studie vom März 2009 
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2020 hat jeder Dritte weniger als die Hälfte 
des benötigten Wassers“, hieß es im Frühjahr 
2011 bei der Konferenz des „Canadian Water 

Network International“. Die Wissenschaftler seien 
sich einig, dass keine Gesellschaft und kein Öko-
system künftig von Änderungen im Wasserhaushalt 
der Erde verschont bleiben würde. Wie die aktuel-
len Prognosen zeigten, deute alles auf eine deut-
lichere und frühere Verschärfung der Wasserkrise 
hin. Zurückzuführen sei dieses Szenario auf den 
Klimawandel und die steigende Nachfrage nach 
Wasser insbesondere in der Energiegewinnung und 
der Landwirtschaft.  

Nach Schätzungen der Forscher werde bereits in-
nerhalb einer Generation die Nachfrage nach Wasser 
um etwa 40 Prozent höher liegen als das Angebot. 
Im Klartext bedeute dies, dass weltweit jeder dritte 
Mensch nur die Hälfte der Wassermenge zur Verfü-
gung haben wird, die er für seine Grundbedürfnis-
se benötigt. Neben den industriellen Faktoren und 
der rasanten Zunahme der Weltbevölkerung werde 
eine zusätzliche Knappheit der wertvollen Ressour-
ce durch die klimatischen Veränderungen entste-

hen. Auf der einen Seite werde an vielen Orten die 
Versteppung und Ausbreitung von Wüsten voran-
schreiten, an anderen Orten werden Flutkatastro-
phen zunehmen. Die „Jahrhunderthochwässer“ wie 
zuletzt in Pakistan und Australien könnten sich alle 
20 Jahre wiederholen. „An manchen Orten wird es 
zuviel Wasser geben, an anderen zu wenig, ohne 
dass wir genau vorhersagen können, wo“, sagte 
Zafar Adeel, Vorsitzender von UN-Water. 

Im Jahr 2007 wurde der vierte und jüngste UNO-
Klimabericht veröffentlicht, der für 2020 vorher-
sagte, dass weltweit rund jedem vierten Menschen 
der Zugang zu ausreichend Wasser fehlen wird. 
Nur vier Jahre später malen die Wissenschaft-
ler des Canadian Water Network (CWN) ein noch 
düstereres Bild. Mit der Verschärfung der globalen 
Wassersituation nehme die Bedeutung der Wasser-
technologien und -dienstleistungen zu. Der Markt in 
diesem Sektor belaufe sich heute schätzungsweise 
auf rund 400 Milliarden US-Dollar und soll sich bis 
2020 um das 2,5-fache auf eine Billion US-Dollar 
erhöhen. Das wäre dann knapp ein Viertel der welt-
weiten Bauindustrie von aktuell 4,5 Billionen US-
Dollar. Einsatzbereiche gebe es genügend, um ge-
gen die voranschreitende Wasserkrise vorzugehen, 
vom Aufspüren von Wasservorkommen, besserem 
Wassermanagment, Filterung, Desinfektion über 
Entsalzung, Verbesserung der Infrastruktur bis hin 
zur Linderung von Flutschäden und Einsparungen 
von Wasser in Haushalten, Industrie und Landwirt-
schaft. „Die wichtigsten Technologien zur Bewälti-
gung des Wasserproblems existieren bereits. Drin-
gender als deren weitere Entwicklung brauchen wir 
daher den politischen Willen für ihre Umsetzung, 
denn selbst internationale Abkommen sind ohne 
Handlungen auf lokaler Ebene zahnlos“, erklärte 
CWN-Wasserexpertin Margaret Catley-Carlson ge-
genüber pressetext in einem Interview.

WASSER
Wissenschaftler warnen vor Verschärfung der globalen Wasserproblematik
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 Ist das Trinkwasser in Gefahr?

FRACKING

Schon mal was von „Fracking“ gehört? Hinter 
diesem Begriff versteckt sich eine Metho-
de, um die letzten fossilen Rohstoffe aus 

den Tiefen der Erde zu fördern. Mit dem „hyd-
raulic fracturing“ oder kurz Fracking wollen inter-
nationale Konzerne auch in Deutschland Erdgas 
fördern. Der Gier nach den fossilen Rohstoffen 
scheint dabei keine Grenzen gesetzt, auch wenn 
diese eine Gefahr für das Grundwasser darstellt. 
Das Erdgas beispielsweise kommt auch in kleinen 
eingeschlossenen Zwischenräumen im Gestein 
vor. Um auch an diese Rohstoffvorkommen zu 
gelangen, wird das aufwendige Fracking-Verfah-
ren eingesetzt, das in den USA vermehrt genutzt 
wird. Jetzt soll auch in Deutschland mit Fracking 
Erdgas gefördert werden und es finden bereits 
Testbohrungen statt, was an der Öffentlichkeit 
völlig vorbeigeht. Dabei ist Fracking durch den 
Einsatz diverser toxischer Stoffe eine Gefahr für 
das Trinkwasser, was am Ende uns alle angeht.

So sorgt auch in Haltern am See in Nordrhein-
Westfalen das Thema Fracking für Unmut. Ein-
gebettet in den Naturpark Hohe Mark ist Haltern 
umgeben von Waldgebieten und frei von großen 
Industrieansiedlungen. Der Halterner Stausee 
bzw. die Talsperre Haltern, die der Gelsenwas-
ser AG gehört, ist eine Trinkwasser-Talsperre und 
versorgt mehr als eine Million Menschen aus dem 
westlichen Münsterland und dem nördlichen Ruhr-
gebiet mit Trinkwasser. Weil es sich bei diesem 
Gebiet um eine Wasserschutzzone der höchsten 
Stufe handelt, sind Freizeitaktivitäten wie Ba-
den, Tretbootfahren oder Windsurfen lediglich 
im Nordbecken erlaubt. Motorbetriebene Boote 
mit Ausnahme der Rettungsboote der DLRG, der 
Boote der Gelsenwasser AG und des einzigen ge-
werblichen Fahrgastschiffes „Möwe“ sind auf dem 
gesamten Stausee gänzlich verboten.

Allerdings scheint es in diesem Gebiet mehr zu 
geben als nur gutes und klares Wasser. Tief im 
Boden wird ein Schatz vermutet, den es zu för-
dern gilt: Erdgas. Für die großen Konzerne aus 

diesem Sektor ist das höchst interessant und wie 
in alten Goldgräberzeiten sind die Claims schon 
abgesteckt. In halb Nordrhein-Westfalen und in 
Niedersachsen suchen die Unternehmen nach dem 
fossilen Rohstoff. Manfred Scholle, Vorstandsvor-
sitzender der Gelsenwasser AG, ist verärgert, da 
er erst aus der Presse erfahren musste, dass im 
Einzugsgebiet der Wasserschutzzone nach Gas 
gesucht wird. „Und wir sind überhaupt nicht betei-
ligt worden, auch nicht andere Wasserwerke, die 
ich gesprochen habe. Wir wissen von nichts, son-
dern wir haben das ausschließlich aus der Presse 
erfahren“, sagte Manfred Scholle gegenüber dem 
TV-Format Monitor. Die Angst des Vorstandsvor-
sitzenden um das Wasser ist begründet. Denn 
um an das Flöz- und Schiefergas zu gelangen, 
ist das aufwändige Bohrverfahren Fracking not-
wendig. Dabei werden große Mengen Wasser, mit 
Sand vermischt, mit hohem Druck in den Boden 
gepumpt, damit Risse im Untergrund entstehen 
und das Gas dadurch freigesetzt werden kann. 
Das Problem bei diesem Verfahren liegt in der 
Beimischung gefährlicher Chemikalien, um die 
Pumpwege freizuhalten. Zwar kommt der größte 
Teil des Frac-Wasserswieder nach oben, doch ein 
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Teil verbleibt im Untergrund. Zudem werden die 
Abwässer ohne die Chemikalien zu filtern auch 
wieder in den Boden gepumpt. Das Unternehmen 
Exxon behauptet, Fracking sei sicher. Das Frac-
Wasser gelange nicht in die unterirdischen Grund-
wasserreserven. Andere sehen dies kritischer und 
darin eine Gefahr für das Grundwasser. „Durch 
die Art der Sprengung des Gesteins entstehen ja 
auch Risse. Und über die Risse kann über die Jah-
re dieses giftige Wasser auch nach oben steigen 
und in dieses Grundwasser hineingehen“, so Man-
fred Scholle in der Monitor-Sendung.  

Wenn Fracking, wie die Betreiber behaupten, so 
gefahrlos ist, wieso scheint das beinahe heim-
lich zu passieren? Im Borringhauser Moor unweit 
von Damme hat das Unternehmen ExxonMobil 
vom Bergamt Niedersachsen bereits 2008 eine 
Genehmigung zum Fracken erhalten. Das war 
die erste Versuchsbohrung des amerikanischen 
Großkonzerns in Deutschland. Doch die Bürger-
vertreter der Stadt erfuhren erst Ende 2010, dass 
bei Ihnen toxische Stoffe in die Böden gepumpt 
wurden. Weder das Unternehmen noch das Berg-
amt sahen sich dazu veranlasst, die Bürger zu 
informieren. Man sei dazu nicht verpflichtet und 
somit hat der Stadtrat der Bohrung unwissent-
lich zugestimmt. „Das ist vielleicht Nachlässigkeit 
oder Ignoranz oder, oder ... auf jeden Fall ist es 
fahrlässig, auf jeden Fall fahrlässig, die Informa-
tionen die man normalerweise haben müsste, als 
auch Betroffene hier, sie hätten sie weitergeben 
müssen“, äußerte sich Rudolf Bollmann (SPD), 
Stadtrat von Damme, gegenüber Monitor. Die Lis-
te mit den Zusatzstoffen, die den Stadtvertretern 
jahrelang vorenthalten wurde, legte Monitor dem 
Umweltbundesamt vor. Das Ergebnis: Alle gelis-
teten Stoffe gehören nicht ins Trinkwasser und 
sind zum Teil toxisch. Dabei ist zu bedenken, dass 
bei jedem Frackvorgang bis zu 20 Millionen Li-
ter Wasser gebraucht werden. Die Hochrechnung 
der Mengenangaben auf der Liste zeigt ein er-
schreckendes Szenario: Pro Frackvorgang wür-
den 19 Tonnen der Ammoniumverbindung, 9,5 
Tonnen der Petroleumverbindung und 680 Kilo-

gramm des Biozids in den Boden gepumpt. Und 
das alles passiert ohne jegliche Informations-
pflicht. Das Bergamt ist nicht verpflichtet, Bür-
ger, die Wasserbehörden oder andere Ämter zu 
informieren, auch wenn hochproblematische Che-
mikalien in den Boden gepumpt werden. Die Un-
ternehmen wiederum hüten ihre Bohrmethoden 
wie Betriebsgeheimnisse und dürfen das auch. 
Wie das sein kann, wollte der Bundestagsabge-
ordnete der Grünen Oliver Krischer wissen und 
beschäftigte sich mit dem Thema. „Das Bergrecht 
sieht keinerlei Bürgerinformation, keinerlei Infor-
mation der Öffentlichkeit vor, es gibt auch keine 
... kaum Rechte von Betroffenen, an Unterlagen 
heranzukommen, und hier werden vor allen Din-
gen die Interessen der Unternehmen unterstützt 
... geschützt, die Rohstoffe aufsuchen wollen“, so 
Krischer gegenüber Monitor. Bisher haben sich in 
Deutschland weder das Umweltbundesamt noch 
ein Umweltministerium mit dem Thema Fracking 
und damit verbundenen möglichen Gefahren in-
tensiv beschäftigt. 

Monitor präsentierte die Liste mit den Zusatz-
stoffen der Leiterin der Wasserbehörde in Hagen, 
Christa Stiller-Ludwig, für die ganz klar geltendes 

22

IM FOKUS

Wasserrecht umgangen wird. Besonders ein Stoff 
beunruhigt Frau Stiller-Ludwig sehr: Kathon. Die-
se Chemikalie wirkt beim Menschen hormonver-
ändernd und tötet im Wasser Mikroorganismen.  
„Also meine Recherchen haben ergeben, dass es 
sich bei einer der zugefügten Komponenten um 
einen Stoff der Wassergefährdungsklasse 3 han-
delt. Das heißt, die höchste Wassergefährdungs-
klasse, die es geben kann“, so Stiller-Ludwig. 
Auf Nachfrage von Monitor bei ExxonMobil ließ 
das Unternehmen verlauten, dass „nach der-
zeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen wer-
den kann, dass sich das Frac-Wasser im Boden 
mit dem Grundwasser vermischt. Und auch das 
Bergamt hält die Frac-Flüssigkeit für unbedenk-
lich. Die Chemikalien seien ja im Wasser hoch-
verdünnt. Die Frac-Flüssigkeit insgesamt ist nach 
Chemikalienrecht nicht kennzeichnungspflichtig, 
das heißt, auch nicht giftig und nach Wasserrecht 
nicht wassergefährdend.“

Die Chemikalien sind nicht wassergefährdend? 
Das sieht die Leiterin der Wasserbehörde Hagen 
in NRW anders. „Ein solcher Stoff darf nach den 
Vorschriften, die wir kennen, in der Wasserwirt-
schaft überhaupt nicht in einem Stoffgemisch 
vorhanden sein, wenn man davon sprechen will, 
dass es nicht wassergefährdend ist. Das heißt im 
Klartext für mich, dass man den auch nicht so 
weit runtermischen kann, bis er nicht mehr was-
sergefährdend ist, weil es ein Stoff der Wasser-
gefährdungsklasse 3 ist“, so Stiller-Ludwig. Und 
auf Nachfrage des Monitor-Reporters, ob die Aus-
sagen des Unternehmens sachlich falsch seien, 
sagte Stiller-Ludwig: „So nicht haltbar, ja.“
 
In den USA ist Fracking ein heikles Thema. In 34 
Bundesstaaten wird gefrackt. Die Industrie ist 
gigantisch und erwirtschaftet Milliardenumsätze. 
Einige Chemikalien, die in den USA bei diversen 
Bohrungen eingesetzt werden, sind krebserre-
gend, hormonverändernd und wassergefährdend. 
Die Berichte über kontaminierte Brunnen häufen 
sich, die Bürger sind zunehmend besorgt und 

wehren sich. „Bevor die kamen, war das Wasser 
hier absolut sauber“, so eine US-Bürgerin gegen-
über Monitor. Auch dort weisen die Unternehmen 
alle Schuld an den verschmutzen Trinkwasser-
brunnen von sich. Die Environmental Protection 
Agency oder kurz EPA, eine unabhängige Behörde 
der Regierung der USA zum Schutz der Umwelt 
sowie zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit, hat begonnen, die möglichen Gefahren des 
Fracking zu untersuchen. Der New Yorker Senat 
will handeln und Fracking bis auf weiteres ver-
bieten. „Es ist doch einfach, wenn gebohrt wird, 
dann muss zweifelsfrei festgestellt sein, dass das 
Bohrverfahren sicher ist und nicht die Menschen 
gefährdet“, so Maurice Hinchey, demokratischer 
Kongressabgeordneter von New York. In den USA 
ist man auf jeden Fall schon weiter und versucht 
sich Klarheit über dieses Bohrverfahren zu ver-
schaffen. Hier in Deutschland ist es an der Poli-
tik, sich mit dem Thema Fracking und möglichen 
Gefahren für das Trinkwasser auseinanderzuset-
zen, bevor es vielleicht schon bald zu spät ist. 
Trinkwasser ist nicht ersetzbar und sollte daher 
so gut wie möglich geschüzt werden, auch für die 
kommenden Generationen. 
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Mineralwasser liegt voll im Trend. „Der Pro-
Kopf-Verbrauch von Mineralwasser in 
Deutschland bleibt weiterhin auf einem sehr 

hohen Niveau“, verkündet der Verband Deutscher 
Mineralbrunnen e.V. (VDM). Die deutschen Mineral-
brunnenbetriebe füllten 2010 knapp 10 Milliarden 
Liter Mineral- und Heilwasser ab. Pro Kopf wurden 
also in Deutschland durchschnittlich 131 Liter Was-
ser getrunken. Die Branche erfreut sich seit Jahren 
enormer Zuwächse. Wurden im Jahr 1980 rund 40 
Liter pro Kopf konsumiert, waren es zur Jahrtau-
sendwende bereits 100 Liter. Der Trend ist ungebro-
chen. “Mineralwasser ist und bleibt das beliebteste 
alkoholfreie Getränk in Deutschland. Die großartige 
Vielfalt, die wir hier haben, ist einzigartig auf der 

Welt. Der Verbraucher kann aus über 500 verschie-
denen Mineralwässern wählen und sich je nach 
Geschmack und Lebenssituation entscheiden”, so 
Wolfgang Stubbe, Geschäftsführer des VDM.

Aber Mineralwasser ist nicht gleich Mineralwasser 
und die Unterschiede sind enorm, wie ein aktuel-
ler Test des Schweizer Verbraucherschutzmaga-
zins „saldo“ belegt. In der Schweiz liegt der Pro-
Kopf-Verbrauch mit 113 Litern nur unwesentlich 
unter dem Deutschlands und gemäß dem Verband 
Schweizerischer Minerquellen ist durch „strenge 
gesetzliche Auflagen und ständige Kontrollen eine 
immer gleich hohe Qualität“ gewährleistet. Die 
Testergebnisse zeichnen aber ein anderes Bild.

WÄSSER
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Getestet wurden 25 verschiedene Sorten stilles Mi-
neralwasser, die laut Herstellerangaben aus Quel-
len in der Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich 
und den Fidschi-Inseln stammen. Ein Labor testete 
die Mineralwässer auf die Schwermetalle Arsen und 
Uran, krankheitserregende Bakterien und die Ge-
samtkeimzahl. Einzige positive Meldung: Kein Pro-
dukt enthielt krankheitserregende Bakterien und 
alle hielten die gesetzlichen Auflagen der Schweiz 
ein. Die Kehrseite der Medaille ist unerfreulicher. 
Bei vier Sorten wurde Arsen nachgewiesen und ei-
nige Produkte fielen mit einer zu hohen Gesamt-
keimzahl auf. Nur sechs Produkte wurden mit „gut“ 
bewertet, sieben gerade noch mit „genügend“ und 
die restlichen zwölf Mineralwässer erhielten das 
Prädikat „ungenügend“. 

Bei den „Durchgefallenen“ konnte das Labor eine 
hohe Gesamtkeimzahl oder wesentlich größere 
Mengen Uran als bei den Konkurrenzprodukten fest-
stellen. Besonders schlecht schnitt das „Life-Style-“ 
und Edelwasser Fiji Artesian Water mit 1.600 Kei-
men pro Milliliter ab, das nur noch vom Mineralwas-
ser Prix Garantie mit 1.700 und vom Spitzenreiter 
bei der Gesamtkeim-Belastung, dem französischen 
Contrex, mit 2.000 Keimen pro Milliliter übertroffen 
wurde. In der Kategorie „Schwermetalle“ wurden 
bei M-Budget 7,8 Mikrogramm Uran pro Liter (μg/l) 
nachgewiesen. Höhere Uranwerte enthielten Aquel-
la mit 8,2 μg/l und Aproz Cristal mit 9 μg/l. Die Re-
aktionen der Hersteller waren durchweg gleich. Sie 
beriefen sich auf die fehlenden Schweizer Grenz-
werte für Mineralwasser. Die Getränke seien zudem 
„gesundheitlich unbedenklich“, hieß es weiter. Die 
hohe Gesamtkeimzahl sei „durch die Lagerzeit und 
Lagertemperatur beeinflusst“  wie Urs Meier ge-
genüber „saldo“ erklärte. Nicht ganz ohne Ironie ist 
die Aussage von Frédéric Haas, Marketing-Direktor 
bei Evian, der in der hohen Gesamtkeimzahl einen 
Beleg sieht, dass Evian zu „100 Prozent natürlich“ 
ist.

Genau wie in Deutschland gelten für Trinkwasser 
aus dem Hahn strengere Vorschriften als für die 

Mineral- und Quellwässer. Die Gesamtkeimzahl in 
der Schweiz liegt laut Hygieneverordnung für Was-
ser aus dem Hahn bei 300 Keimen pro Milliliter. Für 
Mineralwasser hingegen, das ja nun wirklich zum 
Verzehr vorgesehen ist, gibt es keine Grenzwerte. 
Für Mineralwasser gilt lediglich, dass ab der Quelle 
nicht mehr als 100 Keime pro Milliliter zulässig sind. 
Was von der Abfüllanlage bis zum Endverbraucher 
passiert, ist nicht reguliert.

Daher hat „saldo“ alle neun Produkte, die mehr 
als 300 Keime pro Milliliter aufwiesen und somit 
den Wert der Hygieneverordnung für Trinkwasser 
aus dem Hahn nicht einhalten, als „ungenügend“ 
bewertet und Mineralwässern mit weniger als 100 
Keimen das Prädikat „gut“ verliehen. 

Grenzwerte für Uran fehlen ebenfalls in der Schweiz, 
während in Deutschland Mineralwässer nicht mehr 
als 2  μg/l Uran enthalten dürfen, um für Säuglinge 
geeignet zu sein und ein Grenzwert von 10  μg/l 
Uran nicht überschritten werden darf. Diesen Wert 
allerdings hält die Verbraucherschutzorganisation 
foodwatch für zu hoch, doch wenigstens gibt es 
überhaupt einen Grenzwert. Auch hier bewertete 
„saldo“ die Produkte mit 2 μg/l Uran oder weniger 
mit „gut“, Wasser mit mehr als 5 μg/l Uran als noch 
„genügend“ und höhere Belastungen erhielten die 
Wertung „ungenügend“. 

Der toxische Stoff Arsen wurde in vier Produkten 
nachgewiesen. Hier schnitt Vittel mit 3,8  μg/l am 
schlechtesten ab. Die Grenzwerte für Arsen liegen 
in der Schweiz bei 50 μg/l und in der Europäischen 
Union bei 10  μg/l. Zwar liegt Vittel unter den 
Grenzwerten, aber dass es auch ganz ohne Arsen 
geht, zeigen die anderen Proben, bei denen weni-
ger als 1 μg/l nachweisbar war. Eine Herabstufung 
des Grenzwertes für Arsen würde laut Bundesamt 
in der Schweiz zur Folge haben, dass „lokale Trink-
wasserquellen saniert oder geschlossen werden 
müssten“. Das impliziert, dass es in der Schweiz 
Mineralwasser geben muss, das höhere Arsenwerte 
als 10  μg/l aufweist. 
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Zur großen Epidemie ist es nicht gekommen 
und die Meldungen über Neuinfektionen ge-
hen zurück. Doch der EHEC-Erreger ist nicht 

einfach von der Bildfläche verschwunden, er nistet 
sich in der Umwelt ein. Die Behörden sind hellhörig 
geworden, als der EHEC-Erreger in einem Frank-
furter Bach entdeckt wurde und Experten warnen 
mancherorts davor, die Gefahr für das Trinkwasser 
zu unterschätzen. „Viele Menschen scheiden der-
zeit den Erreger aus. Wir können also nicht aus-
schließen, dass er sich in unserer Umwelt bereits 
eingenistet hat. Der Keim wird es darauf anlegen, 
irgendwann wieder in den Menschen zu kommen.“, 
sagte Helge Karch, Direktor des Instituts für Hygi-
ene des Universitätsklinikums Münster, gegenüber 
dem Spiegel.

Nach dem Fund in Frankfurt befürchten Experten, 
dass der aggressive Erreger vom Typ O104:H4, 
auch als Husec 041 bezeichnet, auch in das Trink-
wasser gelangen könnte. Insbesondere in kleineren 
Wasserwerken besteht ein erhöhtes Risiko. „Die 
Gefahr durch eine mikrobiologische Belastung des 
Trinkwassers wurde bisher absolut unterschätzt“, 

WASSER?
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erklärte Martin Exner, Direktor des Hygieneinstituts 
der Uni-Klinik Bonn und Vorsitzender der Trinkwas-
serkommission des Umweltbundesamts, dem Spie-
gel. 

In Großstädten und Ballungsgebieten sei die Gefahr 
aufgrund der täglichen Kontrollen und Tests des 
Trinkwassers geringer. In kleineren Wasserwerken 
ist die Gefahr erheblich höher einzustufen, da das 
Wasser mancherorts lediglich einmal im Jahr ge-
testet wird. Doch nicht nur der EHEC-Erreger stellt 
eine Gefahr dar, denn auch schon vor dem Aus-
bruch gab es immer wieder Meldungen, dass Trink-
wasser mit dem Darmbakterium E. coli (Escheri-
chia coli) belastet ist. Nach einer Untersuchung 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden in 
fünf Prozent der Proben kleinerer Wasserwerke aus 
Baden-Württemberg und bei knapp der Hälfte al-
ler privaten Brunnen E.-coli-Bakterien nachgewie-
sen. Zwar sind E.-coli-Bakterien normalerweise ein 
nützlicher Teil der Darmflora, da sie sich in einer 
optimalen Umgebung alle 20 Minuten teilen und 
somit die Ausbreitung anderer Mikroorganismen, 
die dem Körper schaden könnten, verhindern bzw. 

Bildquelle „Manfred Rohde, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)“ Bildquelle „Manfred Rohde, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)“

reduzieren. Doch außerhalb des Darms kann E. coli 
Infektionen auslösen. Einige Stämme von E. coli 
sind für den Menschen sogar darmpathogen (d.h. 
sie lösen Darmerkrankungen aus), da das Bakteri-
um Mechanismen besitzt, die dem Körper schaden, 
wie der aktuell verbreitete Subtyp EHEC.

Das Umweltbundesamt schließt jedoch weiterhin 
eine Gefahr für das Trinkwasser aus, da der Subtyp 
EHEC trotz des Nachweises in einem Bach in Frank-
furt nur äußerst selten im Abwasser oder in Gewäs-
sern vorkommt.  “Da der Anteil an EHEC-Kranken in 
der Bevölkerung sehr gering ist, gibt es unter den 
im Abwasser vorkommenden Darmbakterien nur 
in Ausnahmefällen EHEC. Dies bestätigen die vor-
liegenden Daten: In den vielen inzwischen unter-
suchten Wasserproben wurde der Ausbruchsstamm 
bislang nur ein einziges Mal gefunden – in den 
Nachuntersuchungen bereits nicht mehr. Bislang 
gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der EHEC-
Stamm, der die aktuelle Erkrankungswelle auslös-
te, sich in Gewässern vermehren kann“, heißt es in 
einer Presseerklärung des Umweltbundesamtes. 

Dennoch forderte die Trinkwasserkommission bei 
einem Treffen in Berlin strengere Kontrollen für  
Beregnungs- und Prozesswasser im Gemüse- und 
Sprossenanbau sowie für Trinkwasser aus kleineren 
Wasserwerken, denn das Umweltbundesamt erklär-
te weiter in der Pressemeldung: „Alle Wasserwerke 
mit mehr als 5.000 angeschlossenen Einwohnern 
müssen E.-coli-Befunde an das Umweltbundesamt 
melden. Diese Daten zeigen, dass dort E. coli fast 
nie vorkommen. In sehr kleinen öffentlichen Was-
serwerken und in bestimmten Gegenden mit Haus-
brunnen sind in der Vergangenheit zeitweilig E. coli 
gefunden worden. Bei E. coli handelt es sich aber 
oft um harmlose Darmbewohner. Im Trinkwasser 
zeigen sie an, dass möglicherweise auch andere 
Krankheitserreger vorkommen könnten. Deshalb ist 
eine Verbesserung der Überwachung in diesem Be-
reich mittelfristig notwendig“. Wie man es nun auch 
immer dreht und wendet, die Gefahr einer Bakte-
rieninfektion für den Menschen durch Trinkwasser, 
sei es nun ein Stamm des E. coli oder ein anderes 
Bakterium, kann bei kleineren Wasserwerken zu-
mindest mittelfristig nicht ausgeschlossen werden. 
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Nach dem Sommermärchen 2006 sind wir 
wieder Gastgeber einer Fußball-Weltmeis-
terschaft - dieses Mal kämpfen die Frauen 

um den begehrten Titel. Zahlreiche Stadien sind 
ausverkauft und viele Fans werden die Fußballspie-
le unserer Frauen-National-Elf mit Grillwürstchen 
und kühlem Blonden am Fernseher verfolgen.

Keine optimale Kombination für den Körper, gibt 
Dr. Bernd Lasarzewski, der seit einigen Jahren die 
DFB-Frauen betreut, zu bedenken: “Durch fetti-
ges Essen in Kombination mit Alkohol nimmt un-
ser Körper viele zusätzliche Kalorien auf. Bei zwei 
Weizenbieren und Bratwürstchen können tausend 
Kalorien leicht erreicht werden; das kann anset-
zen.” Zwischendurch lieber zum Wasser greifen, 
das hat nämlich keine Kalorien. Auch wer statt des 
Sofasports die aktive Variante wählt, muss darauf 
achten, seinen Körper mit ausreichend Flüssigkeit 
zu versorgen.

Ein ausgeglichener Wasserhaushalt ist Vorausset-
zung für körperliche und geistige Leistungsfähig-
keit. 35 Milliliter soll ein Mensch pro Kilogramm 

Körpergewicht täglich trinken, was bei einem Ge-
wicht von 65 kg in etwa 2,3 Liter entspricht. Bei 
Sport und Hitze natürlich deutlich mehr. “Die Spie-
lerinnen der Nationalmannschaft bringen es auf 
drei bis fünf Liter pro Tag, je nach Temperatur und 
Intensität des Trainings”, erklärt Sportmediziner 
Lasarzewski.

Als Richtlinie gilt, 800 Milliliter pro Stunde Sport 
zu trinken. “Bei Ausdauersport oder längerem 
Training sollte man alle 15 Minuten etwa einen 
Viertelliter trinken”, empfiehlt Dr. Ernst Jakob, In-
ternist der Sportklinik Hellersen, der ebenfalls die 
Frauen-Nationalmannschaft betreut. Um zu ermit-
teln, ob der Körper während des Sports ausrei-
chend mit Flüssigkeit versorgt ist, hilft ein Tipp 
des Internisten: “Vor und nach dem Sport auf die 
Waage stellen. Die Differenz des Körpergewichts 
entspricht etwa dem Flüssigkeitsverlust. Liegt der 
über zwei Prozent des Körpergewichts, hat man 
zu wenig getrunken.” Alternativ kann der Flüssig-
keitsverlust während des Sports auch über das 
Trink-Rad auf der Homepage des Forum Trinkwas-
ser ermittelt werden.
 
Um gut hydriert zu sein, empfiehlt Dr. Jakob zu-
dem, 15 Minuten vor dem Sport etwa einen halben 
Liter Wasser zu trinken. Nach dem Sport sollte 
man die Menge Flüssigkeit trinken, die man verlo-
ren hat plus 50 Prozent. Für eine sportliche Belas-
tungsdauer von bis zu einer Stunde ist Trinkwas-
ser die richtige Wahl. Wer länger trainiert, kann 
auf Schorlen zurückgreifen. Im richtigen Verhält-
nis gemischt - eins (Fruchtsaft) zu drei (Wasser) 
- zählt auch Apfelschorle zu den isotonischen 
Getränken. Diese treten besonders schnell vom 
Verdauungstrakt ins Blut über, gleichen den Flüs-
sigkeitsverlust beim Sport optimal aus und liefern 
Energie.

800 Milliliter pro Stunde als Richtlinie für den Ausgleich des Wasserhaushaltes

VIER
FANTASTISCHEN

DIE

NEUE TRINKFLASCHEN AUS TRITAN. 
EXTREM ROBUST UND FREI VON WEICHMACHERN.

WWW.BESTWATER.DE

Diese 350-ml-Wasserflasche eignet sich bestens für Kinder. Sie ist sehr robust und leicht. Durch den intelligent 
integrierten und verschließbaren Silikontrinkhalm mit Schiebekappe geht nichts daneben. Mit komfortablem 

Tragriemen aus hochfestem Nylon. Artikelnummer: 102061 Preis: 10,00 €

UNSERE KLEINSTE1

Diese Trinkflasche fasst einen Inhalt von 500 ml und eignet sich besonders für den designbewussten Wassertrinker. 
Das schmale Äußere passt besonders gut in kleine Trinkflaschenhalter. Die clevere Verschlusskappe wird mit leichtem 
Druck mit 2 Fingern geöffnet und klappt mittels Feder auf, um so die große Trinköffnung freizugeben. Mit komfortablem 

Tragriemen aus hochfestem Nylon. Artikelnummer: 102062 Preis: 11,00 €

DIE ELEGANTE2

Mit ihrem großen Volumen von 600 ml perfekt für Sportler und Radfahrer. Das Highlight liegt bei dieser Wasserflasche 
beim Verschluss, der bequem mit einer Hand z.B. beim Radfahren durch Druck auf eine Taste automatisch geöffnet 
wird. Die Taste ist mit einem Sicherheitsschalter versehen, der versehentliches Öffnen verhindert. Die rutschfesten 
Griffmulden verhindern das Herunterfallen der Flasche. Mit komfortablem Tragriemen aus hochfestem Nylon. 

Artikelnummer: 102063 Preis: 12,00 €

DIE INTELLIGENTE3

Mit ihrem 1000 ml fassenden Inhalt ist sie besonders für Familien gedacht. Der Verschluss mit großem Auslass und 
Entlüftung eignet sich sehr gut zum Eingießen in Gläser beim Picknick oder ähnlichem. Mit komfortablem Tragriemen 

aus hochfestem Nylon. Artikelnummer: 102064 Preis: 13,00 €

DIE GROßE4
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Eine von der MedUni Wien durchgeführte und so-
eben veröffentlichte Studie zeigt, dass im Trink-
wasser natürlich enthaltenes Lithium die Suizid-

rate deutlich senkt. Den ForscherInnen der MedUni 
Wien gelang damit erstmals der wissenschaftlich zu-
verlässige Nachweis dieser positiven Wirkung auf die 
menschliche Psyche. 

Im Jahr 2009 sorgte eine japanische Studie weltweit 
für großes mediales Aufsehen: Im Trinkwasser ent-
haltenes, natürliches Lithium würde das Risiko eines 
Suizids senken. Wegen methodischer Mängel wurden 
die Ergebnisse der Studie jedoch rasch in Zweifel ge-
zogen. Dr. Nestor Kapusta von der Universitätsklinik 
für Psychoanalyse und Psychotherapie der MedUni 
Wien konnte nun gemeinsam mit seinem ForscherIn-
nen- Team die damals formulierte Vermutung erst-
mals auch wissenschaftlich zuverlässig belegen.  

GROSSANGELEGTE, ÖSTERREICHWEI-
TE UNTERSUCHUNG 

Die kürzlich durchgeführte und soeben veröffentlichte 
Studie untersuchte die Situation in Österreich. Dazu 
wurden die Lithiumwerte von 6460 Trinkwasserpro-
ben aus ganz Österreich mit den Suizidraten der je-
weiligen Bezirke (99) verglichen. Dabei fand sich ein 
signifikanter Zusammenhang: Je höher der Lithium-
wert im Trinkwasser ist, desto niedriger ist die Suizid-
rate. Diese Korrelation bleibt auch dann signifikant, 
wenn sozioökonomische Faktoren wie Einkommen 
oder psychosoziale Versorgung – die die Suizidrate 
bekanntermaßen beeinflussen – berücksichtigt wer-
den. Der Schluss der WissenschafterInnen: Lithium 
im Trinkwasser scheint neben anderen Ursachen ein 
möglicher eigenständiger Einflussfaktor zu sein. 

POSITIVE WIRKUNG IN KLEINSTEN 
MENGEN – URSACHE NOCH UNBE-
KANNT 

Im Kern konnte die Studie der MedUni Wien damit die 
Ergebnisse der japanischen Studie bestätigen. Dass 
Lithium positiv auf die menschliche Psyche wirkt, ist 
seit Jahrzehnten bekannt. Bei keiner anderen Subs-
tanz ist die Evidenz für suizidprotektive Wirkung so 
gut belegt wie bei Lithium. „Das Faszinierende und 
Neue an unseren Ergebnissen ist aber, dass Lithium 
bereits in natürlichen Mengen als Spurenelement 
messbare Effekte auf die Gesundheit haben könn-
te,“ so Kapusta. „Die Dosierung in der Therapie ist 
rund 100 Mal höher als das natürliche Vorkommen 
im Trinkwasser. Es ist somit noch vollkommen unklar, 
wie natürliches Lithium im Trinkwasser eine solch 
starke physiologische Wirkung entfaltet, obwohl es 
sozusagen 100-fach schwächer dosiert ist. Wie dieser 
Mechanismus funktioniert, ist für uns Wissenschafte-
rInnen eine neue, spannende Frage.  
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WARNUNG VOR KÜNSTLICHER 
BEIMENGUNG INS TRINKWASSER 

Bei der Diskussion der japanischen Studie 2009 
wurde sehr rasch die Frage gestellt, ob Trinkwasser 
mit Lithium angereichert werden soll, um auf diese 
Weise Suizide zu verhindern. Lithium könnte ähnlich 
wie Fluor zu Wasser (Prävention von Knochenerkran-
kungen) oder Jod zu Salz (Prävention von Schild-
drüsenerkrankungen) hinzugefügt werden, so das 
damals oft gehörte Argument. Die AutorInnen der 
österreichischen Studie distanzieren sich ausdrück-
lich von solchen Überlegungen und warnen vor vor-
eiligen Schlüssen. Weshalb, erklärt Kapusta: „Es be-
darf klinischer Studien und methodisch aufwendiger 
Kohortenstudien, um eine derartige Empfehlung aus-
zusprechen. Zum Beispiel ist die Frage möglicher Ne-
benwirkungen ungeklärt. Eine aktuelle Studie zeigt 
etwa eine geringfügige Erhöhung der Schilddrüsen-
werte bei Menschen, die in Regionen leben, in de-
nen Lithium im Trinkwasser zu höheren Blutspiegeln 
führt. Höhere Lithiumwerte könnten sich somit zwar 
positiv auf die Stimmung auswirken, aber gleichzeitig 
andere, negative Effekte haben. Unsere Ergebnisse 
werden deshalb bestimmt zu zahlreichen weiteren 
Untersuchungen anregen.“ 

LITHIUM KEIN WUNDERMITTEL 

Die ForscherInnen der MedUni Wien betonen außer-
dem, dass Lithium weder ein Allheilmittel ist, noch 
ein solches sein kann. Dazu Kapusta: „Für eine effek-
tive Suizidprävention gilt es nach wie vor, ein Bündel 
von Maßnahmen einzusetzen. Für einen Menschen 
mit Suizidabsichten muss an erster Stelle eine ver-
fügbare Ansprechperson, Arzt oder Psychotherapeut, 
stehen. Das Spektrum wirksamer Präventionsmög-
lichkeiten reicht daher von der Verbesserung der psy-
chiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung 
über die allgemeine sorgfältige mediale Berichter-
stattung und Aufklärung der Bevölkerung bis hin zur 
Restriktion von Suizidmitteln wie zum Beispiel durch 
gezielte Schusswaffengesetze oder Verkleinerung 
von Packungsgrößen bestimmter Medikamente.“ 

Die soeben beginnende politische Diskussion um die 
Etablierung des bestehenden Suizidpräventionsplans 
Austria (SUPRA) ist eine Chance, um bekanntes wis-
senschaftliches Know-how endlich flächendeckend 
umzusetzen. 

HINTERGRUND: EIN CHEMISCHES 
ELEMENT ALS MEDIKAMENT 

Lithium ist im therapeutischen Einsatz bei bestimm-
ten psychischen Erkrankungen seit rund 60 Jahren 
gut untersucht. Es eignet sich als stimmungsstabi-
lisierendes Medikament (Mood-Stabilizer) bei bipo-
laren Erkrankungen (manisch-depressive Erkran-
kungen), da es die Gemütslage stabilisiert und den 
Krankheitsschüben so die Spitzen nimmt. Ebenso 
bekannt ist seine positive Wirkung bei Depressionen, 
wo es auch zur Suizidprävention eingesetzt wird. 
Neuerdings werden protektive Wirkungen gegen die 
Alzheimer-Erkrankung und andere neurodegenerati-
ve und entzündliche Erkrankungen wie Multiple Skle-
rose erforscht. Obwohl die therapeutische Wirkung 
von Lithium also gut dokumentiert ist, weiß die inter-
nationale Wissenschaftsgemeinde noch relativ wenig 
darüber, wie es eigentlich zu dieser Wirkung kommt. 
Derzeit wird zum Beispiel untersucht, ob und wie Li-
thium Einfluss auf das Wachstum von neuen Gehirn-
zellen ausübt. Die Bedeutung von Lithium als wichti-
ger Faktor in der Therapie und Prävention psychischer 
Erkrankungen ist unumstritten. Das unterstreicht die 
Veröffentlichung der aktuellen Lithium-Studie der 
MedUni Wien in der international anerkannten Fach-
zeitschrift „The British Journal of Psychiatry“. 

Beteiligte WissenschaftlerInnen: 
Dr. Nestor Kapusta, Erstautor, Universitätsklinik für 
Psychoanalyse und Psychotherapie, MedUni Wien 
Univ. Prof. Dr. Gernot Sonneck, Studienleiter, Institut 
für Medizinische Psychologie, MedUni Wien 
Ass. Prof.in Priv. Doz.in Dr.in Katharina Leithner-Dzi-
ubas, Studienleiterin, Universitätsklinik für Psycho-
analyse und Psychotherapie, MedUni Wien 
Quelle: Medizinische Universität Wien 
www.meduniwien.ac.at 
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... in einigen Bergregion in 
Ostafrika die Frauen bis zu 
27 Prozent ihrer Kalorien-
zufuhr beim Wasserholen 

verbrauchen.

... in den Küstenmammut-
baumwäldern 25 bis 40 Pro-
zent des Wassers aus Nebel 

besteht?

... nur knapp ein Fünftel der 
Weltbevölkerung in Haus-
halten lebt, die an Wasser- 
und Abwasserleitungen an-

geschlossen sind?

... sich die Bevölkerung von 
einigen kleinen Inseln von 
Fiji, Kiribati und den Mar-
shall Inseln bei Dürreperio-
den und Naturkatastrophen 
nur mit der Flüssigkeit aus 

Kokosnüssen versorgen?

... es in den mittleren und ho-
hen Breiten der nördlichen 
Hemispäre zunehemend 
stärker regnet und schneit, 
während in den Tropen und 
Subtropen die Niederschlä-

ge zurückgegangen sind?

... nach mathematischen 
Berechnungen allein die 
Frauen in Südafrika beim 
täglichen Wasserholen eine 
Strecke zurücklegen, die 
der 32fachen Strecke zum 

Mond entspricht?

... es aufgrund der globalen 
Erwärmung und dem da-
mit verbundenen Anstieg 
des Meeresspiegels zu ei-
ner erhöhten Energiever-
fügbarkeit im Klimasystem 
kommt? Wissenschaftler 
führen die zunehmenden 
Naturkatastrophen auf die 
Intensivierung des globalen 
Wasserkreislaufs zurück.

... es in Wüstengebieten 
mehrere Jahrtausende dau-
ern kann, biss unterirdische 
Wasservorkommen sich 
erneuern? Trotzdem nut-
zen Länder wie Libyen und 
Saudi Arabien ihre unterir-
dischen Wasservorräte in 
großem Maße für Landwirt-
schaft, so dass in  50 oder 
60 Jahren alle Reserven 

verbraucht sein werden.

... der Nebelkäfer (Onymac-
ris unguicularis) sein Was-
ser sammelt? Jeden Morgen 
besteigt er eine Düne in der 
Wüste Namib, dreht seinen 
Körper in den Wind, streckt 
seine Hinterbeine in die 
Höhe und senkt den Kopf. 
Der vom Meer kommende 
Nebel sammelt sich auf sei-
nem Rücken, sammelt sich 
zu Tröpfchen, die dann zu 
seinen Fresswerkzeugen 

gleiten.
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... 70 Prozent der Blinden 
weltweit Frauen sind? Die 
meisten werden direkt oder 
durch ihre Kinder  mit Tra-
chom infiziert. Diese zur Er-
blindung führende Augen-
infektion kommt an Orten 
mit beschränktem Zugang 

zu Wasser vor. 

... 30 Millionen Chinesen 
an chronischer Fluorose 
leiden? Verfärbungen der 
Zähne treten weltweit auf, 
doch in mindestens acht 
Länder, so auch China, kom-
men verkrüppelte Skelet-
terkrankungen durch lang-
fristige Aufnahme erhöhter 

Konzentrationen auf.

... der Schwebstoffgehalt in 
asiatischen Flüssen in den 
letzten dreißig Jahren um 
das vierfache gestiegen ist? 
Außerdem haben die Flüs-
se einen 1,4 mal höheren 
Sauerstoffbedarf und drei-
mal so viel Bakterien aus 
menschlichem Abfall als der 

Weltdurchschnitt. 

... ein Fünftel der Bevöl-
kerung in Ländern des Sü-
dens seinen Wasserbedarf 
bei Straßenhändlern decken 
muss, die bis zum Sechsfa-
chen des Preises der öffentli-
chen Versorgung verlangen?

... Arica in Chile das weltweit 
geringste Niederschlagsmit-
tel hat? In den 59 Jahren in 
denen Messungen aufge-
zeichnet wurden, betrug das 

Jahresmittel 0,8 mm.

... arme Familien in vielen 
Großstädten der Entwick-
lungsländer ein Fünftel (20 
Prozent) ihres Einkommens 
für den Kauf von Wasser 

aufwenden?

... 28 bis 35 Millionen Men-
schen in Bangladesch Was-
ser mit erhöhtem Arsenge-

halt trinken?

... Frösche nicht trinken? 
Sie bekommen Wasser aus 
ihrer Umgebung durch Os-

mose. 

... während des Goldrau-
sches 1849 in den USA ein 
Glas Wasser etwa 100 Dol-

lar gekostet hat?

... fast 75 % aller Deutschen mindestens 
einmal am Tag Mineralwasser trinken?



Das Unternehmen BestWater ist seit seiner 
Gründung stetig gewachsen und in diesem 
Jahr ist ein weiterer großer Expansionsschritt 

vollzogen worden, der das Unternehmen fit für die 
Zukunft macht. Am 13. August wird in der Her-
mann–Löns–Straße 17 in 14547 Beelitz die neue, 
hochmoderne Produktionsstätte offiziell in Betrieb 
genommen und die Einweihung gebührend zeleb-
riert. Im Vorfeld bat die Redaktion den Gründer und 
Geschäftsführer Josef Gamon um ein Interview, um 
aus erster Hand alles über die Hintergründe des 
Standortes, die Fakten der Produktionsstätte und 
die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens Best-
Water zu erfahren. 
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Interview mit Gründer und BestWater-Chef Josef Piotr Gamon

BESTWATER NEWS

Redaktion: Als Sie das Unternehmen gründe-
ten, haben Sie sich für den Direktvertrieb ent-
schieden. Welche Gründe sprachen für diesen 
Vertriebsweg? 

J. Gamon: Das Thema reines Wasser ist sehr um-
fangreich. Zudem sind Umkehrosmose-Filteranlagen  
beratungsintensive Produkte. Der Direktvertrieb 
durch gut ausgebildete Vertriebspartner gewährleis-
tet dem Kunden, umfangreich und genau beraten 
zu werden. Außerdem haben unsere Kunden immer 
einen persönlichen Ansprechpartner in allen Belan-
gen. Die Zufriedenheit und Treue unserer Kunden 
zeigt, dass dieser Vertriebsweg sowohl für BestWa-
ter als auch für unsere Kunden der beste ist. Zudem 
bietet er vielen Menschen eine fantastische Möglich-
keit, sich nebenberuflich oder auch hauptberuflich 
als unabhängiger Vertriebspartner ein Einkommen 
zu sichern, ohne große Risiken einzugehen oder In-
vestitionen tätigen zu müssen.

Sie haben in Beelitz im Industriegebiet vor 
drei Jahren das Büro- und Verwaltungsgebäu-
de von BestWater International aufgebaut. Im 
letzten Jahr kauften Sie in Beelitz ein weite-
res Betriebsgelände und ziehen nun mit der 
gesamten Produktion von Polen nach Beelitz. 
Was macht den Standort Deutschland für Un-
ternehmer so attraktiv? 

J. Gamon: Der Standort Deutschland ist schon al-
lein aufgrund seines Produktionsstandards interes-
sant. Nicht ohne Grund war und ist wieder „Made 
in Germany“ ein Qualitätsmerkmal. Deutschland 
baut die besten Autos, die besten Maschinen sowie 
die besten Motoren. Deutschland ist die drittgrößte 

Volkswirtschaft der Welt und gehört - wie eine Stu-
die der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst 
& Young zur Attraktivität des Wirtschaftsraums Eu-
ropa zeigte - zu den attraktivsten westeuropäischen 
Standorten. Ausländische Unternehmen investieren 
immer mehr in den Standort Deutschland. Warum 
sollten wir das dann nicht auch tun? 

Am 13. August 2011 feiern Sie die Eröffnung 
Ihrer neuen Produktionsstätte. Wie groß ist 
das neue Werk und welche Arbeitsbereiche 
wird es in den neuen Hallen geben?

J. Gamon: Das neue Betriebsgelände hat eine Flä-
che von 30.000 qm und die Hallen sind 3.000 qm 
groß. Zusätzlich haben wir für die Zukunft noch die 
Möglichkeit, in Beelitz weiter zu expandieren sowie 
auch das bisherige Betriebsgelände nach unseren 
Wünschen zu nutzen. Auf dem neuen Betriebsge-
lände von BestWater werden alle Unternehmensbe-
reiche zu finden sein. Von der Produktion und der 
Montage über die Logistik, die Forschung und Ent-
wicklung bis zur  Verwaltung. Das Prinzip der kurzen 
Wege zwischen den verschiedenen Bereichen wird 
BestWater noch effizienter und flexibler machen.

Welche Vorteile bringt das neue Betriebsgelän-
de für das Unternehmen, für die Vertriebspart-
ner und für die Kunden?

J. Gamon: Für das Unternehmen liegen die Vorteile 
auf der Hand. Wie schon erwähnt, sind alle Unter-
nehmensbereiche an einem Ort. Der Informations-
fluss ist optimiert, das Prinzip der kurzen Wege ist 
gewährleistet, die Abläufe zwischen den verschie-
denen Arbeitsbereichen können stetig verbessert 
und Fehler minimiert werden. Für die Vertriebspart-
ner ist das Siegel „Made in Germany“ ein unschlag-
bares Argument beim Kunden. Die Wahrheit ist, 
dass der Großteil der auf dem Markt befindlichen 
Filteranlagen in Asien produziert und in alle Welt, 
so auch nach Deutschland, exportiert wird. Wir von 
BestWater sind Entwickler, Produzent und Vertrieb 
der Produkte, was die Glaubwürdigkeit unserer Ver-

triebspartner unterstreicht. Außerdem ist das Un-
ternehmen BestWater ein „offenes Haus“ und unse-
re Vertriebspartner haben die Möglichkeit, sich den 
Betrieb anzusehen. Dadurch können sie sich noch 
stärker mit ihrem Partner BestWater identifizieren. 
Außerdem ist so auch eine noch bessere Ausbildung 
in Bezug auf Entwicklung, Produktion und Montage 
unserer Produkte gegeben, da sie sich „mit eigenen 
Augen“ davon überzeugen können, dass BestWater 
zu den führenden Herstellern von Umkehrosmose-
Filteranlagen gehört. Für den Kunden liegen der Vor-
teil darin, ein Produkt von einem deutschen Herstel-
ler zu erwerben, der an die gesetzlichen Auflagen 
Deutschlands gebunden ist. In kaum einem anderen 
Land sind Verbraucherschutz und Qualitätsanspruch 
an die Produkte so hoch wie in Deutschland. Wer zu 
den Besten gehören will, muss auch bereit sein, das 
Beste für den Kunden zu bieten. Dafür ist Deutsch-
land der perfekte Standort.

Neben dem komplett neu umgebauten und re-
novierten Betriebsgelände haben Sie zusätz-
lich für die Produktion moderne und neue Ma-
schinen gekauft. Ist das der logische Schritt 
für das Wachstum von BestWater und welche 
Neuerungen bringt die Investition mit sich?

J. Gamon: Die Anschaffung neuer und moderner 
Maschinen ist nicht nur dem Wachstum von Best-
Water gezollt. Der Technologiesektor entwickelt sich 
weltweit rasend schnell und es gibt immer bessere, 
präzisere und effizientere Produktionsmöglichkeiten. 
Was gestern noch das Nonplusultra war, ist heute 
schon veraltet. Als innovatives Unternehmen mo-
dernisiert sich BestWater ständig, um mit den neu-
esten Technologien hergestellte Produkte der Spit-
zenklasse anbieten zu können. Natürlich haben wir 
ausschließlich Maschinen von deutschen Anbietern 
gekauft, da der deutsche Maschinenbau weltweit 
die Nr. 1 ist. Mit den neuen Investitionen und einer 
hochmodernen Produktionsstätte kann BestWater 
noch effizienter, produktiver und umweltfreundlicher 
arbeiten. Gerade der Umweltschutz ist eine zentrale 
Säule unserer Unternehmensphilosophie.
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Durch die neue Produktionsstätte in Be-
elitz schaffen Sie viele neue Arbeitsplätze in 
Deutschland und gehören zukünftig zu den 
größten Arbeitgebern von Beelitz, während 
andere deutsche Unternehmen Produktion 
und Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Wann 
haben Sie entschieden, die Produktion nach 
Deutschland zu verlagern und warum?

J. Gamon: Die Entscheidung, das gesamte Unter-
nehmen an einem Ort zusammenzuführen, reifte 
schon vor langer Zeit. BestWater ist von Beginn an 
ein Familienunternehmen, das mittelständisch ge-
führt wird, international erfolgreich ist und kontinu-
ierlich wächst. Die logische Konsequenz war auch, 
das Unternehmen durch Expansion fit für die Zukunft 
zu machen. Anstatt Arbeitsplätze in Deutschland zu 
vernichten, haben wir uns entschieden, Arbeitsplät-
ze zu schaffen. In unserer neuen Betriebsstätte wer-
den anfangs 400 Mitarbeiter verteilt auf vier Schich-
ten tätig sein. Dabei haben wir sogar noch offenes 
Potenzial und können zum gegebenen Zeitpunkt die 
Produktion mit einer dritten Schicht erhöhen. Das 
schafft dann noch zusätzliche Arbeitsplätze.

Als Unternehmen am Standort Deutschland profitie-
ren wir zudem vom hiesigen hohen Ausbildungsni-
veau und dem Engagement der Arbeitnehmer, die 
einen großen Anteil am Erfolg von BestWater haben. 
Außerdem beziehen wir Zusatzkomponenten und 
Rohstoffe von deutschen Zulieferern und profitieren 

auch hier vom hohen Ausbildungsniveau anderer 
Unternehmen, die ebenfalls in Deutschland ansässig 
sind. Wir investieren auch deshalb in Deutschland, 
weil hier unser Zuhause ist. Natürlich zahlt niemand 
gern Steuern, andererseits sind Steuern aber auch 
Investitionen. Investitionen in die Infrastruktur, in 
das Bildungssystem und in die Menschen, die hier 
leben. Wir sehen unsere Steuerabgaben als Inves-
tition in die Zukunft Deutschlands und unserer Kin-
der.

Das Unternehmen BestWater legt großen Wert 
auf den Bereich Entwicklung und Innovation. 
In den letzten Jahren entwickelte und verbes-
serte BestWater bestehende und neue Produk-
te. Wird in dem neuen Werk in Beelitz auch die 
Entwicklungsabteilung vergrößert und moder-
nisiert?

J. Gamon: Selbstverständlich! Als innovatives und 
führendes Unternehmen ist die Forschung und Ent-
wicklung ein zentraler Punkt für den Erfolg von Best-
Water. Bereits heute produzieren und vertreiben wir 
qualitativ hochwertige Wasseraufbereitungssyste-
me für Privathaushalte, Gewerbe und Gastronomie, 
bei denen unsere „Handschrift“ zu erkennen ist. Mit 
unserer jüngsten Entwicklung, dem Jungbrunnen 
88-00, ist uns wieder ein Spitzenprodukt gelungen, 
dass sich deutlich von anderen Produkten unserer 
Mitbewerber abhebt. BestWater hat in diesem Jahr 
auch einen wissenschaftlichen Beirat gegründet, in 
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dem Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fach-
richtungen eng zusammenarbeiten. Unsere wissen-
schaftliche Kompetenz zeigt sich auch darin, dass 
diverse Regierungsbehörden auf uns zugekommen 
sind und mit uns im Bereich Wasser zusammenar-
beiten möchten. 

Was sind die Ziele von Bestwater für 2011 und 
was will BestWater in den nächsten 10 Jahren 
erreichen?

J. Gamon: Für 2011 steht natürlich der Ausbau 
der Unternehmensinfrastruktur auf dem neuen Be-
triebsgelände auf der Agenda. Langfristig gesehen 
wollen wir unsere Filteranlagen in jeder Küche se-
hen. Nicht nur, damit unsere Kunden Trinkwasser, 
das Lebensmittel Nr.1, in höchster Qualität kon-
sumieren und etwas für ihre Gesundheit tun kön-
nen, sondern auch, um einen Beitrag zu den wich-
tigen Themen unserer Zeit zu leisten. Wer mit einer 
BestWater-Filteranlage auf den Kauf von Flaschen-
wasser verzichten kann, fördert neben seiner Ge-
sundheit auch den Umweltschutz in nicht unerheb-
lichem Maße. Jede Einsparung von Kraftstoff schont 
die Ressourcen fossiler Energieträger. Die Umwelt 

wird mit weniger Abgasen belastet und die Stauge-
fahr auf den Autobahnen verringert. Die Produkti-
on von Flaschenwasser verbraucht Energie, ebenso 
die Herstellung von Flaschen, egal ob aus Glas oder 
PET. Die Logistik wird überwiegend von LKW‘s über-
nommen, damit es in jedem Supermarkt Wasser zu 
kaufen gibt. Laut Greenpeace hängt an jeder Liter-
flasche Wasser im Supermarkt eine Emission von 
220 g CO2. Wer dann auch noch mit dem Auto zum 
Supermarkt fährt, erhöht die Belastung zusätzlich. 
Jede nicht gekaufte Wasserflasche spart also rund 
250 g CO2-Emission. Ganz davon abgesehen, dass 
die Millionen von PET-Flaschen ein globales Müllpro-
blem darstellen und die Umwelt sowie die Weltmee-
re verschmutzen. BestWater sieht sich auch in der 
Aufgabe, das Bewusstsein für die wertvolle Ressour-
ce Wasser in der Öffentlichkeit zu fördern. In zehn 
Jahren haben wir hoffentlich mit unseren Mitarbei-
tern, Vertriebspartnern und Kunden einige Tonnen 
an CO2 vermieden, aktiv am Umweltschutz mitge-
wirkt und vielen Menschen zu einem besseren und 
gesünderen Leben verholfen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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sorgt in der Gastronomie für guten Geschmack

Mit dem neuen Jungbrunnen 88-00 hat Best-
Water ein weiteres innovatives Produkt entwi-
ckelt. Der Jungbrunnen 88-00 wurde speziell 

für die Gastronomie und den Einsatz in Großküchen 
konzipiert. Beginnend mit dem schmalen Design, 
welches den Maßen zur Integrierung in Normküchen 
geschuldet ist, besticht das neue Produkt durch seine 
Leichtbauweise und seine Leistungsfähigkeit. Mit 30 
cm Breite, 75 cm Höhe und 52 cm Tiefe und einer 

Leistung von 6.000 Litern pro Tag ist das Größen-/
Leistungsverhältnis unschlagbar. In einem leichten 
Aluminiumgehäuse verbaut und mit herausnehmba-
ren Abdeckungen auf allen Seiten, sind Wartung und 
Filterwechsel völlig problemlos. 

Genauso problemlos ist die Bedienung mit nur einem 
Sicherheits-EIN-/AUS-Schalter. Die zwei hochwerti-
gen Druckanzeigen für den Wasserdruck zeigen auf 
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einen Blick den Betriebsdruck. Die Schalldämmung 
im Inneren sorgt für einen beinahe lautlosen Be-
trieb. Für die Technik wurden nur qualitativ hoch-
wertige Komponenten eingesetzt wie die komplett 
aus Edelstahl bestehende Pumpeneinheit, die einen 
Druck von bis zu 60 bar aufbauen kann, ohne da-
für große Elektromotoren zu benötigen. Außerdem 
ist die Pumpeneinheit wartungsfrei, da sie durch das 
durchströmende Wasser gekühlt wird. Da eine Kette 
nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, sind auch 
alle internen Verbindungen erstklassig. Alle im Jung-
brunnen 88-00 verwendeten Panzerschläuche sind 
Sonderanfertigungen aus lebensmittelechtem Mate-
rial. Sie sind mit Edelstahlkupplungen ausgerüstet, 
die einem Druck von bis zu 150 bar standhalten. Die 
Steuerung des Jungbrunnen 88-00 wird von einer 
speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) über-
nommen. Die SPS regelt den Zustand der Pumpe 
und überwacht den Leitungsdruck sowie den Was-
serstand im Vorratsbehälter. Zusätzlich kann die SPS 
nach individuellen Kundenwünschen programmiert 
werden. 

Das reine Wasser erhöht die Geschmacksintensi-
tät der Speisen und Getränke spürbar. Kaffee und 
Tee entfalten ihr gesamtes Aroma, ohne dass Salze 
und Verunreinigungen den Geschmack verfälschen. 
Auch Speisen, die in reinstem Wasser gekocht wer-
den, nehmen keinen unerwünschten Geschmack an, 
sondern nur die Aromen, für die sich der Koch ent-
scheidet. Bei Brot oder Konditoreiprodukten hat der 
Bäcker bzw. Konditor die volle Kontrolle über sein 
Produkt. Einen weiteren Nutzen bietet das hochrei-
ne Wasser bei der Reinigung der Teller, Gläser und 
Bestecke. Kalk oder sonstige Ablagerungen gehören 
mit dem Jungbrunnen 88-00 der Vergangenheit an, 
ebenso das lästige Nachpolieren. Das hohe Innovati-
onsniveau des Jungbrunnen 88-00 veranlasste uns, 
den Chefentwickler von BestWater um ein Interview 
zu bitten.

Redaktion: Mit dem Jungbrunnen 88-00 hat 
BestWater wieder einmal ein innovatives Pro-
dukt entwickelt, welches speziell für die Gast-

ronomie konzipiert wurde. Was waren die Vor-
gaben, die erfüllt werden mussten?

A. Wesolowski: In erster Linie die Reinwassermen-
ge, damit der Kunde mit einem sehr kleinen bzw. op-
timalerweise  ganz ohne Vorratsdruckbehälter aus-
kommt und dennoch immer ausreichend BestWater 
zur Verfügung hat. Zudem spielte die Baugröße eine 
wichtige Rolle. Generell wollten wir alles auf die ein-
heitliche Baugröße von Küchengeräten konzipieren, 
damit der Jungbrunnen 88-00 in jede Küche passt. 
Wir haben in der Entwicklung die Anforderungen so-
gar noch höher gesteckt und die Breite der Anlage 
auf eine halbe Kücheneinheit reduziert. Somit passen 
zwei Geräte in nur eine Kücheneinheit. 

Der Jungbrunnen 88-00 besticht durch seine 
Leistungsfähigkeit gegenüber Produkten ande-
rer Hersteller und dies trotz ihrer kompakten 
Maße. Worin bestanden die Herausforderungen 
in diesem Anforderungsbereich? 

A. Wesolowski: Eine echte Herausforderung war es, 
eine Hochdruckmembran in einem kleinen Gehäuse 
unterzubringen, welche mit einer Hochdruckpumpe 
arbeitet, die eine Leistungsaufnahme von weniger als 
1.500 Watt benötigt. Normalerweise werden Hoch-
druckmembranen in Gehäusen eingesetzt, die schon 
mal die Größe eines Kleinwagens haben können. 
Wichtig war zudem, dass alle Leitungen in dem Gerät 
aus Edelstahl bestehen.

Die neue Anlage produziert in kürzester Zeit 
eine große Menge reinsten BestWater-Was-
sers. Welchen Einfluss hat diese gewaltige Filt-
rationsmenge auf die Qualität des Wassers und 
wie konnte die für BestWater bekannte Was-
serqualität gewährleistet werden?

A. Wesolowski: Dadurch, dass die Membran kons-
tant mit einem Druck von 20 – 25 bar Druck arbei-
tet, ist die Qualität des Reinwassers durchgehend auf 
höchstem Niveau gewährleistet. Wenn die Anlage in 
Betrieb genommen wird, ist der Arbeitsdruck an der 



Membran innerhalb von 2 bis 3 Sekunden hergestellt 
und das Gerät kann sofort arbeiten. Da die Membran 
im Hochdruckbereich läuft, erhöht sich zudem die 
Lebensdauer. Alle Komponenten sind zu 100 Prozent 
aufeinander abgestimmt, somit läuft der Jungbrun-
nen 88-00 praktisch wie ein Schweizer Uhrwerk.

Für welche Einsatzgebiete außer der Gastrono-
mie ist der Jungbrunnen 88-00 noch geeignet? 

A. Wesolowski: Eigentlich überall, wo reinstes Was-
ser in größeren Mengen benötigt wird und besonders 
dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Mit 
zusätzlichen Behältern, deren Speicherfähigkeit auf 
Spitzenbedarfszeiten abgestimmt sind, können auch 
Gewerbebetriebe wie Bäckereien, Waschsalons oder 
Autowaschanlagen mit ausreichenden Mengen reins-
ten Wassers versorgt werden. Der Einsatzfähigkeit 
des Jungbrunnen 88-00 sind so gut wie keine Gren-
zen gesetzt. 

Das komplette Äußere des Jungbrunnen 88-00 
entspricht nicht dem bisher bekannten Best-
Water-Design. Wieso der neue Look?

A. Wesolowski: Wir hatten uns nicht die Aufgabe 
gestellt, ein neues Design zu entwickeln, da eine Ge-
werbeanlage durch Leistung überzeugen muss und 
nicht einen Designpreis gewinnen soll. Wir hatten vor-
erst keine festen Vorgaben für das Aussehen. Wichtig 
war uns, alles in ein leicht zugängliches Gehäuse zu 
integrieren, das von allen Seiten aus zu öffnen ist, um 
größtmögliche Flexibilität für Installation, Service und 
Reinigung zu ermöglichen. Außerdem sollte das Ge-
häuse aus Aluminium bzw. Edelstahl und leicht sein. 
Jetzt hat das Leergehäuse nur ein Gewicht von 4 kg.

Der Jungbrunnen 88-00 lässt sich zudem er-
weitern bzw. kaskadieren. Was ist darunter zu 
verstehen? Können endlos viele Jungbrunnen 
88-00 miteinander verbunden werden?

A. Wesolowski: Kaskadieren nicht. Es können jedoch 
mehrere Anlangen miteinander verbunden werden, 
um die Förderungsmenge zu erhöhen. Die Anlagen 

werden aber nicht elektronisch miteinander verbun-
den, und zwar aus einem einfachen Grund: Sollte, 
warum auch immer, eine Anlage eine Betriebsstörung 
haben, arbeiten die andern Anlagen unabhängig da-
von weiter. Somit wird die Wasserversorgung immer 
aufrecht erhalten. Eine Kaskadierung wäre zudem 
auch viel komplizierter bei der Installation und so-
mit könnten sich zusätzliche Fehler einschleichen. Je 
komplizierter etwas ist, desto anfälliger ist es auch. 
So sind nur drei Schläuche zu installieren und los 
geht’s. Zudem kann auch bei ruhigeren Geschäfts-
zeiten, in denen weniger Wasser benötigt wird, nur 
eine Anlage betrieben werden, während die anderen 
ausgeschaltet sind. Das spart Energie und verbessert 
die CO2-Bilanz.

Der Jungbrunnen 88-00 ist die erste BestWater 
Anlage, die mit einer speicherprogrammierba-
ren Steuerung (SPS) geliefert wird. Wozu dient 
diese? 

A. Wesolowski: Die SPS dient dazu, die Wasser-
produktionsmenge, die Betriebsstunden und die In-
tervalle für den Filterwechsel zu erfassen und aufzu-
zeichnen. Der Kunde kann beispielsweise den Zähler 
für die Wasserproduktionsmenge nach Belieben je-
derzeit zurücksetzen, wenn er es für nötig erachtet. 
Ansonsten braucht er sich nicht um die elektronische 
Steuerung zu kümmern, da die Anlage bewusst be-
dienungsfreundlich konzipiert wurde. Von außen ist 
das Display nicht einmal sichtbar. Für den normalen 
Betrieb ist eigentlich nur der Sicherheits-EIN-/AUS-
Schalter wichtig.

Was ist Ihr nächstes Projekt? Ist da schon et-
was in Aussicht?

A. Wesolowski: Ja, aber das ist noch nicht spruch-
reif. Eigentlich ist unser Entwicklungslabor immer 
bemüht, weitere Innovationen und Technologien zu 
entwickeln, um weiterhin zu den besten Herstellern 
und Anbietern von hochwertigen Filter- und Umkehr-
osmoseanlagen zu gehören. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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In kleinen Gastronomiebetrieben ist ein gutes 
Raum-/Nutzungs-Management das Nonplusultra. 
Mit der Jungbrunnen 77-00 hat BestWater eine 
besonders kompakte Umkehrosmose-Filteranlage 
speziell für die Anforderungen des Kleinstgewerbes 
entwickelt. Trotz seiner kompakten Bauweise be-
sticht der „kleine Bruder“ der Jungbrunnen 88-00, 
der ebenfalls für den Gastronomiebetrieb entwi-
ckelt wurde, durch seine hohe Leistung. 
Baugleich mit der Jungbrunnen 66-00 
filtert und reinigt der Jungbrun-
nen 77-00 Leitungswasser, 
welches der Trinkwasser-
verordnung entsprechen 
muss, und liefert garantiert 
800 Liter reinstes, energe-
tisiertes Wasser. Die rund 
17 kg schwere Umkehros-
mose-Filteranlage 
findet mit ihren 
Maßen von 50 
cm Höhe, 52 
cm Breite und 
17,5 cm Tie-
fe selbst in der 
kleinsten Gas-
tronomie spie-
lend Platz. Für 
einen optimalen 
Betrieb benötigt 
der Jungbrunnen 
77-00 einen Ein-
gangsdruck von 
rund 3 bar bzw. 45 
psi, den die seri-

Der Jungbrunnen 77-00 überzeugt durch seine hohe Leistung

enmäßig integrierte Boosterpumpe liefert. Der Vor-
ratstank aus Polypropylen mit Kautschukmembran 
hat ein Fassungsvermögen von ca. 10,5 Liter und 
hält immer bestes BestWater-Wasser bereit.

Eine bakteriologisch sichere Qualität wird garan-
tiert bei Einhaltung eines Temperaturbereiches des 
Rohwassers von 4,4 °C bis 40,5 °C, einem Was-

serdruck zwischen 3,0 bar und 
7,0 bar, einem pH-Wert 

zwischen 6,5 und 
9,5, einem Eisen-
gehalt unter 0,2 
mg/l und einem 
Salzgehalt unter 
2.000 ppm. Mit 
den insgesamt 
vier Reinigungs-
stufen und zwei 
Ve rede l ungs -
verfahren des 

Jungbrunnen 77-00 
entfalten die Speisen 

sowie die mit reinstem 
Wasser zubereiteten 

Getränke selbst in den 
kleinsten gastronomi-
schen Betrieben ihren 
ursprünglichen, unver-
fälschten und vollen Ge-
schmack. Der Jungbrun-
nen 77-00 – ein kleiner 
Kraftprotz, der es in sich 
hat. 
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RATGEBER

WAS IST BEIM KAUF EINER UMKEHR-
OSMOSEANLAGE ZU BEACHTEN?
BestWater hat für Sie eine Prüfliste für den Kauf einer Umkehrosmoseanlage 
zusammengestellt. Folgende Kriterien sollten erfüllt sein: 

Wissen Sie, woher das Granulat kommt, aus 
dem die Kunststoffteile bestehen (BASF)?  

Ist die Firma auf der Seite 
www.tuvdotcom.com zu finden? 

Bestehen 30 Jahre Herstellergarantie? 

Hat die Umkehrosmoseanlage eine Energeti-
sierung? 

Hat sie Zeolith als Energetisierung? 

Hat sie Bergkristall? 

Hat sie Korallensand aus der Karibik? 

Hat sie Siliziumperlen mit der Schwingung 
1013 Hertz? 

Hat sie ein Sieben-Farben-Spektrum des 
Regenbogens? 

Hat sie einen Glasgenerator (Quarzsand, 
Eisen, Bergkristall)? 

Hat sie eine Edelstahlspirale für rechtsdre-
hendes Wasser? 

Hat sie einen Generator zur Erhöhung der 
Boviseinheiten? 

Hat sie eine Arzneimittelprüfung nach Anto-
nie Peppler? 

Hat die Anlage einen Wasserstopper mit ei-
nem elektronisch gesteuerten Absperrventil? 

Besteht der Wasserhahn aus Edelstahl? 

Gibt es für die Anlage 10 Jahre Umtauschga-
rantie? 

Besitzt die Anlage deutschen Versicherungs-
schutz? 

Werden die Teile ohne Lösungsmittel zusam-
mengefügt? 

Hat die Anlage Steckverbindungen von John 
Guest? 

Können Sie sich das Werk anschauen, in dem 
die Anlagen produziert werden? 
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Hat der Behälter eine Membran aus Natur-
kautschuk? 

Hat die Anlage eine Permeatpumpe? 

Hat der Behälter 5 weltweit angemeldete 
Patente? 

Entspricht das Gerät der DIN 1988 T 2? 

Liegt ein Gutachten vor über den Nachweis, 
dass radioaktive Partikel herausgefiltert 
werden? 

Sind die Teile der Energetisierung im Reib-
schweißverfahren zusammengefügt (kein 
Klebstoff mit Lösungsmittel)? 

Ist im Vorfilter Aktivkohle aus Kokosnuss-
schalen? 

Sind die Vorfilter gewickelt (keine Schaum-
stoffblockfiltration nur an der Oberfläche)?   

Gibt es für die Anlage ein Zertifikat über die 
Keimfreiheit? 

Gibt es für die Anlage ein BEWAG-Prüfbe-
richt? 

Gibt es für die Anlage einen Prüfbericht über 
die Oberflächenspannung des Wassers?                                    

Gibt es für die Anlage einen Materialprüfbe-
richt über den Edelstahlwasserhahn? 

Hat die Anlage 4 Rückschlagventile? 

Wurden alle Kunststoffteile und der Entnah-
mehahn von der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM) geprüft? 

Wird die Anlage in Deutschland hergestellt? 

Gibt es für die Anlage einen Prüfbericht über 
eine Stossfestigkeit, dass sie 120.000 Druck-
schlägen von 15 bar standhält? 

Hat die Firma einen wissenschaftlichen Bei-
rat? 

Gibt es für die Anlage Erfahrungsberichte 
von prominenten Nutzern wie Olympiasie-
gern, Weltmeistern, Botschaften, Ärzten, 
Fußball-Clubs, McDonalds, Starbucks usw.? 

Erhält der Hersteller für die Forschung öf-
fentliche Fördermittel? 

Ist die Firma mindestens 20 Jahre am Markt? 

Wird die Anlage in Deutschland hergestellt?
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Für Marianne Puhr und Thomas Rachor ist das der Erfolg hinter dem Erfolg

Marianne Puhr und Thomas Rachor sind ab-
solute Frohnaturen und wer die beiden 
kennenlernt, wird zwangsläufig von der 

Lebensfreude der beiden angesteckt. Die gelernte 
Bürokauffrau Marianne Puhr war schon immer mit 
neugierigen Augen durchs Leben gelaufen und of-
fen für Neues. So fand sie auch in ihrer Tätigkeit 
als Sekretärin nicht ihre Berufung. Viel lieber woll-
te sie direkt mit möglichst vielen unterschiedlichen 
Menschen arbeiten und mit ihrer Tätigkeit Sinnvol-
les anstellen. Marianne bildete sich zur Kinesiologin 

aus und konnte in diesem Beruf vielen Menschen 
unmittelbar helfen. Auch der gelernte Produkt-/
Marketing-Manager Thomas Rachor arbeitet gerne 
persönlich und direkt mit Menschen. Er ist nicht nur 
ein perfekter Teamspieler, sondern eine herausra-
gende Führungspersönlichkeit. Er versteht es, in 
Menschen das schlummernde Potenzial zu wecken 
und sie so zu motivieren, dass sie über sich hinaus-
wachsen. So verwunderte es nicht, dass Thomas 
Rachor sein Potenzial perfekt als Geschäftsführer  
umsetzen konnte. 
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Doch wie das Leben spielt, eröffnen sich manchmal 
zufällig neue Perspektiven, wie im Herbst 2008, als 
die beiden das erste Mal auf BestWater aufmerksam 
wurden. Vorher hatten sich beide niemals ernst-
haft mit dem Vertriebsmodell Network Marketing 
befasst, doch die offene Art der beiden für Neues 
weckte die Neugier auf BestWater, das Thema Was-
ser und die beruflichen Möglichkeiten des Network 
Marketing. Schnell erkannten Marianne und Tho-
mas, dass sich hier eine Möglichkeit offenbarte, die 
zu ihrem gesundheitlichen Ansatz passt und wo sie 
ihre jahrelangen Erfahrungen in Persönlichkeitsbil-
dung und Bewusstseinstraining umsetzen können. 
Schließlich befanden sich sowohl Marianne als auch 
Thomas in Positionen, die Teamführung vorausset-
zen und die von Teamfunktionalität lebten. „Wir 
haben hier schnell verstanden, dass wir nirgendwo 
besser unsere langjährige Bewusstseins- und Per-
sönlichkeitsausbildung umsetzen können – indem 
wir es einfach in unsere tägliche Arbeit einbringen 
und so auch vielen Menschen die Möglichkeit ge-
ben können, sowohl beruflich als auch persönlich 
zu wachsen. Und uns mit. Denn wie heißt es so 
schön: ’Das, was man tatsächlich TUT – ist die Brü-
cke zwischen der inneren und der äußeren Welt‘. 
Es hilft alles nichts, wenn Gelerntes nicht im alltäg-
lichen TUN praktiziert wird“, erklärt Marianne.

Natürlich bestand die Motivation auch darin, sich 
durch das passive Einkommen finanzielle Unab-
hängigkeit zu verschaffen, aber genauso stark ist 
der Beweggrund, den Erfolg hinter dem Erfolg zu 
haben, denn „wer viel hat, kann viel geben“. Dass 
dies nicht nur leere Worte sind, wird spätestens 
jedem
klar, der sich fünf Minuten mit dem Power-Duo un-
terhält. „Unsere Motivation ist es, dem Menschen 
sein höchstes Gut zu erhalten - die Gesundheit. 
Außerdem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich 
beruflich und finanziell mit unserer Unterstützung 
etwas aufzubauen. Erfolg bedeutet auch, gesteck-
te Ziele des Einzelnen gemeinsam zu erreichen“, 
erklärt Thomas. „ Lasse nie zu, dass Du jemandem 
begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir 

glücklicher ist“, ergänzt Marianne mit ihrem Lieb-
lingszitat von der heiligen Mutter Theresa.

Heute sind beide hauptberuflich unabhängige Ver-
triebspartner von BestWater und haben mit „Vision 
Aqua“ ihre eigene Corporate Identity geschaffen. 
Für die Neukundengewinnung und den Geschäfts-
aufbau greifen die beiden nicht nur auf klassische 
Techniken des Network Marketing zurück. Selbst-
verständlich liegt ein Schwerpunkt ihrer Arbeit in 
monatlich wiederkehrenden Starterseminaren und 
Vorträgen über das Thema Wasser im Allgemei-
nen, da sie dort ihr Potenzial optimal einsetzen 
können, wie auch die Auszeichnung von BestWa-
ter als 5-Sterne-Referenten belegt. Doch Marian-
ne und Thomas sind auch in  Kooperationen mit 
Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten und Er-
nährungsberatern tätig und können mit BestWa-
ter bzw. dem reinen und energetisierten Wasser in 
diesen Bereichen überzeugen. Über den gesund-
heitsfördernden Effekt von reinem Wasser kann 
Thomas aus eigener Erfahrung berichten, erlitt er 
doch vor sechs Jahren einen schweren Herzinfarkt. 
Als er eine BestWater-Osmoseanlage in seiner Kü-
che installiert und täglich zwei bis drei Liter bestes 
Wasser getrunken hatte, konnte er nach rund acht 
Monaten einen Großteil seiner Medikamente abset-
zen. „Das ist eine Tatsache, die ich zwar nicht ver-
allgemeinern möchte, aber bei mir und in meinem 
Fall hat die entschlackende Wirkung von BestWater 
dazu geführt, dass zum Beispiel Betablocker nicht 
mehr notwendig waren“, so Thomas Rachor. 

Nach knapp drei Jahren als unabhängige Ver-
triebspartner wächst das Geschäft weiterhin ra-
sant. So denkt das bayrische Dream-Team darüber 
nach, in naher Zukunft auch Telefonkonferenzen 
oder  Onlinepräsentationen für den Geschäftsauf-
bau zu nutzen, wobei der persönliche Kontakt nicht 
aus den Augen verloren wird. Network Marketing 
ist und bleibt ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft. 
Auch die BestWater-Zeitung ist ein unverzichtba-
res Werkzeug für den Geschäftsaufbau, da „auch 
fachlich und informativ Themen angesprochen 



keit zur Aufgabe mache und genauso verantwor-
tungsbewusst arbeite wie im Angestelltenverhält-
nis, damit ich nicht meinen Arbeitsplatz verliere, 
dann gibt es keine Frage mehr, wie erfolgreich ich 
dann bin“, erklärt Thomas die nötige Einstellung, 
die eigentlich selbstverständlich ist. Außerdem bie-
tet kaum eine andere Form der Selbstständigkeit 
diese Möglichkeiten, wie Marianne aus eigener Er-
fahrung weiß. Jeder kann sich etwas unbegrenzt 
Großes aufbauen, und zwar „Großes im Sinne von 
eigener Persönlichkeitsentwicklung, der freien 
Zeiteinteilung und der finanziellen Freiheit, welche 
sowohl ein passives Einkommen sowie auch eine 
Rente beinhaltet, die sogar noch vererbbar ist.“

Genau diese finanzielle Freiheit und die freie Zeitein-
teilung ermöglicht den beiden, ihren Hobbys wie 
der Photographie oder dem Bereisen ferner Län-
der und fremder Kulturen nachzugehen. So haben 
die beiden Sri Lanka, Thailand, Mauritius, Taiwan, 
Japan, Korea, China, die USA und die meisten Län-
der Europas bereist. Und als richtige „Leseratten“ 
haben die beiden auch gleich Buchempfehlungen 
für diejenigen, die mehr über Network Marketing 
und beruflichen sowie persönlichen Erfolg wissen 
möchten. Zum einen „So denken Millionäre“ von T. 
Harv Eker sowie „Rich Dad, Poor Dad“ von Robert 
T. Kiyosaki und  zum anderen “Network-Marketing: 
Beruf und Berufung” von Prof. Dr. Michael M. Zacha-
rias. Und wie es sich für Teamplayer gehört, weiß 
das dynamische Duo auch, dass ihr Erfolg keine 
Einzelleistung ist und bedankt sich an dieser Stelle. 
„Wir möchten uns bedanken bei Susanne und Ale-
xander Eisenegger, die immer ein offenes Ohr und 
eine Antwort auf unsere Fragen haben. Und auch 
bedanken möchten wir uns bei Herrn Josef Gamon, 
der uns jederzeit für unsere Fragen zur Verfügung 
steht. Es ist einfach schön, mit Menschen zusam-
menzuarbeiten, die es aus dem Herzen tun und 
auf die man sich verlassen kann. Und dann noch 
ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit an 
alle, die mit uns zusammenarbeiten – ob man das 
nun Upline, Downline, Team, Organisation oder wie 
auch immer nennt“, sagt Marianne mit einem Lä-
cheln. 
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werden, die die Allgemeinheit nicht nur interessie-
ren, sondern auch einen aufklärenden Charakter 
haben“. Dass Network Marketing und das Unter-
nehmen BestWater auch langfristig eine berufliche 
Perspektive bieten, steht für die beiden außer Fra-
ge. „Network Marketing wird  das Geschäft der na-
hen und weiteren Zukunft sein. Menschen wollen 
wieder beraten werden und sie möchten vor allem, 
dass man sie erst nimmt und Zeit für sie hat. Der 
Markt mit Filteranlagen wird aus heutiger Sicht in 
den nächsten Jahren eine hohen Stellenwert ein-
nehmen, denn die Qualität des Trinkwassers ver-
besserst sich nicht, sondern genau das Gegenteil 
ist der Fall. Dabei sind die Natur, die Pflanzen, die 
Tiere und die Menschen absolut davon abhängig. 
Wasser ist nur zu selbstverständlich geworden, 
so dass man sich oft erst Gedanken macht, wenn 
Krankheit oder ein Problem uns einholt -  leider“, 
sagt Marianne.

Selbst nebenberuflich ist ein Engagement als Net-
worker mit BestWater lohnend. Für ein kleines Ne-
beneinkommen von monatlich 500 Euro braucht es 
nicht viel. „Man muss lediglich eine Filteranlage pro 
Monat vermitteln. Und wenn man bereit ist, sich 
hier ein bisschen zu schulen und Freude am Tun 
hat, dann steht dem nichts mehr im Wege. In der 
Regel bleibt es aber nicht bei einer Filteranlage, 
denn die meisten wachsen mit dem Geschäft in ih-
rer Persönlichkeit und verdienen mit der Zeit mehr 
als nur die 500 Euro“, erklärt Thomas. Gerade diese 
Flexibilität als unabhängiger Vertriebspartner von 
BestWater sehen die beiden als großes Plus. Zum 
einen sind da der vorhandene Markt in Verbindung 
mit einem perfekten Produkt als Grundlage für jede 
kaufmännische Entscheidung und zum anderen die 
Vorzüge einer Selbständigkeit in Verbindung mit 
dem Aufbau eines großen Geschäfts ohne große In-
vestitionen, das zudem jeder nach seinen eigenen 
Größenvorstellungen gestalten kann. „Und wenn 
man sich nur mal den Gedanken bewusst macht, 
dass ich heute als Angestellter vom Chef eine Auf-
gabe erhalte, habe ich diese mit dem Ergebnis, wel-
ches der Chef von mir verlangt, zu erledigen. Wenn 
ich mir dieselbe Aufgaben in meiner Selbständig-

enerChi - das Institut für Körper & Geist in 
Ulm ist eine Oase für ganz besondere Au-
genblicke - pure Entspannung und Erho-

lung, die Körper, Geist und Seele wieder belebt. 
Frau Katja Häufele, Gesundheits- und Mentaltrai-
nerin, berichtet über Ihre Erfahrungen mit Best-
Water.

Bevor ich von einem Vertriebspartner der Firma 
BestWater auf den Jungbrunnen 66-00 aufmerk-
sam gemacht wurde, hatte ich bereits eine Um-
kehrosmoseanlage im Einsatz. Jedoch stellte sich 
bei genauerer Betrachtung heraus, dass es bei der 
Anlage des Mitbewerbers zu Korrosionserschei-
nungen am Entnahmehahn gekommen war. Daher 
war es für mich eine leichte Entscheidung, ein Ge-
rät des Marktführers zu kaufen.

Seitdem ich die BestWater-Anlage in meinem 
enerChi-Institut habe, werde ich öfters von mei-
nen Kunden gefragt, welches Wasser denn das sei. 
Denn es würde klarer und leichter schmecken und 
Lust auf mehr machen, so die Aussagen meiner 
Kunden.

Das Wasser aus der Umkehrosmoseanlage der 
Firma BestWater setze ich auch bei meinen Well-
nessbehandlungen ein. So verwende ich zum Bei-
spiel BestWater für meine basischen Wickel, die 
dadurch einen deutlich besseren Effekt haben. 
Nicht nur meine Kunden bemerken die positiven 
Eigenschaften von BestWater, sondern auch mein 
Hund Tibor. Seitdem er nur noch BestWater trinkt, 
hat er keinerlei Allergien mehr und ist wesentlich 
leistungsfähiger als zuvor.

WATER
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Als wir vor mehr als zehn Jahren mit dem in-
zwischen verstorbenen Prof. Ludwig an un-
serem Buch „Wasser und Homöopathie“ ar-

beiteten, ging es uns hauptsächlich darum, über 
die Strukturen und Mechanismen, deren sich das 
Wasser bedient, seine Bedeutung als Träger von 
Informationen herauszustellen und den Wirkungs-
nachweis der Homöopathie mit Hilfe des Wassers 
zu finden. 

Wasser als Thema hatte uns ab diesem Zeitpunkt 
heftig in seinen Bann gezogen und lässt uns auch 
bis heute nicht mehr los. Es stellte sich uns z.B. 
die Frage was das Wasser überhaupt ist. Die-

ses Element verhält sich atypisch. Wieso dehnt 
es sich in Kälte aus während jeder andere Stoff 
sich bei Kälte zusammenzieht? Sind die einzelnen 
Wassertropfen wie Einzelwesen, wie Individuen 
oder fließen Tropfen so ineinander, dass sie sich 
im gesamten Wasser „verlieren“. Lassen sich die 
einzelnen Tropfen mit eigenständigen Lebewesen 
vergleichen und ist eine Wasserlache dann z. B. 
wie ein Volk? Diese ungewöhnlichen Überlegungen 
bannen uns immer mehr bis heute.

Bei diesen Fragestellungen war es nur folgerichtig 
sich weiter mit dem Element Wasser zu beschäf-
tigen. Zumal wir mit der Technik der homöopa-
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thischen Potenzierung und der dann möglichen 
homöopathischen „Arzneimittelprüfung“ eine 
Möglichkeit in Händen haben, dem Wasser oder 
den einzelnen Wässern ihr innerstes Geheimnis, 
ihre Symbolik, zu entlocken.

Dabei entstand auch die praktisch anmutende 
Idee Wässer zu erforschen und auf diesem Weg 
die Qualität des jeweiligen Wassers zu erkunden. 
Alleine deshalb, weil Wasser in den nächsten Jah-
ren generell, sei es aufgrund von Knappheit, sei 
es wegen der Verschmutzung, zum Thema werden 
wird. Wir begannen zunächst mit einzelnen Heil-
wässern und nun stehen auch „Gebrauchswässer“ 
auf der homöopathischen Forschungsliste. Denn 
Wasser ist das Element, was unsere Erde von an-
deren Planeten unterscheidet und somit der wich-
tigste Lebensquell aller Lebewesen, die auf dieser 
Erde leben, ist.

Heute gelangen die Themen, die um das Was-
ser ranken, mehr und mehr in das öffentliche 
Bewusstsein, denn Begriffe wie Wasserqualität, 
Wellness-Wasser oder Jungbrunnen besitzen in-
zwischen weit mehr als nur stich- oder sprichwört-
liche Bedeutung. Es ist auch als einigermaßen be-
kannt, dass die deutsche Trinkwasserverordnung 
rigider als die europäische für Mineral- und Tafel-
wasser ist. Trotz allem, nachdem wir begannen, 
der Mineralwasserindustrie vielleicht nicht mehr 
ganz so blind zu vertrauen, hat es uns schon fast 
nicht mehr erschüttert, als uns klar wurde, dass 
die Probleme des Trink- und Leitungswassers in 
unseren Haushalten z.B. auch aus dem Zustand 
der Leitungen resultieren. Und letztlich waren die 
Meldungen über Radonbelastung, Hormone, Medi-
kamentenspuren oder Drogenrückständen in den 
Flüssen schon fast nicht mehr dazu geeignet uns 
zu „erschrecken“.

Da ich kein Leitungswasser trinke, war mir die 
Eignung von „Wasser aus dem Hahn“ als Getränk 
lange Zeit gleichgültig. Als gesundheitsbewuss-
ter Mensch wählte ich mein Mineralwasser nach 

meinen reichlich profanen Bedürfnissen aus, es 
sollte mir schmecken und inhaltlich „in Ordnung“ 
sein. Damit war das Thema Trinkwasser für mich 
lange Zeit genau genommen abgeschlossen. Dies 
hat sich aber grundlegend geändert, da mir der 
Stellenwert des Wassers, gerade auch für die ho-
möopathische Behandlung quasi als Heilungs- und 
Informationsträger mehr und mehr bewusst ge-
worden ist. Der Informationsfluss eines Menschen, 
der viel Wasser trinkt ist viel aktiver. Dies gilt auch 
für den ganzen „trinkenden“ Menschen, der nicht 
nur aktiver sondern auch flexibler, dynamischer 
und vitaler ist. Eine sehr breit gestreute Zeitung 
konnte dies auch am Beispiel von Iris Berben ver-
melden. Zu ihrem 60. Geburtstag gab die Schau-
spielerin, mit einer Optik wie von 30 Jahren, das 
Geheimnis ihrer Schönheit preis: drei Liter Wasser 
und ein Liter Rotwein.
 
Derzeit ist es in Mode gekommen, dass mehr und 
mehr Menschen zuhause oder in den Firmen Was-
seraufbereitungsanlagen installieren. Das Was-
ser aus diesen Anlagen soll, so versprechen die 
Hersteller, besondere Eigenschaften besitzen. In 
den letzten Jahren hat dieser Markt schon einen 
gewissen Zuwachs bekommen. Allerdings mehren 
sich auch rechte Kämpfe untereinander, diver-
se Behauptungen, logische oder auch unlogische 
Aufbereitungskonzepte. So sind, wie bei allen 
Dingen, die man nicht wirklich „sehen“ kann, Be-
hauptungen und Thesen im Umlauf, die sich sehr 
„aufregend“ anhören. Dazu haben die einzelnen 
Wasseraufbereitungsanlagen eine vollkommen 
unterschiedliche System und auch Kostenstruktur. 
Von äußerst preisgünstig, um das Wort billig zu 
vermeiden, bis erstaunlich hochpreisig wird ange-
boten und heilbringende Thesen behauptet.

Aufgrund dieser verwirrenden Situation hatten wir 
die Idee, diverse der unterschiedlichen Wässer zu 
potenzieren um die Qualität des Wassers auf der 
Symbolebene zu überprüfen, wie wir es bereits mit 
einer Vielzahl von Heil- oder Quellenwässern ge-
macht haben. Was also war besonders an diesen 
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angepriesenen Wässern? Waren vielleicht manche 
geeignet, die homöopathische Behandlung noch 
dazu mit Hochpotenzen, zu unterstützen? Hoch-
potenzen sind ja an sich bereits sehr „feine“ Infor-
mationen, sie werden nicht zu Unrecht als tiefgrei-
fend und schnell beschrieben. 

Im Folgenden sei das Wasseraufbereitungssystem 
Bestwater und das daraus entstehende Aq Best-
water vorgestellt.

Vor der Reinigung, aus dem Wasserhahn kom-
mend, sind alle Informationen, die ein Wasser auf 
seinem Weg bisher „kennengelernt hat“, noch als 
eine Art von Schablonen vorhanden. Das Wasser-
aufbereitungssystem Bestwater nutzt Sediment-
filter, Aktivkohlefilter und die Umkehrosmose um 
das, aus dem Wasserhahn kommende, Wasser 
zu reinigen. Nach der Reinigung wird das Wasser 
energetisch aufgeladen. Denn leere Wassermole-
kühle ohne Inhalt, haben die Eigenschaft sich so-
fort wieder füllen zu wollen. Sie verhalten sich wie 
Schablonen, die sofort etwas ansaugen um sich 
wieder zu füllen. Wie in der Kommunikation von 
Menschen scheint auch dem Wasser ein Informa-
tionsfluss wichtig zu sein.

Die energetische Aufladung ist somit notwendig 
und äußerst wichtig, damit die Informationen ei-
ner guten Quelle weitergegeben werden und nicht 
die, von unerwünschten Molekülen. Durch Abfül-
lung von mit Umkehrosmose gereinigtem Wasser 
ohne anderweitige Information in Plastikflaschen 
kann sich das Wasser z.B. mit Bisphenol A Mole-
külen anreichern. Diese werden dann im angeblich 
gereinigten Wasser weitergegeben. Das umstritte-
ne Bisphenol A (BPA) wird jährlich in Millionen von 
Tonnen hergestellt. Es findet sich unter anderem 
in wiederbefüllbaren Kunststoff-Flaschen. Die ka-
nadische Regierung hat 2008 als erste Bisphenol 
A (BPA) in Babyflaschen verboten, da es hormon-
ähnliche Wirkung zeigt.

Um zu verstehen, was und warum mit dem Was-
ser in einer solchen Filteranlage geschieht, bat ich 
den Hersteller um Informationen bzw. Proben der 
einzelnen Inhaltsstoffe der Reinigungssegmente. 
Denn ausgesprochenes Ziel von BestWater ist, das 
das Wasser die Qualität einer artesischen Quelle 
haben soll, die mit einer Schwingungsfrequenz von 
10 hoch 13 Hertz, der Schwingungsenergie unse-
rer Zellsteuerung entspricht. Mit dieser Schwin-
gungsfrequenz wird laut physikalischer Forschung 
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die Reinigung unserer Zellen und somit deren Ent-
giftung optimiert. 

Wasser aus den Bestwater Anlagen, so erhielt ich 
zur Antwort, ähnelt in gewisser Weise dem aus 
einer artesischen Quelle. Grundlage dieser Quel-
len ist eine wasserführende Schicht zwischen zwei 
Grundwassernichtleitern. Diese bestehen in der 
Natur aus Ton bzw. Schichtsilikaten. Tonminerale 
sind außerdem natürliche Ionenaustauscher und 
werden heute auch technisch zur Reinigung von 
Trinkwasser benutzt. So wird auch verständlich, 
warum manche natürlichen Wasseraustrittstellen 
auf der Welt nicht unbedingt eine trinkbare Quali-
tät aufweisen. 

Das Wasser aus einer artesischen Quelle wird au-
ßerdem nicht gefördert, sondern tritt durch den 
Eigendruck, den abfallende Grundwasserleiter 
ausüben zu Tage. Es ist sozusagen natürlich ener-
getisiert, auch deshalb, weil die Biophotonenfre-
quenz der Schichtsilikate der Sonne ähnlich sind. 
Und die Nähe zu reinigenden Mineralien wie Fluß-
spat und Rosenquarz zu Bächen und Quellen ist 
sicherlich manchem gegenwärtig.

An dieser Stelle sollte einmal die Frage gestellt 
werden, was der Begriff Reinigung von Wasser ei-
gentlich bedeutet. Hierbei geht es um die Wieder-
herstellung seines Ordnungssystems. Die Wasser-
qualität entspricht seinem Ordnungszustand. Das 
Wasser ist wie alle Materie auf einer geometri-
schen Basis aufgebaut. Das intakte Wassermolekül 
hat die Form eines Tetraeders, einer dreiseitigen 
Pyramide. Je lebendiger, je kohärenter (Kohärenz‘ 
Ordnung, Bündelung, Strahlung) die Struktur des 
Wassers ist desto aktiver ist der Biophotonenaus-
tausch mit seiner Umgebung. (Biophotonen sind 
Photonen (=Lichtquanten), die aus lebenden Zel-
len strahlen.) 

Neben Prof. Fritz Albert Popp ist die Biophotonen-
forschung auf Arbeiten des russischen Biologen 
und Arztes Alexander Gurwitsch zurückzuführen, 

die der österreichische Physiker und Nobelpreis-
träger Erwin Schrödinger in den 30er Jahren fort-
führte. Er fand heraus, dass die innere ‚Lebens-
ordnung‘ biologischer Organismen in Verbindung 
mit dem Sonnenlicht steht. Licht spielt für die 
Herstellung der Ordnung in Organismen offen-
sichtlich eine große Rolle. Das Sonnenlicht und 
der Bergkristall haben eine identische Biophoto-
nenfrequenz. Deshalb ist es naheliegend, dass der 
Bergkristall zur Reinigung, zur Wiederherstellung 
der Ordnung des Wassers genutzt werden kann. 
Deuten wir die Symbolik, dann geht es bei dem 
Reinigungs- bzw. Ordnungsvorgang des Wassers 
um die Fähigkeit zur Bewusstseinserweiterung, 
denn die Sonne steht für Erkenntnis und Erleuch-
tung. Die Inhaltsstoffe zur Reinigung und Ener-
getisierung wurden mir von der Geschäftsleitung 
von BestWater genannt und Proben davon zwecks 
Arzneimittelprüfung zur Verfügung gestellt. Diese 
sind: Polyethylengranulat, Kohle aus Kokosnuss-
schale, Korallensand, Zeolith, Borsilikat, Bergkris-
tall und eine speziell entwickelte Energetisierung 
aus natürlichen Stoffen kurz HE-Modul genannt.
 
Um die Bedeutung dieses Wasser nun für uns be-
stimmen zu können, ließ ich aus den Inhaltstoffen 
homöopathische Potenzen herstellen, die wir in 
der homöopathischen Forschungsgruppe dann ei-
ner jeweiligen so genannten Arzneimittelprüfung 
unterzogen. Bei dieser Prüfung wird ein Röhrchen 
einer Hochpotenz von einem „gesunden“ weitge-
hend symptomfreien Probanden in die Hand ge-
nommen. Er bzw. sie berichtet dann über auftre-
tende Körper- und Gemütssymptome. Aber vor 
allem die inneren Bilder bzw. deren Veränderung, 
geben die effektivsten Informationen über die 
zu prüfende Potenz. Aus diesen aufgezeichneten 
Prüfungen ergeben sich, gemeinsam mit der Be-
trachtung der Signatur des jeweiligen Stoffes, ein 
besonderes Bild, die psychologische Bedeutung 
einer homöopathischen Potenz. 

Es würde den Rahmen sprengen alle Arzneimit-
telprüfungen hier detailliert aufzuführen. Deshalb 
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beschränke ich mich auf die Nennung der Ergeb-
nisse der einzelnen Stoffe.

Polyethylengranulat - Thema der Symbolik:
Klärung und Klarheit der Struktur. 

Kohle aus Kokosnussschale - Thema der Symbo-
lik: eine Strukturerhaltende Ordnung schaffen

Korallensand - Thema der Symbolik: traditionelle 
Zwänge zerstören: “Ich will meins“

Zeolith - Thema der Symbolik: Aus der Sicherheit 
der inneren Mitte leben

Borsilikat - Thema der Symbolik: In Klarheit zur 
eigenen Persönlichkeit stehen und danach han-
deln

Bergkristall - Thema der Symbolik: Strukturierte 
Lichttransformation

Aqua-Lith-Crystal-Energy-Modul - Thema der 
Symbolik: Mit Gedankenkraft die eigene Realität 
gestalten.

Das jeweilige Leitungswasser wird zusätzlich zum 
Prozess der Umkehrosmose, dem eigentlichen 
Leeren der Wassermoleküle, mit den obigen 
Informationsthemen angereichert. Jeder, der Best 
Water trinkt, wird sich mit diesen Informationen 
konfrontieren, die der Bewusstwerdung und 
Persönlichkeitsentwicklung dienen. Dass obige 
Themen geeignet sind der Gesundwerdung zu 
dienen, ist vermutlich leicht nachvollziehbar. Die 
homöopathische Potenzierung der Stoffe dient vor 
allem der Entschlüsselung der einzelnen Themen. Auf 
stofflicher Basis ist die Entschlüsselung kaum möglich, 
da die Information sehr langsam schwingt und somit 
zu träge ist um sich deutlich zu machen. Die gewählte 
Potenz der obigen Stoffe war die C 50 000. Um Ihnen 
noch einen kurzen Eindruck einer Arzneiprüfung zu 
ermöglichen, beende ich den Qualitätstest von Aqua 
BestWater mit der Arzneiprüfung des gereinigten, 
informierten Wassers.

Aqua BestWater C 50 000 Prüferin

Ein Übelkeitsgefühl nehme ich wahr. Ich merke die 
Schwere auf meinen Schultern und die verkrampf-
te Oberschenkelmuskulatur. Ich spüre wieder die 
Verkrampfung aber als ein riesiges Kraftpotential. 
Mich zieht es nach vorne herunter. Werde ein Licht-
ball und rase durch die Gegend. Überall wo ich war 
liegt ein Lichtteppich. Ich rolle durch die Gegend 
und sehe einfach nur Licht. Ich versuche meine 
Muskulatur bewusst locker zu lassen. Es scheint, 
als ob ich mich jetzt von außen sehe und der Licht-
ball sagt „steig wieder ein“. Er hat angehalten. 
Ich flutsche wieder hinein. Dann geht’s weiter. Ich 
kann immer wieder heraus gehen und schauen wie 
es mir geht, dann geht es weiter. Das schönste Ge-
fühl ist, wenn ich in der Lichtkugel bin. Je mehr 
ich mich entspanne umso mehr werde ich zu die-
sem Licht. „Nimm dich selbst nicht so wichtig“- der 
Spruch fällt mir ein. Ich komme in ein Gefühl von 
früher: „entspannt und lustig“. Habe das Gefühl, in 
einem komplett leeren Raum zu sein. Die Lichtku-
gel verzehrt sich. Der Raum ist ganz dunkel und er 
ist wie eine Blase – eine Gebärmutter. Ich habe sel-
ten ein so entspanntes Gefühl gehabt. Ein Gefühl 
des getragen werdens – entspannt seins, alles ist 
in Ordnung, obwohl es dunkel ist. Ich brauche nicht 
aktiv zu sein. Ich verlasse diese Blase und habe so-
fort wieder dieses Lichtgefährt. Kullere nun weiter 
durch die Gegend. Kann das Gefühl der Entspan-
nung mitnehmen. Das, was ich begreife ist, dass 
ich mich der Dynamik hingeben sollte, anstatt sie 
steuern zu wollen. Dann werde ich mitgetragen. Es 
entsteht Wandel. Aus dem Feuerball entsteht wie-
der der dunkle Raum und so weiter. 

Aus der Synthese von insgesamt vier Arzneimittel-
prüfungen ergab sich folgende Zusammenfassung 
und Gesamtbedeutung von Aqua BestWater:

Unbeeinflusst von Erwartung und Vorstellungen 
sich auf die Lebensdynamik einlassen. Leer werden 
im asiatischen (buddhistischen) Sinne.

Antonie Peppler
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Nach aufregenden, interessanten Wochen, in de-
nen mein Mann und ich in Berührung gekom-
men sind mit dem Thema „Wasser“, möchte ich 

von einer eigenen Erfahrung in der Familie berichten, 
die vielleicht auch für andere interessant sein könn-
te.

Ich bin Heilpraktikerin und mache in meiner Praxis u.a. 
Ausleitungstherapien, also Entgiftung von belastenden 
Stoffen wie z.B. Quecksilber aus Amalgamplomben. 
Dabei wende ich zur Unterstützung die Geräte Onda-
med und Mora an, in Verbindung mit ausgetesteten 
Medikamenten. Bei meinem Mann, der zunehmende, 
ungeklärte, neurologische Probleme hatte, die sich in 
Form einer Polyneuropathie, Gangunsicherheit und 
Gedächtnisstörungen äußerten, fand man im Blut 
nach Provokationstest mit einer Infusion von EDTA, 
DMPS etc. jede Menge Schwermetalle, neben dem 
Quecksilber, das von Amalgam herrührte, das vor 30 
Jahren entfernt worden war. Es handelte sich um Kup-
fer, Blei, Kadmium, Arsen, Uran etc.

Wir begannen eine Ausleitung, bei der wir die übliche 
Vorgehensweise wählten mit Infusionen und Unter-
stützung von Leber und Niere, aber es gestaltete sich 
sehr schwierig. Es kam das Gefühl auf, die gelösten 
Stoffe geisterten herum, ohne wirklich ausgeschie-
den zu werden. Die Beschwerden wurden schlimmer, 
es kam zu richtigen Aussetzern und mein Mann, der 
begeisterter Bergsteiger ist, vermied jegliches Ge-
hen.

So suchte ich nach Alternativen, vor allem wollte ich 
wissen, woher diese Belastungen kamen. Durch Zu-
fall, wobei „Gott nicht würfelt“, wie Einstein sagte, 
bin ich auf das Wasser als Verursacher gestoßen. Ich 
wusste, wie wichtig Wasser für unsere Gesundheit 
und die Aufrechterhaltung unserer Lebensfunktionen 
ist. Dass Wasser aber auch geradezu gefährlich sein 
kann und aus welchen Gründen, wusste ich bis dahin 
nicht. Bei meiner Suche nach dem „richtigen Wasser“ 
erfuhr ich von einem Wasserexperten, dass sowohl 
Leitungs- als auch Mineralwasser neben vielen ande-
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ren unerwünschten Stoffen vor allem auch gefährli-
che Schwermetalle enthalten können.

Bislang ging ich davon aus, dass unser Wasser in Ord-
nung sei, die Trinkwasser- und die Mineralwasserver-
ordnung schon alles abdeckten, was schädlich sein 
konnte. Außerdem hatten wir im Keller eine hochwerti-
ge Anlage zur Energetisierung unseres Wassers. Damit 
fühlte ich mich sicher. Ich übersah, dass energetisierte 
Metallionen, welche das Wasser mitbrachte, keines-
wegs unschädlicher sind als andere. Damit hatte ich 
aber einen Denkfehler. Das eine ist das Reinigen von 
Wasser, das andere die Energetisierung. Ich wurde be-
lehrt, dass wir eine globale Wasserbelastung haben, 
weshalb auch Quellwasser nicht mehr sauber ist und 
unsere Kläranlagen dies schlichtweg nicht bewerkstel-
ligen können bei 80.000 Medikamentenrückständen 
und 100.000 jährlich neu dazukommenden sowie pe-
trochemischen Giften neben den üblichen Pestiziden, 
Herbiziden, Weichmachern und der geologisch beding-
ten Uranbelastung, die sowohl radiotoxisch als auch 
chemotoxisch ist. 

Den Behörden bleibt nur der Weg über die Anhebung 
der Grenzwerte, wenn diese nicht mehr einzuhalten 
sind, was wir ja auch von anderer Stelle kennen. So-
weit mir bekannt wurde, liegt die Wasserqualität von 
Deutschland innerhalb der EU sogar an drittletzter 
Stelle, was mich wirklich erschreckt hat.

Um es kurz zu machen, wir haben unsere Wasser-
Energetisierungsanlage ausgetauscht gegen eine Anla-
ge von BestWater, die hoch gereinigtes Wasser produ-
ziert, welches anschließend 8-fach energetisiert wird, 
damit die Cluster der Wassermoleküle, die eine hohe 
Bindungskapazität haben, in eine neue Ordnung ge-
bracht werden und somit in der Lage sind, die positive 
Energie zu transportieren.

Nachdem wir bereits drei verschiedene Wasseraufbe-
reitungsanlagen, (Osmose, Karbonfilter, Energetisie-
rung) angeschafft und viel Geld dafür bezahlt hatten, 
waren wir zunächst sehr verunsichert, ob sich die ver-
heißungsvollen Beschreibungen bewähren würden. Das 

BestWater-Wasser hat unsere Hoffnungen sogar weit 
übertroffen und es trägt seinen Namen zu Recht. Mein 
Mann trinkt dieses Wasser nun seit wenigen Monaten 
und seine Entgiftung macht so große Fortschritte, dass 
ich diese Information niemandem vorenthalten möch-
te, für den es auch wichtig sein könnte. Während eini-
ger Wochen fiel auf, dass der Urin extrem roch und der 

Körper sichtbar entgiftete. Das Gehen und all die ande-
ren Symptome verbesserten sich rapide und Bergtour-
en machen wieder Spaß. Wir verwenden dabei keiner-
lei Medikamente, die aggressiv, aber üblich sind in der 
Umweltmedizin, sondern nur noch wenige, orthomole-
kulare Stoffe zur Unterstützung als  Antioxidantien.

Auch bei mir haben sich positive Veränderungen ge-
zeigt. Sowohl mein Mann als auch ich stellen fest, dass 
wir weniger Schlaf brauchen und uns sehr fit fühlen. 
Ich gebe das Wasser meinen Patienten nach jeder The-
rapie, die dann besser wirkt und manche trinken den 
ganzen Krug aus und wissen nicht, warum sie es tun. 
Man bekommt einfach Durst auf das Wasser und fühlt 
instinktiv, dass es einem gut tut.
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