BadKissinger
Daslnstitut Romeisveranstalteteam 11. Olcober 2OO7den 2. BadKissingerMineralwassertag
im Tagungshotel,,Frankenland"
in BadKissingen.Eigentlichwar
es der 3. Bad KissingerMineralwassertag.
Dererste fand bereits 1985 anlässlich der Einweihungeines Laborneubausin Bad Kissingenstatt. lm vergangenen Jahrwurde der Bad KissingerMineralwasseftagwieder ins Leben gerufen.
Dieserfolgte aus dem aktuellenAnlassder Claims-Verordnung.
Den Seminarteilnehmern konnten im letzten Jahr praktischeVege aufgezeiglwerden, gesundheitsdienlicheAussagenfür ihre Mineralwäss
er zu definieren, dies im Vorfeld der Claims-VO.
Die positivenRückmeldungen
zu dieserVeranstaltungermutigtendas InstitutRomeiszur Fortführungder Seminaryeranstaltung.
Dieses
Jahrwurden zu aktuellenFragenbezüglichTechnologie,Qualitätund rechtlicher Entwicklungenlnformationenund Praxishilfen
geboten.

Die Veranstaltung
fand ihren Auftakt
am Vorabendin Form eines Begrüßungsabends,während dessensich die
Seminarteilnehmerin geselligerRunde
bei Essenund Trinken kennen lernen
pflegen
und den Erfahrungsaustausch
konnten.
Die Vortragsveranstaltungmit circa
50 Teilnehmernaus der Mineralbrunnenindustriewurde von Ingrid Schmittnägel,Geschäftsführerin
im Institut Romeis moderiert. BürgermeisterWacker
begrüßtedie Teilnehmerim Namenvon

Bad Kissingen,der bekanntesten
KurstadtDeutschlands.
Definition von Mineralwasser heute
- eine kritische Betrachtung

krobiologie,die Mineralisation,
und die
Höchstmengenfür geogeneStoffesowie
die ,,ursprünglicheReinheit" seien bemerkenswert.Um die Zukunft in diesem
dochrechtvielschichtigenFachgebietzu
verstehen,müsse man den bisherigen
Werdegang einer konstruktiven kritischenBetrachtungunterziehen.Diestat
Herr Romeisin seinemReferat.
Nach kurzerBetrachtungder Rechtsentwicklung wurde im Rahmender Definition,,Begriffsbestimmung"
der Begriff
urspninglicheReinheithinterfragt.
Die ursprünglicheReinheit sei in den
EG-Richtlinien
und auchin derMineral(MTV) nicht
u. Tafelwasser-Verordnung
definiert. Zweifelsfreisei die mikrobiologischeBeschaffenheit
am Quellaustritt
ein Forderungsbereich,der zur ursprünglichenReinheitzu rechnensei.

Peter Romeis, geschäftsführenderAlleingesellschafterder Institut Romeis
Bad KissingenGmbH,hat die rechtliche
Entwicklung des Mineralwasserrechts Hier stelleder S 4 MTV definierteAnforbereits lange im Vorfeld der MTV von
derungenan den Quellaustrittbzw. die
1984intensivverfolgt und im Alltag des
Quellnutzung einschließlich der FülInstituts,,gelebt".
Die Entwicklungender
lung. Anzumerkensei hier, dassder ArletztenJahreund Jahrzehnteum die Mitikel 5 EG-Richtlrinie
BOl777zur Bestimmung der koloniebildendenEinheiten
eine andere Bebrütungszeit vorsähe,
nämlich72 Stundenfür die 20 "C-Probe
lzu bestimmenbei 20 bis 22' C). Die
MTV sähehier 44 + 4 Stundenvor. Die
Zeitdifferenzvon24 Stundenseiausmikrobiologischer Sicht sicherlich nicht
unbeachtlich.Vor dem Hintergrund einer strengenjuristischen Lesart könne
dies von Bedeutungsein. Eine Klärung
der Fragewurde von Romeisangeregt.
Chemische Inhaltsstoffe und
Höchstgehalte
Mit der Richtlinie 2oo3l4o EG vom
16.Mai 2OO3erfolgteu. a. eine Festlegung von Höchstwertenfür natürlich

Die Veranstalterund Referentenposierenfür das Gruppenbild.
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Peter Romeis und Daniela Krafi uon
Diskussion.
Aqua Römerin angeregter

Ernährungsphysiologische
Wirkungen

vorkommende Bestandteilenatürlicher
Mineralwässer,deren Uberschreitenein
gesundheitliches
Risikodarstellenkann.
DieseAnforderungenwurden in Deutsches Recht umgesetzt.Für Bor stehe
eine EG-rechtlicheRegelungnoch aus.
Eine Vereinheitlichung
im Hinblick auf
Trinkwassersei unverkennbar,dieseträge jedoch nicht den unterschiedlichen
Wassergattungenund Verzehrgewohnheiten Rechnung,so dasspolitisch gewollte Höchstwertevorlägen.
Für Romeisunverständlichsei die Aufnahme des Höchstgehaltes
an Nitrat in
die Tabellevon natürlich vorkommenden Stoffen mit der Größevon 50 mg/I.
Nitrat komme geogen nur in geringen
Mengen im Grundwasservot so dass
dieserWertDiskussionsstoff
in der..Sensationspresse"sein könne. Ahnliches
geltefür Cyanid.
Romeisfände es bedauerlichund nicht
hinnehmbar,
dassauf demAltar derGlobalisierung von Grenzwerten und
Höchstwerteneiner Qualitätsminderung
die Toregeöffnetwerden.
Orientierungswerte
für Belastungsstoffe
in natürlichenMineralwässernals Kriterien für die ursprünglicheReinheitwurden bislangseitensder EG nicht formuliert. EshättendemzufolgeeinzelneMitgliedstaaten
für sich eigeneRegelungen
getroffen.Entsprechende
Regelungsvor-

schlägeseitensder HerstellerseienforRichtigermuliertund in derDiskussion.
weisestelltebereitsQuentinin seinem
Kommentarvon 19BBzur MTV fest:
könnenkonzentrations..DieParameter
mäßig nicht auf einen Null-Wert festgewälegt werden,deraftigeForderungen
ren realitätsfern,weil Konzentrationen
bestimmter Stoffe im Spurenbereich
ubiqitärsind."
auf Grenzwerteusw.
EineEinflussnahme
gestaltesich zunehmendschwierig,da
nicht nur DeutscheBehörden,sondern
auch die EuropäischeGemeinschaftmit
27 Mitgliedstaaten,welchezudemunter
desCodexAlimentariBerücksichtigung
us (internationalerLebensmittelstandard)der FAO(Foodand AgricultureOrganizationof the United Nations)und
WHO (World Health Organization)mit
über 170Ländern,den Schutzder Konsumentengewährleistenund gleichzeiHandel
tig den grenzüberschreitenden
durch internationaleNormenerleichtern
sollen.
Fasstman die Dingezur ursprünglichen
Reinheit zusammen,so lässt sich feststellen, dass die Umsetzungdes MerkReinheit"(Untermales,,ursprüngliche
scheidungsmerkmalzu gewöhnlichem
Trinkwasser,lt. Urteil des Europäischen
Luxemburg,vom 17.Juli
Gerichtshofes,
1997)in der Praxisder Anerkennungsverfahrenbislanggeglücktist.

Mit dem vorgenannten Urteil sei für
Rechterkanntworden,dassdie Richtlinie BOl777EWGvom 15.Juli 1980dahin auszulegensei, dasses einem Mitgliedstaatverwehrt ist, für die Anerkennung von Wasserals natürlichesMineralwasserzu verlangen,dasses gesundheitsdienliche Eigenschaftenbesitzt.
DiesemUrteil wurde Rechnunggetragen
dadurch,dass es nunmehr in der MTV
durchbestimmte,
hieße,,,gegebenenfalls
insbesondereernährungsphysiologische
Wirkungen'l Das bedeute,diese Forderung sei nicht mehr zwingend.In Anerkennungsverfahrensähe es Romeis als
ernähzweckdienlichan, entsprechende
Wirkungenzu berungsphysiologische
legen,was von Bedeutungauch dahingehendsein könne, dass dies bei der
Umsetzungder Health-Claim-VOvon
Vorteil sei.
Herstel Iungsverfahren
und derenzuDie Herstellungsverfahren
lässigeMaterialienwurden kurz diskutiert, wie:
Abfüllung und Verpackung
NatürlichesMineralwasser,das nicht
unmittelbar nach seiner Gewinnung
oderBearbeitungverbrauchtwird, müsse am Quellortabgefülltwerden.
Die amtlicheBegründung:Um eineunerwünschtemikrobielleoder chemische
Kontamination beim Vertrieb und bei
derAbgabezu vermeiden,müsseesnach
der Gewinnungin die für den EndverbraucherbestimmtenBehältnisseabgeftillt werden,es sei denn,eswerdedirekt
am Quellortausgeschenkt.
Hiermit solle sichergestellt
werden,dass
Mineralwasser nicht in Containern,
Tanks, Fässernusw. zu einer anderen
Abfüllstelle als dem Quellort transportiert werdeund somit eineVeränderung
desWasserseintretenkönne. Ziel sei es
also,dassderVerbraucherein Wassererhält, welchesunverändertist.
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In der Praxishätte dasbislangso ausgesehen, dass das Wasserin geeigneten
Rohrleitungenvom Quellort zum Abfüllbetriebtransportiertwurde. Diesbeschränkesich auf verhältnismäßigkurze
Wegstreckenvon wenigen Kilometern
Entfernung, also relativ kurze Distanzen.

Aktuelle Umsetzungen
Yon Qualitätsmarketingbei
Mineralbrunnen
zeigt die
Geradebei Mineralwasser
Marktentwicklung
seitcircadreiJahren

in aller Härte was die theoretischeFeststellung,dasssich der Markt radikal in
billige Massenanbietermit StandardIst es bei unveränderterBeschaffenheit qualitäten einerseitsund Anbieter bedes Wassers nach Leitungspassage sonderer Qualitäten und Spezialitäten
andererseits
trennt, praktischbedeutet.
erlaubt, eine größereDistanz als wenige km mittels Leitung zu überbrücken?
Dipl.-Brau-Ing. Manfred Mödinger ist
Falls dies zu bejahen wäre, wo ist
das zulässigeMaß überschritten?Wo
seit über 10JahrenBeraterflir Brauereien und Mineralbrunnenzu Themenvon
endetdie räumlicheVorstellung,,Quellbis zum Markeder Quellerschließung
ort"?
ting von Mineralwassersowie zu BioAnAb wann wird man der gesetzlichen
Getränken.In seinemVortrag bewertete
forderung und Verbraucherinformation Mödinger die Tatsache,dass allein die
fünf größtenLieferantendes Discounts
,,am Quellort abgeftillt" nicht mehr gebereits5,2 Milliarden Liter auf sich verrecht?Ist hier eineDefinition desBegrifeinigen(333ProzentPlusin siebenJahfes ,,Quellort"nötig?
ren!) als die zentrale Herausforderung
Dafi.irgäbe
der Markenmineralbrunnen.
Wünsche für die Zukunft
es nur einen wirklich stichhaltigen
Grund: Dem Verbraucherseien keine
Mineralwasser,so wünschte Romeis,
Unterschiedezwischenden amtlich anmöge auch in Zukunft seinenbisherige
erkannten preisgünstigenMineralwäshohen Qualitätsstandardhalten und
sern und den amtlich anerkanntenaber
dementsprechendweiterhin die hohe
drei bis vier mal so teuren MarkenproWertschätzungdes Verbrauchersgenieduktenbekanntund ersichtlich.
ßen.
Erfreulich wäre ebenso,wenn die Verbraucheraufklärung den MineralwäsEigensern mit gesundheitsdienlichen
schaften,hier sind auch die Wirkungen
hohe Gehaltean bedurch entsprechend
stimmten Mineralstoffenangesprochen,
dazu führen würde, dassman die nachweislich hohe Bioverftigbarkeit dieser
Mineralisationenzu würdigenwisseund
so den etwasins AbseitsgeratenenmineralisiertenWässernwieder die Wertschätzungzukäme,die dieseauch verdienen.

Bei Süssgetränkenverliefe diese Entwicklung nicht so drastisch.Allerdings
würdenbei den alkoholfreienGetränken
die ,,Metoos" dominieren,die nachgemachten Konzepte.Es scheineso viel
einfacherzu sein, sich von Grundstofflieferanten eine vielleicht schon im
Markt bewährteneue Mixtur geben zu
lassen,als diejahrelangemühevolleund
teure EigenentwicklungneuerProdukte
auf sich zu nehmen.

Auch säheesRomeisalswünschenswert
an, an offenenoder nicht hinreichenden
weiter
Regelungenund Fragestellun$en
zu arbeiten und diese soweit irgend
möglich,im Vorfeldzu klärenund wenn
nötig, zu beseitigen.
DenDeutschenMineralbrunnenund seisei zu wünnen lnteressensverlretern
schen, dass sie stets auf europäischer
Ebene für ihre Positionen ausreichend
Gehörund llir ein qualifiziertesProdukt
stetshinreichendKonsumentenfinden.
1/2008
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Lösungsstrategien
für Mineralwassererfordern zuerstdasErkenneneigener,besonderer Qualitäten. Das Marketing
müssedieseherausarbeiten,vorrangig
durch die Nutzungvon Gesundheitsthemen, der Vermittlung von Faszination
und von Bestätigungsaussagen
etwa
durch Qualitätsauszeichnungen.
Als erfolgreicheBeispielewurden Rosbacher,
Eiszeitquell, Adelholzener, St. Leonhardsquelleund HornbergerLebensquell
vorgestellt.Da es bisherkaum Mineralwässer mit health claims gibt, zeigte
Mödinger die Nutzung von Gesundheitstfiemenan Beispielenvon alkoholfreiemBiobierund Biobrot auf.
Für Lösungsstrategien
fur alkoholfreie
Erfrischungsgetränke
scheinees derzeit
nur noch zwei Marschrichtungenftir
mehr Qualitätin der Branchezu geben:
In bei,,BIO"und ,,Gesundheits-drinks".
den Fällenwürden von zahlreichenAnbietern ähnliche Fehler gemacht werden:
o Konventionelle Produktkonzepte
würden einfach mit ..biozertifizierten" Zutaten neu herausgebracht
werden.
o Konventionelle Produkte würden
Zusätzezu Gesunddurch ,,gesunde"
heitsdrinksaufgemöbeltwerden.
Beide Vorgehensweisen
würden unweigerlichentwederin einenneuenMe tooKampf mit Billiganbieternoder in ein
Scheitern wegen fehlender Glaubwürdigkeit ftihren. Da es bei Mineralbrunnen in diesen Gattungen bisher zwar
zahlreicheProdukteabernur sehrwenige glaubwürdige Beispielemit klarem
USP gäbe,konnte Mödinger nur Biona-

für Mineralbrunnen
Geologie-Service
mit 0nline-BrunnenEI Oualitätssicherung

,ffi::"#:::

undProduktionsmanagementsystemen

E[ Hydrogeologie
/ Hydrometrie
E0e31,eeios.E.
FAx'
0er1
/ ee,05-e0
Ef wasserrecht
GmbH,Am Sand9,97080Würzburg
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de, BIOS und die AdelholzenerBiogetränke als vorbildliche Beispielepräsentieren.

Aktuel le rechtliche Entwicklungen
für Mineralwasser
Mineralwasserist nach wie vor im Focus
der öffentlichkeit und der Medien. Darauf reagiert der Gesetzgeberoft kurzfristig, insbesonderewenn Fragen der
Verbrauchergesundheitzur Debatte stehen. Die aktuellen rechtlichen Entwicklungen für Mineralwasser stellte RA
Wolfgang Stubbe, Geschäftsftihrer im
Verband Deutscher Mineralbrunnen
(VDM),vor.
Der Verband DeutscherMineralbrunnen
vertritt die gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Interessen der
deutschenMineralbrunnenauf nationaler und internationalerEbene.Ein besonderer Schwerpunkt der Verbandstätigkeit liegt in der Schaffung optimaler
Rahmenbedingungen ftir die Branche
sowie der Unterstützung und Beratung
der Brunnen bei ihrer Qualitätssicherung.
Nach der Vorstellung des Verbandes
DeutscherMineralbrunnen und seiner
vielftiltigen Aufgaben gab Stubbe einen
kurzen Uberblick zur aktuellen Marktentwicklung der Branche. Mineral- und
Heilwässer konnten 2OO6eine Steige-

rung zum Vorjahr auf einem Pro-KopfVerbrauch von 132,2 I in Deutschland
erzielen. Gleichfalls konnten die Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke eine
Steigerung des Verbrauchesauf 39,6 I
pro Kopf erzielen. Wenn man die Vertriebsschienen im Wassersegmentim
jeweils ersten Halbjahr 2006 und 2OO7
betrachtet, so ist festzustellen,dass die
Discounter hier von 42,1 Prozent auf
47,9 Prozent zu Lastender anderenVertriebswegezulegenkonnten.
Stubbe erläuterte den aktuellen rechtlichen Stand zur Mineralwasserbehandlung bezüglich der Entfernung von Uran
und Fluorid sowie sonstigerFiltermaterialien. Für Wässer,die den Werbehinweis ,,Geeignetfür die Zubereitung von
Säuglingsnahrung" tragen, gälte ein
Grenzwertvon 2 pg/l flir Uran. Darüber
hinaus stehe weiterhin die Forderung
von ,,Foodwatch"im Raum, ftir alle Mineralwässer einen Urangrenzwert von
lo pg/l einzuhalten.
Die Mineral- und Tafelwasser-Verordnung schreibe Warnhinweise bezüglich
Fluorid ab 1,5 mg/l (,,Enthältmehr als
1,5 mg/l Fluorid: Für Säuglinge und
Kinder unter sieben Jahren nicht zum
regelmäßigen Verzehr geeignet") und
ab 5 mg/l (: ,,...,dasses wegen des erhöhten Fluoridgehaltesnur in begrenzten Mengenverzehrtwerden darfl') vor.
Ab 2008 dürfe der Fluoridgehalt 5 mg/l
nicht mehr überschreiten.

Bezüglichder Reduzierungvon Fluorid
Iäge die entsprechendeEU-Verordnung
im Entwurf vor. Zugelassenwerde AIuminiumoxid als adsorptives Material.
Geregeltwürden in derVerordnung u. a.
allgemeine und technische Bedingungen, Anzeige an die zuständigeBehörde
und Deklaration des eingesetztenVerfahrens.
Darüber hinaus würden Prüfungen laufen bezüglichmanganoxid- und eisenhydroxid-haltiger Filtermaterialien zur
Reduzierungvon Eisen,Mangan,Arsen,
Radium und Uran. Es seien diesbezüglich wissenschaftlich-technische Dossiers erstellt worden, welche momentan
zur Prüfung gesundheitlicher Aspekte
bei der EuropäischenBehörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vorlägen.
Anschließendsei eine EU-Richtliniezu
erwarten,
Abschießend
wies Stubbeauf die ..Philosophie des natürliches Mineralwassers"
hin und die Konfliktsituation bezüglich
Nati.irlichkeit und Behandlungsverfahren.

Neue Herausforderungen an dic
Behandlung von Mineralwasser
Dominic Sabo, Dipl.-Ing. flir Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
und Leiter der Fachbereich Getränkeindustrie bei BWT WassertechikGmbH,
Schriesheim,knüpfte an die aktuellen
rechtlichen Entwicklungen auf dem Gebiet der Mineralwasserbehandlungan
und stellte die neuestenVerfahrenseines
Hauses zur Behandlung von Mineralwasservor.
Die Mineral- und Tafelwasserverordnung unterliege stetigen Anderungen
sowie Neuerungen.So seienin den letzten Jahren im Zuge der Harmonisierung
mit dem EU-Rechteinerseitsbestehende
Grenzwerteflir einzelne Wasserinhaltsstoffe wie z. B. Arsen verschärft worden
sowie neue Grenzwerte,vor allem im
Zusammenhangmit der Auslobung des
Mineralwassers für Säuglingsnahrung,

RA WolfgangStubbereferiertüber die
aktuellerechtlicheEntwicklungin SachenMineralwasser.
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In den Seminarpausen tauschten die
Teilnehmerihre Meinungen aus.

für bisherunbeachteteInhaltsstoffewie
z.B. Radiumund neuestens
Uran eingeführt worden. DieseTendenzsetzesich
auchim Jahr2008mit der Zulassung
eines Verfahrenszur Fluoridreduzierung
fort. WeitereVerfahrenz.B. zur Reduzierung von Uran stünden bereits in der
Diskussion.
Generellmüssedurchein Behandlungsverfahrensichergestellt
werden,dassdie
Charakteristik eines Mineralwassers
nicht verändertwerde.Die optimaleVerfahrenstechnik
sei abhängigvon derjeweiligen Konzentrationdes zu reduzierenden Inhaltsstoffes, der sonstigen
Wassermatrixsowie der gewünschten
Reinwasserkonzentration.
Daher müssten verfahrenstechnische
Lösungenzur
Reduzierungder einzelnenInhaltsstoffe
individuell auf dasjeweilige Wasserabgestimmtwerden.
So sei zum Beispieldie von BWT empfohleneAnlagentechnikzur Arsenreduzierungin besonderem
Maßevom EisengehaltdesRohwassers
abhängig.Bei hohen Eisengehaltenund niedrigen bis
mäßigen Arsenkonzentrationensei oft
einereineEnteisenun$desWassersausreichend,um Arsen mit dem gebildeten
Ist im RohEisenhydroxidauszuflällen.
wassernur wenig Eisenenthalten,empMineralwasfahl Sabo,dasarsenhaltige
ser über das FiltermaterialBewasorb-E
zu filtrieren. Hierbeihandelees sich um
ein hochreinesgranuliertesFiltermaterial, an dem die gelöstenArsenionenabsorbiert würden. In besonderenFällen
seieineKombinationausbeidenTechniken erforderlich.
wurde empfohZur Radiumreduzierung
Mineralwasser
len, das zu behandelnde
überdasFiltermaterialFiltrolit zu filtrieren. Bei Filtrolit handelees sich um ein
natürlichesFiltervon BWT abgebautes,
material aus der Vulkaneifel, welches
bereits seit Jahrzehntenerfolgreichzur
Enteisenungvon Trink- und Mineralwässerneingesetztwerde.Die Besonderheit dieses Filtermaterialssei, dass
nebcn partikulärcmEiscn auch ionogen
vorliegendes Radium abgeschieden
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werde. Unter idealen Bedingungen
könne die Enteisenungund Radiumreduzierungin nur einer Filterstufeerfolgen.
Im Gegensatz
zu den zuvor genannten
Verfahren sei eine Uranreduzierung
nicht kombiniertmit der Enteisenungin
einer Filterstufe möglich. Eine bereits
sehr bewährte Verfahrenstechnikzur
Uran-Reduziemngaus dem Trinkwasseidie Adsorptionan dasFilserbereich
termaterialBewasorb-E,welches,wie
beschrieben,auch zur Arsenreduktion
eingesetztwerde. lst sowohl Arsen als
auch Uran im Rohwasservorhanden,sei
gerFiltrationsprozess
zwinein zweistufi
gend erforderlich,um hinreichendlange
Filterlaufzeitensicherzustellen.Grundsätzlich erhöhe eine zweistufigeAnlagentechnologie die Betriebssicherheit
und optimieredie Betriebskosten.
Bei den Verfahrenzur Reduzierungder
beidenRadionuklideRadiumund Uran
dasssichdieseim jeweiseizu beachten,

ligen Filter akkumulieren.
Die sich hieraus ergebendenSachverhaltemüssten
bei der Anlagenplanungund vor allem
im Betrieb entsprechendbeachtet und
umgesetztwerden.
Ab 01.01.2008
werdeein Verfahrenzur
Fluoridreduzierung im Mineralwasser
seitensderEUzugelassen.
Hiermitwerde
es Betriebenermöglicht,den Grenzwert
von 5 mg/l zu unterschreitenbzw. die
Deklarationspflicht für Mineralwässer
größer1,5 mgll zu
mit Fluoridgehalten
umgehen.Als Verfahrensei hierbeieinzig die Adsorption an ein aktiviertes
Aluminiumoxid,wie zum Beispieldem
Filtermaterial Actal, zugelassen.Das
Verfahrensei seitensBWT bereits praxiserprobt.Die mit dieserzugelassenen
AnlagentechnikverbundenenRahmenjedochindividuell
müssten
bedingungen
überprüft werden.Eine Versuchsanlage
sei hierbei zwingend erforderlich,um
eine optimaleAnlagendimensionierung
und damit Produktqualitätzu gewährleisten.

Kapitalstarker Investor sucht zum Ausbau seiner Tätigkeiten Übernahmen bzw. Beteiligungenan Mineralbrunnen. Sämtliche Daten
werden vertraulich behandelt.
DeutZuschriftenunter Chiffre Nr. 2008/1/1an die Genossenschaft
3 6 , 5 3 1 7 5B o n n .
s c h e rB r u n n e n ,K e n n e d y a l l e e

Folglichwerdenan die Behandlungvon
Mineralwasserheutzutagehohe Anforderungengestellt und es sei zwingend
erforderlich,individuelle, ganzheitliche
Konzepte für jeden einzelnenAnwendungsfallauszuarbeiten.
Von der Sorgfaltspflicht zum
Glualitätsmanagement - Pfl icht
oder Kür?
Dimo Brandt, Dipl.-lng. für Brauwesen
und Getränketechnologie
und Leiter der
Abteilung Beratung,Getränketechnologie und Qualitätsmanagement
im Institut Romeisschildertedie Anforderungen
resultierendaus der Sorgfaltspflichtund
zeigte auf, inwieweit hierbei ein Qualitätsmanagementsystem
die Anforderungen strukturiert.
Wenn Lebensmittelin den Verkehr gebracht werden, müssten sie frei von
RechtsgutverletzendenFehlern(Tötung,
Körperverletzung, Gesundheitsverletzung) sein. Diesen Hintergrund habe
auch der Artikel 14 der VO (EG)
(Basis-VO),
17B|2OO2
der besage,dass
Lebensmittel, die nicht sicher sind,
nicht in den Verkehr gebrachtwerden
dürfen. Als nicht sicher gelten diese
dann, wenn sie gesundheitsschädlich
oder ftir den menschlichenVerzehrungeeignetsind.
Kommt ein Verbraucherdurch ein Lebensmittelzu Schaden,so besteheeine
Haftungspflicht aufgrund der so genannten Produzentenhaftunq
sowie der
Produkthaftung.
Die Produkthaftungresultiereaus dem
Produkthaftungsgesetz
und könne als
verschuldungsunabhängige
Haftung des
Herstellersbei Verbraucherschädigungen durch Produktfehler bezeichnet
werden.
Die Produzentenhaftungkomme dann
zum tragen,wenn es sich um fahrlässigesVerhaltenhandele,also die Schädigung aufgrund vorhersehbarerFehler.
Im Laufe der Fortentwicklung der
Rechtssprechung
hätte sich aus dieser
Produzentenhaftung die sogenannte
Sorgfaltspflichtentwickelt, deren Umfang nicht genau definiert sei. Aber
auch die Verletzungvon Schutzgesetzen
könne zu dieserHaftun{svarianteführen.

Eine Sorgfaltspflicht,die alle auch nur
im Entferntestenzu erwartendenRisiken
könne es nicht geben.Denausschließe,
noch gäbe es gewissePflichten der Gefahrenabwehr, die in entsprechenden
Verkehrskreisauch wirtschaftlich von
einem Unternehmen erwartet werden
können.
Zwar sei das BesteheneinesAudits gemäß eines QM-Systemsz. B. nach dem
International Food Standards(lFS) an
im Falle
sich kein Entlastungsnachweis
gegendasLeeinerSchadensersatzklage
doch könnten
bensmittelunternehmen,
diverseKapitel und Anforderungender
neuenIFS VersionFünf aufgezeigtwerden, die auf die Erfüllung der angesprochenen Pflichten zur Gefahrenabwehr
abzielten.Auch die mit der Erfüllungder
Sorgfaltspflichteng verbundenenAspekte wie Rückverfolgbarkeitund Krisenmanagementwürden zentrale Themen desIFS darstellen.
So sollten sich die Unternehmen der
Branchedie Fragestellen,ob sie die Anstrengungenzur Erlangung eines QMZertifikatesals Pflicht ansehenoder die
Vorteileeineseingeführten,abervor allem auch gelebtenSystemsals Kür nutzen,
Online-Messtechnik - Automatisierung der Qualitätssicherung
Die Optimierungder Analytik im Mineralbrunnensei längst noch nicht ausgeschöpft. Ein verbessertesQualitätsmanagementkönneheutedurch die permanente und nahezu lückenloseUberwachung direkt im Prozessgewährleistet
werden,so Yves Muck, Dipl. Hydrologe
als Marketing
und bei ,,Endress+Hauser"
zuManagerfür die Flüssigkeitsanalyse
ständig.
Seit2005müsstenaufgrundder EU-Verordnung 17gl2oo2alle Getränkeund
Lebensmittelrückverfolgbar sein. Für
Herstellervon Mineralwasserseien die
Uberwachungder Prozesse,der Reinigung und der Abfüllung somit essentiell.
Vor dem Hintergrund der nach neuen
EU-Richtlinien anstehendenChargenrückverfolgbarkeit,solle durch möglichst enge Beprobung an kritischen
Kontrollpunkten (Critical Control
Points),jede Produkt-Chargeauch mittels anal5rtischenParameternrückver-

folgbarsein.Jedochgäbeesbei der klassischen Offline-Analytik viele Fehlerquellen.
Schon beim Transport einer Probe ins
Laborbestehedie MöglichkeiteinerVeränderung.Ursachendafür könnten zum
Beispiel die Verschiebungdes Kohlensäuregleichgewichtsoder Aufnahme/
Ausgasungvon flüchtigen Verbindungen (2.B. NO2)sein.
Als Beispieleiner analytischenMethode
wurde die vermeintliche einfache pHMessung geschildert.Voraussetzungfur
qualifizierte pH-Messungenmit hoher
seien sowohl regelmäMessgenauigkeit
ßige und als auch rückftihrbareKalibrationen. Bei herkömmlichen,analogen
pH-Sensorenwerde allerdingserst nach
Abständen
Ausfall oder in regelmäßigen
Beirekalibriertodergleichausgetauscht.
desftihrezu unnötigenKostenund zu einer Unsicherheitim Messwert.Wie kann
man abersichersein dassdie Kalibration
qualifiziert ausgefrihrtwurde?Dokumentation und RückverfolgungdesVorgangs
f,ändenmanuell nur sehraufinrändigstatt.
Bei pH-Sensorenmit Memosens-Funktionalität könne eine qualitativ hochwertige Kalibrierungim Labor erfolgen.
Vor Ort könne dann der Austauschder
vorkalibrierten Sensoren auch durch
fachfremdesPersonalerfolgen.
Alle Prozess- und messstellenspezifischen Informationen, sowie Kalibrierund Justierdaten,würden im Laufe des
Sensorlebensgespeichertund an den
Messumformeroder an eine Dokumentations-Soffware (Memobase)übertragen werden.
Es sei mit Memosens-Sensoren
möglich,
alle Daten im Lebenszyklusdes Sensors
lückenlos gegenüberdem Gesetzgeber
und dem Endkundenzu dokumentieren.
Memosens-Sensoren
seien derzeit für
pH-Wert, Redox, Leitftihigkeitund gelöstenSauerstofferhältlich.
Die angenehmeund persönlicheAtmosphäredes Seminarsbot viel Raum fur
Fragenund Diskussionen.
Aufgrund der
Aktualität der Themenund der Praxisnähe fand zwischenden Vorträgenund
im Anschlussan die Veranstaltungein
reger Erfahrungsaustauschunter den
Teilnehmernund Referentenstatt.
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