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schiede in der estrogenen Wirkung zwischen den Produkten verschiedener Hersteller sind 

deutlich größer. So liegt der höchste gemessene Wert (75,2 ng/l EEQ) einer PET-Flasche 

nur geringfügig über dem des gleichen Produkts in der Glasflasche (73,0 ng/l EEQ), wäh-

rend alle anderen gemessenen Werte unabhängig von der Verpackung deutlich niedriger 

liegen (< 42 ng/l EEQ). Zwar ist die durchschnittliche estrogene Wirkung aller untersuchter 

Wässer in PET-Flaschen etwa doppelt so hoch wie die durchschnittliche Wirkung aller un-

tersuchter Wässer in Glasflaschen, jedoch ergibt sich dieser Unterschied vor allem aus den 

großen Unterschieden zwischen den Wässern der Abfüller, die nur in PET-Flaschen abfül-

len und derer, die nur in Glasflaschen abfüllen. Dass Migrationen aus der Verpackung die 

Hauptursache für die gemessene estrogene Wirkung ist, lässt sich aus diesen Ergebnissen 

jedenfalls nicht ableiten. 

In einem weiteren Experiment züchteten Wagner und Oehlmann (2009) Schnecken in 

PET- und Glasflaschen. Die Flaschen wurden mit einer Kulturlösung gefüllt, wodurch Ein-

flüsse einer hormonellen Belastung des Quellwassers oder aus dem Abfüllprozess ausge-

schlossen werden konnten. Der Versuch zeigte, dass die Schnecken in den PET-Flaschen 

eine signifikant höhere Anzahl an Embryonen produzierten als in den Glasflaschen. Die 

Ergebnisse aus dem Schneckentest korrelierten allerdings nicht immer mit der Analyse der 

gleichen Flaschen im Hefezellkulturexperiment (z. B. eine Flasche mit hoher Reprodukti-

onssteigerung im Schneckentest und sehr geringer estrogener Wirkung im Zellkulturtest). 

Ob die Ergebnisse dieses Tests ausschließlich auf die Wirkung östrogenartiger Substan-

zen zurückzuführen sind, oder ob auch unterschiedliche Lebensbedingungen der Schne-

cken in den PET- und Glasflaschen (z.B. Adsorptionseffekte an der Flaschenwand) die 

Reproduktionsrate beeinflussen ist derzeit nicht gesichert (Bfr 2011). 

In einer weiteren Studie (Wagner und Oehlmann, 2010) untersuchten die Forscher die est-

rogene Wirksamkeit der Mineralwässer mit einem Zellkultursystem menschlicher Brust-

krebszellen (MCF7, E-Screen). 

Untersucht wurden dabei Wässer aus Deutschland, Frankreich und Italien in den Verpa-

ckungen aus Glas (5 Produkte), PET (12) und Verbundkarton (1). Bei 61,1 % der unter-

suchten Wässer wurde eine estrogene Wirksamkeit festgestellt. Von fünf Herstellern wurde 

das gleiche Produkt sowohl in der PET-Flasche als auch in der Glasflasche analysiert. Die 

Wässer zweier Hersteller zeigten dabei unabhängig von der Verpackung keine estrogene 

Wirksamkeit, bei den anderen drei Herstellern war die estrogene Wirksamkeit der Wässer 

in der PET-Flasche signifikant höher als in der Glasflasche. Das Wasser im Verbundkarton 

zeigte ebenfalls eine hormonelle Wirksamkeit12. Die durchschnittliche estrogene Wirksam-

keit aller Wässer in dieser Studie betrug 3,33 ± 0,30 pg/l EEQ (Maximum 12,2 ± 3,57 pg/l 

EEQ) und ist damit um mehr als den Faktor 1.000 niedriger als in der ersten Studie. Als 

Ursache dafür vermuten die Forscher methodische Probleme wie z. B. die eingeschränkte 

                                                 
12  Da das Wasser dieses Herstellers nicht in anderen Verpackungsformen verfügbar war, lassen sich jedoch keine Schlüsse ziehen, ob 

die hormonell wirkenden Substanzen aus der Verpackung stammen. 


