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Extrahierbarkeit estrogenartiger Stoffe aus dem Wasser13 und damit verbundene unter-

schiedliche Sensitivitäten der verwendeten Testsysteme. 

 

Pinto und Reali, 2009 

Pinto und Reali (2009) untersuchten ebenfalls Mineralwässer mit einer Hefezellkultur. Die 

estrogene Wirksamkeit der Wässer entsprach 0,9-23,1 ng/l EEQ und liegt damit niedriger 

als die Ergebnisse des Hefezellkulturexperiments der Universität Frankfurt (bis zu 75,2 

ng/l, durchschnittlich 18 ng/l EEQ). 

 

Böhmler et al., 2006 und Folgeuntersuchungen 

Untersuchungen zur Estrogenität von Trinkwasser, Mineral- und Tafelwässern mittels E-

Screen-Test wurden auch bereits vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucher-

schutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) durchgeführt (Böhmler et al., 2006). Die Wäs-

ser wurden im E-Screen getestet (Brustkrebszellen). Die Trinkwasserproben zeigten 

durchwegs keine signifikante estrogene Wirksamkeit. Bei den Mineral- und Tafelwässern 

wurden 8 von 37 Proben als estrogen wirksam eingestuft: PET: 20 Proben negativ, 7 posi-

tiv, Glas: 1 negativ, 1 positiv, Getränkeverbundkarton: 7 negativ, 1 "verdächtig" (leicht er-

höhte estrogene Wirksamkeit)14. Es zeigte sich jedoch, dass auch die Quellwässer (vor der 

Abfüllung) teilweise bereits eine estrogene Wirksamkeit zeigten, weshalb es die AutorInnen 

für unwahrscheinlich halten, dass ein Übergang von estrogenartigen Substanzen aus der 

Verpackung eine bedeutende Rolle spielt. Jedenfalls kann dieser nicht die ausschließliche 

Ursache für die gemessene estrogene Wirkung sein. Bei einem Mineralwasser in einer 

Grünglasflasche wurde allerdings eine deutliche Erhöhung der estrogenen Potenz mit fort-

schreitender Lagerung beobachtet. 

In einer Kooperation mit der TU Braunschweig arbeitet das LAVES derzeit an der Identifi-

zierung der estrogen wirksamen Substanzen in den positiv getesteten Brunnenwässern 

(Gröll und Engelhardt, 2009; Böhmler et al., 2009). Verpackte Wässer werden in der Unter-

suchung nicht berücksichtigt. Bei der Untersuchung konnten noch keine für die estrogene 

Wirkung verantwortlichen Substanzen eindeutig identifiziert werden. Die Ergebnisse deuten 

                                                 
13  Die Forscher testeten in Vorversuchen für den E-Screen-Test unterschiedliche Methoden der Probenaufbereitung und zeigten, dass die 

Ergebnisse je nach Wahl der Methode sehr unterschiedlich ausfallen können. Die Forscher vermuten, dass nur ein Teil der hormonar-
tigen Substanzen bei der Probenaufbereitung erfasst wird, während manche Stoffe z. B. aufgrund ihrer zu hohen Polarität oder auf-
grund ihrer hohen Flüchtigkeit verlorengehen. 

14  Die Ergebnisse wurden als Relativer Proliferationseffekt (RPE) angegeben:  
Relativer Proliferationseffekt (RPE): PE – 1 (Extrakt) / PE – 1 (17β-Estradiol) x 100  
Proliferationseffekt (PE): max. Zellzahl (Extrakt)/ Zellzahl (Negativkontrolle)   
Bewertung der Ergebnisse: RPE ≤10 %: negatives Ergebnis, RPE = 10-25 %: schwacher Agonist, RPE=25-80 %: partieller Agonist, 
RPE = 80-100 %: vollständiger Agonist 

 


