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WASSERQUALITÄT  

DER ZUKUNFT 

 Wie steht es um unser 

Trinkwasser hinsichtlich 

Verunreinigungen, 

Medikamentenrückständen und 

Schadstoffen? 

 

 Welche rechtlichen Grundlagen 

gibt es bereits, was wird 

perspektivisch unternommen? 

 

 Wird unser Leitungswasser auch       

            in Zukunft trinkbar sein? 
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Vorwort 

Im Rahmen des Projekts „Informieren und Beraten von Kunden und Nutzern“ setzten wir FaMI-

Azubis der Klasse MI131 der Louise-Schroeder-Schule Berlin-Lichterfelde, Aileen Kanisch,  

Luisa Theinert, Marcel Basner und Nele Michaelis, uns mit einem Rechercheauftrag unserer 

Kundin Frau Müller-Heiden auseinander. Wir „gründeten“ hierzu unseren Recherche-Dienstleister 

hard facts, um dem Projekt die nötige Ernsthaftigkeit zu geben und uns, wie in Lernfeld 5 gefordert 

komplett in die Rolle als Dienstleister hinein zu versetzen. Im Zeitraum vom 30.06.2014 – 

04.07.2014 nahmen wir umfassende Recherchen zum Thema „Wasserqualität der Zukunft – wird 

unser Leitungswasser noch unbedenklich trinkbar sein?“ auseinander und erarbeiteten Daten und 

Fakten, die wir anschließend nach Kundenwunsch aufbereitet zusammenfassten. 

 

Neben der Recherche in der Umweltforschungs-

datenbank UFORDAT, besuchten wir das 

Umweltbundesamt und sammelten graue Literatur 

zum Thema. Ein Gespräch mit dem B.U.N.D. sowie 

Internetkorrespondenz mit dem Berliner 

Medizinhersteller Sanofi, der uns einige 

Informationen zum Umgang mit abgelaufenen 

Medikamenten gab, der Austausch mit Foodwatch 

und dem Institut für sozial-ökonomische Forschung 

lieferten uns Informationen und Hintergrundwissen. 

Ihnen allen sei an dieser Stelle für ihre  

Unterstützung gedankt. 

 

 

 

                             Berlin, der 04.07.2014 
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1. Allgemeines 

1.1 Trinkwasser 

In den einzelnen Ländern der Erde sind die Wassermengen sehr unterschiedlich verteilt. Deutschland 

gehört zu den wasserreichen Ländern. Ein Viertel des  sogenannten Wasserdargebots, der sich im 

Kreislauf erneuernden Wassermenge, wird hierzulande insgesamt genutzt, rund 4 Prozent davon als 

Trinkwasser. Um Abwasser und Energie einzusparen, sollte mit Wasser sorgsam und gewissenhaft 

umgegangen werden. Außerdem sollte man beim Gebrauch von Wasser beachten, dass es nicht unnötig 

verschmutzt und verunreinigt wird. 

 

1.2 Trinkwassergewinnung  

Unser Trinkwasser wird gemeinsam mit dem Quellwasser und dem Grundwasseranteil des Uferfiltrats zu 

über 70% aus dem Grundwasser gespeist. Somit gilt es als wichtigste Trinkwasserquelle.  Wenn man von 

regionalen Ausnahmen absieht, bestehen hinsichtlich der vorhandenen Grundwassermenge keine 

Probleme.  

Die Trinkwasserqualität in Gebäuden ist auch vom Zustand der Rohrleitungen abhängig. Infolge der 

Verwendung von Blei für Trinkwasserleitungen innerhalb Wohnhäusern bis in die 1970er Jahre,  haben 

immer noch einige Haushalte erhöhte Bleigehalte, da sich nachts bei Wasserstillstand Blei lösen kann und 

so ins Leitungswasser gelangt. 
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             1.3 Wasserverbrauch in Deutschland 

 
Seit über 10 Jahren geht der Leitungswasserverbrauch in Deutschland zurück.  

Der tägliche Wasserverbrauch liegt zurzeit bei rund 120 Litern Trinkwasser pro Person.  

Das bildet einen niedrigen Wert im Vergleich zu anderen Industriestaaten. 

 

1.4 Trinkwasserqualität 
 

Die Qualität des deutschen Trinkwassers liegt stets bei gut bis sehr gut. Die Werte werden häufig und 

regelmäßig gemäß der strengen Güteanforderungen der Trinkwasserverordnung überwacht. Auch beim 

Salz Nitrat gibt es immer seltener Grenzwertüberschreitungen. 1996 wurde noch bei 2,2 % der Proben der 

Grenzwert überschritten. Im Jahr 2010 lag der Anteil an grenzwertüberschreitenden Proben bei fast 0%. 

Dies lässt jedoch keinen automatischen Rückschluss darauf zu, dass auch der Nitratgehalt der Rohwässer 

gleichermaßen zurückgegangen ist. 

Quelle: http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/trinkwasser/ [Zugriff am 01.07.2014] 

 

Wie sich das Umweltbundesamt am 19.06.2014 auf seiner Homepage zur Trinkwasserqualität in 

Deutschland äußerte, fallen fast alle an das UBA gesendeten Proben sehr gut aus. Mikroorganismen und 

Fremdstoffe werden nur sehr selten in grenzwertüberschreitenden Konzentrationen im Trinkwasser 

gefunden, so die Behörde. 

Krankheitserregende Mikroorganismen infizieren meist nicht nur diejenigen, die vom Wasser getrunken 

oder damit Kontakt hatten, sondern können auch per Mensch zu Mensch Übertragung Epidemien 

auslösen. Durch verhältnismäßig gut gefiltertes und desinfiziertes Trinkwasser, sei die Furcht vor 

Krankheitserregern heutzutage eher unberechtigt. 

Schadstoffe, die innerhalb von Stunden bis Tagen zu Krankheitssymptomen führen, können ebenfalls 

meist ausgeschlossen werden. Problematisch sei hingegen die Langzeitwirkung von täglich in geringen 

Mengen aufgenommenen Stoffen, die Schäden bei Mensch und Natur, Erkrankungen oder sogar 

Todesfälle hervorrufen kann.  

Durch Schadstoffe verursachte Gesundheitsschäden können schwerer auf spezielle Ursachen 

zurückgeführt werden, als es bei Krankheitserregern der Fall ist. Allerdings werden Tests durchgeführt, die 

das Leitungswasser auf  Stoffkonzentrationen prüfen, sodass man davon ein Leben lang zwei Liter pro Tag 

unbesorgt genießen könne. 

Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasserqualitaet [Zugriff am 01.07.2014] 
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1.5 Abwasser Berlin 

Im Klärwerk Schönerlinde wird das Abwasser von rund 750 000  Menschen (rund 37 Millionen 

Kubikmetern im Jahr) gesäubert und über den Nordgraben zum Tegeler See geleitet. Durch die 

Oberflächenwasser-Aufbereitungsanlage Tegel gehört der Tegler See trotzdem zu den saubersten 

Gewässern Berlins.  

In den Klärwerken wird auch der Klärschlamm behandelt. Das gereinigte Abwasser wird den Berliner 

Fließgewässern über die Klärwerksableiter, Gräben, Kanäle oder spezielle Druckleitungen, zugeführt. Die 

Klärwerke Waßmannsdorf und Stahnsdorf und Ruhleben im Sommerhalbjahr, leiten ihr gereinigtes 

Abwasser in den Teltowkanal ein. Dieser nimmt zwischen 30 und 60 % der Berliner Klärwerksabläufe auf. 

Im Winterhalbjahr leitet das Klärwerk Ruhleben das Abwasser direkt in die Spree ein. Der Abfluss von 

Münchehofe geht über die Wuhle und Erpe auch in die Spree. Das Klärwerk Schönerlinde leitet das 

Abwasser über den Nordgraben in den Tegeler See, aber auch teilweise über die Panke in die Spree. 

Quellen: http://www.bwb.de/content/language1/html/6379.php [Zugriff am 02.07.2014] 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/versorgung/abwasserentsorgung.shtml 

[Zugriff am 01.07.14] 

 

                2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Trinkwasserverordnung 

Der Gebrauch von Wasser ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Wassertrinken und Körperhygiene 

gehören zu unseren elementaren Grundbedürfnissen. Eine Gesundheitsgefährdung muss daher beim 

Genuss und der Verwendung von Wasser ausgeschlossen werden. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 

fordert  eine hohe Wasserqualität vom Versorger bis zur Zapfstelle. Die jeweiligen Gesundheitsämter 

übernehmen hierbei eine Überwachungsfunktion. 

Das Wasser muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung in seiner chemischen und 

mikrobiologischen Zusammensetzung stets entsprechen. Allgemein anerkannte Regeln, wie die 

Bestimmungen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und des Deutschen Vereins des Gas- und 

Wasserfaches (DVGW) sind bei der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Wassers zu beachten.   

Die Betreiber der Versorgungsnetze, Eigentümer und gewerbliche Betreiber von Trinkwasser-

Installationen sind für die Einhaltung der Gesetzesgrundlage verantwortlich.  Sie sind zum umfassenden 

Schutz vor Legionellen, 2 - 5µm kleine Stäbchenbakterien, die  Beschwerden wie Unwohlsein, Durchfall, 

Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten und Verwirrtheit hervorrufen oder sogar zu einer 

lebensgefährlichen Lungenentzündung führen können, verpflichtet. 

Ende 2012 traten mit der 2. Verordnung zur Änderung der TrinkwV verschärfte Regeln in Kraft. 

Erstmals wurde ein Grenzwert für Uran festgelegt.  
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Die Belastungsgrenze liegt nun bei 10 Mikrogramm (0,010 Milligramm) pro Liter, das Schwermetall 

Cadmium darf 0,003 Milligramm nicht überschreiten. Beim Konsum höherer Konzentrationen treten 

nachweislich Gesundheitsschäden auf.   

Zudem wurde im vergangenen Jahr der Blei-Grenzwert von 0,010 Milligramm pro Liter Trinkwasser 

eingeführt. Bei den Berliner Wasserwerken liegen all diese Werte unterhalb der Nachweisgrenze. Die 

Beschaffenheit einzelner Gebäudeinstallationen kann das Leitungswasser jedoch verändern, so der 

Versorgerkonzern.  

Quellen:http://www.bwb.de/content/language1/html/8663.php [Zugriff am 01.07.2014] 

http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/wasser/legionellen.htm# [Zugriff am 01.07.2014] 

 

             2.2 Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 bildet den rechtlichen Rahmen für die 

Wasserpolitik innerhalb der EU, mit dem Ziel einer einheitlichen nachhaltigen und umweltverträglichen 

Wassernutzung. 

Mithilfe der Richtlinie sollen alle Flüsse, Seen, Küstengewässer und das Grundwasser bis 2015 in „guten 

Zustand“ gebracht und nachhaltig geschützt werden.  Seit 2009 liegen konkrete Maßnahmenpläne vor.  

Zur Umsetzung ist die Kooperation von Kommunen, Ländern, Bund und verschiedenen Interessengruppen 

von Nöten. Zu den Schlüsselmaßnahmen gehören Expertenberatung für die Landwirtschaft, Bau und 

Nachrüstung von Kläranlagen und die Regulierung des Wasserhaushaltes, beispielsweise durch besser 

strukturierte Flussbetten und Uferzonen. Die hohe Schadstoffbelastung in Oberflächengewässern und 

dem Grundwasser soll eingedämmt und die beeinträchtigte Lebensqualität für Fische und andere 

Organismen zum Positiven verändert werden. Einige der Maßnahmen wurden bereits auf den Weg 

gebracht, bis zum Erreichen des Ziels sind jedoch noch viele weitere erforderlich. Als Verzögerungsgründe 

werden teilweise ökonomische und personelle Engpässe und fehlende Akzeptanz hinsichtlich Aufwand 

und Kosten genannt. An für Natur- und Gewässerschutz nutzbaren Flächen zur Gestaltung naturnaher 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen mangelt es. 

Ob die Maßnahmenprogramme bis 2015 vollständig umgesetzt werden können und welche Wirkung 

tatsächlich damit erzielt wird, bleibt abzuwarten. 
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Quellen:http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/wasserrahmenrichtlinie_zwischenbilanz_

bf.pdf/(digital) und  Broschüre (print) [Zugriff am 02.07.2014] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2000/60/EG_%28Wasserrahmenrichtlinie%29 [Zugriff am 02.07.2014] 

 

 

EU-Parlament will Umweltgifte aus unseren Gewässern verbannen  

Wie es in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt, der bereits im Juni 2012 erschienen ist, schlug die 

EU-Kommission zu diesem Zeitpunkt erstmals Obergrenzen für Arzneimittelrückstände in Gewässern vor.  

Besonders Östrogen ist zu einem besorgniserregenden Schadstoff geworden, der Flüsse und Seen 

belastet. Kläranlagen können die Hormone aus der Antibabypille nicht zurückhalten, die Frauen teilweise 

über den Urin wieder ausscheiden.  

Die Wirkstoffe, die eigentlich ungewollte Schwangerschaften beim Menschen verhindern sollen, stören 

beispielsweise die Fortpflanzung der Fische. In belasteten Gewässern kann es dazu kommen, dass 

Männchen plötzlich Eier anstelle von Spermien produzieren. 

Die Höchstgrenzen und damit verbundene Maßnahmen, die für die europäische Wasserrahmenrichtlinie 

vorgeschlagen wurden, hatten nur einen Haken – die Kostenübernahme nämlich.  Britische 

Wissenschaftler hatten errechnet, dass die zur Wasserregulierung nötigen Aktivkohlefilter für eine 

250.000 Einwohner-Stadt etwa acht Millionen Euro kosten würden.  
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Die jährlich laufenden Ausgaben betrügen zusätzlich 800.000 Euro. Letztendlich kämen die EU-Bürger für 

die Konsequenzen der hormonellen Verhütung auf. Joachim Heidmeier  vom Umweltbundesamt (UBA)/ 

Fachgebiet Stoffhaushalt Gewässer äußerte sich  hingegen so, dass die Investition auch zur Beseitigung 

anderer Arzneimittelstoffe hilfreich wäre. 

 
 

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/wissen/wasserverschmutzung-antibabypille-im-fluss-1.1381340  

[Zugriff am 01.07.2014] 

 

  

Das Klärwerk Gut Großlappen der Stadt 

München. „Die EU-Kommission schlägt zum 

ersten Mal Obergrenzen für 

Arzneimittelrückstände in Gewässern vor.“ 

(Foto: Catherina Hess) 



 
                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 11 

3. Verschmutzungen des Trinkwassers und weitere Gefahren 

REACH  

Die Europäische Chemikalienverordnung REACH soll ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt 

sicherstellen. Die zugehörige Broschüre stellt betreffende Themen vor. 

 

       

Auch in der Broschüre „REACH Was ist das?“ des Umweltbundesamtes zur europäischen 

Chemikalienverordnung wird über die gefährliche Wirkung chemischer Stoffe in heimischen Gewässern 

gewarnt, die die Wirkung körpereigener Hormone hemmen und so selbst in kleinsten Konzentrationen zu 

Entwicklungs- und Fortpflanzungsstörungen führen können. Es ist sogar die Rede von der Veränderung 

des Geschlechterverhältnisses ganzer Populationen. Schätzungsweise gäbe es derzeit über 500 

Gefahrenstoffe mit den besagten Eigenschaften. Dazu gehören Bisphenol A und Akylphenole, die z.B. in 

Trinkflaschen, Kassenzetteln, Beschichtungen, Farben und Lacken enthalten sind. 

 

3.1 Nanopartikel 

Nanoplastik in Honig und Trinkwasser 

Verunreinigungen durch polyethylen-haltige Plastikkügelchen, die von Duschgelen, Peelingcremes und 

Zahnpasta stammen sollen, wurden in Honig und Mineralwasser entdeckt. In den Pflegeprodukten sorgen die 

Mikroplastik-Teilchen für einen mechanischen Reinigungseffekt. Dass die Nanopartikel sich im Gewebe 

einlagern und zu Entzündungen führen, wurde anhand von Experimenten mit Miesmuscheln herausgefunden. 
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Das Bundesumweltministerium initiierte die Wirkungsforschung bezüglich Mensch und Natur. Die Hersteller 

gaben bekannt, dass sie zukünftig auf den Einsatz von Mikroplastik verzichten wollen. 

 

               Mikroplastik in Mineralwasser und Bier 

                Der NDR veröffentlichte am  02. Juni 2014 im Rahmen der Verbraucherratgeber-Sendung „Markt“       

               einen TV-Beitrag zu Mikroplastik in Mineralwasser und Bier. Ein gleichnamiger Bericht ist auf der   

               Homepage zu finden.  Forscher fanden heraus, dass beim Wäschewaschen kleinste Plastikfasern  

               über das Abwasser in die Umwelt gelangen. Vor allem Fleece-Stoff gebe viele der mikroskopischen  

               Fasern ab. Über den Wasserkreislauf gelangen die Mikroteilchen offenbar in die Getränke- 

               produktion. Es handelte sich bei den untersuchten Mineralwassern und Bieren um Deutschlands  

               meistverkaufte Markenprodukte, wovon alle Mikroplastik enthielten, so „Markt“. 

               Der Deutsche Brauer-Bund bestreitet die Vorwürfe und ließ die Getränke der entsprechenden  

               Hersteller von unabhängigen Forschungsinstituten, wie der TU München untersuchen.   

               Nach eigenen Angaben wurden keine Mikroplastikfasern gefunden. 

              Gegenüber dem NDR sollen das Bundesumweltministerium und auch das Bundesministerium für  

              Ernährung ihre Zuständigkeit für die Problematik von sich gewiesen haben. 

 

Bildnachweis: http://www.scinexx.de/redaktion/wissen_aktuell/bild10/mikroplastikg.jpg 

Quellen: http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Mikroplastik-in-Mineralwasser-und-Bier,mikroplastik134.html  

[Zugriff am 02.07.2014] 

http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/mikroplastik101.html [Zugriff am 02.07.2014] 
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3.2 Schwermetalle 

Studien zu Schwermetallen in Trinkwasser und Versorgungssystem 

IfAU-Studie Frankfurt/M. 

Die IfAU-Studie (Internet-Version) auf der Website des IfAU Institut für Angewandte Umweltforschung e. 

V. Die 1997 von Sonja Pfeil vom IfAU Institut für Angewandte Umweltforschung e.V. und Thilo Kerber, 

Wigbert Maraun vom ARGUK-Umweltlabor GmbH in Oberursel zur Schadstoffbelastung im Trinkwasser 

der Stadt Frankfurt am Main befasst sich mit der Belastungssituation und den  

Wechselwirkungen zwischen Rohrleitungssystem und Trinkwasser in Zusammenhang mit Blei, Kupfer, 

Nitrat und Nitrit. 

                Der im Inhaltsverzeichnis ausgezeichnete Punkt 16, befasst sich detailliert mit den     

                Schwermetallen Blei  und Kupfer in älteren Häusern in Frankfurt und der   

                Grenzwertüberschreitung nach der Trinkwasserverordnung (40 µg/l), EG-Trinkwasser-Direktive    

                von 1980 sowie des vorgegebenen Richtwertes (10  µg/l) der Weltgesundheitsorganisation. 

Weiterhin bietet die IfAU- Studie einen mit Zahlen und Fakten untermauerten Einblick in die Problematik. 

Es wird Bezug auf vorhergehende Messreihen genommen, die vom Institut für Wasser-, Boden- 

Lufthygiene (WaBoLu) 1985/1986 durchgeführt wurden. Die Internet-Version bietet gegenüber der 

kostenpflichtigen Vollversion in gedruckter Form eine gute Grundlage sich in diese Thematik/Problematik 

einzuarbeiten. 

 

Quelle: IfAU-Studie (Internetversion): http://www.ifau.org/trinkwasser/studie-tw-ffm.htm [Zugriff am 01.07.2014] 
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Bericht Blei-Projekt Niedersachsen Juli 2008 

Der Jahresbericht des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes zur Problematik von Blei im Trinkwasser 

verdeutlicht wie stark das Problem von Schwermetallen in der Region präsent ist, listet erhobene Daten auf 

und beinhaltet mögliche bautechnische Lösungsansätze. 

Dieser Bericht bietet neben Ergebnissen zum Blei-Untersuchungsprogramm Zahlen, Fakten, Diagramme und 

Karten zur Datenerhebung. Die auf Landesebene eingerichtete Arbeitsgemeinschaft „Bleisanierung“ nimmt 

Bezug auf ein neues mehrsprachiges Informationsfaltblatt, das an Nutzer und Hausbesitzer gerichtet und im 

Anhang verfügbar ist. 

 

Quelle: http://www.nlga.niedersachsen.de/download/12792/Report_5_Blei-Projekt_Niedersachsen_Juli_2008.pdf [Zugriff 

am 01.07.2014] 

 

3.3 Arzneimittelrückstände 

Arzneimittel und ihre Rückstände im Trinkwasser 

Die Medikamenteneinnahme gehört für viele Menschen zum alltäglichen Leben dazu. Doch die 

Konsequenzen, die aus der Einnahme, Verarbeitung und Ausscheidung entstehen, sind nach wie vor ein 

Thema, das noch relativ unbeleuchtet scheint. 

Eine Auseinandersetzung damit ist jedoch ein wichtiger Denkansatz, gerade in Hinblick auf den 

demografischen Wandel und eine immer älter werdende Gesellschaft, die auch einen immer deutlicher 

erkennbaren Anstieg an Arzneimitteln konsumiert. Das Projekt „start - Strategien zum Umgang mit 

Arzneimittelwirkstoffen im Trinkwasser“ nahm sich im Zeitraum von 2005 – 2008 diesem Thema an und 

betrachtete drei Lösungsansätze, um unser Trinkwasser langfristig zu schützen und für nachfolgende 

Generationen zu bewahren.  

Es wurden die Beschaffenheit der Medikamente und ihre Entwicklung, der Umgang mit Arzneimitteln 

sowie das Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft beleuchtet und 

Handlungsperspektiven aufgezeigt. 

Anstoß dazu, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen gab unter anderem der Fund von 

Clofibrinsäure, einem Wirkstoff zur Senkung der Blutfettwerte, im Berliner Trinkwasser in den 1990er 

Jahren.  Mittlerweile wurden mehr als 100 Substanzen in nahezu allen Oberflächengewässern 

Deutschlands, im oberflächenbeeinflussten Grundwasser und auch im Trinkwasser nachgewiesen werden. 

Um Wirkstoffe effektiv aufzunehmen und Krankheiten zu bekämpfen, müssen diese stabil genug sein. Dies 

hat zur Folge, dass beim Abbau der Stoffe vom Körper die Metabolide (Stoffwechselprodukte) das 

Medikament nicht vollständig verarbeiten können und vom Urin wieder ausgeschieden werden und somit 

ins häusliche Abwasser gelangen. 
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 Die gewollte Stabilität der erhöht auch in den Kläranlagen die Schwierigkeit die Medikamente zu 

entfernen. Dadurch gelangen die Moleküle zurück ins Grund- und dann über das Trinkwasser zurück zum 

Menschen. Wider Erwarten stellen die häuslichen Abwässer die größte Quelle an Arzneimittelvorkommen  

 in der Umwelt dar, während es für die Abwässer der Produktionsstätten klare Regelungen gibt. Zusätzlich 

dazu gibt es eine alarmierende Zahl an ausgegebenen Arzneimitteln, die sich nur begrenzt festlegen lässt. 

Als gesichert gelten mehr als 30.000 Tonnen Arzneimittel jährlich und fast 3.00 verschiedene Wirkstoffe, 

die verschreibungspflichtig und somit nachvollziehbar sind, die Zahl der frei verkäuflichen oder über 

Onlineapotheken zu erwerbenden Medikamente ist nicht nachvollziehbar.  

 

Bildnachweis: http://nagelpilzinfo.com/wp-content/uploads/2012/10/nagelpilz-medikamente2-300x200.jpg 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

Auch wenn die aufgeführten Mengen an Medikamentenrückständen im Wasser bei einem Menschen mit 

einem Wasserkonsum von zwei Litern am Tag durchschnittlich nur ein Tausendstel der maximalen 

Tagesdosis enthält (bei dem Wirkstoff Carbamazepin, der im Antiepileptika enthalten ist, sind es rund 600 

Milligramm), sind Spätfolgen und die Langzeitwirkung nicht erforscht. Bisher sind keine Fälle bekannt. 

Doch der Mensch nimmt nicht nur einen Wirkstoff, sondern viele im Trinkwasser enthaltene auf, die dann, 

so die Befürchtung, zu einem „Cocktaileffekt“ führen könnten. 

Trotz eines bisher fehlenden breiten gesellschaftlichen Bewusstseins, gibt es bereits einige Regelungen 

auf EU-Ebene zu diesem Bereich, wie die Richtlinien 93/39/EG und 2004/27/EG. Sie regeln, dass 

Arzneimittelwirkstoffe bei der Zulassung auf Umweltrisiken geprüft werden müssen. Wird eine 

Bedenklichkeit festgestellt, kann die Zulassung jedoch nicht versagt werden. Auch verbindliche 

Grenzwerte für Deutschland und Europa wurden  bisher noch nicht festgelegt. Auswirkungen auf die 

Umwelt jedoch sind klar festzustellen, so gibt es in Gewässern mit hoher Konzentration an Hormonen eine 

zunehmende Verweiblichung männlicher Fische, auch die Verarbeitung des Klärschlamms zu Düngemittel 

stellt eine potenzielle Gefahrenquelle für die Umwelt dar. Es sind unbestreitbare Indizien, die zum 
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Umdenken und Handeln auffordern, doch bisher bestehen nur rechtliche Regelungen zu einzelnen 

Wirkstoffen, die Kombination und Vielfältigkeit der Wirkstoffe im Trink- und Grundwasser werden dabei 

vollkommen außen vor gelassen. Die Initiative „start“ schlägt folgende Handlungsmöglichkeiten vor. Auf 

Ebene der Arzneimittelentwicklung sollte die Waage zwischen Wirksamkeit und Abbaubarkeit in der 

Umwelt gehalten werden.  

Der Umgang mit Arzneimitteln sollte überdacht und gegenwärtige Verschreibungspraktiken überprüft 

sowie Gebrauchs- und Entsorgungsgewohnheiten verändert werden. Auch in der Trinkwasseraufbereitung 

und Abwasserentsorgung sieht „start“ einige Optimierungsmöglichkeiten, um die Entfernung von 

Medikamentenrückständen zu gewährleisten. 

Erste Handlungsschritte wurden bereits unternommen, so gibt es ein laufendes Projekt zur Erarbeitung 

eines Handbuches für die Sensibilisierung von Ärzten, um zu einem Umdenken zu bewegen. 

 

Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH, Forschungsprojekt start: Humanarzneimittelwirkstoffe: 

Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung von Gewässerbelastungen. Eine Handreichung für die Praxis. Frankfurt am 

Main. 2008. 

Internetversion: http://www.isoe.de/uploads/media/start-broschuere-2008.pdf [Zugriff am 01.07.2014] 

 

Medikamenten-Entsorgung | Wissenschaftler und Studenten befassen sich mit der Umweltbelastung 

durch Medikamente 

Derzeit befassen sich Wissenschaftler der Wittener Uni in Zusammenarbeit mit Medizinstudenten zum 

Thema Medikamenten-Entsorgung und der Umweltbelastung durch Medikamente. Seit den ersten 

Befunden in den 70er Jahren und der konstanten Analyse seit den 90ern gibt es sozialwissenschaftliche 

Forschung über das Entsorgungsverhalten von Schadstoffen im Trinkwasser. Obwohl laut Aussagen der 

Wissenschaftler heute 30 bis 50 Prozent der Medikamentenrückstände durch die Abwasserentsorgung 

herausgefiltert werden, wird weiterhin nach effektiven Methoden und Konzepten zur Verringerung der 

Abwasserbelastung gesucht, um letztendlich weniger belastbare medikamentöse Schadstoffe im 

Trinkwasser zu haben. 

Ein Augenmerk richtet der Artikel auf das Entsorgungsverhalten des Menschen und zum anderen auf die 

Auswirkungen auf die Tierwelt (Kleinlebewesen) im Wasser, sowie auf die Rolle und Einbindung von 

angehenden Ärztinnen und Ärzten. 

 

Quelle: http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/witten/Medikamenten-Entsorgung-Studenten-befassen-sich-mit-der-

Umweltbelastung-durch-Medikamente;art939,2187228 [Zugriff am 01.07.2014] 
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             3.4 Gefahren durch Fracking 

Fracking (Hydraulic Fracturing, hydraulisches Aufbrechen) ermöglicht es Gas- und Ölvorkommen, die in 

Gesteinsschichten gebunden sind, zu fördern. Dazu werden die sogenannten Fracking- Flüssigkeiten 

hohen Druck in die Gesteinsschicht gepresst. Allerdings ist diese Methode umstritten da vor allem Risiken 

für das Grundwasser bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quellen: http://www.focus.de/finanzen/news/kurz-erklaert-was-ist-fracking_aid_914220.html  

[Zugriff am 02.07.2014] 

Video: http://www.spiegel.de/video/animation-so-funktioniert-fracking-video-1249736.html  

 

Was sind Fracking-Flüssigkeiten? 

Fracking-Flüssigkeiten setzten sich aus Wasser, Feststoffen wie Quarzsand oder keramischen   Stützkörnern 

und chemischen Zusatzstoffen zusammen. Die Anzahl und Konzentration der Chemikalien ist dabei von 

Bohrung zu Bohrung unterschiedlich. 
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Laut der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA werden in den USA bis zu 600 Substanzen 

eingesetzt. Für den Zeitraum von 1983 bis 2011 sind in Deutschland gerade mal ca. 120  

Chemikalien bekannt. Es wird versucht, die Chemikalien weiterhin zu reduzieren.  

              Durch unsachgemäße(n) Lagerung, Transport und Handhabung der Chemikalien auf dem Bohrplatz 

              oder Versagen der Zementierung in der Bohrlochwand gelangen die Fracking-Flüssigkeiten ins   

              Grundwasser. 

 

 

In Deutschland 

Auch bei uns gibt es Erdgas in nicht-

konventionellen Lagerstätten. Dort 

müssen die Vorkommen mit 

alternativen Techniken erschlossen 

werden. Dazu wird das Gestein über 

Tiefbohrungen in der Lagerstätte mit 

hohem Wasserdruck aufgebrochen.  

 

 

 
Bildnachweise: http://www.heute.de/fracking-pro-und-contra-28190288.html 

 

Quellen: http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/CO2Speicherung/Downloads/Fracking.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

[Zugriff am 02.07.2014] 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/Projekte/laufend/NIKO/FAQ/faq_inhalt.html [Zugriff am 02.07.2014] 

Mögliche Fracking-

Regionen in Deutschland 

Bohrung Groß Buchholz Gt1 in Hannover 
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3.5 Gefahren durch CCS und unterirdische CO2 -Lagerung 

CO2-Abscheidung und –Speicherung 

Als neue und umweltschonende Technologie im Bereich des Klimaschutzes angesehen, entpuppte sich die 

CO2-Sequestrierung und das CCS (Carbon Capture and Storage), die eigentlich zur Reduzierung von CO2-

Emissionen dienen sollte, als unsicheres und teures Vorhaben, so Spiegel Online. Dabei wird das CO2 bei 

der Verarbeitung fossiler Brennstoffe abgespalten und sollte unterirdisch eingelagert werden. Als 

Lagerstätten wurden unter anderem salzwasserführende Grundwasserleiter, aber auch die Tiefsee 

angedacht. 

Einer der Hauptinitiatoren, die Firma Vattenfall, sah ihre Chance in der Endlagerung von CO2-Gasen im 

Erdreich, um Braunkohle als Energielieferant wieder attraktiver  zu machen. 

Nachdem eine Durchsetzung des Verfahrens durch das Internationale Seerecht verhindert wurde, welches 

die Verbringung von Abfällen verbietet, schuf man mit der Richtlinie 2009/31/EG  die Möglichkeit CO2-

Speicher unterirdisch zu erlassen. Deutschland setzte dies mit dem CCS-Gesetz um. Seit dem 2.08.2012 ist 

es gesetzlich möglich das CCS-Verfahren mit einer Höchstspeichermenge von vier Millionen Tonnen CO2 

jährlich anzuwenden. Eingeschränkt wird dies nur von einer Klausel, die es den Ländern ermöglicht ein 

generelles Verbot der CO2-Speicherung auf ihrem Territorium zu erwirken. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kritisierte dieses Verfahren jedoch stark. Die Einlagerung sei 

irreversibel, die Folgen noch lange nicht ausreichend erforscht. Da es bis heute nicht gelungen ist 

säurefesten Beton herzustellen, können die Bohrlöcher nur unzureichend verschlossen werden.  Die 

Gefahr, dass CO2 ausströmt und mit dem Grundwasser in Berührung kommt, ist sehr hoch. 

Kaltwassergeysire könnten sich so bilden. Wenn sich aus diesem Gesteinsformationen Schwermetalle 

lösen, könnten sie das regionale Grundwasser verseuchen. Außerdem besteht der begründete Verdacht, 

dass bei der Lagerung ein erhöhter Druck entsteht, der dazu führt, dass das Grundwasser in einem 

Umkreis von 100 km um die Lagerungsstätten zu versalzen droht. Es sei zweifelhaft, ob die als Untergrund 

geplante Salzschicht im Barnim-Oderbruch-Gebiet mit 20 m viel zu gering ist. 

Ein weiteres nicht kontrollierbares Endlagerproblem droht.  

 

Quellen: Dr. habil. Ralf E. Krupp. Geologische Kernstudie zu den Bedingungen und möglichen Auswirkungen der 

dauerhaften und möglichen Auswirkungen der dauerhaften Lagerung von CO2 im Untergrund. Berlin. 2010. 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/20101118_klima_energie_ccs_studie.pdf [Zugriff am 

03.07.2014] 
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4. Anstrengungen und Bestrebungen zur Behebung der 

Missstände 

4.1 Aufklärung der Bevölkerung 

Umgang mit Medikamenten im Haushalt 

Um gegen die Belastung des Trinkwassers vorzugehen, ist jeder einzelne gefragt. Viele Menschen seien 

sich laut Spiegel Online und ISOE (Institut für sozial-ökologische Forschung) der richtigen Entsorgung von 

Medikamenten nicht bewusst. Dabei ist diese sehr leicht herauszufinden. Auf nahezu jedem Beipackzettel 

befinden sich Informationen dazu. Vor allem die Entsorgung über Toilette und Spüle stellt eine groß 

Gefahr dar, denn so gelangen die Medikamente genau wie verstoffwechselte Produkte ins Abwasser und 

in den Wasserkreislauf. Auf der sicheren Seite sei man, wenn man freiverkäufliche Arzneimittel über den 

Restmüll entsorge, der seit 2005 verbrannt wird. Für verschreibungspflichtige Medikamente gibt es in 

vielen Städten „Medi“-Tonnen, Schadstoffsammelstellen und Schadstoffmobile. Im Zweifelsfall empfiehle 

es sich, in der Apotheke zu erfragen, wie das Medikament am besten zu entsorgen sei. Zur Rücknahme 

alter Medikamente sind Apotheken nicht mehr verpflichtet. 

                 Berliner Stadtreingungsbetriebe. Die MEDI-Tonne. Eine sichere Lösung für Altmedikamene.Berlin. 2013. 

Netzpublikation: http://www.bsr.de/assets/downloads/Flyer_MEDI_Tonne.pdf [Zugriff 02.07.2014] 

Gukelberger-Felix, Gerlinde. Abfallproblem: Wohin mit abgelauenen Medikamenten? Spiegel Online. 30.06.2014. 

Netzpublikation: http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hausmuell-statt-toilette-abgelaufene-medikamente-richtig-

entsorgen-a-976181.html [Zugriff am 02.07.2014]   

 

4.2 Aufklärung der zuständigen Stellen 

ISOE Projekt 

Artikel auf der Website des ISOE Institut für sozial-ökologische Forschung unter Projekte  

 Aktuelle Projekte | Titel: Arznei für Mensch und Umwelt? 

Der Ansatz, der im Artikel verfolgt wird, richtet das Hauptaugenmerk auf ein Projekt, dass die Sensibilisierung 

und Qualifizierung von Medizinern und einen besseres Umweltbewusstsein in Bezug auf den Umgang mit 

Arzneimitteln und deren Verschreibung zum Ziel hat. Es soll in Form eines Handbuches ein Leitfaden für 

Kommunikationsstrategien zum Thema umgesetzt werden.  

„Zur Unterstützung des Vorhabens konnten strategische Partner aus der Ärzteschaft, der universitären 

Ausbildung und der fachlichen Weiterbildung gewonnen werden.“ 

Das Projektteam entwickelt gemeinsam mit ihren Partnern Ausbildungsmaterial, das in der Fortbildung 

eingesetzt und angewendet werden soll.  

 

                 Quelle: http://www.isoe.de/projekte/aktuelle-projekte/wasserinfrastruktur-und-risikoanalysen/arznei-fuer-mensch-   

                  und-umwelt/  [Zugriff am 01.07.2014] 
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4.3 Initiativen zum Schutz von Grund- und Trinkwasser 

In Zusammenarbeit mit dem B.U.N.D. und vielen anderen Umweltorganisationen gibt es Bestrebungen 

gegen Fracking und die Speicherung von CO2 unter der Erde. Erste Erfolge verzeichnete man bereits im 

Gebiet Barnim-Oderbruch. Dort wurde die Endlagerung von CO2 verhindert. 

Jeden Mittwoch trifft sich der Umweltkreis des B.U.N.D.-Berlin, um weiterhin aktiv aufzuklären. 

 

Quelle: http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_und_energie/kohle_oel_und_gas/fracking/ 
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5. Fazit 

Die Trinkwasserrichtlinie hält die Qualität des deutschen Trinkwassers im sehr guten Bereich. 

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieser Welt, erhalten wir eine sehr sichere und hochwertige 

Versorgung. Die Trinkwasseraufbereitung und Forschung rund um das kühle Nass, das uns lebendig hält, sind 

fortgeschrittener denn je. Die Existenz von Krankheitserregern, Keimen und Schadstoffen, die trotz aller 

Kontrollen und Desinfektionsvorgänge unser Wasser belasten, ist nicht unbekannt. Dennoch sind verbesserte 

Prozesse und mehr Aufklärung von Nöten.  Pestizide und Düngemittel gelangen ebenso ins Grundwasser, wie 

Wirkstoffe der Antibabypille, Antibiotika, Desinfektionsmittel, mikroskopisch kleine Plastikteilchen und nicht 

zuletzt auch menschliche Fäkalkeime. Informationen und Beratung zur Behebung dieser Problematik und somit 

auch der Vermeidung von erheblichen Folgeschäden, zum Wohl von Mensch und Natur benötigen alle – 

Verbraucher, Produktionsunternehmen, Vertreter der Landwirtschaft, Ärzte. … 

Auch in den Wasserrohren wachsen die Probleme. Das Leitungswasser, das dem Brunnen entspringt, ist 

qualitativ nicht unbedingt dasselbe, das zu Hause ankommt. Besonders Großstädte sind häufig von veralteter 

Infrastruktur betroffen. Ablagerungen von Schwermetallen und Legionellen-Erreger verunreinigen und 

gefährden so das Trinkwasser. 

Trotz aller Gefahren, muss, sollte und kann Trinkwasser keinesfalls aus unserer täglichen Ernährung, zur 

Körperhygiene und aus der Industrie verbannt werden. Theoretisch dürften wir dann irgendwann  gar nichts 

mehr essen, trinken - oder gar berühren. Wachsam zu sein und Vorkehrungen zu treffen ist gut, 

 man sollte jedoch nicht gleich in Panik verfallen.  

Die  Berliner Wasserbetriebe werben damit, dass der gesunde Mineralstoffgehalt im Hauptstadt- 

Leitungswasser sogar höher ist, als es die deutsche Trinkwasserverordnung vorschreibt.  

Laut Stiftung Warentest kann das Wasser aus der Leitung hier auch bedenkenlos dem Flaschen- aus- dem- 

Supermarkt- tragen vorgezogen werden. 

Dass die Gesundheitsämter unser Trinkwasser überwachen und sich nach gesetzlichen Vorschriften richten, 

wenn sie Proben aus Gewässern und dem Grundwasser entnehmen, sollte für die Bürger ein beruhigender 

Aspekt sein. 

 

  

 

 

 


