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Arzneimittelspuren imWasserkreislauf
Wird die Pharmabranche zur Kasse gebeten?

(OGewV) beraten, welche die
EU-Richtlinie 2008/105/EG (Um-
weltqualitätsnormen im Bereich
der Wasserpolitik) in nationales
Recht umsetzen soll. Die Verord-
nung umfasst unter anderem eine
Liste mit 33 prioritären Stoffen,
anhand deren der chemische Zu-
stand eines Oberflächengewäs-
sers beurteilt werden kann.

Handlungsbedarf vom
Umweltbundesamt bestätigt

Während es für humantoxische
oder ökologisch schädliche Sub-
stanzen Herstellungs- und Aus-
bringungsverbote gibt, sind der-
artige Regelungen bei Human-
oder Veterinärarzneimitteln zu-
nächst kaum denkbar. Gleichwohl
erfordert die Verbreitung dieser
Stoffe im Wasserkreislauf Maß-
nahmen zu ihrer Reduzierung. Wie
das Umweltbundesamt (UBA)
2014 feststellte, „ … gibt es bis-
langweder für Oberflächengewäs-
ser noch für Grund- oder Trinkwas-
ser verbindliche Normen oder
Richtwerte, die den Eintrag von
Arzneimittel-Rückständen regulie-
ren würden. Hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf.“

Vorkommen von
Arzneimitteln inGewässern

„Rückstände von Arzneimitteln
werden inzwischen nahezu flä-
chendeckend und ganzjährig in
Fließgewässern, aber auch in Bo-
den- und Grundwasserproben
gefunden. Bislang wurden etwa
150 verschiedene Arzneimit-
tel-Wirkstoffe in der Umwelt, vor
allem in Gewässern, nachgewie-
sen. Hier werden für viele Wirk-
stoffe regelmäßig Konzentrationen
im Bereich von 0,1 bis 1 Mikro-

Der Lebensstil moderner Indus-
triegesellschaften hinterlässt
überall seine Spuren. Mit heutiger
Umweltanalytik lassen sich an-
thropogene, also von Menschen
gemachte, Substanzen in Kon-
zentrationen von nur wenigen mil-
lionstel Gramm pro Liter (Mikro-
gramm/Liter bzw. μg/l) oder milli-
ardstel Gramm pro Liter (Nano-
gramm/Liter; ng/l) nachweisen.
Selbst in Gletschereis oder Berg-
quellwasser findet man Spuren
der Chemie, die unser Leben an-
genehmer macht oder als Arznei-
mittel sogar verlängern kann –
aber auch unsere Gesundheit und
die Umwelt schädigen kann.

Die Spuren des
modernen Lebens

Ein bekanntes Beispiel für eine
extrem schädliche Substanz ist
DDT (Dichlordiphenyltrichlor-
ethan). Es wurde seit Anfang der
1940er-Jahre als Insektizid einge-
setzt und rettete Millionen Men-
schen vor Malaria. Wegen seiner
umwelttoxischen und der karzino-
genen Wirkung wurde der Stoff
jedoch in den meisten westlichen
Industrieländern bereits in den
1970er-Jahren kritisch betrachtet.
Seit 2001 gehört DDT zu den als
„dreckiges Dutzend“ bekannten
chlororganischen Verbindungen,
die weltweit verboten sind.

Die Bemühungen, den Eintrag
von anthropogenen chemischen
Substanzen in den Wasserkreis-
lauf über gesetzliche Regelungen
zu vermeiden oder zu minimieren,
haben in den letzten Jahrzehnten
erheblich zugenommen. Erst kürz-
lich wurde im Bundesrat die No-
velle der „Verordnung zum Schutz
der Oberflächengewässer“

grammpro Liter, in seltenen Fällen
aber auch von mehreren Mikro-
gramm pro Liter gemessen. Auch
im Trinkwasser gibt es vereinzelt
Spuren von Arzneimitteln. Sie stel-
len zwar keinerlei Risiko für die
menschliche Gesundheit dar, den-
noch sollte aber allein aus Sicht
eines vorsorgenden Umwelt- und
Gesundheitsschutzes der Eintrag
von Arzneimitteln in die Umwelt so
gering wie möglich sein1“, so das
UBA.

Die Situation bei
Hessenwasser

Die Erfassung und Überwachung
anthropogener Spurenstoffe, also
auch von Arzneimitteln, wird bei
Hessenwasser durch ein Team
von Experten in den Bereichen
Ressourcenschutz, Trinkwasser-
güte und im Zentrallabor gesteu-
ert und ständig weiterentwickelt.
Dabei gilt es, diejenigen Stoffe

1 Arzneimittel und Umwelt, Stand
14.8.2014, www.umweltbundesamt.de

DERWEG INS GRUNDWASSER

Nicht aus jedem abwasserbeeinflussten Fließgewässer infiltriert Wasser in das
Grundwasser. Denn dieses ist von Art, Zustand und Ausbau der Gewässersohle sowie
von den hydraulischen Bedingungen abhängig. Hessenwasser hat ein Untersuchungs-
projekt zum Eintrag von Arzneimitteln in das Grundwasser gestartet. Für die Fließge-
wässer in den Trinkwassereinzugsgebieten im Hessischen Ried werden die Gewässer-
abschnitte (Influenz) ermittelt, die durchgehend oder zeitweise infiltrierend wirken,
um frühzeitig mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser ermitteln zu können. Die
Erkenntnisse sind wichtig für die Bewertung der Folgen von Renaturierungsmaßnah-
men an Fließgewässern im Hessischen Ried, beispielsweise an Modau und Sandbach,
da diese Maßnahmen eine stärkere Versickerung zur Folge haben können. Auch sind
im Austausch mit dem Regierungspräsidium Darmstadt mögliche Konsequenzen spe-
zifischer Abwassereinleitungen zu klären. Beispielsweise galt es, geplante Änderun-
gen bei der Einleitung von gereinigtem Abwasser in den Sandbach anstelle der Modau
im Bereich eines Wasserschutzgebietes zu bewerten. Nach Auswertung zahlreicher
Grundwasseruntersuchungsergebnisse bestätigte das Hessische Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Geologie (HLNUG) die Einschätzung der Hessenwasser, dass die Situ-
ation am Sandbach derzeit als unkritisch anzusehen ist. Das gemeinsame Ziel in der
Zusammenarbeit mit den Behörden ist, den Stoffeintrag aus dem Fließgewässer in
das Grundwasser durch Vermeidung des Eintrags an der Quelle zu minimieren.

Wasserkreislauf mit Eintragspfaden für Arzneimittel
Quelle: DVGW-Wasserinformation Nr. 54 (April 2015); nach Berliner Wasserbetrieben (verändert)
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auszuwählen und in Untersu-
chungsprogramme zu integrieren,
die unter Berücksichtigung des
aktuellen Standes der fachlichen
Erkenntnisse und in Anpassung
an die jeweilige Gewinnungssitu-
ation im Grundwasser vorkom-
men und relevant für das Trink-
wasser sein könnten.

Aus dem Bereich der Arzneimit-
telwirkstoffe, Hormone und Dia-
gnostika werden derzeit bis zu 50
Einzelstoffe durch das Zentrallabor
untersucht (siehe Infobox). Die
meisten davon sind im Wasser vor
der Aufbereitung („Rohwasser“)
bislang nicht nachweisbar. Eine
Ausnahme sind Röntgenkontrast-

Größenordnung der Konzentration
von Spurenstoffen im Wasser

0,5 Liter
20g/l

5 Liter
2 g/l

5.000 Liter
2 mg/l

Berliner Wannsee
1 ng/l

10 g

Wenn überhaupt, werden Wirkstoffe von Arzneimitteln nur in sehr geringen Konzentrationen
zwischen wenigen milliardstel (Nanogramm pro Liter (ng/l)) bis zu Bruchteilen von millionstel
Gramm (Mikrogramm pro Liter (μg/l)) gefunden. Eine gesundheitsgefährdende Verunreinigung
durch Arzneimittel im Trinkwasser kann laut UBA aktuell ausgeschlossen werden.
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mittel (Diagnostika). Sie können
aufgrund ihrer hohen Stabilität und
geringen Abbaubarkeit in Oberflä-
chengewässer und bis ins Trink-
wasser gelangen. Da in der Trink-
wasserverordnung noch keine
Grenzwerte für Arzneimittelwirk-
stoffe oder Diagnostika zu finden
sind, hat das UBA gesundheitliche
Orientierungswerte (GOW) als
Qualitätsziel für Trinkwasser fest-
gesetzt. Für Röntgenkontrastmittel
liegen diese bei 1,0 μg/l je Wirk-
stoff. Verschiedene Substanzen
dieser Stoffgruppe wurden im Roh-
und Trinkwasser aus oberflächen-
wasserbeeinflussten Gewinnungs-
anlagen in einer Konzentration von

bis zu 0,05 μg/l (einem Zwanzigstel
des UBA-Schwellwertes) nachge-
wiesen. In einem anderen Fall
wurde Gabapentin, ein Antiepilep-
tikum und Schmerzmittel, in einer
Konzentration von 0,08 μg/l im
Trinkwasser nachgewiesen. Für
Gabapentin beträgt der GOW auch
1,0 μg/l; der Trinkwasserbefund
liegt somit weit darunter.

Ein Beispiel soll helfen, die
Größenordnung des Befundes von
Gabapentin einzuordnen. Die the-
rapeutische Tagesdosis dieses
Medikaments kann bis zu 1,2 g
(1.200 mg) betragen. Um bei
0,08 μg/l (0,00008 mg/l) eine wirk-
same Tagesdosis zu erreichen,

müsste ein Mensch rund 8 Millio-
nen Jahre lang täglich zwei Liter
Wasser trinken.

Diverse
Handlungsperspektiven

Arzneimittel und Hormone gelan-
gen über das häusliche Abwasser
und die Kläranlagenabläufe in die
Oberflächengewässer. Damit
können sie direkt (z.B. über un-
dichte Kanalisationsrohre) oder
indirekt (aus einem Bach oder
Fluss) ins Grundwasser gelangen.
Hieraus ergeben sich Handlungs-
perspektiven.

Zu den einfachen und unmittel-
bar wirksamen Handlungsoptionen
gehört die Vermeidung des Ein-
trags. Dazu kann jeder von uns
durch die sachgerechte Entsor-
gung nicht mehr benötigter Arznei-
mittel über den Hausmüll beitra-
gen. Das Runterspülen alter Arznei-
mittel in der Toilette ist ein No-Go!
Hinweise zum gewässerschonen-
den Umgang des Verbrauchers mit
Arzneimitteln sind in anschaulicher
und unterhaltsamer Form in dem
kurzen Film „Pillen im Wasserkreis-
lauf“ auf unserer Website zu sehen
(siehe QR-Code).

Der weitaus größte Teil der
Arzneimittelwirkstoffe, der über
das Abwasser in die Oberflächen-
gewässer und damit indirekt auch
in das Grundwasser gelangt,
stammt jedoch aus der Ausschei-
dung nicht verwerteter oder meta-
bolisierter Arzneimittel. Diese Spu-
ren von Humanarzneimitteln wer-
den in den kommunalen Kläranla-
gen von den bislang üblichen
Abwasserreinigungsverfahren
nicht zurückgehalten. So gelangen
sie mit gereinigtem Abwasser in
die Fließgewässer und können
unter bestimmten Bedingungen in
das Grundwasser einsickern.

Abwasserreinigungs-
verfahren in Erprobung

Mittlerweile gibt es eine Reihe von
Projekten, in denen Abwasser-

reinigungsverfahren zur Entfer-
nung von Arzneimittelspuren er-
probt werden. So erforscht zum
Beispiel die TU Darmstadt (TUD) in
der Kläranlage Langen seit Jahren
die Entfernung von Spurenstoffen
mittels Aktivkohle im Labormaß-
stab. Seit 2015 wird das Pilotpro-
jekt im halbtechnischen Maßstab
fortgesetzt und vom Land Hessen
mit rund 900.000 Euro gefördert.
Auch die Entsorgungsbetriebe der
Landeshauptstadt Wiesbaden ar-
beiten zusammen mit der TUD an
der Entwicklung neuer Technolo-
gien. Die Ermittlung geeigneter
Verfahren und die Implementierung
solcher Techniken in kommunalen
Kläranlagen ist ein Thema, das in-
tensiv erforscht und kritisch hinter-
fragt wird, denn auch weiterge-
hende Verfahren zur Abwasserbe-
handlung, die sogenannte „4. Rei-
nigungsstufe“, entfernen nicht alle
Substanzen zu 100%; bei manchen
Verfahren, wie der Ozonung von
Abwasser, entstehen sogar neue,
unerwünschte Abbauprodukte.
Aktuell wurde im Zuge der Fort-
schreibung der Oberflächenge-
wässer-Verordnung und der ent-
sprechenden Stofflisten die Frage
nach Strategien zur Reduzierung
von Arzneimitteln vom Umweltaus-
schuss des Bundesrats aufgegrif-
fen. Er hat der Bundesregierung in
einer Beschlussvorlage aufgetra-
gen „der möglichen Belastung von
Oberflächengewässern mit Arznei-
mitteln und deren Rückständen
eine besondere Aufmerksamkeit
zu widmen“ und gefordert, Her-
steller und Inverkehrbringer von
Arzneimitteln bzw. Arzneimittel-
wirkstoffen in die finanzielle Ver-
antwortung zur Entfernung proble-
matischer Stoffe aus der aqua-
tischen Umwelt einzubeziehen.

Diese Initiative wurde auch vom
Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU) aufgegriffen. Der Ver-
band fordert, wie auch der BDEW
Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft, die Zulassungs-

verfahren für Medikamente zu er-
weitern. Es müsse berücksichtigt
werden, wie sich der Wirkstoff spä-
ter in der Natur verhalte und wie
hoch die Gefahr der Gewässerver-
unreinigung sei. Der VKU kritisierte,
die Politik lade das Problem der
Verunreinigungen bislang aus-
schließlich bei den Wasserverbän-
den ab. Es gilt, mit fachlicher Un-
terstützung durch die Branche ei-
nen effektiven Mix aus Maßnahmen
zur Vermeidung und zur Reinhal-
tung des Wassers zu entwickeln.

Die Politik ist gefordert, Instru-
mente zur Finanzierung der erheb-
lichen Umsetzungskosten durch-
zusetzen. 

INFOBOX ARZNEIMITTEL

Wirkstoffe und Diagnostika aus dem Untersuchungs-
programm des Zentrallabors (Auswahl)

Stoffgruppe Stoff

Antiasthmatikum Clenbuterol

Antiasthmatikum Salbutamol

Antiepileptikum Carbamazepin

Antiepileptikum Gabapentin

Antirheumatikum Indometazin

Antirheumatikum Indoprofen

Betablocker Atenolol

Betablocker Bisoprolol

Blutdrucksenker Betaxolol

Blutdrucksenker Isochinolin

Cholesterinsenker Clofibrinsäure

Cholesterinsenker Simvastatin

Psychopharmakon Diazepam

Röntgenkontrastmittel Iomeprol

Röntgenkontrastmittel Iopamidol

Schmerzmittel Diclofenac

Schmerzmittel Ibuprofen

Steroid-Hormon 17-ß-Estradiol

Steroid-Hormon Estriol

Zytostatikum Ifosfamid

Weitere Informationen
finden Sie im Film:
Pillen imWasserkreislauf


