
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung  
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

© Eisenhans / fotolia.com ©   Sven Vietense / fotlia.com © Picture-Factory / fotolia.com

mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com


14 EHSQ-Manager 04 | 2019

ENVIRONMENT

Die Hälfte der Deutschen hat schon mindestens einmal aktiv Arzneimittel in der Toilette oder im Waschbecken 
entsorgt. Dies berichten repräsentative Studien. Doch nicht nur auf diesem Weg können Arzneimittelrückstände 
ins Wasser kommen. 

Die grauen, kalten Tage sind vorbei, 
und so lädt uns seit einigen Wo-
chen die Sonne wieder nach drau-

ßen ein, um uns körperlich zu betätigen. 
Draußen sein und Bewegung gehört für 
viele von uns ganz selbstverständlich zu-
sammen. Während die einen beim Berg-
steigen, Mountainbiken, Tennis oder Golf-
spielen sportlich auf ihre Kosten kommen, 
freuen sich andere darauf, ihren Garten 
aufzuhübschen und ihn in eine herrlich bun-
te Szenerie zu verwandeln. Leider sind wir 

aber nicht alle durchtrainierte Profi-Sport-
ler oder routinierte Landschaftsgärtner. So 
kommt es, dass wir nach anfänglicher Mo-
tivation und viel zu intensiven, ausgedehn-
ten Aktivitätseinheiten schon bald mit den 
Herausforderungen der Nachwirkungen zu 
kämpfen haben. Schnell meldet sich der 
Muskelkater oder es schmerzen Gelenke, 
Arme, Beine und Rücken. Wer will schon ei-
ne Pause einlegen wegen der Zipperlein, 
wenn man sich schon den ganzen Winter 
über auf die Aktivität gefreut hat? Die Lö-

sung scheint ganz einfach und schnell. Je-
der kennt die Werbespots für diverse Sal-
ben, die schnelle Linderung versprechen 
und jeden gebrechlichen Greis innerhalb 
kürzester Zeit wieder in einen vor Energie 
sprudelnden Teenager verwandeln. So 
weit, so gut!?

Also ab in die Apotheke oder die Drogerie 
des Vertrauens, (rezeptfreie) Salbe besor-
gen und möglichst dick auftragen. Viel hilft 
bekanntlich viel. Kaum einer liest sich den 

Trinkwasser

Apotheke aus der Wasserleitung?

UMWELT
ENVIRONMENT
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Die Hälfte der Deutschen hat schon mindestens einmal aktiv Arzneimittel in der Toilette oder im Waschbecken 
entsorgt. Dies berichten repräsentative Studien. Doch nicht nur auf diesem Weg können Arzneimittelrückstände 
ins Wasser kommen. 

Trinkwasser

Apotheke aus der Wasserleitung?
Beipackzettel genau durch. Irgendwann 
wird es jedoch auch Zeit, zu duschen und 
die getragene Kleidung in die Wäsche zu 
geben. Und hier beginnt der Schlamassel.

Konzentration, bitte!

Wirkstoffe in Medikamenten müssen auf-
grund biophysikalischer bzw. physiologi-
scher Prozesse in einem gewissen Maße 
überdosiert sein, um an der richtigen Stelle 
die Wirkung entfalten zu können. Beim Bei-
spiel der Salbe ist es daher offensichtlich, 
dass ein Teil beim Duschen mit abgewa-
schen wird und in die Kanalisation gelangt. 
Beim Waschen der Kleidung verhält es sich 
ebenso. Klar, pharmazeutisch wirksame 
Substanzen sind dafür gemacht, bis zu ih-
rem Einsatz durch eine ganz bestimmte 
biophysikalische oder chemische Reaktion 
stabil zu bleiben. Die Darreichungsform 
spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. 
Egal, wie wir Medikamente zu uns nehmen, 
ob als Tablette, Salbe, Injektion oder Saft, 
ein gewisser Anteil wird unverbraucht wie-
der ausgeschieden und gelangt so in den 
Wasserkreislauf.

Naiv könnte man nun glauben, dass jeder 
Einzelne von uns ja nur punktuell winzig 
kleine Mengen an Arzneimittelwirkstoffen 
ins Abwasser entlässt und diese von der 
Kläranlage herausgefiltert werden. Aber 
so einfach ist das nicht, denn es gibt meh-
rere Schwierigkeiten. 2018 waren allein in 
Deutschland knapp 50.000 verschreibungs-
pflichtige Medikamente zugelassen. Die 
Anzahl der freiverkäuflichen Arzneimittel 
etc. übersteigt diese Zahl bei Weitem und 
wächst stetig an. Von ca. 2.300 für die Hu-
manmedizin zugelassenen Wirkstoffen sind 
in etwa 1.200 umweltrelevant, bei ca. 600 
zusätzlich für die Tiermedizin zugelassenen 
Wirkstoffen ist die Umweltrelevanz noch in 
Diskussion. In Summe schätzen Experten 
den jährlichen Konsum auf ca. 
9.000 – 10.000 t der reinen Wirkstoffe. An-
geführt wird die Liste von Antidiabetika wie 
Metformin und Schmerzmitteln wie Ibupro-
fen, die mit mehr als 1.000 pro Jahr in gro-
ßen Mengen eingenommen werden. Unter 
der Annahme, dass eine durchschnittliche 
handelsübliche Ibuprofen-Tablette 400 mg 
Wirkmittel enthält, entspricht dies einem 
Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 35 Tabletten 
pro Jahr. Aber auch Diclofenac und diverse 

Antibiotika sind auf den vorderen Plätzen 
der Liste zu finden, die durchschnittlichen 
Verbräuche sind nur unwesentlich geringer. 
Für den gesunden Laien ist es daher kaum 
vorstellbar, wie viele verschiedene Arznei-
mittelrückstände in welchen Mengen ins 
Abwasser und somit in die Umwelt gelan-
gen.

Warum können die Stoffe nicht 
einfach herausgefiltert werden?

Der Eintrag ist punktuell sehr klein. Im sel-
tensten Fall werden große Mengen an Arz-
neimitteln gleichzeitig aus einem Ort in die 
Kanalisation gelangen. Stellen Sie sich ei-
nen Zuckerwürfel vor, den Sie in eine voll-
gefüllte Badewanne werfen. Der Wirkstoff 
Zucker wird in dem Fall so stark verdünnt, 
dass er zwar faktisch im Wasser aufgelöst 
ist, sie ihn aber weder schmecken noch he-
rausfiltern können. Dieses Problem haben 
wir ebenso im technischen Maßstab. Die 
starke Verdünnung führt dazu, dass die 
Stoffe auch mit modernsten Analysenme-
thoden nur unter hohem Aufwand nachge-
wiesen werden können. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Physik 
des Mischens doch weit komplexer ist als 
man als Laie denkt. Was im Tequila Sunrise 
zu einem herrlichen Farbverlauf führt, pas-

siert ähnlich in der Natur. Dichteunterschie-
de zwischen wärmeren und kälteren, salz-
haltigen oder salzärmeren Wasserschich-
ten, verschiedene Strömungsregimes, die 
physikalischen und chemischen Eigen-
schaften des Moleküls selbst und vieles 
mehr führen zu Schichtungen bzw. zu einer 
nicht homogenen Verteilung. Absolut ho-
mogen ist ergo nur eine theoretische An-
nahme.

Nicht alles, was eingetragen 
wird, bleibt im Ausgangszustand

Trotz der vorher angesprochenen Stabilität 
der Wirkstoffe gibt es Prozesse in der Um-
welt, die zum Umbau der Stoffe führen. 
Man spricht dann z. B. von Transformations-
produkten und Metaboliten. Die Treiber für 
diese Prozesse sind vielfältig. Sie reichen 
von menschlichem Stoffwechsel über mik-
robiologische Aktivität bis hin zur Reaktion 
mit UV-Licht. Anders als bei einer komplet-
ten Verbrennung, deren Produkte dann 
CO

2
 und Wasser wären, sind bei Metaboli-

ten häufig nur Seitenketten verändert oder 
einzelne Atome ausgetauscht. Der Stoff 
verhält sich daher geringfügig anders als 
die Ausgangssubstanz und muss entspre-
chend anders gemessen werden. Klar ist 
jedoch, es handelt sich auch bei den Meta-
boliten um Substanzen, die nicht in die Um-
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Aufgetragene Salben können beim Duschen abgewaschen werden und so in die Kanalisation 
gelangen.
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welt gehören und meist ausschließlich 
durch menschliche Aktivität eingetragen 
wurden.

Sind Sie angeschlossen?

Egal, ob Ausgangssubstanz oder Metabo-
lit, die Haupteintragsquelle für Arzneimit-
telrückstände in die Umwelt ist das Abwas-
ser. Dabei haben wir in Deutschland eine 
sehr hohe Kläranlagenanschlussdichte. 
Unsere kommunalen Kläranlagen reinigen 
das Wasser aus ca. 95 % der Haushalte 
und beinahe 100 % aller Kliniken. Ausnah-
men sind hier z. B. abgelegene Bauernhö-
fe, Einöden, Halligen oder Berghütten, die 
auch heute noch mit Sickergruben arbei-
ten. Grundsätzlich gilt jedoch in Deutsch-
land für Trink- und Abwasser eine An-
schlusspflicht. 

Die Verordnung über Anforderungen an 
das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Abwasserverordnung  – AbwV) regelt im 
Weiteren dann die Untersuchungsvorgänge 
und -parameter, die eine gleichbleibend 
hohe Qualität des Abwassers sicherstellen. 
So werden insbesondere unterschiedliche 
Einleiter verschieden behandelt. Es ist klar, 
dass sich das Abwasser einer Autowasch-
anlage anders zusammensetzt als das Ab-
wasser eines Privathaushalts. Oder denken 
Sie an eine Schlachterei, eine Galvanik-

firma, ein Krankenhaus oder einen Molke-
reibetrieb. Gut, dass wir hierfür spezielle 
Untersuchungsvorgaben haben, um gegen-
steuern zu können und auf lange Sicht die 
Umwelt zu schützen.

Starke Regenfälle bringen die 
Kanalisation an ihre Grenzen

Starkregenereignisse sind grob gesagt 
überdurchschnittlich starke Regenfälle, die 
die Kanalisation zum Überlaufen bringen. 
Wird die Kanalisation überschwemmt, so 
ergibt sich ein Mischwasserüberlauf, der in 
Oberflächengewässer abgeleitet wird. 
Dies ist dann, wenn auch stark verdünnt, 
der direkte Weg in die Umwelt.

Bei Tierarzneimitteln ist es etwas anders. 
Diese gelangen nicht in die Kanalisation, 
sondern werden überwiegend durch die 
Ausbringung von Gülle, Jauche oder Mist 
als sog. Wirtschaftsdünger in die Umwelt 
eingebracht. Vom Feld gelangen sie dann 
entweder durch den Boden bis ins Grund-
wasser oder werden durch Regen und dar-
aus resultierenden Oberflächenabfluss in 
andere Gewässer eingetragen. Auch wenn 
diese starken Regenfälle gegenwärtig 
nicht so häufig vorkommen, wird immer 
wieder ein Teil des eigentlichen Abwas-
sers mit unserem Grund- und Trinkwasser 
vermischt. 

Was passiert in der Kläranlage?

Gehen wir zurück zur Annahme, alles folgt 
dem vorgesehenen geregelten Prozess. 
Das Abwasser aus dem Haushalt wird in 
die kommunale Kanalisation gespült, mit 
Abwässern anderer Haushalte vermischt 
und nimmt den Weg zur Kläranlage. In der 
Kläranlage angekommen, werden zu-
nächst die Feststoffe mittels Rechen ent-
fernt. Alleine hierauf einen Blick zu werfen 
ist unbedingt zu empfehlen. Sie glauben 
nicht, was so durch die Toilette gespült 
wird!? Und das sind nur die Stoffe, die wir 
mit bloßem Auge sehen. Alle anderen Stof-
fe werden in den nachfolgenden Becken 
bearbeitet. 

So wird belüftet: Bakterien fressen diverse 
Stoffe und produzieren Klärschlamm. Der 
Klärschlamm sinkt zu Boden, wird einge-
dickt und in Faultürmen weiter prozessiert. 
Hierin werden vielerlei Schadstoffe gebun-
den und umgewandelt, u. a. auch ein Teil 
der Arzneimittelwirkstoffe. Mit dem offen-
bar sauberen Wasser gelangt jedoch ein 
anderer Teil der Arzneimittelrückstände in 
den Überlauf und somit weiterverdünnt in 
die Bäche oder Flüsse zurück.

Wie sauber ist sauber?

Unsere aktuellen Kläranlagen in Deutsch-
land wurden geplant, um die zur Planungs- 
und Bauzeit bekannte Schadstoffbelastung 
optimal zu entfernen. Wichtige Größen wa-
ren hierbei die sog. Einwohnergleichwerte 
(EGW), die zur Dimensionierung von Klär-
anlage und Kanalisation herangezogen 
wurden. Dabei ging es in erster Linie dar-
um, eine konstant gute Reinigungsqualität 
zu erzielen und Kenngrößen wie z. B. Stick-
stoffeintrag, chemischer Sauerstoffbedarf 
(CSB) und Schwermetalle im Blick zu halten 
und zu regulieren. 

Viele dieser Kenngrößen werden als Sum-
menparameter gemessen und bewertet. 
Bisher geben diese Methoden einen guten 
Überblick für die umweltgerechte Prozess-
steuerung. Zudem senden die Kläranla-
genbetreiber in regelmäßigen Abständen 
Wasser- und Klärschlammproben an unab-
hängige Prüflaboratorien, die dann aus-
führlichere chemische und mikrobiologi-
sche Untersuchungen vornehmen. Es wäre 
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Tierarzneimittel gelangen durch Gülle, Jauche oder Mist in die Umwelt und von dort aus dann ins 
Grundwasser oder in andere Gewässer.
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technisch sehr aufwendig und wirtschaft-
lich unsinnig, im Routinebetrieb jeden Stoff 
einzeln zu messen. Wer möchte schon 
10 Euro oder mehr für einen m3 Abwasser 
bezahlen müssen? 

So kommt es, dass der Großteil der in 
Deutschland betriebenen Kläranlagen über 
drei Reinigungsstufen verfügt. Die sog. vier-
te Reinigungsstufe wird seit einiger Zeit in 
der Fachwelt diskutiert und für Studien im 
Betrieb teilweise bereits regulär im Rah-
men von Pilotprojekten eingesetzt (z. B. in 
der bayerischen Stadt Weißenburg).

Hier wird unter erhöhtem technischen Auf-
wand das geklärte Wasser aus der dritten 
Reinigungsstufe einer weiteren Reinigung 
unterzogen. Aktuell kommen Pulveraktiv-
kohle, Ozon oder sog. „Fuzzy Filter“ zum 
Einsatz. Alle diese Methoden haben das 
Ziel, organische Mikroschadstoffe aus dem 
Wasser zu entfernen, entweder durch che-
mische Reaktionen oder physikalische Ad-
sorption. 

Allerdings entsteht ein erhöhter Energie- 
und Kostenaufwand, der dem Wirkungs-
grad der angewandten Methodik gegen-
übersteht. Natürlich gibt es bereits  
Forschungsansätze, die bestmögliche Ab-
wasserreinigung kosten- und energieneut-
ral in die Routine zu bringen, doch dies ist 
ein hochkomplexes Unterfangen. 

Der Abwasserzufluss unterliegt vielen 
Schwankungen, sowohl im Volumen als 
auch in der Konzentration der Mikroverun-

reinigungen. Ideale Prozesse brauchen je-
doch die größtmögliche Kontinuität. Stellen 
Sie sich vor, wie es in den Münchner Klär-
anlagen während des Oktoberfestes aus-
sieht, oder wie es gewesen sein muss, als 
die Fußballweltmeisterschaft in Deutsch-
land stattfand? Gerade bei letzterem Bei-
spiel ist anzunehmen, dass viele Menschen 
besonders in den Halbzeiten und direkt 
nach den Spielen ihrem Bedürfnis nachge-
geben haben. Ergo floss zu diesen Zeiten 
auch besonders viel Wasser in die Kanali-
sation – und damit neben vielen anderen 
Stoffen (die mal gewollt, mal weniger ge-
wollt in der Toilette landen) auch viele Arz-
neimittelrückstände von Hormonen aus der 
Antibabypille über Blutdrucksenker und di-
verse Schmerzmittel.

Was passiert im Labor?

Je nach Eintragsmenge und Eleminations-
rate der Kläranlagen werden die verschie-
densten Arzneimittelwirkstoffe in unter-
schiedlichen Konzentrationen im geklärten 
Wasser gefunden. 

Da es sich bei den meisten Stoffen um mit-
telpolare oder polare Substanzen handelt, 
kommt die sog. Hochdruckflüssigkeitschro-
matiographie, gekoppelt an ein oder zwei 
Massenspektrometer zum Einsatz. Der Che-
miker spricht von (HP)LC-MS/MS. 

Um diese technisch aufwendige und damit 
teure Methodik sinnvoll zu nutzen, wird ver-
sucht, möglichst viele einzelne Substanzen, 
abhängig von der Ähnlichkeit der chemi-

schen Strukturen, in einem analytischen 
Lauf (einer Probenaufgabe) zusammenzu-
fassen. Entsprechend gibt es den Ausdruck 
der Multimethoden, die es erlauben, in kur-
zer Zeit wirtschaftlich, aber eben auch mit 
niedrigen Nachweisgrenzen Wirkstoffe zu 
erkennen und deren Konzentration zu er-
mitteln. Diese Analysemethoden wurden 
erst in den letzten fünf bis zehn Jahren für 
den Routinebetrieb in großen, leistungs-
starken Prüflaboratorien etabliert. 

In enger Zusammenarbeit mit Behörden, 
Universitäten und deren Laboratorien wur-
den hier deutliche Fortschritte zur pro-akti-
ven Überwachung erzielt. In Kläranlagen-
abläufen können Konzentrationen von bis 
zu 50 µg/l erreicht werden. In Fließgewäs-
sern sind üblicherweise 0,5 µg/l bis 0,05 
µg/l zu finden. Die untere Grenze wird ak-
tuell auch für Trinkwasser als unkritisch be-
wertet und daher toleriert. 

Veröffentlichte Ergebnisse aus Messpro-
grammen der Länder sowie diverse For-
schungsergebnisse attestierten mehr als 
150 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe in 
Seen, Bächen und Flüssen. Die Konzentrati-
onen lagen dabei hauptsächlich in Berei-
chen von 0,1 bis 1 µg/l. 

Aus einem sehr breit gestreuten Spektrum 
an Wirkstoffen wurden am häufigsten An-
tiepileptika, Blutdrucksenker und Schmerz-
mittel sowie Antibiotika und Betablocker 
gefunden. Die höchsten Konzentrationen 
konnten für Röntgenkontrastmittel nachge-
wiesen werden. 
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Eine Schülergruppe aus Leipzig untersuchte in der Nord- und Ostsee das Vorkommen von Antibiotika und anderen Wirkstoffen.
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Mit zunehmendem Alter der Bevölkerung 
und entsprechend prognostizierter Zunah-
me des Arzneimittelverbrauchs ist mit ei-
nem Anstieg der resultierenden Umweltbe-
lastung zu rechnen. Der Handlungsbedarf 
zur Eintragsreduzierung sowie zur Eliminie-
rung eingetragener Stoffe ist daher akuter 
denn je.

Schüler erforschen Arzneimittel-
rückstände in der Ostsee

Im Rahmen des Deutschen Meereswettbe-
werbs hat sich 2018 eine Schülergruppe 
aus Leipzig auf dem Forschungssegler „Al-
debaran“ aufgemacht, um Antibiotika und 
andere Wirkstoffe in Nord- und Ostsee zu 
untersuchen. 

Während einer knapp einwöchigen Fahrt 
beprobten die Schüler unter unserer Anlei-
tung verschiedene Stellen auf See, in Küs-
tennähe sowie im Nord-Ostsee-Kanal. 
Selbst mit relativ einfachem Gerät konnte 
ein breites Spektrum an Wirkstoffen aus 
dem Wasser isoliert werden, die später an 
einem Forschungszentrum in Leipzig analy-
siert wurden. 

Selbst mitten auf der Ostsee konnten diver-
se Blutdrucksenker (z. B. Valsartan und des-
sen Abbauprodukte), Antibiotika (z. B. Sul-
fomethaxazol und dessen Transformations-
produkte) und Schmerzmittel (z. B. Diclo - 

fenac und Naproxen) nachgewiesen wer-
den. Obwohl die Konzentrationen sehr ge-
ring waren, ist die Aussagekraft deutlich. 
Arzneimittelrückstände sind in der Umwelt 
allgegenwärtig und beeinflussen somit die 
belebte und unbelebte Natur. Obgleich es 
noch nicht vollständig erforscht ist, in wel-
cher Art und Weise, so ist es jedoch klar, 
dass der Eintrag fremder Stoffe langfristig 
keinen positiven Effekt auf globale Stoff-
kreisläufe haben kann. 

Mit ihrer Ausarbeitung zum Projekt wurde 
den Schülern im Rahmen der internationa-
len Bootsausstellung „boot“ in Düsseldorf 
der erste Preis des Deutschen Meereswett-
bewerbs 2018 verliehen. Ein Projekt, das es 
sich lohnt, weiterzuverfolgen!

Wer überwacht?

Das Umweltbundesamt (UBA) ist bei neuen 
Wirkstoffen für die Umweltrisikoprüfung 
von Human- und Tierarzneimitteln zustän-
dig und prüft nach den Leitfäden der Euro-
päischen Arzneimittelagentur (EMA). 

Interessanterweise kann das UBA bei er-
heblichen Umweltrisiken Tierarzneimitteln 
die Zulassung versagen, bei für den Men-
schen gedachten Substanzen ist dies je-
doch nicht möglich. Bei bereits zugelasse-
nen Arzneimitteln findet keine Umweltprü-
fung mehr statt.

Ein systematisches, länderübergreifendes 
Monitoring von Arzneimittelwirkstoffen 
gibt es in Deutschland (noch) nicht, da die 
Substanzen weder in den Überwachungs-
programmen nach der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) oder der nati-
onalen Oberflächengewässerverordnung 
(OGewV) enthalten sind. Einige wenige 
Stoffe, darunter Antibiotika und hormon-
ähnliche Stoffe, wurden von der Europäi-

CMS19BERLINCleaning.Management.Services.

Internationale Fachmesse und Kongress

24. – 27. Sep. 2019www.cms-berlin.de

EHSQ-Manager_CMS2019_210x148_de.indd   1 25.06.2019   14:41:58

B
ild

: 
©

 A
rT

o
 –

 s
to

ck
.a

d
o
b
e.

co
m

Bei bereits zugelassenen Arzneimitteln findet keine Umweltprüfung mehr statt.
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50 % der Deutschen haben schon einmal Arzneimittel in der Toilette entsorgt.
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Dr. Marc von Essen verbrachte als promovierter Wasserchemiker 
fast die Hälfte seines Lebens im Labor. Als international erfahre-
ner Experte für Schadstoffe zwischen Brunnen, Hausinstallation, 
Kläranlagen, Flüssen und Meeren verfasste er zahlreiche Fachar-
tikel und gab 2018 als Herausgeber des Handbuchs Trinkwasser-
vorschriften sein Debüt in der FORUM VERLAG HERKERT GmbH.

Der Autor
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schen Kommission auf eine „watch list of 
emerging water pollutants“ gesetzt. Da-
durch werden sie an mehreren über Euro-
pa verteilte Messstellen erfasst und sollen 
ein repräsentatives Bild der Umweltbelas-
tung liefern, um ggf. die Liste der prioritä-
ren Stoffe in der WRRL zu erweitern.

Was kann ich als Einzelner tun?

Die Hälfte der Deutschen hat schon min-
destens einmal aktiv Arzneimittel in der 
Toi lette oder im Waschbecken entsorgt. 
Dies berichten repräsentative Studien. 
Dies zu unterlassen, ist schon  ein gehöri-
ger Schritt. Auch weniger Arzneimittel, wie 
die einleitend erwähnten Salben, zu ver-
wenden oder durch kleinere Packungsgrö-
ßen den Anteil unverbrauchter Substanzen 
zu reduzieren, ginge in die richtige Rich-
tung. 

Die Ärzteschaft und Apotheker arbeiten 
bereits darauf hin. Nun liegt es an allen, 
die mit Wasser, Arzneimitteln und Umwelt 

professionell zu tun haben, die Allgemein-
bevölkerung weiter zu sensibilisieren, un-
vermeidbare Medikamentenabfälle nicht 
in der Toi lette oder im Waschbecken, son-
dern im Hausmüll zu entsorgen. Bei Unsi-
cherheit in der Apotheke nachzufragen 
oder angebrochene Packungen dort abzu-
geben, ist immer ein guter Weg. 

Doch auch den Verbrauch von Tierarznei-
mitteln – und hier insbesondere von Anti-
biotika – kann jeder von uns beeinflussen. 

Achten Sie beim Fleischkauf auf die Hal-
tungsformen und wirken Sie somit aktiv bei 
der Verringerung des Arzneimitteleintrags 
in die Umwelt mit. Alles, was einmal in den 
Wasserkreislauf gelangt, muss früher oder 
später entfernt werden oder landet irgend-
wann im Trinkwasser. Darum gilt auch bei 
den Arzneimitteln: Einträge vermeiden ist 
der beste Weg! ■
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EHSQ-Manager 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/15469
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