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sondere bei (öko-)toxikologischer Relevanz, un-
erwünscht sind. Das Problem damit: Jeder was-
serlösliche Stoff, der in die aquatische Umwelt 
gelangt, kann früher oder später in den Trink-
wasserressourcen nachgewiesen werden – und 
je persistenter, desto höher die Fundwahrschein-
lichkeit. Mit dem Fortschritt der Wasseranalytik 
bis an die Grenze von Nanogramm1 (10-9 g/l) zu 

Das Trinkwasser in Deutschland genügt in je-
der Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen, 
alle Grenzwerte werden mit zum Teil deutlichem 
Abstand eingehalten. Dennoch wird eine Viel-
zahl von (organischen) Spurenstoffen in den 
Rohwässern und auch ein Teil davon im Trink-
wasser gefunden. Organische Spurenstoffe sind 
Rückstände oder Umwandlungsprodukte von 
Stoffen wie Human- und Tierarzneimitteln, 
Haushalts- und Industriechemikalien, Pflanzen-
behandlungsmitteln und Bioziden, die in der 
Umwelt in sehr geringen Konzentrationen ge-
funden werden und dort als „Abfallprodukte“ 
oder „Streuprodukte“ unserer Zivilisation von 
der Natur nicht benötigt und in der Regel, insbe-
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gleich in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung dar: Sie müssen in der Lage sein, mittels schneller 

Spurenstoffanalytik die Spurenstoffe zu erkennen und daraus eine effektive Strategie gegen den 

Eintrag in das Trinkwasser zu entwickeln. Die Öffentlichkeitsarbeit erfordert Kenntnisse zur Relevanz 

der Spurenstoffe, um gegenüber den Verbrauchern Transparenz zu schaffen. Weiterhin sind Vermei-
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1   Regentropfen im Wettkampfschwimmbad:
Nanogramm pro Liter: z.B.: 1 Regentropfen mit 3 mm 
Durchmesser
V = p/6 d³ = 0,5236 x 0,3³ = 0,0141 cm³  0,0141 g
X 1.000.000.000 = 14.100.000 ng
Wettkampfschwimmbad: 50 m lang, 20 m breit 2,5 m tief 
= 2.500 m³
 14.100.000 ng / 2.500.000 L  5,6 ng/L

Das Thema „Spurenstoffe im Trinkwasser“ stößt auch in 
der breiten Öffentlichkeit auf Interesse – umso wichtiger 
ist eine auf Transparenz ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit 
der Wasserversorgungsunternehmen. Q
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Picogramm (10-12 g/l) hat sich die Zahl der Befunde ver-
vielfacht, Datenbanken der Trinkwasserlabore listen 
gegenwärtig ca. 3.000 Stoffe. Das Thema ist nicht neu, 
nur: „Wo früher eine Null stand, steht heute eine Zahl!“

Nur für einen Bruchteil dieser Stoffe existieren detaillier-
te toxikologische Untersuchen, „gearbeitet“ wird mit 
Vorsorge- (0,1 µg/l) und gesundheitlichen Orientierungs-
werten (GOW), wobei die Wirkschwellen (z. B. Tagesdo-
sis von Medikamenten) um den Faktor 500.000 bis 1 
Million Mal höher liegen.2 In Anbetracht der Vielzahl 
und des ubiquitären Auftretens sind die Wasserversor-
gungsunternehmen (WVU), aber auch alle anderen Sta-
keholder gefordert, zu einer kohärenten und wirksamen 
Strategie zu kommen, um die Trinkwasserressourcen und 
die Umwelt vor negativen Einflüssen der „Spurenstoff-
diffusion“ zu schützen. Im Folgenden wird darauf ein-
gegangen, welche Rolle den WVU hier zukommt.  

Die Spurenstoffstrategie für Wasserversorgungs-
unternehmen

Das Leitbild, wonach Trinkwasser einem weitestgehend 
anthropogen unbeeinflussten Grundwasser entspre-
chen sollte, trifft beim Thema Spurenstoffe auf die Fra-
ge „Wie viel zu viel ist noch wenig genug?“ und die 
Allgegenwart von Spurenstoffen. Die strategischen Auf-
gaben, die sich daraus für die WVU ergeben, stellen sich 
wie folgt dar: Jedes WVU sollte …

•    sein Wasser selbst am besten kennen. Dies setzt ein 
systematisches Monitoring und eine leistungsfähige 
Analytik voraus. 

•   für sich eine „Liste prioritärer Stoffe“ erstellen. Die 
Problemlage mit diesen Stoffen ist gegenüber dem 
Gesundheitsamt, den Umweltbehörden und der Öf-
fentlichkeit in der jeweils geeigneten Form zu kom-
munizieren; es ist Transparenz herzustellen.

•   Kenntnis zur Relevanz der jeweiligen Spurenstoffe 
haben. 

•   sollte zu diesem Thema „sprechfähig“ sein, mit eige-
ner Kompetenz oder durch eine gute Vernetzung mit 
Verbänden und Behörden. 

•   das Spannungsfeld zwischen den Verbraucheranfor-
derungen an das Trinkwasser als „natürlich rein und 
bedenkenlos trinkbar“ und einer Befundlage (meist 
im ng/n-Bereich) aushalten und seine Position als 
Problemlöser mit Forderungen gegenüber den Ver-
ursachern herausarbeiten. 

Konkrete Aufgaben
Spurenstoffanalytik
Eine der größten Herausforderungen besteht in der Vielzahl der 
Spurenstoffe; die Einzelstoffanalytik und die einzelstofflichen 
Bewertungsverfahren sind hier am Ende (Abb. 1). Nur für einen 
Bruchteil der analysierten Stoffe existiert eine toxikologische 
Bewertung. Erschwerend kommt hinzu, dass zukünftig wohl 

Abb. 1: Das Problem: Nur für einen Bruchteil der Spurenstoffe liegt eine umfassende 
Bewertung vor.
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2   Tagesdosis Medikamente:
Übliche Verabreichungsmengen: 100 mg/d (z. B. Diclofenac: max. 
150 mg/d)
Übliche Belastungen im Rohwasser: 0–100 ng/l
Annahme: Wirkstoff mit 20 ng/l (=Bestimmungsgrenze) im Trink-
wasser; Wie viel Wasser entspricht einer Tagesdosis?
100 mg = 100.000 µg = 100.000.000 ng  100.000.000 ng / 20ng/l 
= 5.000.000 l
Bei 3 l täglich 4.566 Jahre oder bei 80 Jahren 57 Liter pro Tag!

Wir sorgen für  
das wichtigste Lebensmittel
Trinkwasser gehört zu den am besten kontrollierten   
Lebensmitteln. Die Landeswasserversorgung beliefert ihre  
Kunden zu jeder Zeit mit Trinkwasser höchster Qualität.

www.lw-online.de
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wesentliche Informationen zu diesem Stoff ver-
fügen und eine vorläufige Bewertung vorlegen 
können, die den „neuen“ Stoff z.B. mit einem 
bekannten und vom Umweltbundesamt mit 
GOW versehenen Stoff vergleicht – aus zwei 
Gründen: erstens, weil es damit Kompetenz und 
Umsicht zeigt, und zweitens, weil es damit Trans-
parenz herstellen kann. Die Konsequenz: Die 
WVU benötigen Zugriff auf eine leistungsfähige 
Analytik als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.  

Öffentlichkeitsarbeit
Das Thema der Spurenstoffe ist sperrig, weil 
emotionsbeladen. So gibt es in der Trinkwasser-
kommunikation absolute „No-Gos“, beispiels-
weise „Gift und Trinkwasser“ oder „Trinkwasser 
und Risiko“: Trinkwasser als das „bestüber-
wachte Lebensmittel“ hat ein Problem, wenn 
dann noch ein Risiko drinstecken sollte. Diesen 
Themen sollten die WVU Transparenz und Auf-
klärung entgegenstellen. Wer transparent ist, 
hat nichts zu verbergen – wer jedoch Zahlen nur 
widerwillig herausgibt, schürt den Verdacht, er 
habe noch mehr Zahlen mit weit brisanteren 
Ergebnissen. Mit Transparenz wird das Problem 
wesentlich entschärft, sie schafft Vertrauen in 
die Lösungskompetenz. Das WVU sollte jedoch 
die Möglichkeit behalten, die komplexen Sach-
verhalte zu erklären.

Um das komplexe Wirkungsgeflecht der Öffent-
lichkeitsarbeit beim Thema der Spurenstoffe 
besser zu verstehen, ist es hilfreich, eine System-
analyse durchzuführen. Am Anfang steht die 
Frage: „Welche Elemente wirken im System?“ 
Um die Übersicht zu wahren, sollten hier nicht 
mehr als zehn bis 15 Elemente gewählt werden. 
Anschließend werden die Interaktionen unter-
einander untersucht. Wesentliche Ergebnisse 
sind die Aktiv- sowie die Passivsumme, weiterhin 
der Quotient und das Produkt. Die Abbildungen 
2 und 3 zeigen und erläutern die Ergebnisse. 
 
Vermeidungsstrategie
Grundsätzlich gehören Spurenstoffe auch in ge-
ringsten Konzentrationen nicht in die Trinkwas-
serressourcen und ins Trinkwasser. Gefordert 
sind deshalb effiziente Vermeidungsstrategien. 
Gehandelt werden sollte entlang der Effizienz-
kette (Abb. 4). Konkret bedeutet dies für WVU:

•   Vermeiden an der Eintragsquelle, beispiels-
weise durch Abwasserausleitungen aus den 
Schutzgebieten, Beschränkungen beim Pflan-
zenschutzmitteleinsatz, Pflanzenschutzmit-
tel-Rücknahmeaktionen (PAMIRA-Projekt), 

noch wesentlich mehr organische Spurenstof-
fe „entdeckt“ werden. Dies ist nicht nur für die 
Wasserversorger, sondern auch für die Überwa-
chungsbehörden eine Herausforderung. 

Das WVU muss die relevanten Stoffe (er-)kennen. 
Wenn die Medien mit einem vermeintlich neuen 
Stoff aufschlagen, sollte das WVU bereits über 

Abb. 2: Ergebnisse der 
System  analyse: Aktiv- und 
Passivsumme sowie der 
Quotient und das Produkt 
daraus
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Hohe Aktivsumme bedeutet: Ändere ich diese Variable, so tut sich im System allerhand!  

Glaubwürdigkeit des WVU  

schnelle Bewertungsverfahren  

leistungsfähige Analytik  

„beste“ Kenntnis über eigenes Wasser   

Überwachungsbehörden „im Boot“  

Transparenz der Befundlage 

Neuigkeitswert 

Medien als Verbraucheranwalt  

Risikomanagement im WVU  

regelmäßige Information durch WVU  

0 5 10 15 20 25 

Passivsumme 
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Eine hohes Produkt (AS x PS) bedeutet: Diese Variable ist kritisch im System! 
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Organische Spurenstoffe: Wo stehen wir 
heute, wie kann eine Strategie aussehen? 

Daraus folgt der strategische Ansatz. Dabei gilt 
der Grundsatz „Die Struktur folgt der Strategie.“ 
Entscheidend ist die Glaubwürdigkeit, d. h. das 
Vertrauen in Lösungskompetenz des Wasser-
versorgers. Dies ist das strategische Ziel. Das 
Problem ist: Sie kann sich nicht selbst erzeugen 
oder verstärken, wie die Systemanalyse gezeigt 
hat, sondern muss durch mehrere Säulen getra-
gen werden (Abb. 5). 

die Förderung des Ökolandbaus und direkte 
Gespräche mit Industriebetrieben 

•   vorbeugende Aktionen wie Stellungnahmen 
bei Baugesuchen, z. B. zu VAwS-Anlagen

•   Rohwasser-Monitoring und aktives und Ri-
sikomanagement im WSG

•   Forschungs- und Untersuchungsprojekte

Für die Vermeidung gilt: Je früher angesetzt wird, 
desto effizienter. Eine Stakeholder-übergreifende 
Strategie muss die gesamte Effiizienzkette zur Ver-
meidung von Spurenstoffeinträgen bearbeiten.

Abb. 4: Die Effizienzkette zur 
Vermeidung von Spurenstoff-
einträgen in die Trinkwasser-
ressourcen
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Entwicklung 
Sensibilisieren der Hersteller 
durch Monitoringergebnisse, 
Informationsaustasuch, z. B. 
mit PSM-Herstellern 

Zulassung 
Prüfung Umweltrelevanz im 
Zulassungsverfahren, 
Berücksichtigen von 
Monitoringergebnissen, 

Anwendung, 
Gebrauch 
Aufklärung über 
Notwendigkeit, sachgerechten 
Umgang, ggf. Ausweichen 
auf weniger umwelrelev. 
Stoffe 

Entsorgung 
Aufklärung über 
umweltgerechte 
Entsorgungswege, 
Entsorgungsaktionen 

Eintrag in die Umwelt 
Aufklärung über 
Verursacherprinzip, 
Beschränkung auf das 
unbedingte Minimum, 
Maßnahmen des Product 
Stewardship 

Monitoring 
Auf Basis von öffentlich 
zugänglichen Stofflisten, 
„Liste prioritärer Stoffe“, 
Fortschritt der  
Analytik 

Entfernung in 
Kläranlagen 
… als End-of-pipe-Lösung 
bei Oberflächengewässern 
und zum Schutz des 
Grundwassers 

Aufbereitung im 
Wasserwerk 
… als End-of-pipe-Lösung 
zur Einhaltung  der 
Trinkwasserqualität und 
des Minimierungsgebotes 
nach TrinkWV 

Monitoring im 
Transport- und 
Verteilnetz 
… durch die WVUs im 
Rahmen der 
Produktverantwortung für 
das Trinkwasser 

Abb. 3: Die Bewertungsmatrix 
zum Thema Spurenstoffe – 
der wirksamste Schalthebel 
sind schnelle Bewertungsver-
fahren.
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Wirksame Schalthebel, die das  
System nach einer Änderung  
stabilisieren. 

Beschleuniger und Katalysatoren,  
als Initialzündung geeignet, um  
Dinge in Gang zu bringen; unkon- 
trolliertes Aufschaukeln oder  
Umkippen ist möglich, Vorsicht! 

Besonders kritisch ist es, wenn  
zusammenhängende Bündel von  
Variablen im kritisch-reaktiven  
Bereich liegen. 

Hier steuernd eingreifen bringt nur  
Korrekturen kosmetischer Art  
(= Symptombehandlung), aber diese  
Variablen sind gute Indikatoren. 

Etwas träge Indikatoren,  
geeignet zum Experimentieren. 

Bereich unnützer Eingriffe, aber auch  
„Wolf-im-Schafspelz-Verhalten“ bei  
Überschreiten von Schwellenwerten  
ist möglich. 

Schwache Schalthebel  
mit wenigen Nebenwirkungen.  
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Ausblick

Welche Konsequenzen zu ziehen und 
welche Aufgaben zu erledigen sind, 
folgt aus dem Zielzustand, der wie folgt 
umrissen wird:
 
•   Bereits bei der Entwicklung und Zu-

lassung von Stoffen werden die Um-
weltauswirkungen verbindlich mit 
einbezogen, Nutzen und mögliche 
Umweltschäden abgewogen. Nach-
teilige Umweltauswirkungen kön-
nen dabei zum Versagen der Zulas-
sung führen. 

•   Es liegen schnelle und standardisier-
te Bewertungsverfahren für Spuren-
stoffe vor. 

•   Der aufgeklärte Bürger versteht und 
akzeptiert die Anwesenheit von Spu-
renstoffen in geringen Konzentrati-
onen im Roh- und Trinkwasser als 
Konsequenz unserer Zivilisation bei 
gleichzeitiger Erwartung einer wei-
testgehenden Vermeidung. Er kennt 
die Vorteile und Risiken seines Um-
gangs mit Spurenstoffen und be-

dient die besten Entsorgungswege, 
um Umweltbelastungen zu mini-
mieren. 

•   Es existiert eine Kommunikations-
strategie, um relevante Berufsgrup-
pen (Landwirtschaft, Gesundheits-
wesen, Industrie und Haushalte) 
zielgerichtet anzusprechen. 

•   Es existieren zielgerichtete Monito-
ringprogramme und vernetzte Da-
tenbanken zu Spurenstoffen.

•   Es existiert verzahnte Emissions-
minderungsstrategie. Jeder leistet 
seinen Beitrag, für „Hotspots“ sind 
zielgerichtete Lösungen etabliert. In 
Einzugsgebieten von Trinkwasserge-
winnungsanlagen greift eine umfas-
sende Vermeidungs- und Emissions-
minderungsstrategie auf Basis einer 
Liste prioritärer, wasserwerksrele-
vanter Spurenstoffe und des Risiko-
managements.

•   Es sind die wirtschaftlichsten Ver-
fahren zur Elimination von Spuren-
stoffen etabliert und die hiermit ver-
bundenen Kosten vom Bürger ak-
zeptiert. W

Abb. 5: Die Strategy-Map zum Thema Spurenstoffe
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