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Bedeutung der Spurenstoffanalytik für die          
Wasserversorgung - Was, Wie, Warum?

Dr. Rudi Winzenbacher, Dr. Wolfram Seitz, Dr. Wolfgang Schulz

Kurzfassung

In Deutschland unterliegen 30 % der zur Trinkwassergewinnung genutzten Ressourcen 

einer direkt abzuleitenden Beein! ussung durch Ober! ächenwasser und somit auch geklärten 

Abwässern. Die übrigen 70 % sind eher landwirtschaftlichen Ein! üssen ausgesetzt, primär 

also dem Einsatz von P! anzenschutzmittel, wobei eine Abwasserbeein! ussung auch hier 

nicht auszuschließen ist. Letztlich ist kein Trinkwasser frei vom Risiko der Belastung mit an-

thropogenen Spurenstoffen. Das dabei in Frage kommende Spektrum ist breit, es reicht 

von Arznei- und Röntgenkontrastmitteln, über Haushaltschemikalien wie Duftstoffe und 

Desinfektionsmittel, Industriechemikalien wie Komplexbildner, Flammschutzmittel oder Po-

ly! uorierte Chemikalien bis hin zu den genannten P! anzenschutzmitteln und deren Trans-

formationsprodukten. 

Die Spurenstoffanalytik kann vor diesem Hintergrund zur Aufklärung folgender Punkte 

dienen: Erfassung der Belastungssituation der Wässer, Ermittlung von noch nicht berück-

sichtigten Kontaminanten, Überprüfung der Entfernbarkeit bei der Wasseraufbereitung, 

Untersuchung der Bildung von Transformationsprodukten sowie Erstbewertung von trink-

wasserrelevanten Spurenstoffen. Neben der quantitativen Bestimmung der Spurenstoffe 

durch Target-Bestimmungsmethoden hilft das Non-Target-Screening ganz entscheidend 

beim Erkennen von neuen Substanzen in Roh- bzw. Trinkwasser. Die sogenannte Wirkungs-

bezogene Analytik kann weiterhin zur orientierenden Einschätzung der Relevanz der Spu-

renstoffe im Sinne einer schnellen Erstbewertung herangezogen werden. Zwischenzeitlich 

existieren bei der Landeswasserversorgung umfangreiche Screening-Daten im eigenen 

Rohwassereinzugs- bzw. Versorgungsgebiet; die zu einer transparenten und vertrauensvol-

len Trinkwasserversorgung maßgeblich beitragen.

Summary

In Germany, 30% of the resources used for the production of drinking water are sub-

ject to an in! uence that is derived directly from surface water and thus also treated sewa-

ge. The re-maining 70% is exposed to agricultural in! uences and primarily the use of pesti-

cides, so an impact from wastewater cannot be ruled out here either. Ultimately, no 

drinking water is free of the risk of contamination with anthropogenic trace substances. 

The spectrum that comes into question here is broad and ranges from pharmaceuticals and 

x-ray contrast media through household chemicals such as scents and disinfectants, th-

rough industrial chemicals such as complexing agents, ! ame retardants and poly! uorinated 

chemicals to the pesticides mentioned and the transformation products of such. In the light 

of this, the trace substance analysis can serve to resolve the following points: recording the 

pollution situation of the water, determining contaminants not yet taken into account, 

checking removability in water treatment, examining the formation of transformation pro-

ducts, and initial evaluation of trace substances relevant to drinking water. In addition to 

quantitative determination of the trace substances by targeted determination methods, 

non-targeted screening helps very decisively with the detection of new substances in untre-

ated and drinking water. So-called effect-based analytics can furthermore be used for a 

guiding assessment of the relevance of the trace substances for the purpose of a quick ini-

tial evaluation. In the meantime, extensive screening data exist for the Landeswasserversor-

gung in its own untreated water catchment and supply area, which make a substantial 

contribution to a transparent and trusting drinking water supply.
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1   Einleitung

Das Vorkommen von organischen Spurenstoffen im Wasserkreislauf steht wiederkeh-

rend in der öffentlichen und fachlichen Diskussion. Die diskutierten Stoffe sind in der Regel

• naturfremde organische Substanzen,

• vom Menschen in die Umwelt gebracht (anthropogen) und 

• nur in geringen Konzentrationen im Wasser vorhanden (meist zwischen 0,01 und 

1 µg/L).

Typische Vertreter anthropogener Spurenstoffe sind Rückstände von Arznei- und Rönt-

genkontrastmitteln, von Haushaltschemikalien wie Duftstoffe und Desinfektionsmittel, In-

dustriechemikalien wie Komplexbildner, Flammschutzmittel oder Poly! uorierte Chemikalien 

(PFC) sowie von P! anzenschutzmitteln. Aus diesen Rückständen durch mikrobielle oder 

physikaisch-chemische Prozesse gebildete Transformationsprodukte sind ebenfalls Bestand-

teil des mittlerweile nachweisbaren Spurenstoffspektrums.

Der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen geht von 20 Millionen organischen 

chemischen Verbindungen aus, von denen ca. 5.000 Substanzen als potenziell umweltrele-

vant einzustufen sind [1]. Die genannten Zahlen stellen zwar nur eine Schätzung dar, geben 

jedoch eine Vorstellung von der enorm großen Substanzvielfalt. Als umweltrelevant gelten 

insbesondere Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind oder eine en-

dokrine Wirkung haben [1]. Arzneimittel werden unabhängig von ihrem Akkumulationspo-

tenzial oder der Toxizität als umweltrelevant erachtet, wenn die regelmäßig beobachteten 

Konzentrationen in Ober! ächengewässern über 0,01 µg/L liegen [2]. Auch jegliche im 

Grundwasser nachweisbaren Spurenstoffe werden per se als umweltrelevant eingestuft, da 

dies bereits auf deren hohe Mobilität und Persistenz hinweist.

In den Wasserkreislauf gelangen viele anthropogene organische Spurenstoffe durch die 

Anwendung diverser Produkte in Haushalten oder Industrie – ob bestimmungsgemäß oder 

nicht (Bild 1). Über die Kanalisation und die Kläranlagen werden sie bei nicht vollständiger 

Elimination in die Vor! uter eingetragen. Über Versickerungen und In* ltrationen gelangt das 

Ober! ächenwasser wiederum zum Teil in den Untergrund. Organische Spurenstoffe können 

somit durch die direkte Verwendung von Ober! ächenwasser wie auch indirekt (Ufer* ltrati-

on und In* ltration) bzw. durch die Verwendung von ober! ächenwasserbeein! usstem Grund-

wasser gleichermaßen in die Trinkwassergewinnung Einzug * nden. Weiterhin können Spuren-

stoffe auf die Aktivitäten der Landwirtschaft zurückgeführt werden, wobei der Eintragspfad 

über den Boden in das Grundwasser oder in Ober! ächengewässer verläuft.

Bild 1: 
Anthropogene Spurenstoffe im Wasser-
kreislauf (Quelle: TU Dresden)
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Das in Deutschland abgegebene Trinkwasser (2010: knapp 5,1 Milliarden m³) wird aus 

70 % Grund- und Quellwasser, 8 % Ufer* ltrat, 12 % See- bzw. Talsperrenwasser, 1 % 

Flusswasser sowie 9 % angereichertem Grundwasser gewonnen. 30 % der zur Trinkwas-

sergewinnung genutzten deutschen Ressourcen unterliegen also einer direkt abzuleitenden 

Beein! ussung durch Ober! ächenwasser und folglich auch geklärten Abwässern. Die übrigen 

70 % sind eher landwirtschaftlichen Ein! üssen ausgesetzt, primär also dem Einsatz von 

P! anzenschutzmittel, wobei eine Abwasserbeein! ussung auch hier nicht auszuschließen 

ist. Letztlich ist kein Trinkwasser frei vom Risiko der Belastung mit anthropogenen Spuren-

stoffen. 

Glücklicherweise sind nicht alle organischen Substanzen relevant im Hinblick auf die 

Trinkwassergewinnung. Der Begriff der Relevanz ist hier im Sinne eines möglichen Vorkom-

mens im Trinkwasser unter Miteinbeziehung einer vorhandenen Wasseraufbereitung zu 

verstehen. Organische Spurenstoffe sind nach dem Ansatz von Lindner et al. zunächst als 

wasserwerksrelevant anzusehen, wenn sie eine gewisse Persistenz aufweisen, d. h. die Stoffe 

sind nicht leicht mikrobiell abbaubar [4-6]. Erfüllen organische Stoffe dieses Kriterium nicht, 

werden Sie entweder in den Kläranlagen, den Vor! utern oder bei der Passage des Bodens 

abgebaut und treten deshalb im Rohwasser nicht auf. Als trinkwasserrelevant gelten Ver-

bindungen dann, wenn sie persistent und aufbereitungstechnisch nicht entfernt werden. Wei-

sen Stoffe beispielsweise eine deutliche Sorptionsneigung auf, werden sie i. d. R. etwa bei 

einer Langsamsand* ltration oder bei der Behandlung mit Aktivkohle zurückgehalten.

Persistente Stoffe können über viele Jahre hinweg im Grundwasser nachweisbar blei-

ben. Dies zeigt sich sehr gut am Beispiel des Herbizidwirkstoffs Atrazin und seinem Meta-

boliten Desethylatrazin. Atrazin darf in Baden-Württemberg seit 1.1.1988 und in Deutsch-

land seit 1.1.1991 nicht mehr in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Die Konzentrationen 

im Grundwasser haben sich i.d.R. zwar seitdem verringert. Doch verringern sich die Kon-

zentrationen nur sehr langsam. Die Konzentrationen beider Stoffe liegen heute beispiels-

weise in der Buchbrunnenquelle (Bild 2) immer noch auf dem Niveau des Trinkwassergrenz-    

wertes von 0,1 µg/L und machen eine Aufbereitung im dortigen Egauwasserwerk der Lan-

deswasserversorgung erforderlich. 

Zur Bewertung beim Vorkommen trinkwasserrelevanter Substanzen wird, sofern keine 

Regelungen über die Trinkwasserverordnung gegeben sind, auf das Konzept des Gesund-

heitlichen Orientierungswertes (GOW) des Umweltbundesamtes verwiesen [7]. Bei einem 

toxikologisch bisher noch nicht bewerteten oder teilbewerteten Stoff wird zunächst ein Ge-

sundheitlicher Orientierungswert von 0,1 µg/L angenommen. Nach weiterer toxikologischer 

Bewertung werden die GOW ggf. bis 3,0 µg/L nach oben korrigiert, so dass mitunter auch 

höhere Konzentrationen des jeweiligen Stoffes akzeptierbar sind [7].

Bild 2: 
Konzentrationsverlauf von Desethylatrazin 
und Atrazin in der Buchbrunnenquelle 
(Dischingen)
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Vor dem Hintergrund all dieser Aspekte kann die Spurenstoffanalytik zur Aufklärung 

folgender Punkte dienen:

• Erfassung der Belastungssituation der Rohwasserressourcen und des Trinkwassers 

bekannter Spurenstoffe

• Ermittlung von noch nicht berücksichtigten Kontaminanten und deren Verhaltens

• Überprüfung der Entfernbarkeit bekannter Stoffe bei der Wasseraufbereitung

• Untersuchung des Abbauverhaltens und der Bildung von Transformationsproduk-

ten sowohl in der Umwelt als auch bei der Wasseraufbereitung

• Erstbewertung von trinkwasserrelevanten Spurenstoffen

2   Analytische Untersuchungsmöglichkeiten

Das Untersuchungsprogramm auf Rückstände organsicher Spurenstoffe in Roh- und 

Trinkwasser hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Fortschreiten der analyti-

schen Möglichkeiten beständig erweitert. So werden heute neben den eingesetzten chemi-

schen Ausgangsstoffen aus den Gruppen Lösungsmittel, P! anzenschutzmittel, Arznei- und 

Röntgenkontrastmittel sowie weiteren Haushalts- und Industriechemikalien auch zahlreiche 

Transformationsprodukte untersucht (Bild 3).

Die zu erreichenden Bestimmungsgrenzen der Verfahren orientieren sich insbesondere 

am Grenzwert für P! anzenschutzmittelwirkstoffe bzw. GOW von 0,1 µg/L. Dieser Grenz-  

wert stellte zur Zeit seiner Einführung die in etwa analytisch messbaren Konzentrationen dar. 

Zeit- und arbeitsintensive Probenvorbereitungen waren zur Anreicherung der Spurenstoffe 

in aller Regel notwendig.

Jedoch hat die Verfügbarkeit von Massenanalysatoren in Kopplung mit unterschiedli-

chen chromatographischen Trenntechniken seit der Jahrtausendwende eine enorme Ent-

wicklung erfahren. Besonders die Kopplung von Flüssigkeitschromatographie und Massen- 

spektrometrie (LC-MS) etablierte sich in der Routineanalytik von organischen Spurenstoffen in 

Wasser und anderen Umweltmatrices sowie in Lebensmitteln. Die heutigen LC-MS-Analy-

sensysteme sind in der Lage, in Wasserproben auch ohne Anreicherung organische Spuren-

stoffe im Konzentrationsbereich von einigen ng/L1 , d.h. unterhalb des Grenzwertes für 

P! anzenschutzmittelwirkstoffe, nachzuweisen und aufgrund der Leistungsfähigkeit der Ge-

räte wird vom Anwender neben dem Nachweis und der Quanti* zierung vorgegebener 

Substanzen (Target-Screening) auch zunehmend die Antwort auf die Frage, welche weite-

ren Substanzen noch vorhanden sind (Non-Target-Screening), gefordert. 

Die Methode des Target-Screenings umfasst das spezi* sche Fragen nach vorgegebenen 

Analyten. Man kann sich die Analysenprobe dabei als eine „Black Box“ vorstellen. Bei der 

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Lösungsmittel
z. B. chemische Reinigung
Metallentfettung

Pflanzen-
schutzmittel
z. B. Herbizide,
Fungizide
Insektizide

Arzneimittel
z. B. Antibiotika,
Antiepileptika,
Betablocker, Lipidsenker

Röntgenkontrastmittel
z. B. iodierte Kontrastmittel

Transformations-
produkte

„Nullprinzip“:
Grenzwert für Pflanzen-
schutzmittel von 0,1 µg/L*

* Richtlinie 80/778/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Bild 3: 
Entwicklung der Analytik organischer 
Spurenstoffe in Trinkwasser

1      1 Regentropfen mit 3 mm Durch-
messer entspricht ca. 5,6 ng/L in einem 
Wettkampfschwimmbecken mit 2.500 
m³ (Abmessungen 50 m x 20 m x 2,5 m 
mittlere Tiefe)
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Analyse werden durch das Analysensystem gezielte Fragen an die „Black Box“ gestellt, z. B.: 

„Sind Äpfel in der Box?“, „Sind Karotten in der Box?“ oder „Sind Trauben in der Box?“. 

Alle diese Fragen werden mit ja oder nein beantwortet. Es ist offensichtlich, dass hierbei 

nur Substanzen erkannt werden können, nach denen mit bekannten Verfahren „gefragt“ 

(d.h. gesucht) wird.

 

Beim Non-Target-Screening wird dagegen die Frage gestellt: „Was ist alles in der Box 

(Probe) enthalten?“. Die Antwort des Analysensystems ist die gesamte Information über 

den Box-Inhalt. Allerdings lautet die Antwort nicht, in der Box sind Trauben und Äpfel ent-

halten, sondern die Information liegt in verschlüsselter Form (beispielsweise als Massen- 

spektrum) vor. Es werden jedoch nur Substanzen detektiert, die mit der angewandten Ana-

lysenmethode erfassbar sind; gewisse Erfassungslücken bleiben (z.B. könnten Erdbeeren 

außerhalb des Analysenfensters liegen). Das verschlüsselte Ergebnis muss über komplexe und 

arbeitsintensive Datenverarbeitungsschritte entschlüsselt, d.h. ausgewertet werden.

3   Fallbeispiele der Landeswasserversorgung

3.1 Welche Spurensto! e treten im Rohwasser auf?

Die Landeswasserversorgung gewinnt das Wasser zur Trinkwasserversorgung im We-

sentlichen aus drei verschiedenen Ressourcen. Das Grundwasser aus dem Donauried nördlich 

von Ulm und aus Burgberg stellt mit 45 Prozent den größten Anteil dar. Quellwasser aus der 

Buchbrunnenquelle bei Dischingen macht etwa 17 Prozent aus. Flusswasser aus der Donau 

schließlich trägt mit etwa 34 Prozent zur Wassergewinnung bei. Die übrigen 4 Prozent sind 

Fremdwasserbezug.

Für die Kontrolle der über die Trinkwasserverordnung geregelten Spurenstoffe und weite-

ren wichtigen Indikatoren wird die Target-Analytik eingesetzt. Aufgrund der Vielzahl an 

möglichen Stoffen, die in der aquatischen Umwelt auftreten können, ist es in der Routine nur 

möglich, eine Auswahl von Stoffen zu untersuchen. Deshalb werden geeignete Indikatoren 

zur Erkennung der möglichen Beein! ussungen des Menschen auf die Wasserressourcen be-

nötigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Vertreter aus der Gruppe der Korrosionsschutz-

mittel und der künstlichen Süßstoffe geeignet, um Beein! ussungen durch kommunale Ab-

wässer feststellen zu können. Es handelt sich hierbei insbesondere um das Korrosionsschutz-

mittel 1H-Benzotriazol und den Süßstoff Acesulfam. Die Korrosionsschutzmittel können in 

Geschirrreinigern und Frostschutzmitteln enthalten sein. Künstliche Süßstoffe sind zahlrei-

chen Lebensmitteln und Getränken zugesetzt. 

Aus der Gruppe der Arzneistoffe kann Amidotrizoesäure als Indikator für Abwasser her-

angezogen werden. Die meisten Arzneistoffe hingegen werden bei der Untergrundpassage 

zurückgehalten, treten somit in Grund- und Quellwässern nur äußerst selten auf und eig-

nen sich deshalb weniger gut als Abwasserindikatoren. 

Für den Bereich der Landwirtschaft können Metaboliten von P! anzenschutzmittelwirk-

stoffen als Indikatoren herangezogen werden. Wichtige Vertreter sind die Metaboliten des 

Herbizids Chloridazon (Herbizid z.B. im Rübenanbau). Im Unterschied zur Überwachung 

von möglichen Beein! ussungen durch kommunale Abwässer sind die Indikatoren für die 

Landwirtschaft deutlich stärker an die regionalen Randbedingungen wie die Anwendung 

von bestimmten P! anzenschutzmitteln anzupassen.

Ergänzend wird das Non-Target-Screening eingesetzt, um „neue“, d.h. bisher nicht er-

kannte Rohwasserkontaminationen möglichst frühzeitig zu erkennen und ggf. die Überwa-

chungsprogramme entsprechend anzupassen. Beispielsweise konnte im Rahmen des regel-

mäßig durchgeführten Screenings das Antidiabetikum Sitagliptin als Spurenstoff im Donau-      

rohwasser identi* ziert werden. Sitagliptin kommt im Rohwasser mit Konzentrationen zwi-

schen 20 und 100 ng/L vor. Im Trinkwasser war der Spurenstoff hingegen nicht nachweis-

bar (Bild 4).
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3.2 Welche Spurensto! e werden bei der Aufbereitung entfernt und welche nicht?

Prinzipiell lassen sich organische Spurenstoffe durch verschiedene Wasseraufbereitungs-

verfahren entfernen bzw. deren Konzentrationen verringern (Tab. 1).

Jedoch können aufgrund der jeweils spezi* schen chemisch-physikalischen Eigenschaf-

ten Rückstände einiger Spurenstoffe im Wasser verbleiben. Wichtige Aufbereitungsverfah-

ren sind hier die Bodenpassage bzw. In* ltration und die Aktivkohle* ltration. Zudem sind oxi-

dative Verfahren wie die Ozonung von Bedeutung. Bei der Langenauer Aufbereitung des 

Donauwassers kommen die Flockungssedimentation, die Ozonung sowie die Mehrschicht- 

und Aktivkohle* ltration mit einer abschließenden Desinfektion zum Einsatz. Die Kombination 

von Ozonung und Aktivkohle* ltration ist in der Lage, eine Vielzahl von organischen Spuren-

stoffen aus dem Wasser zu entfernen [8]. Bei der Wasseraufbereitung können jedoch auch 

neue Spurenstoffe durch physikalisch-chemische oder mikrobielle Transformation gebildet 

werden. 
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Bild 4: 
Überwachung eines „neuen“ Spurenstoffs 
in der Donau und im Trinkwasser: 
Sitagliptin (Antidiabetikum)

Verfahren Entfernung von 

DOC (allgemein) / 
Huminstoffe 

organischen  

Spurenstoffen 

Biologische Verfahren (z. B. Bodenpassage,
Langsamfiltration, biolog. Filtration)  

+ ? 

Flockung/Fällung 
(mit anschließender Schnellfiltration)

 

 

+ - bis ?  

Oxidation 
(Ozonung)

 
*

 ? + bis ?  

Adsorption an Aktivkohle * + bis ?  +  

(krit.: polare Stoffe)  

Membranverfahren  

(Nanofiltration/Umkehrosmose)  

+ + 

Gasaustauschverfahren  - - 

(Ausnahme: LHKW)  

* bei Kombination der beiden Verfahren  

DOC: Gelöster organischer Kohlenstoff  

LHKW: Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe  

Tabelle 1: 
Verfahren zur Entfernung organischer 
Spurenstoffe
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In Bild 5 sind die Anteile der eliminierten, gebildeten und unveränderten Spurenstoffe bei-

spielsweise nach verschiedenen erweiterten Abwasserreinigungsprozessen dargestellt. Die 

Kosten der Aufbereitungsverfahren, mit denen organische Spurenstoffe weitgehend ent-

fernt werden können, sind in Tab. 2 zusammengestellt.

Die unterschiedlich gute Entfernbarkeit von organischen Spurenstoffen bei der Ozonung ist 

am Beispiel des Herbizid-Metaboliten Desphenylchloridazon und der Industriechemikalie 

Melamin (Bild 6) dargestellt. In Laborversuchen zur Ozonung konnte gezeigt werden, dass 

die benötigte Kontaktzeit zur ca. 90%igen Entfernung von Desphnylchloridazon bei hartem 

Grundwasser und einer Dosierung von z.B. 1 mg Ozon pro 

Liter mindestens 10 min beträgt (Bild 7). Melamin hingegen 

wurde so gut wie gar nicht eliminiert. Aufgrund seiner ho-

hen Polarität lässt sich Melamin zudem nur von nicht vorbe-

aufschlagter Aktivkohle entfernen. Im Jahr 2014 betrug die 

verbleibende Konzentration von Melamin im Trinkwasser im 

Mittel 0,16 µg/L. Nach derzeitiger Einschätzung der Rele-

vanz des Stoffes sind diese Konzentrationen unkritisch.

Neben Melamin sind beispielsweise noch das iodierte 

Röntgenkontrastmittel Amidotrizoesäure oder der künstli-

che Süßstoff Acesulfam trinkwasserrelevant. Auch sie wei-

sen eine hohe Polarität und eine geringe Reaktivität ge-

genüber Oxidationsmitteln auf.

Bild 5: 
Erfassung der Anteile von eliminierten, ge-
bildeten und gemeinsamen Spurenstoffen 
mittels Non-Target-Screening am Beispiel 
von erweiterten Abwasserreinigungs-
prozessen
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Tabelle 2: 
Kosten der Aufbereitungsverfahren

Bild 6: 
Strukturformeln des Herbizid-Metaboliten 
Desphenyl-chloridazon [9] und der Indust-
riechemikalie Melamin [10]

Verfahren
 Entfernung 

Spurenstoffe  
Energiebedarf 

[kWh/m³] 
Kosten [Ct./m³]
(@ 2.000 m³/h)  

Oxidation (Ozonung) *  0 … 40 … 100 %  
(Melamin … RKM … 

PSM/AZM)  

ca. 0,04 
(ohne O 2-Herstellung ) 

ca. 2 

Adsorption an Aktivkohle * 60 … 100 % 
(polare Stoffe: gering)  

0,09 … 0,9 
(für A-Kohle -

Herstellung ) 

2 … 10 
(bei Behandlung v. 

500 … 30 m³/kg) 

Membranverfahren  

(Nanofiltration/Umkehrosmose)  

bis ca. 90 % 
(membranabhängig)  

ca. 0,4  
(ohne Membran-/  

chem.-Herstellung)

15 / 50 
(ohne / mit 

Abwasserentsorgung) 

   

* bei Kombination der beiden 

Verfahren:  

weitestgehend  ca. 0,2 … 0,9 4 … 12 
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3.3 Welche Sto! e werden bei der Aufbereitung gebildet?

Im Allgemeinen führt die Oxidation von organischen Spurenstoffen mittels Ozonung 

zur Bildung von sogenannten gesättigten Verbindungen wie Aldehyden, Ketonen und Car-

bonsäuren. Diese sind tendenziell besser mikrobiell abbaubar und werden bei der anschlie-

ßenden (stets mikrobiell aktiven) Filtration bereits durch Mikroorganismen weiter transfor-

miert bzw. mineralisiert. Die Identitäten der gebildeten Transformationsprodukte sind in der 

Regel jedoch nicht bekannt.

Aus diesem Grund wurden Studien zur Bildung von Ozonierungsprodukten des Metaboli-

ten Desphenyl-chloridazon durchgeführt. Im Rahmen von Laboruntersuchungen zur Ozo-

nung konnte Oxamidsäure als stabiles Oxidationsprodukt identi* ziert werden. Bei Untersu-

chungen der großtechnischen Wasseraufbereitung im Wasserwerk Langenau war 

Oxamidsäure nach der Ozonung, jedoch vor der Filtration, mit mittleren Konzentrationen 

zwischen 3,5 und 27 µg/L nachweisbar. Bei der nachgeschalteten Mehrschicht- und Aktiv-

kohle* ltration wurden die Konzentrationen von Oxamidsäure um ca. 90 % vermindert. Die 

verbliebene Konzentration im aufbereiteten Wasser betrug ca. 2 µg/L und blieb im Fernlei-

tungsnetz stabil.

Weitere Laborversuche zur Ozonung mit Huminstoffen (Bild 8) bestätigten die Vermu-

tung, dass Oxamidsäure aus verschiedensten organischen Wasserinhaltsstoffen gebildet 

wird und somit keiner bestimmten Vorläufersubstanz zuzuordnen ist. In ergänzenden, teil-

weise stichprobenhaften, Untersuchungen konnte dies für gereinigtes kommunales Abwas-

ser, vorgereinigtes Flusswasser, Grundwasser und Quellwasser gezeigt werden. Gemäß ers-

ten orientierenden wirkungsbezogenen Untersuchungen und einer Studie zur Quantitativen 

Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR) wird für Oxamidsäure eine geringe toxikologische Re-

levanz vermutet. Die oben genannte Konzentration für das Trinkwasser wird somit analog 

zu Melamin als unkritisch angesehen.
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4 Einschätzung der Situation und Ausblick

In wasseranalytischen Fachkreisen gilt als allgemein anerkannt, dass es ein Trinkwasser, 

das frei von organischen Spurenstoffen ist, nicht geben kann. Die Landeswasserversorgung 

ist sich – nicht zuletzt aufgrund der Nutzung von Flusswasser stromabwärts der Städte Ulm/

Neu-Ulm als eine ihrer Ressourcen – diesem Umstand besonders bewusst. In Verbindung mit 

ihrer Rolle als Fernwasserversorger für knapp 3 Mio. Verbraucher hat sie schon frühzeitig ein 

entsprechendes Verantwortungsbewusstsein entwickelt und sich in der Spurenanalytik eine 

deutschlandweit führende Stellung erarbeitet. Bzgl. jüngst bundesweit diskutierter Stoffe 

wie etwa dem Antiepileptikum Gabapentin und dessen Transformationsprodukte, aber auch 

von „neuen“ Spurenmetallen wie dem Röntgenkontrastmittel Gadolinium existieren um-

fangreiche Screening-Daten im eigenen Rohwassereinzugs- bzw. Versorgungsgebiet. Zu ei-

ner transparenten und nachhaltig vertrauensvollen Trinkwasserversorgung trägt dies maß-

geblich bei.

Bisher wurden im Donaurohwasser über 60 und im Trinkwasser der Landeswasserver-

sorgung über 20 einzelne Spurenstoffe nachgewiesen. Eine Beeinträchtigung der menschli-

chen Gesundheit aufgrund des Vorhandenseins dieser Spurenstoffe wird derzeit praktisch 

ausgeschlossen. Dennoch wird aus Vorsorgegründen eine Minimierung der Spurenstoff-
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Bild 9: 
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konzentrationen angestrebt. Stoffe mit erhöhten Konzentrationen in den Rohwässern bil-

den die Grundlage für Maßnahmen des Gewässerschutzes. Die Landeswasserversorgung 

verfolgt weiterhin folgende Risikomanagement-Strategie für organische Spurenstoffe: 

1. Erkennen

2. Bewerten

3. Reagieren

Das Non-Target-Screening hilft hier ganz entscheidend beim Erkennen von Substanzen 

in Roh- bzw. Trinkwasser. Liegt für neu erkannte Spurenstoffe noch kein GOW oder sonsti-

ger Leitwert vor, wird zur orientierenden Einschätzung der Relevanz der Spurenstoffe im 

Sinne einer schnellen Erstbewertung die Wirkungsbezogene Analytik (WBA) herangezogen. 

Unter WBA versteht man die Kombination aus physikalisch-chemischer Analyse und biolo-

gischen Testsystemen (Bild 9). Bei der WBA werden derzeit basistoxische, antibiotische, 

östrogene, neurotoxische und gentoxische Wirkungen erfasst. Diese Ersteinschätzung kann 

durch die Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung unterstützt werden.

Aufgrund der Bewertung des Spurenstoffs kann eine Handlung im Hinblick auf die An-

passung der Wasseraufbereitung erforderlich sein. Hier ist die Nutzen-Kosten-Analyse von 

Aufbereitungsverfahren ein zentraler Baustein, unter Einbeziehung der Leistungsfähigkeit 

und der Grenzen der Aufbereitungsverfahren für die verschiedenen Spurenstoff(-gruppen). 

Bei Bedarf müssen Verfahrenskombinationen zur Entfernung von Spurenstoffen in Betracht 

gezogen werden.
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