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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der letzten Ausgabe haben wir zum ersten Mal über die unkonventionelle Gasförderung, 
das sogenannte Fracking, berichtet. Vor kurzem noch gar nicht so im Blick der Öffentlichkeit, 
wird Fracking in Deutschland mittlerweile heiß diskutiert. Es bildet sich eine Front gegen das 
Fracking oder, wie ich es eher bezeichne, eine Front zur Erhaltung des Grund- und Trinkwas-
sers. Fracking gehört zweifellos zu den ernstzunehmenden Gefahren für das Wasser, weshalb 
wir das Thema in unserer Titelgeschichte genauer betrachten.Ein vom TÜV Rheinland und 
dem ARD-Format “Plusminus” durchgeführter bundesweiter Trinkwassertest sorgte für kont-
roverse Diskussionen. Die einen sagen, der Test sei nicht aussagekräftig, die anderen sehen 
darin einen “lebensnahen” Test. Aber urteilen Sie selbst. Auch das Medikamentenproblem im 
Trinkwasser wird uns in Zukunft noch öfter vor die Augen treten. Wissenschaftler der Jakobs 
University haben das Berliner Trinkwasser auf MRT-Kontrastmittel untersucht. Was das mit 
Medikamenten zu tun hat ? Lesen Sie selbst.

Das Highlight für BestWater war zweifellos die Werkseröffnung in Beelitz. Ausführlich berich-
ten wir, was an diesem denkwürdigen Tag der Unternehmensgeschichte passierte und was in
Zukunft von uns zu erwarten sein wird. Lesen Sie, was Dr. rer. nat. habil. Ing. R. Frey, unser
wissenschaftlicher Beirat, uns mitzuteilen hatte, welche Auszeichnung BestWater erhielt und
was die Erfolgstrainer Wolfgang Bohse und Michael Strachowitz zu berichten hatten.

Es wird eine spannende Zeit. Und bitte immer daran denken, was schon Johann Wolfgang von 
Goethe (1749 – 1832) wusste: “Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit 
bekannt ist und es zu behandeln weiß.”

Herzlichst

Ihr Josef Piotr Gamon
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Fracking – die neue Energie-Zukunft, mit 
der Unternehmen wie Exxon Mobile, BNK 
Deutschland oder Wintershall die Gasvor-

kommen aus dem Schieferstein fördern wollen, 
bekommt in Deutschland reichlich Gegenwind – 
nicht allein durch Proteste der Bürger. Auch die 
Politik steht dieser Fördermethode immer skep-
tischer gegenüber. Beim Fracking handelt es um 
eine sogenannte “unkonventionelle Fördermetho-
de” von Gas. Beim Hydraulic Fracturing, so die 
genaue Bezeichnung, wird Gas nicht aus großen 
unterirdischen Hohlräumen gefördert, sondern 
aus kleinen eingeschlossenen Gasvorkommen in 
porösem Gestein gewonnen, wie beispielsweise 
im Schiefergestein. Um an diese Vorkommen zu 
gelangen, wird mit einer Methode der geologi-
schen Tiefbohrtechnik eine Stützmittelflüssigkeit 
(Frac Fluid) durch eine Bohrung in eine Erdman-
telschicht mit hohem Druck gepresst, damit dort 
Risse im Gestein erzeugt und stabilisiert werden 
können. Der Druck in dem zu frackenden Bereich 
muss dafür die geringste anliegende Spannung 
überschreiten und sobald dies geschieht, drückt 
die Flüssigkeit das Gestein gegen die geringste 
anliegende Spannung hin auseinander. Am Ende 
dieser Prozedur wird ein Teil der Flüssigkeit wie-
der zurückgepumpt, doch die beigefügten Addi-
tive (Chemikalien und Sand) verbleiben in den 
Rissen, um diese offen zu halten. Der im Erd-
reich verbleibende Teil der Frac-Flüssigkeit in den 
Gesteinsrissen entwickelt mit den umliegenden 
Gesteinsoberflächen so starke Adhäsionskräfte, 
dass auch die stärksten Pumpen die Frac-Flüssig-
keit nicht mehr an die Oberfläche pumpen kön-
nen. Obwohl das Fracking umstritten ist, lässt 
sich allein dadurch ein wirtschaftlicher Abbau 
von diesen “unkonventionellen Gasvorkommen” 
erzielen. Es ist also klar, weshalb die Großkon-
zerne auch zukünftig mit allen Mitteln versuchen 
werden, diese Fördertechnik der Öffentlichkeit 
schmackhaft zu machen. 

Noch vor kurzem wurde dieses Thema von der 
deutschen Öffentlichkeit kaum wahrgenom-

men, doch seit bekannt ist, dass in Nordrhein-
Westfalen neben deutschen Unternehmen auch 
amerikanische und australische Firmen mögli-
che Gasvorkommen erkunden, regt sich Wider-
stand. Besonders hinsichtlich Meldungen aus den 
USA und Australien, wo bereits seit etwa einem 
Jahrzehnt gefrackt wird und es dadurch gewisse 
Erfahrungswerte hinsichtlich Umweltverschmut-
zung, Trinkwasserverschmutzung und Gefahren-
potenzial für den Menschen gibt. In den USA sind 
mittlerweile rund 90 Prozent der Gasbohrungen 
gefrackt und es kommt  regelmäßig zur Konta-
minierung von Grund- und Trinkwasser. Sogar 
die Luft ist teilweise so stark mit krebserregen-
den Stoffen belastet, dass die ländlichen Gebiete 
eine Smogbelastung wie in Großstädten aufweist. 
Zwar weist die Gasindustrie jegliche Verantwor-
tung zurück, aber die mehr als 800 Verstöße ge-
gen Umweltvorschriften allein in den USA von 
Januar bis August 2011 sprechen eine deutliche 
Sprache. Abgesehen von den lockeren Reglemen-
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In einigen amerikanischen Haushalten ist das 
Leitungswasser leicht entzündlich, wenn in 

der näheren Umgebung gefrackt wird. 



tierungen scheinen die großen Konzerne die Pro-
bleme bei der unkonventionellen Gasförderung 
nicht in den Griff zu bekommen. Sehr deutlich 
wird die Gefahr des Fracking im Dokumentarfilm 
“Gasland” von Josh Fox dargestellt.

WARNENDES BEISPIEL “GASLAND” 
USA

In dem ersten Dokumentarfilm über den Gas-
förderboom in den USA werden die ökologischen 
Risiken nach mehr als einem Jahrzehnt Fracken 
sichtbar. Dabei kam Josh Fox eher unfreiwillig mit 
dem Thema “unkonventionelle Gasförderung” in 
Berührung. Im Mai 2008 erhielt der Filmemacher 
von einem Gasförderunternehmen ein schriftli-
ches Angebot über rund 100.000 $ für die Pacht 
an seinem Grundstück, um die Gasvorkommen 
auf seinem Land zu erschließen. Bevor er sich 
entscheiden wollte, reiste er durch die vier Bun-
desstaaten Pennsylvania, New York, Ohio und 
West Virginia, um sich zu informieren, welche 
Folgen das für sein Land haben könnte. Was er 
daraufhin von Betroffenen zu hören und zu se-
hen bekam, ließ ihn nicht mehr los. Er bereiste 
vier weitere Bundesstaaten (Colorado, Wyoming, 
Utah und Texas), in denen schon seit über zehn 
Jahren gefrackt wird. Als um die Zeit des Jahr-
tausendwechsels Gas als schwindender Rohstoff 
galt, begannen Unternehmen wie Exxon Mobile 
oder Halliburton, die unkonventionelle Förderme-
thode Fracking einzusetzen, um an das Shale Gas 
(Schiefergas) heranzukommen. Das Land von 
Josh Fox selbst liegt im sogenannten Marcellus 
Shale (siehe Karte), dem größten Schiefergasvor-
kommen der USA. Nach der Entdeckung der vie-
len riesigen Shale-Gas-Vorkommen hat ab 2005 
in den USA ein wahrer Fracking-Boom eingesetzt. 
Mehrere zehntausend Male haben sich die großen 
Energiegiganten mittlerweile in 34 Bundesstaa-
ten der USA in das Erdreich gebohrt. Schön für 
die Konzerne, denn der amerikanische Gasmarkt 
ist heute mehrere Milliarden Dollar schwer. Kein 
Wunder, dass sich das Gasland immer weiter aus-
dehnt. Seit der amerikanische Kontinent im Jahr 

2009 Russland als weltweit größten Gaslieferan-
ten abgelöst hat, greift das Frackingfieber auf an-
dere Kontinente über. 

Wie gefährlich der Boom nach dem unkonventi-
onellen Gas ist, zeigen Bilder in dem Dokumen-
tarfilm, die sich ins Gedächtnis einbrennen. Ki-
lometerweite aneinandergereihte Bohrtürme, 
Sprinkleranlagen, die chemikaliengetränktes 
Wasser in die Luft sprühen, Wasserbrunnen, die 
aufgrund des Gases explodieren, Pferde und Kat-
zen, denen die Haare ausfallen, Menschen mit 
Atemwegserkrankungen, fließendes Wasser aus 
Wasserhähnen, das brennt, wenn man ein Feuer-
zeug dranhält oder eine Luftverschmutzung wie 
in Los Angeles, obwohl dort nur ein Einwohner 
pro Quadratmeile lebt. „Wir erleben einen Um-
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weltskandal, den die US-Regierung erst jetzt 
ernsthaft zu untersuchen beginnt - Jahre, nach-
dem der Förderboom begonnen hat“, sagte Josh 
Fox gegenüber SPIEGEL ONLINE und sieht in die-
ser Fördermethode eine “ökologische Katastro-
phe”. Ein wenig ins Absurde driftet der Film, wenn 
Josh Fox vor dem Hintergrund einiger Bohrtürme 
und Kompressoren mit einer Gasmaske den al-
ten Song von  Woody Guthries „This Land Is Your 
Land” auf seinem Banjo spielt, was die US-Gas-
industrie auch gleich zum Anlass nimmt, diesen 
Film als unseriös zu bezeichnen. Allerdings lassen 
sich Fakten, egal wie Sie filmisch umgesetzt wer-
den, nicht von der Hand weisen. So gibt es unab-
hängig vom Film zahlreiche Untersuchungen, die 
belegen, dass durchaus für Umwelt und Mensch 
Risiken bestehen. 

So haben beispielsweise Einwohner aus Dimock/
Pennsylvania Gasrückstände im Grundwasser 
nachweisen können. Grund dafür waren schlecht 
zementierte Bohrlöcher, die durch Gesteins-
schichten mit Grundwasser führten, so die Fest-
stellung von Inspektoren. In einem anderen Fall 
ist es in einem Wohngebäude laut einem Bericht 
des Ohio Department of Natural Resources so-
gar zu einer Explosion aufgrund von gelöstem 
Gas im Trinkwasser gekommen. Hier lag es am 
durch Fracken aufgebrochenen Gestein. Laut der 
US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protec-
tion Agency) verschmutzt jede einzelne Gasför-
derstätte Millionen von Litern Wasser, das nicht 
immer fachgerecht gereinigt werden konnte, da 
die Kläranlagen solche Mengen nicht bewältigen 
konnten. Die Organisation “The Endocrine Disrup-
tion Exchange” sammelt seit 2003 Informationen 
über die beim Fracken eingesetzten Chemikali-
en. Darunter sind Dutzende gesundheitsschädi-
gende und krebserregende Stoffe. Vor dem Hin-
tergrund, dass zwischen 15 und 80 Prozent des 

Wasser-Sand-Chemikalien-Gemisches im Boden 
verbleiben und es kaum Untersuchungen zu den 
möglichen Folgen gibt, lässt sich nur erahnen, 
was für eine ökologische Zeitbombe in den Tiefen 
schlummert. „Die Energiekonzerne verweigern 
obendrein Informationen über die genaue Zu-
sammensetzung vieler Chemikalien, die sie ver-
wenden“, erklärt  Theo Colborn, Gründerin von 
“The Endocrine Disruption Exchange”, gegenüber 
SPIEGEL ONLINE. Auch die Luftverschmutzung 
durch die eingesetzten Kompressoren ist beacht-
lich. In der Nähe der Anlagen wurden Emissionen 
gemessen, die von bestimmten Grenzwerten den 
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Ex US-Vizepräsident und früherer Halliburton-
Chef Dick Cheney lockerte die Umweltgesetze

„...dass zwischen 15 und 80 Prozent des Wasser-Sand-
Chemikalien-Gemisches im Boden verbleiben“



Schiefergasvorkommen in den USA. In allen Gebieten wird mittels Frackingverfahren unkon-
ventionelles Gas gefördert. Nach jahrzehntelangem Fracken werden die Gefahren deutlich

Faktor 100 überschreiten. Handelt es sich hierbei 
um Einzelfälle oder um ein grundsätzliches Pro-
blem bei der Förderung von unkonventionellem 
Gas? Leider fehlen immer noch unabhängige Un-
tersuchungen, obwohl seit Jahren überall in den 
USA gefrackt wird.

UMWELTGESETZE UMGANGEN

Josh Fox und viele andere Frackinggegner be-
haupten, dass der Gasboom in den USA nicht 
möglich wäre, hätte die Regierung die möglichen 
gesundheitlichen und umweltgefährdenden Risi-
ken untersucht. Das flächendeckende Fracken in 
den USA ist keiner technologischen Innovation 
zu verdanken, denn die Technologie gibt es seit 
über 60 Jahren. “Die Innovation liegt vor allem 
in der breiten Anwendung des Prozesses“, wie 
es in einer Kurzstudie der Energy Watch Group 
und ASPO Deutschland bezeichnet wird. Und das 
wurde ermöglicht, weil die Regierung unter Bush 
strenge Umweltauflagen für die Gas- und Ölindu-
strie beseitigt hat. Mit der “Energy Bill”, die 2005 
vom damaligen US-Vizepräsidenten und früheren 
Halliburton-Chef Dick Cheney durch den Kon-

gress geboxt wurde, wurden Ausnahmen für die 
geltenden Umweltgesetze des Clean Air Act von 
1970, Clean Water Act von 1972 und dem Safe 
Drinking Water Act von 1974 geschaffen. Ökoak-
tivisten nennen die Ausnahmen im Safe Drinking 
Water Act für die Gasförderung in großer Tiefe 
auch gerne das “Halliburton-Schlupfloch”. 

Seit der “Energy Bill” kam es zum großen Gas-
Boom in den USA, da nur noch in Ausnahmefällen 
die EPA informiert werden musste, welche Che-
mikalien zum Einsatz kommen. Rechtfertigungen 
für die “Energy Bill” gehen von einer EPA Stu-
die aus dem Jahr 2004 hervor. Der mittlerwei-
le pensionierte EPA-Mitarbeiter Weston Wilson 
kritisierte damals die Studie, da wichtige Um-
weltrisiken nur ansatzweise untersucht worden 
waren. Nachdem der amerikanische Boden be-
reits zigtausend Mal durchbohrt wurde, holt die 
US-Regierung allmählich die Versäumnisse nach. 
Seit Beginn dieses Jahres fordert der Kongress 
genauere Informationen zu giftigen  Chemikalien 
und Auswirkungen zu Luft- und Grundwasserver-
schmutzung. Auch die EPA prüft nach der “unzu-
reichenden” Studie von 2004 nun in einer neuen 

10

FRACKING

Studie genauer die Auswirkungen des Fracking. 
Mit einer Veröffentlichung der neuen Studie wird 
2012 gerechnet.

FRACKING IN DEUTSCHLAND

Dass Fracking ein nicht zu unterschätzendes Ge-
fahrenpotenzial für die Umwelt und speziell für 
das Trinkwasser birgt, ist kaum von der Hand zu 
weisen. Dennoch sind bereits Genehmigungen 
zur Erkundung von Lagerstädten für eine Fläche 
halb so groß wie Nordrhein-Westfalen ausgestellt 
worden. Beispielsweise hat BNK Deutschland ein 
großes Erkundungsfeld bei der Bezirksregierung 
Arnsberg beantragt. Die Fläche erstreckt sich 
grob gerechnet von Lippstadt im Norden über 
Paderborn und Marsberg im Osten und Soest im 
Westen bis nach Meschede im Süden. Bisher gab 
es für dieses Gebiet keine kommerziellen Erkun-
dungsanträge. Deutschland - das neue Frack-
Paradies für nationale und internationale Gas-
förderunternehmen? Ist die “unkonventionelle 
Gasförderung” innerhalb Deutschlands überhaupt 
noch aufzuhalten? Oder steht der Profit über der 
Erhaltung von Umwelt sowie Trinkwasser und 
damit über dem Schutz des Bürgers selbst? 

DER WIDERSTAND WÄCHST

Es regt sich Widerstand in Deutschland und die 
kritischen Stimmen werden lauter. Bürgeriniti-
ativen wie die “Interessengemeinschaft gegen 
Gasbohren” (IGGG), Bürgermeister vieler Ge-
meinden oder Politiker sprechen sich geschlos-
sen gegen das Fracking in Nordrhein-Westfalen 
aus. Die einhellige Meinung lautet: Fracking? 
Nein, Danke! Jedenfalls nicht so wie bisher ge-
frackt wird. Bis auf die FDP haben sich alle Frak-
tionen im Landtag Nordrhein-Westfalens gegen 
dieses Gasgewinnungsverfahren ausgesprochen. 

11

STOP
FRACKING

“Fracking ist eine Methode der Erdgasförderung, 
die wir ablehnen”, machte CDU-Fraktionsvorsit-
zender Karl-Josef Laumann seinen Standpunkt 
deutlich und ergänzte: “Toxische Stoffe gehören 
weder in den Boden noch ins Wasser”. Ein “un-
kalkulierbares Risiko” sieht auch der umweltpo-
litische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion An-
dré Stinka: “Wir halten Erdgas-Fracking derzeit 
für zu gefährlich.” Es herrscht Einigkeit darüber, 
dass die Einhaltung der Umweltstandards bei 
der Suche nach unkonventionellen Erdgasvor-
kommen absolute Priorität haben müsse, wie es 
schon auf dem Landtag im Mai in Emsdetten be-
schlossen wurde. Eine politische Einigkeit über 
Parteigrenzen hinweg ist schon mal ein Schritt in 
die richtige Richtung.

Dass sich auch seitens der Bürger der Kampf 
lohnt, zeigt der erste Teilerfolg der Nordwal-
der “Interessengemeinschaft gegen Gasbohren” 

„Ist die “unkonventionelle Gasförderung” innerhalb 
Deutschlands überhaupt noch aufzuhalten?“
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gelangen die Chemikalien und das Gas in das 
Grundwasser. Pferde und Katzen denen die 

Haare ausfallen, entflammbares Wasser aus dem 
Wasserhahn oder explodierende Brunnen sind 

die Folge.



(IGGG). Zwar raste der Vorsitzende Mathias Els-
hoff in den vergangenen Wochen und Monaten 
von Termin zu Termin, jagte unter anderem von 
einem Informationsaustausch zum nächsten, zu 
Mediengesprächen, zu Protestveranstaltungen 
oder traf Politiker. Trotz aller Anstrengung war 
dieses heikle Thema für ihn jede Entbehrung 
wert. Er widmete den Plänen von Exxon Mobile 
genauso viel Zeit wie seiner Landbäckerei und 
Familie. Rückblickend ist Elshoff zufrieden, denn 
“die Arbeit hat sich gelohnt”. Gemeint ist damit 
die geschlossene politische Haltung im Landtag. 
“Das haben wir bei unserer Gründung im vergan-
genen Jahr nicht in dieser Form erwartet”, wie 
Elshoff gegenüber den ”Westfälischen Nachrich-
ten” sagte. Als “ausgesprochen aufbauend” emp-
finden es alle in der IGGG, dass es gelungen sei, 
der Thematik auf allen Ebenen genug Gewicht 
zu verleihen, dass es zu sachlichen Auseinander-
setzungen zu Fracking gekommen ist. Der Groß-
teil der Personen, die sich mit dem Thema be-
schäftigten, erkannten laut Elshoff schnell, dass 
Fracking nicht klimafreundlich ist und erhebliche 
Gefahren für Umwelt und Trinkwasser darstellt. 
Allerdings sieht sich Mathias Elshoff  trotz des 
beachtlichen Teilerfolgs noch lange nicht am 
Ziel. “Leider können wir uns noch nicht zurück-
lehnen. Denn das Bundesberggesetz ist nach wie 
vor veraltet und nicht ansatzweise geeignet, die 
Risiken heutiger Förderverfahren zu bewerten”, 
so Elshoff gegenüber den ”Westfälischen Nach-
richten”. Genau da steckt der Teufel im Detail. 
Ob das Fracking in Deutschland gestoppt werden 
kann oder zumindest besser kontrolliert und Ge-
fahrenquellen eliminiert werden können, ist heu-
te noch nicht abzusehen.

Neben Bürgerinitiativen sind auch viele Bürger-
meister der betroffenen Gemeinden in Sorge und 
wehren sich ebenfalls gegen die Gasförderung 
durch Fracking. Kein Wunder, obliegt den Städ-
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„...die Großkonzerne werden sich das “unkonventionelle 
Gas” nicht so leicht nehmen lassen.“

ten und Gemeinden doch die Trinkwasserversor-
gung. Somit schauen die Oberen der Gemein-
den ganz genau auf die möglichen Gefahren, die 
sich für das Trinkwasser ergeben können. Schon 
Anfang September haben sich die Bürgermeis-
ter aus dem Kreis Warendorf und am 12. Ok-
tober die 17 Bürgermeister des Kreises Borken 
mit einer Erklärung gegen die unkonventionelle 
Erdgasförderung ausgesprochen (siehe Presse-
mitteilung auf Seite 19). Deutschland wehrt sich 
auf allen Ebenen gegen das Fracking, doch die 
Großkonzerne werden sich das “unkonventionel-
le Gas” nicht so leicht nehmen lassen. 

SIEGT DIE VERNUNFT ODER DIE PRO-
FITGIER?

Es scheint augenscheinlich tatsächlich so, dass 
die Bürgerproteste, die Einwände der Politik und 
die der Bürgermeister das Fracking in Deutsch-
land stoppen können oder zumindest so lange 
aufhalten, bis die Gefahren dieses Bohrverfah-
rens klar erkennbar sind und möglichst elimi-
niert werden. Auch zeigt sich Exxon Mobile mit 
dem ersten freiwilligen Fracking-Moratorium be-
reit, sich den Sorgen und Ängsten der Menschen 
nicht zu verschließen. Exxon Mobile hat laut 
NRW-Wirtschaftsministerium zugestimmt, dass 
die Anträge auf Probebohrungen in Nordwalde, 
Borkenwirthe und Dreinsteinfurt erst dann be-
arbeitet werden, wenn eine Studie des Landes 
zu den Risiken des Fracking abgeschlossen ist. 
Mit ersten Ergebnissen der Studie wird, eben-
so wie in den USA, nicht vor 2012 gerechnet. 
So zuvorkommend und offen sich Exxon Mobile 
zeigt, bedeutet das noch lange nicht, dass die 
Gasförderung mittels Fracking aufgehalten ist. 
Im Gegenteil zeigt sich das Potenzial vor dem 
Hintergrund folgender Einschätzung: Die Inter-
nationale Energieagentur schätzt die weltweiten 
Vorkommen unkonventionellen Erdgases fünfmal 

Schleswig-Holstein

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg
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Die Karte zeigt unkonventionelle Gasvorkommen in Deutschland. In Niedersachsen und Schles-
wig Holstein wird bereits mittels Fracking Gas gefördert. In den übrigen Bundesländern (gelb) 
haben sich nationale und internationale Konzerne bereits Claims gesichert. In Nordrhein-Westfa-
len betrifft das 50 Prozent der Fläche. In Baden-Württemberg liegt eines der möglichen Förder-
gebiete direkt am Bodensee.
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so hoch ein wie die herkömmlichen Gasvorkom-
men. Außerdem gibt es andere Mittel und Wege 
für die Großkonzerne, sich langsam dem Ziel der 
unkonventionellen Gasförderung zu nähern.

So hat die Bezirksregierung im Oktober bestä-
tigt, dass sie auf einen Erlass des Ministeriums 
wartet, der Bohrungen erlaubt, die technisch 
nicht zur Vorbereitung von Fracking geeignet 
sind. Das würde nicht für die beantragten Boh-
rungen von Exxon Mobile in Nordwalde gelten, 
doch die angekündigten Explorationsbohrungen 
von Wintershall könnten genehmigt werden. Die-
se dienen zwar der Vorbereitung zur Erschließung 
unkonventioneller Gasvorkommen, ermöglichen 
aber noch kein Fracking. Aber warum Felder 
erschließen, wenn diese später nicht auch aus-
gebeutet werden sollen? Langsam ernährt sich 
das Eichhörnchen, wie der Volksmund sagt und 
Schritt für Schritt nähern sich die Großkonzer-
ne ihrem Ziel, in Deutschland zu fracken. Diese 
unkonventionellen Gasvorkommen können näm-
lich nach heutigem Stand allein durch das Fra-
cking-Verfahren gewonnen werden. Somit wäre 
der erste Teilerfolg der Frackinggegner, nämlich 
der Konsens, erst einmal die Studie abzuwarten, 
über Bord geworfen. Nach geltendem Bergrecht 
hält Umweltminister Remmel diesen vom Wirt-
schaftsministerium geführten Vorgang für mög-
lich. Es findet sich halt immer ein Schlupfloch. 
Wintershall selbst will “die Sorgen der Bevölke-
rung zerstreuen”, wie es heißt. Wie das ange-
sichts des offensichtlichen Gefahrenpotenzials 
dieser Gasfördermethode gehen soll, bleibt abzu-
warten. Dass es bisher in Deutschland zu keinen 
Vorfällen gekommen ist, spricht nicht automa-
tisch für die Sicherheit von Fracking. Tatsache ist 
vielmehr, dass Fracking hier in Deutschland noch 
in den Kinderschuhen steckt und es noch zu kei-
nen dramatischen umweltschädlichen Vorfällen 
gekommen ist wie beispielsweise in den USA.

UNZULÄSSIGE CHEMIKALIEN

Dass ein Vorfall unkalkulierbare Risiken birgt, 
wird deutlich, wenn man sich die chemischen 
Stoffe ansieht, die in der Frackflüssigkeit einge-
setzt werden. Einige dieser Stoffe sind nicht ein-
mal zugelassen. Laut European Environmental 
Bureau hat eine Anfrage bei der European Che-
micals Agency (ECHA) ergeben, dass diesen che-
mischen Stoffen die europäische Zulassung nach 
der REACH-Direktive fehlt. Aufgabe von REACH 
ist es, die nationalen Chemikalien-Richtlinien 
zu vereinheitlichen und Chemikalien zu regist-
rieren, zu bewerten und zuzulassen bzw. zu be-
schränken. Liegt die Zulassung einer Chemikalie 
für einen bestimmten Zweck wie für das Fracking 
nicht vor, darf die Chemikalie nicht eingesetzt 
werden. Wörtlich heißt es: “Until any of these 
measures are taken, shale gas operators are not 
allowed to use a substance which does not ful-
fill REACH requirements in their activities.” (Bis 

„...was bedeutet, dass bisher weder Deutschland noch 
andere Mitgliedstaaten etwas der EU gemeldet haben.“

alle Maßnahmen ergriffen worden sind, ist es 
den Schiefergas-Förderunternehmen nicht ge-
stattet, eine Substanz zu verwenden, die nicht 
die REACH-Anforderungen erfüllt). Die ECHA hat 
für folgende Substanzen keine Zulassung finden 
können:

destillate (petroleum), hydrotreated light
ethylene glycol

ethylene glycol monobutyl ether
glutaraldehyde

hydrochloric acid
isopropyl alcohol

methanol
polyacrylamide

sodium hydroxide

Dennoch werden bzw. wurden einige dieser 
Chemikalien in Niedersachsen eingesetzt. Nach 
Meinung des European Environmental Bureau 
werden die Unternehmen jetzt schnellstmög-
lich die Registrierung nachholen, um Strafen zu 
vermeiden. Strafen können nur von den jewei-
ligen Mitgliedsstaaten erhoben werden. Derzeit 
überprüfen das European Environmental Bureau, 
Initiativen und Verbände sowie die Europäische 
Chemikalien-Agentur weiterhin mögliche Verstö-
ße. Die europäische Kommission hat aktuell noch 
keine Meldungen über Verstöße vorliegen, was 
bedeutet, dass bisher weder Deutschland noch 
andere Mitgliedstaaten etwas der EU gemeldet 
haben. 

LAGERSTÄTTENWASSER IST KEINE 
FRACKFLÜSSIGKEIT
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Auch wenn es, wie gesagt, noch zu keinen Vor-
fällen beim Fracking selber gekommen ist, hat 
Exxon Mobile im Raum Rotenburg seine “Hand-
schrift” im Grundwasser und Boden hinterlassen. 
Es handelt sich dabei um das knapp 400 Meter 
lange Leitungsnetz für Lagerstättenwasser, wel-
ches undicht ist. Nachdem in Hengstlage und 
Söhlingen ausgetretenes Benzol und Quecksilber 
gemeldet wurden, muss als nächstes bei Hems-
lingen an vier Stellen das Grundwasser abge-
senkt werden. Die Absenkung von 7.500 Kubik-
meter bzw. 7,5 Millionen Liter Grundwasser ist 
nötig, damit die  Erde mit nicht näher erläuterten 
Chemikalien ausgetauscht werden kann. Auch 
hier werden kritische Stimmen laut. Der Bund 
für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rotenburg 
bemängelt die Informationspolitik von Landkreis 
und Bergbaubehörde, da für diesen Fall auf eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet wurde. 
Damit war der Bund von vornherein von einer 
Beteiligung an der Untersuchung ausgeschlos-
sen. Erst auf Anfrage beim Landkreis erhielt der 
Bund nähere Informationen bezüglich des Aus-
tausches der Erde. Gerade im Hinblick auf die 
Fracking-Problematik in Nordrhein-Westfalen ist 
solch ein Informationsfluss hinter vorgehaltener 
Hand zwischen Großkonzern und den beteiligten 
Ämtern ein Schlag ins Gesicht. Wurde nicht sei-
tens der gasfördernden Großkonzerne von Offen-
heit gesprochen? Wollte man nicht “die Sorgen 
der Bevölkerung zerstreuen”, wie es Wintershall 
ausdrückte? Exxon Mobile hat sich hierbei nicht 
von der besten Seite gezeigt. Auf der Internet-
seite des Unternehmens werden die Kritiker des 
Fracking sogar noch verhöhnt, würden sie doch 
nicht einmal den Unterschied zwischen Frack-
Füssigkeit und Lagerstättenwasser kennen. Aber 
dass es trotzdem zu einer Kontaminierung von 

Erdboden und Trinkwasser kam, fand Exxon Mo-
bile in keinster Weise erwähnenswert. Der Vor-
fall in Hemslingen ist ein gutes Beispiel für eine 
völlig verfehlte Informationspolitik. Wie soll es 
dann beim Fracking aussehen? Informations-
politik nach demselben Muster? Fest steht, ob 
es nun Frack-Flüssigkeit oder Lagerstättenwas-
ser im Fall Hemslingen war– was macht das am 
Ende für einen Unterschied, wenn das Trinkwas-
ser und die Umwelt kontaminiert werden? Für 
den Bürger und die Gemeinden zählt nur, dass 
seit Jahren krebserregende Stoffe in den Boden 
diffundiert sind und dies möglichst verheimlicht 
wird.

So hat auch bereits im März 2011 der Wirtschafts-
minister von Niedersachsen Jörg Bode (FDP) in 
Panorama das niedersächsische Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) kritisiert. 
2007 war es nämlich durch einen Unfall auf dem 
von Exxon Mobile betriebenen Gasfeld Söhlin-
gen zu Verunreinigungen des Grundwassers ge-
kommen. Die dem Wirtschaftsminister unterste-
hende Behörde hatte drei Jahre gebraucht, um 
mit Untersuchungen anderer Gasfelder auf ver-
gleichbare Gefahren zu beginnen. “Der Zeitraum 
ist wirklich relativ lang, und ich finde auch, dass 
er zu lang ist”, so Wirtschaftsminister Bode. Für 
Deutschland sollten die USA eine Warnung sein 
und das Fracken solange unterbunden werden, 
bis genaue Studien und Untersuchungen vorlie-
gen. Zudem sollte es strengste Auflagen geben, 
um das Gefahrenpotenzial von Fracking zu eli-
minieren. Das schlichtweg Beste wäre es natür-
lich, das Fracken in Deutschland erst gar nicht 
zu erlauben, denn Trinkwasser ist immer noch 
ein wertvollerer Rohstoff als Gas. Für Gas gibt’s 
Alternativen – für sauberes Trinkwasser nicht.

„Die Absenkung von 7.500 Kubikmeter bzw. 7,5 Millionen 
Liter Grundwasser ist nötig, damit die  Erde mit nicht näher 
erläuterten Chemikalien ausgetauscht werden kann.“

12. Oktober 2011. Die Bürgermeister im Kreis Bor-
ken gaben gestern auf ihrer Bürgermeisterkonferenz 
im Künstlerdorf Schöppingen die folgende gemein-
same Erklärung ab:

Als Bürgermeister der 17 Städte und Gemeinden im 
Kreis Borken lehnen wir das Vorhaben des Unterneh-
mens Exxon Mobile, auch im Kreisgebiet von Bor-
ken Erdgas aus sogenannten “unkonventionellen La-
gerstätten” unter Einsatz des “Hydraulic Fracturing” 
(Fracking) zu gewinnen, eindeutig ab.

Seit Monaten bereitet das Unternehmen Exxon Mo-
bile Anträge vor, mit denen das Ziel verfolgt wird, 
auch im Kreisgebiet Borken Probebohrungen zur 
Exploration von unkonventionellen Erdgasvorkom-
men durchzuführen. Insbesondere im Interesse des 
Gewässer- und Trinkwasserschutzes sowie des Um-
welt-, Natur- und Landschaftsschutzes sind solche 
Vorhaben aber nicht akzeptabel.

Das “Fracking” stellt nach dem gegenwärtigen Er-
kenntnisstand ein latentes Gefährdungspotential er-
heblichen Ausmaßes für Mensch und Umwelt dar und 
erscheint von daher als nicht verantwortbar.

Den Städten und Gemeinden obliegt u.a. die Aufga-
be der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Insoweit 
besteht ein nachhaltiges Interesse daran, dass durch 
die Erschließung von unkonventionellen Erdgasvor-
kommen das Grundwasser nicht verschmutzt wird, 
weil dieses die Grundlage für die öffentliche Trink-
wasserversorgung darstellt. Insbesondere deshalb 
gibt es in Deutschland Wasserschutzgebiete, die in 
erster Linie dem Schutz der Trinkwasserversorgung 
dienen. Aber auch außerhalb von Wasserschutzge-
bieten ist jedwede Verschlechterung des Grundwas-
serzustandes zu verhindern, zumal dieses auch durch 
die EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgegeben wird.

In Anbetracht dessen halten wir es für unverzichtbar, 
dass eine Verschmutzung des Grundwassers defini-
tiv ausgeschlossen werden muss.

Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Folge-
wirkungen der PFT-Problematik, die im Jahr 2006 im 
Sauerland aufgetreten ist und bis heute Auswirkun-
gen auf die Trinkwasserversorgung und die Abwas-
serbeseitigung nach sich zieht.

Hinweisen möchten wir auch auf eine Besonder-
heit der bergrechtlichen Verfahrensvorschriften, 
die darin besteht, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nur für die “Gewinnung von Erdgas” 
vorgeschrieben ist und auch dies nur, wenn ein 
Fördervolumen von täglich mehr als 500.000 m3 
geplant ist. Damit dürften typische Erkundungs-
vorbereitungsmaßnahmen im Bereich des Fracking 
regelmäßig nicht von der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst sein. 
Die Fördervolumina sind aber unter Berücksichti-
gung der besonderen Risiken des Fracking nicht 
entscheidend, vielmehr kommt es auf die konkre-
ten Gefährdungspotentiale für die betreffenden 
Umweltmedien, insbesondere das Grundwasser, an. 
Es ist daher die Forderung aufzustellen, generell 
für alle Schritte im Rahmen der Erschließung “un-
konventioneller Erdgasvorkommen” einschließlich 
Probebohrung und Fracking eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vorzuschreiben und die Genehmi-
gung von der Vereinbarkeit mit den Belangen der 
Umwelt abhängig zu machen.

Auch muss die Beteiligung der Öffentlichkeit, also 
der betroffenen öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten und insbesondere der Kommunen, verbessert 
werden, welche gegenwärtig im bergrechtlichen 
Verfahren nicht oder nur eingeschränkt vorgese-
hen ist.

Ferner sollte darauf hingewirkt werden, dass die 
von dem Abbau und den Vorbereitungsmaßnahmen 
zum Abbau “unkonventioneller Erdgasvorkommen” 
betroffenen Kommunen im Rahmen sämtlicher
bergrechtlicher Erlaubnisverfahren umfassend be-
teiligt werden.

Außerdem muss sichergestellt sein, dass keine 
nachteiligen Folgewirkungen für die Grundstücks-
nutzung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich 
(§ 35 BauGB) entstehen. Hierzu gehört auch, dass 
eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nut-
zung von Grundstücken nicht entsteht und ebenso 
jedwede Gefährdung im Rahmen der Produktion 
von Nahrungsmitteln im Interesse des Verbrau-
cher- und Gesundheitsschutzes ausgeschlossen 
ist. Selbstverständlich muss auch eine Beeinträch-
tigung von Wohngebieten und sonstigen Baugebie-
ten ausgeschlossen werden können.

BÜRGERMEISTER IM KREIS BORKEN SAGEN “NEIN” ZUM FRACKING
Gemeinsame Erklärung der Städte und Gemeinden im Kreis Borken
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Das im DAX 30 (Deutscher Aktien Index) 
notierte Unternehmen K+S steht in der 
Kritik, die Werraversalzung zu verursachen 

und somit auch für die Versalzung von Trinkwas-
ser in der Gegend verantwortlich zu sein. Bereits 
nach der Sommerpause 2010 stand für den SPD-
Kreisvorstand das Thema Werraversalzung und 
die Konsequenzen der Laugenverpressung durch 
K+S ganz oben auf der Agenda. Vor dem offiziel-
len Sitzungsbeginn des Kreisvorstandes der SPD, 
auf Einladung des Gerstunger Bürgermeisters 
Werner Hartung im repräsentativen Bürgerhaus 
der Gemeinde abgehalten, sprach das Gerstun-
ger Oberhaupt über die Probleme der Trinkwas-
serversorgung. Nach Ansicht von Hartung liegen 
die Ursachen der Trinkwasserproblematik in der 
Verpressung von Kalilauge in den Boden der Ger-
stunger Mulde. Kritisiert wurden vor allem die 
Behörden und die Politik, die den Kampf für das 
Trinkwasser der Gerstunger Bürger und der um-
liegenden Gemeinden erschweren würden. Auch 
dass der Großkonzern K+S als möglicher Verur-
sacher keinen entlastenden Nachweis erbringen 
muss, ärgert die Gemeinden. 

Wie brisant die Situation ist, erläuterte Johan-
nes Woth (SPD), Leiter der VG Berka/Werra. 
Die Trinkwasserquellen in der Horschlitter Mulde 
seien durch die Laugenverpressung unbrauch-
bar geworden. Zwischen 1992 und 2004 muss-
te die Gemeinde schon drei Trinkwasserbrunnen 
schließen. Die Trinkwasserversorgung der Regi-
on Gerstungen-Berka/Werra muss nun über eine 
Fernwasserleitung abgesichert werden. Um das 
zu gewährleisten, müssen 10 Millionen Euro für 
die Erneuerung des Wassernetzes aufgebracht 

werden. Hier ärgert Woth besonders, dass K+S 
hohe Profite einfahre und nur wenig Rücksicht auf 
den Umweltschutz nimmt. Desweiteren forderte 
Woth den Wartburgkreis zu einer kritischen Stel-
lungnahme auf bezüglich der geplanten Laugen-
pipeline von Neuhof zur Werra, welche die Pro-
blematik der Versalzung der Werra noch weiter 
erhöht. Die Forderung von Bürgermeister Werner 
Hartung, dass K+S modernste Technologien ein-
setzen müsse, um eine möglichst abwasserfreie 
Kaliproduktion zu realisieren, wurde vom SPD-
Kreisvorstand unterstützt. 

Auch im Sommer dieses Jahres ist das Thema 
Laugenverpressung durch die K+S noch lange 
nicht abgehakt. Die Gemeinde Gerstungen for-
dert Umweltminister Jürgen Reinholz auf, er solle 
das Unternehmen auffordern, die Trinkwasservor-
kommen zu sanieren. Neben den schon geschlos-
senen Trinkwasserbrunnen ist auch im Haupt-
brunnen die Salzbelastung bedenklich gestiegen, 
wie Bürgermeister Hartung beklagt. Zwar konnte 
2007 ein Teilerfolg verbucht werden, da in Thü-
ringen seit 2007 keine Laugen mehr versenkt 
werden, doch in Hessen geht die Laugenver-
pressung weiter. Werner Hartung ist davon über-
zeugt, dass die in Hessen versenkten Salzabwäs-
ser das Trinkwasser seiner Gemeinde versalzen, 
liegt doch die hessische Einleitstelle gerade mal 
10 Kilometer entfernt. Die geologische Beschaf-
fenheit des Untergrundes spricht ebenfalls dafür. 
Immerhin erstreckt sich der Plattendolomit, in 
dem die Lauge versenkt wird, über mehrere hun-
dert Quadratkilometer in Thüringen und Hessen. 
Zumindest sollte das Umweltministerium festle-
gen, wer der Ansprechpartner für die Gemein-

WASSER

20

NEWS

Gerstunger Bürgermeister und Bürger protestieren von Jeremy McCormick

de ist, damit über Sanierungskonzepte und die 
Umweltschäden diskutiert werden könnte. Einen 
Vorschlag hat Bürgermeister Hartung auch schon 
parat: Man könnte die Lauge wieder hochpum-
pen, um die Salzkonzentration zu verringern. 
Dass dies technisch möglich ist, zeigen Pläne von 
K+S von der sogenannten “Neuen integrierten 
Salzlaststreuung” (NIS), bei der schwach salzige 
Laugen hochpumpt werden und dafür Laugen mit 
hoher Salzkonzentration verpresst werden. Nach 
aktuellem Stand wird es mit der Verpressung von 
Kalilauge weitergehen, denn Anfang des Jahres 
hat der Großkonzern eine Verlängerung der im 
November auslaufenden Versenkgenehmigung 
beantragt. Bisher wurden rund sieben Millionen 
Kubikmeter jährlich versenkt und für die nächsten 
zehn Jahre sollen es rund vier Millionen Kubikme-
ter sein. Dass die Verlängerung genehmigt wird, 
sieht K+S-Pressesprecher Ulrich Göbel positiv, da 
es “kein Indiz gebe, dass der Antrag nicht geneh-
migt wird”. 

Leider gibt es auch kein Indiz, dass das Umwelt-
ministerium die Sanierungen der Trinkwasser-
vorkommen durch die K+S anordnet. Dass der 
Gerstunger Bürgermeister sich damit ans Um-
weltministerium wendet, tue er nur, um politisch 
Aufmerksamkeit zu erlangen, glaubt Ministeri-
umssprecher Andreas Maruschke, der den Brief 
an den richtigen Adressaten, das Landesverwal-
tungsamt, weiterleitete. Man habe das Gerstun-
ger Oberhaupt ja schließlich schon zuvor über die 
rechtliche Lage aufgeklärt, in der der Nachweis 
erbracht werden muss, dass K+S für die Versal-
zung des Trinkwassers verantwortlich ist. Bis da-
hin sei das Umweltministerium nicht zuständig. 

Wie beinahe aussichtslos der Kampf gegen die 
Verpressung ist, zeigt auch das bemühen der 
Werra-Weser-Anrainerkonferenz. Auf der Jah-
reshauptversammlung machten die in dem Ver-
ein zusammengeschlossenen Gemeinden noch 
mal ihre Haltung gegen weitere Versenkungen 
von Kalilauge deutlich und kritisierten das Regie-

rungspräsidium in Kassel, welches die Öffentlich-
keit beim Genehmigungsverfahren ausschließen 
wolle. Von Ausschließen könne keine Rede sein, 
wie Regierungspräsident Hans-Peter Conrad mit-
teilte, handele es sich dabei doch um ein wasser-
rechtliches Genehmigungsverfahren, an dem die 
Öffentlichkeit nicht beteiligt sei. Das wiederum 
ist einer der Kritikpunkte der Anrainerkonferenz, 
denn dadurch wird ein Planfeststellungsverfahren 
umgangen. 

K+S erweitert sogar seine Halden. Beim Werk 
Hattorf sicherte sich das Unternehmen eine wei-
tere Option auf eine Haldenfläche. Am 18. August 
dieses Jahres haben bis auf die Grünen und die 
Fraktion der Linken alle Fraktionen im Haushalts-
ausschuss des Landtages dem Verfahren zuge-
stimmt. Das sei eine herbe Enttäuschung für alle 
Menschen, die sich für die nachhaltige Entsalzung 
der Werra und Weser einsetzten, betonte die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Land-
tagsfraktion der Grünen, Sigrid Erfurth. Ohnehin 
bemängeln die Grünen, dass K+S bis heute kein 
Gesamtkonzept zur Lösung seiner Umweltaufga-
ben vorgelegt hat. 

 “Bevor weitere Problemberge angehäuft werden, 
muss geklärt werden, wie sich K+S die Entsor-
gung seiner Produktions- und Haldenabwässer 
vorstellt. Mehr Abraum bedeutet mehr Halden-
abwässer, für die es noch immer keinen nach-
haltigen umweltverträglichen Entsorgungsweg 
gibt. Es ist in höchstem Maße bedauerlich, dass 
die Fraktionen von CDU, FDP und SPD sich dieser 
Einsicht verschließen und mit ihrem Beschluss 
die Grundlage schaffen, die Halden weiter wach-
sen zu lassen. Die hessische Landesregierung 
darf keiner Haldenerweiterung zuzustimmen, bis 
das Gesamtkonzept vorliegt“, fordert Erfurth. 
Die Laugenverpressung und die bis dahin nicht 
nachgewiesene Versalzung des Trinkwassers wird 
die Gerstunger und umliegenden Gemeinden 
noch lange beschäftigen und ein Ende ist nicht 
in Sicht. 
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Der bundesweite Trinkwassertest vom TÜV 
Rheinland und dem ARD-Wirtschaftsma-
gazin Plusminus sorgt für reichlich Ge-

sprächsstoff. Getestet wurde die Keimbelastung 
von 50 Proben, die von Toiletten in öffentlichen 
Gebäuden in zehn deutschen Großstädten ent-
nommen wurden. Jede zweite Probe hatte eine zu 
hohe Keimbelastung. Allerdings wurde die Unter-
suchung von Experten als kaum aussagekräftig 
bezeichnet. Aber der Reihe nach.

Getestet wurde das Leitungswasser auf öffentli-
chen Toiletten in den zehn deutschen Großstädten 
Aachen, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Essen, Frank-
furt am Main, Hannover, Köln, Nürnberg und 
Saarbrücken. Die TÜV-Experten begaben sich da-
für beispielsweise zu den Toiletten in Bahnhöfen, 
Rathäusern, Seniorenheimen, Universitäten und 
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Krankenhäusern. Das unappetitliche Ergebnis 
zeigte bei manchen Proben eine Keimbelastung, 
die um das Achtfache über dem Grenzwert der 
Trinkwasserverordnung lag. Die häufigste Verun-
reinigung waren coliforme Bakterien, die Durch-
fall und Erbrechen verursachen können. In vier 
Proben wurden Legionellen nachgewiesen, die zu 
lebensgefährlichen Lungenerkranken führen kön-
nen, wenn kleinste Tröpfchen über die Atemwege 
in den Bronchialtrakt gelangen. Pseudomonaden, 
sogenannte Krankenhauskeime, wurden in zwei 
Proben nachgewiesen. Ursachen für die hohe 
Keimbelastung fand der TÜV gleich mehrere. Von 
kaputten Leitungen über Rückverkeimung durch 
stehendes oder langsam fließendes Wasser bis 
hin zu mangelnder Hygiene der Wasserhähne 
oder der Toilettenbenutzer selber.

Wassertest von TÜV Rheinland und ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus 
heiß diskutiert von Stefanie Lehmann

Wieso hatte dieser Trinkwassertest so schlechte 
Ergebnisse, wo doch Leitungswasser in Deutsch-
land das ”am besten untersuchte Lebensmittel” 
ist? Das erklärt sich durch die Probenentnahme, 
die auch von Experten bemängelt wurde und die 
den Trinkwassertest als nicht aussagekräftig be-
trachten. Selbst der TÜV räumte ein, die Proben 
nicht nach der Trinkwasserverordnung entnom-
men zu haben, die beispielsweise vorschreibt, 
den Wasserhahn abzuflammen, um dort nistende 
Bakterien abzutöten. Doch der TÜV argumentier-
te, die Proben ganz “lebensnah” entnommen zu 
haben oder haben Sie jemals vor dem Händewa-
schen auf einer öffentlichen Toilette den Wasser-
hahn abgeflammt? “Man kann die Proben nicht 
unter Umgehung der Trinkwasserverordnung 
entnehmen und sie dann nach der Trinkwasser-
verordnung beurteilen“, erklärte Stefan Zimmer-
mann von der Abteilung Mikrobiologie und Hygi-
ene des Uniklinikums Heidelberg. Die Keime sind 
wahrscheinlich von den Händen der vorherigen 
Benutzer verursacht worden, was durchaus nach-
vollziehbar ist. “Da kommt eben jemand vom Klo 
und fasst den Wasserhahn an”, so Zimmermann.

Genauso sieht das auch die Leiterin des Berei-
ches Krankenhaushygiene an der Medizinischen 
Hochschule Hannover, Iris Chaverny. Eine “le-
bensnahe” Probenentnahme habe durchaus ihre 
Berechtigung, aber die Ergebnisse anhand der 
Trinkwasserverordnung zu bewerten, sei nicht 
sinnvoll. Es wäre auch utopisch anzunehmen, das 
Trinkwasser aus dem Hahn sei steril, bemerkte 
Chaberny. “Das ist  es ebenso wenig wie das Was-
ser von Nord- und Ostsee, in dem die Menschen 
baden”, so die Leiterin der Krankenhaushygiene. 
Es “gehört nun mal zum Leben”, dass Leitungs-
wasser Keime enthalte.

Auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE erklärte eine 
TÜV-Sprecherin, man wollte die mikrobiologische 
Belastung herausfinden, “so wie sie eben vom 
Endverbraucher vorgefunden wird”. Das Abglei-
chen mit den Grenzwerten der Trinkwasserver-

ordnung mache dennoch Sinn, da die Grenzwerte 
aus medizinischen und gesundheitlichen Gründen 
festgesetzt worden seien und ein Überschreiten 
der Grenzwerte Gefahrenpotenzial berge - “le-
bensnah” entnommen oder nicht. Auch wenn der 
Trinkwassertest nicht repräsentativ bzw. ”nach 
Vorschrift” durchgeführt wurde, gibt er dennoch 
zu denken. Es ist zwar ”Trinkwasser”, doch trin-
ken sollte man es nicht. 
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Die jährlich stattfindende Weltwasserwoche (World 
Water Week) im schwedischen Stockholm ist das 
führende internationale Forum zum Thema Was-
ser und Entwicklung. Seit nunmehr 20 Jahren lud 
das „Stockholm International Water Institute“ zu 
diesem Forum, bei dem Experten aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft aus Indust-
rie- und Entwicklungsländern versuchen, Lösungen 
für die Wasserprobleme dieser Welt zu finden. Ein 
Schwerpunkt der Weltwasserwoche 2011 waren 
die Versorgungsprobleme der schnell wachsenden 
städtischen Bevölkerung, was ein wesentlicher 
weltweiter demografischer Trend ist. Daher legte 
diese Weltwasserwoche unter dem Motto “Respon-
ding to Global Changes - Water in an Urbanising 
World” den Blick auf die “Wasserprobleme in ei-
ner urbanisierten Welt”. Schon heute leben mehr 
Menschen in Städten als auf dem Land und laut 
Prognosen werden 70 % der Weltbevölkerung in 
urbanen Gebieten leben.

In vielen Großregionen und Metropolen auf dem 
Globus spitzt sich die “Wasserkrise” zu und schon
heute ist sie in einigen Gegenden untragbar. So 
jedenfalls ist es aus der WWF-Studie “ Big Cities. 
Big Water. Big Challenges” zu entnehmen, die auf-
der Weltwasserwoche 2011 veröffentlicht wurde. 
So kommt es etwa in Mexiko-Stadt aufgrund der 
Übernutzung der Wasserressourcen zu einer kon-
tinuierlichen Absenkung der Stadt von fünf bis 
40 Zentimetern pro Jahr. Neben der Problematik 
von absinkenden Gebäuden kommt die Gefahr 
hinzu, dass der See in der Stadtmitte die Haupt-
stadt großflächig überfluten könnte. Das Trinkwas-
ser- und Abwassernetz ist veraltet und an vielen 
Stellen undicht. So kommt es vor, dass Teile des 
Abwassers sich im Trinkwassernetz verirren. Die 
Flüsse im argentinischen Buenos Aires seien so 
verunreinigt, dass man hier von einer “öffentlichen 
Kloake” sprechen kann. Im indischen Kalkutta lei-
det die Bevölkerung sowohl unter starker fäkaler 
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Die urbanisierung durch Mega-City´s stellt die Wasserversorgung vor neue 
Herausforderungungen von Peter Kreuschner

Verschmutzung des Abwassers als auch unter ein-
erhohen Konzentration von Arsen im Grundwas-
ser. Obwohl das chinesische Shanghai eigentlich 
über ausreichend Süßwasservorkommen ver-
fügt, zeichnet sich dennoch eine Verknappung 
ab. „Übertragen auf deutsche Verhältnisse würde 
dasbedeuten, dass jeder dritte Einwohner Berlins 
keinen Wasseranschluss hat. Gerade bei extremen 
Wetterlagen müsste das Trinkwasser über Wochen 
abgekocht werden. Unternehmen im Großraum 
Potsdam-Berlin liefen Gefahr, in Trockenzeiten 
immer wieder ihre Produktion einstellen zu müs-
sen, weil nicht genügend Wasser in guter Quali-
tät vorhanden wäre. Außerdem wären Spree, Ha-
vel und die Seen im Umkreis der Stadt allesamt 
verschmutzt, mit Müll verstopft oder würden leer 
gepumpt. An Baden wäre da nicht mehr zu den-
ken“, verdeutlichte Martin Geiger, Leiter Bereich 
Süßwasser beim WWF Deutschland, die dramati-
schen Verhältnisse der Megacitys am Beispiel der 
deutschen Hauptstadt. Eines machen die Fallstu-
dien der unterschiedlichen sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Großstädte sichtbar: Überall 
sind es die gleichen Probleme wie Wasserknapp-
heit, abnehmende Wasserqualität, Verschmutzung 
und Übernutzung natürlicher Ressourcen, die wie-
derum zur Versalzung führt. Soziale und institutio-
nelle Probleme sowie unzureichende Infrastruktur 
verschärfen die Probleme.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, 
doch große urbane Regionen sind ohne Zugang zu 
sauberem Trinkwasser, angemessenen sanitären 
Anlagen und Kläranlagen nicht überlebensfähig. 
Dabei sollte der Fokus auf nachhaltige Maßnah-
men gelegt werden und nicht allein auf technische 
Lösungen und die Manipulation von Wasserläufen. 
“Ökosysteme, die Grund- und Oberflächenwasser 
liefern, müssen geschützt und wiederhergestellt 
werden und um den Wasserverbrauch zu reduzie-
ren, ist eine Verbesserung der Leitungsnetze sowie 
ein effektives und nachhaltiges Abwassermanage-
ment ausschlaggebend“, so Geiger. Besonders 
“grüne Infrastruktur” und Low-Impact-Entwicklun-

gen wie Regengärten, Wasserauffangsysteme oder 
urbane Landwirtschaft müssen in der Entwicklung 
der Megacitys wesentlich stärker eingeplant wer-
den.

Ein weiteres zentrales Thema der Weltwasserwo-
che war die Situation in Afrika. Eine Milliarde Men-
schen haben keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser und ein Drittel davon lebt in Afrika. Keinen 
Zugang zu ausreichender sanitärer Versorgung ha-
ben 2,6 Milliarden Menschen, was täglich mehr als 
4.000 Kinder aufgrund von Durchfallerkrankungen 
das Leben kostet. Durchfallerkrankungen sind in-
zwischen weltweit die häufigste Todesursache von 
Kindern unter fünf Jahren und beinahe ausnahms-
los auf Wassermangel bzw. unzureichende sanitä-
re Versorgung zurückzuführen. Auch die Dürre  in 
Ostafrika im vergangenen Jahr ließ laut Jae So, 
Chefin des Wasser- und Sanitärprogramms der 
Weltbank, nur erahnen, was noch kommen wird. 
“Bevölkerungswachstum und Klimaveränderung-
zehren gleichermaßen an dem einen Prozent des 
Wassers auf der Erde, das trinkbar ist”, so Jae So.
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Aber trotz schlimmer Schreckensszenarien gab es
kleine Erfolge zu verzeichnen. In 32 afrikanischen
Ländern konnte der Anteil der Bevölkerung mit 
Zugang zu sauberem Wasser von 45 Prozent auf 
58 Prozent erhöht werden. Zwar nur ein kleiner 
Schritt, die Hälfte der Menschen ohne Zugang zu 
sauberem Wasser bis 2015 mit sauberem Wasser 
zu versorgen, doch jede noch so kleine Verbesse-
rung rettet Leben. Allein durch die umfangreiche 
Unterstützung der Europäischen Kommission ha-
ben seit 2004 über 32 Millionen Menschen Zugang 
zu einer verbesserten Trinkwasserversorgung und 
9,5 Millionen Menschen Zugang zu Sanitäreinrich-
tungen erhalten. Dies wurde ermöglicht, da die 
finanzielle Unterstützung der EU zwischen 2002 
und 2008 beinahe verdreifacht wurde und in über 
30 Ländern spezifische Großprojekte vorangetrie-
ben wurden. Das auf Initiative von Andris Piebalgs 
ins Leben gerufene Projekt kann schon auf beein-
druckende Ergebnisse verweisen. So wurden für 
Länder in Afrika, im karibischen Raum und im pa-
zifischen Ozean Hilfen in Höhe von einer Milliarde 
Euro bereitgestellt. Dabei hat die Trinkwasser- und 
Sanitärversorgung Priorität, seit es im letzten Jahr 
auf dem MDG-Gipfeltreffen (Millennium Develop-
ment Goals der Vereinten Nationen) in New York 
begann. 2002 wurde zur Unterstützung der MDG 
die europäische Wasserinitiative (EUWI) ins Leben 
gerufen, um die anvisierten Ziele zu erreichen. Bis 
heute hat sich die finanzielle Hilfe der EU auf die
beinahe unvorstellbare Summe von 1,2 Billionen
Euro für die betroffenen Regionen summiert. 

Im Senegal konnte 17.324 Einwohnern aus 13 
entlegenen Dörfern gezielt geholfen werden. Mit 
ziemlich aufwendig gestalteten hydraulischen 
Systemen wird die tägliche Wasserversorgung ge-
währleistet und mit Aufklärungsarbeit im Bereich 
Hygiene und Sanitärwesen eine deutliche Verbes-
serung der Lebensumstände erzielt. In der Agglo-
meration Maputo, der größten Stadt von Mosam-
bik, leben 1,8 Millionen Menschen, von denen nur 
38 Prozent an die Wasserversorgung angeschlos-
sen sind. Mit dem Maputo-Projekt sollen statt der 
derzeitigen 670.000 Einwohner schon bald 1,5 

Millionen Menschen zu einer anhaltenden Was-
serversorgung kommen. Dafür sorgen die neu er-
richteten Versorgungssysteme, die eine Kapazität 
von 4.000 Kubikmeter Wasser pro Stunde leisten 
sollen. Die Kofinanzierung dieses Mammut-Projek-
tes wird durch die Kommission, die Europäische 
Investitionsbank, die Französische Entwicklungs-
agentur und das ORET-Programm des niederländi-
schen Außenministeriums gewährleistet. Allein die 
EU bringt dafür 95 Millionen Euro auf, wovon 25 
Millionen von der Europäischen Kommission kom-
men.

In Nigeria sind die Verbesserungen deutlich spür-
bar. Das Land lebt in katastrophalen sanitären und 
hygienischen Verhältnissen. Mit Hilfe von UNICEF,
EU und regionalen Leitstellen konnte eine grundle-
gende Neuerschließung der Wasserversorgung eta-
bliert werden. So kann die Millionenbevölkerung, 
die jährlich von Dürre und Trockenheit geplagt 
wird, mittlerweile auf europäische Mindeststan-
dards in der Trinkwasserversorgung zurückgrei-
fen. Die positive Folge dieser Maßnahmen ist ein 
drastischer Rückgang der Kindersterblichkeit von 
1990 bis 2008. Für Esther Etowa, eine Aktivistin, 
die für den Zugang zu sauberem Wasser kämpft, 
ein großartiger Erfolg. Cholera und Typhus sind 
mittlerweile überwiegend unter Kontrolle. “I feel 
happy – it’s like the sky is my limit”, so Etowa. 
Im Norden Haitis wurden durch eine neue Versor-
gungsanlage 100.000 Menschen mit dem Grund-
bedürfnis Wasser versorgt. Sogar die regionale 
Infrastruktur verbessert sich zunehmend und es 
wurde damit begonnen, eine Art Abfallwirtschaft 
aufzubauen. Auch hier hat der Zugang zu sau-
berem Wasser insgesamt eine Verbesserung der 
Lebensqualität erzielen können. Leider ist es in 
anderen Ländern zu keinen Verbesserungen ge-
kommen. Fortschritte haben politisch stabile Län-
der machen können. Mangelnde Infrastruktur und
Korruption waren die größten Hindernisse in ande-
ren Ländern.

László Somlyódy, ehemaliger Präsident der “ Inter-
national Water Association” und Professor an der 
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Budapester Universität für Technologie und Wirt-
schaft, sieht besonders auf wirtschaftlicher Ebene
Probleme bei der Wasserversorgung der Bevölke-
rung. “Auf der Erde ist theoretisch reichlich Wasser 
vorhanden. Es ist aber ungleich verteilt und das 
in mehrfacher Hinsicht. Global gesehen nimmt die 
Menge des zur Verfügung stehenden Wassers pro 
Kopf ab. Schätzungsweise 50 Prozent des verfüg-
baren regenerativen Wassers werden gewonnen 
und verbraucht. Das ist eine sehr hohe Ausbeu-
tungsquote”, so Somlyódy. In vielen Regionen wie 
beispielsweise Afrika beruht das Problem auf wirt-
schaftlichen Faktoren, also dem Geldmangel der 
Länder bzw. einer schlechten Wirtschaft. Ein Teu-
felskreislauf, da auch wirtschaftlicher Aufschwung
nicht unwesentlich vom Wasser abhängt. Wasser 
ist heute viel mehr als nur eine Grundversorgung
des Menschen. War das Thema Wasser 1991 mit 
Beginn der Weltwasserwoche noch ein “Nischen-
thema”, können die globalen Probleme der Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung nicht 
mehr allein für sich betrachtet werden. Sowohl die 
Landwirtschaft als auch die Industrie benötigen 
immer mehr Wasser. Politische, wirtschaftliche 
und soziale Interessen gehen über Landesgrenzen 
hinweg und hängen miteinander zusammen. Es 
wird kein Weg daran vorbeiführen, dass sich die 
verschiedenen Bereiche und Beteiligten gemein-
sam der Thematik Wasser stellen und praktikable
Lösungen finden, die allen gerecht werden. „Wenn 
Sie überlegen, welche Bereiche sich am stärksten
auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken, 
kommen Sie schnell auf Energie, Transport und 
Nahrungsmittel. Und Wasser hat mit all diesen 
Bereichen zu tun. In den südlichen Ländern Eu-
ropas werden mehr als 80 Prozent des Wassers in 
der Landwirtschaft eingesetzt. Wasser gehört also 
auch zu dieser Thematik”, erklärte der EU-Kom-
missar für Umwelt Janez Potočnik im Gespräch mit 
der Deutschen Welle die Notwendigkeit einer Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten. Vor allem die Po-
litik sei gefragt, sich interdisziplinär auf allen Ebe-
nen zu öffnen. So sollte der Bereich Umwelt auch
in den Bereich Landwirtschafts- und Energiepolitik 

stärker einbezogen werden. “Für unser komplexes 
Leben muss die Politik komplex agieren und die 
Zusammenhänge in unserem Leben reflektieren”,
so Potočnik gegenüber der Deutschen Welle. In der 
Vergangenheit zeigte sich das als Hauptproblem, 
versuchte doch jeder Bereich, seinen langfristigen 
Interessen möglichste Priorität zu verleihen. Aktu-
ell zeigt sich genau diese Problematik wieder bei 
der Diskussion um das Fracking in Deutschland. Die 
Weltwasserwoche zeigte mal wieder deutlich auf, 
dass Wasser das zentrale Problem der Menschheit 
der nächsten Jahrzehnte sein wird und Lösungen 
nur grenzübergreifend und gemeinschaftlich er-
reicht werden können. Es ist noch ein langer Weg, 
die Hälfte der Menschen, die keinen Zugang zu 
sauberem Wasser haben, bis 2015 mit Wasser zu 
versorgen, die Ausbeutung der Wasserressourcen 
aufzuhalten und die Wasserverschmutzung zu ver-
ringern. Bisher hat es die Menschheit immer ge-
schafft, sich den globalen Herausforderungen zu  
stellen – hoffen wir, dass es besonders in diesem
Fall ein globales Miteinander und somit eine gesi-
cherte Zukunft für unsere Kinder geben wird.

27



Trockenheit in Down Under – der australische 
Kontinent leidet unter Wassermangel. Zehn 
Jahre lang wurden die Australier von einer 

anhaltenden Dürre geplagt. Auch wenn es dieses 
Jahr wieder regnete, wollen sich die Behörden 
der fünf größten Städte in der Zeit des Klima-
wandels nicht auf das natürliche Nass von oben 
verlassen. Die größten Städte Sydney, Adelaide, 
Melbourne, Brisbane und Perth mit zusammen 
zwölf Millionen Einwohnern werden zukünftig 
entsalztes Meerwasser als zusätzliche Trinkwas-
serquelle für die Verbraucher nutzen. Insgesamt 
soll ein Drittel des Trinkwassers aus dem Meer 
kommen, sobald alle Anlagen fertig sind. Das 
ganze ist nicht billig. „In Südaustralien ist diese 
Anlage das größte Investitionsprojekt aller Zei-
ten“, sagt Mauro Farinola vom staatlichen Was-
serversorger SA Water gegenüber der Deutschen 
Presseagentur. 1,2 Milliarden australische Dollar 
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sind für die Anlage in Adelaide veranschlagt. Alle 
Anlagen zusammen werden rund 9 Milliarden 
Euro verschlingen. Neben den enorm hohen Kos-
ten ist die Meerwasserentsalzung unter Umwelt-
schützern vor allem wegen des hohen Energie-
verbrauchs umstritten. “Strom aus der Flasche” 
bezeichnet der grüne Abgeordnete im Parlament 
von Südaustralien Mark Parnell dieses Großpro-
jekt. Allein die Anlage in Adelaide wird rund 4,5 
Kilowattstunden für einen Kubikmeter (1.000 Li-
ter) Trinkwasser verbrauchen. Angesaugt wird 
das Meerwasser 1.500 Meter vor der Küste und 
gelangt durch Rohre unter dem Meeresboden di-
rekt in die Anlage. Dort wird das Meerwasser mit 
der Umkehrosmosetechnik innerhalb einer halben 
Stunde zu reinem Trinkwasser. Das Permeatwas-
ser, welches die Reststoffe und vor allem jetzt 
doppelt so viel Salz enthält, wird wieder 1.000 
Meter vor der Küste zurück ins Meer geführt.

WASSER
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Unter Umweltschützern ist diese Methode stark umstritten von Peter Kreuschner

Die Regulierungsbehörde forderte bei der Anla-
ge in Adelaide, dass der Strombedarf aus erneu-
erbaren Energien gedeckt werden müsse. “Wir 
sind hundertprozentig grün”, bestätigt auch Pro-
jektleiter Milind Kumar gegenüber dpa. Also al-
les im grünen Bereich?  Nicht für Stuart White 
vom “Institut für eine nachhaltige Zukunft”. Er 
spricht von einer Milchmädchenrechnung, da die 
Anlage an das normale Stromnetz angeschlossen 
ist, welches überwiegend von Kohlekraftwerken 
gespeist wird. Zwar würden die Wasserwerke im 
Umfang ihres Verbrauchs Strom aus erneuerba-
ren Energien finanzieren. Ohne die Entsalzungs-
anlagen könnten damit jedoch zehntausende 
Haushalte klimafreundlich versorgt werden. “Die 
Ironie ist doch, dass diese Anlagen zum Klima-
wandel beitragen, der die Niederschläge in Aus-
tralien weiter reduziert - und dass sie damit das 
Problem verschärfen, das ihren Bau in den Augen 
der Politiker überhaupt erst nötig gemacht hat”, 
erklärt James Hitchcock von der Umweltschutz-
organisation „Friends of the Earth” gegenüber 
dpa. 

Obwohl Australien über enormes Potenzial an er-
neuerbaren Energien wie  Wind- und geothermische 
Energie verfügt, deckt das Land seinen Strombe-
darf immer noch zu 80 Prozent aus Kohlekraftwer-
ken. Der Grund liegt auf der Hand – der Strom ist 
wesentlich billiger. Allerdings sind Kohlekraftwerke 
nicht gerade klimafreundlich. Umweltorganisatio-
nen und Stuart White würden anstatt der Meerent-
salzungsprojekte eine andere Philosophie der Was-
sergewinnung bevorzugen. Ein umweltfreundliches 
Aufbereiten von Regen- und Abwasser könnte ei-
nen Großteil des Wasserbedarfs decken. Zusätz-
lich müsste auch der Bevölkerung ein bewusster 
Umgang mit Wasser vermittelt werden. Projektlei-
ter Milind Kumar von SA Waters sieht das anders: 
“Entsalzung ist und bleibt die einzige klimaunab-
hängige Lösung”. Eine Lösung für die Trinkwasser-
versorgung ist da, ob nun klimafreundlicher oder 
günstiger als andere Alternativen, bleibt Ansichts-
sache. Den Preis für das Großprojekt “Meerwas-
serentsalzungsanlagen” zahlen auf jeden Fall die 
Verbraucher. Der Preis für Trinkwasser in Adelaide 
soll sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. 
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Dank der modernen Medizin und der stän-
dig neuen Entdeckungen und Entwicklun-
gen der Pharmazie wird uns allen mit jeder 

Generation ein immer längeres Leben beschert. 
Anhand der Sterbetafel 2007/2009 des Statis-
tischen Bundesamtes beträgt die Lebenserwar-
tung für Neugeborene 77 Jahre und vier Monate 
für Jungen und 82 Jahre und sechs Monate für 
Mädchen. Doch die übermäßige pharmazeutische 
Versorgung der Gesellschaft hat auch Schatten-
seiten. Leider belasten wir durch die Einnahme 
von Medikamenten unfreiwillig das Trinkwasser. 
Ausgeschieden durch den Urin, gelangen phar-
mazeutische und medizinische Stoffe durch die 
Toilette ins Abwasser, welches in den Klärwerken 
aufbereitet wird, bevor es wieder in die Umwelt 
und den natürlichen Wasserkreislauf gelangt. Al-
lerdings ist die eingesetzte Abwasserreinigungs-
technik in den Klärwerken nicht ausreichend, um 
alle Substanzen zu entfernen. Selbst heute noch 
sind die Auswirkungen des Medikamentencock-
tails, der wieder in die aquatische Umwelt ge-
langt, kaum erforscht.

Im letzten Jahr haben Michael Bau, Professor of 
Geoscience, und PhD-Student Serkan Kulaksiz 
von der Jacobs University eine Übersichtskarte 
veröffentlicht, welche die Belastung des Berliner 
Trinkwassers mit dem Kontrastmittel Gadolinium 
aufzeigt. Zwar ist das Element Gadolinium auch 
natürlich in der Umwelt zu finden, jedoch in nur 
in sehr geringer Konzentration. In der medizini-
schen Diagnostik kommt Gadolinium als Kont-
rastmittel bei der Magnet-Resonanz-Tomographie 
zum Einsatz und wird in die Blutbahn injiziert. Es 
gilt als gesundheitlich unbedenklich. Unbedenk-
lich, weil dieser toxische Stoff nicht im Körper 
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verbleiben darf und deshalb in eine ungiftige che-
mische Verbindung eingebunden ist, die innerhalb 
weniger Stunden über die Nieren wieder ausge-
schieden wird. Gut für den Patienten, schlecht für 
das Trinkwasser.

Dieses anthropogene Gadolinium gelangt dann, 
wie bereits erwähnt, in die Kläranlagen und re-
agiert genau wie zuvor im Körper des Patienten. 
Es geht keine chemischen Reaktionen ein, ist da-
durch schwierig zu filtern und verbleibt deshalb 
teils in großen Mengen im Wasser. Die Klärwerke 
für Berlin beispielsweise pumpen das gereinigte 
und aufbereitete Wasser in die Spree, vor allem 
aber in die Havel und den Teltowkanal. Von dort 
aus gelangt es schließlich vor allem im Westteil 
Berlins ins Grundwasser und in die Trinkwasser-
brunnen. Da das anthropogene Gadolinium auch 
bei der Wasseraufbereitung in den Wasserwerken 
nur unzureichend entfernt werden kann, erreicht 
es vor allem die Wasserhähne der Haushalte im 
Westen Berlins. Zum Teil liegen die Werte des 
Kontrastmittels Gadolinium dort bei über 90 Pro-
zent im Vergleich zum natürlichen Gadolonium. 
So wurden von Prof. Michael Bau beispielsweise 
im Zoologischen Garten 10,91 ng/kg Kontrast-
mittel-GD und nur 0,78 ng/kg natürliches GD 
nachgewiesen, was einem Anteil von 93 Prozent 
Kontrastmittel-GD entspricht. Auch Wedding mit 
7,51 ng/kg Kontrastmittel-GD weist einen Wert 
von 93 Prozent gegenüber 0,60 ng/kg natürli-
chem GD auf. Spitzenreiter ist der Reichstag mit 
97 Prozent Kontrastmittel-GD von 17,62 ng/kg 
zu 0,54 ng/kg natürlichem Gadolinium. 

Zwar ist nach heutigem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand dieses anthropogene und somit 
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ungiftige Gadolinium für den Menschen nicht ge-
sundheitsgefährdend, doch verhalten sich viele 
Medikamente und deren Abbauprodukte ähnlich 
wie Gadolinium. Die hohen Gehalte an Gadolini-
um im Berliner Trinkwasser sind daher ein deut-
liches Zeichen und lassen laut Prof. Bau darauf 
schließen, dass ähnlich hohe Konzentrationen 
von anderen Medikamenten und pharmazeuti-
schen Abbauprodukten im Trinkwasser enthal-
ten sind. Die Unbedenklichkeit dieser Stoffe ist 
nicht annähernd nachgewiesen und welche Wir-
kungen sie als Pharmazie-Cocktail haben, kann 
nur erahnt werden. Eine Schuldfrage oder eine 
Verantwortung soll an dieser Stelle nicht erörtert 

werden. Weder die moderne Medizin noch die 
Pharmaindustrie, die Politik oder die Klär- und 
Wasserwerke trifft eine direkte Schuld. Vielmehr 
muss akzeptiert werden, dass der Fortschritt und 
das moderne Leben auch Risiken bergen. Als Fa-
zit bleibt anzumerken, dass auch ein gewisser 
Grad an Eigenverantwortung nötig ist, um seine 
Gesundheit zu erhalten. Ebenso wie in der phar-
mazeutischen Industrie gibt es im Bereich der 
Wasserfilter für den privaten Gebrauch mit Best-
Water ein innovatives Unternehmen, welches mit 
Spitzentechnologie aus Leitungswasser ein Was-
ser mit Bergquell-Qualität produziert. Garantiert 
ohne Nebenwirkungen!
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Resistenzen breiten sich immer weiter aus und 
ausgerechnet das Wasserleitungssystem ist die 
Autobahn bis ins eigene Heim. Als Resistenzen 

werden Bakterien bezeichnet, gegen die zahlreiche 
Antibiotika wirkungslos sind. Sie vermehren und ver-
breiten sich ungehindert weiter und sind kaum aufzu-
halten. Für den Freiburger Hygienespezialisten Prof. 
Franz Daschner ist die Resistenzentwicklung von Bak-
terien ein beunruhigender Prozess der bei Resistenz-
Genen im Trinkwasser zu erhöhter Alarmbereitschaft 
mahnt. Bakterien an sich sind “normal” im Trinkwas-
ser. Ein großer Teil davon ist völlig ungefährlich oder 
sogar nützlich für den Menschen. Unterschiedlichste 
Bakterien leben in sogenannten Biofilmen im Inne-
ren von Leitungsrohren, Becken und Wänden dicht 
beieinander. Bakterien mit einem Resistenzgen hin-
gegen können selbst für gesunde und immunstarke 
Menschen schwere gesundheitliche Folgen haben. 
Bereits 2003 haben Karlsruher Wissenschaftler ent-
deckt, dass sich in Biofilmen Resistenzgene befinden, 
die einige Bakterien in sich tragen. Wie die Resis-
tenzgene ins Trinkwasser gelangten, wurde schnell 
ermittelt. Die Wissenschaftler untersuchten den Ka-
nalschacht der Uniklinik Freiburg. In einer Abwas-
serprobe konnte eine Vielzahl an resistenten Keimen 

nachgewiesen werden. Eine noch höhere Anzahl wur-
de in den Rohren im Keller festgestellt. In diesen Pro-
ben wurde zudem eine erhöhte Antibiotika-Konzent-
ration ermittelt. Daraus wird gefolgert, dass sich im 
Klinikabwasser resistente Bakterien bilden. Die hohe 
Konzentration von Bakterien und Antibiotika schafft 
„die Möglichkeit, dass genau diese resistenten Bak-
terien einen Vorteil haben und besser überleben als 
andere Bakterien und damit auch die Eigenschaft der 
Resistenz weiter verbreiten“, so Dr. Klaus Kümmerer 
von der Uniklinik Freiburg gegenüber dem ARD-Wis-
senschaftsmagazin “W wie Wissen”. 

Von Krankenhäusern aus gelangen die Resistenz-
gene und Antibiotikakeime ins Abwassernetz und in 
die Kläranlagen. Dort ist das Belebtschlammbecken, 
die biologische Klärstufe, für die meisten Bakterien 
die Endstation, nicht jedoch für die Resisitenzgene. 
Das Belebtschlammbecken ist ein einziger großer 
Biofilm mit Tonnen von Bakterien. Jede einzelne Be-
lebtschlammflocke ist ein Mikrokosmos mit Millionen 
unterschiedlichster Bakterienspezies. Die Kläranlage 
dient den Resistenzgenen als gigantischer Umstei-
gebahnhof. Die Resistenzgene liegen auf Plasmiden, 
kleinen Genringen, die unter Bakterien weitergege-
ben werden. Fatal dabei ist, dass sie sogar an frem-
de Bakterienspezies weitergegeben werden, die noch 
nie Kontakt zu einem Antibiotikum hatten. So ist das 
Wasser nach der Klärung zwar weitestgehend frei 
von Bakterien, doch dafür sind zahlreiche Wasser-
bakterien mit einem Resistenzgen im Abwasser. Die-
se verbreiten sich ungehindert in die Flüsse und die 
Auswirkungen auf die Umwelt können selbst heute, 
acht Jahre später, nur abgeschätzt werden. Aus den 
Flüssen gelangen die Resistenzgene zurück ins Trink-
wassersystem. Hier zeichnet sich eine Gefahr für 

32

Kläranlagen sind „Umsteigebahnhöfe“ für Resistenzgene ins öffentliche 
Trinkwasser

GESUNDHEIT

von Jeremy McCormick

den Menschen ab. “Die harmlosen Wasserbakterien 
übertragen ihre Antibiotikaresistenz an die normale 
Darmflora des Menschen, die teilweise gegen Anti-
biotika resistent wird. Und zwar gegen Antibiotika, 
mit denen der Mensch später, wenn er dann krank ist, 
behandelt werden sollte. Doch dann wirken die Anti-
biotika nicht mehr. Das wäre natürlich eine wirkliche, 
infektiologische Katastrophe”, betont Prof. Daschner.

Wie gefährlich Resistenzgene sein können, zeigte sich 
dieses Jahr in Indien. Dort haben Wissenschaftler ein 
gefährliches Resistenzgen namens NDM-1 in öffentli-
chen Wasserstellen nachgewiesen. Gegen Bakterien, 
die das “Neu-Delhi-Metallo-Beta-Laktamase-1”-Gen, 
in sich tragen, sind bis auf Tigecyclin und Colistin ge-
gen alle Antibiotika wirkungslos. Sogar das  Reser-
veantibiotikum Carbapeneme zeigt keine Wirkung. 
In der Untersuchung wurde das Resistenzgen in 20 
Bakterienstämmen nachgewiesen, darunter 11 Bak-
terienstämme, in denen es zuvor nicht nachgewie-
sen worden war, berichtet das britisch-australische 
Forscherteam um den australischen Mikrobiologen 
Prof. Timothy Walsh (The Lancet Infectious Diseases 
2011, online). Das NDM-1-Gen sorgte im Sommer 
2010 für Aufsehen unter Wissenschaftlern, die von 
einem neuen “Superkeim” sprachen. Entdeckt wurde 
es in ersten Isolaten aus Indien in  gramnegative En-
terobakterien (Escherichia coli und Klebsiella pneu-
moniae). Ein Jahr später hat sich das NDM-1-Gen 
auf andere Bakterienstämme verbreitet, darunter 
waren etwa der Bakterienruhr-Erreger Shigella boy-
dii und der Cholera-Erreger Vibrio cholerae. Nach-
gewiesen wurde das Resitenzgen mittels PCR-Test in 
51 von 171 Sickerwasserproben und in zwei von 50 
Trinkwasserproben. Das Fazit der Untersuchungen 
lässt Schlimmes erwarten, denn diese zeigen das 
“besorgniserregende Potenzial für eine umfassende 
Ausbreitung von NDM-1 in der Umwelt”, wie es Dr. 
Mohammad Shahid von der indischen Aligarh Muslim 
University ausdrückt. Wegen der mangelnden sani-
tären Standards besteht erhöhte Gefahr, dass sich 
das Bakterium weit und in andere Bakterienstämme 
verbreitet. 

Noch ist das NDM-1-Gen hauptsächlich in Indien 
und Pakistan verbreitet, doch es wurde auch schon 
in westlichen Ländern und China nachgewiesen. 
Vor allem Urlauber und Medizintouristen, die we-
gen Schönheitsoperationen nach Indien kommen, 
könnten das Resistenz-Gen weltweit verbreiten. In 
Belgien ist es laut dem Mikrobiologen Denis Pierard 
vom Brüsseler Universitätsklinikum bereits zu einem 
Todesfall gekommen, wie dieser der belgischen Ta-
geszeitung „Le Soir“ verriet. Es handelte sich laut 
Auskunft Pierards um einen in Brüssel wohnhaften 
Mann, der nach seinem Besuch in Pakistan erst in 
Belgien schwer erkrankte und an der Infektion mit 
dem NDM-1-Bakteriem verstarb. Das Bakterium hat 
sich als “schrecklich resistent” erwiesen, da selbst 
das Antibiotikum Colistin, welches in anderen NDM-
1-Fällen wirkte, hier keine Wirkung zeigte. Nach dem 
ersten Nachweis im Sommer 2011 wurden bis heute 
77 Fälle in 13 europäischen Staaten nachgewiesen. 
Noch wird für Europa Entwarnung gegeben, da es 
sich in allen Fällen bisher um Urlauber bzw. Medizin-
touristen handelte, die aus betroffenen Regionen ka-
men. Trotzdem ist man laut der Nachrichtenagentur 
Reuters bei der europäischen Behörde für Seuchen-
kontrolle ECDC in Stockholm beunruhigt über den 
“Superkeim” NDM-1. “Manche bezeichnen NDM-1 
als Superkeim, aber für mich sind diese Keime mehr 
als das. Wir sprechen hier von Super-Superkeimen”, 
sagte Dominique Monnet, Koordinator bei der ECDC. 
Auch dass NDM-1 gegen die Carbapeneme als Re-
serveantibiotika keine Wirkung zeigt, macht ECDC-
Koordinator Monnet Sorgen: “Bislang konnten Ärzte 
immer noch auf Carbapeneme zurückgreifen. Nun 
stößt auch diese Option an ihre Grenzen”. Das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) schätzt, dass NDM-1-Re-
sistenzen in Deutschland bislang sehr selten sind. 
Selten bedeutet leider nicht ausgeschlossen und eine 
Schätzung ist keine erwiesene Tatsache. Und wie sich 
Resistenzgene, ausgehend von einem Krankenhaus, 
in die Umwelt und das Trinkwassersystem ausbreiten 
können, wissen wir schon seit langem. Es scheint, als 
würden wir in Zukunft noch öfter von NDM-1 hören – 
auch hier in Deutschland. 
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Es sollte sich 1971 eigentlich alles zum Bes-
seren verändern, als die UNICEF im auf dem 
indischen Subkontinent gelegenen Bangla-

desch rund 11 Millionen Brunnen, davon 3 Millio-
nen Hausbrunnen installieren ließ. Zuvor gewann 
die Bevölkerung ihr Trinkwasser aus Oberflä-
chenwasser, was während der Monsumzeit und 
den daraus resultierenden Überschwemmungen 
sowie der Verschmutzung durch Fäkalien zu re-
gelmäßigen Cholera-Epidemien führte. Tausende 
fielen der Cholera und anderen Durchfallerkran-
kungen Jahr für Jahr zum Opfer. Das Cholerapro-
blem gehörte seit der Unabhängigkeit Banglade-
schs von Pakistan im Jahre 1971 und den neu 
installierten Brunnen der Vergangenheit an. Was 
damals niemand ahnte: Eine andere tödliche Ge-

fahr kam mit den Brunnen, die nun Trinkwasser 
aus den oberen Erdschichten fördern, ins lebens-
notwendige Nass – Arsen.

97 Prozent der Bangladeschis haben mittlerwei-
le Zugang zu dem sogenannten Röhrenbrunnen-
wasser, welches aus flachen Grundwasserleitern 
(Aquifere) gewonnen wird, die sich über die letz-
ten 10.000 Jahre gebildet haben. Leider wur-
de versäumt, das Wasser auf Arsen zu prüfen. 
1983 wurden indische Dermatologen auf viele 
krankhafte Hautveränderungen ihrer Patienten 
aus dem ostindischen Staat Westbengalen auf-
merksam, die sich auf eine Arsenvergiftung zu-
rückführen ließen. Schnell vermuteten die Ärz-
te, dass die Röhrenbrunnen im Zusammenhang 

WASSER
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In Bangladesch vollzieht sich seit 40 Jahren die größte Massenvergiftung in 
der Geschichte der Menschheit von Peter Kreuschner

mit der Arsenvergiftung stehen könnten, da sich 
Westbengalen einige der Grundwasserleiter mit 
Bangladesch teilte und es dort ebenfalls ver-
mehrt zu den Symptomen einer Arsenvergiftung 
kam. Umweltwissenschaftler Dipankar Chakrab-
orti von der Jadavpur University konnte in den 
kommenden Jahren nachweisen, dass viele Aqui-
fere Westbengalens stark mit Arsen kontaminiert 
sind. Sogar noch im Jahre 1993 wurde das Was-
ser von der British Geological Survey als sicher 
erklärt, wobei darauf verzichtet wurde, es auf 
Arsen zu testen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt 
die tolerierbare Arsen-Obergrenze bei 10 Mikro-
gramm pro Liter an. Alles darüber gilt als ge-
sundheitsschädlich. Heute ist bekannt, dass über 
30 Prozent der Brunnen mehr als 50 Mikrogramm 
Arsen pro Liter enthalten. Nicht selten sind Wer-
te von 200 – 300 Mikrogramm pro Liter nach-
zuweisbar. Nach Schätzungen der WHO sind 50 
Millionen Menschen betroffen, die alle an einer 
chronischen Arsenvergiftung leiden und in den 
nächsten 15 bis 20 Jahren daran sterben wer-
den. Wurde in der Vergangenheit noch nach der 
Ursache der Arsenbelastung gesucht, so ist heute 
die Ursache der hohen Arsengehalte im Brunnen-
wasser klar. Mehrere Faktoren spielen da zusam-
men. „Wir haben in den vergangenen 20 Jahren 
feststellen müssen, dass in vielen Gebieten das 
Grundwasser sehr stark mit Arsen belastet ist, so 
stark, dass die Menschen sich vergiften und sich 
Tumoren der Haut, der Blase, der Nieren und der 
Lunge bilden. Seltsamerweise ist nur das Was-
ser belastet, weder der Boden noch der Grund-
wasserleiter, aus dem das Wasser ja gepumpt 
wird. Wir standen also vor einem Rätsel“, erklärt 
Charles Harvey vom Massachusetts Institute of 
Technology gegenüber Deutschlandradio. In je-
dem Dorf gab es einen künstlichen See, in dem 
sich das Regenwasser des Monsum sammelt.

Obwohl der Wasserspiegel während der Trocken-
zeit fällt, trocknen die künstlichen Seen nie völlig 

aus. Der nächste Monsum füllt sie rechtzeitig auf. 
Dann liegen in den meisten Dörfern sowohl die 
Handpumpen der Trinkwasserbrunnen, die star-
ken Pumpen für die Bewässerung der Felder und 
die künstlichen Seen nah beieinander. Die US-
Geologen haben den Untergrund und die Chemie 
des Grundwassers, des Wassers auf den Feldern 
sowie der Seen untersucht. Es wurde erfasst, wie 
viel für die Bewässerung der Felder verwendet 
wird oder wie schnell sich das Grundwasserre-
servoir wieder füllt. Am Ende konstruierten die 
Geologen aus den Daten ein hydrologisches Mo-
dell. Dabei wurde ersichtlich, das sich das meiste 
Arsen in Eisenüberzügen befand, welche sich im 
Grundwasserleiter um die Sandkörnchen bilden. 
Genau dieses natürliche Arsen gelangt durch ei-
nen biochemischen Prozess durch das in den Un-
tergrund sickernde Wasser aus den künstlichen 
Seen in das Trinkwasser. Das Wasser der Teiche 
ist sehr sauerstoffarm mit gleichzeitig hohem An-
teil an organischem Kohlenstoff. Das begünstigt 
Lebensgemeinschaften vom Mikroorganismen, 
die das Arsen mobilisieren. Die Bewässerungs-
pumpen sorgen zusätzlich für ein optimales Mi-
lieu für die Mikroorganismen, welches sie gedei-
hen lässt.

„Als wir den Grundwasserleiter durchbohrten, 
stellten wir fest, dass die Arsengehalte an der 
Oberfläche recht niedrig waren und in etwa 30 
Metern Tiefe ihr Maximum erreichten. Das ist 
genau die Tiefe, aus der das Wasser für die Be-
wässerung geholt wird und aus der sich auch die 
Handpumpen für das Trinkwasser bedienen. An-
scheinend sorgen die Bewässerungspumpen mit 
ihrem starken Sog dafür, dass sich in dieser Tiefe 
eine in sich geschlossene Zirkulationszelle bildet. 
Aus den künstlichen Teichen sickert das reichlich 
mit organischen Substanzen versetzte Wasser 
nach unten in den Grundwasserleiter, wird von 
dem Sog angezogen und wieder nach oben ge-
pumpt”, so Charles Harvey gegenüber Deutsch-
landradio. Unterhalb der Zirkulationszelle ist der 
Arsengehalt im Grundwasser sehr gering. Die ge-
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wonnen Kenntnisse liefern zugleich die passen-
de Lösung. Für das Trinkwasser müssten tiefere 
Brunnen gebohrt werden und das Arsenproblem 
würde genau wie die Cholera-Epidemien der Ver-
gangenheit angehören. Die Lösung ist schon lan-
ge da, doch die Regierung ist hilflos.

Es gibt weder Geld für Aufklärungskampagnen 
noch für großflächige Wassersysteme. Nichtstaat-
liche Organisationen, oder kurz NGO´s, versu-
chen, soweit wie möglich zu helfen. Es gibt mobi-
le Satellitenkliniken, die zu Dörfern kommen, um 
den Menschen vor Ort medizinisch zu helfen. Ei-
ner der Ärzte ist Dr. Achmed Salam. Er kennt das 
Krankheitsbild der Arsenikose, der chronischen 
Arsenvergiftung, genau. „Arsenvergiftung erken-
nen Sie an Melanose, also dunkle Flecken im Ge-
sicht, an den Fußsohlen und Händen entstehen 
Verhärtungen unter der Haut. Flecken zeigen sich. 
Die Glieder verlieren ihre Beweglichkeit, was zur 
Amputation führt. Die Haut wird schwarz, stirbt 
ab und im Körper entstehen Krebsgeschwüre“, 
so Dr. Salam gegenüber Deutschlandradio zum 
meist tödlichen Krankheitsverlauf.

Mit Wasserfiltern, die von den NGO´s zum Teil 
kostenlos verteilt werden, könnte schon vielen 
geholfen werden. Leider werden die Filter von 
der Bevölkerung aufgrund ihrer umständlichen 
Handhabung nur schlecht angenommen. Da Ar-
sen farb- und geruchlos ist, wird  die Aufklä-
rungsarbeit zusätzlich erschwert. Dr. Salamat 
Khadker zählte die größten Schwierigkeiten sei-
nes Landes bei einer Tagung in der Hauptstadt 
Dhaka auf. „Wie zum Beispiel die Population, der 
Klimawandel und zusätzlich ist ein Problem die 
Arsenkonzentration im Grundwasser. Die Regie-
rung ist nicht in der Lage, diese Probleme selbst 
zu lösen, weil die sie viele andere Probleme hat, 
die sie lösen muss.“ In Bangladesch leben etwa 
150 Millionen Menschen auf einem Gebiet, das 
ein wenig größer ist als Bayern und Baden-Würt-
temberg zusammen. Die genaue Zahl an Ein-
wohnern ist nur schwer festzustellen. Rund ein 
Viertel der Bevölkerung hat keine Papiere und 

lebt auf der Straße, so Schätzungen. Das klei-
ne Land ist überfordert durch die Probleme der 
Überbevölkerung, durch große Armut und durch 
Umweltkatastrophen. Die Küstenregion von Ban-
gladesch mit ihren 15 Millionen Einwohnern ist 
die weltweit am stärksten betroffene Region des 
Klimawandels bezogen auf die Einwohnerzahl pro 
Quadratkilometer. Nicht nur dass die Wirbelstür-
me im Frühling und Herbst durch die Überflutun-
gen für Hunger und Krankheit unter den Ärmsten 
sorgen, auch in scheinbar “ruhigen” Zeiten ha-
ben die Bangladeschi durch das lebensnotwendi-
ge Wasser den schleichenden Tod  im Glas. 

Bangladesch ist sicherlich das extremste Beispiel 
der Arsenproblematik im Trinkwasser. Dennoch 
ist die natürliche Belastung von Trinkwasser mit 
Arsen ein wachsendes globales Gesundheitspro-
blem, wie Ergebnisse neuerer Studien belegen. 
Weltweit seien rund 140 Millionen Menschen in 
über 70 Ländern betroffen. “Das Ausmaß der Ar-
senbelastung ist weit größer als bisher angenom-
men“, bestätigt Peter Ravenscroft, Forscher an 
der Universität Cambridge, gegenüber Reuters. 
Zudem steigt die Aufnahme von Arsen durch 
den Konsum von Reis und Gemüse, welches in 
den Gebieten angebaut wird. Industriezweige 
wie der Bergbau erhöhen zusätzlich zur natür-
lichen Belastung die Arsenkonzentration. Dabei 
ist das Problem nicht nur auf Entwicklungslän-
der beschränkt. Auch im Trinkwasser westlicher 
Staaten wurde Arsen in  höherer Konzentration 
nachgewiesen. “In den meisten Ländern gibt es 
Wasserquellen mit gefährlich hohen Arsenbe-
lastungen, aber wir fangen gerade erst an, das 
Ausmaß des Problems zu erkennen”, bestätigt 
Allan Smith, Forscher an der Universität Berke-
ley. Arsen ist zwar in der deutschen Trinkwas-
serverordnung ebenfalls mit einem Grenzwert 
von zehn Mikrogramm pro Liter festgesetzt und 
das deutsche Leitungswasser gehört zu ”den am 
besten kontrollierten Lebensmitteln”, doch auch 
hier kommt es immer wieder mal in einzelnen 
Fällen kurzfristig zu Arsenbelastungen nahe dem 
Grenzwert und darüber. 
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Sie sehen verlockend aus mit ihren Obst- und 
Gemüseabbildungen auf den Etiketten. Die 
Auswahl an fruchtigen Getränken ist groß. 

Was aber ist drin in den erfrischenden Frucht-
drinks? Sollte ich zu Fruchtsäften, zu Multivitamin-
säften oder lieber gleich zu teuren Wellness-Drinks 
greifen? Wo liegen die Unterschiede?

Nach der Fruchtsaftverordnung (FrSaftV) dürfen 
nur solche Getränke als Saft bezeichnet werden, 
die zu 100 Prozent aus dem Fruchtsaft und Frucht-
fleisch der entsprechenden Früchte oder Gemüse 
stammen. Als Zutaten sind je nach Saftart be-
stimmte Mengen von Zucker zulässig, die auf der 
Verpackung deklariert werden müssen. Allerdings 
sind sogenannte Zusatz- und Hilfsstoffe zugelas-
sen, die nicht in der Zutatenliste der Lebensmittel 
aufgeführt sind und nicht deklariert werden müs-
sen – so auch bei den Säften. Auch das Bearbeiten 
der Säfte mit Speisegelatine und weiteren Stoffen 
wie Enzymen, Tanninen, Aromen oder Bentonit ist 
erlaubt (Anl. 4, Nr. 2 und Nr. 4 FrSaftV).
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SAFTKONZENTRAT

Ein Getränk aus Saftkonzentrat muss zu 100 Pro-
zent aus dem Fruchtsaft und Fruchtfleisch der ent-
sprechenden Früchte oder Gemüse stammen. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass der Saft zu 100 Pro-
zent aus Früchten oder Gemüse besteht. Bei der 
Herstellung von Fruchtsäften aus Saftkonzentrat 
wird mehr als 50 Prozent des fruchteigenen Was-
sers entzogen und das Konzentrat meist tiefgefro-
ren. Dies geschieht, um Transport- und Lagerkos-
ten zu sparen sowie aus Gründen der Haltbarkeit. 
In der Abfüllanlage wird dem Konzentrat wieder 
Wasser zugeführt. Allerdings müssen Zutaten, 
die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
stands unerlässlich sind, nicht deklariert werden. 
Zwecks Korrektur des sauren Geschmacks dürfen 
bis zu 15 Gramm Zucker pro Liter zugesetzt wer-
den. Die Korrekturzuckerung muss nicht dekla-
riert werden, jedoch darf das Produkt nicht mit 
“zuckerfrei” bzw. “ohne Zuckerzusatz” deklariert 
werden. 

Was ist dran an den schmackhaften Getränken? von Stefanie Lehmann

DIREKTSAFT

Der Direktsaft, auch als Muttersaft bezeichnet, 
stammt ebenfalls zu 100 Prozent aus Fruchtsaft 
und Fruchtfleisch. Der Direktsaft wird nach dem 
Keltern filtriert und im Idealfall gleich abgefüllt. Ist 
das Abfüllen nicht gleich möglich, wird der Saft in 
großen Tanks steril gelagert und später vor dem 
Abfüllen nochmals erhitzt. Durch die Filtrierung 
enthält der Direktsaft keine festen Bestandteile 
mehr. Auch hier dürfen zu geschmacklichen Kor-
rekturzwecken bis zu 15 Gramm Zucker pro Liter 
verwendet werden.  

FRUCHTNEKTAR

Fruchtnektare müssen laut Anlage 5 der FrSaftV 
je nach Sorte zu zwischen 25 und 50 Prozent aus 
Fruchtsaft und Fruchtfleisch bestehen. So müssen 
beispielsweise Zitrusfrüchte und Johannisbeere 

mindestens zu 25 Prozent, Kirsche zu 35 Prozent, 
Aprikose zu 40 Prozent und Apfel, Traube und 
“Multivitamin” zu 50 Prozent aus Fruchtsaft und 
Fruchtfleisch bestehen. Ansonsten besteht das 
Getränk hauptsächlich aus Wasser mit oder ohne 
Zugabe von Kohlendioxid. Bis zu 20 Prozent Zu-
cker darf dem Fruchtnektar zugesetzt werden. Da 
es sich nicht um eine Korrekturzuckerung handelt, 
muss das Getränk mit “gezuckert” bzw. “mit Zu-
ckerzusatz” deklariert werden. Ebenfalls zulässig 
sind bis zu 5 Gramm Milchsäure (E270), bis zu 5 
Gramm Zitronensäure (E330) pro Liter und Ascor-
binsäure (E300) in der Menge von “quantum sa-
tis”, was bedeutet in “ausreichender Menge” bzw. 
“soviel wie nötig”. 

FRUCHSAFTGETRÄNK

Bei Fruchtsaftgetränken variiert der Fruchtgehalt 
wie bei Fruchtnektar nach Sorten. Zitrusfrüchte 
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müssen mindestens zu 6 Prozent, Kernobst und 
Trauben mindestens zu 30 Prozent und die übri-
gen Fruchsorten mindestens zu 10 Prozent aus 
Fruchtsaft bestehen. Auch hier dürfen eine Viel-
zahl an Lebensmittelzusatzstoffen wie Aromen 
oder Säuerungsmittel und Süßungsmittel wie 
Süßstoffe, Zucker, Glucose oder Fructosesirup 
verwendet werden. Fruchtsaftgetränke haben 
von allen Säften am wenigsten etwas mit einem 
“Fruchtsaft” zu tun.

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Saftarten sind groß. Auch innerhalb einer Kate-
gorie von Säften gibt es je nach Hersteller erheb-
liche Unterschiede bezüglich des Inhaltes. So hat 
beispielsweise die Verbraucherzentrale Hamburg 
im Auftrag der ”BILD am Sonntag” 54 beliebte 
Fruchtsaftgetränke für Kinder getestet. Gerade 
mal fünf Getränke wurden als empfehlenswert be-
zeichnet, wovon vier Schorlen waren, also bereits 
verdünnt. 21 Produkte wurden als viel zu süß, 
also zu viel Zucker enthaltend, bezeichnet. Viele 
Eltern glauben, mit Säften für Kinder ihren Lieb-
lingen etwas Gutes zu tun. “Dabei sind viele Säf-
te reinste Zuckerbomben”, sagt Prof. Dr. Berthold 
Koletzko, Vorsitzender der Ernährungskommissi-
on deutscher Kinderärzte, gegenüber BILD. Das 
kann auf Dauer eher schaden als die Gesundheit 
fördern, wie Dr. Ursula Marschall, Gesundheits-
expertin der Barmer Ersatzkasse, gegenüber Bild 
am Sonntag erklärt: “Die zuckerhaltige Flüssig-
keit umspült die Zähne. Der Zahnschmelz leidet, 
wird nicht mehr so hart. Folge: Durch Bakterien 
im Mund kann sich Karies entwickeln. Außerdem 
führt übermäßiger Konsum von überzuckerten 
Säften bei Kindern und Jugendlichen langfristig 
zu Übergewicht und Altersdiabetes.”

Das Verbrauchermagazin Öko-Test nahm 23 
Multivitaminsäfte genauer unter die Lupe. Die 
klassischen Fruchtsäfte aus Direktsäften oder 
Fruchtsäften aus Konzentrat sollen die tägliche 
Vitaminzufuhr gewährleisten. An sich eine gute 
Sache, sollte man meinen. Nicht laut Öko-Test, 
denn die Vitaminzufuhr sei nicht nur überflüssig, 
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sondern kann teilweise sogar schaden. Denn bei 
Multivitaminsäften werden nicht nur die Vitamine 
ersetzt, die bei der Herstellung verloren gehen, 
sondern es wird in der Regel eine Standardvita-
minmischung von zehn bis zwölf Vitaminen, da-
runter Betacarotin, zugeführt. Bereits 2001 rät 
das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), bei 
Lebensmitteln auf den Zusatz von Betacarotin zu 
verzichten. Öko-Test wollte wissen, welche Her-
steller die BfR-Empfehlung umsetzen, prüfte im 
Labor die Multivitaminsäfte auf Pestizide sowie 
Aromenqualität und überprüfte den Vitaminzu-
satz anhand der Deklaration auf den Verpackun-
gen. Am Ende des Tests erhielten lediglich drei 
Öko-Säfte das Prädikat “sehr gut”. Viele Produkte 
sind mit Vitaminen so stark angereichert, dass 
bereits ein 250-ml-Glas die empfohlene Tagesdo-
sis um 25 Prozent übersteigt. 16 Produkte sind 
mit synthetischem Betacarotin versetzt und elf 
Säfte aus Konzentrat waren unzureichend aro-
matisiert. Leider wurde nicht getestet, wie viel 
Korrekturzucker in den jeweiligen Getränken ent-
halten war.

Saft ist also keineswegs gleich Saft. Die Abbil-
dungen auf den Verpackungen mögen einem ein 
gutes Gefühl von gesunder Ernährung vermitteln, 
doch es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Er-
nährungswissenschaftler und -berater empfehlen 
frisch gepresste Fruchtsäfte, da dort die Nähr-
stoffe am besten erhalten bleiben. Noch besser 
ist es, das Obst zu essen, wie Armin Valet von der 
Verbraucherzentrale Hamburg erklärt: “Obst hat 
mehr gesundheitsfördernde Stoffe – zum Beispiel 
einen höheren Ballaststoffgehalt. Obst sättigt 
auch besser, da es gekaut werden muss”. Also lie-
ber frisches Obst essen und frisches reines Was-
ser dazu trinken. So werden mehr gesundheits-
fördernde Nährstoffe konsumiert, unerwünschte 
Stoffe weggelassen und durch das reine Wasser 
die Nährstoffe optimal im Körper dorthin trans-
portiert, wo wir sie benötigen. Manchmal muss 
man sich auch nur wieder an alte Weisheiten er-
innern, die schon unsere Großeltern kennen: “Ein 
Apfel am Tag spart den Doktor.” 

www.BestWater.de
Artikelnummer: 310003



Verblüffendes aus de blauen
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dass Bürger in ”entwickelten” Ländern täglich 
500 bis 800 Liter Wasser verbrauchen, also 
180 bis 300 Kubikmeter pro Jahr? In den Ent-
wicklungsländern verbrauchen die Menschen 
durchschnittlich 60 bis 150 Liter pro Tag, d.h. 

nur etwa 22 bis 55 Kubikmeter pro Jahr.

Feuchtgebiete zu den produktivsten Regionen 
unserer Erde gehören? Sie beherbergen zahl-
reiche biologische Arten und liefern Wasser 
und ermöglichen Primärproduktivität, welche 
die zahlreichen Pflanzen- und Tierarten zum 

Überleben benötigen.

Berge auch als Wassertürme der Natur be-
zeichnet werden? Aufgrund ihrer Form und 
Größe fangen sie die um die Erde kreisende 
Luft ab und zwingen Luft aufzusteigen. Da-
durch kondensiert die Luft zu Wolken, welche 
wiederum Regen und Schnee auf die Erde he-

rablassen. 

Feuchtgebiete Regenwasser sammeln und 
speichern? Damit wird verhindert, dass 
wertvolle Sedimente in Seen und Flüsse ge-
schwemmt werden. Sie geben Feuchtigkeit in 
die Atmosphäre ab, die als Niederschlag wie-
der herunter kommen und die Umgebung ab-

kühlen.  

nach Schätzungen im Jahr 2050 eine wohl-
habendere und 50 Prozent größere Weltbe-
völkerung für die Nahrungsversorgung eine 
Fläche von einer Milliarde Hektar ungenutz-
ter Ökosysteme in Landwirtschaftsflächen 
umwandeln wird? Durch den ansteigenden 
Pestizideinsatz könnte das wiederum zu einer 
Verdoppelung der stickstoff- und phosphor-
bedingten Eutrophierung von Süßwasser und 

ufernahen Meeresökosystemen führen.

2002 vom Convenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (CESCR) der General Com-
ment zum Recht auf Wasser verabschiedet 
wurde? Dieser Meilenstein in der Geschichte 
der Menschenrechte hat das Recht auf Was-
ser erstmalig ausdrücklich als Grundrecht an-
erkannt. Dadurch sind die 145 Länder, welche 
die internationale CESCR ratifiziert haben, 
verpflichtet, jedermann einen Zugang zu si-

cherem Trinkwasser zu ermöglichen.
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der Gesetzgeber 1980 den Grenzwert für den 
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen im 
Trinkwasser bei 280 µS (Mikrosiemens) bzw. 
140 ppm (parts per million) festgelegt hatte? 
1990 wurde der Grenzwert auf 1.000 µS bzw. 
500 ppm heraufgesetzt. Nochmals 10 Jahre 
später gab es eine Verdoppelung des Grenz-
wertes auf 2.000 µS bzw. 1.000 ppm. Heute 
liegt der Grenzwert bei 2.790 µS bzw. 1.250 
ppm. Das ergibt eine Erhöhung für den Ge-
samtgehalt an Fremdstoffen im Trinkwasser 

auf 892 Prozent seit 1980. 

zu Beginn des neuen Jahrtausends bereits 70 
Prozent aller Wasserentnahmen aus Flüssen, 
Seen und Grundwasserleitern für die Land-
wirtschaft benutzt wurden? Nach Schätzun-
gen der  Welternährungsorganisation (FAO) 
wird die bewässerte Fläche in 93 Entwick-
lungsländern bis zum Jahr 2030 um 45 Mil-
lionen Hektar auf insgesamt 242 Millionen 
Hektar steigen. Weltweit wird die Wasserent-
nahme für die Landwirtschaft bis zum Jahr 

2030 um 14 Prozent ansteigen.

nach Schätzungen die Wasserentnahme zur 
Bewässerung in Entwicklungsländern bis zum 
Jahr 2030 um knapp 15 Prozent von rund 
2.130 Kubikkilometern pro Jahr auf etwa 

2.420 Kubikkilometer ansteigen wird?

dass mehr als die Hälfte aller Feuchtgebiete, 
die im Jahr 1900 noch bestanden, bis heu-
te zerstört wurden? Die Hauptursache dafür 
liegt in der Umwandlung der Feuchtgebiete in 

Ackerflächen.

die Hälfte der Menschheit Wasser verbraucht, 
welches aus Gebirgen stammt?

knapp 84 Prozent der gesamten Wasserent-
nahme in Asien für landwirtschaftliche Zwe-
cke genutzt wird? Das liegt rund 14 Prozent 

über dem weltweiten Durchschnitt.

in Entwicklungsländern Frauen und Kinder zum 
Wassersammeln durchschnittlich 10 bis 15 Ki-
lometer zurücklegen und dabei bis zu 20 Kilo-
gramm bzw. bis zu 15 Liter Wasser schleppen?



Das Wetter hatte es am 13. August in Be-
elitz gut gemeint. Der warme, sonnige Tag 
war das i-Tüpfelchen bei der Eröffnungsfei-

er des neuen BestWater-Werkes in der  Hermann-
Löns-Straße. Man kann ja schließlich alles bis ins 
kleinste Detail planen, aber das Wetter ist nun mal 
nicht beeinflussbar. Mit dem guten Wetter wurde 
es zu einem perfekten Tag für die Familie Gamon, 
die Mitarbeiter, die Vertriebspartner und die zahl-
reichen Gäste. Die Werkseröffnung am 13. Au-
gust wird als Meilenstein in die Unternehmensge-
schichte eingehen, denn seit dem Start vor mehr 
als 20 Jahren bis zum 13. August hat sich das Un-
ternehmen BestWater International kontinuierlich 

vergrößert und ist Marktführer in der Innovation, 
Entwicklung und Technik von Umkehr-Osmose-
Wasserfiltern.

Für das große Ereignis hatte Josef Gamon keine 
Kosten und Mühen gescheut. Das große Werksge-
lände war festlich geschmückt. Ein großer Bierwa-
gen wie auf einem Stadtfest sowie schattige Pa-
villons mit Stehtischen sorgten für eine feierliche 
Atmosphäre im Außenbereich. Josef Gamon nahm 
sich selbstverständlich die Zeit, alle Gäste persön-
lich zu begrüßen und stand seinen Vertriebspart-
nern gerne für Erinnerungsfotos zur Verfügung. 
Die zahlreichen Geschenke und Danksagungen im 
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Die Eröffnungsveranstaltung für das neue Werk von BestWater macht 
Lust auf mehr von Peter Kreuschner

Vorfeld berührten den Familienmenschen Josef Ga-
mon sehr. “Solche großen Momente im Leben mit 
Menschen zu erleben, die wie eine Einheit an eine 
Sache glauben und dir Kraft geben, immer weiter 
zu machen, sind selten - und daher um so kostba-
rer”, freute sich Josef Gamon. In der Montagehalle 
sah es nicht anders aus als auf dem Gelände. Von 
den Wänden, dem Buffet über die Bühne bis zu 
den großen runden Tischen war alles in den Un-
ternehmensfarben blau und weiß geschmückt. Die 
Tische waren festlich gedeckt, mit Sekt, Weißwein 
und Rotwein bestückt. Natürlich wurde auch jede 
Menge BestWater laufend in Krügen serviert. Hät-
te man es nicht besser gewusst, würde man den-
ken, hier würde eine pompöse Hochzeit abgehal-
ten. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt 
und auch das Programm hatte es in sich.

Zur Einleitung wurde die sinfonische Dichtung 
“Sonnenaufgang” aus Nitzsches “Also sprach Za-
rathustra” von Richard Strauss gespielt – es hätte 
nichts Passenderes für diesen Anlass geben kön-
nen. Der Moderator kündigte dann auch nach kur-
zer Einleitung sogleich den Mann der Stunde an, 
den “Botschafter für reines und vitales Wasser: 
Josef Gamon”. Der BestWater-Gründer bedank-
te sich im Vorfeld bei den zahlreich erschienenen 
Gästen aus ganz Deutschland sowie den interna-
tionalen Gästen aus der Schweiz, Österreich, Slo-
wenien oder London. Josef Gamon blickte zurück 
auf die Anfänge vor 23 Jahren, als er sich nach 
einem USA-Aufenthalt entschloss, in Deutschland 
als Importeur von Osmose-Filteranlagen eine Fir-
ma zu gründen. In einer Zeit, in der die Globali-
sierung noch in den Kinderschuhen steckte, hatte 
Josef Gamon schon den richtigen “Riecher” für das 
weltweite Marktpotenzial von Osmose-Filteranla-
gen und das Bedürfnis der Menschen nach reinem 
Wasser gehabt. Seine erste Fabrik eröffnete Josef 
Gamon zu Beginn der 90er Jahre in seiner Heimat 
Polen, in Poznań (Posen) und begann mit Spritz-
gussmaschinen und 15 Angestellten mit der Was-
serfilterproduktion. Viele der Mitarbeiter aus der 
Anfangszeit sind heute noch dabei.

So spannend wie die Unternehmensgeschichte 
ist, so verheißungsvoll geht es in die Zukunft für 
BestWater International. Josef Gamon sprach von 
einem “großen Schritt” für das Unternehmen, ein 
Schritt auf höchstem technologischen Stand. Das 
neu erworbene Werksgelände ist 30.000 Quad-
ratmeter groß und am Ende werden 15 compu-
tergesteuerte Spritzgussmaschinen die einzelnen 
Komponenten der Wasserfilter herstellen. Jedes 
Aggregat ist auf dem technisch neuesten Stand 
und kostet rund 700.000 Euro. Die große Mon-
tagehalle, die Produktionshalle, die Halle für das 
Granulat und die Halle für Lager und Versand bie-
ten ausreichend Platz für flexibles Produzieren. 
Für zusätzliche Hallen bietet das Werksgelände 
genügend Platz. Zudem einigte man sich bereits 
über den Kauf des Nachbargrundstücks. Dadurch 
erhöht sich die Fläche der Betriebsgeländes auf 
70.000 Quadratmeter. Für die zukünftigen Pläne 
des Unternehmens ist das Optimum gerade gut 
genug.

Josef Gamon kündigte zudem eine neue Generati-
on von Wasserfiltern an, die sich bereits in der Pa-
tentphase befinden. Es handelt sich dabei um eine 
komplett neue Entwicklung der Anlagen, vollstän-
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dig computergesteuert. “Sie sollten sich nicht wun-
dern, wenn der Nachbar vielleicht 200 Tassen Kaffee 
im Garten stehen hat. Der hat dann wahrscheinlich 
eine der neuen Anlagen und hat aus Versehen übers 
Internet bei der Wassermenge 200 anstatt zwei 
eingegeben. Es kann einen schon nervös machen, 
wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt”, so 
Josef Gamon in seiner gewohnt humorvollen Art. 
Die neuen Anlagen können sich den persönlichen 
Bedürfnissen und den alltäglichen Situationen an-
passen sowie auf außergewöhnliche Situationen re-
agieren, wie Strom- oder Wasserausfall.

Innovativ war BestWater schon immer und so wird 
auch im Bereich Forschung und Entwicklung expan-
diert. Dafür wird in naher Zukunft ein neues, hoch-
modernes Labor errichtet. ”Wir wollen ein großes 
Labor bauen – wir haben das mal kurz kalkuliert – 
wir brauchen ja nur eine Million”, sagt Josef Gamon 
scherzhaft und ergänzt: “Es werden Wissenschaftler 
engagiert und das Labor laufend auf dem neuesten 
Stand gehalten. Wir haben schon ein paar Regie-
rungsprojekte und die “drohen” uns mit weiteren 
Projekten. Also man gibt keinem Unternehmen Gel-
der, um Sachen zu tun,  wenn das Unternehmen 
keine Ahnung davon hat. Da werden Sie viele tolle 
Sachen zukünftig von uns sehen.” Auch bei der Aus-
wahl des Laborleiters hat der Unternehmer wieder 
seine Kompetenz bewiesen. Die Forschung und Ent-
wicklung wird unter Anleitung des wissenschaftli-
chen Beirats Prof. Dr. nat. habil. Ing. R. Frey stehen, 
der bereits für das Unternehmen Fischer und Hilti 
technisch schwer umzusetzende Produkte entwi-
ckelte.

Josef Gamon vergaß naürlich nicht, den Menschen 
zu danken, die ihn auf dem Weg bis dahin begleitet 
haben. “Ohne euch als Vertriebspartner wäre das al-
les gar nicht entstanden. Ich weiß, wovon ich rede, 
ich habe das Geschäft allein angefangen. Man kann 
vieles allein erreichen, aber so groß wird man nie im 
Leben, wenn man keine vernünftigen Partner hat. 
Die Fabrik ist euer Verdienst und ein Teil von euch. 
Es ist nicht nur meine  – es ist auch eure Fabrik”, 
sagte Josef Gamon aus tiefstem Herzen.

Der nächste Redner, Bernd Seitz, hatte neben 
Glückwünschen auch eine Auszeichnung für Best-
Water im Gepäck. Zu Beginn seiner Ansprache 
hatte der Herausgeber der Network Karriere gleich 
einen Tipp an alle selbständigen Vertriebspartner. 
In der kommenden Ausgabe von Europas größter 
Wirtschaftszeitung für Direktvertrieb erschien ein 
Interview mit dem erfolgreichsten Steuerfahnder 
der Nachkriegsgeschichte. Der offenbarte, dass 
Tipps zu Steuersündern wie die aus den Medien 
bekannten CD’s mit Hunderten von Schwarzgeld-
konten eher die Ausnahme sind – die  großen 
Mengen kommen von den Ehefrauen. “Meist ist 
der Mann der Chef und die Frau kümmert sich 
um die Buchhaltung – und eines Tages kommt der 
Mann mit einer jungen neuen Freundin nach Hau-
se. Tja, dann heißt es: Junge, du wirst dich noch 
umsehen und schon hat das Finanzamt wieder ei-
nen erwischt. Mein Tipp: Lassen Sie das mit den 
jungen Dingern”, so Seitz mit einem verschmitz-
ten Lächeln. Er hatte die neueste Ausgabe eigent-
lich wegen einer anderen Geschichte dabei. Er 
beglückwünschte die Vertriebspartner von Best-
Water und machte ihnen klar, dass sie mit Best-
Water eine gute Wahl bezüglich des Unternehmens 
getroffen haben. “Sie leben eigentlich in Wolken-
kuckucksheim, sie leben friedlich, von Ihnen will 
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keiner was und Sie machen Ihre Geschäfte. Es 
gibt aber andere Network-Unternehmen und de-
ren Vertriebspartner leben in den letzten Wochen 
und Monaten in einem regelrechten Krieg, anders 
kann ich’s nicht bezeichnen”, so Seitz. Es geht 
dabei konkret über den Abmahnwahnsinn  in der 
Network-Marketing-Szene. 

“Vertriebspartner, also Geschäftsleute wie Sie, 
werden zu Tausenden abgemahnt. So eine Ab-
mahnung kostet rund 1.800 Euro. Jetzt ist es so, 
wenn eine Abmahnung kommt von einem Anwalt, 
die vom Gericht bestätigt ist, geht mein Puls nicht 
höher. Aber einen normalen Vertriebspartner haut 
das schon mal um. Der liest das erstmal gar nicht 
aufmerksam, sondern sieht nur Punkt 1: Kosten-
note 1.800,00 €. Dann, als nächstes, was noch 
schlimmer ist, Punkt 2: Geldstrafe 250.000,00 € 
oder ersatzweise 6 Monate Haft. Natürlich sperren 
die nicht alle ein, aber für jemanden, der nicht im 
Alltag mit Staatsanwälten und Gerichten zu tun 
hat, ist das erstmal ein Schock”, erklärte Seitz. 
In der letzten Abmahnwelle wurden sage und 
schreibe 18.000 selbständige Vertriebspartner an 
einem einzigen Tag abgemahnt. Bernd Seitz hat 
die Unternehmer an einen Tisch geholt und eine 
Einigung erzielen können, welche die Unterneh-
mer unterzeichnet haben, um diesen Wahnsinn zu 
stoppen. Dieses Thema war Bernd Seitz deshalb 
ein Anliegen bei der Werkseröffnung, da es genau 
das widerspiegelt, was in der Network-Marketing-
Branche zunehmend verloren geht – die Werte-
kultur.  Die Network Karriere hat seit Anfang des 
Jahres einen Wertekultur-Award ausgesetzt. “Ich 
bin der Meinung, wir müssen uns der Werte be-
sinnen. Wie gehen wir mit anderen um, wie gehen 
wir mit unseren Kollegen um, mit unseren Famili-
en und mit uns selber”, so Seitz. Der Herausgeber 
besucht viele Unternehmen in der Branche und 
ihm fiel auf, dass oft Schilder oder Plakate her-
umhängen, auf denen proklamiert wird: Das sind 
unsere Werte. Und schaut man dann genauer hin, 
ist da gar nichts an Werten zu finden. 

“Ich bin hier in diesem Unternehmen und kann 
die Werte sehen. Herr Gamon und ich kennen uns 
schon seit einigen Jahren, ich komme immer wie-
der sehr, sehr gerne her, wir tauschen uns regel-
mäßig aus und ich habe ihn schon immer bewun-
dert für die Werte, für die Kultur, die er tagtäglich 
lebt. Er lebt sie gegenüber seinen Partnern, er 
lebt sie gegenüber seinen Mitarbeitern und er 
lebt sie in seinem Qualitätsmanagement. Also 
da ist er ja der Beste, den ich aus dem Bereich 
Technik kenne. Was da passiert, ist ganz ganz 
große Klasse”, würdigte Seitz die Leistung von 
Josef Gamon. “Und dafür überreiche ich Ihnen, 
lieber Herr Gamon, den Ehrenpreis für gelebte 
Werte im Bereich Mitarbeiterführung und Quali-
tätsmanagement. Herzlichen Glückwunsch!” Un-
ter tosendem Applaus nahm Josef Gamon diesen 
besonderen Preis entgegen und erwiderte: “Dan-
ke, Herr Seitz, aber auch diese Auszeichnung ist 
eine Gemeinschaftsleistung. Man kann Werte nur 
vorleben, nach ihnen zu leben, muss jeder für 
sich entscheiden. Wir hier bei BestWater haben 
großartige Mitarbeiter und Vertriebspartner, die 
genau das machen. Der Dank gebührt auch Ih-
nen”, so Gamon.
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Josef Gamon muss man zugute halten, dass er 
immer mit den richtigen Fachkräften, Experten 
und Profis zusammenarbeitet. Er hat verstanden, 
dass man nicht alles wissen und können kann, 
aber als erfolgreicher Mensch sich für jeden Be-
reich mit Experten und Profis zusammenschließt. 
So auch mit dem nächsten Redner. Herr Gamon 
ist stolz darauf, dass er ihn gefunden hat. Einen 
Menschen, der sich der Wissenschaft widmet, 
der seine Professuren absolviert hat und der 
sich der Idee und dem neuen Forschungsbereich 
“Wasser” angenommen hat. Prof. Frey, der Lei-
ter des neu gegründeten wissenschaftlichen Bei-
rats, gab einen Blick darauf, was demnächst von 
BestWater zu erwarten sein wird. Der gebürtige 
Karlsruher hat in Stuttgart Chemie studiert mit 
Schwerpunkt Mathematik, Physik, Verfahrens-
technik und Biologie. Dort war er sehr schnell 
fertig und hat sich in seiner Diplomarbeit mit den 
sogenannten Excimeren beschäftigt. “Das sind 
zwei Moleküle, wobei das eine von Licht ange-
regt wird und sich mit dem anderen verbindet. 
Dadurch produzieren sie wiederum ein anderes 
Licht. Das war eine tolle Sache, denn heute gibt 
es Excimerlaser. Und wenn Sie sich jetzt fragen, 
warum hat der denn nicht selbst diesen Exci-
merlaser gemacht? Damals hatte ich niemanden 
gehabt wie den Herrn Gamon, der die Technik 
und die Anwendung von Technik im Griff hat”, so 
Prof. Frey. Er beschäftigte sich weiter mit Mole-
kularphysik und Verfahrenstechnik und ging auch 
in den Bereich der Medizin sowie der Umwelt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hat er eher praxisfremd ge-
arbeitet. Dann wechselte er zur Forschungs- und 
Materialprüfanstalt Stuttgart, bei der er als wis-
senschaftlicher Leiter für die Entwicklung von In-
dustrieprojekten und neuen Baustoffen, für die 
Kontrolle von Baustoffen, Brandverhalten, Um-
weltverträglichkeit und anderen Bereichen ver-
antwortlich war. Eine der Hauptaufgaben war die 
Beschaffung von Mitteln für Forschungsprojekte. 
“Es ist leider in der Wissenschaft nicht so, dass 
es ein Selbstbedienungsladen ist. Die Förderung 
von Forschung wird überwiegend von Privaten 
bezahlt – nicht mehr in großen Dimensionen vom 

Land. Unternehmen wie BestWater sind es, die 
die Forschung vorantreiben und die Wissenschaft 
fördern”, so  Prof. Frey. Der Wissenschaftler hat 
sich auch mit dem Problem von Wasserstoff und 
Spannstahl beschäftigt und dieses gelöst. Er hat 
für die Großkonzerne Hilti und Fischer diesbezüg-
liche Anwendungen entwickelt. “Wenn Sie heute 
einen Schussbolzen der Fa. Hilti sehen, müssen 
Sie sich überlegen, was das heißt. Der schießt 
durch ein Quarzkorn durch, verschmilzt mit dem 
Quarzkorn und Sie können Ihren Dübel befesti-
gen. Technologisch ist das sehr schwierig, eine 
Metalllegierung zu finden, die Spurenelemente 
hat. Dort habe ich mit Herrn Fisher, Herr Fisher 
ist ähnlich wie Herr Gamon ein Erfinder, der im-
mer sucht und findet, und habe mit ihm zusam-
men neue Dübel entwickelt. Von der Einstellung 
ist Herr Fisher ebenfalls ähnlich dem Herrn Ga-
mon. Seine Leute sind seine Familie”, erläuterte 
Prof. Frey.

Weiter beschäftigte sich Prof. Frey mit Bauschä-
den. Beispielsweise, wenn verschmutztes Wasser 
auf eine Membran trifft und unten sauberes Was-
ser herauskommt. Das ist das Grundprinzip des 
Osmosefilters und so wurde Prof. Frey mit die-
sem Bereich konfrontiert. Die Entwicklung ging 
dann weiter und der Wissenschaftler hat sich auf 
den Gebieten Baustoffe, Bauschäden und Bau-
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gesundheit habilitiert. Auch dort, als Leiter der 
Forschungs- und Materialprüfanstalt Cottbus, 
vertiefte er sein Wissen über Wasser. Dort hat 
sich das Problem von Korrosion bei Leitungssys-
temen, von Rohren und Kanälen, ergeben. “Ich 
habe immer noch eine Auseinandersetzung, ‘ne 
nette zwar, mit den Wasserwerken oder auch den 
Wasserversorgungseinrichtungen. Immer der 
gleiche Spruch: Die sagen zu mir, das Wasser-
werk macht einwandfreies Wasser und kommt 
zum Verbraucher und dort ist es in Ordnung. Und 
wenn dort nichts passiert, dann bleibt es so bis 
ans Lebensende”, so Prof. Frey. Allerdings ver-
laufen das Leben und die Welt nicht in normalen 
Wegen, wie ein Beispiel aus der Pfalz zeigt. “Ein 
Bergepanzer der französischen Armee ist über 
ein Kanalrohr gefahren. Es ist gerissen und dann 
haben viele Coli-Vergiftungen bekommen. Da hat 
man dann den Wein verdächtigt und den Speck. 
Verdächtige gab es viele, bis man schließlich he-
rausfand: Das Wasser ist verseucht. Dann  hieß 
es, das kann ja nicht sein. Wir haben ja das Rohr 
vor 12 Jahren kontrolliert”, erläutert Prof. Frey. 

Immer wieder wurde er mit dem Thema Wasser 
konfrontiert und hat dann in Stuttgart 180 Dip-
lomarbeiten und Doktorarbeiten betreut sowie 
12 Dissertationen und zwei  Habilitationen. Er 
beschäftigte sich mit Leitungssystemen, haupt-
sächlich von Wasser und betreute Bauingenieure, 
Architekten und Wirtschaftsingenieure. Das Was-
ser drängte sich immer mehr in seine Arbeit hin-
ein. “Was ist Wasser? Das ist umstritten. Wasser 
besteht chemisch aus Wassermolekülen – H2O. 
Aber jetzt geht’s weiter. Wasser ist es nur, wenn’s 
mehrere sind und frei herumschwirrt. Zum Bei-
spiel besteht ein Mensch zu großem Teil aus Was-
ser. Und wenn man sich die hübschen Frauen hier 
mal ansieht, da sieht man: Aus Wasser lassen 
sich schon ganz schöne Dinge machen. Sie sehen, 
ich beschäftige mich sehr stark mit dem Wasser. 
Es hat so genannte Cluster, also Wassergruppie-
rungen, was immer wieder bezweifelt wird, aber 
seit 1936 bewiesen ist. Wasser hat eine Struktur, 
die ist vermischt. Wir können die Struktur beein-
flussen, durch sogenannte Katalyse. Wasser klebt 
an etwas und hat dann eine andere Eigenschaft. 
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Diese Dinge sind bisher noch nicht so stark un-
tersucht worden. Aber nicht, weil sie nicht da 
sind, sondern weil man’s nicht gemacht hat”, so 
Prof. Frey. Genau das wird einer der Schwerpunk-
te in der Forschung des BestWater-Labors sein. 
Es werden andere Methoden und Grundverfahren 
eingesetzt, die Ergebnisse ausgewertet und An-
wendungen entwickelt. Da kommt viel Neues auf 
BestWater zu.

Wenn schon so viele Vertriebspartner an einem so 
denkwürdigen Tag zusammenkommen, sollten sie 
etwas für ihr Geschäft mit nach Hause nehmen 
können. So wurde der Auftritt von Wolfgang Bohse 
schon sehnsüchtig erwartet. Der Verkaufstrainer 
wollte den Teilnehmern “in der kurzen Zeit etwas 
geben, was sie mitnehmen können. Etwas, wo-
von sie sagen können, da mache ich morgen Um-
satz mit”. Laut Bohse beruht der ganze Erfolg des 
Verkaufens auf drei Säulen. Nämlich Sympathie, 
Kompetenz und Vertrauen. Über Kompetenz muss 
nicht lange geredet werden. Die kann man sich für 
ein Fachgebiet wie die BestWater-Trinkwasserfilter 
ganz einfach aneignen, indem man lernt. Der ent-
scheidende Faktor ist Sympathie. Niemand kauft 
etwas von einem unsympathischen Menschen. 
Wie also die Sympathiequote anheben? Zunächst 
einmal: Wir lieben Leute nicht, die nicht unserer 
Meinung sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
der Kunde muss bestätigt werden in seiner Mei-
nung. “Der Kunde hat doch seine eigenen Vorstel-
lungen. Wir wollen eine Übertragung von Ideen, 
Übertragung von Wahrheiten. Jetzt hat der aber 
seine eigene Wahrheit. Jahrelang hat der gehört, 
unser Wasser ist gut, das am besten kontrollier-
te Lebensmittel. Jetzt kommen Sie und sagen, 
er braucht einen Wasserfilter. Sie setzen den ins 
Unrecht. Das kannst du nicht verlangen. Sondern 
wir gehen einen Umweg”, so Wolfgang Bohse. Der 
Umweg ist die Bestätigung. “Verstanden ist ja 
nicht gleich einverstanden. Gesagt ist noch nicht 
gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstan-
den ist doch noch nicht einverstanden. Man muss 
doch damit nicht einverstanden sein. Man kann 
doch bei jedem Blödsinn, den einer einem erzählt, 

sagen: Hab ich verstanden. Noch besser ist: Ich 
kann Sie so gut verstehen. Wissen Sie, was das 
für Zauberei ist? Der denkt sofort: Endlich ein 
Mensch, der mich versteht”, erklärt Bohse natür-
liches menschliches Verhalten. Der Mensch neigt 
dazu, immer recht haben zu müssen und lässt 
sich schwer von seiner Meinung abbringen. Recht 
kommt von Richtung und wenn der Neanderta-
ler nicht wusste, wo er was jagen oder sammeln 
konnte, starb er. Er musste recht haben, um zu 
überleben. Diese Urängste tragen wir immer noch 
mit uns herum. Recht haben bedeutet für uns 
überleben, machte Bohse deutlich. Als Verkäufer 
muss der Impuls, recht haben zu müssen, um-
gekehrt werden in Bestätigung des Kunden. Dem 
Kunden muss die Angst genommen werden. Es 
muss ihm deutlich gemacht werden, dass wir ihm 
reines Wasser anbieten – das gehört zum Überle-
ben. Oder die Möglichkeiten des Geschäftsmodells 
und des passiven Einkommens – Geld ist ebenso 
überlebenswichtig. “Wir müssen den Menschen 
die Angst vor Neuem nehmen, die Angst vor an-
deren Menschen nehmen. Er muss verstehen und 
lernen, wie es geht. Wir müssen den so lange mit-
nehmen, bis er irgendwann sagt, jetzt kann ich’s 
auch alleine. Das bleibt Ihnen nicht erspart”, er-
klärte Bohse. Somit sind wir schon bei der dritten 
Säule des Erfolges - dem Vertrauen. Wer in dem 
Kunden nur den Geldbeutel oder seine Provision 
sieht, der wird versagen. Das ist tödlich beim Ver-
kauf. Menschen haben ein sehr sensibles Empfin-
den für solche Dinge. Sie spüren die Absicht. man 
muss mit der Absicht zum Kunden gehen: “Mein 
Freund, ich tue dir jetzt einen großen Gefallen.”

Wolfgang Bohse machte deutlich, dass der Erfolg 
in einem selber steckt und genau dort fuhr der 
nächste Referent fort. Die Network-Marketing-
Legende Michael Strachowitz ging genauer auf 
die persönlichen Umstände von Erfolg und Miss-
erfolg ein. Warum sind manche scheinbar prob-
lemlos erfolgreich und andere rackern und kom-
men nicht voran? Der Erfolgscoach spricht von 
drei Elementen, die den Erfolg ausmachen. Das 
ist zum einen die persönliche Einstellung, welche 
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das überhaupt Wichtigste ist und sich laut Micha-
el Strachowitz so definiert: “Persönliche Einstel-
lung ist die Gesamtsumme unseres gewohnheits-
mäßigen Denkens und die daraus resultierende 
Weltanschauung oder auch unsere Glaubenssät-
ze und das daraus resultierende Gefühl. Das ist 
der Kern, um das sich alles dreht. Alle anderen 
Elemente, die zum Erfolg gehören, werden davon 
bestimmt. Deshalb suchen die meisten Menschen 
auch ihren Erfolg an der falschen Stelle, nämlich 
außerhalb von sich selbst.” Die innere Einstellung 
kommt allein durch das, was wir gewohnheitsmä-
ßig denken und später aussprechen.

Das zweite Element ist der Antrieb, der natür-
lich mit der Einstellung zusammenhängt. Also 
was treibt einen an? Diese Frage stellten sich die 
Teilnehmer an diesem Abend. Was ist zu tun, um 
erfolgreich zu sein? Das, was Vertriebspartner im 
Alltag erleben, ist nicht immer erfreulich, im Ge-
genteil. “Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. 
Wenn Sie im Verkauf und Vertrieb tätig sind, ist 
das, was Sie erleben, quantitativ nicht positiv. Ein 

Nein, sei es am Telefon bei der Terminabsprache, 
sei es bei der Präsentation, sei es bei der Anwer-
bung eines neuen Mitarbeiters, das Nein passiert 
häufiger als das Ja. Was wir quantitativ erleben, 
ist nicht besonders positiv. Was bringt uns dazu, 
es dennoch jeden Tag zu tun? Was bringt mich 
dazu, freudig morgens aus dem Bett zu springen 
und zu sagen: Ja, es geht wieder los! Es ist die 
innere Einstellung”, so Strachowitz. So fügen sich 
die Puzzleteile des Erfolges allmählich zusammen. 
Das dritte Element des Erfolges ist das Know-how, 
wie Strachowitz erläuterte. Allerdings reicht es 
nicht zu sagen: Wissen ist Macht. Angewandtes 
Wissen ist Macht, müsste es richtig lauten. Aber 
um das Wissen auch anzuwenden, braucht man 
in Kombination die richtige innere Einstellung und 
den entsprechenden Antrieb. So schließt sich der 
Kreis und zeigt, dass die innere Einstellung der 
Ausgangspunkt allen Erfolges ist. Aber wie ist 
meine innere Einstellung? Wie äußert sich die? 
Wie erkenne ich sie bei mir? Wo stehe ich denn? 
“Nun, es ist viel undramatischer, als wir denken. 
Die innere Einstellung ist erstmal nicht anderes 
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als eine Meinung. Das ist eine Entscheidung, die 
wir getroffen haben, wie wir bestimmte Dinge se-
hen. Jeder von uns trägt eine Brille, durch die 
wir die Welt sehen”, so Strachowitz. Erstaunlich 
ist, dass die meisten Menschen auf der einen Sei-
te Erfolg haben wollen, aber das Gegenteil glau-
ben. “Das ist ein Riesenkonflikt. Du hast Zweifel. 
Da sind zwei Menschen in dir drin. Der eine will 
etwas. Er will nach oben, Erfolg haben, Karrie-
re machen und der andere, leider ist der stärker, 
ist dann die Überzeugung. Das ist deine Meinung 
von dir selbst. Das ist dein Glaube. Jeder Mensch 
glaubt an etwas und der, der sagt, ich glaube 
an gar nichts, der glaubt genau daran”, spricht 
der Erfolgstrainer von dem Dilemma der meisten 
Menschen. Für die richtige innere Einstellung ist 
also eine Veränderung im eigenen Denken nötig. 
Veränderung beginnt immer bei einem selbst. 
Man muss die Einstellungen verändern und das 
bedeutet loslassen. Verändern heißt, man muss 
sich erstmal von etwas trennen. Der Mensch führt 
bis zu 50.000 Selbstgespräche am Tag. Aber wie 
hört man sich Dinge selber sagen wie: Ich bin ein 
Superverkäufer, ich pack das an, ich bin kompe-
tent oder ich bin ein Wesen mit vollem Potenzi-
al? “Ändere deine Selbstgespräche, ändere das, 
was du liest, ändere das, was du siehst, denkst 
und du wirst das ändern, was du glaubst. Wenn 
du das änderst, was du glaubst, dann wirst du 
das ändern, was du lebst. Vor Ihnen liegen fan-
tastische Zeiten. Werden Sie derjenige, der sie 
vom Konzept her schon immer gewesen sind. Ein 
hundertprozentiger Erfolg”, beendete Strachowitz 
seinen Vortrag.

Motiviert, angeregt und informiert wurde es Zeit, 
den denkwürdigen Tag mit einer gemeinsamen 
Zeremonie zu feiern. Mit Helium gefüllte Best-
Water-Luftballons wurden verteilt und alle Teil-
nehmer und Gäste notierten an daran hängenden 
Zetteln ihre Wünsche, Ziele und Ideen. Auf dem 
Werksgelände versammelt, wurden alle Luftbal-
lons nach dem Herunterzählen des Countdowns 
in den Himmel entlassen. Ein Augenblick, bei dem 
viele eine Gänsehaut bekamen. Hunderte Luftbal-

lons stiegen in den Himmel und bildeten eine Wol-
ke, die voll von Wünschen, Zielen und Ideen war. 
Bei der anschließenden Party sorgte eine Sänge-
rin für ausgelassene Stimmung, die Hits von den 
60er Jahren bis in das Popzeitalter darbot. 

Absolutes Highlight zum Finale der Werkseröff-
nungsfeier war das Feuerwerk von Feuerwerk 
Events Berlin. Schön anzusehen waren natür-
lich die vielen Knall- und Lichteffekte am Him-
mel. Doch das “flammende Logo”, der Schriftzug 
BestWater auf dem Areal des Betriebsgeländes, 
vor Funken sprühend, überbot jedes herkömm-
liche Feuerwerk. Ein simulierter Wasserfall sowie 
zwei kleine simulierte Wasserfontänen aus Fun-
kenregen rechts und links neben dem Schriftzug 
rundeten die Feuerwerksshow ab und gingen vie-
len Gästen unter die Haut. Mit der Begleitmusik 
zum Feuerwerk war die Szenerie emotional sehr 
berührend, signalgebend und kaum in Worte zu 
fassen. Die Werkseröffnung von BestWater war 
mehr als nur ein Fest, eine Betriebsbesichtigung 
oder eine Schulung der Vertriebspartner. Es war 
ein gemeinschaftlicher Aufbruch in eine neue Ära 
der Unternehmensgeschichte. Besser, stärker und 
größer als je zuvor - ein BestWater 2.0 sozusa-
gen. 

52

BESTWATER NEWS

53

Eine ausführliche und persönliche Beratung er-
möglicht es Ihnen, eine fundierte Kaufentschei-
dung zu treffen, von der Sie auch im Nachhinein 

absolut überzeugt sind. Jede Beratung durch unsere 
BestWater-Vertriebspartner ist absolut unverbind-
lich und völlig kostenlos für Sie. Es entstehen für Sie 
keine Kosten oder Verpflichtungen. Die persönliche 
Beratung durch einen BestWater-Vertriebspartner 
bietet für Sie eine Vielzahl von Vorteilen:

• Zeit- und Geldersparnis, da Sie keine Anfahrt zu 
einem Geschäft haben. Außerdem müssen Sie nicht 
auf den nächsten freien Mitarbeiter warten. Unsere 
hervorragend geschulten Vertriebspartner nehmen 
sich ausreichend Zeit für Sie und konzentrieren sich 
nur auf Ihre Belange und Wünsche. 

• Unsere Vertriebspartner können sich bei Ihnen 
vor Ort einen Überblick über Ihre Küche verschaffen 
und beantworten eventuelle Fragen Ihrerseits zum 
Einbau und Betrieb einer BestWater-Filteranlage 
im Hinblick auf die individuellen Gegebenheiten. Er 
kann feststellen, ob Ihr Wasserdruck für den Betrieb 

einer BestWater-Filteranlage ausreicht und welches 
Zubehör ggf. notwendig ist. 

• Der BestWater-Vertriebspartner führt einen für Sie 
kostenlosen Trinkwassertest im Wert von 100 Euro 
durch und Sie werden anschließend wissen, wel-
che Trinkwasserqualität aus Ihrem Hahn sprudelt. 
Bedenken Sie, dass die Qualität von Haus zu Haus 
schon erhebliche Unterschiede aufweisen kann, was 
unter anderem an den Leitungen im Gebäude liegen 
kann! 

• Bei der Beratung in Ihren eigenen vier Wänden ha-
ben Sie ein “Heimspiel”. Sie fühlen sich wohler und 
sicherer in einer vertrauten Umgebung. Mit Ihrem 
persönlichen BestWater-Vertriebspartner haben Sie 
auch nach dem Kauf einen festen Ansprechpartner, 
der Sie betreut.

Mit einer persönlichen Beratung durch einen Best-
Water-Vertriebspartner treffen Sie die beste Ent-
scheidung, wenn es um eine lebensverändernde An-
schaffung geht – garantiert!

Die Vorteile liegen auf der Hand von Manuela Pohl



Seit Jahren nutzten mein Mann und ich eine 
Wasseraufbereitungsanlage mit Karbonfilter 
und glaubten, mit dem halbjährlichen Wechsel 

des Filters auch stets reines Wasser zu trinken und 
damit einen guten Beitrag für unsere Gesundheit 
zu leisten. Als wir von der Umkehrosmoseanlage 
von BestWater erfuhren, wollten wir es dann doch 
ganz genau wissen und ließen unser vermeintlich 
gut gefiltertes Wasser testen, wobei sich heraus-
stellte, dass die alte Anlage nur unzureichende Er-
gebnisse in Bezug auf die Filterung brachte.

Seit wenigen Monaten nutzen wir nun den Jung-
brunnen 66-00 von BestWater und dürfen erleben, 
was wirklich reines und 8fach energetisiertes Was-
ser bewirken kann:

Meine seit langem bestehenden Beschwerden im 

Zusammenhang mit dem sog. “Tennisarm” (zie-
hender Schmerz im Ellenbogen, starke Spannung 
der entsprechenden Muskulatur) verbesserten 
sich soweit, dass ich nach vier Wochen komplett 
schmerzfrei war. Meine Physiotherapeutin hielt das 
kaum für möglich, da ich durch meine Berufstätig-
keit den Arm ja nicht schonen konnte. Lipome im 
selben Arm wurden in dieser Zeit zumindest wei-
cher und nahmen an Umfang ab. Insgesamt fühle 
ich mich im Arbeitsalltag deutlich belastbarer und 
konzentrierter, ohne etwas an meinem üblichen Le-
bensrhythmus geändert zu haben. 

Genau deshalb bin ich mir sicher, dass dies aus-
schließlich die Wirkung von BestWater ist. Dafür 
bin ich sehr dankbar.

Heike Mauritz

WASSER
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Memmingen (ex/mja). 

Der menschliche Körper besteht zu rund 70 
Prozent aus Wasser – und dieses Körperwas-
ser ist die Filteranlage des Organismus. Das 

heißt, es nimmt die Stoffwechselschlacken auf und 
leitet sie über Lymphe und Blut aus dem Körper. 
Deshalb ist es wichtig, ausreichend zu trinken, vor 
allem Wasser. 

DOCH WASSER IST NICHT GLEICH WASSER.

Am gesündesten ist reines, hoch energetisiertes 
Wasser: Es wirkt entgiftend. “Wenn die Konzent-
ration an Giftstoffen und Mineralien im Wasser zu 
hoch ist, kann es nur wenige toxische Stoffe auf-
nehmen”, erklärt Udo Andres. Der gelernte Dach-
deckermeister wurde im Jahre 2009 durch einen 
Vortrag auf die Bedeutung von Wasser aufmerk-
sam. “Leitungswasser kann mit entsprechenden 
Filtersystemen gereinigt und energetisiert werden”, 
so Andres weiter. 

“Bei meinen Recherchen bin ich dann auf “BestWa-
ter International” gestoßen.” Das deutsche Unter-
nehmen mit Sitz in Beelitz  nahe Berlin entwickelt 
und vertreibt eben solche Molekularfiltersysteme 
für Leitungswasser. “Der Filter wird unter der Kü-
chenspüle an die Kaltwasserleitung angeschlossen”, 
erklärt Andres. “Das Wasser durchläuft dann drei 
Vorfilter und eine Membran, durch die alle Unrein-
heiten herausgefiltert werden.” Danach werde das 
Wasser energetisiert und mineralisiert.

Eine Investition für die Gesundheit, die sich lohnt: 
Die Qualität des Wassers aus diesen Filteranlagen 
wurde durch zahlreiche Messungen und Tests be-
stätigt. “Nach kürzester Zeit setzen die Entgiftungs-
prozesse im Körper ein”, beschreibt Andres die 
Wirkung des Wassers. “Denn das gefilterte Wasser 

stellt die natürliche und gesunde Leistungsfähigkeit 
des Körpers wieder her.”

Neben den Filteranlagen bietet Andres regelmäßig 
kostenlose Vorträge rund ums Wasser an.

Reines, energetisiertes Wasser aus Filtern von BestWater International
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