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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unsere Entwicklungsabteilung hat mal wieder aus dem Vollen geschöpft und ein Meister-
stück abgeliefert. Der Jungbrunnen 88-00 wurde im Detail verbessert. Der neu konzipierte 
Jungbrunnen 111-00 stellt sich jeder Herausforderung und lässt keine Wünsche offen. 
Für die Gastronomie gibt es die neue „FIRST-CLASS-WATER“ Flasche, die nicht nur wegen 
ihres klassisch minimalistischen Designs ein Eyecatcher ist, sondern das kostbare Nass 
durch das Violett-Glas schützt.

In unserer Titelgeschichte geht es um ein wichtiges Gerichtsurteil. Der Verwaltungsge-
richtshof des Landes Baden-Württemberg hat in letzter Instanz entschieden, dass Ab-
bauprodukte von Pestiziden in natürlichem Mineralwasser enthalten sein dürfen. Warum 
genau Pestizide und deren Abbauprodukte mit der natürlichen Reinheit vereinbar sind, 
lesen Sie bitte selbst. Pestizide betreffen nicht nur das Mineralwasser, sondern auch im 
Trinkwasser zeigen sich vermehrt die Gefahren der massiven industriellen Landwirtschaft. 
Unser Trinkwasser scheint gar nicht mehr zu Ruhe zu kommen. Ein PFT-Skandal hat sich 
im Raum Düsseldorf zugetragen, im Ruhrgebiet sorgen die Ewigkeitslasten des Bergbaus 
für Probleme, und Mikroplastikkugeln aus Pflegeprodukten kommen zu der Pharmaziepro-
blematik im Trinkwasser hinzu. Lesen Sie all diese interessanten Themen und noch viele 
mehr in der neuesten Ausgabe der BestWater-Zeitung. Diesmal schließe ich mit den Wor-
ten von Leonardo da Vinci: „Bei einem Fluss ist das Wasser, das man berührt, das letzte 
von dem, was vorübergeströmt ist, und das erste von dem, was kommt. So ist es auch 
mit der Gegenwart.“

Herzlichst

Ihr Josef Gamon
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WASSER 

PESTIZIDEN
Gericht entschied zugunsten der Mineralwasserbetriebe von Jeremy McCormick
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Als mündiger und gut informierter Konsument 
ist man versucht zu glauben, dass natürliches 
Mineralwasser von ursprünglicher Reinheit 

ist. So jedenfalls ist es der europäischen Mineral- 
und Tafelwasserverordnung (MTVO) zu entnehmen. 
Aber was bedeutet ursprüngliche Reinheit? Dass 
Rückstände von Pestiziden ebenfalls dazugehören 
dürfen, scheint im ersten Moment paradox. Pes-
tizide und natürlicher Ursprung passen irgendwie 
nicht zusammen. Doch der Verwaltungsgerichtshof 
des Landes Baden-Württemberg hat entschieden, 
dass bestimmte Abbaurückstände, sogenannte Me-
taboliten, im natürlichen Mineralwasser mit der Mi-
neral- und Tafelwasserverordnung vereinbar sind. 
Mit dem Urteil hob der Verwaltungsgerichtshof die 
Stilllegung von acht Quellen auf (Aktenzeichen 9 S 
2883/11). Damit haben es die fünf Brunnen Aqua 
Römer, Eico-Quelle, Fontanis, Klipper und Teusser 
geschafft, sich gegen die Stilllegung durch das Re-
gierungspräsidium Stuttgart zu wehren. Stillgelegt 
wurden die Quellen wegen der Metaboliten im Mi-
neralwasser. 

Bereits 2011 hatten die Brunnen vor dem Verwal-
tungsgericht Stuttgart Erfolg (Aktenzeichen: 4 K 
3987/10). Jetzt wurde vom Verwaltungsgerichts-
hof dieses Urteil bestätigt, doch wurden andere 
Gründe dafür aufgeführt. Zudem lässt der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg keine weite-
re Revision zu. Im Urteil wird die Entscheidung da-
mit begründet, dass ein Widerruf einer staatlichen 
Anerkennung als natürliches Mineralwasser auf-
grund von vorhandenen, aber für die menschliche 
Gesundheit unschädlichen Verunreinigungen durch 
Abbauprodukte (Metaboliten) von Pflanzenschutz-
mitteln nicht gegeben ist, auch wenn nach dem 
Gebot der Mineral- und Tafelwasserverordnung 
(MTVO) keine Schadstoffe enthalten sein dürfen. 
Es ist „danach […] nur eine normative Reinheit ge-
fordert. Die Grenze zwischen anerkennungsfähi-
gem und nicht anerkennungsfähigem Mineralwas-
ser unter dem Gesichtspunkt von Verunreinigungen 
muss wegen ihrer Auswirkungen auf die Berufsfrei-
heit in der Verordnung selbst festgelegt werden. 

Ein herangezogener ‚Orientierungswert’ für Pflan-
zenschutzmittel und Arzneimittel von 0,05 µg/l in 
einer behördeninternen Verwaltungsvorschrift er-
setzt die gebotene normative Regelung nicht.“

Das Gericht begründete zudem, damit auf Ba-
sis solcher Qualitätsanforderungen so stark in die 
Berufsfreiheit eingegriffen werden könne, sei ein 
Gesetz nötig. Damit seien schon die gesetzlichen 
Voraussetzungen für einen Widerruf der staatli-
chen Anerkennung als natürliches Mineralwasser 
gar nicht gegeben. Zudem sei es zweifelhaft, ob 
das deutsche Recht mit einer einschlägigen EU-
Richtlinie vereinbar sei. Das Regierungspräsidium 
Stuttgart habe mit der Stilllegung rechtswidrig ge-
handelt, weil es nicht erwogen habe, ein in die-
ser Richtlinie geregeltes Verfahren zur Festlegung 
von Grenzwerten durch die EU-Kommission anzu-
strengen. Auch vermisste das Gericht die Voraus-
setzung, dass ohne den Widerruf der staatlichen 
Anerkennung das öffentliche Interesse gefährdet 
wäre. Dafür müsse ein drohender Schaden für den 
Staat, die Allgemeinheit oder wichtige Gemein-
schaftsgüter vorliegen. Das treffe hier laut Urteil 
nicht zu, da Gesundheits- und Verbraucherschutz 
oder der Schutz eines fairen Handels die absolute 
Reinheit eines „natürlichen Mineralwassers“ nicht 
erforderten. Damit stehe fest, dass Mineralwasser 
mit Rückständen von Pestiziden laut dem Urteil ei-
nem „natürlichen Mineralwasser“ entspreche, auch 
wenn ein „Orientierungswert“ für Pflanzenschutz-
mittel und Arzneimittel von 0,05 µg/l in einer be-
hördeninternen Verwaltungsvorschrift überschrit-
ten wurde. Es war ein langer Weg bis zu diesem 
abschließenden Urteil, und das Regierungspräsidi-
um Stuttgart hat alles versucht, um die Verbrau-
cher vor diesen Mineralwässern zu schützen – ver-
gebens.

Die amtliche Anerkennung und Nutzungsge-
nehmigung

Die Klägerin, die dieses Mineralwasser gewerblich 
vertreibt, erhielt mit Bescheid vom 12.12.2002 
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durch das Regierungspräsidiums Stuttgart die 
amtliche Anerkennung und Nutzungsgenehmigung 
für die Quelle. Zunächst war das Wasser auch nicht 
mit Pestizidrückständen belastet, wie eine Mine-
ralwasseranalyse vom Januar 2006 ergab. Es war 
ein „calcium-, magnesium-, hydrogencarbonat-, 
sulfathaltiges Mineralwasser“, bei dem keine an-
thropogenen Stoffe einschließlich Pflanzenschutz- 
oder Schädlingsbekämpfungsmitteln nachweisbar 
waren. Eine Analyse des Brunnenwassers vom 
Mai und Juni 2007 durch das Chemische und Ve-
terinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart konnte 
eine Konzentration von 0,17 μg/l Desphenylchlo-
ridazon nachweisen. Dieses Abbauprodukt stammt 
vom Pflanzenschutzmittels (Herbizid) Chloridazon, 
welches überwiegend im Zuckerrübenanbau ver-
wendet wird. Um Fehler auszuschließen, wurde mit 
einer weiteren Untersuchung im Juli/August dieser 
Befund durch ein Institut bestätigt, welches 0,18 
μg/l Desphenylchloridazon nachwies. Das Chemi-
sche und Veterinäruntersuchungsamt analysierte 
im Februar und April 2008 nochmals das Brunnen-
wasser, und das Ergebnis ließ Schlimmes ahnen. 
Es wurden eine erhöhte Konzentration von 0,32 
μg/l Chloridazondesphenyl und erstmals 0,017 
μg/l Chloridazon-methyl-desphenyl entdeckt. 

Mit Bescheid vom 31.05.2006 erhielt die Klägerin 
eine amtliche Anerkennung und Nutzungsgeneh-
migung für eine andere Quelle, da sich die Nutzung 
änderte. Die Klägerin erweiterte die Betriebsanlage 
um eine 8,8 Kilometer lange Mineralwasserleitung 
zwecks Abfüllung dieser Quelle in ihrem Betrieb. 
Bei dieser Quelle ergab eine Analyse durch das 
Chemische und Veterinäruntersuchungsamt vom 
Juli/August 2007 eine Konzentration von 0,37 μg/l 
N,N-Dimethylsulfamid. Dies ist ein Abbauprodukt 
des Pflanzenschutzmittels Tolylfluanid, ein Fungi-
zid, welches im Obst- und Beerenanbau eingesetzt 
wird. Auch hier kam es zu einer Bestätigung im 
August und November durch ein Institut, welches 
Konzentrationen von 0,34 bzw. 0,33 μg/l N,N-Di-
methylsulfamid nachweisen konnte. Genau wie bei 
der ersten Quelle haben spätere Untersuchungen 
einen Anstieg der Konzentration gezeigt. 2008 lag 

der Wert bei 0,40 μg/l N,N-Dimethylsulfamid und 
im September 2009 bei 0,41 μg/l N,N-Dimethyl-
sulfamid.

Widerruf der amtlichen Anerkennung und 
Nutzungsgenehmigung

Das Regierungspräsidium Stuttgart bat die Betrei-
berin mit Hinblick auf einen möglichen Widerruf 
der amtlichen Anerkennung und Nutzungsgeneh-
migung der beiden Quellen zu einer Anhörung. Die 
Klägerin gab an, dass die beiden Quellen rund 50 
Prozent ihrer Gesamtproduktion ausmachen und 
daher existenziell für den Betrieb seien. Dennoch 
widerrief das Regierungspräsidium Stuttgart am 
15.09.2010 die amtliche Anerkennung und Nut-
zungsgenehmigung der beiden Quellen mit der 
Begründung, dass der festgestellte Gehalt an Me-
taboliten von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen eine 
Verunreinigung darstelle und die ursprüngliche 
Reinheit im Sinne von § 2 Nr. 2 der Verordnung 
über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und 
Tafelwasser vom 01.08.1984 nicht gegeben sei. 
Dabei gelte für natürliches Mineralwasser nicht der 
höchstzulässige Grenzwert von 0,1 μg/l für Pflan-
zenschutzmittel und ihre relevanten Metaboliten 
bzw. von 0,5 μg/l für deren Summe nach § 6 Abs. 
2 in Verbindung mit Anlage 2 Teil II Trinkwasser-
verordnung. Vielmehr komme die normkonkreti-
sierende Allgemeine Verwaltungsvorschrift über 
die Anerkennung und Nutzungsgenehmigung von 
natürlichem Mineralwasser vom 09.03.2001 (AVV) 
zur Geltung, auch wenn es keinen sogenannten Ori-
entierungswert für Metaboliten einzelner Pflanzen-
schutzmittel gibt. Die Metaboliten seien eindeutig 
derselben Herkunft wie die in der Landwirtschaft 
angewandten Ausgangssubstanzen, weshalb der 
Orientierungswert für Pflanzenschutzmittel von 
0,05 μg/l Anwendung findet. 

Diese Begründung für den Entzug der amtlichen 
Anerkennung und Nutzungsgenehmigung ent-
spricht laut Regierungspräsidium Stuttgart einem 
Beschluss der Fachexperten des Bundes und der 
Länder, der auf der 94. Sitzung des Arbeitskreises 
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lebensmittelchemischer Sachverständiger der Bun-
desländer und des Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit gefasst wurde. 
Demnach sei nach dem Verständnis eines vernünf-
tigen Verbrauchers die „ursprüngliche Reinheit“ ei-
nes natürlichen Mineralwassers nicht vereinbar mit 
dem Vorhandensein von Abbauprodukten diverser 
Pflanzenschutzmittel.

Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsge-
richt Stuttgart

Am 13.10.2010 erhob die Betreiberin der Mineral-
wasserbrunnen eine Anfechtungsklage. Demnach 
handle es sich bei dem festgestellten Gehalt um 
eine „nachträgliche Tatsache“ und deren Feststel-
lung sei ausschließlich der geänderten Verwal-
tungspraxis des Regierungspräsidiums Stuttgart 
geschuldet. Die nachgewiesenen Mengen recht-
fertigten auch nicht die Annahme, dass es sich 
bei den Quellen um abgeschlossene, vor Verun-
reinigungen geschützte Vorkommen handle. Eine 
absolute Abgeschlossenheit könne kein einziges 
unterirdisches Wasservorkommen in Europa ge-

währleisten, denn Mineralwasser sei ein Teil des 
natürlichen Wasserkreislaufs. Zudem sei in der 
EU-Mineralwasser-Richtlinie 2009/54/EG (inkl. An-
hang I und II) genau geregelt, was ein „natürliches 
Mineralwasser“ ist. Ein natürliches Mineralwasser 
müsse mikrobiologisch einwandfrei sein, chemi-
sche Verunreinigungen lasse die Richtlinie nicht zu. 
Auch eine Täuschung der Verbraucher liege laut 
der Anfechtungsklage nicht vor, da der Verbrau-
cher die normativen Anforderungen an natürliches 
Mineralwasser nicht kenne.

Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat dieser Klage 
am 08.09.2011 stattgegeben. Auch in den Augen 
des Gerichts ist es zweifelhaft, ob die Metaboliten 
der Eigenschaft eines natürlichen Mineralwassers 
widersprechen. Vielmehr geht das Verwaltungsge-
richt davon aus, dass nach der Mineralwasserricht-
linie 2009/54/EG des europäischen Parlaments 
ein natürliches Mineralwasser ein mikrobiologisch 
einwandfreies Wasser ist, welches aus natürlichen 
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oder künstlich erschlossenen Quellen gewonnen 
wird. Daher spreche viel dafür, dass ein natürliches 
und reines Mineralwasser allein durch die mikro-
biologischen Kriterien definiert wird. Ausschließlich 
die Vorschrift des Art. 12 e) der Richtlinie 2009/54/
EG gebe einen Hinweis auf chemische Bestandteile 
im Wasser, sie regle indes nur unter anderem, dass 
die EU-Kommission Maßnahmen hinsichtlich Ana-
lysemethoden und Messgrenzen für den Nachweis 
des Nichtvorhandenseins von Verunreinigungen 
festlegen kann. Demnach gibt es keine Regelungs-
kompetenz für Analysen und Messungen des nati-
onalen Gesetzgebers wie in diesem Fall das Regie-
rungspräsidium Stuttgart.

Außerdem habe das Regierungspräsidium Stutt-
gart den Fehler gemacht, nicht den Weg über Art. 
11 Abs. 1, 3 und Abs. 4 der Richtlinie 2009/54/EG 
zu gehen. Der berechtige einen EU-Mitgliedsstaat, 
welcher ausreichende Gründe zur Annahme hat, 
dass ein natürliches Mineralwasser nicht den An-
forderungen der Richtlinie entspricht, Handelsein-
schränkungen oder deren Aussetzung zu verfügen. 
Gleichzeitig müsse die EU-Kommission unterrich-
tet werden, die daraufhin die Sachlage prüfe, eine 
Stellungnahme abgebe und gegebenenfalls Maß-
nahmen ergreife. Laut Verwaltungsgericht Stutt-
gart wäre dies der richtige behördliche Weg, den 
das Regierungspräsidium Stuttgart hätte gehen 
müssen.

Berufung des Regierungspräsidiums Stutt-
gart

Doch das Regierungspräsidium gab sich nicht ge-
schlagen und legte Berufung ein mit der Begrün-
dung, der im Urteil angezeigte behördliche Weg 
treffe in diesem Fall nicht zu. Artikel 11 biete für 
nationale Gesetzgeber lediglich die Möglichkeit von 
Importabwehr, da nationale Behörden keine Be-
fugnisse gegenüber ausländischen Herstellern hät-
ten. Der Weg des Artikels 11 sei also für im Land 
hergestellte Mineralwässer nicht zu nutzen. Die 
Begründung des Verwaltungsgerichts, dass die na-
türliche Reinheit sich nur auf die mikrobiologische 

Komponente beziehe, bezeichnete das Regierungs-
präsidium als „absurd“. Im Anhang I der Richtlinie 
2009/54/EG ist die Rede vom Schutz „vor jedem 
Verunreinigungsrisiko“, was auch chemische Ver-
unreinigungen betreffe. Natürliche Bestandteile 
von natürlichem Mineralwasser müssten geogen 
sein, und ein anthropogener Eintrag von Metaboli-
ten sei ein Fremdstoff, was als Verunreinigung zu 
werten sei. Ein weiterer Grund, warum das Regie-
rungspräsidium Stuttgart die ausschließlich mik-
robiologische Reinheit als „absurd“ bezeichnet, ist 
Artikel 5. Der differenziert zwischen mikrobiologi-
scher Makellosigkeit und sonstigen Verunreinigun-
gen, wozu Metaboliten bzw. chemische Verunrei-
nigungen gezählt werden müssten. Da nunmal die 
EG-Trinkwasser-Richtlinie auf Mineralwässer nicht 
anwendbar sei, müsse zum Schutz der Gesundheit 
eine chemische Verunreinigung unter die Mineral-
wasser-Richtlinie fallen. Geschehe das nicht, ent-
stünde eine Regelungs- und damit Schutzlücke.

Das Regierungspräsidium Stuttgart argumentierte 
weiter, dass die von den Gerichten als „gesund-
heitlich unbedenkliche chemische Bestandteile“ 
bezeichneten Metaboliten trotzdem relevant seien. 
Die „ursprüngliche Reinheit“ eines Mineralwassers 
beschränke sich nicht auf eine „gesundheitlich un-
bedenkliche“ Reinheit. Schließlich grenze sich Mine-
ralwasser deutlich von Trinkwasser ab. Also könne 
hier nicht zwischen gesundheitlich unbedenklicher 
und gesundheitsgefährdender Verunreinigung un-
terschieden werden. Damit sieht sich das Regie-
rungspräsidium Stuttgart in der Befugnis, genau 
wie es andere EU-Mitgliedsstaaten können, selbst 
Messverfahren festzulegen und zu regeln, ab wel-
chem Grad einer Verunreinigung durch Pestizid-
rückstände die Eigenschaften eines natürlichen 
Mineralwassers nicht mehr gegeben sind. Deutsch-
land sei sogar im Vorgriff auf eine noch ausstehen-
de Regelung der EU-Kommission dazu verpflichtet. 
Ein Wert von von 0,05 μg/l als Orientierungswert 
für eine anthropogene Verunreinigung mit Rück-
ständen von Pflanzenschutzmitteln widerspreche 
auch nicht dem Ziel und Zweck der europäischen 
Mineralwasser-Richtlinie.

10 11

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs 
des Landes Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-
Württemberg erklärte, dass chemische Verunrei-
nigungen sich nach der Mineralwasser-Richtlinie 
2009/54/EG allein auf den Vorgang des Abfüllens 
beziehen. Eine „Verunreinigung“ sei demnach eine 
Veränderung des Wassers, also ein Einwirken auf 
seine Eigenart und Einwandfreiheit. Damit grei-
fe das Argument eines Eintrags von Metaboliten 
nicht. Da unterirdische Mineralwasservorkommen 
ein Teil des Wasserkreislaufs seien, zählten dem-
nach nur „wesentliche Verunreinigungen“. Außer-
dem müsse es genau wie für mikrobiologische 
Belastungen Grenzwerte für chemische Belastun-
gen geben. Die gebe es jedoch derzeit nicht. Des 
Weiteren schließe Artikel 11 der Mineralwasser-
Richtlinie 2009/54/EG nationale Regelungen aus, 
und Artikel 12 verlagere die Regelungskompetenz 

allein auf die EU. Die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Mineral- und Tafelwasserverordnung 
sei keine geeignete Rechtsgrundlage für ein Tä-
tigwerden der Behörden. Ganz davon abgesehen 
habe die Mineral- und Tafelwasserverordnung kei-
ne Grenzwerte für Metaboliten, sondern nur für 
Pflanzenschutzmittel (Pestizide) selbst.

Nach § 2 der Mineral- und Tafelwasserverordnung, 
führt das Gericht aus, muss „natürliches Mineral-
wasser“ folgende Anforderungen erfüllen:

1. Es hat seinen Ursprung in unterirdischen, vor 
Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen 
und wird aus einer oder mehreren natürlichen oder 
künstlich erschlossenen Quellen gewonnen. 

2. Es ist von ursprünglicher Reinheit und gekenn-
zeichnet durch seinen Gehalt an Mineralien, Spu-
renelementen oder sonstigen Bestandteilen und 
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gegebenenfalls durch bestimmte, insbesondere 
ernährungsphysiologische Wirkungen.

3. Seine Zusammensetzung, seine Temperatur 
und seine übrigen wesentlichen Merkmale bleiben 
im Rahmen natürlicher Schwankungen konstant; 
durch Schwankungen in der Schüttung werden 
sie nicht verändert.

Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass 
jeder Eintrag von anthropogenen Stoffen als „Ver-
unreinigung“ gelte und nicht als „natürliches Vor-
kommen“, kann nach Ansicht des Verwaltungs-
gerichtshofs des Landes Baden-Württemberg 
die amtliche Anerkennung und die Nutzungsge-
nehmigung nicht entzogen werden, da sich aus 
der Mineral- und Tafelwasserverordnung keine 
Grenzwerte oder eine „Null-Toleranz“ entnehmen 
lassen. Auch die in Anlage 1 der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift genannten Werte bestätigen 
nach dieser Sache, dass eine völlige Abwesenheit 
von anthropogenen Stoffen als Voraussetzung 
„natürlichen Mineralwassers“ nicht gefordert sei.

Gefordert für ein „natürliches Mineralwasser“ 
werde nach mikrobiologischen Anforderungen 
in § 4 Mineral- und Tafelwasserverordnung die 
Freiheit von Krankheitserregern, wo in Absatz 2 
Grenzwerte für Krankheitserreger genannt sei-
en, unterhalb derer dieses Erfordernis als erfüllt 
gilt. In § 6 der Mineral- und Tafelwasserverord-
nung in Verbindung mit Anlage 4 seien Grenz-
werte für in natürlichem Mineralwasser natürlich 
vorkommende Stoffe genannt. Es seien also klare 
Anforderungen an ein natürliches Mineralwasser 
durch Grenzwerte für natürlich vorkommende 
(geogene) Stoffe und mikrobiologische Verun-
reinigungen festgelegt, aber nicht für chemische 
Verunreinigungen. Nur bei Überschreitung der 
festgelegten Grenzwerte könne die amtliche An-
erkennung und Nutzungsgenehmigung entzogen 
werden.

Ein Widerruf der amtlichen Anerkennung und Nut-
zungsgenehmigung mit Berufung auf den Schutz 
des Gemeinwohls könne sich aus der Mineral- und 
Tafelwasserverordnung bzw. der dieser Verord-
nung zugrunde liegenden und durch sie umge-
setzten Richtlinie genannten Zwecken ergeben. 
Dies regle der Erwägungsgrund 5 der Richtlinie 
2009/54/EG vom 18.06.2009, der den Gesund-
heitsschutz des Verbrauchers, dessen Schutz vor 
Irreführung und die Sicherstellung eines fairen 
Handels betreffe. Doch rechtfertige dies in An-
betracht des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit nicht eine völlige Abwesenheit anthropoge-
ner Stoffe. Es sei nach Aktenlage in diesem Fall 
der Schutz der Gesundheit nicht unmittelbar be-
troffen, da hier von einer gesundheitlichen Un-
bedenklichkeit „nicht-relevanter“ Metaboliten 
auszugehen sei. Ein Metabolit werde nach der 
Definition in Art. 3 Nr. 32 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments als „re-
levant“ eingestuft, „wenn Grund zu der Annahme 
besteht, dass er in Bezug auf seine gewünschte 
biologische Wirksamkeit mit dem Ausgangsstoff 
vergleichbare inhärente Eigenschaften ausweist 
oder für Organismen ein höheres oder vergleich-
bares Risiko wie der Ausgangsstoff darstellt oder 
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über bestimmte toxikologische Eigenschaften 
verfügt, die als nicht hinnehmbar erachtet wer-
den“. Im Klartext bedeutet dies, dass hier erst 
von einer Gesundheitsgefahr ausgegangen wird, 
wenn die Abbauprodukte der Schädlingsbekämp-
fungsmittel genauso giftige Wirkung haben wie 
die Schädlingsbekämpfungsmittel selbst.

Der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-
Württemberg nimmt auch Bezug auf die Trink-
wasserverordnung und auf die Qualitätsanforde-
rungen an Trinkwasser: Davon abgesehen, dass 
die Metaboliten geschmacks- und geruchsneutral 
sind, habe das Umweltbundesamt im April 2008 
im Sinne eines Vorsorge-Konzepts als dauerhaft 
duldbaren Gesundheitlichen Orientierungswert 
(GOW) von 1 μg/l im Trinkwasser als gesund-
heitlich völlig unbedenklich eingestuft. In der 
Trinkwasserverordnung zum Thema Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch stehe in 
der Verordnung Nr. 10 und Nr. 11 lediglich ein 
Grenzwert für Pflanzenschutzmittel und deren re-
levante Metaboliten, nicht jedoch für nicht-rele-
vante Metaboliten. In der Grundwasser-Richtlinie 
2006/118/EG und deren Anhang I zu Art. 4 sei 
Entsprechendes zu finden.

Eine mögliche Irreführung der Verbraucher sei 
angesichts der Niedrigkeit der Werte und des Vor-
verständnisses des Verbrauchers, wonach auch 
„natürliches Mineralwasser“ nicht völlig frei von 
fremden Stoffen sei, nicht zu befürchten, dabei 
wird auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
13.09.2012 verwiesen, welches zur Verwendung 
von „BIO-Mineralwasser“ Folgendes festgestellt 
habe: „Der Verkehr wird bei verständiger Wür-
digung allerdings annehmen, dass Mineralwasser 
bereits von Natur aus bestimmte Reinheitserfor-
dernisse erfüllt. Welche Reinheitserfordernisse 
dies im Einzelnen sind, wird der durchschnittlich 
informierte Verbraucher, dem die hierzu in der 
Mineral- und Tafelwasser-Verordnung bestimm-
ten Anforderungen regelmäßig nicht bekannt 
sind, jedoch nicht wissen. Eine völlige Reinheit 

wird der Verkehr in diesem Zusammenhang nicht 
erwarten. Denn er hat Erfahrungswissen dahin 
gebildet, dass nahezu überall Schadstoffe anzu-
treffen sind und dies selbst für solche Lebensmit-
tel gilt, die die Reinheitsbezeichnung ‚natürlich’ 
oder ‚Bio’ tragen.“

Damit hat der Verwaltungsgerichtshof des Landes 
Baden-Württemberg den jahrelangen Rechtsstreit 
zwischen dem Mineralwasserbetrieb und dem Re-
gierungspräsidium zugunsten des Mineralwasser-
betriebs entschieden. Ein natürliches Mineralwas-
ser darf Abbaustoffe von Pflanzenschutzmitteln, 
ob Herbizide oder Fungizide, enthalten. Der 
Rechtsstreit hat mit diesem Urteil auch ein Ende 
gefunden, denn der Beschluss ist unanfechtbar. 
Die amtliche Anerkennung und Nutzungsgeneh-
migung der Quellen bleibt gültig.

Es ist dem Regierungspräsidium hoch anzurech-
nen, dass es sich zum Schutz des Gemeinwohls 
eingesetzt hat. Letztlich gibt es keine genauen 
Studien oder Erfahrungswerte, ob oder wie ge-
sundheitsschädlich die Metaboliten sind, da sie 
ja bis vor wenigen Jahren kaum bekannt waren. 
Das Risiko, dass die Werte weiterhin steigen, ist 
auch gegeben. Natürlich kann dem Verwaltungs-
gerichtshof des Landes Baden-Württemberg aber 
kein Vorwurf gemacht werden. Gerichte halten 
sich an die Gesetze, und auch der Verwaltungsge-
richtshof hat gesagt, es sei ein Gesetz nötig. Also 
ist hier der Gesetzgeber gefragt, Grenzwerte für 
chemische Rückstände in die Mineral- und Tafel-
wasserverordnung einzubringen. Auch ÖKO-TEST 
ist der Meinung, ein „natürliches Mineralwasser“ 
sollte keine chemischen Verunreinigungen bein-
halten. 2011 hat ÖKO-TEST 130 Mineralwässer 
auf Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln 
untersuchen lassen. In rund 30 Prozent aller Pro-
dukte konnten die Stoffe nachgewiesen werden. 
Der Verbraucher muss also bei jedem dritten na-
türlichen Mineralwasser davon ausgehen, dass es 
Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln ent-
hält. Das wird auch vorerst so bleiben.
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Für Diskussionen sorgen in Düsseldorf und Um-
gebung nachgewiesene Belastungen der als 
krebserregend geltenden Perfluorierten Ten-

side (PFT) im Grundwasser der Landeshauptstadt. 
Über eine Fläche von anfangs 850 Hektar war das 
Grundwasser belastet, und die Vergiftung breitete 
sich kontinuierlich weiter aus – mit Konzentratio-
nen in einer Höhe, mit der die des PFT-Skandals 
von 2006 bei Weitem übertroffen wird. In der Spit-
ze wurden Mengen nachgewiesen, die mehr als das 
570-Fache über dem Grenzwert für die langfristige 
Trinkwasservorsorge liegen. Umweltminister Jo-
hannes Remmel (Grüne) bezeichnete die Giftkon-
zentration als „extrem“. Die höchsten Belastungen 

finden sich genau nördlich hinter dem Flughafen, 
direkt unter der Verkehrsverbindung B8n zwischen 
Düsseldorf und Duisburg. Für die Anwohner in die-
sem Gebiet sieht die Lage sehr ernst aus, und auch 
der Lambertus-See, ein beliebter Bade- und Erho-
lungsort, ist betroffen.

Seit 2007, als das Gefahrenpotenzial von PFT er-
kannt wurde, werden Proben im Düsseldorfer Nor-
den gezielt danach untersucht. Bereits ein Jahr 
später zeigten die Analysen beunruhigende Ergeb-
nisse, allerdings erst 2011, als die Grundwasser-
belastung bereits in Extrembereiche vorgedrungen 
war, ging die Landeshauptstadt den Weg in die 
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politischen Gremien. Im September 2012 wurden 
80 Grundwasser-Messstellen in Lohausen, Kai-
serswerth und Kalkum untersucht, und die Daten 
ergaben ein ungeheures Ausmaß der Belastung 
zwischen der A44 östlich des Flughafens und dem 
Rhein nördlich Kaiserswerth. Die Behörden waren 
alarmiert: Die Ausbreitung der Schmutzfahnen in 
die Trinkwasserschutzzone in Wittlaer musste ver-
hindert werden. Die Ausdehnung des Giftes schritt 
dennoch weiter stark voran. Auf der PFT-Karte des 
städtischen Umweltamtes wurden die Flecken im-
mer dunkler – je dunkler der Fleck, desto höher 
die Konzentration von PFT im Grundwasser – und 
breiteten sich immer weiter aus. Zweimal so vie-
le Grundwasser-Messstellen erfassen nun Belas-
tungen durch PFT. Mittlerweile sind mehr als 8,5 
Quadratkilometer verseucht, Tendenz nach wie vor 
steigend. Rund fünf Meter unter der Erde breitet 
sich die PFT-Vergiftung jeden Tag um einen bis 
drei Meter weiter nach Nordwesten in Richtung des 
Rheins aus.

Die Ausbreitung von PFT betrifft nicht nur das 
Grundwasser. Der Lambertus-See, ein beliebter Er-
holungsort, ist der am höchsten belastete See der 
fünf Kaiserswerther Seen. Dort schwimmen Bade-
gäste seit Jahren in dem giftigen Wasser. 2010 lag 
die Menge an PFT bei über 3.000 Nanogramm, und 
in der Spitze wurden 3.400 Nanogramm gemessen. 
Derzeit ist eine leichte Verringerung zu verzeich-
nen, die Werte schwanken im Bereich von 2.500 
Nanogramm. Die Gefahr ist dennoch groß, denn 
wer schwimmt, schluckt unvermeidlich irgendwann 
Wasser und damit auch PFT. Besonders Kinder und 
Jugendliche sind betroffen, da sie doppelt so viel 
Wasser schlucken, wie eine Studie der US Environ-
mental Protection Agency offenlegt.

Die Trinkwasserkommission hat für Trinkwasser 
eine Empfehlung von 300 Nanogramm als maximal 
zulässigen PFT-Wert vorgegeben, und die Gesund-
heitsbehörden sprechen sich für einen Zielwert 
von 100 Nanogramm aus. Da sich alle Experten in 
der Frage einig sind, dass PFT überhaupt nicht ins 

Trinkwasser gehört, gelten die 100 Nanogramm als 
„gesundheitlicher Orientierungswert“. Die Bade-
gäste am Lambertus-See schlucken das 30-Fache.

Es gibt keinerlei Absperrungen wie Zäune oder ein 
Tor zum Badesee, auch keine Hinweisschilder. Nicht 
einmal Warnungen oder Kontrollen werden durch-
geführt, obwohl das Baden im See offiziell nicht 
erlaubt ist. Nach wie vor ist der See frei zugäng-
lich, und Hunderte Gäste haben ihn im Sommer 
dennoch als Badesee genutzt. Vielen ist die PFT-
Vergiftung gar nicht bewusst. Ein Familienvater aus 
Kaiserwerth schwimmt seit 22 Jahren etwa fünf bis 
sechs Monate lang an fünf Tagen der Woche in dem 
See. Er fragt sich, was die PFT-Belastung für ihn 
bedeutet, doch das Umweltbundesamt hat darüber 
„keine Erkenntnisse“.

Für Angler ist die Belastung ebenfalls eine Gefahr. 
In einem Karpfen war eine so hohe PFT-Belastung 
gemessen worden, dass das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) rät: „Verzehr ganz vermeiden.“ 
Der 12-Kilo-Karpfen aus dem Lambertus-See ist 
mit 180 Mikrogramm der bislang höchstbelastete 
Fisch aus den Teichen in Kaiserswerth. Dieter Wie-
se, dem Vorsitzenden im Sport-Angler-Club Düssel-
dorf von 1909, ist der Appetit vergangen. Eine The-
orie, wie das PFT in den Fisch gelangt sein könnte, 
hat er auch: Fische nehmen PFT nicht auf, doch 
Muscheln machen das, und die zählen zum Futter 
der Karpfen.

Viele Anwohner von Lohausen und Kaiserwerth sind 
ebenfalls direkt betroffen. In einer amtlichen Verfü-
gung wurde ihnen mitgeteilt, dass ihr Grundstück 
zum verseuchten Gebiet gehört. Ihnen wurde die 
Nutzung von Gartenbrunnen bis zunächst Okto-
ber 2027 untersagt. Das Wasser könnte Obst und 
Gemüse belasten und laut der Verfügung des Düs-
seldorfer Umweltamtes sei „eine Gefährdung des 
Menschen nicht ausgeschlossen“.

War anfangs der Grund der PFT-Belastung des 
Grundwassers noch unklar, ist inzwischen die Ur-
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sache mit hoher Wahrscheinlichkeit gefunden wor-
den: Der Löschschaum, den die Feuerwehr nutzt, 
enthält PFT.

In Gerresheim beispielsweise löschte die Berufs-
feuerwehr vor elf Jahren einen Brand in einer Ge-
tränkekisten-Lagerhalle an der Straße „Nach den 
Mauresköthen“, und zur Brandbekämpfung wurden 
etliche Millionen Liter Löschschaum verspritzt. Das 
Umweltamt konnte vor rund zwei Jahren einen di-
rekten Zusammenhang zwischen diesem Brand 
und der PFT-Verseuchung nachweisen. Nach Schät-
zungen des Umweltamtes ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass die Tenside nach Flingern, Lierenfeld und 
Vennhausen gelangen. Die Kleingärten von Ger-
resheim, die in unmittelbarer Nähe der Lagerhal-
le liegen, sind ebenfalls vom Verbot der Nutzung 
von Brunnenwasser betroffen. Doch der Feuerwehr 
ist kein Vorwurf zu machen: Erst seit 2007 ist klar, 
dass PFT toxisch und krebserregend ist.

Hauptverursacher ist die Flughafen-Feuerwehr Düs-
seldorf, die aber ebenfalls von einer Schuld insoweit 
freigesprochen werden muss, als die Gefahren von 
PFT erst seit wenigen Jahren bekannt sind. Sehr 
hohe Konzentrationen wurden am früheren Lösch-
becken des Flughafengeländes gemessen sowie am 
westlichen Ende der Südbahn. Die Belastung auf 
der Südbahn wird einem Einsatz der Flughafen-
Feuerwehr zur Bekämpfung des Triebwerksbrands 
einer Boeing-747-Cargo-Maschine der Atlas Air am 
24. Januar 2005 zugeschrieben. Insgesamt wurden 
mittlerweile vier Bereiche des Flughafens als poten-
zielle Quellen der PFT identifiziert: der Triebwerks-
brand der Atlas Air von 2005, das Löschübungsbe-
cken, eine Feuerwache und ein Tanklager. An den 
jeweils zugehörigen Orten kam der Löschschaum 
massiv zum Einsatz.

Der Flughafen wurde von Umweltminister Remmel 
dazu aufgefordert, „sich von selbst“ an der Sanie-
rung zu beteiligen, denn juristische Streitigkeiten, 
die unnötig Zeit kosten würden und dadurch die 
weitere Ausbreitung der PFT begünstigen, wären 
ein falsches Signal. Die Flughafenführung will sich 

der Verantwortung nicht entziehen, verlangte aber 
eine Prüfung, „ob und wie PFT-haltige Stoffe mit 
dem Grundwasser vom Flughafengelände in die 
benachbarten Wohngebiete verfrachtet werden“. 
Als unbewusster Verursacher prüfte der Flugha-
fen natürlich auch, inwieweit eine direkte Schuld 
an der Gesamtsituation besteht, war aber davon 
unabhängig immer bereit, sich an einem mögli-
chen Sanierungskonzept zu beteiligen. Da nun der 
PFT-Schaum als Ursache feststeht, haben sich die 
Flughafen-Führung, die Stadt Düsseldorf und das 
Umweltamt auf einen öffentlich-rechtlichen Sa-
nierungsvertrag mit einer Selbstverpflichtung des 
Flughafens verständigt.

Nachdem der PFT-haltige Löschschaum als Giftquel-
le identifiziert war, reagierten auch die Feuerweh-
ren. „Wir verwenden, soweit es geht, nur PFT-freien 
Löschschaum“, erklärt Sprecher Heinz Engels. Ist 
der gefährliche Löschschaum unvermeidbar, wird 
die Dosierung so gering wie möglich gehalten und 
das Umweltamt sofort einbezogen, um das Lösch-
wasser aufzufangen und fachgerecht zu entsor-
gen. 

Schon bevor durch den Flughafen ein Sanierungs-
konzept ausgearbeitet wurde – womit Neuland be-
schritten wurde –, war allen Beteiligten klar, dass es 
zu Kosten in Millionenhöhe kommen würde. Inzwi-
schen gibt es einen Aktionsplan, der in drei Phasen 
die giftigen PFT aus dem Wasser beseitigen soll. 
Aktivkohle allein erwies sich als nicht ausreichend, 
doch in Kombination mit anderen Filtrations-Verfah-
ren ist sie eine Lösung, um die kurzkettigen Tenside 
herauszufiltern. Nach Auffassung der Experten, die 
das Verfahren entwickelt haben, besteht Hoffnung, 
mit dem bisher einmaligen Reinigungsverfahren das 
Problem in den Griff zu bekommen: eine „Wasch-
straße“ mit mehreren Reinigungsstufen, bestehend 
aus einem Kiesbett, speziellen Aktivkohle-Filtern 
und Ionenaustauschern. Nach ihren Berechnungen 
könnte die Belastung am Ort der Vergiftung auf un-
ter 300 Nanogramm gesenkt werden. Nimmt man 
die Spitzenwerte im Grundwasser von 57.000 Na-
nogramm, ist das ein beachtliches Ergebnis.
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Die Bauarbeiten für die Pilotanlage und den Brun-
nen laufen bereits. Geht das System in Betrieb, wird 
das Wasser nach oben gepumpt und in das Reini-
gungssystem eingeleitet. Messstellen ermitteln die 
Filtrationswirkung, und durch kontinuierliche Ver-
besserungen und Korrekturen soll die Effizienz ge-
steigert werden. Es wird geschätzt, dass innerhalb 
von sechs Monaten die optimale Einstellung ermit-
telt sein wird, worauf mit Phase zwei begonnen wer-
den kann, in der drei noch zu bauende Großanlagen 
an den Standorten Feuerwache Nord, dem alten 
Löschbecken und der Südbahn, wo der Triebwerks-
brand der Atlas-Air-Maschine gelöscht wurde, 14 
Jahre lang jede Stunde 38.500 Liter Grundwasser 
durchfiltern werden. Spätestens 2015 wird mit vol-
ler Leistung gefiltert.

Phase drei betrifft die Sanierung des Bodens, der 
ebenfalls extrem stark belastet ist und in dem 
sonst durch versickerndes Niederschlagswasser die 
PFT tiefer ins Erdreich und irgendwann wieder ins 
Grundwasser gespült würden. In den kommenden 
Monaten werden die Aufsichtsbehörden eine Ent-

scheidung über das Vorgehen treffen. Eine Möglich-
keit wäre, den Boden abzutragen, doch dies scheint 
nach heutigem Erkenntnisstand zu aufwendig. Eine 
denkbare Alternative besteht darin, den verseuch-
ten Boden abzudichten.

Die Perfluorierten Tenside im Grundwasser haben zu 
einer hohen Gefährdung von Mensch, Tier und Natur 
geführt. Löblich sind die trotz allem schnelle Umset-
zung eines Sanierungskonzepts, das gute Zusam-
menwirken aller Beteiligten und die Umstellung der 
Brandlöschungsverfahren, die künftige Vergiftungen 
verhindern wird. Vielleicht ist durch das aufgrund 
der Problematik entwickelte Filtrationssystem auch 
eine Methode entstanden, die in Zukunft bei anderen 
Umweltvergiftungen eingesetzt werden kann und 
dann keine Zeit mehr bei der Entwicklung kostet. 
Die Hoffnung besteht, dass das Verfahren, welches 
beim Düsseldorfer Flughafen zum Einsatz kommt, 
mit gegebenenfalls leichten Modifikationen zur Be-
seitigung anderer Schadstoffe zum Einsatz kommen 
kann und Umweltverschmutzungen damit schneller 
eingedämmt und beseitigt werden können.
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Das rasante Wachstum der Industrie hat in 
China zu erheblichen Luft- und Wasserver-
schmutzungen geführt. Unter Berufung auf 

einen hohen Regierungsvertreter berichtet „Chi-
na Daily“ von Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und zur Senkung von Umweltbelastungen Chinas 
mit einem Volumen von rund 238 Milliarden Euro 
(2,3 Billionen Yuan). Der Staatsrat habe den Plan 
schon abgesegnet. Die bewilligten Gelder sind zu-
sätzlich zu den geplanten Investitionen von 1,85 
Billionen Yuan in erneuerbare Energien vorgese-
hen. Ziel ist, den Anteil nicht-fossiler Brennstoffe 
am Gesamt-Energieverbrauch auf 15 Prozent zu 
steigern, ließ der Vize-Direktor der Nationalen Ent-
wicklungs- und Reformkommission, Xie Zhenua, 
verlauten. Der Handel mit Emissionsrechten soll 
ebenfalls schrittweise zur Schaffung eines nati-

onalen CO2-Marktes ausgebaut werden. Bisher 
agieren lediglich sieben Städte und Provinzen im 
CO2-Markt.

Diese Geldspritze für den Umweltschutz ist für ei-
nen Zeitraum innerhalb fünf Jahren eingeplant. 
In Kürze wird ein Aktionsplan zur Prävention und 
Kontrolle von Luftverschmutzung veröffentlicht, 
der mit einem Konjunkturpaket von 1,7 Billionen 
Yuan von der Zentralregierung unterstützt wird, 
erklärte Wang Tao. Der Beamte der Präventions-
abteilung aus dem Ministerium für Umweltschutz 
(MEP) äußerte zudem, dass geschätzte zwei Bil-
lionen Yuan in den Trinkwasser-Schutz investiert 
werden.

Die Anforderungen des in Formulierung begrif-
fenen Aktionsplans zur Prävention und Kontrolle 
von Wasserverschmutzung konzentrieren sich vor 
allem auf die verbesserte Überwachung von Trink-
wasser-Quellen und Kontrolle von Schadstoffen. 
Zhao Yingmin, Generaldirektor der MEP-Abteilung 
für Wissenschaft, Technik und Standards fügte 
hinzu, dass im Ministerium für Umweltschutz des 
Weiteren ein nationaler Standard für die Qualität 
des Oberflächenwassers ausgearbeitet wird. Der 
Entwurf soll schnellstmöglich veröffentlicht wer-
den, um die Meinungen der Öffentlichkeit einzu-
holen. Noch 2014 soll der Standard für die Quali-
tät des Oberflächenwassers zur Geltung kommen. 
Von den politischen Anstrengungen zur Eindäm-
mung von Umweltverschmutzung profitiert die in-
ländische Umweltschutz-Industrie in hohem Maße. 
Die Arbeitsleistung von zehn Billionen Yuan wird 
für den 12. Fünf-Jahres-Plan (2011–2015) um 40 
Prozent höher liegen als beim 11. Fünf-Jahres-
Plan (2006–2010).

China beschließt umfangreiches Umweltschutz-Programm von Stefanie Lehmann
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Nach Recherchen des NDR-Verbrauchermaga-
zins Markt sind Trinkwasser und Honig durch 
mikroskopisch kleine Plastikkugeln verun-

reinigt. Unter Verdacht stehen Pflegeprodukte wie 
Duschgels, Peelingcremes oder Zahnpasta. In diesen 
Produkten werden die aus Polyethylen hergestellten 
Mikroplastik-Teilchen zum Zweck des mechanischen 
Reinigungseffekts zugesetzt. In einigen Produkten 
beträgt der Anteil der Plastikteilchen bis zu zehn Pro-
zent des Gesamtinhaltes.

Über das Abwasser gelangt das Mikroplastik in die 
Umwelt und verteilt sich dort. Diese Partikel sind 
überall zu finden, da die Kläranlagen sie nicht aus 
dem Abwasser filtern können – für eine Filtrierung 
von Mikroplastik sind die Kläranlagen nicht konzipiert. 
Dass diese Partikel eventuell gesundheitsschädlich 
sind, zeigten Versuche an Miesmuscheln. Die haben 
ergeben, dass sich die mikroskopisch kleinen Partikel im 
Gewebe absetzen und anschließend zu Entzündungen 
führen. „Wir können davon ausgehen, dass das 
Mikroplastik überall in der Atmosphäre zu finden ist“, 
zitierte das TV-Magazin den Forscher Gerd Liebezeit 
vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres der 
Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Es besteht 
zudem der Verdacht, dass die mikroskopisch kleinen 
Partikel über die Luft auch in Lebensmittel gelangen. 
So konnte der Wissenschaftler Gerd Liebezeit in 19 
untersuchten Honigen Plastikfragmente und Fasern 
finden sowie in vier Proben Plastikkügelchen, wie sie 
in Kosmetika verwendet werden.

Auch in Regenwasser wurden Plastikkügelchen ent-
deckt, wie sie in den Produkten verwendet wurden. 

Über den ganz normalen Wasserkreislauf gelangt das 
Mikroplastik auch ins Oberflächenwasser und wahr-
scheinlich auch ins Grundwasser. Die Vermutung 
liegt nahe, da auch im Trinkwasser die mikroskopisch 
kleinen Plastikkugeln entdeckt wurden. Leider ist das 
Ausmaß nicht einzuschätzen. Keine Behörde und auch 
nicht die Wasserbetriebe analysieren das Trinkwasser 
auf die Plastikkügelchen. So bleibt ungewiss, inwie-
weit die Verunreinigung über Deutschland verbreitet 
ist, ob es Regionen mit hohen Konzentrationen gibt 
oder ob die Konzentrationen über die Zeit zunehmen. 
Noch handelt es sich hier um ein neues Phänomen.

„Die Verwendung von Plastikteilchen in Kosmetik- 
und Reinigungsprodukten sollte verboten werden“, 
forderte Liebezeit. Auf Anfrage des NDR-Verbrau-
chermagazins Markt beim Bundesumweltamt wurde 
erklärt, dass bereits Forschungsaufträge vergeben 
worden seien, um die Auswirkungen des Mikroplas-
tiks auf die Umwelt zu untersuchen. Das Umwelt-
bundesamt sieht auch einen zeitnahen freiwilligen 
Ausstieg aus der Verwendung von Mikroplastik als 
nötig an. Das Zauberwort ist hierbei „freiwillig“: Hier 
ist also die Industrie gefragt. Die Hersteller äußer-
ten sich gegenüber dem TV-Format, dass sie in naher 
Zukunft auf den Einsatz von Plastik in ihren Produk-
ten verzichten wollen. Auch wenn die deutschen Her-
steller in absehbarer Zeit auf Plastik in ihren Pflege-
produkten verzichten, ist es fraglich, ob das Problem 
gelöst ist. Durch die Freihandelszone EU haben wir 
in den Regalen der Supermärkte Produkte aus aller 
Welt. Sehr wahrscheinlich werden die mikroskopisch 
kleinen Plastikkügelchen zukünftig noch für Diskussi-
onsbedarf sorgen.

Kosmetik und Zahnpasta die möglichen Verursacher von Peter Kreuschner
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WIE SICHER IST DAS TRINKWASSER?
Breitscheid-Rabenscheid. Blaue, seltsam anmu-
tende Rohre, ragen derzeit an der Landstraße zwi-
schen Rabenscheid und Langenaubach aus dem 
Boden. In Höhe der Abzweigung zum Rabenschei-
der Fußballplatz lässt das Regierungspräsidium 
Gießen die ehemalige Rabenscheider Müllkippe 
auf mögliche Giftstoffe hin untersuchen, ebenso 
wie die zweite stillgelegte Müllkippe Rabenscheids 
in der Nähe von „Fischbachs-Mühle“ direkt am Au-
bach. Grund für die Untersuchungen ist die Lage 
der beiden Müllkippen: Sie befinden sich beide 
im Trinkwasserschutzgebiet. Dieses wurde 1987 
durch eine Verordnung unter besonderen Schutz 
gestellt und mit vielen Verboten belegt, um die 
Wasserqualität wirksam und langfristig zu sichern. 
Bis heute ist unklar, ob jene Verbote zu lasch for-
muliert waren oder ob gravierend dagegen versto-
ßen wurde ... 
Quelle: Mittelhessen.de

»AUCH DIE VERSORGUNG MIT 
TRINKWASSER IST GEFÄHRDET«
Ein neues Greenpeace-Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, daß der vom Energiekonzern Vattenfall 
geplante Braunkohletagebau Welzow-Süd II in der 
Lausitz das Grundwasser schädigt. In welcher Wei-
se? Und was würde das für die Region bedeuten? 
Der geplante Tagebau wird böse Folgen haben: 
Wo zuvor Braunkohle war, entstehen sogenann-
te Restlochseen: Das sind alte Tagebaulöcher, die 
wieder mit Grundwasser vollgelaufen sind – das 
aber ist aufgrund einer chemischen Reaktion beim 
Abbau der Kohle stark versauert. Auf lange Sicht 
wird so auch die Trinkwasserversorgung gefährdet. 
Die Flüsse der Region werden sich braun färben – 
»verockern« nennt sich das –, man kann es jetzt 
schon im Spreewald sehen. Fische und kleinste Le-
bewesen in den Flüssen sind dadurch in ihrer Exis-
tenz gefährdet. Obendrein wird der Grundwasser-
spiegel abgesenkt, was auch landwirtschaftlich zu 
Problemen führt.
Quelle: Junge Welt

SORGE UM DAS AUGSBURGER TRINK-
WASSER
Ein Kraftwerksbetreiber hat belasteten Schlamm 
im Augsburger Stadtwald gelagert. Jetzt ist eine 
Debatte um die Wasserqualität entbrannt. Nach ei-
ner von der Stadt veranlassten Laboruntersuchung 
musste der verunreinigte Schlamm von einem 
Spezialunternehmen entsorgt werden. „Es wa-
ren mehrere Container voll“, sagt Umweltreferent 
Schaal. Zwar ereignete sich der Vorfall bereits im 
September. Doch welche Folgen man daraus ziehen 
sollte, ist bei Fachleuten und Politikern bis heute 
umstritten. Die Freien Wähler sehen einen „Verstoß 
in der Trinkwasserschutzzone“ und fordern Konse-
quenzen. Sie vermuten, auch das Fassungsgebiet 
des Wasserwerks sei durch Sickerwasser aus dem 
Schlamm belastet worden ...
Quelle: Augsburger Allgemeine

ENTSCHEIDUNG ERNEUT VERTAGT
BORNHEIM.  Beim Trinkwasser in Bornheim bleibt 
bis mindestens April 2014 alles beim Alten. Die 
jahrelange Beimischung von Natronlauge im Born-
heimer Trinkwasser wäre nicht nötig gewesen. So 
lautet die Einschätzung von Frank Röttger, Ver-
bandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbands 
Wesseling-Hersel (WBV). Warum die Beimischung 
der Natronlauge nie hinterfragt worden ist, konnte 
Stadtbetriebs-Chef Ulrich Rehbann nicht erklären. 
Die Frage war im Betriebsausschuss aufgekom-
men, in dem geklärt werden sollte, wie die Was-
serversorgung in Bornheim nach dem Störfall im 
Wasserwerk Eichenkamp ablaufen soll. Durch eine 
Überdosierung der zur Neutralisierung des pH-
Werts beigemischten Natronlauge hatten im April 
mehrere Bornheimer Verätzungen erlitten.
Quelle: General-Anzeiger
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TRINKWASSER NACH ÖLUNFALL 
WOHL SAUBER
Nach dem Ölunfall an einem Gaskavernenspeicher 
im ostfriesischen Etzel sieht der Landkreis Witt-
mund keine Gefahr für das Trinkwasser in der Re-
gion. Die Schutzgebiete der nächsten Wasserwerke 
seien nicht berührt, teilte Kreisrat Hans Hinrichs am 
Dienstag mit. Etzel. Das Ausmaß der Ölverschmut-
zungen an den Ufern betroffener Gewässer kön-
ne jedoch derzeit noch nicht eingeschätzt werden. 
Umweltschützer befürchten einen auf Jahre anhal-
tenden Schaden für die Natur und fordern einen 
Stopp des Kavernenbaus.
Quelle: Hannoverische Allgemeine

KUPFER IM TRINKWASSER FÖRDERT 
TUMORWACHSTUM
Das Metall Kupfer fördert das Wachstum von 
Krebszellen. Dies zeigt eine Studie von Lausanner 
Forschenden auf. Reduzierten sie den Kupfergehalt 
im Trinkwasser, verlangsamte sich bei Mäusen das 
Tumorwachstum. Die Forscher hoffen, künftig Tu-
more «aushungern» zu können. Gemäss der Stu-
die von Douglas Hanahan von der ETH Lausanne 
(EPFL) und Kollegen wachsen Tumoren bei Mäusen 
schon bei Kupfermengen rascher, wie sie im Trink-
wasser zugelassen sind.
Quelle: Schweizer Bauer

BIOGASANLAGEN GEFÄHRDEN 
GRUNDWASSER
In vielen Regionen hat es seit 2006 einen massi-
ven Zubau von Biogasanlagen gegeben, vor allem 
in Regionen mit intensiver Tierhaltung. Das wird zu 
einem Problem für das Grundwasser. Denn wenn 
zu viel Gülle und Gärreste auf die Felder kommt, 
gelangt Nitrat ins Grundwasser. Das hochlösliche 
Salz kann sich im menschlichen Körper zu Nitrosa-
minen umwandeln. Die stehen im Verdacht, Krebs 
zu verursachen. Um Nitrat im Grundwasser zu ver-
meiden, sollten nur so viele Nährstoffe aus Gülle 
und Gärresten auf die Felder ausgebracht werden, 
wie die Pflanzen aufnehmen können.
Quelle: Das Erste

„KAFFEESATZLESEREI“ BEI DEN 
STADTWERKEN
Rosenheim – Ab Montag wird das Trinkwasser  
wahrscheinlich nicht mehr gechlort. Ob tatsächlich 
aber Keime im Wasser waren, ist bei den Stadtwer-
ken immer noch unklar. „Wahrscheinlich war gar 
nichts“, musste Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. 
Götz Brühl auf Nachfrage zugeben. So kann man 
die einstündige Pressekonferenz der Stadtwerke 
Rosenheim zum Thema Keimfunde und Chlorung 
des Trinkwassers zusammenfassen. Doch damit 
würde man die ausgiebigen Bemühungen und 
Nachforschungen der Stadtwerke unterschlagen.
Quelle: Rosenheim24

„PEELING”-PRODUKTE VERDÄCHTIG 
– KLEINE MIKRO-PLASTIKKUGELN 
VERUNREINIGEN TRINKWASSER UND 
HONIG
In vielen Pflegeprodukten findet sich heute der 
„Peelingeffekt”. Kleine Plastikkugeln sollen die Zäh-
ne weißer und die Haut zarter machen. Nun wurden 
diese kleinen Mikro-Plastikkugeln allerdings in Le-
bensmitteln entdeckt, hier haben sie aber eigent-
lich rein gar nichts zu suchen und können sogar ge-
sundheitsschädlich sein. Sowohl in Trinkwasser, als 
auch im Honig wurden diese kleinen Kugeln jetzt 
entdeckt.
Quelle: Journal Expert

TRINKWASSER VERSEUCHT
In zwei Gemeinden im Bezirk Wiener Neustadt 
muss man derzeit auf den Genuss von Leitungs-
wasser verzichten. Sowohl in Hochneukirchen als 
auch in Wiesmath wurden bakteriologische Verun-
reinigungen im Trinkwasser gefunden. Das Wasser 
dürfe bis zur Beseitigung der Bakterien nur nach 
Abkochen getrunken werden. Die Ursache der Ver-
seuchung mit coliformen Bakterien ist bislang noch 
unklar. Man vermutet allerdings, dass die Verunrei-
nigungen durch die starken Niederschläge in den 
Regionen verursacht wurden ...
Quelle: News AT
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Wird von Pestiziden, Biosiden oder Pflan-
zenschutzmitteln gesprochen, handelt 
es sich in der Regel um toxische Chemi-

kalien, die Unkraut, Pilze oder Insekten abtöten 
sollen. In der heutigen intensiven Landwirtschaft 
wird durch den Einsatz von Pestiziden der Ertrag 
gesteigert. Nicht alle Pflanzenschutzmittel sind 
biologisch abbaubar. Viele der rund 600 eingetra-
genen Pestizide arbeiten auf toxikologischer Basis, 
wie Atrazin, Lindan, Simazin oder Trianzine. Zwar 
belegen Studien, dass mittlerweile die Hälfte der 
Landwirtschaftsbetriebe auf Pestizide verzichtet, 

doch die andere Hälfte reicht völlig aus, um eine 
ernsthafte Gefährdung für Mensch und Umwelt 
darzustellen. Auch bei sachgemäßer Anwendung 
gelangen die toxischen Stoffe in das Grundwasser 
und schließlich ins Trinkwasser. Diverse physika-
lische, chemische und biologische Prozesse sind 
verantwortlich für die Belastung des Grundwas-
sers mit Pestiziden oder deren Abbauprodukten 
(Metaboliten). Neben den spezifischen Eigen-
schaften der Pestizide kommen je nach Region die 
Faktoren des Untergrunds, wie hydrogeologische 
Eigenschaften, hinzu.

Hochgiftige Pestizide im weltweiten Einsatz von Jeremy McCormick
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Weder Pestizide noch Metaboliten gehören ins 
Grund- oder Trinkwasser. Vor allem die Abbau-
produkte sind oftmals persistenter, toxischer und 
grundwassergängiger als das ursprüngliche Pflan-
zenschutzmittel. Im Gegensatz zur Mineral- und 
Tafelwasserverordnung hat die Trinkwasserverord-
nung in Anlage 2 Teil I Nummern 10 und 11 zu § 
6 Abs. 2 Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel und 
Biozidprodukte festgesetzt. Für Einzelsubstanzen 
gilt ein Maximalwert von auf 0,1 µg/l und für die 
Gesamtbelastung aller Pflanzenschutzmittel 0,5 
µg/l. Zum Tragen kommt zusätzlich das Minimie-
rungsgebot nach § 6 Abs. 3 der Trinkwasserver-
ordnung. Danach soll die Konzentration von chemi-
schen Stoffen, die das Wasser für den menschlichen 
Gebrauch verunreinigen, gering gehalten werden, 
soweit es nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik mit vertretbarem Aufwand unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalles mög-
lich ist.

So gut die gesetzten Grenzwerte auch sind, gibt es 
dennoch ein wesentliches Detail, welches eine Aus-
nahme der Belastung durch Metaboliten beinhaltet. 
Bei den Abbauprodukten von Pestiziden wird in „re-
levante Metaboliten“ und „nicht relevante Metabo-
liten“ unterschieden. Relevante Metaboliten weisen 
hinsichtlich ihrer pestiziden Wirkung gleiche bzw. 
ähnliche Eigenschaften aus wie das ursprüngliche 
Pflanzenschutzmittel. Daher bilden sie aufgrund ih-
rer giftigen Eigenschaften eine Gefährdung für das 
Grundwasser, andere Ökosysteme sowie für Mensch 
und Tier. Für diese Metaboliten gelten, wie für das 
ursprüngliche Pflanzenschutzmittel, der Grenzwert 
von 0,1 µg/l für die Einzelsubstanz und 0,5 µg/l für 
die Gesamtbelastung. Die nicht relevanten Meta-
boliten gelten nicht mehr als gefährlich, da sie eine 
geringe Toxizität aufweisen. Daher fallen sie nicht 
unter die Grenzwertregelung aus der Trinkwasser-
verordnung. Es gibt lediglich eine Empfehlung des 
Umweltbundesamtes, jedoch keine rechtsverbind-
lichen Grenzwerte. Das Umweltbundesamt und das 
Bundesinstitut für Risikobewertung haben zudem 
eine Liste für eine Vielzahl der nicht relevanten Me-

taboliten mit Orientierungswerten herausgegeben. 
Welche Gefahr nicht relevante Metaboliten für den 
Menschen darstellen, ist wissenschaftlich nicht ge-
sichert, dennoch gibt es bisher nur Orientierungs-
werte und keine Grenzwerte.

Aber letztendlich geben selbst Grenzwerte kei-
ne Sicherheit, denn heute noch werden vereinzelt 
längst verbotene Pestizide im Oberflächen- und 
Grundwasser in nicht unerheblicher Konzentration 
nachgewiesen. Zwei sehr bekannte und extrem to-
xische Vertreter von Pflanzenschutzmitteln, die in 
Deutschland längst nicht mehr verwendet werden, 
sind DDT und Atrazin. Trotzdem finden Wissen-
schaftler vereinzelt beide Substanzen als Bestand-
teile eines Pestizidcocktails im Oberflächen- und 
Grundwasser, das zur Trinkwassergewinnung ge-
nutzt wird.

Deutschland gehört mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika zu den weltgrößten Herstellern von 
Pestiziden. 75 Prozent der in Deutschland produ-
zierten Pestizide von 9.000 Tonnen werden expor-
tiert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 2.250 
Tonnen Pflanzenschutzmittel in Deutschland ein-
gesetzt werden. Umgerechnet kommt auf ein Kilo-
gramm geerntetes Getreide rund ein Gramm Pes-
tizid. Neben der Landwirtschaft ist die Deutsche 
Bahn AG ein großer Anwender von Pestiziden. Die 
Deutsche Bahn setzt sogenannte Totalherbizide 
ein, die alle Pflanzen abtöten. Damit sollen die Glei-
se und Bahnhöfe von jeglichem Pflanzenbewuchs 
freigehalten werden.

Bis Ende der achtziger Jahre wurden mit Spritz-
zügen Hunderte von Tonnen Atrazin und Bromacil 
versprüht, selbst in Regionen, die heute als Was-
serschutzgebiete ausgewiesen sind. Erst als Scha-
densfälle bekannt wurden, stellte die Deutsche 
Bahn auf die Sorten Diuron und Glysofat um, die 
auch in Wasserschutzgebieten eingesetzt werden 
dürfen. Im Gegensatz zur Landwirtschaft versi-
ckern die toxischen Stoffe wegen des Schotters im 
Gleisbett sehr schnell in den Untergrund und bin-
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den sich an Bodenpartikel, was den Abbau verhin-
dert. Die in der Landwirtschaft verbrachten Pesti-
zide reichern sich ebenfalls am Ende im Boden ab 
und gelangen über vielfältige Wege in die Umwelt. 
Je nach Ausbringung und Flüchtigkeit verdampfen 
die Pestizide oder werden durch den Regen in Bä-
che und Flüsse geschwemmt. Schwerstarbeit war-
tet auf die Wasserwerksbetreiber an Regentagen 
kurz nach Ausbringen der Pestizide im Frühjahr 
und Herbst. In diesen Zeiten erreichen die Wer-
te in Fluss- und Talsperrenwasser auch mal 10,0 
µg/l, was das Hundertfache des Grenzwertes für 
Trinkwasser ist. Im Herbst ist der Pestizideinsatz 
noch schlimmer, da nach dem Sommer besonders 
die lehmigen Böden Risse bilden und die Giftstoffe 
noch leichter ins Grundwasser gelangen. Ein kom-
pletter Grundwasseraustausch dauert viele Jahre 
bis Jahrzehnte, weshalb auch die bereits verbote-
nen hochgiftigen Pestizide noch immer nachgewie-
sen werden können. Technisch wäre eine aufwen-
digere Trinkwasseraufbereitung durchaus möglich, 
scheitert aber letztlich an den Kosten.

Wesentlich schlimmer ist der der Umgang mit Pes-
tiziden in den südlichen Ländern der Erde. Wur-
de DDT in vielen Industrieländern bereits in den 
siebziger Jahren verboten, folgte das weltweite 
Verbot erst 2004 mit der Stockholm-Konvention. 
Dies zeigt, wie stark die Lobby der Pestizidindus-
trie ist und dass extrem gefährliche Pestizide viel 
zu lange im Handel sind. In Asien und Afrika wer-
den noch immer Pestizide von den Herstellern aus 
Deutschland, USA und Schweiz eingesetzt, die bei 
uns verboten sind. So sind Lindan oder Endosul-
fan in vielen Ländern außerhalb Europas immer 
noch erlaubt. Millionen von akuten Vergiftungen 
und chronische Gesundheitsschäden bei den An-
wendern sowie Umweltzerstörung durch hormon-
schädigende Stoffe, Zerstörung der Ozonschicht, 
Verseuchung des Grundwassers und Bienenster-
ben sind die Folgen des heutigen weltweiten Pes-
tizideinsatzes.

Wie viele Menschen jährlich akute Vergiftungen er-
leiden, ist schwer zu erfassen, da die Mehrheit der 

Vergiftungen in Entwicklungsländern passiert. Die 
WHO schätzte zu Beginn der neunziger Jahre die 
Zahl von schweren Vergiftungen auf eine Million. 
Chronische Folgeschäden wie Krebs oder Parkin-
son sind nicht mit eingerechnet. Die jährliche Zahl 
der Todesfälle schätzte die WHO auf 20.000 Men-
schen. Die Dunkelziffer liegt aber wahrscheinlich 
in allen Fällen höher. Besonders langlebige Stoffe 
sind ein globales Problem. Im September 2011 be-
richteten Wissenschaftler von einem vier Monate 
alten Mädchen, welches bereits die Menstruation 
und entwickelte Brüste hatte. Im Blutplasma des 
Mädchens wurden Spuren von DDT, Lindan und 
Endosulfan gefunden. Diese hormonell wirkenden 
Pestizide werden für die frühzeitige sexuelle Ent-
wicklung des Mädchens als Ursache in Betracht ge-
zogen. Die drei Pestizide sind in Europa zwar ver-
boten, doch da sie zu den langlebigen organischen 
Schadstoffen zählen, sogenannte POPs (persistent 
organic pollutants), zersetzen sich die Chemika-
lien sehr langsam. Dadurch reichern sie sich im 
Fettgewebe in der Nahrungskette an und aufgrund 
ihrer physikalischen Eigenschaften können sie wei-
te Strecken in der Atmosphäre zurücklegen. Sie 
breiten sich praktisch über die ganze Erde aus.

Eigentlich ist es unmöglich, sich den Giften zu ent-
ziehen. Mineralwasser, Trinkwasser und Nahrung 
sind betroffen. Im Oktober 2009 gab das Verbrau-
cherministerium in Baden-Württemberg eine War-
nung für den Verzehr von türkischen Birnen aus. 
Alle untersuchten Proben enthielten eine so hohe 
Konzentration von Amitraz, dass eine Gefährdung 
für den Menschen nicht ausgeschlossen werden 
konnte. 2010 gab es 284 Meldungen der europä-
ischen Gemeinschaft über potenziell gefährliche 
Pestizidkonzentrationen. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass dies nur ein Bruchteil ist, da 
nicht jedes staatliche Labor in der EU in der Lage 
ist, alle Pestizide zu entdecken. In vielen Ländern 
werden aus Kostengründen nur wenige Analysen 
durchgeführt. Ein Großteil der 350 in den Lebens-
mitteln entdeckten Pestizide steht im Verdacht, 
Krebs zu erzeugen, das Hormonsystem zu beein-
flussen oder das Erbgut zu schädigen.
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Die beiden von Syngenta vertriebenen Fungizide 
Cyprodinil und Fludioxonil kamen 2009 und 2010 
in 60 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten vor. 
Rückstände des von BASF 2002 vermarkteten Fun-
gizids Boscalid werden heute am häufigsten in Obst 
und Gemüse nachgewiesen. Die US-Umweltbehör-
de stuft es als ein mögliches „Karzinogen“, also 
krebserregend, ein. Obwohl es, genau wie bei der 
Trinkwasserverordnung, Höchstwerte für Nahrungs-
mittel gibt, sind die Langzeitfolgen ungewiss. Die 
Risikobewertung erfolgt nach veralteten Annahmen 
und Daten. Außerdem werden Stoffe nur vereinzelt 
bewertet, obwohl in manchen Lebensmittelproben 
über 20 verschiedene Pestizide gefunden wurden.

Eine Abkehr vom weltweiten enormen Pestizid-
einsatz ist nicht in Sicht. Monsanto brachte 1996 
die gentechnisch veränderten RoundUp-Ready-
Sojabohnen auf den Markt, die schnell von den 
Landwirten in den USA und in anderen Ländern 
gepflanzt wurden. Diese Sojabohnen waren gegen 
das Herbizid Glyphosat (RoundUp) resistent, und 
so konnte das ganze Feld damit besprüht werden, 
und nur die Sojabohne überlebte. Heute sind rund 
75 Prozent aller Sojabohnen gentechnisch verän-
dert. Alle großen Pestizidhersteller entwickeln auch 
Saatgut, welches gentechnisch gegen das eigene 
Pestizid resistent ist. Aber nicht nur das Saatgut 
ist resistent, denn da hat die Industrie die Natur 
unterschätzt. Schon 2002 waren gewisse Arten von 
Unkraut in den USA gegen RoundUp resistent. Heu-
te hat sich das Problem mit den „Superunkräutern“ 
vervielfacht. Millionen Hektar von Anbauflächen in 
den USA, Argentinien und Brasilien sind mit den 
„Superunkräutern“ verseucht. Die Landwirte set-
zen also zusätzliche Pestizide ein, was dazu führte, 
dass einige Pflanzenarten Mehrfachresistenzen ent-
wickelten. Im US-Bundesstaat Illinois gibt es nun 
Unkraut, das gegen fünf Herbizide resistent ist.

Die Lösung der Pestizidindustrie ist keine Abkehr 
von einem anscheinend falschen System, sondern 
eine Steigerung derselben Mittel. Dow AgroSci-
ence verkauft neue Mais- und Sojasorten, die ge-

gen RoundUp und 2.4 D resistent sind, und Bayer 
CropScience entwickelt Pflanzen, die drei Herbizide 
überleben. In Argentinien wurde eine Maissorte von 
Pioneer zugelassen, die gleich einer ganzen Grup-
pe von Pestiziden gewachsen ist. Andere Länder 
gehen wieder zurück zum Einsatz von Syngentas 
hochgiftigem Paraquat, um das Unkraut zu besie-
gen. Die Pestizidindustrie freut sich, sprudeln doch 
die Gewinne. Viele amerikanische Landwirte haben 
aufgrund der Monopolisierung des Saatgutmarktes 
sowieso keine andere Wahl, als das gentechnisch 
veränderte Saatgut zu kaufen und mit einer Tank-
mischung unterschiedlichster Pestizide ihre Felder 
zu besprühen. Natürlich führt auch das wieder zu 
noch stärker resistentem Unkraut, denn die Natur 
lässt sich so nicht besiegen. Dabei ist die Lösung 
einfach. Die richtige Unkrautkontrolle gelingt mit 
der Abkehr von der Monokultur der Felder und 
einer Fruchtfolge, denn mit dem Wechsel der an-
gebauten Nutzpflanzen wird das Aufkommen von 
Unkräutern im Vorhinein unterbunden. Eine solche 
Veränderung der Landwirtschaft führt zu gesünde-
rer Umwelt, gesünderen Lebensmitteln, saubere-
rem Wasser und somit einem gesünderen Leben.



Die Nuklearkatastrophe von Fukushima im 
März 2011 ist größtenteils aus den Medien 
verschwunden, obwohl die Situation im Atom-

kraftwerk zunehmend außer Kontrolle gerät. Das 
größte Problem bereiten der Betreiberfirma Tepco die 
1.300 Brennelemente aus Reaktorblock 4. Außerdem 
bekommen die Amerikaner nun die Auswirkungen zu 
spüren: Eine riesige Blase mit radioaktiv verseuch-
tem Wasser treibt auf die amerikanische Westküste 
zu. Das verseuchte Wasser hat bereits erhebliche 
Schäden verursacht, doch das ist nur der Anfang. 
Weiterhin fließen täglich 300 Tonnen verseuchtes 
Wasser ins Meer. Laut Tepco hat das verseuchte 
Wasser aus den lecken Tanks eine Strahlenbelastung 
von 100 Millisievert pro Stunde. Dieser Belastung 
darf ein Mitarbeiter eines japanischen Atomkraft-
werkes in fünf Jahren ausgesetzt sein. In Fukushima 
wird dieser Wert bei einem Menschen in einer Stun-
de erreicht. Unter anderem ist in dem Wasser Stron-
tium enthalten, das von Wissenschaftlern wegen der 
dadurch verursachten starken Schädigung des Kno-
chenmarks und der Folge von häufigen Leukämie-
erkrankungen gerne als „Knochenkiller“ bezeichnet 
wird. Nur eine Stunde Aufenthalt direkt an diesem 
Wasser, und nach zehn Stunden treten die ersten 
Symptome der Strahlenkrankheit auf, wie Übelkeit 
und ein Schwund von weißen Blutkörperchen.

Dieses verseuchte Wasser hat im Pazifik eine riesi-
ge Blase gebildet und treibt auf die Westküste der 
Vereinigten Staaten zu. Der Nuklearingenieur Arjun 
Makhijani, Präsident des Instituts für Energie- und 
Umweltforschung IEER in Maryland, prognostiziert 
das Eintreffen der Blase an der amerikanischen Küs-
te im März 2014. Der Höchststand der hauptsächlich 
mit Cäsium 137 belasteten Blase wird voraussichtlich 
im Jahr 2016 erreicht werden. „Wir müssen Lebens-
mittel besser überwachen. Ich glaube nicht, dass der 
US-Umweltschutz und die Lebensmittelbehörde ei-
nen guten Job machen“, so Makhijani. 

Bereits jetzt scheint es erste Auswirkungen in den 
amerikanischen Gewässern zu geben. Knapp die 
Hälfte aller Seelöwen-Jungtiere sind in Südkaliforni-
en gestorben. Die übliche Sterblichkeitsrate liegt bei 
weniger als einem Drittel. Auf ein historisches Tief 
ist der Bestand des Rotlachses entlang der Pazifik-
küste Kanadas und Alaskas gesunken, und auch an-
dere Fischarten an der kanadischen Westküste sind 
erkrankt. Die Fische bluten aus Kiemen, Bäuchen 
und Augäpfeln. Über die gesamte Westküste sterben 
Millionen von Seesternen und werden an die Ufer 
gespült. Die sogenannte Starfish-Wasting Desease 
(Seestern-Seuche) lässt die Seesterne schrumpfen, 
absterben und sich in eine schleimige Masse verwan-
deln. Ein Zusammenhang mit dem radioaktiv ver-
seuchten Wasser wird nicht ausgeschlossen, doch 
gab es die Seestern-Seuche zuvor bereits in den 
achtziger und neunziger Jahren, weshalb kein un-
mittelbarer Zusammenhang nachgewiesen werden 
kann. Mittlerweile sind zwölf Seestern-Gruppen be-
troffen, und innerhalb kürzester Zeit sind einige da-
von ausgestorben. Es besteht laut Umweltschützern 
die große Gefahr eines Ungleichgewichts im Ökosys-
tem des Meeres durch das Massensterben der See-
sterne. „Solche Ereignisse sind bezeichnend für eine 
Veränderung“, sagte Drew Harvell, Umweltprofessor 
an der Cornell University, dem Sydney Morning He-
rald. „Bei diesen extremen Ereignissen ist es wichtig, 
die Ursache schnell herauszufinden.“

Das alles scheint erst der Beginn einer Umweltkatas-
trophe biblischen Ausmaßes zu sein. Nach Experten-
schätzungen wird sich die Radioaktivität der ame-
rikanischen Küstengewässer in den nächsten fünf 
Jahren verdoppeln. Wissenschaftler haben Plankton 
zwischen Hawaii und der Westküste analysiert und 
hohe Konzentrationen von Cäsium 137 gefunden. 
Plankton ist der Anfang der maritimen Nahrungs-
kette. Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozean-
forschung in Kiel zeichnet ein noch erschreckende-
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res Bild. Eine Simulation hat errechnet, dass 2020 
selbst die entlegensten Winkel des pazifischen Oze-
ans mit Cäsium 137 verseucht sein werden.

Die amerikanischen Behörden reagieren auf die 
kommende Gefahr. Das amerikanische Gesundheits-
ministerium DHHS hat 14 Millionen Dosen Kaliumio-
did bestellt. In der Ausschreibung auf der Internet-
seite der Federal Business Opportunities wird nach 
„Kaliumiodid-Tabletten (65 mg), Darreichungsgröße 
20 Tabl., 700.000 Einheiten (der 20er-Packung)“ 
angefragt. Obwohl die Ausschreibung erst im De-
zember erfolgte, wird eine Lieferung bis zum ersten 
Februar gefordert. Das Kaliumiodid hilft die Aufnah-
me radioaktiven Jods durch die Schilddrüse zu blo-
ckieren. Es wird eingesetzt bei Menschen, die bei 
Atomunfällen oder anderen atomaren Zwischenfäl-
len mit hoher Radioaktivität in Berührung kamen. 
So werden in den USA Menschen dazu angehalten, 
die in Bundesstaaten mit Atomkraftwerken oder in 
einem Umkreis von 16 Kilometern eines Atomkraft-
werks leben, einen ausreichenden Vorrat an Kalium-
iodid zu lagern. Außer dem Gesundheitsministerium 
hat keine andere Behörde eine Ausschreibung für 

Kaliumiodid herausgegeben, und die enorme Men-
ge von 14 Millionen Tabletten lässt dem Ganzen 
eine besondere Bedeutung zukommen. Entweder 
besteht die Befürchtung, dass die Gefahr durch die 
radioaktive Blase noch größer als angenommen ist 
oder dass es zu einer weiteren Katastrophe in Japan 
kommen könnte. Auf Katastrophen reagieren Regie-
rungen oftmals auf eine ähnliche Weise. Zunächst 
gilt es eine Panik zu vermeiden. Wissen die ame-
rikanische und japanische Regierung mehr, als sie 
bisher bekannt geben? Die Wahrheit kommt meist 
dann ans Licht, wenn die Konfrontation mit ihr un-
vermeidlich ist. 14 Millionen bestellte Tabletten sind 
ein starkes Indiz.

Die derzeitige Reaktion der japanischen Behörden 
auf die Bergung der 1.300 Brennelemente lässt 
ebenfalls Schlimmes erahnen. Bisher hat die Kata-
strophe ungeahnte Dimensionen erreicht. Obwohl 
die Schätzungen von Wissenschaftlern und die des 
Atomkraftwerkbetreibers Tepco über die Menge der 
ins Meer gelangten radioaktiven Strahlung vonein-
ander abweichen, liegen die Prognosen allesamt auf 
einem sehr hohen Level. Nach Angaben des Meteo-



rologischen Forschungsinstituts der japanischen Be-
hörde für Meteorologie gelangen täglich radioaktives 
Cäsium und Strontium mit einer Aktivität von je-
weils 30 Milliarden Becquerel ins Meer. Tepco selbst 
schätzt, dass seit Beginn der Katastrophe zwischen 
20 und 40 Billionen Becquerel in den Pazifik gelang-
ten. Das entspricht in etwa dem Hundertfachen der 
radioaktiven Strahlung, die während der gesamten 
Katastrophe von Tschernobyl freigesetzt wurde.

So extrem die Ausmaße jetzt schon sind, die Wahr-
scheinlichkeit, dass es noch viel schlimmer kommt, 
ist hoch. Die Bergung der 1.300 beschädigten 
Brennelemente im Reaktorblock 4 ist zunächst 
auf Eis gelegt worden. Die Schwierigkeit liegt da-
rin, dass die Brennelemente durch die Katastrophe 
wild durcheinandergewürfelt worden sind. Der an-
fängliche Versuch, sie manuell zu bergen, stellte 
sich als unmöglich heraus. Daher bleibt als einzi-
ge Option eine computergesteuerte Bergung. Egal, 
wie die Bergung durchgeführt wird, das Risiko ist 
hoch, dass es zu einer Kernschmelze kommt. Ri-
chard Broinowsky von der Universität Sydney sagte 
im australischen Radiosender ABC, dass bei einer 
Kernschmelze enorme Mengen von Radioaktivität in 
die Atmosphäre gelangen würden und bei ungüns-

tigen Windverhältnissen ganz Tokio und Umgebung 
mit 35 Millionen Menschen evakuiert werden müss-
ten. Das ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. 
Aufgrund dieser Gefahr haben die japanischen Be-
hörden die Bergung der Brennelemente vorerst auf-
gegeben. Das bedeutet, dass die Brennelemente 
weiterhin gekühlt werden müssen und noch mehr 
radioaktives Wasser produziert wird.

Rund 1.000 Wassertanks hat Tepco bisher auf dem 
Betriebsgelände und in der Umgebung von Fuku-
shima errichtet, die als Speicher für das verseuch-
te Kühlwasser dienen. Die Qualität der Tanks ist 
miserabel, denn nach dem Reaktor-Unfall im März 
2011 musste es schnell gehen. Der Automechani-
ker Yoshitatsu Uechi hat im Auftrag von Tepco sechs 
Monate lang im zerstörten Atomkraftwerk Tanks 
zusammengebaut. „Ich muss klar sagen, dass wir 
schludrig gearbeitet haben. Wahrscheinlich lecken 
die Tanks deshalb schon jetzt. Jedes Mal, wenn hier 
die Erde ein bisschen bebt, bricht mir der Schweiß 
aus“, sagte der 48-Jährige freimütig gegenüber der 
Nachrichtenagentur AP. So wurde der Rostschutz auf 
Nieten und Schweißnähten bei Schnee und Regen 
aufgetragen. Er berichtet, dass sogar verseuchtes 
Wasser in die Tanks geleitet wurde, bevor sie fertig 
waren. Auch die Dichtigkeitsprüfungen wurden bei 
Regen durchgeführt.

„Wir waren in einer Notsituation und mussten viele 
Tanks so schnell wie möglich bauen. Ihre Qualität 
ist an der absoluten Untergrenze“, rechtfertigt Te-
ruaki Kobayashi von Tepco das Vorgehen. 370.000 
Tonnen radioaktives Wasser werden auf dem Gelän-
de gelagert, und rund ein Drittel ist in Stahltanks 
mit gummierten Nähten, die mit Bolzen geschlos-
sen wurden. Das ist ein hochriskantes Provisorium. 
Bis März 2016 sollen die provisorischen Tanks gegen 
robustere ausgetauscht und soll die Speicherkapa-
zität auf 800.000 erhöht werden. Da Japan in ei-
ner Erdbebenregion liegt, ist es wohl nur eine Frage 
der Zeit, bis es wieder zu Erschütterungen kommt. 
Was dann mit den Brennelementen in Reaktorblock 
4 passiert und wie die Tanks das überstehen, wagt 
sich niemand auszumalen.
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In einer Comedy-Sendung wäre es durchaus zum 
Lachen, wenn ein Experte behauptet, man kön-
ne – jedenfalls zum Teil – anhand des Abwas-

sers Rückschlüsse auf die Verschreibungspraxis der 
Ärzte ziehen. Bei Uwe Dünnbier ist es völlig ernst 
gemeint. Er sucht bei den Berliner Wasserbetrieben 
gezielt nach Medikamentenrückständen im Wasser, 
denn selbst im Trinkwasser können Rückstände von 
häufig verabreichten Arzneimitteln nachgewiesen 
werden. Auch hier liegt humoristisches Potenzial für 
eine Comedy. „Schatz, ich hab Rückenschmerzen, 
hast du eine Schmerztablette für mich?“ – „Nein, 
aber geh zum Wasserhahn und trink ein Glas Was-
ser. Wirkt genauso gut.“ 

Unsere gute medizinische Versorgung ist natürlich 
unverzichtbar, aber wie es so schön auf den Bei-
packzetteln steht, gibt es auch unerwünschte Ne-
benwirkungen. Eine Nebenwirkung der in großen 
Mengen verabreichten Medikamente ist leider die 
Verunreinigung des Trinkwassers. Herkömmliche 
Kläranlagen können nicht verhindern, dass Phar-
mazierückstände ins Trinkwasser gelangen, und 
nur diejenigen Medikamentenrückstände werden 
entdeckt, nach denen gezielt gesucht wird. Obwohl 

deutsches Trinkwasser zu den saubersten im inter-
nationalen Vergleich zählt, ist die Pharmazie-Prob-
lematik somit nicht zum Lachen. 

In deutschen Apotheken gingen 2012 etwa 1,33 Mil-
liarden Packungen mit Medikamenten über den La-
dentisch. Das sind knapp 20 Packungen pro Bundes-
bürger und Jahr. Pharmazie-Rückstände gelangen 
durch das Abwasser in den Wasserkreislauf, neben 
nicht eingenommenen Arzneimitteln, die in Spüle 
oder Toilette landen, auch durch das Ausscheiden 
von Urin, denn der Körper nimmt Medikamente nie 
vollständig auf. Medikamente sind auch chemisch 
stabil konzipiert, damit sie nicht schnell zerfallen, 
sondern genügend Zeit haben, an die gewünschten 
Orte des Körpers zu gelangen, um ihre Wirkung zu 
erzielen. Dieser „Stabilitäts-Effekt“ birgt natürlich 
den Nachteil, dass die Medikamente im Abwasser 
gar nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden.

Die von den Kläranlagen nicht herausgefilterten 
Medikamenten-Rückstände gelangen schließlich 
wieder ins Oberflächenwasser, sickern ins Grund-
wasser und von dort auch wieder ins Trinkwasser. 
Laut Uwe Dünnbier findet sich „von jeder Sorte 
etwas“. Am häufigsten werden Schmerzmittel wie 
Diclofenac, die Antiepileptika Carbamazepin und 
Gabapentin, Betablocker und diverse Antibiotika 
nachgewiesen. Von den über 3.000 in Deutschland 
zugelassenen Wirkstoffen werden laut Umweltbun-
desamt lediglich 170 nachgewiesen. Das liegt aber 
nicht daran, dass die anderen nicht enthalten sind, 
sondern an den Messmethoden. Für jede einzelne 
Substanz ist nämlich ein eigenes Testverfahren not-
wendig. Es wird also nur entdeckt, wonach explizit 
gesucht wird. „Aber die Messmethoden werden im-
mer besser“, erklärt Dünnbier gegenüber der Zei-
tung „Die Welt“. Mit der immer öfter eingesetzten 
Non-target-Methode werden auch vorher nicht fest-
gelegte Stoffe gemessen. 
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Die Pharmaindustrie hält den Verbraucher nicht für 
gefährdet. Laut dem Verband forschender Arznei-
mittelhersteller seien die Mengen im Trinkwasser 
vergleichbar mit einem Zuckerwürfel, der in eine 
Talsperre mit 2,5 Milliarden Litern Wasser gewor-
fen würde. Auch Uwe Dünnbier bestätigt, dass „im 
Nanogramm- oder unteren Mikrogrammbereich“ 
gemessen wird. Da die Wirkungsschwelle der ge-
fundenen Pharmazie-Rückstände viele Zehnerpo-
tenzen höher liegt, würde dies selbst bei lebenslan-
ger „Einnahme“ über das Trinkwasser einer Dosis 
von wenigen Tagen der üblichen Einnahme des Me-
dikaments entsprechen. Viele Experten gehen von 
keiner Gefahr für den Menschen aus.

Studien zeigen anderes Bild, auch wenn es „nur“ die 
Wirkung von Medikamentenrückständen auf Fische 
und Wasserlebewesen betrifft. So haben schwe-
dische Forscher nachgewiesen, dass Diazepam, 
beim Menschen verschrieben gegen Angststörung, 
Flussbarsche mutiger macht. Die Fische verließen 
ihre Verstecke, fraßen mehr und waren viel aktiver. 
Diese Verhaltensänderung könnte das Ökosystem 
beeinflussen. Andere Forscher haben Leber- und 
Nierenschäden bei Karpfen und Forellen entdeckt, 
die sie auf umweltrelevante Mengen von diversen 
Medikamenten zurückführen. Eine vermehrte Un-
fruchtbarkeit und Verweiblichung von Fröschen und 
Fischen in freier Natur wird auf weibliche Hormo-
ne wie von der Anti-Baby-Pille zurückgeführt. Die-
se Erkenntnisse geben Grund zur Besorgnis, auch 
wenn noch keine Auswirkungen der Medikamen-
tenrückstände beim Menschen in irgendeiner Weise 
erfasst sind. „Im Moment weiß das einfach keiner. 
Es ist einfach sehr, sehr schwer, bei diesen geringen 
Konzentrationen eine Aussage über die Wirkung zu 
treffen“, erläutert Anke Putschew, Leiterin des che-
mischen Labors am Fachbereich Wasserreinhaltung 
der TU Berlin gegenüber „Die Welt“. Ein grundle-
gendes Problem ist dabei, dass es sich nicht nur um 
ein einzelnes Medikament, sondern die Kombination 
aus vielen Stoffen handelt – einen Medikamenten-
Cocktail. Das Zusammenwirken der unterschiedli-
chen Medikamenten-Rückstände ist nicht erforscht. 

Während bei einer Verschreibung eines Medika-
ments der Arzt seinem Patienten sagen kann, mit 
welchen anderen Medikamenten Wechselwirkungen 
oder Unverträglichkeiten bestehen, birgt der Medi-
kamenten-Mix im Wasser eine nicht berechenbare 
potenzielle Gefahr für den Menschen. „Diese Stoffe 
gehören einfach nicht dorthin“, sagt Putschew und 
steht damit nicht alleine da. Viele Wissenschaftler 
sind der Meinung, allein wegen des Vorsorgege-
bots müssten alle Medikamenten-Rückstände aus 
dem Wasser entfernt werden. Das ist aber leichter 
gesagt als getan. Zum einen gibt es keine Grenz-
werte für Oberflächenwasser, Grundwasser oder in 
der Trinkwasserversorgung, und zum anderen wäre 
eine durchgehende Kontrolle auf über 3.000 Wirk-
stoffe eine logistisch und kostentechnisch kaum 
umsetzbare Aufgabe.

Immerhin sind drei Arzneistoffe in die überarbeite-
te Richtlinie für Umweltqualitätsnormen (UQN-RL) 
der EU auf die Beobachtungsliste gesetzt worden: 
das verbreitete Diclofenac und zwei Hormonpräpa-
rate. Ab 2015 werden die Mengen dieser Arzneien 
europaweit an Hunderten Stellen erfasst. Manchen 
geht das nicht weit genug, denn wären die Stoffe in 
die „Liste prioritärer Stoffe“ aufgenommen worden, 
hätten Grenzwerte bestimmt und eingehalten wer-
den müssen. Zunächst wollen der Europäische Rat 
und das Parlament, dass die EU-Kommission inner-
halb von zwei Jahren ein Konzept entwickelt, wie 
die Umweltrisiken durch Arzneimittel eingedämmt 
oder gar beseitigt werden können. Letztlich ist es 
eine Frage der Kosten, denn mit Aktivkohle könn-
te der größte Teil der Arzneirückstände aus dem 
Abwasser entfernt werden. Dazu müssten die Klär-
werke eine vierte Reinigungsstufe errichten. „Ei-
nen Großteil der Substanzen kriegt man damit aus 
dem Abwasser heraus – aber nicht alle“, so Uwe 
Dünnbier gegenüber „Die Welt“. Es könnte auch 
eine Behandlung des Abwassers mit Ozon durch-
geführt werden, welche die Rückstände in andere 
Stoffe umwandelt. Problem hier: Auch die Wirkung 
der umgewandelten Stoffe auf die Umwelt ist noch 
unbekannt. 
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Besser, als die Folgen zu bekämpfen, wäre es, die 
Ursache einzudämmen. So fordert das Umweltbun-
desamt, mögliche Auswirkungen auf die Umwelt 
bei der Zulassung neuer Medikamente zu berück-
sichtigen. „Derzeit gibt es für neue Wirkstoffe zwar 
eine Umweltrisikobewertung. Aber selbst wenn 
eine Gefahr für die Umwelt festgestellt wird, kann 
die Zulassung aus Umweltgründen nicht versagt 
werden“, sagt Riccardo Amato gegenüber „Die 
Welt“. Hier wäre der Gesetzgeber gefragt, denn 
die momentane Praxis beschränkt sich auf Aufla-
gen, wie einen Hinweis über gesonderte Entsor-

gung auf dem Beipackzettel. Man könnte auch die 
Pharmaindustrie in die Pflicht nehmen. So könnten 
Umweltrisiken schon bei der Entwicklung von Me-
dikamenten beachtet werden. In diesem Bereich 
ist der Chemiker Prof. Klaus Kümmerer, Professor 
für Nachhaltige Chemie und Stoffliche Ressourcen 
an der Leuphana Universität Lüneburg, mit seiner 
Arbeitsgruppe aktiv, die daran arbeitet, Arzneiwirk-
stoffe so zu verändern, dass die Umweltrisiken bei 
gleicher Wirksamkeit verringert werden. „Im ers-
ten Moment klingt das utopisch. Aber meiner Mei-
nung nach ist das machbar, die Instrumente sind 
vorhanden. Es ist eine Frage des Denkens und des 
Wollens“, erklärt der Chemiker Klaus Kümmerer.

Es geht praktisch um das richtige Timing. Nicht alle 
Medikamente müssten so extrem stabil entwickelt 
werden. „Die Frage ist: Wo müssen sie stabil sein?“, 
so Kümmerer gegenüber „Die Welt“. Es gebe ja 
heute schon Pharmazeutika, welche gut abbauba-
re Stoffe enthalten. So zum Beispiel Antibiotika, 
die unmittelbar vor der Einnahme in Wasser gelöst 
werden und nur wenige Tage im Kühlschrank halt-
bar sind. Kümmerer hofft, dass die vielen Debatten 
zum Umweltschutz, wie CO2 oder Kernkraft, auch 
auf die Umweltwirkung von Medikamenten über-
greifen. Wenn es ein „Öko-Label“ geben würde, 
könnte dies zudem für die Pharmaunternehmen 
auf dem umkämpften Markt auch zum Marketingin-
strument werden. Denkbar wären auch Steuerver-
günstigungen auf Öko-Medikamente. Eine einfach 
umsetzbare Strategie wäre, die Packungsgrößen 
variabler zu gestalten, dann würden nicht so viele 
nicht verwendete Medikamente in der Toilette lan-
den. Ein Umdenken muss auch bei den Verbrau-
chern stattfinden. Statt die Toilette oder die Spüle 
zur Entsorgung zu benutzen, sollten die Medika-
mente im Abfallkorb landen. Dann würden sie zu-
mindest bei der Abfallentsorgung verbrannt. Eine 
gute Lösung wäre, das 2009 abgeschaffte Entsor-
gungssystem bei den Apotheken wieder einzufüh-
ren. Es gibt viele Möglichkeiten an vielen Fronten, 
um das zunehmende Problem von Medikamenten-
rückständen im Oberflächenwasser, Grundwasser 
und Trinkwasser zu beheben. 



Riesige Müllberge gehören in Neapel und Um-
gebung schon zum Landschaftsbild. Die Abfall-
entsorgung ist in der Hand der italienischen 

Mafia. Das profitabelste Geschäft der Camorra ist 
aber die Entsorgung von Giftmüll, der einfach und 
kostengünstig in Flüssen und Feldern verklappt wird. 
Aus den Augen, aus dem Sinn, lautet die Devise. 
Viele Deponien werden zudem regelmäßig in Brand 
gesteckt, um Spuren zu beseitigen. Beißende Rauch-
schwaden sind keine Seltenheit rund um Neapel. Die 
hochtoxischen Stoffe sickern ins Grundwasser und 
gelangen so ins Trinkwasser. Auch die Felder und die 
Tiere sind verseucht. So kommen oft Schafe missge-
bildet zur Welt. In vielen Gemeinden ist die Krebs-
rate eklatant angestiegen. Die Bevölkerung wird von 
Tumoren befallen wie anderswo vom Grippevirus. 

Besonders Kinder erkranken überdurchschnittlich oft 
an Krebs. 

Die Gegend ist mittlerweile in Italien als „terra dei 
fuochi“, Feuerland, bekannt, weil ständig Mülldepo-
nien brennen. Für die Camorra ist die Müllentsorgung 
ein profitables Geschäft. Schätzungsweise vier Milli-
arden Euro werden jährlich umgesetzt. Der Giftmüll 
stammt hauptsächlich aus der Industrie Norditaliens. 
Entsorgt wird alles, auch radioaktive und andere gif-
tige Stoffe aus Krankenhäusern. Für die Industrie 
ist die Entsorgung über die Mafia die enorm kosten-
günstige Alternative zur regulären Entsorgung, die 
ungefähr das Fünffache kostet. Die Entsorgung ist 
gut organisiert. Nachts kommen Lastwagen der Ca-
morra und holen den Giftmüll ab. Das Fälschen von 

Tausende Italiener an Krebs erkrankt von Jeremy McCormick
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Papieren gehört ebenfalls zum Service. Der Giftmüll 
verschwindet anschließend spurlos.

Seit Jahren steigen die Proteste bei der lokalen Be-
völkerung. Auch Ärzte und Pfarrer schlagen ver-
mehrt Alarm. Der Medienwirbel wird für die Camorra 
langsam lästig. Zudem hat die Regierung eine neue 
Satellitenüberwachung eingeführt, mit der die Trans-
portwege überwacht werden können. Deshalb wird 
der Giftmüll zunehmend direkt vor Ort beseitigt. So 
entdeckte die Umweltbehörde der Lombardei erst im 
Dezember 2013 hohe Chromrückstände aus Indus-
triemüll. Sie wurden einfach in einer Baustelle ent-
sorgt und dienen nun als Untergrund für die Auto-
bahn von Mailand nach Brescia.

Für einen Aufschrei der Bevölkerung sorgten die Aus-
sagen des Camorra-Kronzeugen Carmine Schiavone. 
„Hier werden alle an Krebs sterben“, erklärte er in 
einem TV-Interview. Carmine Schiavone ist der Cou-
sin des einstigen Clanchefs Francesco „Sandokan“ 
Schiavone, der in den neunziger Jahren das Giftmüll-
Entsorgungsgeschäft von seiner Heimatstadt Casal 
del Principe aus gründete. Jetzt wurde öffentlich be-
kannt, dass nicht nur Giftmüll aus der Region illegal 
entsorgt wurde, sondern aus ganz Europa, so auch 
aus Deutschland, hergeschafft wurde. Wie Schiavo-
ne behauptet, seien aus Deutschland sogar radioak-
tive Abfälle gekommen. Bisher war die jahrelange 
Müllentsorgung ein offenes Geheimnis, doch getan 
werden konnte nichts. Es fehlten die Beweise, um 
dem Einhalt zu gebieten. Der wirkliche Skandal ist 
jedoch, dass die kürzlich veröffentlichten Protokolle 
mehr als 15 Jahre ein Staatsgeheimnis waren. Be-
reits 1997 sagte Schiavone vor einer parlamentari-
schen Untersuchungskommission aus, doch bis vor 
Kurzem war das Protokoll geheim gehalten worden.
Vor 15 Jahren berichtete der Kronzeuge von einer 
Spur, die in die Toskana führte. Viele Gifttransporte 
seien aus der Stadt Arezzo gekommen. Es gab dort-
hin gute Verbindungen, „auch über Geheimlogen“. 
Licio Gelli, der Kopf von Italiens größter illegaler Ge-
heimloge P2, wurde schon in den neunziger Jahren 
für seine Kontakte und kriminellen Machenschaften 

im Geflecht mit Mafia, Industrie und Finanzwelt ver-
urteilt und lebt heute noch in Arezzo. Allem Anschein 
nach liefen bei dem lange als harmloser Matratzen-
hersteller getarnten Licio Gelli die Fäden für das 
Giftmüllgeschäft zusammen. Das jedenfalls erklärt 
Staatsanwalt Agostino Cordova, denn dort „haben 
sich Unternehmer und Mafiabosse in seiner Villa ge-
troffen … Gelli war der Verbindungsmann für jede Art 
von Giftmüll, der nach Kampanien ging“.

Eine Woche, nachdem der Chefermittler Robertis 
Alarm schlug, sind die Berichte in den lokalen Me-
dien wieder verschwunden. Aber Salvatore Calleri, 
Präsident der nationalen Anti-Mafia-Stiftung Antoni-
no Caponetto in Florenz, gibt keine Ruhe. „Leider 
ist das Thema in der Toskana noch ein Tabu. Da-
bei sind auch kleine Skandale immer ein Anzeichen 
dafür, dass neue kriminelle Organisationen in einer 
Gegend bereits aktiv sind. Niemand hat vor zehn 
Jahren geglaubt, dass die Mafia im Norden Italiens 
aktiv werden würde. Heute sitzt sie in Unternehmen, 
Gemeindeverwaltungen wurden aufgelöst, Politiker, 
Unternehmer und Bürger bedroht“, erklärt Calleri.

Jetzt hat die Anti-Mafia-Behörde in Neapel eine Un-
tersuchung des Trinkwassers für Neapel und das 
Umland angeordnet. Die Behörde glaubt, dass die 
Verschmutzung des Trinkwassers ein erhebliches 
Ausmaß hat. Der Verdacht kam auf, da anscheinend 
die Verschmutzung seit Jahren vertuscht wurde. Die 
Überprüfung der Wasserqualität wurde in den ver-
gangenen Jahren durch eine Mafia-Firma durchge-
führt, die zum Firmengeflecht des Casalesi-Clans ge-
hört. Der Casalesi-Clan gehört zur Camorra-Familie, 
welche die gesamte Abfallwirtschaft der Region kon-
trolliert. Hunderte von illegalen Giftmülldeponien ge-
hen auf das Konto der Camorra. So hat der Verursa-
cher sogar die Trinkwasseranalysen kontrolliert. Das 
lässt Schlimmes befürchten, was die Ergebnisse der 
Wasseranalysen der Anti-Mafia-Behörde betrifft. Die 
Auswirkungen der schleichenden Vergiftung der Be-
völkerung zeigen sich schon jetzt in vielen Tausend 
Tumorerkrankungen, missgebildeten Tieren und ver-
seuchten Böden.
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Zum Wohl der Umwelt kam erst der schrittweise 
Ausstieg aus der Kohlekraft und nach Fukushi-
ma der schrittweise Ausstieg aus der Kernkraft. 

Mit dem Ende dieser beiden Energiegewinnungsin-
dustrien ist der Umwelt aber noch lange nicht gehol-
fen. Beide Arten der Energiegewinnung haben etwas 
gemeinsam, denn beide verursachen auch nach dem 
Ausstieg noch für sehr lange Zeit Probleme. Die letz-
te Tonne Steinkohle wird Ende 2018 gefördert wer-
den, doch die Bergwerke können nicht einfach ge-
schlossen werden. Die Folgen des Bergbaus haben 
ein Ewigkeitsproblem verursacht. Ein gigantisches 
System von Pumpen wird für ewig betrieben werden 
müssen, um eine Überschwemmung des Ruhrgebiets 
zu verhindern und das Grundwasser vor Verschmut-
zung zu schützen.

Aufgrund des jahrzehntelangen Bergbaus sackten im 
Ruhrgebiete ganze Areale ab. In einigen Fällen sind 
die Erdoberfläche sowie Bach- und Flussbetten um 
30 Meter abgesackt, wodurch es zu großflächigen 
Senkungsmulden kam. Da und dort kam es sogar 
zu einer Umkehr des Gefälles, und Gewässer flossen 
plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Links und 
rechts des Rheins muss das gesamte Niederschlags- 
und Quellwasser inklusive des Abwassers der Haus-
halte weggepumpt werden. Zum Schutz des Grund-
wassers muss zudem auch das tief im Boden liegende 
Grubenwasser für alle Zeit abgepumpt werden. 1.115 
Pumpwerke, betrieben von 11 Wasserwirtschafts-
Verbänden, sind im Betrieb, um den Status quo zu 
erhalten. Die Pumpen sind weitläufig über das Ruhr-
gebiet verteilt, sind unscheinbar und befinden sich 
meist im Bereich von 20 Metern Tiefe. „Wenn es un-
sere Pumpwerke nicht gäbe, würde das Ruhrgebiet 
innerhalb weniger Wochen absaufen“, erklärte Ilias 
Abawi, Pressesprecher der Emscher-Genossenschaft, 
gegenüber den Deutschen Wirtschafts-Nachrichten.

Für die Abwasserentsorgung von Industrie, Bergbau 
und Gemeinden wurden zu früheren Zeiten soge-
nannte Köttelbecke gebaut. Es gab in Bergbauge-
bieten keine Alternative zu dieser Form der oberirdi-
schen Abwasserbeseitigung, da durch das Absinken 
der Erde die unterirdischen Abwasserkanäle regel-
mäßig beschädigt wurden. Doch Köttelbecke waren 
problematisch. Eben wegen der Absenkung des Bo-
dens kam es zu regelmäßigen Überschwemmungen 
ganzer Landstriche, und durch die Vermischung des 
Abwassers breitete sich Typhus aus. Aufgrund dieser 
Probleme und wegen des Grubenwassers, bedingt 
durch das Vordringen in immer größere Tiefen beim 
Bergbau, begann man schon vor rund 100 Jahren mit 
dem Einsatz des Pumpbetriebs. 1914 wurde das ers-
te Pumpwerk von der Emscher-Genossenschaft er-
öffnet. Über die Jahrzehnte folgten die anderen zehn 
Wasserwirtschafts-Verbände, und immer mehr Pum-
pen waren nötig, um Herr der Lage zu bleiben.

In früheren Zeiten wurde das Grubenwasser mit rei-
ner Muskelkraft, später mit Wasserrädern nach oben 
befördert. Mit der technischen Revolution und der Er-
findung der Dampfmaschine folgte ein Durchbruch im 
industriellen Bergbau. Mit der Dampfmaschine und 
leistungsfähigen Kolbenpumpen konnten wesentlich 
tiefere Schächte gegraben werden. Mit einer Neigung 
von fünf Grad Richtung Norden ging es immer tie-
fer ins Erdreich, um an die Kohle zu kommen. Die 
sogenannte Wasserhaltung, also alle Grubenbaue, 
Räume und technischen Einrichtungen, die das Gru-
bengebäude von Grubenwasser freihalten, beinhaltet 
durch die Ewigkeitsaufgabe mehr als die Aufgaben zu 
damaligen Zeiten. Das Grubengebäude vom Ruhrge-
biet bis zum Münsterland ist nach jahrzehntelangem 
Bergbau löchrig wie ein Schweizer Käse und erreicht 
Tiefen bis zu 1.400 Metern. Mit dem Verbinden zahl-
reicher Zechen ist ein Gewirr aus horizontalen Stre-

Schutz des Grundwassers und Verhinderung von Überschwemmungen 
des Ruhrgebiets kosten 100 Millionen Euro im Jahr von Stefanie Lehmann
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cken entstanden. Es können Schächte des Bergbaus 
erreicht werden, in denen seit Langem keine Kohle 
mehr abgebaut wird. Diese horizontalen Schächte 
dienen zum Zweck der Wartung der Pumpen. Zudem 
ist das gesamte System dieses Grubengebäudes 
dadurch „wasserwegig“, was bedeutet, dass unter-
schiedlich große Rinnsale für den Transport des Was-
sers zu den Pumpen sorgen. Getreu dem Gesetz der 
Schwerkraft fließt das Wasser zu den tiefsten Punk-
ten und wird von da aus mithilfe der Pumpen nach 
oben gefördert. Das salzige Grubenwasser ist mit 
Nickelsulfat, Eisenoxiden und Mangan belastet und 
würde ohne die Pumpen in das Grundwasser versi-
ckern, das damit als Trinkwasser unbrauchbar wer-
den würde.

Laut Ilias Abawi müssen wahrscheinlich keine neuen 
Pumpen installiert werden, denn zurzeit wird Bergbau 
nur noch in Regionen ohne Gewässer betrieben. Wie 
die Ewigkeitslasten gestemmt und die Kosten finan-
ziert werden, steht auch schon fest. Mit 70 Megawatt 
Anschlussleistung ist das Betreiben der Pumpen sehr 
energieintensiv. Die jährliche Summe beläuft sich auf 
rund 100 Millionen Euro. Die RAG-Stiftung, die von 
der verursachenden Industrie finanziert wird, wurde 
von Seiten der Politik beauftragt, die Kosten zu über-
nehmen. Ab 2019 wird die RAG-Stiftung etwa 14,3 
Milliarden Euro benötigen, um aus dessen Verzinsung 
die jährlichen Kosten zu stemmen. Wie allerdings die 
letzten Jahre gezeigt haben, lauern im Finanzsystem 
Gefahren, und es ist keinesfalls gegeben, dass die 
Zinseinnahmen wie kalkuliert erzielt werden. Dann 
wird der Staat einspringen müssen, wie die RAG-Stif-
tung erklärt: „Sollte die RAG-Stiftung wider Erwarten 
irgendwann nicht mehr in der Lage sein, die Finan-
zierung der Ewigkeitsaufgaben dauerhaft zu sichern, 
stellen die Kohleländer NRW und Saarland sowie der 
Bund auf Grund ihrer Gewährleistung die notwendi-
gen finanziellen Mittel zur Verfügung.“

Dabei gibt es durchaus Spielraum, die Kosten zu 
senken. Die Wasserhaltungsexperten der RAG Deut-
sche Steinkohle haben in den letzten zwei Jahren 
ein umfassendes Monitoring durchgeführt und alle 

Daten ausgewertet. Sie wissen genau über Lage, 
Wassermengen, Wasserqualität, Hohlräume, Stre-
ckenprofile und sonstige geologische Gegebenheiten 
Bescheid. Die dreidimensionale Computerdarstellung 
zeigt die „Wasserprovinzen“ tief in der Erde und die 
verbindenden Strecken an. Dadurch ist es jetzt mög-
lich, die Wasserhaltung und das Pumpensystem zu 
optimieren. Zunächst wird mit präzise installierten 
Vertikalsperren verhindert, dass Wasser aus stillge-
legten Bergwerken in die übrigen noch betriebenen 
Bergwerke gelangen kann. Ein anderer Aspekt ist der 
Versuch, die Wasserprovinzen so zusammenzulegen, 
dass weniger Pumpstationen betrieben werden müs-
sen. Derzeit sind es acht Stationen, und mit Beendi-
gung der Kohleförderung sollen es weniger werden.

Bei den Pumpen selbst kann auch eingespart wer-
den. Unter der Zeche Zollverein auf Sohle 14 stehen 
heute sechs mannshohe Kreiselpumpen in 1.000 Me-
ter Tiefe. Diese fördern das aus mehreren Provinzen 
zusammenfließende Grubenwasser mit einem Druck 
von 100 bar nach oben. Dieses Konzept hat sich über 
die Jahre bewährt. Allerdings braucht es dafür einen 
zweiten Schacht zur Belüftung inklusive stromfres-
senden Ventilatoren, damit die Pumpenkammern 
mit Frischluft versorgt werden können. Im südlichen 
Ruhrgebiet wurde begonnen, anstatt mit Kreiselpum-
pen mit Tauchpumpen zu arbeiten. Die in das Gru-
benwasser hineingehängten Pumpen brauchen we-
der Maschinenräume, die trocken gehalten werden 
müssen, noch einen Belüftungsschacht. Des Weite-
ren könnte ein höherer unterirdischer Wasserstand 
Kosten einsparen. Wird der Wasserstand so hoch ge-
halten, dass der Kontakt mit dem Grundwasser noch 
vermieden werden kann, sind hohe Einsparungen 
mit den Tauchpumpen möglich. Nimmt man die heu-
te gepumpten eine Milliarde Kubikmeter als Maßstab 
und würde 100 Meter weiter oben gepumpt, würden 
die Wasserhaltungskosten um bis zu zehn Prozent 
sinken. Natürlich darf das Streben nach Effizienz und 
Kostenersparnis aber nicht mit gleichzeitigem erhöh-
ten Risiko einhergehen: Käme es zur Katastrophe, 
wäre der Schaden für das Grundwasser, und somit 
Trinkwasser, in dieser Region unbezahlbar.
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… Menschen mit Nierenproblemen generell zu 
Wässern greifen sollten, die wenige oder gar 
keine Inhaltsstoffe haben? Wässer mit ho-
hem Anteil an Mineralien belasten die Nieren 
stark.

… Eskimos 17 verschiedene Bezeichnungen 
für die unterschiedlichen Schneearten haben, 
ebenso für 13 verschiedene Formen von Eis 
mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften?

… Tiere, die im Wasser leben, eine fünffach 
kürzere Lebenserwartung haben als Landtie-
re?

… der Mensch durch Oxidation von Zucker, 
Fett und Protein einen Teil seines eigenen rei-
nen Wassers erzeugen kann?

… Menschen mit hohem Blutdruck Wässer mit 
hohem Natriumgehalt meiden sollten? Das 
Salz erhöht den Blutdruck zusätzlich. 

… die Erzeugung der Plastikflasche dreimal 
soviel Wasser benötigt, wie es der Füllmenge 
entspricht?

… Menschen mehr als jedes andere Lebewe-
sen zur Verschmutzung des Wassers auf die-
sem Planeten beitragen? Heute schon sind 
mehr als 70.000 Stoffe bekannt, die Wasser 
verschmutzen.

… mit 15 Kubikmetern Wasser ein Hektar 
Reisfeld bewässert werden kann? Mit 15 Ku-
bikmetern Wasser können auch 100 Nomaden 
und 450 Stück Vieh drei Jahre oder 100 länd-
liche Familien vier Jahre versorgt werden.

… bereits 1980 2,5 Milliarden Liter Wasser in 
Flaschen abgefüllt wurden? Im Jahr 2000 war 
es mit 22,3 Milliarden knapp das Zehnfache, 
und heute werden, auch aufgrund der Plastik-
flaschen, jährlich 89 Milliarden Liter Wasser 
in Flaschen abgefüllt.

… die Österreicher nur fünf Prozent des pro 
Person verfügbaren Wassers von 10.000 Ku-
bikmeter nutzen? Allein die abfließende Was-
sermenge aller Seitentäler des steirischen 
Ennstales übersteigt den Bedarf für ganz Ös-
terreich.

… die Menschen in Südamerika über die 
größten Wasserressourcen verfügen? Für 
die in Südamerika lebenden sechs Prozent 
der Weltbevölkerung stehen 26 Prozent der 
globalen Wassermenge zur Verfügung. Die 
60 Prozent in Asien lebenden Menschen der 
Weltbevölkerung haben rund 60 Prozent des 
globalen Wassermenge zu Verfügung. In Eu-
ropa (13 Prozent der Weltbevölkerung) ver-
fügen über acht Prozent der globalen Was-
sermenge.  

6

1915
… die Sonne der „Regenmacher“ unseres Pla-
neten ist? Täglich sorgt die Sonne für 1.350 
Kubikkilometer Regen. Rund 300 Kubikkilome-
ter gehen auf die Landmassen nieder. Könnte 
diese Wassermenge gleichmäßig verteilt wer-
den, würde jedem Menschen eine Menge von 
43.000 Litern pro Tag zur Verfügung stehen. 
Wenn die Sonne allerdings durch anhaltende 
Vulkanausbrüche verdunkelt wird, kommt es 
wie schon in vergangenen Zeiten zu weniger 
Regen und Eiszeiten.

... der einzige historisch belegte Krieg um 
Wasser vor rund 4.500 Jahren zwischen den 
beiden Stadtstaaten Lagsag und Ummas ge-
führt wurde? Trotzdem kam es laut der Ore-
gon State University allein zwischen 1948 
und 1999 in 37 Fällen zu Auseinanderset-
zungen mit militärischer Gewalt, bei denen 
Wasser im Zentrum des Konfliktes stand. Es 
kam jedoch nie zu einer formalen Kriegser-
klärung.

1814
… Gemüse die wasserreichsten Nahrungs-
mittel sind? Gurken haben einen Wasseran-
teil von 96 Prozent, Tomaten 94 Prozent und 
Kohlrabi 91 Prozent. Obst folgt an zweiter 
Stelle der wasserreichen Lebensmittel. Äpfel 
enthalten 85 Prozent Wasser und Bananen 
immerhin noch 74 Prozent.

… Wasser für die Entwicklung und den indus-
triellen Fortschritt maßgeblich war? So wa-
ren Flüsse und Meere seit jeher entscheiden-
de Transportwege. Im 18. Jahrhundert führte 
die Erfindung der Dampfmaschine zur indus-
triellen Revolution und war der Beginn des 
heutigen industriellen Zeitalters.

41

13
… die massive Nutzung der Ressource Was-
ser zu hohen Migrationsbewegungen führt? 
Der Aralsee, ehemals viertgrößter Binnen-
see der Welt, enthält nach jahrzehntelanger 
Übernutzung nur noch ein Zehntel seiner ur-
sprünglichen Wassermenge. Dadurch ist vie-
len Menschen die Lebensgrundlage entzogen 
worden.

17
… je kälter das Wasser ist, welches man 
trinkt, desto mehr Energie verbraucht der 
Körper und desto langsamer ist die Verdau-
ung. Daher ist kaltes Wasser ein optimales 
Getränk zur Unterstützung des Gewichtsver-
lustes, wie bei einer Ernährungsumstellung 
oder bei Diäten.

12
… Kinder einen höheren Anteil an Wasser im 
Körper als Erwachsene haben, jedoch stärker 
von Wassermangel betroffen sind? Der Grund 
ist die zum Gewicht höhere Körperoberflä-
che bei Kindern, weshalb über die Haut mehr 
Flüssigkeit verdunstet. 

16
… ein Wassermolekül im Verlauf von 100 Jah-
ren etwa 98 Jahre im Meer verbringt? In der 
restlichen Zeit verbringt das Wassermolekül 
20 Monate im Eis, rund zwei Wochen in Flüs-
sen und Seen sowie weniger als eine Woche 
in der Atmosphäre.
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Jungbrunnen 88-00 und Jungbrunnen 111-00

gleichzeitig auch „Gut ist nicht gut genug“. Wie 
treffend diese Weisheiten für den Anspruch der 
Entwickler bei BestWater sind, zeigen der neu 
überarbeitete Jungbrunnen 88-00 und der völlig 
neu entwickelte Jungbrunnen 111-00. Innovati-
on, Leistungsstärke, hohe Qualität der Materialien 
und der neueste Stand der Technik sind nur die 
Hauptmerkmale für jeden Jungbrunnen aus dem 
Hause BestWater. Bis ins kleinste Detail durch-
dacht konstruiert, grenzen sich die Molekularfil-
ter-Systeme von BestWater von anderen auf dem 
Markt befindlichen Systemen deutlich ab. Genau 
dieses Alleinstellungsmerkmal der Produkte hat 
BestWater zu einem der weltweit führenden 
Hersteller- und Vertriebsunternehmen für 
Molekularfiltersysteme gemacht. Der 
ständige Anspruch, sich zu verbes-
sern und mit neuen Innovationen 
die bekannten Grenzen und Stan-
dards zu erweitern, ist die Basis, 
um auch in den kommenden 
Jahren den Vorsprung in der 
Branche zu sichern.

Wie kann aus einem bereits 
perfekten Produkt ein noch 
besseres werden? Diese Fra-
ge haben sich die Mitarbei-
ter des Entwicklungslabors 
von BestWater auch gestellt, 
als es darum ging, den Jung-
brunnen 88-00 zu verbessern. 
Bereits die erste Version des 
Jungbrunnen 88-00, der spe-
ziell für die Gastronomie und 
Großküchen entwickelt wurde, ist 

konkurrenzlos gut. Es gibt kein vergleichbares 
System, welches ganz speziell für diesen einen 
Einsatzbereich entwickelt und konzipiert wurde. 
Ein Vergleich mit der Formel 1 zeigt am ehesten 
den selbst auferlegten Anspruch von BestWater 
und seinen Mitarbeitern. Obwohl Formel-1-Bo-
liden das Beste sind, was es an Autos weltweit 
gibt, und bis ins kleinste Detail ausschließlich für 
ihren Einsatzzweck gebaut sind, versuchen die 
Entwickler trotzdem noch die letzte Tausendstel-
sekunde zu finden, die der Bolide auf der Renn-
strecke pro Runde schneller sein kann. Es ist die 
Suche nach neuen Rekorden, nach neuen Gren-
zen – nach Perfektion. Natürlich ist nichts auf der 

Welt perfekt, doch es 
ist möglich, der 

Perfektion 
nahezu-

kom-

„Wer rastet, der rostet“ scheint das Mot-
to der Mitarbeiter im Entwicklungs-
labor von BestWater zu sein, aber 

von Peter Kreuschner
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men. Dieser Anspruch ist die Triebfeder des Fort-
schritts. Daher musste der Jungbrunnen 88-00 
auch nicht überarbeitet, sondern konnte nur im 
Detail verbessert werden.

Seine bisherigen Leistungsmerkmale waren kaum 
zu toppen. Das schmale Design entspricht Ma-
ßen zur Integrierung in Normküchen. Mit 30 cm 
Breite, 75 cm Höhe und 52 cm Tiefe und einer 
Leistung von 6.000 Litern pro Tag ist das Größen-
Leistungs-Verhältnis alternativlos. Für die Technik 
wurden nur qualitativ hochwertige Komponenten 
eingesetzt, wie die komplett aus Edelstahl beste-
hende Pumpeneinheit, die einen Druck von bis zu 
60 bar aufbauen kann, ohne dafür große Elektro-
motoren zu benötigen. Außerdem ist die Pumpen-
einheit wartungsfrei, da sie durch das durchströ-
mende Wasser gekühlt wird. Da eine Kette nur so 
stark ist wie ihr schwächstes Glied, sind auch alle 
internen Verbindungen erstklassig. Alle im Jung-
brunnen 88-00 verwendeten Panzerschläuche 
sind Sonderanfertigungen aus lebensmittelech-
tem Material. Sie sind mit Edelstahlkupplungen 
ausgerüstet, die einem Druck von bis zu 150 bar 
standhalten. Die Steuerung des Jungbrunnen 
88-00 wird von einer speicherprogrammierbaren 
Steuerung (SPS) übernommen. Die SPS regelt 
den Zustand der Pumpe und überwacht den Lei-
tungsdruck sowie den Wasserstand im Vorratsbe-
hälter. Zusätzlich kann die SPS nach individuellen 
Kundenwünschen programmiert werden.

Der neu überarbeitete Jungbrunnen 88-00 hat 
nun einen Zugang direkt von vorne. Damit sind 
Filterwechsel und Wartungen noch einfacher 
durchzuführen, da es nicht mehr notwendig ist, 
die Anlage beispielsweise aus einer Küchenzeile 
herauszunehmen. Neu ist ein integrierter TDS-
Tester, der laufend die Wasserqualität überwacht. 
Ein TDS-Tester misst die enthaltenen Stoffe im 
Wasser in μS (Mikrosiemens) oder ppm (parts per 
million). Wird der Jungbrunnen 88-00 in Betrieb 
genommen, wird der automatische Spülvorgang 
so lange durchgeführt, bis der eingestellte Leit-

wert des TDS-Testers erreicht ist. Erst dann be-
ginnt die Produktion von reinem Wasser. Der TDS-
Tester wurde hauptsächlich für die Startsequenz 
des Jungbrunnen 88-00 eingebaut, doch er über-
nimmt zudem eine Sicherheitsfunktion. Es findet 
eine ständige Live-Überwachung des Leitwerts 
statt. Sollte es wider Erwarten zu einer Grenz-
wertüberschreitung kommen, schaltet das Gerät 
ab und startet den Spülvorgang, bis der Leitwert 
im Normbereich ist. Dieses eingebaute Sicher-
heitssystem für den laufenden Betrieb kommt in 
der Regel nie zum Einsatz. Aber auch einen Airbag 
sehen die meisten Autofahrer nicht, doch sind wir 
froh, wenn er im Fall der Fälle da ist.

Des Weiteren konnte die Filterleistung verbessert 
werden, was sich in einem zehn Prozent höheren 
Ertrag von reinem Wasser widerspiegelt. Für einen 
Liter reines Wasser (Permeat) fallen nur noch 0,9 
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Liter Abwasser (Konzentrat) an. Ein unglaublicher 
Wert, nimmt man den Durchschnitt anderer han-
delsüblicher Systeme, die Werte von Permeat zu 
Konzentrat zwischen 1:4 und 1:6 aufweisen. Neues 
gibt es auch im Bereich der Software 
der speicherpro-
g ra m m i e r b a -
ren Steuerung 
(SPS). Jetzt 
können mehre-
re Jungbrunnen 
88-00 über eine 
einzige Steue-
rung gemanagt 
werden, da die 
Anlagen unterei-
nander kommu-
nizieren können. 
Somit wurde die 
bereits einfa-
che Bedienung 
nochmals ver-
einfacht. Zu gu-
ter Letzt wurde 
auch die Schall-
dämmung im 
Inneren verbes-
sert, womit ein 
beinahe lautlo-
ser Betrieb ge-
geben ist. Viele 
kleine Details 
konnten bei dem 
J u n g b r u n n e n 
88-00 verbes-
sert werden, die 
zusammenge-
nommen wieder 
einmal ein noch 
nie dagewesenes 
Molekularfilter-
system hervor-
gebracht haben, 
das seinesglei-
chen sucht.

Ein Molekularfiltersystem ohne Wenn und Aber ist 
der neue Jungbrunnen 111-00, der als der große, 
starke Bruder des Jungbrunnen 88-00 bezeich-
net werden kann. Einsatzort für das neue Flagg-

schiff aus dem Hause BestWater ist 
die Industrie. Überall, wo 
reinstes Wasser in großen 
Mengen benötigt wird, wie 
in Großbäckereien, Geträn-
kefabriken, Brauereien, bei 
Pasta-Produzenten, in Ho-
tels, in der Großgastronomie 
oder bei Großwäschereien, 
der Jungbrunnen 111-00 ist 
genau die richtige Lösung. 
Mit den Maßen (B/T/H) von 
160 cm x 100 cm x 120 cm 
und einer maximalen Leis-
tung von 27.000 Litern in-
nerhalb 24 Stunden ist auch 
hier wieder einmal dem Ent-
wicklungsteam von BestWa-
ter ein hervorragendes Grö-
ßen-Leistungs-Verhältnis 
gelungen. Der Jungbrunnen 
111-00 ist ein modulares 
Trinkwasseraufbereitungs-
system mit drei Hochleis-
tungsmodulen. Jedes Modul 
verfügt über eine Axialkol-

benpumpe mit 
einem maxi-
malen Arbeits-
druck von 60 
bar bei 16 Li-
t e r n /M i nu t e 
und drei Hoch-
l e i s t u n g s -
membranen 
mit je einer 
Produktions-
rate von ma-
ximal 3.000 
L i t e r n / 2 4 
Stunden, was 
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etwa 9.000 Liter/24 Stunden für jedes der drei 
Module umfasst.

Dazu verfügt jedes Modul über zwei Vorfilterein-
heiten und drei Energetisierungsmodule (HE) in 
Parallelschaltung. Auch eine Steuerungstechnik 
inklusive einer speicherprogrammierbaren Steu-
erung (SPS), Druck- und Systemleistungsüber-
wachung ist in jedes Modul verbaut. Jedes Modul 
verfügt zudem über einen TDS-Tester, der ständig 
die Temperatur und den Leitwert in μS oder ppm 
überwacht. Der Jungbrunnen 111-00 besticht mit 
einem Wasserverhältnis von 1:1 bis 0,8 Reinst-
wasser (Permeat) zu Abwasser (Konzentrat). Bei 
einer Filtrationsrate von 95 bis 98,9 Prozent und 
der hohen Förderleistung können noch so hohe 
Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen 
in der Industrie erfüllt werden. 

Jedes Modul arbeitet unabhängig, ist also im Sys-
tem selbst autonom. Dadurch können Wartungs-
arbeiten, wie etwa ein Filterwechsel, während 
des laufenden Betriebs durchgeführt werden, da 
lediglich das entsprechende Modul außer Betrieb 
genommen wird. Der leichte Zugang über die 
Vorderseite macht zudem die Wartungsarbeiten 
einfach und schnell. Die Signalisierung von nö-
tigen Wartungen erfolgt optisch, und für die Ar-
beitssicherheit ist ein FI-Personenschutzschalter 
installiert. Um den gesetzlich vorgeschriebenen 
oder an sich selbst gestellten Qualitätskontrollen 
des Wassers Genüge zu tun, können jederzeit und 
sehr einfach Wasserproben direkt an jedem Mo-
dul über den installierten Edelstahlhahn entnom-
men werden. Obwohl jedes Modul autonom arbei-
tet, wird das gesamte System über ein zentrales 
Steuersystem betrieben.

Um auch flexible Wasserfördermengen bewerk-
stelligen zu können, wurde für den Jungbrunnen 
111-00 ein intelligentes Betriebssystem pro-
grammiert. Wird weniger reines Wasser benötigt, 
schalten sich Module automatisch ab. Um eine 
Mono-Beanspruchung für ein einzelnes Modul zu 

verhindern, wechseln sich die Module unterein-
ander in Intervallen ab. So ist auch für Betriebe, 
die häufig wechselnde Wassermengen pro Stunde 
benötigen, der Jungbrunnen 111-00 die perfekte 
Lösung. Auch hier besticht der Jungbrunnen 111-
00 durch seine hohe Flexibilität im Bezug auf die 
Wasserproduktion. Natürlich ist der Jungbrunnen 
111-00 für die Anforderungen der Industrie ent-
wickelt worden, aber auch für ein großes Eigen-
heim mit Pool prädestiniert.

Der neu überarbeitete Jungbrunnen 88-00 und 
der neu entwickelte Jungbrunnen 111-00 aus dem 
Hause BestWater setzen wieder einmal neue Maß-
stäbe im Bereich der Osmose-Molekularfilter-Sys-
teme. Und genau wie sich die Innovationen aus 
der Formel 1 oftmals nach wenigen Jahren in der 
KFZ-Serienproduktion wiederfinden, findet sich der 
Innovationsvorsprung von BestWater meist nach 
einiger Zeit bei anderen Herstellern. BestWater ist 
stolz, Vorreiter und Pionier in seiner Branche zu 
sein. Aber denken Sie immer daran: BestWater 
Molekularfiltersysteme – oft kopiert, doch nie er-
reicht. Es geht doch nichts über das Original.
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Mit der „FIRST-CLASS-
WATER“ Flasche von 
BestWater die volle Kraft  
des Wassers schöpfen
von Manuela Pohl

FIRST-
CLASS-
WATER
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Nicht nur in der breiten Bevölkerung wird der 
Trend zum Wassertrinken immer ausgepräg-
ter. In Cafés, Restaurants und Hotels steigt die 

Nachfrage nach Wasser kontinuierlich. So sind nach 
Schätzungen in Gaststätten mit Bedienung rund 50 
Prozent der Bestellungen für Wasser. Dies zeigen auch 
die erhöhte Nachfrage seitens der Gastronomie nach 
BestWater-Molekularfilteranlagen und die durchweg 
positive Resonanz von den Gästen an die Gastrono-
men den Geschmack und die Qualität des Wassers 
betreffend. Da war es für BestWater-Gründer und Ge-
schäftsführer Josef Gamon ein Anliegen, für die Gastro-
nomie hier noch einen größeren Mehrwert zu schaffen, 
sowohl den Service für die Gäste als auch eine stilvolle 
Präsentation des Wassers und vor allem die Sicherung 
der hohen Qualität des Wassers betreffend. Ab sofort 
ist die speziell für die Gastronomie entwickelte Best-
Water „FIRST-CLASS-WATER“ Flasche zu haben.

Das Design von Flaschen hat in der Menschheitsge-
schichte eine jahrhundertealte Tradition. Die alten 
Römer und Griechen haben mit der Amphore bereits 
Design und Funktionalität kombiniert. Im Verlauf der 
Geschichte hat sich eine Flaschenkultur entwickelt, 
und sie galten sogar als Statussymbol. Die Reichen 
und Mächtigen zeigten ihren Stand durch ausge-
prägte und neue Flaschenformen. Je ausgefallener 
und individueller die Flasche, desto reicher der Be-
sitzer. Das einfache Volk hat aus Schüsseln, Bechern 
und Eimern getrunken. Was früher Töpfer, Schmiede 
und Glasbläser kreiert haben, schaffen heute Desig-
ner und Künstler. So zeigt sich auch die BestWater 
„FIRST-CLASS-WATER“ Flasche in einem eleganten 
und zeitlosen Design, angelehnt an die traditionelle 
Form von Weinflaschen. Mit ihrem schlichten und mi-
nimalistischen Design ist die „FIRST-CLASS-WATER“ 
Flasche zum einen dezent präsent und präsentiert 
den hochwertigen Inhalt, zum anderen harmoniert sie 
mit jeder Tischdekoration und jedem Einrichtungsstil 
des Gastronomiebetriebes. Ob es nun eine rustikale, 
traditionelle Inneneinrichtung ist oder eine moderne, 
ausgefallen designte Innenarchitektur, die „FIRST-
CLASS-WATER“ Flasche integriert sich stilistisch in 
ihre Umgebung und setzt zusätzliche Akzente.

Doch nicht nur das Design überzeugt. Die große Qua-
lität ist in ihren Eigenschaften zu finden. Die scheinbar 
schwarze Flasche ist eine Original Miron-Flasche aus 
Violettglas. Wird die Flasche gegen eine Lichtquelle 
oder gegen die Sonne gehalten, schimmert sie in ei-
nem wundervollen Violett. Die schützende Wirkung 
für den Inhalt durch das Violettglas kannten schon 
die alten Ägypter und haben natürliche und heilende 
Produkte in Behältern aus Violettglas oder Gold auf-
bewahrt. Auch im Mittelalter haben die Alchemisten 
für ihre Tränke und Salben Behälter aus Violettglas 
zur Aufbewahrung verwendet.

Ausschließlich Violettglas bietet aufgrund seiner be-
sonderen spektralen Eigenschaften eine langfristige 
Möglichkeit zur Konservierung und Vitalisierung seines 
Inhaltes. Dies gilt sowohl für flüssige Inhaltsstoffe wie 
für feste, die für den Verzehr, die äußere Anwendung 
wie Cremes oder als Heilmittel gedacht sind. Der Grund 
hierfür liegt in der Undurchlässigkeit von Violettglas 
für Infrarot- und UV-A-Licht der Sonne. Pflanzen brau-
chen das Sonnenlicht zum Wachsen. Bleibt die Pflanze 
nach dem Reifeprozess weiterhin der Sonne ausge-
setzt, ändert sich die positive Wirkung ins Gegenteil, 
und der molekulare Zersetzungsprozess beschleunigt 
sich. Die Best Water „FIRST-CLASS-WATER“ Flasche 
aus Violettglas wirkt wie ein natürlicher Filter, der nur 
die Bereiche des Sonnenlichts durchlässt, welche die 
Qualität des reinen Wassers von BestWater schützen, 
denn Miron-Violettglas blockt das gesamte Spektrum 
des sichtbaren Lichts, ausgenommen den Violettanteil. 
Auch im Spektralbereich von UV-A- und Infrarotlicht 
wird nur ein bestimmter Teil durchgelassen, was Vio-
lettglas zu einem einzigartigen Filter zum Schutz des 
Inhalts macht. Das Unternehmen Miron-Violettglas hat 
in Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen 
eine Reihe von Testverfahren mithilfe der Biophotonik 
durchgeführt, um die positiven Eigenschaften zu bele-
gen. Die BestWater „FIRST-CLASS-WATER“ Flasche ist 
also nicht nur ein Hingucker, sondern schützt das reine 
und energetisierte Wasser. Obwohl die 1 Liter „FIRST-
CLASS-WATER“ Flasche für die Gastronomie entwi-
ckelt wurde, macht sie auch zu Hause eine gute Figur. 
Zu bestellen für jedermann im BestWater Shop.
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Technischer Leiter Marco Erdmann überzeugt mit Kompetenz
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Das Unternehmen BestWater hat sich in den 
letzten Jahren strukturell stark verändert. 
Mit der Eröffnung des neuen Werkes in 

Beelitz wurde ein unternehmerischer Meilenstein 
für die Zukunft gelegt. BestWater-Gründer und 
-Geschäftsführer Josef Gamon ist ein Unterneh-
mer mit Weitsicht, denn in Bezug auf die Aus-
wahl der Mitarbeiter handelt er wie Henry Ford. 
Ein Geheimnis des Erfolges von Josef Gamon ist 
es, Mitarbeiter mit hohem Fachwissen in Schlüs-
selpositionen zu setzen und ihnen weitreichen-
de Kompetenzen zu übertragen. Die Kunst der 
guten Unternehmensführung besteht darin, zu 
delegieren und nicht zu regieren. Es ist weniger 
dem glücklichen Händchen von Josef Gamon als 
seiner guten Menschenkenntnis zu verdanken, 
dass der Mitarbeiterstab von BestWater mit Leis-
tungsträgern bestückt ist.

Der heutige technische Leiter Marco Erdmann ist 
eine dieser Schlüsselfiguren für den Erfolg von 
BestWater und hat in wenigen Jahren eine be-
achtliche Karriere vollzogen. Nach seinem Real-
schulabschluss und dem Oberstufenzentrum für 
Metallbautechnik in Berlin-Kreuzberg machte er 
eine Ausbildung zum KFZ-Techniker, wo sich Mar-
co Erdmann im Oberstufenzentrum für Kraftfahr-
zeugtechnik der Porsche Oberschule weiterbilde-
te. Dass ein Beruf auch Berufung sein kann, zeigt 
sich bei dem leidenschaftlichen Tüftler auch in der 
Freizeit. Eines seiner Hobbys ist selbst heute noch, 
an Kraftfahrzeugen zu schrauben, zu basteln und 
zu tüfteln. Ob man es schließlich Schicksal nennt 
oder ein zufälliges Zusammentreffen zur rechten 
Zeit, ist eigentlich egal. Aber genau zu der Zeit, 
als Marco Erdmann eine berufliche Herausforde-
rung gesucht hat, erzählte ihm sein Bekannter 
Adam Wesolowski, dass BestWater neue enga-
gierte Mitarbeiter suche.

Marco Erdmann kann sich noch gut an das Ein-
stellungsgespräch erinnern. Josef Gamon erkann-
te sofort das Potenzial in Marco Erdmann. Er woll-
te dann eigentlich nur wissen, ob er flexibel sei, 

bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich 
dabei zu engagieren, das Unternehmen weiter 
nach vorne zu bringen. Wenn das so sei, stünden 
ihm alle Türen bei BestWater offen. „Mein erster 
Eindruck von BestWater war sehr gut. Ich hatte 
mich schnell gut eingelebt, trotz oder vielleicht 
auch genau wegen der vielen Arbeit und Verant-
wortung. Von Beginn an wurde auf mich gezählt 
und meine Leistung geschätzt“, erinnert sich Mar-
co Erdmann. Schon im ersten Jahr war er verant-
wortlich für den Versand, für die Vorbereitung der 
Schulungen und Seminare sowie für Reparaturen 
von BestWater-Molekularfilteranlagen.

Seine berufliche Ausbildung als Mechaniker und 
seine Leidenschaft als Tüftler kamen ihm natür-
lich zugute. Seine technischen Fähigkeiten und 
ein großes technisches Verständnis bescherten 
ihm immer neue Aufgabenbereiche. Heute ist 
Marco Erdmann Technischer Leiter, Leiter für den 
technischen Kundenservice sowie Referent für die 
technische Schulung der Vertriebspartner. Weiter-
hin überwacht er den Versand und ist verantwort-
lich bei komplexeren Reparaturen einiger Moleku-
larfiltersysteme von BestWater. Im Verkauf kann 
Marco Erdmann seine Kompetenzen genauso aus-
spielen wie bei der Preisgestaltung einiger Ersatz-
teile im Einkauf. Natürlich ist er auch in die La-
gerhaltung involviert. Mit der Übersicht über die 
diversen Abteilungen kann der gebürtige Meck-
lenburger ein effizientes Management gestalten. 
Trotz des großen Aufgabenbereichs und der damit 
verbundenen Verantwortung sieht sich Marco Erd-
mann als Teamplayer. Überhaupt sind große Töne, 
arrogantes Auftreten und übermäßige Selbstdar-
stellung so gar nicht der Fall von Marco Erdmann. 
Er überzeugt lieber mit Taten und Kompetenz, ge-
treu dem Motto: Stille Wasser sind tief.

Zu seinen weiteren besonderen charakterlichen 
Eigenschaften zählen Ehrlichkeit und Ehrgeiz, wo-
bei er selbst betont, dass dies nicht immer nur 
ein Vorteil ist. „Ich bin, glaube ich, teilweise ein 
ungeduldiger Mensch. Ich möchte einige Dinge 
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beschleunigen, damit ich schneller zum Ziel kom-
me. Doch manchmal ist Eile mit Weile die bessere 
Option“, so Marco Erdmann. Und da ein freund-
liches Miteinander und Ehrlichkeit für Marco Erd-
mann wichtige gesellschaftliche Werte sind, är-
gert ihn manchmal das Verhalten einiger 
weniger Kunden. „Besonders im techni-
schen Kundenservice gibt es manch-
mal Kunden, die sich wiederholt 
beschweren und sich zum Teil 
in ihren eigenen Aussagen wi-
dersprechen. Sie wollen, koste 
es was es wolle, recht behalten 
und ihren Willen durchsetzen. 
Das sind nicht immer einfache 
Situationen. Es macht mich 
schon traurig, wenn Freund-
lichkeit und Ehrlichkeit auf 
der Strecke bleiben, aber 
Kundenservice wird bei Best-
Water groß geschrieben, und 
daher versuche ich, jeden Kun-
den immer zufriedenzustellen“, 
erklärt Marco Erdmann.

Eine Besonderheit bei dem Familien-
Unternehmen BestWater ist der starke 
Zusammenhalt des Kollegiums. „Es 
wird oft ein richtiges famili-
äres Verhältnis erzielt. 
Man arbeitet, lacht 
und ärgert sich ge-
meinsam. Und wie 
in jeder Familie 
kann auch mal 
durch verein-
zelte Kollegen 
der Haussegen 
schief hän-
gen. Doch 
alles in al-
lem ist das 
Kollegium 
ein ein-
geschwo-

renes Team. Unser Geschäftsführer Josef Gamon 
geht da mit gutem Beispiel voran. Wir sind nicht 
nur Mitarbeiter seines Unternehmens, sondern er 
sieht auch immer den Menschen in einem. Er ist 
ein Mann mit Herz, auch in brenzligen Situatio-

nen. Er gibt Rat und hilft gerne auch bei priva-
ten Problemen“, sagt Marco Erdmann.

Vom Arbeitsalltag erholt sich der 
Naturfreund nicht nur beim Bas-
teln an Kraftfahrzeugen. Auf sei-
nem Motorrad kann er richtig 
abschalten, den Gedanken nach-
hängen und die vorbeiziehende 

Landschaft genießen. Als sein 
Glück bezeichnet er seine bei-
den kleinen Töchter, mit de-
nen er gerne die Freizeit ver-
bringt. Auf die Frage, welche 

Eigenschaften seiner Meinung 
nach das Kollegium besonders 

an ihm schätzt, antwortete Marco 
Erdmann mit einem schelmischen 

Lächeln: „Meine Gründlichkeit 
und Zuverlässigkeit. Und an-

geblich bin ich manch-
mal auch lustig.“
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Das beschauliche Oberbayern zählt zu den 
bedeutendsten nationalen und internatio-
nalen Destinationen im Tourismus. Durch 

die schier unendlichen Naturschönheiten ist Ober-
bayern nicht nur für Touristen ein „Hotspot“. Eine 
besondere Region ist der Landkreis Pfaffenhofen 
a. d. Ilm, der durch die Zeugnisse seiner langen 
Geschichte, wie erste Siedlungsspuren aus der 
Bronzezeit oder historische Gebäude ab dem 14. 
Jahrhundert beeindruckt. Museen, Ausstellungen, 
Konzerte und viele regelmäßige Veranstaltungen 
bieten ein weit gefächertes kulturelles Angebot. 
Norbert Stocker hat seinen Lebensmittelpunkt in 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, und mit dem Stockerhof 
ging für den Gastronomen ein Traum in Erfüllung. 
Der Mitte der fünfziger Jahre erbaute Stall, oder 
wie die Oberbayern liebevoll sagen „Stadl“, dien-
te zuerst als Heustadl, Unterbringung von 300 
Schafen und später als Lager diverser Materia-
lien.

Norbert Stocker ist seit mehr als zehn Jahren 
selbstständiger Gastronom, und nach dem Ver-
kauf seines ersten Betriebs vor rund zweieinhalb 
Jahren hat er als neue Herausforderung begonnen, 
seine Geschäftsidee eines nachhaltigen gastrono-
mischen Betriebes umzusetzen. Norbert Stocker 
sah in dem Stadl kein landwirtschaftliches Objekt 
mehr, sondern einen perfekten Ort der Begeg-
nung, des Zusammenkommens, der Freude, des 
Genusses und schöner Momente. „Ich wollte aus 
dem Grundstück meiner Eltern etwas machen, vor 
allem aus dem alten Stadl, der früher Schaf- und 
Kuhstall war“, berichtet Stocker von den Anfän-
gen seines Projektes. Gleich war klar, dass neben 
ökonomischen Aspekten auch ökologische Ge-
sichtspunkte eine wesentliche Rolle spielen. Nicht 
nur im Design des traditionellen Gebäudes sollte 
ein perfekter Raum für festliche Ereignisse ge-
schaffen werden, sondern auch in der Gebäude-
technik und Infrastruktur sollten modernste Tech-
nologie, natürliche Materialien und der Aspekt der 
Nachhaltigkeit voll zur Entfaltung kommen. Der 
rund 60 Jahre alte Stadl wurde zunächst mit einer 
modernen Gebäudehülle in Holzständerbauweise 
versehen. In den nächsten Monaten kamen dann 
weitere Gebäudeteile für Küche, Service und der 
Toilettenbereich dazu. Gebaut wurde dies alles auf 
Niedrigenergiestandard. Auf den Dächern wurde 
eine Solarstromanlage mit einer Leistung von ca. 
50 kW installiert. Alle Gebäude wurden in Holz-
ständerbauweise errichtet, die Wärmeversorgung 
der Fußbodenheizung erfolgt über Erdwärme, die 
mit einer Gasheizung und einer modernen Belüf-
tungsanlage kombiniert wurde. Die Beleuchtung 
im Innen- und Außenbereich erfolgte mit moder-
nen LEDs. Auch beim Thema Wasser ist Norbert 
Stocker keine Kompromisse eingegangen. Für den 
Stadl und seine Gäste nur das Beste.

auf dem Stockerhof in Pfaffenhofen a. d. Ilm von Manuela Pohl
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Nachdem Norbert Stocker bereits einen Jungbrun-
nen 66-00 von BestWater sein Eigen nannte und 
von dem herrlich frischen Wasser begeistert war, 
wollte er dies auch im Stockerhof zur Verfügung 
haben. Nach eingehender Planung und mit ent-
sprechender Vorbereitung sowie in Zusammenar-
beit mit dem Planungsbüro und den Installateuren 
entschied sich Herr Stocker für eine Komplettver-
sorgung des Stockerhofes. Die Bereiche Gastrono-
mie, Küche, Theke, Heizung Warm- und Kaltwasser 
sowie die Klima- und Lüftungsanlage wurden mit 
dem Molekularfiltersystem versehen, sodass letzt-
endlich alles mit reinstem Wasser versorgt wird.

Als zentrale Einheiten laufen zwei Jungbrunnen 88-
00 parallel und versorgen den ganzen Bereich mit 
entsprechend sauberem Wasser. Hierzu wird zur 
Bevorratung ein Tankvolumen von 6 x 113 Liter 
Kaltwasser und ein 2.000-Liter-Warmwasserspei-
cher genutzt. In der Küche sind sämtliche Gerät-
schaften von der Spülmaschine bis hin zur Dampf-
gareinheit mit dem Wasser versorgt und brauchen 
daher keine üblichen Vorfiltereinheiten mehr. Die-
ser Wegfall der einzelnen Filtersysteme für die je-
weiligen Gerätschaften alleine ist ein enormes Ein-
sparpotenzial, ebenso wie die Tatsache, dass Kalk 
und Ablagerungen keine Rolle mehr spielen und 
der Austausch von Dichtungen und das Betreuen 
der Systeme für diese Arbeiten komplett entfallen 
kann. Die Vorteile setzen sich dann auch noch in 
der Langlebigkeit der Gerätschaften fort. Ganz zu 
schweigen von der kulinarischen Unverfälschtheit 
der zubereiteten Speisen, die durch das reine Was-
ser ihren natürlichen Geschmack voll entfalten.

Norbert Stocker hat mit seiner Vision eine Symbi-
ose von Tradition und modernsten Standards ge-
schaffen, und das beeindruckende Ergebnis ist der 
Stockerhof. Nach monatelangem Umbau ist die Vi-
sion Realität geworden, und der Stadl bietet auf 
rund 450 Quadratmetern, inklusive Empore, Platz 
für bis zu 400 Gäste. Der Stadl ist selbstverständ-
lich heizbar und winterfest, und die verbauten na-
türlichen Materialien schaffen eine gemütliche und 

besondere Atmosphäre. Idyllisch und ruhig inmit-
ten grüner Wiesen gelegen, bleiben für individuel-
le Wünsche von bayrisch bis klassisch alle Optio-
nen offen. Der Stockerhof ist eine Event-Location 
der Extraklasse, egal ob Firmenveranstaltungen, 
Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Geburtstage, Jubi-
läum, Tagungen, Präsentationen, Auftritte, Kon-
zerte oder Kabarett. Eine fest eingebaute Bühne 
und eine Künstlergarderobe gehören ebenso zur 
Ausstattung wie Beamer, Tonanlage und Mikrofon. 
Die Tische werden nach persönlichen Wünschen 
gestellt und eingedeckt. Das erfahrene Team steht 
dabei gerne beratend zur Seite. Egal ob für kon-
zentriertes Arbeiten oder große Feiern – der Sto-
ckerstadl ist der perfekte Ort und gestaltet sich 
ganz nach individuellen Wünschen von traditionell 
bis modern.

Im Interview erklärt Norbert Stocker, warum es 
keine Alternative zu BestWater gibt, warum das 
eine einfache kaufmännische Kalkulation ist und 
warum kein Gastronom auf gute Wasserfiltration 
verzichten sollte.
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BestWater: Herr Stocker, Sie haben Ihren 
Stadl mit einem Jungbrunnen 88 von Best-
Water ausgestattet. Wie kam es zu dieser 
Entscheidung?

Norbert Stocker: Genaugenommen haben wir zwei 
Jungbrunnen 88 im Einsatz. Ich bin bereits im Be-
sitz eines Jungbrunnens 66 für den Hausgebrauch 
und finde das Wasser einfach köstlich. Das alleine 
reicht eigentlich schon aus, dieses Wasser überall 
nutzen zu wollen. Da ich aber nun auch weiß, wie 
es in der Küche meines gastronomischen Betriebes 
funktioniert und dass es darüber hinaus auch noch 
Geräte schützt, war es eine einfache und auch lo-
gische Entscheidung, nachdem ich erfahren habe, 
dass es so etwas gibt.

Haben Sie lange für die Entscheidung ge-
braucht?

Nein, nicht wirklich. Ich habe den Nutzen sehr 
schnell erkennen können, zumal Reinigungskos-
ten für Wasser in jeder Gastronomie anfallen und 
die Lösung durch ein Entkalkungssystem ja nun 
auch Geld gekostet hätte. Dies hätte aber nur die 
Geräte in der Küche und dem direkten Umfeld wie 
der Theke abgedeckt. Es rechnet sich einfach und 
schnell, wenn man das Wissen über das gesamte 
Konzept hat.

Können Sie uns das etwas näher erläutern?

Nun, die Anlage reinigt ja das Wasser bereits di-
rekt nach der Wasseruhr, und wir setzen es in allen 
Bereichen direkt ein. Auch Warmwasser, Heizung 
und Klimaanlage sind direkt mit diesem Wasser 
versorgt. Ausgenommen sind hier lediglich die To-
ilettenspülung und das Wasser für die Gartenan-
lage.
 
Waren die Planung und die Vorbereitung 
schwierig?

Nein, keineswegs. Mein Planungsbüro, das die Pla-
nung und Durchführung des ganzen Objektes in-

nehatte, hat sich dieser Sache angenommen, und 
es wurde direkt mit der Firma BestWater in Beelitz 
erledigt. Ich habe lediglich meine Wünsche geäu-
ßert und natürlich die Idee dazu weitergetragen. 
Es war Überzeugungsarbeit in den eigenen Reihen 
zu leisten, aber schwierig war es nicht.

Gab es Schwierigkeiten mit der Ausführung?

Nein. Es gab keine Probleme, außer dass es ein 
wenig mühsam war, all den anderen Parteien zu 
erklären, dass dies eine neue Vorgehensweise ist. 
Der Installateur und auch der Küchenbauer haben 
zunächst ihre Verwunderung ausgedrückt, als es 
hieß, dass das ganze Objekt bereits mit reinem, 
also weichem Wasser ausgestattet ist. Diese Vor-
gehensweise sind diese Firmen so nicht gewohnt. 
Hier war das Überzeugen notwendig.
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Denken Sie, dass dieses Projekt Schule ma-
chen wird?

Ja, dessen bin ich mir ganz sicher. Wie eben schon 
erwähnt, ist hier zwar zunächst Verwunderung 
entstanden, aber dann wurde das gesamte Sys-
tem auch als hervorragende Gesamtlösung er-
kannt. Und vor allem, so wie es aussieht, wird es 
auch weiterempfohlen und in anderen Objekten 
eingesetzt.

Haben Sie das ganze Projekt auch von der fi-
nanziellen Seite betrachtet, und dürfen wir 
da Details erfahren?

Gerne. Ja, sicher haben wir das auch durchkalku-
liert. Aber letzten Endes sind die beiden Anlagen 
und das Vorratssystem hier zwar im ersten Mo-
ment eine Investition, aber dennoch rechnet es 
sich sehr einfach. Zunächst muss man die Filter-
kosten vom Hersteller, die notwendig sind, abzie-
hen und dann auch die enormen Einsparungen im 
Bereich der Verbrauchsmaterialien wie Spülmittel 
und Reiniger mit einrechnen. Des Weiteren kön-
nen wir das Wasser an die Zapfanlage bringen und 
es dort ausschenken. Vor allem im Sommer wäh-

rend des Biergartenbetriebes ist das eine wirklich 
geniale Einnahmequelle. Ich selbst glaube, es ist 
nie eine Frage, ob es sich rechnet, sondern eher 
dann eine Frage, ob ich es mache.

Zuletzt noch eine Frage zu dem Wasser selbst. 
Wie würden Sie die Qualität des Wassers beschrei-
ben?

Das Wasser selbst ist phänomenal und eigentlich 
nicht zu beschreiben. Es ist, als wäre eine haus-
eigene Quelle direkt am Wasserhahn angeschlos-
sen. Wenn man sich hier umsieht und nach mehr 
als einem Jahr Betrieb nirgendwo auch nur einen 
Schatten von Kalk sieht, ist das alleine schon eine 
wirklich besondere Sache.

Genau genommen ist das die Lösung schlechthin, 
wenn es um die Gastronomie geht. Und wenn man 
dann noch die Langlebigkeit der Geräte und den 
wegfallenden Service in Betracht zieht, dann ist 
solch eine Reinigungslösung für Wasser überhaupt 
keine Frage. Ich kann nur jedem Gastronomen 
empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen 
und diese Gerätschaften von BestWater mit einzu-
beziehen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
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