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Aufruf zum TAG DER ERDE am 22.04.2013 

  Vermeidet  
Arzneimittelrückstände! 

___________________________________________ 

Steigert die Qualität unseres Wassers!  
Vielfach ist nicht bekannt und/oder bewusst, dass Medizin und 
Pharmazie auch mit unserer natürlichen Umwelt interagieren. 
Chemische Arzneimittelrückstände sind zurzeit  noch nicht akut 
gefährlich. Keiner weiß aber, wie diese hochverdünnten Mik-
roschadstoffe langfristig wirken. Arzneien sind dazu konstruiert, 
Wirkungen im Körper zu erzeugen. Es tickt eine Zeitbombe! 

1. Reines Wasser ? 
1.1. Bestens kontrolliert – aber: 
Auch, wenn uns die Werbung mitteilt, dass 
Trinkwasser das „am besten kontrollierte 
Lebensmittel“ sein soll, gibt es aufgrund der 
Vielzahl bekannter und unbekannter Schad-
stoffe auch bei bester Kontrolle nach dem 
letzten Stand der Wissenschaft und Technik 
keine Sicherheit. Sehen oder riechen können 
Konsumenten die Stoffe erst, wenn die 
Grenzen zur Gesundheitsgefährdung längst 
überschritten sind. Die Problematik der 
Grenzwerte schließt ein, dass Wasser zwar 
nach gesetzlichen Vorschriften trinkbar ist, 
keiner aber weiß, welche langfristigen Wir-
kungen für die Gesundheit tatsächlich beste-
hen. 

1.2. Problematik der Analyse 
Trotz immer feinerer Analytik können längst 
nicht alle Schadstoffe gefunden und die ge-
fundenen identifiziert werden. Die Umwelt-
verwaltung besitzt keine Sammlung über alle 
belastenden Stoffe im Wasser. Oft sind es 
Zufallsfunde, welche die 
Aufmerksamkeit auf bislang 
unerkannte Stoffe lenken, so 
war es auch bei Arzneimittel-
rückständen. Untersu-
chungsergebnisse sind im-
mer nur Momentaufnahmen, 
Art und Menge der Schad-
stoffe können extrem variie-
ren. Giftige Substanzen ge-
langen häufig erst nach 
Jahrzehnten ins Grundwas-
ser. Störfälle und Fehlleis-

tungen im Produktionsprozess sind niemals 
ganz vermeidbar.

1.3. Unsicherheit bleibt 
Was bleibt, ist die Unsicherheit, ob Trink-
wasser aus der Leitung gesund ist und bleibt. 
Immer mehr Verbraucher schaffen sich des-
halb teilweise extrem teure private Filteran-
lagen an, die wiederrum neue Probleme mit 
sich bringen (z.B. Verpilzung).   

2. Arzneimittel als Problem 
Arzneimittelrückstände im Wasser gehören 
neben anderen (z.B. Schwermetalle) zu den 
Mikroschadstoffen.  Kurz skizziert stellt sich 
die Lage so dar: 

 Rückstände aus dem medizinisch-
pharmazeutischen Bereich gibt es 
nicht nur in Form von Arzneimitteln 
sondern auch von Diagnostika, Meta-
boliten (Stoffwechselprodukte), sowie 
multiresistenten Keimen, 

 Ca. 2.800 Wirkstoffe sind in der Hu-
manmedizin zugelassen, 

 Laut Umweltbundes-
amt betrug der Ver-
brauch in 2001: 
38.000 t verteilt auf 
2.671 Wirkstoffe 

 Konzentrationen lie-
gen im Bereich von 
wenigen Nanogramm 
bis Mikrogramm, 

 In Deutschland wur-
den bereits weit über 
100 Wirkstoffe in 

„Jede sechste Ratte trägt resis-
tente Keime in sich 
Berlin. Multiresistente Darmkeime 
sind nicht nur in Krankenhäusern 
besonders verbreitet, sondern 
auch bei Berliner Ratten. Etwa 
jedes sechste Tier trägt die Darm-
bakterien in sich, gegen die Antibi-
otika nicht mehr helfen ……. das 
(ist) ein Hinweis darauf, dass 
dieKeime durch Fäkalien, etwa 
aus Kliniken, in die Tiere gelan-
gen.“ 
WZ 13.3.13., S. 8
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Gewässern nachgewiesen, 
 Rückstandskonzentrationen sind im 

Oberflächenwasser höher als im 
Grundwasser, 

 bei zurzeit vorherrschenden Konzent-
rationen besteht zwar keine akute 
Toxizität für Wasserlebewesen,  je-
doch sind chronische Schädigungs-
auswirkungen auf Flora und Fauna 
möglich (Fische mit veränderten Ge-
schlechtsmerkmalen nahe Klärwerken wurden 
wegen hormoneller Rückstände gefunden),  

 eine akute Gesundheitsgefährdung 
durch Trinkwasser ist zurzeit noch 
ausgeschlossen, 

 weitgehend unerforscht sind Effekte 
durch extrem kleine Dosen und Cock-
taileffekte mit anderen Arzneimittel-
rückständen oder anderen Mik-
roschadstoffen. 

2.1. Eintrag
Der Eintrag von Arzneimittelrückständen 

(auch Metaboliten) in Deutschland nimmt 
weiter zu. Seine Faktoren sind: hohe Bevöl-
kerungsdichte, älter werdende Gesellschaft, 
medizinisch/ pharmazeutischer Fortschritt 
und generell steigender Arzneimittelkonsum, 
auch aufgrund zunehmender gesundheitli-
cher Belastungen im Arbeitsprozess, aber 
auch die Grenzen der Möglichkeiten der 
Wasserklär- und Aufbereitungstechniken. 

2.2. Unvermeidbare Nebeneffekte 
chemischer Arzneien
Arzneimittelrückstände sind unvermeidbare 
Nebeneffekte des üblichen Gebrauchs von 
chemischen Arzneimitteln. So erfolgt der 
Haupteintrag in Gewässer durch Ausschei-
dungen über häusliche Abwässer. Chemi-
sche Arzneimittelwirkstoffe werden auf Stabi-
lität hin optimiert, sodass genügend Wirkstof-
fe die Zelle erreichen können, bevor sie ver-
stoffwechselt werden. 
Die Konsequenzen sind: 

 die Wirkstoffe werden im Körper nicht 
vollständig verstoffwechselt, 

 sie und aus ihnen entstehende Meta-
boliten (wenig erforscht) werden mit 
dem Urin ausgeschieden,

 ihre konstruierte Stabilität erschwert 
ihren Abbau in Kläranlagen und Ge-
wässern. 

2.3. Leichtsinn und Bequemlichkeit 
der Patienten 
Leider kommen der Leichtsinn und die Be-
quemlichkeit der Patienten hinzu. Eine re-
präsentative Untersuchung im Rahmen des 
Start-Projektes ergab u.a. in 2006, dass: 

 ca. 15% der Bürger Arzneimittel gele-
gentlich über die Toilette entsorgen, 

 ca. 50% der Bürger flüssige Arznei-
mittel bisweilen im Ausguss oder Toi-
lette entsorgen, 

 ca. 10 % der Bürger flüssige Arznei-
mittel immer in 
Ausguss oder Toi-
lette entsorgen.  

3. Geheimnisvol-
les Wasser  
Inner- und außerhalb von 
lebenden Körpern vollzieht 
es lebenswichtige Funktio-

nen. Es mag die seltsamsten Lebewesen auf 
der Erde geben, alle benötigen Wasser. 
Menschen überleben wochenlang ohne feste 
Nahrung, aber nur wenige Tage ohne Was-
ser. Und Süßwasser muss es sein, da Salz-
wasser als Getränk unverträglich, sogar töd-
lich sein kann. 

3.1. Täglich nötig 
Neben zwei bis vier Litern Trinkwasser täg-
lich, das aus Gesundheitsgründen so rein 
wie möglich sein muss, werden 2.000 – 
5.000 Liter täglich für einen Menschen benö-
tigt, um Getränke und Lebensmittel herzu-
stellen. Auch zur Produktion von Verbrauchs- 
(z.B. Zellstoff) und Gebrauchsgütern (z.B. 
Auto) werden große Mengen Wasser benö-
tigt. Weiter dient Wasser zu sanitären, und 
hygienischen Zwecken, zur Erholung und 
zum Transport. 

3.2. Kostbar und unersetzbar 

Anzahl Arzneimittelrückstände im  Wasser 2007,
laut LANUV NRW 
Wasserart Humanarzneien Veterinärarzneien

Oberflächenwasser 56 11

Grundwasser 25 3

Trinkwasser 15 ./.
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Wie kostbar unsere Süßwasservorräte sind, 
zeigen folgende Zahlen. Die Erde besteht zu 
ca. 70% aus Wasser. Dreiviertel der Erd-
oberfläche ist damit bedeckt. Die gesamte 
Wassermenge umfasst ca. 1,5 Milliarden 
Kubikkilometer. Ca. 1,4 Mrd. km³ (= ca. 97,5 
%) davon sind Meerwasser,  ca. 2,5 % Süß-
wasser. Letzteres ist größtenteils zu Polar- 
und Gletschereis gefroren. Als verwertbares 
Süßwasser verbleiben ca. 0,3% des Welt-
wassers in Form von Grund- und Oberflä-
chenwasser. 

3.3.Seine Natur: ballend und wir-
belnd 
Das Wassermolekül besteht aus einem Sau-
erstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. 
Sie bilden eine V-Form, wobei das Sauer-
stoffatom die Spitze und die Wasserstoff-
atome die Flanken darstellen. Die Spitze ist 
positiv, die Flanken sind negativ geladen 
(=Dipol). So entstehen Molekülketten, die die 
Kohäsion des Wassers bilden - das Wasser 
ballt sich zu Tropfen usw.. Bäume leben da-
von, dass das Wasser dadurch Wassersäu-
len in ihren Gefäßen bis in höchste Höhen 
bildet. 
Wasser kann sich über diese Molekülketten 
(Wasserstoffbrücken)  zu übergeordneten 
Strukturen verbinden (Molekülhaufen aus 
300 - 400 Molekülen), die Cluster genannt 
werden. In letzteren kann das Wasser elekt-
romagnetische Schwingungen 
(=Informationen) aufnehmen. Das führt dazu, 
dass schadstoffbelastetes Wasser selbst 
nach gründlicher chemischer Aufbereitung 
und Beachtung von Grenzwerten Schadstoff-
informationen enthält, an den aufnehmenden 
Körper weitergibt und Schaden anrichten 
kann.
Wasser bewegt sich in Kreisläufen auf und 
unter der Erdoberfläche und in den unteren 
Luftschichten. Es wirbelt gerne, wodurch 
eine energetische Wirkung entsteht. 

Gesundes Wasser – ge-
sundes Leben  

4. Bedeutung des Wassers 
4.1. Bedeutung im Innenleben 
Die Bedeutung gesunden Wassers erklärt 
sich aus seinen wichtigen Aufgaben in irdi-
schen Lebewesen als:

 Hauptfüllmaterial (Baustoff) für Hohl-
räume in und zwischen Zellen, 

 Hauptenergiequelle ( es erzeugt in 
jeder Zelle Energie, die Kraft zum 
Leben, z.B. für Gehirnfunktionen, Bil-
dung von Neurotransmittern, Hormo-
ne), 

 Hauptlösungsmittel für alle Nah-
rungsstoffe, 

 Transportmittel für alle Stoffe im Kör-
per (z.B. Blut, Urin), 

 Bindemittel zum Zusammenhalt der 
Zellstruktur, 

 Kühl- (Schweiß) und Erwärmungsmit-
tel (elektrische Wärme), 

 Heilmittel (z.B. reduziert Stress, löst 
Ablagerungen, verlangsamt Altern).  

Je unbelasteter das Trinkwasser ist, desto 
besser funktioniert der Ablauf Nahrungsauf-
nahme, Stoffwechsel und Ausscheidung. 
Belastetes Wasser führt  zur Einlagerung von 
Schadstoffen ins Zellwasser und damit Ge-
fahren für unsere Körperfunktionen (z.B. 
vorzeitiges Altern) oder direkt zu Infektionen. 

4.2. Bedeutung im Außenleben 
Wasser ist nicht nur für das Innenleben be-
deutsam. Extern erfüllt es Aufgaben als: 

 Hygiene- und Sanitärmittel (z.B. Wa-
schen und Abwasser), 

 Transportmittel, 
 Biotop-Grundlage, 
 Freizeitstätte. 

Wenn wir in und an Gewässern interessante 
Pflanzen und Tiere erwarten, wenn wir im 
Sommer alle Arten von Gewässern für unse-
re freie Zeit nutzen wollen, ist Sauberkeit die 
unbedingte Voraussetzung: z.B. laichen Fi-
sche nur im sauberen Wasser oder 
Schwimmen wird nur zur Wohltat im saube-
ren Wasser. 
Die UNO hat in 2010 das Recht auf sauberes 
Wasser zum Menschenrecht erklärt. 
Menschrechte sind völkerrechtlich leider 
nicht bindend, also nicht einklagbar. 

5. Lösungsansätze 
5.1. Ärzte und Apotheker gefordert 
Die Problematik wäre vermeidbar, wenn sich 
u.a. auch Ärzte und Apotheker Ihrer maß-
geblichen Rolle bewusst wären und nachhal-
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tig umweltbewusst handeln würden. Das 
bedeutet konkret, alternativmedizinische An-
sätze in der eigenen Praxis, wo immer es 
geht zu integrieren (d.h. Naturheilmittel, nicht 
medikamentöse Therapien und Anleitung zur 
gesunden Lebensweise) und umweltproble-
matische Arzneimittel nur zu verschreiben, 
wenn es um Leben und Tod geht. 

5.2. Patienten sind gefordert 
Ein Großteil des Arzneimittelkonsums geht 
auf Erkrankungen zurück, die unmittelbar mit 
ungesunder Lebensweise und Essverhalten 
zusammenhängen. Verursacher sind Wert-
haltungen, die aus gegenwärtigen gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Vorgängen heraus verstärkt werden. Hinzu 
kommt, dass Pharmafirmen auf der Suche 
nach Umsatz, neue Therapiefelder entde-
cken, für die Arzneien entwickelt werden 
(z.B. Angst als Krankheit). 
Bei Patienten ist die Haltung verbreitet, dass 
es bei jedem Leiden schon irgendeine Pille 
gibt, die dieses behebt. Sie leben in der Illu-
sion, dass ohne ihre aktive Beteiligung, 
durch den bloßen Konsum der Arznei, das 
Leiden behoben wird. 

5.3. Arzneimittel sakrosankt? 
Wenn Umweltaspekte beim Gebrauch von 
Arzneimitteln bisher kaum eine Rolle spiel-
ten, dann hängt das sicherlich mit deren ho-
hen Nutzenerwartung  zusammen.  
Doch chemische Arzneimittel können in Be-
zug auf Umweltschutz und angesichts der 
sich abzeichnenden Gefahren nicht als sak-
rosankt eingestuft werden, wenn auch im 
lebensbedrohlichen Einzelfall die Regel gilt 
„Gesundheitsschutz vor Umweltschutz“. Aber 
dieser dürfte nicht so oft vorkommen. 
Immer fragwürdiger wird es, wenn Pharma-
unternehmen und Ärzte Betroffene ermun-
tern, Arzneien immer intensiver, länger und 
ständig wechselnd einzunehmen.  Es gibt 
heute viele ältere Patienten, die weit über 
zehn verschiedene  Arzneien einnehmen. Ist 
das wirklich notwendig und hilfreich? 

5.4. Alternative Medizinmodelle ver-
breiten sich
Glücklicherweise erkennen immer mehr Pa-
tienten, Ärzte und Apotheker die Vorzüge 
alternativer medizinischer Richtungen mit 
naturheilkundlicher Behandlung. Inzwischen 
konnte in Langzeitstudien nachgewiesen 

werden, dass Therapien von psychischen 
Erkrankungen, u.a. aufgrund des steigenden 
Drucks am Arbeitsplatz, ohne Einsatz von 
Pharmaprodukten oft erfolgreicher sind. 

Gefahr bannen! 
Zur Bannung der Gefahr Arzneimittelrück-
stände im Wasser werden folgende Verfah-
ren immer wichtiger: 

 natürliche Arzneien ohne Chemie 
fordern, verordnen und verkaufen, 

 präventive Maßnahmen (z.B. Diäten) 
fordern, verordnen und verkaufen, 

 nichtmedikamentöse Therapien  
(z.B. Entspannungsmethoden) for-
dern, verordnen und verkaufen.

Mitglieder und Vorstand der AG Tag der 
Erde e.V. 
____________________________________ 
Aus Übersichts- und Platzgründen kann in 
diesem Aufruf keine Literaturliste aufgeführt 
werden. Die verwendete Literatur kann aber 
durch Herunterladen aus folgender Broschü-
re entnommen werden: 

Arzneimittelrückstände im Wasser -
Infobroschüre für Ärzte und Apotheker zum 
Wasserschutz (Hrsg. IWÖ e.V.): 
www.iwoe-dus.de/ab-2010.html
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Redaktion: Bernd Ackermann (V.i.s.d.P.) 

Aktionsgemeinschaft TAG DER ERDE e.V., Umwelt-
zentrum Düsseldorf, Merowinger Str. 88, 40225 Düs-
seldorf, www.tage-der-erde.de, E-Postadresse:      
kontakt@tage-der-erde.de.  

TAG DER ERDE wurde erstmals am 22.4.1970 in den 
USA organisiert, 1990 erstmals weltweit. Das Grundan-
liegen ist, jedem Individuum die Verletzlichkeit des 
Planeten bewusst zu machen und die Notwendigkeit 
seiner Bewahrung. Aus einem unabhängigen Arbeits-
kreis entstand 1992 die Aktionsgemeinschaft TAG 
DER ERDE e.V. Sie gibt jährlich Aufrufe heraus. Ihre 
Mitglieder und Sympathisanten haben bundesweit 
seitdem jährlich große Veranstaltungen organisiert 
(z.B. Kassel mit ca. 30.000 Teilnehmern). Daneben 
gibt es auch noch den Tag der Erde der UNO am 20.3. 
jeden Jahres.  

Gemeinnütziger Zweck des Vereins ist die Förderung 
eines nachhaltigen Umweltschutz im Sinne des Grund-
satzes „Global denken – Lokal handeln!“ 
Konto für steuerabzugsfähige Spenden, Sparda-Bank 
West:, Nr. 513 0271, BLZ 330 605 92.
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