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Symposium
Arzneimittel im Wasser
Ziele und Rahmenbedingungen
– Dokumentation –

ON BEHALF OF
THE PILLS PARTNERSHIP

Das Symposium

Ziel der hier zusammenfassend dokumentierten Veranstaltung war,
mit rund 70 Teilnehmern des Symposiums die Ziele und Lösungsmöglichkeiten bei der Reduzierung pharmazeutischer Spurenstoffe
in der aquatischen Umwelt zu diskutieren.
Die Teilnehmer kamen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, z.B.
aus Wissenschaft, Industrie, Kommunen, Wasserverbänden, von Behörden, Verbraucherschutz und aus Krankenhäusern.
Die Existenz vieler Spurenstoffe in der aquatischen Umwelt ist schon
lange bekannt und viele wissenschaftliche Untersuchungen geben
Anlass zur Sorge. Neben Handlungsoptionen zur vorsorgenden Reduzierung der Einträge in die Umwelt wird die Abwasserreinigung
an Punktquellen als ein Teil der Lösung angesehen. Die Emschergenossenschaft hat daher seit 2007 ein europäisches Kooperationsprojekt aufgebaut, bei dem 6 Partner aus 6 Ländern zusammenarbeiten und sich mit Wirkungen, Zielen und Unsicherheiten befassen,
um Erkenntnisse über Möglichkeiten der Abwasserbehandlung an
Punktquellen wie Krankenhäusern zu generieren:
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PILLS - „Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources“
(sinngemäß: Medikamenteneintrag und -beseitigung an Punktquellen).
Zwei Wasserwirtschaftsverbände (die Emschergenossenschaft aus
Deutschland und der Waterschap Groot Salland aus den Niederlanden), zwei Forschungsinstitute (Eawag aus der Schweiz und CRP
Henri Tudor aus Luxemburg) sowie zwei Universitäten (aus Limoges,
Frankreich, und die schottische Glasgow Caledonian University) arbeiten länderübergreifend an der Erforschung und Umsetzung von
Technologien zur Reduzierung der Medikamentenbelastung im Abwasser an Punktquellen und der Kommunikation des Themas.
Das Symposium diente dazu, neben Informationen über den Stand
des PILLS-Projektes und der Diskussion um Lösungswege auch die
Einschätzung der Beteiligten zu ermitteln: Für wie wichtig werden
Aspekte wie multiresistente Keime, Energie- und Kostenfragen oder
Gesetzesänderungen im Umgang mit Medikamentenrückständen
gehalten?

Einführungsvortrag
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit die Emschergenossenschaft mit dem PILLS-Projekt begonnen
hat, haben wir jedes Jahr eine Veranstaltung hier vor Ort in Gelsenkirchen durchgeführt:
- die PILLS-Auftaktkonferenz im November 2008 im Wissenschaftspark,
- das Symposium „Arzneimittel im Wasser“ im November 2009 hier
im Kirchlichen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier,
- das Rohbaufest der Pilot-Kläranlage im November 2010,
- und die offizielle Inbetriebnahme der Anlage im Juli 2011.
Mit der heutigen Vorstellung unserer Zwischenergebnisse, der Erfahrungen unserer PILLS-Partner und den Diskussionen mit Experten wollen wir einen weiteren Beitrag zu einer sachlichen Debatte
und Meinungsbildung beitragen.
In der Berichterstattung der Medien wird regelmäßig über „verweiblichte Fische“ und Krebsgefahren im Trinkwasser berichtet. Die seit
längerer Zeit vermuteten Folgen hormonhaltiger Verhütungsmittel im
Wasser werden nun durch aktuelle Untersuchungen über Wechselwirkungen mit Krebserkrankungen ergänzt.
Als Wasserwirtschaftsverband mit dem Anspruch einer integrierten
Betrachtungsweise des gesamten Wasserkreislaufes sehen wir uns
besonders in der Pflicht, denn Kläranlagen sind nicht das Problem,
können aber Teil der Lösung sein. Allerdings bewegen wir uns in
sehr komplexen Abhängigkeiten:
- Viele Spurenstoffe im Gewässer können erst seit den letzten Jahren
durch neu entwickelte Analysemethoden festgestellt werden.
- Von den registrierten rund 50 Millionen Chemikalien gelten
ca. 5.000 als potenziell Umwelt gefährdend.
- Insgesamt 3.000 Arzneiwirkstoffe sind im Umlauf – nur rund 180
werden analytisch im Wasser gemessen.
- Zumeist liegen keine gesicherten Kenntnisse über die Wirkung
auf Mensch und Umwelt vor. Dennoch wird aus Vorsorgegründen
ein Handlungsbedarf gesehen.
Kläranlagen sind nach dem Stand der Technik zur Entfernung von
biologisch abbaubaren Substanzen und Nährstoffen konzipiert –
über Kosten-Nutzen und Betriebssicherheit bei Verfahren zur Eliminierung von Spurenstoffen aus dem Abwasser liegen uns noch keine
fundierten Erkenntnisse vor.
Darum werden von uns neben der PILLS-Kläranlage zwei weitere
Versuchsanlagen betrieben: Auf den Kläranlagen Hünxe (wo ein Teilstrom über eine Membranfiltration geleitet wird und somit direkte
Vergleichsergebnisse zur konventionellen Abwasserreinigung vorliegen) und Bad Sassendorf (wo auf 13.000 Einwohner 1.200 Betten
in 6 Kliniken kommen und daher die Lippeverbands-Kläranlage mit
Ablaufozonung und Nachbehandlung ausgestattet wurde).
Hier in Gelsenkirchen ist das Krankenhaus mit 560 Betten an die
Pilot-Kläranlage angeschlossen. Mit Hilfe von Membrantechnologie,
Ozonierung und Aktivkohle werden Versuchsreihen gefahren, die
Erkenntnisse nicht nur über die wirkungsvollsten Verfahren liefern.
Die unterschiedlichen eingesetzten Technologien auf unseren Klär-

anlagen zeigen auch Betriebskosten und -erfordernisse, vom teils
erheblichen Energie- und Materialeinsatz bis zum Personalbedarf.
Zusammen mit den PILLS-Partnern ist es ein Anliegen, großtechnische Versuchsanlagen zu Erprobungszwecken zu bauen und zu
betreiben, um Wissen bzgl. der Kosten und des Nutzens sowie der
Wirkungen und Grenzen von Technologien zur Elimination von Spurenstoffen zu erlangen. Welche Verfahren sind am besten geeignet,
Arzneirückstände und multiresistente Bakterien aus dem Abwasser
zu eliminieren und welche Randbedingungen für die lokale Abwasserbehandlung an Punktquellen (wie zum Beispiel an Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Ärztehäusern) sind günstig?
Das PILLS-Projekt möchte für das Thema sensibilisieren und ein
integriertes Vorgehen für die nachhaltige Reduzierung der Spurenstoffe in der Umwelt einfordern. Uns ist dabei wichtig, dass wir bei
der Thematik den gesamten Weg der Arzneimittelrückstände betrachten – das heißt den Lebenszyklus dieser Stoffe von der Produktion über den Gebrauch bis hin zur Entsorgung.
Wir setzen konsequent diesen Ansatz fort und werden ab 2012 in
einem Stadtgebiet „den Spurenstoffen auf die Spur“ gehen. Gemeinsam lokalen Akteuren geht es darum,
• die Verwendung von Spurenstoffen, insbes. Humanarzneimitteln
(und Tierpharmaka) zu analysieren,
• Wege zur Vermeidung und zur Reduzierung der Umwelteinträge
an der Quelle aufzuzeigen, sowie
• die Bevölkerung, die Apotheker, die Ärzteschaft zur Verhaltensänderung zu sensibilisieren.
Neben technischen und wissenschaftlichen Ansätzen sind insbesondere Politik und Behörden gefordert, die Rahmenbedingungen für
ein integriertes Vorgehen zu schaffen. Beispielhaft seien genannt:
- Einführung einer „Gewässerampel“ für bestehende Medikamente,
- Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Human- und
Tierarzneimittel),
- Ausbau und Optimierung der Rücknahmesysteme,
- Entwicklung von abbaubaren „wasserverträglichen“ Medikamenten,
- Anpassung der Dosierungsmengen an den Bedarf des menschlichen Körpers,
- Veränderung der Verschreibungspraktik,
- angepasste Beratung in Apotheken,
- Information für einen veränderten Umgang mit Arzneimitteln.
Wir denken, dass nur ein interdisziplinäres Vorgehen helfen kann,
die aquatische Umwelt vor schädlichen Spurenstoffen zu schützen
– insofern haben wir für dieses Symposium auch die Schwerpunkte
der „Realistischen Ziele im Umgang mit Spurenstoffen“ und der
„Rahmenbedingungen an Punktquellen“ gewählt.

Dr. Jochen Stemplewski
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Programm
08:30

Registrierung und Begrüssungskaffee

09:00

Begrüssung und Einführung
Dr. Jochen Stemplewski
Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft

09:15

Chemikalien in der Umwelt – Risikobewertung und Riskomanagement
Prof. Dr.-Ing. Adolf Eisenträger
Abteilungsleiter Arzneimittel, Chemikalien und Stoffuntersuchungen
Umweltbundesamt Dessau

09:35

Arzneimitteleinträge – Ansätze zur Minimierung
Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Direktor des Instituts für Nachhaltige Chemie und Umwelttechnik
LEUPHANA Universität Lüneburg

09:55

Fragen und Antworten

10:15

Gesprächsrunde: Erkenntnisse aus dem PILLS-Projekt
Moderation Petra Vossebürger und Joachim Lück, IKU GmbH
Dr. Herman Evenblij, Waterschap Groot Salland (Niederlande)
Dr. Kai Klepiszewski, Resource Centre for Environmental Technologies – CRP Henri Tudor (Luxembourg)
Dr. Issa Nafo, Emschergenossenschaft (Deutschland)

10:55

Kaffeepause

11:25

Workshop I
Realistische Ziele im Umgang mit Spurenstoffen

12:15

Kaffeepause

12:30

Fazit und Ausblick
Dr. Jochen Stemplewski
Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft

Workshop II
Rahmenbedingungen an Punktquellen

Ausstellung der Workshop-Ergebnisse / Meinungsbilder
13:00
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Gemeinsamer Mittagsimbiss
Optional: Besichtigung der Kläranlage Marienhospital Gelsenkirchen

Vorträge
Chemikalien in der Umwelt – Risikobewertung und Riskomanagement
Prof. Dr.-Ing. Adolf Eisenträger (Abteilungsleiter Arzneimittel,
Chemikalien und Stoffuntersuchungen, Umweltbundesamt Dessau)
• Persistente und langlebige Chemikalien sind nicht rückholbar – sie
verbreiten sich über die gesamte Erde und schädigen Mensch und
Ökosysteme. Beispiel: Das seit ca. 1940 weltweit am häufigsten
verwendete Insektizid DDT findet sich heute noch in arktischen Eisschichten, obwohl es nach Bekanntwerden der Ökotoxizität seit den
1970er Jahren schrittweise verboten wurde.
• Allgemeingültige Beurteilungskriterien für die Gefährlichkeit von
Stoffen
- Abbaubarkeit, Persistenz (P)
- Anreicherungsfähigkeit, Bioakkumulation (B)
- Giftigkeit, Toxizität (T)
- Weiträumigkeit der Ausbreitung
• Die Risikobewertung berücksichtigt die Gefahr (ein potenziell drohender Schaden) und die Wahrscheinlichkeit seines Eintretens, wobei die Verhältnismäßigkeit angesichts der beabsichtigten Wirkung
zu berücksichtigen ist. Z.B. werden Pflanzenschutzmittel ja gezielt
zur Schädigung bestimmter Organismen eingesetzt – Nutzen und
Schaden sind also gegeneinander abzuwägen.
Prinzip der Umweltrisikobewertung
Ziel der regulatorischen Ökotoxikologie ist, den Schutz der Umwelt
sicherzustellen und Stoffe ggf. zu regulieren. Formalisierte Methoden
sind notwendig, um das Umweltrisiko durch einen Stoff abzuschätzen:
RQ =
PEC/PNEC
≥1=
Risiko
PEC =
predicted environmental concentration
PNEC =
predicted no effect concentration
PNEC =
NOEC * AF
NOEC =
no observed effect concentration
AF =
Sicherheitsfaktor
In Ermangelung von Messungen werden Stoffeigenschaften unter Laborbedingungen untersucht und eine Abstrahierung des Umweltverhaltens durchgeführt, z.B. über Modellierungen, mit dem Ziel, die Umweltkonzentration abzuschätzen (PEC). Für die Effektbewertung wird
anhand von „Öko-Vertretern“ die Konzentration ermittelt, ab der inkl.
Unsicherheiten keine Effekte in der Umwelt zu erwarten sind (PNEC).
Außerhalb der gesetzlichen Regulation (z.B. bei der Zulassung) gibt
es nur begrenzte Möglichkeiten, den Eintrag von Humanarzneimitteln in die Umwelt zu regulieren. Handlungsansätze zur Verringerung
der Gewässerbelastung wären bei der Arzneimittelentwicklung die
Berück-sichtigung von Umweltaspekten („green pharmacy“) sowie
das Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft (z.B.
Weiterentwicklung der Kläranlagentechnik oder spezielle Abwasserbehandlung an „hot spots“).
Beim Umgang mit Arzneimitteln wesentlich ist, das Problembewusstsein bei Ärzten, Apothekern und der Bevölkerung zu schärfen.
das Entsorgungsverhalten zu optimierenoder überhaupt das Vorhandensein von geeigneten Rücknahmesystemen zu etablieren.

Arzneimitteleinträge – Ansätze zur Minimierung
Prof. Dr. Klaus Kümmerer (Direktor des Instituts für Nachhaltige
Chemie und Umwelttechnik LEUPHANA Universität Lüneburg)
Spurenstoffe in der aquatischen Umwelt können nicht nur aus rund
35.000 t Arzneimittel/a in Deutschland resultieren, sondern aus weiteren mehr als 100.000 Chemikalien in der EU in täglich genutzten
Produkten wie Waschmittel, Pflanzenschutzmittel, Körperpflegemittel,
… sowie unbeabsichtigte Nebenprodukte, z.B. aus Verbrennung und
Verkehr, wie Dioxine, PAH, Partikel, … Viele Chemikalien und Pharmaka
werden zudem nicht in der EU mit weitgehenden Gesetzen und Kontrollmechanismen produziert, sondern in Ländern ohne Umweltauflagen.
Bei der „end-of-pipe“-Betrachtung wird von einer erweiterten Abwasserbehandlung erhofft, dass die eingesetzten Stoffe eliminierbar
oder zumindest reduzierbar sind durch
• Adsorption (Schlamm, Kohle),
• Membran (bio-, Membranfiltration, Ultrafiltration, …),
• Advanced Oxidation (Ozon, Fenton-, Photo-, …),
• Sandfiltration.
Darüber hinaus müssen Metabolite aus dem menschlichen Stoffwechsel oder Transformationsprodukte aus chemischen, physikalischen oder biologischen Reaktionen berücksichtigt werden, die
u.U. bedenklicher als die eigentlichen Ausgangsstoffe sein können.
Insofern kann der Ansatz bei der Abwasserreinigung kurz-/mittelfristig sicherlich ein in Teilen wirkungsvoller sein, geht jedoch mit
hohem Stoff- und Energieaufwand einher, ist nicht für alle Stoffe
zielführend, kann zu unerwünschten Nebenprodukten führen und
ist in vielen Ländern nicht möglich – insofern ist der Ansatz nicht
uneingeschränkt nachhaltig.
Wirkungsvoller ist der mittelfristige Ansatz über den Gebrauch. Patienten, Ärzte, Apotheker, Hersteller – das Konsumverhalten und das
Wissen über die Umweltwirkung von Medikamenten wird beispielsweise in Schweden über Beipackzettel mit einer Art „Ampel“-Kennzeichnung gesteuert. Damit kann zumindest die Vermeidung, d.h. die
Nicht-Einnahme, von bestimmten Stoffen besser gesteuert werden.
Mehr Erfolg verspricht die langfristige Strategie Benign by Design
(sinngemäß: Gutartig infolge gezielter Produktentwicklung) mit dem
Ziel einer Medikamentenproduktion von
• inhärent (umwelt)sicheren Stoffen,
• leichter Abbaubarkeit nach Anwendung,
• keine Exposition,
• keine Wirkungen, kein Risiko.
Das Fernziel ist auch die Forschung an einer Weiterentwicklung bestehender Medikamente mit dem Ziel einer leichteren Abbaubarkeit
oder geringeren Schadwirkung. Beispiele zeigen, dass dies durch
geringfügige Eingriffe in die Molekularstruktur teilweise möglich ist.
Diese Strategie und neue Sichtweise steht erst am Anfang der Forschung. Sie setzt andere Denkstrukturen und Ausbildung voraus, ist
aber in der Lage, auch neue Märkte zu erschließen.
Quintessenz: Eine nachhaltige Strategie der Minimierung von pharmazeutischen Rückständen in der Umwelt fordert uns, lokal und
global zu denken, Stoffströme zu reduzieren, einen Mix von Maßnahmen vorzusehen und möglichst nah an der Quelle anzusetzen.
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Diskussionen in den Workshops
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STATEMENTS
In Krankenhäusern werden Hormone oft in Therapien
eingesetzt, wo man sie zunächst nicht erwartet, z.B.
bei Tumorpatienten.
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Gesonderte Abwasserreinigung für jedes Krankenhaus ist
fraglich. Im Einzelfall (z.B. bei Spezialkliniken) sollte im Prinzip
schon geschaut werden, ob die Abwässer nicht weitergehend
behandelt werden müssten.
„Gerade Hormone im Gewässer stammen doch
hauptsächlich von der Antibabypille, die in Privathaushalten konsumiert wird?!?“

„Was bringt denn die
aufwändige Behandlun
g am
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nach das gereinigte Ab
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im dicht besiedelten Ra
um wieder ins Kanalne
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„Wie kommen wir zu gesetzlichen Vorgaben für alle und wo soll
das Abwasser behandelt werden? Und vor allem – wer zahlt
das denn? Die Krankenkassen? Die Gebührenzahler?“
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Welche Minderungsziele sind (wofür) realistisch? Welchen Beitrag zur Reduktion der Spurenstoffe lässt sich
damit (an welcher Stelle im Kreislauf) erreichen?
Wer initiiert / finanziert / unterstützt mögliche Kampagnen und Personalschulungen?

Welche Bedeutung me
ssen wir als Gesellscha
ft
der Vorsorge bei?

Gibt es Vermeidungsstrategien in der Phase der
Produktion (hier: Ersatzstoffe)?
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Das Konsumentenverhalten ist schwer in den Griff zu kriegen,
wenn die Werbung für freiverkäufliche Schmerzmittel propagiert, dass das in jede Sporttasche gehört!

Todesfälle durch Antib
iotikaresistenzen und
Krankenhauskeime werden offensichtl
icher. Das kommt siche
rlich nicht übers
Trinkwasser, aber die
Ausbreitung resultiert
auch aus dem
Konsumverhalten und
unserem Umgang mit
Medikamenten!
Wir wissen vielfach kaum Bescheid über Stoffwechsel und
Therapien bei Kleinkindern, alten Menschen oder der Krebsentstehung. Auch da wird vielleicht therapeutisch übers Ziel
hinaus geschossen.
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Im Vergleich zu anderen Bereichen der Chemikaliensicherheit
sind noch viele Fragen offen – da muss deutlich mehr geforscht
werden!
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n!
andalisierung vermeide
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Stimmungsbild

Im Rahmen des PILLS-Projektes haben die beteiligten Partnerinstitutionen geplant, eine „Multi Criteria Decision Analysis“ (MCDA)
aufzustellen. Dabei geht es um den Versuch, potenzielle Entscheidungskriterien zusammenzustellen, nach denen Beteiligte und
Entscheider (sogenannte „Stakeholder“) sich eine Meinung bilden
und Maßnahmen unterstützen. Die PILLS-Partner wollten damit auf
europäischer Ebene auch eine Hilfestellung leisten, mit der Politik
und Projektträger in die Lage versetzt werden sollten, Vorbehalte
oder Motivation von Betroffenen und Beteiligten nachvollziehen zu
können.

Im Verlauf der mittlerweile vierjährigen Arbeit hat sich immer mehr
herausgebildet, dass aufgrund der administrativen, politischen und
gesellschaftlichen Unterschiede in den 6 PILLS-Partnerländern eine
für alle gleichermaßen gültige MCDA nicht möglich erscheint.
Dennoch ist es den Partnern wichtig, einen Überblick über die Befindlichkeiten der betroffenen oder mitwirkenden „Stakeholder“ zu
erlangen. Insofern wurden im Anschluss an das Symposium die
Teilnehmer gebeten, mittels Klebepunkten ihre Einschätzung zu den
nachfolgenden Fragen mit „1 = sehr wichtig“ bis „5 = unwichtig“
darzustellen:

Wie wichtig erachten Sie die folgenden Punkte im Umgang mit Arzneimittelrückständen in der Umwelt?
•
•
•
•
•

Vorsorgende Reduzierung von Einträgen in die Umwelt
Beseitigung von multiresistenten Keimen
Kosten von Maßnahmen
Energieverbrauch von Maßnahmen
Schließen von Wissenslücken

Aus Sicht der Symposiumsteilnehmer haben sowohl die Reduzierung
des persönlichen Verbrauchs und die sachgerechte Entsorgung als
auch das Schließen von Wissenslücken und die Regulierung durch
Gesetzesinitiativen eine sehr hohe Bedeutung.
Von mittlerer Bedeutung (auf der Skala 1-5 eher unter 2 und 3 eingeschätzt) erscheinen den Befragten freiwillige Maßnahmen, multiresistente Keime, Kosten und Energieverbrauch.

•
•
•
•
•

Freiwillige Regelungen für Maßnahmen
Gesetzliche Vorgaben für Maßnahmen
Verbot bzw. strengere Regulierung von Chemikalien
Reduzierung des persönlichen Arzneimittelverbrauchs
Sachgerechte Entsorgung

Viele Symposiumsteilnehmer stützen mit diesem Meinungsbild
auch den „Life-Cycle“-Ansatz: Maßnahmen mit dem Ziel einer
Veränderung des Konsumentenverhaltens im Zusammenwirken
mit gesetzlichen Vorgaben (z.B. zur Regulierung von Chemikalien)
und Forschung werden für erforderlich gehalten, um langfristig die
pharmazeutischen Spurenstoffe in der aquatischen Umwelt zu reduzieren.
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Steckbrief der Kläranlage Gelsenkirchen Marienhospital
Eckdaten der Marienhospitals Gelsenkirchen
Bettenzahl Marienhospital
Patienten pro Jahr
Frischwasserverbrauch pro Jahr

560
70.000
60.000 m³

Eckdaten des Kläranlage
Stickstoffbelastung des Rohwassers in Einwohnerwerten
Leicht abbaubare organische Fracht (innerhalb von 5 Tagen)
Maximaler Abwasserzulauf pro Stunde
Maximaler Kläranlagenablauf pro Stunde (QM)
Maximaler Kläranlagen-Ablauf pro Tag
Gesamtgröße der Pilotanlage (Grundfläche Gebäude)
Volumen des Belebungsbeckens
Aufenthaltsdauer des Schlamms in der biologischen Reinigung
Reinigungsverfahren MBR: Membranfläche (getaucht)
Reinigungsverfahren O3: Ozonierung bei 10 min Aufenthaltszeit
Reinigungsverfahren PAC: Pulver-Aktivkohle

1.600 EW (Nges)
3.100 EW (BSB5)
25 m³/h
11 m³/h
200 m³/d
220 m²
270 m³
25 Tage (tTs)
1.200 m²
3 – 10 mg/Liter
< 50 mg/Liter

Zusätzlich zur konventionellen biologischen Reinigung werden verschiedene
Verfahren (MBR+O3+PAC) kombiniert hinsichtlich Reihenfolge, Mengenzugabe
und Aufenthaltszeiten. Hierzu werden langfristig Versuchsreihen durchgeführt.

Anlagenteile
- Kläranlagenzulaufpumpwerk (2x Tauchmotorpumpen; 2 DRL DA 110)
- Feinsieb (1 mm Lochweite)
- Belebungsbecken (Nitrifikation, Denitrifikation)
- Membranfiltration
- Ozon-Begasung
- Pulverkohleadsorption
- Mehrschichtraumfiltration (Sandfilter)
- Kläranlagenablauf DN 200 zum Schwarzbach
- Sonstige Einrichtungen:
- Membranreinigungskammer
- Abluftbehandlung
Regenwasserprojekt
Abkopplung versiegelter Flächen vom Kanalnetz

12.000 m²

Verbunden mit der Abkopplung sind Geländemodellierungen im Rhein-Elbe-Park
in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen, sowie Kanalbauarbeiten und eine
Modifikation der Haustechnik.

Hospital

Belebung
Biologie

Feinsieb

Membranfiltration

Ozonung

Mehrschichtfilter

Membranbioreaktor

Pulveraktivkohle

Ozonreaktor
Pulveraktivkohle
Schwarzbach

Grafik der Kläranlage

Fließschema

Impressum
Emschergenossenschaft
Kronprinzenstraße 24
45128 Essen
www.emschergenossenschaft.de
Weitergehende Informationen auch in deutscher Sprache
erhalten Sie auf der Projekthomepage: www.pills-project.eu
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