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PILLS – “Pharmaceutical Input and Elimi-
nation from Local Sources” (Eintrag und 
Beseitigung von Arzneimittelrückständen 
aus Punktquellen) ist ein Projekt im Rah-
men des INTERREG IV B Programms 
Nord-West Europa.

Federführender Partner ist die Emscherge-
nossenschaft, ein deutscher Wasserwirt-
schaftsverband. Die PILLS Partner sind 
die Waterschap Groot Salland (NL), das 
Centre de Recherche Public Henri Tudor 
(LU), die Eawag (CH), die Glasgow Caledo-
nian University (GB) und die Université de 
Limoges (FR).

Die PILLS-Partnerschaft arbeitet von 2007 
bis 2012 zusammen. Das Budget umfasst 
circa 8 Millionen Euro; 50% davon werden 
aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung co-finanziert.
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Aus unserer Gesellschaft sind sie nicht 
mehr wegzudenken: Hochwirksame, mo-
derne Arzneimittel. Sie helfen Krankheiten 
zu erkennen oder zu heilen. Zum Schutz 
von Mensch und Tier werden heute große 
Mengen unterschiedlicher pharmazeuti-
scher Wirkstoffe hergestellt.

Im Zuge der verbesserten medizinischen 
Versorgung, der steigenden Lebens-
erwartung sowie der fortschreitenden In-
dustrialisierung der Landwirtschaft werden 
zunehmend mehr Arzneimittel eingesetzt. 
Die darin enthaltenen Wirkstoffe werden 
in der Regel nicht vollständig vom Orga-
nismus aufgenommen und verbraucht, 
sondern teilweise wieder ausgeschieden. 
Auf unterschiedlichen Wegen gelangen 
diese Rückstände schließlich in den Was-
serkreislauf.

Doch nicht nur der steigende Einsatz von 
Arzneimitteln hat zu einer Sensibilisierung 
für dieses Thema geführt: Durch enorme 
Fortschritte in der chemischen Analy-
tik können viele Stoffe heute in sehr viel 
niedrigeren Konzentrationen im Wasser 
bestimmt werden, als dies noch vor eini-
gen Jahren möglich gewesen wäre. So 
können mittlerweile Konzentrationen im 
Nanogrammbereich nachgewiesen wer-
den. Dies bedeutet, dass zum Beispiel ein 
Stück Würfelzucker, das in einem Stausee 
mit einem Fassungsvermögen von rund 
drei 2,7 Milliarden Litern Wasser aufgelöst 
wurde (dies entspricht ca. 19 Mio. gefüllten 
Badewannen), für moderne Analysemetho-
den messbare Zuckerspuren hinterlässt.

Die Konzentrationen von Arzneimittelrück-
ständen, die in Gewässern nachgewiesen

Hintergrund
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werden, sind sehr gering und nach heu-
tigem Kenntnisstand nicht bedenklich 
für den Menschen. Unklar ist allerdings, 
welche Wirkungen diese Rückstände auf 
den Gewässerlebensraum – zum Beispiel 
auf Mikroorganismen – haben. Und daran 
schließt sich die Frage an, welche Folgen 
dies wiederum für die Nahrungskette, für 
die Biodiversität und damit für das gesamte 
Ökosystem hat. Untersuchungen zeigen 
beispielsweise, dass es einen Zusammen-
hang zwischen Spuren von wassergebun-
denen hormonell wirksamen Substanzen 
– wie beispielsweise das in Anti-Baby-Pillen 
enthaltene weibliche Hormon – und dem 
Geschlechterverhältnis von bestimmten 
Fischarten gibt, deren Männchen „ver-
weiblichen“, indem sie weniger Spermien 
und statt dessen Eier produzieren. Auf 
lange Sicht kann das dazu führen, dass 
die Population immer kleiner wird, was 
entsprechende Folgen für die gesamte 
Nahrungskette nach sich zieht. 

Der Lebenszyklus   
pharmazeutischer Stoffe

Es gibt viele Wege, auf denen Rückstände 
von Arzneimitteln in das Gewässersystem 
gelangen. Um diese zu identifizieren, ist 
eine Betrachtung des gesamten Lebens-
zyklus pharmazeutischer Stoffe notwendig 
(siehe Abbildung auf S. 6).

Dieser Lebenszyklus beginnt mit der Ent-
wicklung und Produktion von Arzneimitteln 
(1). Bereits hier entsteht produktions-
bedingt pharmazeutisch verunreinigtes 
Abwasser, welches allerdings am Entste-
hungsort vorbehandelt wird – dennoch ist 
es möglich, dass schon hier Rückstände in 
die Gewässer eingetragen werden.

Die Arzneimittel werden nach der Produkti-
on in der Human- (2a) oder Veterinärmedizin 
(2b) eingesetzt. Bei den vom Menschen ein-
genommenen Medikamenten (2a) werden 
die vom Körper nicht vollständig aufgenom-
menen Wirkstoffrückstände ausgeschieden 
und gelangen in der Regel in die zentralen 
Kläranlagen (3a). Doch auch moderne Klär-
verfahren sind nicht in der Lage, sämtliche 
Stoffe aus dem Abwasser zu eliminieren, 
da sie primär für die Beseitigung von bio-
logisch abbaubaren Substanzen sowie von 
Nährstoffen wie Phosphor und Stickstoff 
konzipiert sind. Dies bedeutet, dass phar-
mazeutische Rückstände in der Lage sein 
können, Kläranlagen zu passieren und in 
Oberflächengewässer zu gelangen. Weitere 
Einträge von Spurenstoffen in das aquati-
sche System können durch schadhafte Ka-
näle, durch Notentlastungen aus der Kanali-
sation bei ausgeprägtem Regenwetter sowie 
durch die Ausbringung von Klärschlamm in 
der Landwirtschaft entstehen. Die Konse-
quenz daraus ist, dass sich in Oberflächen-

Konzentrationen von Wirkstoffen in Gewässern und Bedeutung für den Menschen

Ein Beispiel für einen pharmazeutischen Wirkstoff, der in Gewässern nachweisbar ist, ist 
Diclofenac. Dieser wird zur Schmerzlinderung und zur Hemmung von Entzündungen ein-
gesetzt; die Dosierungen des Wirkstoffs beispielsweise in einer Tablette reichen von 25 
mg bis hin zu 750 mg. Messungen zeigen, dass nicht der gesamte Wirkstoff einer Tablette 
vom Körper aufgenommen und verbraucht wird, und dass  – in vielen Fällen – mehr als die 
Hälfte der verabreichten Dosis vom Körper ausgeschieden wird und direkt ins Abwasser 
gelangen.

In verschiedenen Untersuchungen wurden Rückstände von Diclofenac in einer Größenor-
dung von bis zu 1 µg pro Liter in Gewässern nachgewiesen. Um die Menge einer (gering 
dosierten) Tablette von 25 mg zu erreichen, müsste man 25.000 Liter Wasser ohne weitere 
Aufbereitung auf einmal trinken. Gleichwohl gibt die Frage nach den Auswirkungen dieser 
Rückstände auf den Gewässerlebensraum Anlass zur Sorge.

Hintergrund
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gewässern (4) oder in Rohwässern für die 
Trinkwassergewinnung (5) pharmazeutische 
Rückstände – wenn auch in sehr geringen 
Konzentrationen – nachweisen lassen.

Pharmazeutische Rückstände aus dem 
veterinärmedizinischen Bereich gelangen in 
erster Linie über die Ausbringung der Gülle 
auf landwirtschaftliche Ackerflächen (3b) ins 
Grund- und Oberflächenwasser (4).

Spurenstoffe

Als Spurenstoffe werden organische 
Stoffe oder Metalle bezeichnet, die in 
geringsten Konzentrationen (Spuren) im 
Wassersystem gefunden werden. Gene-
rell sind hierbei synthetische Chemikalien 
gemeint, aber häufig impliziert dies auch 
natürliche und geogene Substanzen (wie 
z.B. das Hormon Estradiol).

Diese Stoffe werden als „Schadstoffe“ cha-
rakterisiert, wenn deren Anwesenheit im 
Gewässer zu einer Verschmutzung führen 
kann. Als „gefährliche Stoffe“ werden Spu-
renstoffe bezeichnet, wenn sie toxisch (gif-
tig), persistent (nur sehr schwer abbaubar) 
und bioakkumulierbar (sich im Organismus 
anreichernd) sind oder wenn sie in ähnli-
chem Maße Anlass zu Besorgnis geben.

Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, 
wenn pharmazeutische Rückstände von 
vorneherein nicht das aquatische System 
erreichen würden. Ein Verzicht auf die Pro-
duktion und Anwendung von Medikamen-
ten stellt allerdings weder ein realistisches 
noch ein erstrebenswertes Szenario dar. 
Eine andere Option ist es, das verunreinig-
te Wasser mit Hilfe technischer Verfahren 
nachträglich zu säubern. Allerdings ist eine 
vollständige Eliminierung von Spurenstof-
fen aus praktischen und ökonomischen 
Gründen nicht vernünftig. Insofern ist ein 
Leben vollkommen ohne pharmazeutische 
Rückstände in unserer Industriegesellschaft 
nicht vorstellbar.

Als viel versprechender Ansatz zur Verrin-
gerung von pharmazeutischen Rückstän-
den im Wasserkreislauf erscheint einer, 
welcher alle Akteure entlang des gesam-
ten Lebenszyklus’ von pharmazeutischen 
Stoffen beteiligt. Nur wenn alle Beteiligten, 
von der industriellen Produktion über den 
Konsum bis hin zur Entsorgung und der 
Trinkwasseraufbereitung, in ihren jeweiligen 
Bereichen Vorkehrungen treffen, kann eine 
wirkungsvolle Entlastung des aquatischen 
Systems erreicht werden.

(1)

(2b)

(5)

(4)
(3a)

(2a)

Quelle: PILLS Projekt

Der Lebenszyklus pharmazeutischer Stoffe
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Ziele und Projektstruktur

Sechs Partner aus Nord-West Europa 
– zwei Wasserwirtschaftsverbände aus 
Deutschland und den Niederlanden, zwei 
Forschungseinrichtungen aus der Schweiz 
und Luxemburg sowie zwei Universitäten 
aus Schottland und Frankreich – haben 
sich zusammengeschlossen, um dieses 
Thema gemeinsam zu bearbeiten. Die 
unterschiedlichen Partner verfügen jeweils 

über spezifische Kenntnisse, die sie in das 
PILLS Projekt einbringen.

Entsprechend ihrer Expertise konzentrieren 
sich die PILLS Partner auf den Pfad der Hu-
manpharmaka und hierbei speziell auf die 
Abwasserreinigung. Weil die Konzentration 
von Arzneimittelrückständen an Punkt-
quellen (wie zum Beispiel an Kranken-

Ziele und Projektstruktur

Punktquellen

Auch wenn die Gesamtmenge pharmazeutischer Rückstände im kommunalen Abwasser 
höher ist, konzentrieren sich die PILLS Partner auf Punktquellen – eben solche Abwasser-
emittenten, die hohe Konzentrationen dieser Rückstände in ihrem Abwasser verzeichnen. 
Gelangt dieses Abwasser in die Kanalisation, wird es mit dem im Hinblick auf Spurenstoffe 
vergleichsweise geringer konzentrierten kommunalen Abwasser vermischt.

Die Partner des PILLS Projekts erforschen, ob sie durch die lokale Abwasserbehandlung an 
Punktquellen pharmazeutische Rückstände gezielter und wirtschaftlicher behandeln können.
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häusern oder Pflegeheimen) als vergleichs-
weise hoch erachtet wird, hoffen sie hier 
gute Bedingungen für die Erprobung von 
weitergehenden Abwasserreinigungstech-
nologien vorzufinden.

Die Partner wollen herausfinden, welche 
Behandlungsmethoden des Abwassers am 
besten geeignet sind, um pharmazeutische 
Spurenstoffe sowie Antibiotikaresistenzen 
zu eliminieren. In diesem Zusammenhang 
erforschen sie, ob und unter welchen 
Umständen eine lokale Behandlung von 
konzentriertem Abwasser, wie zum Beispiel 
an Krankenhäusern, sinnvoll ist. Darüber 
hinaus möchten sie europaweit auf die 
Problematik aufmerksam machen und ihre 
Erkenntnisse verbreiten.

Um die Ziele zu erreichen haben die Pro-
jektpartner folgende Projektbausteine kon-
zipiert:

 Die Analyse und die Charakterisierung 
des mit Arzneimittelrückständen ange-
reicherten Abwassers stehen in Zentrum 
dieses Arbeitsschritts.

 Arbeitspaket 1: Charakterisierung des 
pharmazeutisch verunreinigten Abwassers

 Technologien zur Behandlung der ent-
sprechend pharmazeutisch belasteten 
Abwasserströme werden weiterentwi-
ckelt und in der Praxis durch den Bau 
von vier Pilotanlagen erprobt. Hierzu 
kooperieren die entsprechenden Partner 
jeweils mit einem Krankenhaus in ihrer 
Region.

 Arbeitspaket 2: Konzeption, Bau und Be-
trieb von Kläranlagen, die weitergehende 
Behandlungstechnologien enthalten

 Die Effizienz, das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis sowie die Ökobilanz der verschie-
denen Behandlungstechnologien wer-
den erforscht. Diese Untersuchungen 
geben darüber Aufschluss, ob und unter 
welchen Umständen die lokale Behand-

Quelle: PILLS Projekt

Der PILLS Fokus

PILLS – Eintrag und Beseitigung von Arzneimittelrückständen aus Punktquellen



9

»Das PILLS Projekt 
ermöglicht einen 
internationalen Dia-
log über Mikrover-
unreinigungen in 
Gewässern. Die Er-
forschung von Tech-
nologien zu deren 
Verringerung ist eine 

mögliche Lösung unter anderen, welche 
ebenso berücksichtigt werden müssen. Mit 
dem Projekt gelangen wir zu Erkenntnissen, 
die nicht nur für die deutsche, sondern 
auch für die Europäische Politik von hoher 
Relevanz sind. Unsere Ergebnisse gemein-
sam zu kommunizieren, zeigt dass Europa 
– zumindest auf Projektebene – sehr wohl 
in der Lage ist, mit einer Stimme zu spre-
chen.«

Lenkungsgruppe des PILLS Projekts
1 Vertreter pro Partner

Wissenschaftlicher
Beirat

WP 1
Analytik

Verantwortlicher
Partner
UK

WP 2
Technologie

Verantwortlicher
Partner

NL

WP 3
Bewertung

Verantwortlicher
Partner

LU

WP 4
Kommunikation

Verantwortlicher
Partner
DE

F
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h
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 lung von stark belastetem Abwasser als 
Handlungsoption zur Reduzierung des 
Eintrags pharmazeutischer Rückstände 
gesehen werden kann.

 Arbeitspaket 3: Bewertung der verschie-
denen erweiterten Behandlungstechno-
logien

 Verschiedene Kommunikationsmaßnah-
men verstärken einen Erfahrungsaus-
tausch auf fachlich-wissenschaftlichem 
sowie politischem Gebiet. Darüber hin-
aus wird das Ziel verfolgt, dieses Thema 
ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 
zu rücken und diese für die Problematik 
zu sensibilisieren.

 Arbeitspaket 4: Kommunikation des Pro-
blems sowie der Ergebnisse des Projekts

Die verschiedenen Partner sind verantwort-
lich für die Umsetzung und Qualitätskon-
trolle der Arbeitspakete. Eine Lenkungs-
gruppe hat die Aufsicht über die inhaltliche 
Gesamtsteuerung des Projekts. Jeder Part-
ner stellt einen Vertreter in diesem Gremi-
um. Die Lenkungsgruppe wird von einem 
wissenschaftlichen Beirat beraten, der das 
Projekt während der gesamten Projektlauf-
zeit begleitet.

Die Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirats kommen aus Wissenschaft, In-

Dr. Jochen Stemplewski, Vorstandsvor-
sitzender der Emschergenossenschaft, 
Deutschland

Quelle: PILLS Projekt

Die PILLS Management Struktur

dustrie und Verwaltung. Hauptaufgaben 
sind die kritische Bewertung der jeweiligen 
Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen 
sowie das Bereitstellen von Informationen 
entsprechend ihrer Kernkompetenzen. Der 
wissenschaftliche Beirat bringt die Projekt-
ergebnisse außerdem in die Diskussionen 
auf Europäischer Ebene ein.

Ziele und Projektstruktur
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In Europa sind schätzungsweise mehr 
als 100.000 chemischen Substanzen im 
Umlauf und darunter mehr als 3.000 zu-
gelassene Wirkstoffe als Arzneimittel. Vor 
diesem Hintergrund ist es wichtig, dass 
die Partnerschaft zunächst die Stoffe defi-
niert, die alle Partner der unterschiedlichen 
Länder im Rahmen des Projekts gezielt 
analysieren, um dadurch zu einer ver-
gleichbaren Datenbasis zu gelangen.

Chemische Analyse

Bei der Auswahl der wichtigsten phar-
mazeutischen Wirkstoffe stehen für die 
Partnerschaft folgende drei Kriterien im 
Vordergrund:

 Welche Wirkstoffe werden (in hohen 
Konzentrationen) in Krankenhäusern ver-
wendet und in Gewässern gefunden?

Charakterisierung des      
(behandelten) Abwassers

 Welche Wirkstoffe haben bekannte öko-
toxische Effekte und können daher ein 
größeres ökologisches Risiko darstellen?

 Was wird mit den konventionellen 
Klärverfahren nicht beseitigt und muss 
durch weitergehende Behandlungs-
methoden eliminiert werden?

Auf Basis von Literaturdaten und eigenen 
Messungen haben die Partner die Sub-
stanzen identifiziert, die sie als besonders 
wichtig erachten. Es zeigt sich, dass in 
den unterschiedlichen Ländern vielfach die 
gleichen Wirkstoffe gefunden werden. Die 
Konzentrationen variieren aber von Region 
zu Region. An manchen Krankenhäusern 
werden pharmazeutische Wirkstoffe in ho-
her Konzentration gefunden, die an ande-
ren wiederum gar nicht genutzt werden.

PILLS – Eintrag und Beseitigung von Arzneimittelrückständen aus Punktquellen
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Basierend auf diesen Überlegungen hat 
sich die Partnerschaft darauf geeinigt,  
einzelne Wirkstoffe der folgenden acht 
Substanzgruppen zu untersuchen: Anal-
getika, Anästhetika, Zytostatika, Antibioti-
ka, Röntgenkontrastmittel, Antiepileptika, 
Lipidsenker und Betablocker (weitere 
Details siehe Anhang).

Um sicherzustellen, dass die Messungen 
zwischen den Partnern auch tatsächlich 
vergleichbar sind, untersuchen sie außer-
dem die Arbeitsmethoden der verschiede-
nen Labore. Soweit nötig werden sich die 
Labore aushelfen und Tests für die Partner 
aus den anderen Ländern durchführen.

Ökotoxikologische Tests

Um die Qualität des Abwassers, welches 
mit unterschiedlichen pharmazeutischen 
Stoffen verunreinigt ist, charakterisieren zu 
können, werden neben der chemischen 
Analytik auch ökotoxikologische Tests 
(Biotests) durchgeführt. Diese Tests helfen 
dabei, die Ökotoxizität des Abwassers vor 
und nach seiner Behandlung zu ermitteln. 
Hierfür hat die Partnerschaft Nichtspezifi-
sche Wirkungstests, in-vitro Tests (Leucht-
bakterientest und Algentest) als gemeinsa-
me Testverfahren ausgewählt. 

»Die Niederlande ha-
ben eine besondere 
Rolle im System 
der Europäischen 
Flusslandschaften. 
Wir liegen gewis-
sermaßen am Ende 
der Flüsse Rhein, 
Maas und Schelde 

und das Wasser ist vielfach bereits mit 
Schadstoffen aus anderen Ländern belas-
tet, bevor es zu uns gelangt. Für uns spielt 
die Wasserqualität dieser Flüsse allerdings 
eine außerordentliche Rolle, denn unsere 
beiden größten Trinkwasserreservoirs 
werden vom Rhein und der Maas ge-
speist. Die Europäische Zusammenarbeit 
zum Thema Wasserqualität – welche den 
gesamten Flusslauf betrachtet, schon be-
vor es die Niederlande erreicht – ist für uns 
außerordentlich wichtig, schließlich wer-
den wir dieses Wasser später trinken.«

Analyse von antibiotikaresistenten 
Bakterien sowie mikrobiologische 
Tests

Ein weiterer Aspekt von zunehmender Be-
deutung ist die Verbreitung von Bakterien, 
die gegen Antibiotika resistent sind. Es ist 
sehr wahrscheinlich, diese in mit Antibio-
tika verunreinigtem Abwasser zu finden. 
Die Partner sind sich dessen bewusst und 
analysieren das Abwasser deswegen auch 
daraufhin, ob hier antibiotikaresistente 
Bakterien vorkommen. Hierdurch wollen 
sie die Frage beantworten, inwieweit Kran-
kenhäuser eine Quelle für Antibiotikaresis-
tenzen sind. Des Weiteren untersuchen 
sie, ob die erweiterten Behandlungstech-
nologien geeignet sind, um die Verbreitung 
von Antibiotikaresistenzen zu verringern. 
Weitere mikrobiologische Tests (wie die 
Bestimmung von E. Coli) werden durch-
geführt, um die hygienische Qualität des 
gereinigten Abwassers zu untersuchen.

Charakterisierung des (behandelten) Abwassers

Ökotoxikologische Tests

Ökotoxikologische Tests untersuchen die 
toxischen Effekte von Substanzen auf 
das Ökosystem. Sie werden  mit reprä-
sentativen Spezies (Einzeller oder Mehr-
zeller) durchgeführt, um zu bestimmen, 
inwiefern sich die Substanzen auf die 
biologische Aktivität dieser Organismen 
auswirken. Diese Tests werden in in-vivo 
und in-vitro Tests unterschieden. Bei in-
vivo Tests (Latein: im Lebendigen) werden 
üblicherweise Mehrzeller verwendet. Im 
Gegensatz dazu werden in-vitro Tests 
(Latein: im Glas) mit Einzellern oder sogar 
subzellulären Systemen (z.B. Enzyme) in 
einer hoch-standardisierten Umwelt wie 
einem Reagenzglas durchgeführt.

Jan Oggel, Vorstandsmitglied Waterschap 
Groot Salland, Niederlande
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Vier Partner des Projekts aus den Nie-
derlanden, Deutschland, Luxemburg und 
der Schweiz bauen jeweils eine Pilotan-
lage in Kooperation mit einem lokalen 
Krankenhaus. Während die Waterschap 
Groot Salland in den Niederlanden und die 
Emschergenossenschaft in Deutschland 
großtechnische Kläranlagen bauen, die 
nahezu das gesamte Krankenhausabwas-
ser behandeln, installieren die Partner aus 
der Schweiz und aus Luxemburg kleinere 

Weitergehende Behandlungstechnologien  
an Punktquellen

Forschungskläranlagen, die Teilströme 
des Krankenhausabwassers erfassen 
und mit Hilfe derer die großtechnischen 
Untersuchungen unterstützt werden. Die 
Pilotanlagen zeichnen sich durch eine 
komplexe Technik aus, deren Ziel es ist, 
neben den biologisch abbaubaren Stoffen 
und den Nährstoffen auch die zum großen 
Teil persistenten Arzneimittelrückstände zu 
eliminieren. Aus diesem Grund werden in 
den PILLS-Anlagen die konventionellen 

Quelle: PILLS Projekt

Konventionelle Abwasserbehandlung

Vorbehandlung Biologische Behandlung

Zulauf (1) mechanische 

Vorbehandlung

(2) biologische

Behandlung

(3)

Nachklärung
Ablauf

PILLS – Eintrag und Beseitigung von Arzneimittelrückständen aus Punktquellen
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Abwasserbehandlungsverfahren um zusätz- 
liche Techniken erweitert.

Bei der mechanischen Vorbehandlung 
(1) hält ein Rechen oder ein Sieb grobe 
Verunreinigungen zurück. Je feiner das 
Sieb, desto weniger Partikel verbleiben 
im Abwasser. Das Wasser gelangt dann in 
einen Tank, in dem die groben Verunreini-
gungen, wie beispielsweise Sand, auf den 
Boden sinken und abgetrennt werden. Bei 
der biologischen Behandlung (2) wird der 
Selbstreinigungsprozess von Gewässern 
nachgeahmt. Hier werden die biologisch 
abbaubaren Substanzen sowie Nährstoffe, 
Stickstoff und Phosphor beseitigt. Bei der 
Nachklärung (3) wird der Belebtschlamm 
vom Abwasser abgetrennt. Dieser Be-
lebtschlamm wird zusammen mit dem 
Schlamm der Vorbehandlung weitere be-
handelt und entsorgt.

Bei den PILLS Anlagen wird ein so ge-
nannter Membran-Bioreaktor (MBR) ein-
gesetzt. Dieser integriert die biologische 
Behandlung (Belebungsbecken) und die 
Nachklärung (hier: Membranfiltration) der 
konventionellen Abwasserbehandlungs-

Weitergehende Behandlungstechnologien an Punktquellen
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verfahren auf kleinstem Raum, bevor die 
weitergehenden Behandlungstechnologi-
en zum Einsatz kommen.

Weitergehende    
Abwasserbehandlung

Die Beseitigung von pharmazeutischen 
Spurenstoffen ist erst durch weitergehen-
de chemische und physikalische Verfah-
renstechnologien, wie die Filtration durch 
eine enge Membranstruktur (z.B. Umkehr-
osmose), die Adsorption an Aktivkohle 
oder durch Oxidation zu erreichen. 

Quelle: PILLS Projekt

Die PILLS Forschungskläranlagen
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In vielen Fällen ist eine Nachbehandlung 
erforderlich, weil bei den chemischen Oxi-
dationsverfahren toxische Nebenprodukte 
gebildet werden können, die dann wieder-
um aus dem gereinigten Wasser zu ent-
fernen sind. Auch bei der Adsorption mit 
Hilfe von pulverisierter Aktivkohle (PAC) ist 
eine Nachbehandlung erforderlich, um das 
behandelte Wasser von der Aktivkohle zu 
reinigen. Bei granulierter Aktivkohle (GAC) 
ist dies nicht notwendig.

Die Forschungskläranlagen   
im Kleinmaßstab

Mit zwei kleineren Versuchsanlagen in der 
Schweiz (Baden) und in Luxemburg (Esch-
sur-Alzette) werden temporär mehrere Ver-
fahren und Versuchseinstellungen getestet. 
Beide Anlagen reinigen nur einen Teilstrom 
des Krankenhausabwassers, welches eine 
besonders hohe pharmazeutische Konzen-
tration aufweist. Der mittlere Zufluss zu den 
Anlagen liegt bei etwa 1 bis 3 m³ pro Tag. 
Das gereinigte Wasser beider Versuchsklär-
anlagen fließt schließlich in die öffentliche 
Kanalisation und wird in eine kommunale 
Kläranlage geleitet.

Die Forschungskläranlagen   
im Großmaßstab

Für den dauerhaften Betrieb werden zwei 
großtechnische Anlagen in Gelsenkirchen 
(Deutschland) und in Zwolle (Niederlande) 
gebaut. Hier wird untersucht, mit welchen 
Herausforderungen die großtechnische 
Anwendung von weitergehenden Verfah-
ren in der Praxis konfrontiert wird und 
wie effizient solch große Anlagen in ihrer 
Reinigungsleistung sind. Dies ist vor al-
lem deswegen wichtig, weil bislang nur 
sehr wenige großtechnische Erfahrungen 
mit weitergehenden Verfahren vorliegen. 
Insofern fehlen derzeit Erfahrungen im 
praktischen Betrieb zur Beurteilung von 
Vor- und Nachteilen, zu den damit ver-
bundenen Kosten sowie zu den bei den 
Verfahren entstehenden Nebenprodukten.

Die Pilotanlage in Deutschland behandelt 
die relevanten mit Arzneimitteln belasteten 
Abwasserströme, die ungefähr 80% des 
gesamten Abwasseranfalls des Kranken-
hauses darstellen. Die Kläranlage in den 
Niederlanden behandelt das gesamte 
Abwasser des dortigen Krankenhauses. 
Beide Forschungskläranlagen haben ei-
nen mittleren Zufluss zur Anlage von etwa 
200m³ pro Tag. In den Niederlanden fließt 
das gereinigte Wasser schließlich in die 
öffentliche Kanalisation. In Deutschland 
konnte eine Genehmigung für die direkte 
Einleitung des behandelten Abwassers in 
ein Fließgewässer erreicht werden.

»Wir denken, dass 
man nicht immer 
über Umweltschutz 
sprechen kann, 
ohne ihn auch 
aktiv zu betreiben. 
Die Probleme von 
pharmazeutischen 
Spurenstoffen, die 

in der Nahrungskette auftauchen, sind 
inzwischen Allgemeingut. Mit unserer Ko-
operation hoffe ich die Entwicklung von 
ökonomischen Methoden zur Beseitigung 
pharmazeutischer Stoffe aus dem Abwas-
ser zu unterstützen. Dies bedeutet auch 
einen weiteren Schritt zur Beseitigung von 
multiresistenten Krankheitserregern.»

Andreas Eggmann, Kantonsspital 
Baden AG (Kooperierendes Krankenhaus), 
Schweiz

PILLS – Eintrag und Beseitigung von Arzneimittelrückständen aus Punktquellen
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Bewertung der Herangehensweisen

Verschiedene Bewertungsverfahren beurtei-
len die weitergehenden Behandlungstech-
nologien an den Forschungskläranlagen.

Effizienz der Anlagen

Die jeweiligen Anlagenkonfigurationen sowie 
weitergehenden Behandlungsverfahren wer-
den in Bezug auf ihre Reinigungsleistungen 
verglichen. Es wird dadurch sichtbar, wel-
ches Verfahren in der Praxis für die Elimi-
nierung welcher Pharmazeutika am besten 
geeignet ist. Des Weiteren wird die Effizienz 
bezüglich der Verminderung von ökotoxiko-
logischen Effekten sowie von antibiotikare-
sistenten Bakterien untersucht.

Kostenbewertung

Neben der jeweiligen Reinigungsleistung 
sind die Kosten, die für den Bau und den 

Betrieb der Anlagen anfallen, von beson-
derer Bedeutung. Deswegen werden alle 
Pilotanlagen einer Kostenbewertung unter-
zogen, bei der die sowohl die Gesamtkos-
ten als auch die Kosten der verschiedenen 
weitergehenden Behandlungsverfahren er-
mittelt und verglichen werden (Investitions- 
und Betriebskosten). Auf diese Art und 
Weise ist eine Kosten-Nutzen-Analyse 
möglich.

Life-cycle-assessment (Ökobilanz)

Die Methode der Ökobilanz umfasst nor-
malerweise die drei Lebensphasen von An-
lagen: die Errichtung, der Betrieb sowie die 
Demontage. In diesem speziellen Fall steht 
der Vergleich von Szenarien mit vergleich-
baren Infrastrukturen im Vordergrund, wes-
halb der Vergleich der ersten und dritten 

Bewertung der Herangehensweisen
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Lebensphase vernachlässigt wird. Nur die 
indirekten Schadstoffemissionen bezogen 
auf den Betrieb der Anlagen – beispiels-
weise durch den Energie- oder den Roh-
stoffverbrauch – werden berücksichtigt. Die 
Umweltverträglichkeit der Verfahren wird für 
verschiedene Kategorien berechnet (z.B. 
Treibhauspotential, akute und chronische To-
xizität in Gewässern, kanzerogene Effekte).

Multi-criteria analysis   
(Mehrkriterienanalyse)

Bei der Mehrkriterienanalyse werden die 
oben beschriebenen Analyseergebnisse 
integriert betrachtet und bewertet. So 
können beispielsweise das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis, das Verhältnis zwischen 
den verursachten und den vermiedenen 
ökologischen Auswirkungen sowie die 
Gesamteffizienz bei der Reduktion von 
antibiotikaresistenten Bakterien integraler 
Bestandteil der Analyse sein. Des Weiteren 
werden andere wichtige technische und 
soziale Kriterien berücksichtigt, die für Ent-
scheidungsträger eine Rolle spielen.

Kosten

Effizienz

ökologische
Auswirkungen

Verhältnis a

Kriterium c

Vermiedene
Auswirkungen

Kriterium a

Kriterium b

»In Schottland be-
trachten wir das 
Problem aus einem 
anderen Blickwin-
kel: Ein derzeitiger 
Entsorgungsweg von 
Klärschlamm ist es, 
diesen auf Äcker 
auszubringen. 

Im Jahr 2007 wurden ca. 50% des ge-
samten Klärschlamms Schottlands auf 
Ackerflächen aufgetragen. Wenn dieser 
Schlamm Rückstände von Arzneimitteln 
oder andere Spurenstoffe enthält, können 
diese in das Grundwasser gelangen. Inso-
fern begrüßen wir die Europäische Initiati-
ve zu diesem Thema außerordentlich und 
erhoffen uns dadurch neue Erkenntnisse 
zum Gewässerschutz in Schottland.«

Andrew Rawlins, Scottish Environment 
Protection Agency, SEPA, Großbritannien

Quelle PILLS Projekt

Beispiel für eine Mehrkriterienanalyse

PILLS – Eintrag und Beseitigung von Arzneimittelrückständen aus Punktquellen
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Weitere Maßnahmen zur  nachhaltigen Spurenstoffreduktion

Auch wenn die Wirkungen vieler Spuren-
stoffe im Wasserkreislauf teilweise unzurei-
chend erforscht sind, sind sich die Experten 
weitgehend einig, dass aus Vorsorgegrün-
den bereits jetzt ein Handeln geboten ist. 
Konsens herrscht darüber, dass vom Men-
schen eingebrachte gefährliche Stoffe zu 
vermeiden, bzw. soweit zu reduzieren sind, 
dass sie unkritisch sind. Hierbei muss im-
mer auch eine Abwägung zwischen Nutzen 
(Lebensqualität) und Schaden (Gefährdung 
von Mensch und Umwelt) erfolgen.

Dem Vorsorgeprinzip folgend – ein we-
sentlicher Grundsatz der europäischen 
Umwelt- und Gesundheitspolitik – sollte 
es daher das Ziel sein, die Einträge von 
pharmazeutischen Rückständen in die Ge-
wässer unter Beachtung der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Belange auf ein

Weitere Maßnahmen zur      
nachhaltigen Spurenstoffreduktion

Umweltqualitätsnormen

Solange pharmazeutische Stoffe produ-
ziert und eingenommen werden, solange 
werden ihre Rückstände in der Umwelt ge-
funden. Weil eine vollständige Eliminierung 
aller Spurenstoffe aus praktischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht vernünftig 
ist, zielen alle Maßnahmen zu ihrer Redu-
zierung darauf, sie auf ein Maß unterhalb 
der gängigen Umweltqualitätsnorm oder 
der jeweiligen Nachweisgrenze zu vermin-
dern.

Dies bedeutet aber nicht, dass diese in 
Zukunft – bei weiterem Fortschritt in der 
chemischen Analytik – nicht doch nach-
weisbar sind. Aus diesen Gründen ist es 
eine wissenschaftliche Aufgabe herauszu-
finden, welche Konzentrationen der rele-
vanten Substanzen harmlos für Mensch 
und Umwelt sind.
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unbedenkliches Maß zu reduzieren. Dafür 
sind neben der Diskussion um maßgebliche 
Akteure und Reduzierungsmaßnahmen auch 
größere Anstrengungen zur Identifizierung 

der Umweltrelevanz der betreffenden Sub-
stanzen notwendig, damit definiert werden 
kann, welches Maß als „unbedenklich“ ein-
gestuft werden kann.

Es wird sich im weiteren Verlauf des PILLS 
Projekts zeigen, in welchem Ausmaß weiter-
gehende Abwasserbehandlungsmethoden 
dazu beitragen können, Arzneimittelrück-
stände aus dem Abwasser zu beseitigen, 
ohne an anderer Stelle höhere „ökologische 
Kosten“ zu verursachen. Dies kann zur 
Zeit noch nicht beurteilt werden; hier sind 
noch weitere Untersuchung und vor allem 
weitere Versuche notwendig – sei es in 
großtechnischen oder kleinen Forschungs-
anlagen – um dies umfassend bewerten 
zu können. Das PILLS-Projekt liefert einen 
Baustein dazu.

Quelle: PILLS Projekt

Handlungsfelder und Maßnahmen zur Reduktion      
pharmazeutischer Stoffe in der aquatischen Umwelt

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

Entwicklung und Produktion   
von nachhaltigen Arzneimitteln

Neue therapeutische Konzepte

Abwasserseparierung

Lokale Abwasserbehandlung

Anpassung des Umgangs 
mit Arzneimitteln

Weitergehende 
Abwasserbehandlung

Weitergehende 
Trinkwasseraufbereitung

Ordnungsgemäße 
Entsorgung ungenutzter 
Arzneimittel

Neue therapeutische 
Konzepte in der Tiermedizin

Anreize zur Nutzung 
umweltfreundlicher Wirkstoffe
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Weitere Maßnahmen zur  nachhaltigen Spurenstoffreduktion

Unstrittig ist allerdings, dass die Abwasser-
reinigung nicht in der Lage ist, die Umwelt-
belastung nachhaltig zu lösen. Denn sind 
diese Spurenstoffe einmal ins Abwasser 
gelangt, ist eine vollständige Eliminierung 
im Nachhinein nicht mehr vernünftig – auch 
wenn in vielen Fällen eine so geringe 
Konzentration in den Gewässern erreicht 
werden kann, dass diese nicht mehr nach-
weisbar sind oder keine (messbaren) Aus-
wirkungen mehr haben. Dies ist der Grund 
dafür, warum eine integrative Strategie not-
wendig ist, die den gesamten Lebenszyklus 
der betreffenden Stoffe, von der Produktion 
über die Verwendungsstellen bis zur Ent-
sorgung, berücksichtigt.

Mögliche vorsorgende Maßnahmen zur 
Verringerung pharmazeutischer Rückstän-
de an der Quelle:

 Gesetzgeber (0): Schaffung von Anreizen 
des Gesetzgebers, die eine Nutzung 
umweltfreundlicherer Substanzen bei der 
Herstellung von Arzneimitteln fördern. 
Festsetzen von Anforderungen an Emis-
sionen pharmazeutischer Rückstände.

 Pharmazeutische Industrie (1): Berück-
sichtigung von möglichen Umweltef-
fekten der einzelnen Wirkstoffe bereits 
bei deren Entwicklung sowie gezielte 
Forschung in diesem Bereich.

 Mediziner (2): Weiterbildung zur lang-
fristigen Veränderung der derzeitigen 
Verschreibungspraktiken, so dass ins-
gesamt weniger bzw. – soweit möglich 
– „umweltfreundlichere“ Arzneimittel ver-
wendet werden.

 Private Haushalte (3): Veränderter Um-
gang mit Arzneimitteln jedes Einzelnen.

 Landwirtschaft (7): Umweltfreundlicher 
Einsatz von Arzneimitteln bei der Tier-
mast und in der Veterinärmedizin, zur 
Verringerung des Eintrags von pharma-
zeutischen Rückstände über die Gülle in 
den Wasserkreislauf.

»Luxemburg liegt auf 
der Wasserscheide 
zwischen Maas und 
Rhein und hat ne-
ben der Mosel nur 
kleinere Mittelge-
birgsflüsse. Bei uns 
gibt es eine lange 
Tradition der grenz-
übergreifenden Abstimmung zum Gewäs-
serschutz, denn wir wissen sehr gut, dass 
wasserwirtschaftliche Herausforderungen 
nicht vor Grenzen halt machen. Aus die-
sem Grund beteiligt sich Luxemburg aktiv 
in verschiedenen Arbeitsgruppen im Be-
reich von internationalen Flussgebieten, 
wie beispielsweise die Arbeitsgruppe zu 
Spurenstoffen der Internationalen Kom-
mission zum Schutz des Rheins. In die-
sem Zusammenhang ist die Mitarbeit an 
einer Europäischen Initiative wie die des 
PILLS Projekts für uns unabdingbar. Wir 
erhoffen uns hierdurch neue Erkenntnisse 
zu gewinnen, die für die Entwicklung un-
serer nationalen Gewässerschutzstrategie 
von Nutzen sein können.«

Dr. André Weidenhaupt, Administration 
de la gestion de l’eau, Luxemburg

Nachsorgende Maßnahmen zur Verringe-
rung pharmazeutischer Rückstände:

 Medizinischen Zentren, wie Kranken-
häuser oder Pflegeheime (so genannte 
Punktquellen; 2): Abwasserseparierung 
sowie lokale Behandlung des Abwassers 
bei hohen Konzentrationen von pharma-
zeutischen Rückständen.

 Abwasserentsorger (4) und Trinkwasser-
versorger (5): Weitergehende Abwasser-
behandlung in zentralen Kläranlagen so-
wie verbesserte Trinkwasseraufbereitung 
zur Eliminierung von Rückständen.
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Ist dies Fall, kann man Medikamente in den 
Restmüll geben. Wenn man den Entsor-
gungsweg des Restmülls nicht kennt, sollte 
man Restmedikamente bei den Apotheken 
zurückgeben, die dafür Sorge tragen, dass 
diese angemessen entsorgt werden.

Arzneimittel bewusst einkaufen

Arzneimittel können nicht umgetauscht 
werden und haben nur eine begrenzte Halt-
barkeit. In vielen Fällen müssen Reste von 
Medikamenten entsorgt werden, da sie nicht 
gänzlich gebraucht wurden oder bereits ab-
gelaufen sind. Um dies zu verhindern, sollte 
man sich vor dem Einkauf genau überlegen, 
welche Menge des Medikaments wirklich 
benötigt wird und im Zweifel lieber zu einer 
kleineren Packungsgröße greifen.

Es gibt auch Maßnahmen, die jeder Ein-
zelne ergreifen kann, um ohne Risiko oder 
der Verringerung seiner Lebensqualität 
beim Schutz unseres Gewässersystems 
mitzuhelfen.

Arzneimittel korrekt entsorgen

Grundsätzlich gilt: Ungenutzte Arzneimittel, 
sei es in Tablettenform oder als Flüssigkeit, 
dürfen NICHT über die Toilette oder die 
Spüle entsorgt werden! Hierdurch gelangen 
sie in die kommunalen Kläranlagen, die in 
der Regel nicht dafür ausgelegt sind, diese 
Stoffe zu eliminieren. In vielen Regionen 
geschieht die Entsorgung der Restmüll-
tonne durch eine Müllverbrennungsanlage 
– und durch den Verbrennungsprozess 
werden auch persistente Stoffe zerstört. 

Was jeder Einzelne zum Schutz    
der Umwelt beitragen kann

PILLS – Eintrag und Beseitigung von Arzneimittelrückständen aus Punktquellen
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In manchen Fällen stehen für die Be-
handlung einer Erkrankung auch mehrere 
Präparate zur Auswahl, die einen unter-
schiedlichen Wirkstoff enthalten. Hier ist 
eine Beratung mit dem Arzt oder Apothe-
ker sinnvoll, denn wenn beide Wirkstoffe 
zur Behandlung der Erkrankung gleicher-
maßen gut einsetzbar sind, kann gegebe-
nenfalls eine Kaufentscheidung zugunsten 
des „umweltfreundlicheren“ Stoffes getrof-
fen werden.

Arzneimittel sachgerecht  
und sicher aufbewahren

Arzneimittel sollten sachgerecht – das heißt 
trocken, lichtgeschützt und ggf. kühl – sowie 
sicher gelagert werden, so dass Unbefugte 
und insbesondere Kinder keinen Zugriff dar-
auf haben. Auf diese Weise verhindert man, 
dass unsachgemäß gelagerte oder geöff-
nete Präparate entsorgt werden müssen, 
obwohl sie gar nicht genutzt wurden.

Arzneimittel bewusst einnehmen

Vielfach hat man sich – obwohl nicht durch 
einen Arzt verschrieben – auch schon so 
sehr an die Nutzung von Medikamenten 
gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr die 
Frage stellt, ob die Einnahme wirklich not-
wendig ist. Eine bewusste Entscheidung für 

Was jeder Einzelne zum Schutz der Umwelt beitragen kann

«Pharmazeutische 
Spurenstoffe in Ge-
wässern ist ein 
Thema, das für 
Entscheidungsträ-
ger in Frankreich 
sehr wichtig ist: Ein 
nationaler 5-Jah-
res-Aktionsplan zur 
Reduzierung von Pharmazeutika in Ge-
wässern wurde Ende 2010 in Frankreich 
veröffentlicht. In diesem Zusammenhang 
erforschen wir die Risiken für Umwelt und 
Gesundheit, die von solchen Rückständen 
ausgehen. Insofern kommt das PILLS Pro-
jekt für uns gerade zur rechten Zeit – hier 
können wir unsere nationalen Ergebnisse 
mit den Europäischen Ergebnissen der 
anderen Partner zusammenführen und in 
einen größeren Zusammenhang bringen.»

Chantal Gatignol, Ministère de la Santé 
et des Sports, France

oder gegen die Verwendung von Arzneien 
kann zu einer Reduzierung des Medika-
mentenkonsums führen. Aber aufgepasst: 
jedes Medikament, das von einem Arzt ver-
schrieben wurde, muss auf jeden Fall und 
für den gesamten Verschreibungszeitraum 
eingenommen werden.
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Anhang

Übersicht der zu messenden Substanzen im PILLS Projekt

Art des Medikaments Wirkstoff
Analgetika / Entzündungshemmer Diclofenac

Naproxen

Anästhetika Lidocain

Zytostatika Cyclophosphamid

Ifosfamid

Antibiotika

Metabolit

Amoxicillin

Ciprofloxacin

Clarithromycin

Erythromycin

Sulfamethoxazol

Acetyl-sulfamethoxazol

Röntgenkontrastmittel Diatrizoat

Iopamidol

Iopromid

Antiepileptika / Beruhigungsmittel Carbamazepin

Lipidsenker Bezafibrat

Betablocker / Antihypertensiva Atenolol

Tests zur Charakterisierung des Abwassers

Mikrobiologische Tests Nicht-spezifische Wirkungstests

E. Coli Leuchtbakterien-Test

Enterokokken Algentest (Photosynthesehemmung)

Antibiotikaresistente Bakterien
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