
 

 

 

 

 

 

 

Wien, 13-07-11 

Mikroschadstoffe 

Die „Pille“ als Gefahr fürs Wasser 

 

Rückstände von Schmerzmitteln und „Antibaby-Pille“ in Gewässern nachgewiesen - das ging 

vor wenigen Tagen durch die Medien.  

Die EU schätzt solche Wirkstoffe als Schadstoffe für die Gewässer ein und will Beobachtungen 

durchführen lassen. 12 verschiedene Chemikalien sollen zur derzeitigen Liste von 34 als gefährlich 

eingestuften Chemikalien EU-weit dazukommen. Da kann man nur sagen: „EU, wach endlich aus 

Deinem Dornröschenschlaf auf!“  

Das Österreichische Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz ÖKF weist seit Jahren 

darauf hin, dass etwa 100.000 Chemikalien derzeit am Markt sind und damit auch eingesetzt 

werden. Alle auf komplizierter chemischer Basis:  

 Seifen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Kosmetika, Sonnenschutzmittel etc.  

 Dann Produkte aus der Human- (auch die „Pille“) sowie der Veterinärmedizin. Allein aus dem 

medizinischen Bereich etwa 3.000 Produkte.  

 Selbstverständlich auch Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel. Diese modernen Produkte 

wirken auf das Hormonsystem der Schädlinge ein.  

 Und schlussendlich Weichmacher und Flammhemmer aus der Kunststoffindustrie.  

Alle, alle diese Produkte wurden selbstverständlich geprüft und als unschädlich deklariert. Und alle 

landen im Wasser. Medikamente werden nicht nur eingenommen, sie werden auch wieder 

ausgeschieden. Seifen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Kosmetika und Sonnenschutzmittel 

landen mit dem Abwasser im Kanal.  

Jetzt kommt man drauf, unsere hochmodernen Kläranlagen können die Stoffe nicht ausfiltern, sie 

gelangen von der Kläranlage in die Gewässer. Und über das Grundwasser in die Nahrungskette. 

Selbst im Trinkwasser werden diese Stoffe bereits nachgewiesen.  

Trotz der Behauptung der Unschädlichkeit muss man bereits Auswirkungen feststellen. Die 

wissenschaftliche Zeitschrift der Europäischen Union „EU*research“ hatte vor geraumer Zeit 

bereits mehrfach berichtet, dass diese Stoffe eine Verweiblichung der Wasserlebewesen und damit 

örtlich sogar schon das Verschwinden gewisser Arten auslösen.  
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Gefährlicher Cocktail 

Dabei kann man die genaue Ursache gar nicht benennen. Denn einzelne Tests hatten ergeben, Stoff 

„A“ ist harmlos, Stoff „B“ ist harmlos, Stoff „C“ ist harmlos. Jeder für sich allein wäre 

unproblematisch. Aber die Kombination von A, B und C war dann bei Tierversuchen z.B. 

krebsauslösend. Oder löste Krebs erst in der zweiten Generation der Versuchstiere aus.  

Andere Cocktails schädigten die Erbsubstanz, die Versuchstiere brachten missgestaltete Junge zur 

Welt. Bei vielen Versuchstieren ging die Spermienproduktion zurück. Das ist übrigens ein 

weltweites Problem auch bei jungen Männern.  

„EU*research“ hatte beschrieben, Testserien aus 100.000 Einzelprodukten müssten hunderte 

Millionen an möglichen „Cocktails“ umfassen. Solche Testreihen würden über 100 Jahre dauern. 

Das österreichische Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz zeigt das Problem seit vielen 

Jahren in den österreichischen Gremien auf. Die behördliche Antwort ist bis heute, die EU schreibe 

das nicht vor. Daher macht das ÖKF das Problem über die Europäische Angler Allianz zu einem 

offiziellen Thema in Brüssel. 

Einfache und billige Lösung 

Das Problem muss völlig anders gelöst werden. Die Verwendung von Schädlings- und 

Unkrautvertilgungsmittel muss in der Landwirtschaft eingeschränkt werden, ja. Aber gut 80% 

dieser Stoffe gelangen über die kommunalen Kläranlagen in die Umwelt.  

Dabei ist die Lösung einfach: Man muss hinter unsere biologischen Kläranlagen nur zwei weitere 

Stufen stellen, eine Aktivkohlefilterung und eine Ozonierungsstufe.  

Die Schweiz griff das Thema auf. Dort werden die 100 größten Kläranlagen mit solchen Stufen 

ausgestattet. Die Kosten werden in den entsprechenden Gemeinden 9 Franken pro Kopf und Jahr 

nicht übersteigen. Ganz ähnlich den Schätzungen von „EU*research“, denn diese Wissenschaftler 

rechneten mit 5 Euro pro Kopf und Jahr.  

Es ist hoch an der Zeit auch bei uns Nägel mit Köpfen zu machen. Bei uns wird so viel Geld 

verschwendet. Nur für die Bekämpfung der Mikroschadstoffe wären keine Mittel vorhanden? Die 

Volksgesundheit sollte es uns wert sein. 
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