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Arzneimittel sind in vielen Fällen unverzichtbarer Bestandteil eines unbeschwerten und
gesunden Lebens. Mittlerweile ist jedoch auch eine Schattenseite des verbreiteten Ein-
satzes von Medikamenten belegt: ihre Umweltrelevanz. Seit Anfang der 1990er Jahre
bestätigen Forschungsergebnisse das Vorkommen eines breiten Spektrums von Human-
und Veterinärpharmaka in Oberflächengewässern, im Grundwasser und vereinzelt so-
gar im Trinkwasser. Immer mehr Daten zeigen zudem, dass bestimmte Stoffe auch nega-
tive Effekte in der Tier- und Pflanzenwelt auslösen können. 

Wissenschaftlich ist derzeit noch unklar, welche Risiken für Mensch und Umwelt tat-
sächlich bestehen. Zu erwarten ist aber, dass sich das Problem in den kommenden Jah-
ren weiter verschärft, da mit der demografischen Entwicklung in Deutschland und
Europa hin zu immer älteren Gesellschaften ein deutlicher Anstieg des Arzneimittelver-
brauchs einhergehen wird. Vorsorgendes Handeln ist daher mehr und mehr angezeigt.
Besondere Bedeutung kommt dabei einer langfristigen Stärkung des Trinkwasserschut-
zes zu. Unter einer Nachhaltigkeitsperspektive bedeutet dies, schon die Belastungen
der Gewässer zu verringern. Denn nur so können die Trinkwasserquellen auch für die
Nutzung durch künftige Generationen geschützt und gleichzeitig Umweltrisiken mini-
miert werden.

Systematische Untersuchungen zu entsprechenden Handlungsmöglichkeiten fehlen je-
doch bisher weitgehend. Mit der vorliegenden Broschüre wird erstmals eine praxisrele-
vante Studie vorgestellt, die dazu beitragen soll, diese Lücke für Humanpharmaka zu
schließen. Ausgehend vom Lebenszyklus eines Medikaments werden drei Handlungs-
felder betrachtet, in denen Problemlösungen ansetzen können: Arzneimittelentwicklung,
Umgang mit Arzneimitteln und Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirt-
schaft. Die vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderten transdisziplinären Forschungsprojekts start („Stra-
tegien zum Umgang mit Arzneimittelwirkstoffen im Trinkwasser“) entwickelt.

Die Broschüre richtet sich an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in
Politik, Verwaltung, Unternehmen und Organisationen. Sie gibt Informationen und kon-
krete Empfehlungen, wo Handlungsmöglichkeiten ansetzen können und welche Aspekte
bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen zu beachten sind. Ziel ist es, einen möglichst
breiten Diskurs über Lösungsperspektiven anzustoßen und Impulse für die Realisierung
einer Problemlösung zu geben, die Akteure aus allen drei Handlungsfeldern in gemein-
samer Verantwortung einbezieht.

Vorwort
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Zur Sicherung der Praxisrelevanz der Forschungsergebnisse wurde in start ein Dialog-
prozess mit Expertinnen und Experten aus Ärzteschaft, Apothekerverbänden, Behörden,
Krankenkassen, pharmazeutischer Industrie und Wasserwirtschaft durchgeführt. Den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt für ihr über zweijähriges konstruktives Engage-
ment ganz besonderer Dank: 

Prof. Dr. Thomas Beck (Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, Eschborn),
Dirk Betting (badenova AG & Co. KG, Freiburg), Dr. Peter Diehl (Rheingütestation
Worms), Dr. Paul Eckert (Stadtwerke Düsseldorf AG), Dr. Karin Gerhardy (Deutsche Ver-
einigung des Gas- und Wasserfachs, DVGW, Bonn), Dr. Klaus Heuck (Bayer HealthCare
AG, Wuppertal), Silke Hickmann (Umweltbundesamt, Dessau), Peter Jagemann (Em-
schergenossenschaft, Essen), Ute Kerschensteiner (Barmer Ersatzkasse, Landesge-
schäftsstelle Hessen, Frankfurt am Main), Prof. Dr. Gottfried Kreutz (Arzneimittelkommis-
sion der Deutschen Ärzteschaft, Berlin), Dr. med. Peter Ohnsorge (Deutscher Berufsver-
band der Umweltmediziner, Würzburg), Dr. Jürg Oliver Straub (F. Hoffmann-La Roche AG,
Basel, Schweiz), Dr. Jochen Türk (Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V., Duis-
burg), Prof. Dr. Åke Wennmalm (Stockholms Läns Landsting, Stockholm, Schweden)

Besonderer Dank gilt nicht zuletzt auch dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung, das start im Rahmen des Förderschwerpunkts „Sozial-ökologische Forschung“
gefördert hat. Stellvertretend für alle dort Beteiligten seien die zuständige Referatsleite-
rin Frau Dr. Angelika Willms-Herget und Dr. Martin Schmied vom Projektträger am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt genannt.

Dr. Florian Keil
Projektleiter start
Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE)

Hinweis zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache: 
Um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, werden männliche und weibliche Personen-
bezeichnungen im gesamten Text variiert. Dort wo es ohne Verlust an sprachlicher Klar-
heit möglich ist, werden beide Formen nebeneinander verwendet.
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WISSENSSTAND

Anfang der 1990er Jahre wurde in Berliner Trinkwasserquellen ein Wirkstoff zur Sen-
kung der Blutfettwerte gefunden – die heute kaum noch eingesetzte Clofibrinsäure. Seit-
dem konnte in zahlreichen Fachveröffentlichungen das verbreitete Vorkommen von in-
zwischen weit über 100 verschiedenen Substanzen in nahezu allen Oberflächengewäs-
sern Deutschlands, im oberflächenwasserbeeinflussten Grundwasser und vereinzelt so-
gar im Trinkwasser nachgewiesen werden – ein Befund der weltweit auch für andere
Länder gilt. Immer mehr Daten belegen zudem, dass bestimmte Wirkstoffe schädigende
Wirkungen in der Tier- und Pflanzenwelt haben. Auf Basis des aktuellen Wissenstands
beantwortet dieses Kapitel die zentralen Fragen zum Thema „Trinkwasser- und Gewäs-
serbelastungen durch Humanarzneimittelwirkstoffe“.

Wie gelangen die Stoffe in die Gewässer?
Das Vorkommen von Arzneimittelwirkstoffen in Gewässern ist ein ungewollter Nebenef-
fekt ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Damit die Stoffe im Körper ihre beabsich-
tigte Wirkung entfalten können, müssen genügend intakte Wirkstoffmoleküle in der er-

krankten Zelle ankommen, bevor sie durch die biochemischen Prozesse im
Körper zu einer Vielzahl von Stoffwechselprodukten – sogenannte „Metabo-
lite“ – abgebaut werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Arzneimittel-
wirkstoffe auf Stabilität optimiert. Dies hat zwei Konsequenzen. Zum einen
werden die Wirkstoffe nicht vollständig im menschlichen Körper verstoff-

wechselt, sondern vorwiegend über den Urin wieder ausgeschieden und gelangen so
ins häusliche Abwasser. Zum anderen erschwert die gewollte Stabilität der Moleküle ih-
ren biologischen Abbau in den Kläranlagen: Viele der bisher untersuchten Wirkstoffe
werden gar nicht, andere nur zum Teil entfernt. Einmal mit dem Ablauf der Kläranlagen in
die Flüsse und Seen gelangt, können die stabilen Moleküle dann ihren Weg in das
Grundwasser und schließlich über das Trinkwasser zurück zum Menschen finden. 

Die häuslichen Abwässer stellen die Hauptquelle für das Vorkommen von Arzneimittel-
wirkstoffen in der Umwelt dar. Daneben spielen Produktionsstätten für Arzneimittel und
Krankenhäuser oder andere medizinische Einrichtungen eine geringere Rolle. Während
belastete Produktionsabwässer zumindest in Europa in der Regel durch aufwändige
Technik im Unternehmen von Rückständen weitgehend befreit werden, liegt der Beitrag
von Krankenhäusern an der jährlich in die Umwelt entlassenen Gesamtmenge an Arz-
neimittelwirkstoffen bei maximal 10 bis 20 Prozent. 

Trinkwasser- und Gewässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe

Der Haupteintrag von 

Arzneimittelwirkstoffen in die

Gewässer erfolgt mit den 

Ausscheidungen über das

häusliche Abwasser. 
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WISSENSSTAND

Werden Altarzneimittel unsachgemäß über Ausguss und Toilette entsorgt?
Eine repräsentative Untersuchung durch start hat ergeben, dass im Jahr 2006 jeder
siebte Bundesbürger seine nicht mehr benötigten Tabletten zumindest gelegentlich über
die Toilette entsorgt. Flüssige Arzneimittelreste kippt sogar jeder Zweite bisweilen in den
Ausguss oder die Toilette – 10 Prozent der Bevölkerung tun dies sogar immer. Die Be-
deutung dieser Zahlen hängt von der jährlich anfallenden Menge an Arzneimittelabfäl-
len ab, die dadurch entstehen, dass gekaufte oder verschriebene Arzneimittel nur teil-
weise eingenommen werden oder dass nach Ende einer Therapie Restmengen übrig
bleiben.* Zuverlässige und nach Wirkstoffen differenzierte Daten hierzu fehlen jedoch.
Auf Basis von verschiedenen Quellen ist davon auszugehen, dass jährlich mehrere tau-
send Tonnen an Arzneimittelabfällen anfallen. Mit Hilfe der in start erhobenen Daten
kann abgeschätzt werden, dass davon einige hundert Tonnen unsachgemäß über Aus-
guss oder Toilette entsorgt werden. Im Verhältnis zur Menge an Arzneimittelwirkstoffen,
die jährlich über die Ausscheidungen in die Umwelt gelangt, ist dies zwar nur ein Anteil
von wenigen Prozent. Zu berücksichtigen ist aber, dass für solche Wirkstoffe, die im
Körper fast vollständig verstoffwechselt werden, die unsachgemäße Entsorgung der
Haupteintragspfad sein kann. 
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* Das Maß, in dem Patien-
ten eine ärztliche Emp-
fehlung zur Einnahme 
eines bestimmten Medi-
kaments befolgen, die 
sogenannte „Medika-
menten-Compliance“,
hängt stark von der 
Indikation ab: Während
etwa Verhütungsmittel 
in der Regel vollständig 
aufgebraucht werden, 
liegt die Compliance bei 
Antiepileptika nur bei 
50 bis 70 Prozent.



In welchen Mengen werden Arzneimittelwirkstoffe eingesetzt? 
Daten über den Arzneimittelverbrauch liegen in Deutschland nur begrenzt vor, da Arz-
neimittelhersteller bisher nicht verpflichtet sind, ihre Produktionsmengen offenzulegen.

Zwar verfügen die gesetzlichen Krankenkassen über öffentlich zugängliche Daten
zu den jährlichen Verordnungen. Diese spiegeln jedoch weder den auch durch zu-
nehmenden Internethandel wachsenden Markt der frei verkäuflichen Medika-

mente wider noch den Anteil der an Privatpatienten abgegebenen Verordnungen. Die
aktuellsten verfügbaren Daten hat das Umweltbundesamt auf Basis von Zahlen des In-
stituts für Medizinische Statistik (IMS Health AG, Frankfurt am Main) veröffentlicht. Da-

nach wurden über die Apotheken oder die Krankenhäuser im Jahr 2001 insge-
samt rund 38.000 Tonnen Arzneimittel abgegeben, verteilt auf 2.671 verschie-
dene Wirkstoffe. Zu den verkaufsstärksten Wirkstoffgruppen gehören nach
diesen Daten mit zusammen etwa 2.500 Tonnen die Schmerzmittel (Analgetika)
und Antirheumatika, gefolgt von Antibiotika (500 Tonnen), Antiepileptika (200

Tonnen) und blutdrucksenkenden Mitteln (Antihypertonika, Betarezeptorenblocker, 150
Tonnen). Diese Zahlen sagen jedoch noch nichts über den tatsächlichen Verbrauch aus,
denn ein Teil der abgegebenen Arzneimittel wird (zum Teil entgegen der ärztlichen Emp-
fehlung) gar nicht erst eingenommen. 

In welchen Konzentrationen kommen die Stoffe in den Gewässern vor?
Eine hohe Verbrauchsmenge ist ein Hinweis auf das verbreitete Vorkommen eines Wirk-
stoffs in Gewässern. Entsprechend werden besonders häufig schmerzlindernde und
entzündungshemmende Wirkstoffe wie Diclofenac und Ibuprofen, Antibiotika wie Roxy-

thromycin und Sulfamethoxazol, Antiepileptika wie Carbamazepin und Primi-
don und Antihypertonika wie Metoprolol und Sotalol in nahezu allen Oberflä-
chengewässern Deutschlands gefunden. Hinzu kommt eine weitere Gruppe
von Substanzen, die streng genommen keine Medikamente sind, sondern zu
den sogenannten „Diagnostika“ gehören: Röntgenkontrastmittel wie Iopromid

oder Amidotrizoesäure. Die in Gewässern gemessenen Konzentrationen liegen im Mittel
im Bereich von wenigen Milliardstel bis zu einigen Millionstel Gramm pro Liter („Nano-“
beziehungsweise „Mikrogramm“ pro Liter). Zur Illustration: Löst man einen Würfel Zu-
cker im Berliner Wannsee auf, ergibt sich eine Zuckerkonzentration in der Größenord-
nung von einem Nanogramm pro Liter. 

In Deutschland wurden bisher über 100 verschiedene Wirkstoffe in Gewässern nachge-
wiesen. Diese Zahl sagt zunächst nicht, dass die Übrigen der rund 3.000 auf dem deut-
schen Markt verfügbaren Wirkstoffe in der Umwelt nicht vorkommen. Vielmehr kann es
sein, dass für einen bestimmten Wirkstoff entweder die technischen Möglichkeiten sei-
nes Nachweises fehlen oder dass er im menschlichen Körper soweit abgebaut wird,
dass hauptsächlich seine Stoffwechselprodukte ausgeschieden werden. Deren Struktur
ist jedoch in der Regel nicht bekannt, sodass sie der umweltanalytischen Beobachtung

WISSENSSTAND
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In Deutschald werden pro

Jahr derzeit mehr als 30.000

Tonnen Arzneimittel verteilt

auf fast 3.000 verschiedene

Wirkstoffe verbraucht.

In Oberflächenwassern und 

im Grundwasser werden 

heute weit über 100 ver-

schiedene Arzneimittelwirk-

stoffe nachgewiesen. 



entgehen können. Wegen verschiedener natürlicher Abbauprozesse (biologisch durch
Mikroorganismen und photochemisch durch Sonneneinstrahlung) oder durch Anlage-
rung an Schwebstoffe und Sedimentpartikel liegen die Wirkstoffkonzentrationen in Flüs-
sen und Seen in der Regel deutlich höher als im Grundwasser.* Grundwasservor-
kommen können besonders dann betroffen sein, wenn sie in der Nähe von Oberflä-
chengewässern liegen.

Wirkstoff Wirkstoffgruppe Verbrauchsmenge Maximalkonzentration in µg/L 
(2001) in kg Oberflächengew. Grundwasser Trinkwasser

Amidotrizoesäure Röntgenkontrastmittel 60.700 0,950 0,650 0,085

Carbamazepin Antiepileptika 87.600 1,810 0,110 0,030

Cyclophosphamid Zytostatika 385 0,100 ** 0,008

Diclofenac Antirheumatika 85.800 2,000 0,030 0,006

Ethinylöstradiol Hormone 50 0,005 0,002 0,001

Ibuprofen Antirheumatika 344.880 1,500 0,510 0,003

Ifosfamid Zytostatika 170 0,180 ** kein Befund

Iopromid Röntgenkontrastmittel 64.100 0,450 0,040 0,086

Metoprolol Antihypertonika 93.000 1,800 0,030 kein Befund

Primidon Antiepileptika 10.000 0,560 kein Befund kein Befund

Roxythromycin Antibiotika 9.550 0,060 0,026 kein Befund

Sotalol Antihypertonika 26.600 0,850 0,560 kein Befund

Sulfamethoxazol Antibiotika 53.600 0,380 0,030 kein Befund

** unterhalb der Nachweisgrenze; μg/L: Mikrogramm pro Liter. Quelle: BLAC, LANUV NRW

Welche Gefahren bestehen für die Umwelt? 
Der Wissensstand zu möglichen Gefährdungen der Tier- und Pflanzenwelt durch das
Vorkommen von Arzneimittelwirkstoffen in der Umwelt ist aktuell noch sehr begrenzt.
Ökotoxikologische Studien liegen bisher erst für wenige Substanzen vor. Grund dafür ist
nicht allein die große stoffliche Vielfalt, sondern vor allem die Tatsache, dass aussage-
kräftige Ergebnisse nur mit Langzeitstudien erzielt werden können. Die Ermittlung sol-
cher chronischen Effekte ist aber mit einem erhöhten zeitlichen und finanziellen Auf-
wand verbunden. Unmittelbar, also akut toxisch für Wasserlebewesen sind die meisten
der bisher untersuchten Arzneimittelwirkstoffe erst bei Konzentrationen, die deutlich
oberhalb aktueller Messwerte in Gewässern liegen. 

Das Beispiel des in den meisten hormonellen Verhütungsmitteln eingesetzten Wirkstoffs
Ethinylöstradiol (EE2) zeigt jedoch, dass auch bei gewässerüblichen Konzentrationen
Gefahren für die Tierwelt auftreten. EE2 kommt in Oberflächengewässern in Konzentra-
tionen von wenigen Nanogramm pro Liter vor. Nachgewiesen ist, dass EE2 wegen sei-
nes hohen östrogenen Potenzials in diesen Konzentrationen ein wesentlicher Faktor ist,
der zur beobachteten Verweiblichung von männlichen Fischen beiträgt, die ihren Le-
bensraum in der Nähe von Kläranlagenabläufen haben. Grundsätzlich kann nach dem

WISSENSSTAND
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* Aufgrund der Reinigungs-
wirkung der Boden-
schichten gelangt nicht
jeder Wirkstoff, der im
Oberflächenwasser vor-
kommt, auch ins Grund-
wasser. Andererseits
können Humanarzneimit-
telwirkstoffe durch Lek-
kagen im Kanalsystem,
undichte Mülldeponien
und die Aufbringung von
Klärschlamm auf land-
wirtschaftliche Nutzflä-
chen auch direkt in das
Grundwasser eingetra-
gen werden.



heutigen Wissenstand nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Tier- und Pflanzen-
arten besonders empfindlich auf einen bestimmten Wirkstoff in umweltüblichen Konzen-
trationen reagieren. Dies zeigt das inzwischen vielfach diskutierte Beispiel des Antir-

heumatikums Diclofenac, das in Pakistan und Indien zum fast vollständigen Aus-
sterben von drei wichtigen Geierarten geführt hat. Sie hatten sich von verendeten
Rindern ernährt, die mit dem Mittel behandelt worden waren.

Eine umfassende Gefahrenabschätzung für die Tier- und Pflanzenwelt steht vor grundle-
genden Schwierigkeiten. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Problem der soge-
nannten „Cocktaileffekte“: In der Regel sind Lebewesen in der Umwelt mehreren Arz-
neimittelwirkstoffen und anderen Chemikalien gleichzeitig ausgesetzt; nach dem aktuel-
len Forschungsstand addieren sich dabei die Wirkungen der einzelnen Stoffe, sofern sie
den gleichen Wirkmechanismus aufweisen. Wie solche Cocktaileffekte in der Gefahren-
abschätzung angemessen berücksichtigt werden können, ist bisher aber noch unklar.
Weiter erschwert wird die Gefahrenabschätzung durch die zahlreichen Abbauprodukte
von Arzneimittelwirkstoffen, die im menschlichen Körper, in der Kläranlage oder in den
Gewässern selbst entstehen. Über ihre toxikologischen Eigenschaften ist so gut wie
nichts bekannt. 

Kommen Rückstände von Arzneimitteln im Trinkwasser vor?
Eine aktuelle Literaturstudie die im Auftrag des Landesamts für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen erstellt wurde, belegt das Vorkommen von bisher

15 verschiedenen Arzneimittelwirkstoffen in deutschen Trinkwasserproben.
Die gemessenen Konzentrationen sind dabei mit wenigen Nanogramm pro Li-
ter deutlich niedriger als im Oberflächen- und Grundwasser. Die zugrundelie-
genden Messungen wurden jedoch nur an ausgewählten Standorten durch-
geführt. Eine flächendeckende Belastung des deutschen Trinkwassers kann
aus den bisher vorliegenden Erkenntnissen nicht abgeleitet werden. 

Trinkwasser wird in Deutschland zu gut zwei Dritteln aus Grundwasser gewonnen. Der
Rest stammt aus Oberflächenwasser (Flüsse, Seen oder Talsperren), Uferfiltrat und an-
gereichertem Grundwasser.* Bei Uferfiltrat handelt es sich um eine in Ufernähe aus
Brunnen gewonnene Mischung von Grundwasser und Flusswasser. Angereichertes
Grundwasser wird – zum Beispiel im Falle von natürlichem Grundwassermangel –
künstlich erzeugt, indem Oberflächenwasser über entsprechende Brunnen oder Teiche
versickert wird. In beiden Fällen findet durch die Bodenpassage zumindest teilweise ein
Abbau von Schadstoffen statt. 

Da Oberflächenwasser und Uferfiltrat in der Regel deutlich stärker mir Arzneimittelrück-
ständen belastet sind als das Grundwasser, besteht die Gefahr eines Durchbrechens
von Wirkstoffen in das Trinkwasser eher für Wasserwerke, die diese beiden Rohwässer
zur Trinkwassergewinnung nutzen und keine weitergehenden Aufbereitungstechniken

WISSENSSTAND

10

* Die jeweiligen Anteile
schwanken von Bundes-
land zu Bundesland 
teilweise erheblich: 
Während im Jahr 2004
Berlin, Bremen und 
Hamburg ihr Trinkwasser
zu 100 Prozent aus
Grundwasser gewannen,
lag dieser Anteil in Nord-
rhein-Westfalen bei le-
diglich 42 und in Sachsen
sogar nur bei 24 Prozent. 

Arzneimittelrückstände 

werden vereinzelt auch in

Trinkwasserproben gemessen.

Die Konzentrationen liegen 

im Berech von wenigen 

Milliardstel Gramm pro Liter.



wie etwa die Aktivkohlefiltration einsetzen. Ein Befund, der den Bund/Länderauschuss
Chemikaliensicherheit in seiner 2003 veröffentlichten Untersuchung „Arzneimittel in der
Umwelt“ zu der Empfehlung veranlasst hat, den Eintrag von Arzneimittelwirkstoffen bei
solchen Wasserwerken besonders zu beachten. 

Bestehen Gesundheitsgefährdungen durch belastetes Trinkwasser? 
Arzneimittelwirkstoffe gehören zu den humantoxikologisch am besten untersuchten Sub-
stanzen. Im Rahmen der Arzneimittelzulassung wird ein Wirkstoff nicht nur auf seine the-
rapeutische Wirksamkeit geprüft, sondern auch auf eine Vielzahl unerwünschter Neben-
wirkungen. Nach einhelliger Expertenmeinung können heute akute Gesundheitsgefähr-
dungen im Sinne eines Auftretens solcher Nebenwirkungen durch den Konsum belaste-
ten Trinkwassers nahezu ausgeschlossen werden. Dazu ein einfaches Rechen-
beispiel: Der in Antiepileptika eingesetzte Wirkstoff Carbamazepin konnte ver-
einzelt in Trinkwasserproben in Konzentrationen von maximal 30 Nanogramm
pro Liter nachgewiesen werden; bei einem Konsum von zwei Litern Wasser am
Tag würde ein Mensch in einem siebzigjährigen Leben auf diesem Weg nur we-
nige Tausendstel einer empfohlenen Tagesdosis (um die 600 Milligramm) auf-
nehmen. Weitgehend unerforscht ist jedoch, inwieweit auch im Bereich dieser extrem
kleinen Dosen bisher unbekannte Effekte auftreten könnten. Dies gilt insbesondere für
chronische Effekte durch eine lebenslange Aufnahme von Stoffen und für Effekte durch
Gemische von Stoffen mit ähnlichen Wirkmechanismen („Cocktaileffekte“). Eine fun-
dierte wissenschaftliche Risikoabschätzung ist derzeit noch nicht möglich.

Wie wird das Problem in der Bevölkerung wahrgenommen?
Das Problem der Belastung von Trinkwasser mit Arzneimittelrückständen spielt in der
öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum eine Rolle. Dies haben sozial-empirische Unter-
suchungen im Rahmen von start ergeben. In Gruppengesprächen mit Bürgerinnen und
Bürgern wurde zunächst deutlich, dass weder die Tatsache nachgewiesener Trinkwas-
serbelastungen selbst noch der entsprechende Kausalzusammenhang allgemein be-
kannt ist. Wird der grundlegende Sachverhalt im Sinne einer bloßen Schlagzeile „Arz-
neimittelrückstände im Trinkwasser“ eingeführt, sind wegen dieser fehlenden Informa-
tionen starke Reaktionen wie die spontane Ablehnung des Konsums von Leitungswas-
ser oder auch die Abwehr der Problematik zu beobachten. 

Empfindungen der Alarmierung und Bedrohung werden besonders von Frauen und
chronisch Kranken geäußert. Für Frauen haben die Themen Fruchtbarkeit und Schwan-
gerschaft eine weitaus größere Bedeutung als für Männer. Dies löst bei Stichworten
wie „hormonelle Wirkungen“ Befürchtungen aus, direkt betroffen zu sein. Für chronisch
Kranke entsteht ein besonderer Konflikt: Da sie auf die fortdauernde und sorgfältige Ein-
nahme von Arzneimitteln angewiesen sind, befürchten sie, dass ein sorgloser Umgang
mit Medikamenten bei Anderen langfristig negative Folgen für sie selbst haben könnte. 
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Werden im Gesprächsverlauf zusätzliche Informationen bereitgestellt – zum aktuellen
Wissensstand und besonders zur Bedeutung der gemessenen Konzentrationen – und ein
Meinungsbildungsprozess ermöglicht, werden unterschiedliche Verarbeitungsmuster

erkennbar. Sie münden in Haltungen, die von Gelassenheit und der Zurückweisung
von Handlungsbedarf über Relativierung und die Notwendigkeit weiterer For-
schung bis hin zu Bedrohung und der Einforderung von vorsorgendem Handeln rei-

chen. Allgemein gilt, dass Bürgerinnen und Bürger Arzneimittelrückstände im Trinkwas-
ser nicht akzeptieren, selbst wenn damit nachweislich keine Gesundheitsgefährdungen
verbunden wären.

Wie ist die aktuelle Rechtslage? 
Bei der Zulassung eines neuen Humanarzneimittels in Europa ist eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) seit 1993 zwingend vorgeschrieben (Richtlinie 93/39/EG) – eine
Regelung, die seit 2004 auch für Generika gilt (Richtlinie 2004/27/EG beziehungsweise
2001/83/EG). Für bereits vor Inkrafttreten dieser Regelung zugelassene Arzneimittel ist
eine UVP bisher nicht nachträglich erforderlich. Ein einheitlicher technischer Standard
für die vom Arzneimittelhersteller durchzuführende UVP liegt jedoch erst seit dem
01.12.2006 in Form eines Leitfadens der Europäischen Arzneimittelagentur (EMEA) vor. Er
wird sowohl bei der europaweiten als auch bei der nationalen Zulassung eines Arznei-
mittels angewendet. In Deutschland obliegt die fachliche Prüfung der UVP dem Umwelt-
bundesamt (UBA) in Abstimmung mit dem für die Arzneimittelzulassung zuständigen
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 

Entscheidend ist: Wird im Rahmen der UVP ein Umweltrisiko festgestellt, kann
die Zulassung des Arzneimittels ausdrücklich nicht versagt werden (Richtlinie
2004/27/EG beziehungsweise 2001/83/EG). In diesem Fall können lediglich
vorsorgende Maßnahmen zur Risikominderung verlangt werden. Die tatsächli-
chen Handlungsmöglichkeiten der zuständigen Behörden sind dabei gegen-
wärtig jedoch stark begrenzt. In der Praxis beschränken sie sich auf Hinweise

zu den festgestellten Umweltrisiken auf Packungsbeilagen und Fachinformationen für
Ärzte und Apotheker. Bei Veterinärpharmaka ist die Gesetzeslage anders: Hier kann
beim Vorliegen eines Umweltrisikos die Zulassung verweigert beziehungsweise auf aus-
gewiesene Anwendungsbereiche beschränkt werden (Richtlinie 2004/28/EC bezie-
hungsweise 2001/82/EC).

Verbindliche Grenzwerte für das Vorkommen von Arzneimittelwirkstoffen in Oberflä-
chen- und Grundwasser gibt es derzeit weder auf europäischer Ebene noch in Deutsch-
land. Ihre Festsetzung ist jedoch zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie rechtlich grundsätzlich möglich. Von den zentralen Regelungen der neuen
europäischen Chemikalienverordnung REACH sind Arzneimittel, da sie in den oben ge-
nannten Richtlinien gesondert behandelt werden, ausdrücklich ausgenommen. 
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Für Trinkwasser gibt es auf europäischer Ebene (im Rahmen der Trinkwasserrichtlinie,
98/83/EG) bisher keine Grenzwerte für Arzneimittelwirkstoffe (dies gilt sowohl für Hu-
man- als auch für Tierarzneimittel). Ebenso sind aktuell im Rahmen der deutschen Ver-
ordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch („Trinkwas-
serverordnung“) keine verbindlichen Grenzwerte für Arzneimittelwirkstoffe festge-
legt. Für sie und andere bisher nicht bewerte Stoffe gilt lediglich der von der deut-
schen Trinkwasserkommission empfohlene, nicht toxikologisch abgeleitete und
nicht verbindliche Vorsorgegrenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. 

Mit der Novellierung der EU-Richtlinie zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für
Humanarzneimittel (2004/27/EG) wurde ein Artikel zur Einrichtung von Sammelsystemen
für ungebrauchte oder abgelaufene Arzneimittel eingefügt, die eine sachgerechte Ent-
sorgung der Stoffe gewährleisten sollen (Artikel 127b). Alle Mitgliedsstaaten wurden
verpflichtet, bis Oktober 2005 derartige Systeme bereitzustellen. In Deutschland gibt es
seit 1995 ein Rücknahmesystem über die Apotheken. Dieses System wurde ursprünglich
eingerichtet, damit die Hersteller von Arzneimitteln und anderen Medizinprodukten ih-
ren Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung zur Wiederverwertung von Wert-
stoffen nachkommen können. Aktuell sind etwa drei Viertel aller Apotheken in Deutsch-
land an das Rücknahmesystem angeschlossen.
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Um ein Risiko für Mensch oder Umwelt festzustellen, ist es im klassischen Verständnis
notwendig, eine Kausalbeziehung zwischen einer Ursache und einer beobachteten
schädigenden Wirkung herzustellen. Bei der Risikobewertung von Chemikalien allge-
mein und von Arzneimittelwirkstoffen im Besonderen ist dies jedoch nur in seltenen Fäl-
len eindeutig möglich. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen: die große
stoffliche Vielfalt. Negative Effekte wie die beobachtete Verweiblichung männlicher Fi-
sche können durch verschiedene, auf das Hormonsystem wirkende Substanzen ausge-
löst werden, oder auch Ergebnis der kombinierten und gleichzeitigen Einwirkung mehrer
Substanzen sein („Cocktaileffekt“). Zum anderen können zwischen Verursachung und
beobachteter Wirkung lange Zeiträume liegen. Die Feststellung von Kausalbeziehungen
bei solchen chronischen Effekten ist wissenschaftlich aber ausgesprochen schwierig.
In einer solchen Situation wissenschaftlicher Unsicherheit greift das Vorsorgeprinzip
als rechtliches Instrument zum Umgang mit einer möglichen Gefährdungslage. 

Seit den Maastrichter EU-Verträgen von 1992 (Vertrag über die Europäische Union, 92/C
191/01, Artikel 174) ist das Vorsorgeprinzip einer der wichtigsten rechtlichen Grundsätze
in der europäischen Umweltgesetzgebung. Es legitimiert Entscheidungen und darauf
basierende Handlungen auch dann, wenn mögliche schädigende Effekte für
Mensch und Umwelt zwar bekannt sind, das Risiko aber nicht mit hinreichen-
der Sicherheit durch wissenschaftliche Bewertung bestimmt werden kann.
Der Einführung des Vorsorgeprinzips liegt ein normativer Anspruch zugrunde,
der die vorbeugende Schaffung von Handlungsspielräumen und Sicherheits-
abständen auch für Risiken verlangt, die sich möglicherweise erst in der Zu-
kunft als solche herausstellen. Die aktuell in der EU geltenden Regelungen – besonders
die verpflichtende Durchführung einer UVP bei der Neuzulassung eines Arzneimittel-
wirkstoffs – sind im Kontext einer Anwendung des Vorsorgeprinzips zu sehen.

In den start -Dialogrunden mit Expertinnen und Experten aus pharmazeutischer Indus-
trie, Wasserwirtschaft, Ärzte- und Apothekerverbänden, Krankenkassen und Behörden
bestand Konsens, dass das Vorsorgeprinzip beim weiteren Umgang mit Trinkwasserbe-
lastungen durch Arzneimittelwirkstoffe eine tragende Rolle spielen sollte. Zentrale Dis-
kussionspunkte waren jedoch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit konkreter Vorsor-
gemaßnahmen angesichts der bestehenden Unsicherheiten in der Risikobewertung so-
wie die Vermeidung von Zielkonflikten für einzelne Akteure. Beide Punkte sind Ausdruck
des hohen gesellschaftlichen Nutzens, der mit der Entwicklung und dem Einsatz von
Arzneimitteln verbunden wird. Vorsorgende Maßnahmen zur Verringerung von Gewäs-
serbelastungen dürfen weder dazu führen, dass stoffliche Innovationen verhindert wer-
den noch, dass die Qualität medizinischer Versorgung beeinträchtigt wird (etwa indem
sie sich nicht in den komplexen ärztlichen Alltag integrieren lassen). Mit anderen Wor-
ten: Vorsorgendes Handeln muss so gestaltet werden, dass die Handlungs- und Innova-
tionsfähigkeit einzelner Akteure erhalten oder gegebenenfalls sogar gesteigert wird. 

Risiko und Vorsorgeprinzip

Über Art und Ausmaß der 

Risiken für Mensch und 

Umwelt herrscht Unsicherheit.

Bei der Problemlösung spielt

daher das Vorsorgeprinzip

eine besondere Rolle.
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Derzeit gibt es weder in Deutschland noch auf europäischer Ebene weitergehende und
abgestimmte Strategien zur Verringerung von Trinkwasser- und Gewässerbelastungen
durch Arzneimittelwirkstoffe. Die bestehenden rechtlichen Regelungen innerhalb des
europäischen Zulassungsverfahrens beschränken sich auf einzelne Wirkstoffe und set-
zen dabei Maßnahmen zur Risikominderung einen eng begrenzten Rahmen (siehe Seite
12). Es besteht daher dringender Bedarf an der systematischen Bestimmung von Hand-
lungsmöglichkeiten, die unter Berücksichtigung des hohen individuellen und gesell-
schaftlichen Nutzens von Arzneimitteln, einen vorsorgenden Umgang mit den Folgen ih-
res Einsatzes für den Trinkwasser- und Gewässerschutz ermöglichen. Dieser Bedarf
wurde in start für Humanarzneimittel aufgenommen. Ausgehend vom Lebenszyklus ei-
nes Arzneimittels hat das Projekt drei Handlungsfelder untersucht, in denen vorsorgen-
des Handeln ansetzen kann: „Arzneimittelentwicklung“, „Umgang mit Arzneimitteln“
und „Technisches Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft“. 

Mit diesem Ansatz werden Politik und Verwaltung, Arzneimittelhersteller, Ärzte- und
Apothekerschaft, Wasserwirtschaft, Krankenkassen und Verbraucherverbände ange-
sprochen. Die im Folgenden eingehend vorgestellten Ergebnisse der start-Untersu-

chung sollen zunächst aufzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten es für die
Akteure in den drei Feldern gibt. Im Fall der Handlungsfelder „Arzneimittelent-
wicklung“ und „Umgang mit Arzneimitteln“ handelt es sich um strategisch
aufeinander abgestimmte Maßnahmen. Für das Handlungsfeld „Technisches
Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft“ war eine solche
Strategiebestimmung wegen der unzureichenden Datenlage nicht möglich
(siehe Seite 36). Hinweise, was bei einer Umsetzung einzelner Optionen zu be-

achten ist und wie ein Prozess angestoßen werden kann, der langfristig alle Akteure in
den drei Handlungsfeldern in die Problemlösung einbezieht, werden im letzten Teil die-
ser Broschüre gegeben.

Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung von Gewässerbelastungen

Arzneimittelentwicklung Umgang mit Arzneimitteln Emissionsmanagement

Entwicklung von 

Arzneimittelwirkstoffen, 

die zugleich auf Wirksam-

keit beim Menschen und

Abbaubarkeit in der 

Umwelt optimiert sind

Änderung gegenwärtiger

Verschreibungspraktiken,

Gebrauchs- und Entsor-

gungsmuster in Richtung 

einer höheren Umwelt-

freundlichkeit

Optimierung von 

Abwasserentsorgung, 

Abwasserreinigung und 

Trinkwasseraufbereitung 

bei der Entfernung von 

Arzneimittelrückständen

Vorsorgeziel ist die Stärkung
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Nachhaltige Lösungen 

schützen die Gewässer als

Trinkwasserquellen und 

Lebensraum für Tiere und

Pflanzen langfristig.
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Ausgangspunkt der Bestimmung von Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung von Ge-
wässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe in start war die vorsorgende und lang-
fristige Stärkung des Trinkwasserschutzes. Der am Lebenszyklus orientierte For-
schungsansatz spiegelt das dabei zugrunde gelegte Prinzip wider, möglichst an der
Quelle der Wirkstoffeinträge – also schon bei der Entwicklung und dem Gebrauch der
Stoffe – anzusetzen. Denn nur mit diesem Prinzip können nachhaltige Problemlösungen
entwickelt werden: Lösungen, die unsere Trinkwasserquellen für die Nutzung durch
künftige Generationen schützen und gleichzeitig Risiken für die Umwelt verringern. 
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Direkt an der Quelle des Problems anzusetzen heißt, zunächst die Eigenschaften der
Wirkstoffe kritisch zu betrachten. Allgemein können Gewässerbelastungen und damit
mögliche Risiken für Mensch und Umwelt vermindert werden, wenn organisch-chemi-
sche Verbindungen wie Arzneimittelwirkstoffe in der Umwelt möglichst schnell und voll-
ständig abgebaut oder in ökologisch unbedenkliche Bruchstücke zerlegt werden.
„Schnell“ bedeutet dabei ein Abbau in der Kläranlage in einem Zeithorizont von weni-
gen Stunden oder Tagen, in Oberflächengewässern von einigen Tagen und in Böden von
mehreren Wochen. Bisher spielt die schnelle Abbaubarkeit in der Umwelt bei der Arz-
neimittelentwicklung kaum eine Rolle. Vorrangiges Ziel ist es vielmehr, eine optimale
Funktionalität des Wirkstoffs zu erreichen. Im Kern heißt das: eine hohe Wirksamkeit bei
gleichzeitig möglichst geringen Nebenwirkungen. Eine Konsequenz aus dieser Zielset-
zung ist, dass die Wirkstoffmoleküle auf Stabilität optimiert werden, damit sie im
menschlichen Körper ihre gewünschte Wirksamkeit entfalten können, ohne vorher ab-
gebaut zu werden. Stabilität im menschlichen Körper bedeutet dann aber zumeist auch
Stabilität in Kläranlagen und Gewässern.* 

Zwischen optimaler Funktionalität und schneller Abbaubarkeit in der Umwelt
muss jedoch kein grundsätzlicher Zielkonflikt bestehen. Dies wird deutlich,
wenn der Faktor Stabilität nicht absolut betrachtet, sondern auf die unter-
schiedlichen Phasen des Lebenszyklus eines Arzneimittelwirkstoffs bezogen
wird. Denn ob ein Wirkstoffmolekül schnell oder langsam abgebaut wird hängt
nicht nur von seiner Struktur ab, sondern entscheidend von den maßgeben-

den Bedingungen am Ort des Geschehens, wie zum Beispiel Lichteinfall, pH-Wert, Tem-
peratur oder Art und Anzahl der vorhandenen Mikroorganismen. Diese Bedingungen un-
terscheiden sich aber im menschlichen Körper und in der Umwelt erheblich. Bei der
Arzneimittelentwicklung können solche Unterschiede systematisch ausgenutzt werden,
wenn bekannt ist, welche chemischen Teilstrukturen von Molekülen besonders günstig
für die erwünschten Anwendungseigenschaften und welche besonders ungünstig für
einen schnellen Abbau in der Umwelt sind. Liegt dieses Wissen vor, ist es grundsätzlich
möglich, einem neuen Gestaltungsprinzip zu folgen: Durch gezielte Eingriffe in die Mole-
külstruktur werden sowohl die Abbaubarkeit eines „grünen“ Arzneimittelwirkstoffs in
der Umwelt als auch seine Funktionalität optimiert. 

Zukunftsvision „grüne“ Arzneimittelwirkstoffe
Die Zukunftsvision lautet also: Umwelt- und Gewässerbelastungen durch die Entwick-
lung von grünen Arzneimittelwirkstoffen vermeiden helfen. Klar ist dabei, dass nicht je-
der potenzielle Wirkstoff für jede Anwendung durch gezieltes Moleküldesign „grün ge-
macht“ werden kann – hier wird es in jedem Einzelfall um einen Abwägungsprozess zwi-
schen einer Vielzahl von Faktoren gehen. Die konkrete Handlungsperspektive ist viel-

Handlungsfeld „Arzneimittelentwicklung“

Funktionalität und gute Um-

welteigenschaften bilden für

ein Arzneimittel keinen grund-

sätzlichen Gegensatz. Durch
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* Die Entwicklungen von
Arzneimitteln auf Basis
naturnaher Moleküle
(zum Beispiel Proteine
oder Nukleinsäuren) 
ist heute ein wachsender
Markt. In einzelnen Fällen
hat sich gezeigt, dass
solche „Biopharma-
zeutika“ auch bessere
Umwelteigenschaften
haben können.



mehr, möglichst früh im Entwicklungsprozess eines Arzneimittelwirkstoffs diese Mög-
lichkeit als ein wichtiges Kriterium neben anderen mitzudenken und abzuprüfen. Da-
durch werden langfristig mehr und mehr Erfolgsbeispiele für grüne Wirkstoffe entstehen
und die strukturchemische Wissensbasis erweitert. Eine Erfolg versprechende Methode
zum Aufbau dieser Wissensbasis ist das computergestützte Moleküldesign. Mit seiner
Hilfe könnten zunächst bekannte Wirkstoffe auf Funktionalität und Abbaubarkeit opti-
miert werden. Dabei können bereits geringe Veränderungen der Molekülstruktur die
physikalisch-chemischen Eigenschaften der Stoffe stark beeinflussen. Hersteller neuer
Arzneimittelwirkstoffe nutzen diese Methode bereits, um die Wirksamkeit eines Stoffes
zu optimieren und seine Nebenwirkungen zu minimieren. Die Optimierung von Wirkstof-
fen auch unter Umweltaspekten erfordert daher keine grundsätzlich neue Herange-
hensweise, sondern lediglich die Erweiterung der Methodik um eine weitere Zielgröße.* 

Zwei Beispiele für grüne Wirkstoffe
Dass die Entwicklung von grünen Arzneimittelwirkstoffen grundsätzlich möglich ist,
lässt sich an zwei Beispielen illustrieren. Das Zytostatikum 5-Fluorouracil (5-FU) erweist
sich in verschiedenen standardisierten Tests als nicht biologisch abbaubar. Gleichzeitig
lässt sich zeigen, dass die biologische Schlüsselkomponente von 5-FU, das sogenannte
„Uracil“, leicht biologisch abbaubar ist. Das 5-FU-Molekül unterscheidet sich vom Ura-
cil-Molekül jedoch lediglich im Hinblick auf ein Fluoratom an seiner Ringstruktur. Offen-
bar hat also das Fluoratom einen negativen Einfluss auf die biologische Abbaubarkeit
von 5-FU. Dieser Zusammenhang wird auch durch einen Vergleich mit den strukturell
ähnlichen, nicht fluorierten Zytostatika Gemcitabin und Cytarabin bestätigt. Beide sind in
denselben Tests sehr viel besser biologisch abbaubar als 5-FU. Entscheidend ist nun
aber, dass Gemcitabin und Cytarabin im Vergleich zu 5-FU gleichzeitig verbesserte An-
wendungseigenschaften aufweisen. 

Die Zytostatika Ifosfamid und Glufosfamid stellen ein weiteres Beispiel dar. Glufosfamid
ist sehr viel besser biologisch abbaubar als Ifosfamid. Gleichzeitig hat Glufosfamid bes-
sere Anwendungseigenschaften als Ifosfamid – es wird im Darm besser aufgenommen
und ist verträglicher. Glufosfamid wurde aus Ifosfamid in einem gezielten Entwicklungs-
prozess durch eine entsprechende Modifizierung der Molekülstruktur gewonnen: Das
aktive Wirkprinzip wurde beibehalten, der Rest des Moleküls wurde verändert, indem
Zuckermoleküle angehängt wurden. Interessant ist dabei, dass je nach Art des Zucker-
moleküls sowohl die Wirksamkeit und auch die biologische Abbaubarkeit unterschied-
lich sind. Glufosfamid hat optimale Anwendungseigenschaften und ist gleichzeitig in
herkömmlichen Kläranlagen sehr gut abbaubar. Auch wenn das ursprüngliche Ziel dabei
die Verbesserung der Anwendungseigenschaften war, zeigt sich auch hier, dass opti-
male Funktionalität und gute Abbaubarkeit keine Gegensätze sein müssen. 

* In einigen Fällen ist es 
bereits gelungen, mit
Hilfe geeigneter Compu-
terprogramme Wirkstoffe
so zu modifizieren, dass
bestimmte Wirkungen
verstärkt oder abge-
schwächt werden. Ein
bekanntes Beispiel ist
das AIDS-Präparat 
Agenerase. 
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Wie die Entwicklung grüner Wirkstoffe befördert werden kann
Für die pharmazeutische Industrie bedeutet diese Handlungsperspektive, nachhaltige
Unternehmensführung nicht nur auf die Rohstoffbasis und die Produktionsprozesse,

sondern stärker auch auf die Produkte selbst zu beziehen. Eine solche Unterneh-
mensführung entspricht dem Leitbild einer nachhaltigen Pharmazie.* Neben der
Frage ihres ökonomischen Marktpotenzials gibt es mehrere Faktoren, die über die

Chancen einer grünen Produktpolitik in der pharmazeutischen Industrie entscheiden.
Dazu gehören die Weiterentwicklung von computergestützten Methoden des Molekül-
designs, die Durchsetzung des neuen Gestaltungsprinzips in Forschung und Entwick-
lung und vor allen Dingen die frühe Verfügbarkeit von Erfolgsbeispielen für grüne Wirk-
stoffe aus möglichst vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen – wobei „Erfolg“
heißt, dass grüne Wirkstoffe nicht nur für die Umwelt besser sind, sondern gleich gute
oder sogar bessere Anwendungseigenschaften haben als herkömmliche. 

Im Folgenden wird ein Katalog von Handlungsmöglichkeiten vorgestellt, durch den die
Entwicklung von grünen Arzneimittelwirkstoffen befördert werden kann. Sie zielen vor
allem darauf, das neue Gestaltungsprinzip als grundsätzlich neue Denk- und Herange-
hensweise in der Forschung- und Entwicklungspraxis zu verankern. Daneben werden
Anreizinstrumente eingeführt, die eine grüne Produktpolitik für Arzneimittelhersteller at-
traktiv machen können. 
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* Im Gegensatz zur nach-
haltigen Chemie hat sich
das Leitbild „Nachhaltige
Pharmazie“ bisher noch
nicht etabliert. Nachhal-
tige Chemie fokussiert 
bisher eher auf die Ver-
änderung von Rohstoff-
basis und Syntheserou-
ten. Dennoch kann eine
nachhaltige Pharmazie
aus den hier gesammel-
ten Erfahrungen lernen.
International werden
beide Leitbilder unter den
Stichworten „Green Che-
mistry“ und „Green Phar-
macy“ diskutiert.

Forschung und Entwicklung

Forschungsförderprogramme Unabhängige Forschungseinrichtungen und Arzneimittelhersteller werden 
bei der Entwicklung von grünen Arzneimittelwirkstoffen unterstützt.

Bewertung der Programme Schwerpunkt der Bewertung wird die Bedeutung einer grünen Produktpolitik 
für die Innovationsfähigkeit der Arzneimittelhersteller sein.

Erfolgsbeispiele Um bei den Arzneimittelherstellern für eine grüne Produktpolitik zu werben, 
wird eine Liste mit Erfolgsbeispielen für grüne Wirkstoffe veröffentlicht.

Anpassung der Hochschulausbildung

Forschungs- und 
Lehrschwerpunkte

Ihre Einrichtung soll eine schnelle Durchsetzung der neuen Gestaltungsprinzipien 
in Chemie und Pharmazie zu befördern.

Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Verlängerung der 
Patentlaufzeiten

Die Begünstigung grüner Wirkstoffe schafft Innovationsanreize und erhöht die 
ökonomische Sicherheit bei der Verfolgung dieser Entwicklungsstrategie.

Veränderung der Zulassung Durch die stärkere Kopplung von Umweltverträglichkeitsprüfung und 
Arzneimittelzulassung werden grüne Wirkstoffe bevorzugt.

Kommunikationsmaßnahmen

Preise und Wettbewerbe Sie sollen die Themen „Grüne Arzneimittelwirkstoffe“ und „Nachhaltige 
Pharmazie“ in Forschung, Ausbildung und breiter Öffentlichkeit fördern.

Public-Relations-Kampagne Durch die Bewerbung des Leitbildes „Nachhaltige Pharmazie“ und der Vorzüge 
grüner Arzneimittel werden ihre Akzeptanz und Marktfähigkeit erhöht.



Forschung und Entwicklung
Die pharmazeutische Industrie ist in hohem Maße wissensbasiert. Es ist daher notwen-
dig, auch die Forschung außerhalb der Branche selbst zu adressieren. Die staatliche
Forschungsförderung sollte spezielle Förderprogramme zur Entwicklung von grü-
nen Arzneimittelwirkstoffen auflegen, die sich besonders an Hochschulen und un-
abhängige Forschungseinrichtungen wenden. In ihrem Fokus könnte die Weiter-
entwicklung bekannter Arzneimittelwirkstoffe mit schlechten Umwelteigenschaften zu
grünen Produkten stehen. Ein weitergehendes Element solcher Programme kann die
Gründung eines speziellen Instituts für „Nachhaltige Pharmazie“ sein. 

Damit Arzneimittelhersteller eine grüne Produktpolitik aufnehmen, muss nicht
nur ihre technische, sondern auch ihre betriebwirtschaftliche Machbarkeit
gewährleistet sein. Eine Bewertung der aufgelegten Förderprogramme muss
daher vor allem die Frage beantworten, inwieweit das Kriterium „Bessere Um-
welteigenschaften“ therapeutisch viel versprechende Wirkstoffe von der wei-
teren Entwicklung ausschließt und damit die Innovationsfähigkeit der Unter-
nehmen beschneidet. Ein Ergebnis der Programmbewertung sollte eine Liste
mit erfolgreich etablierten Fallbeispielen sein. Mit dieser Vorstellung von „Best Prac-
tice“ kann bei Arzneimittelherstellern für eine grüne Produktpolitik geworben werden.

Die schnelle Verbreitung der neuen Gestaltungsprinzipien für grüne Wirkstoffe in For-
schung und Entwicklung erfordert einen starken Impuls. Die Einrichtung eines Schwer-
punkts „Nachhaltige Pharmazie“ in der Hochschulforschung könnte ein solcher Impuls
sein. Der Schwerpunkt würde einschlägige Fachdisziplinen wie die medizinische, phar-
mazeutische und organische Chemie sowie die Umweltchemie und Umwelthygiene ver-
netzen, um die Bedeutung des gesamten Lebenszyklus eines Wirkstoffs auch strukturell
in den Fokus zu rücken. Seine Einrichtung könnte beispielsweise durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung im
Rahmen der aktuellen Maßnahme „Die Pharma-Initiative für Deutschland“ erfolgen.
Eine Abstimmung mit Fördermaßnahmen im Bereich der nachhaltigen Chemie, die sich
etwa auf die Optimierung von Syntheseprozessen richten, ist dabei empfehlenswert. 

Die finanzielle und praktische Beteiligung der pharmazeutischen Industrie an der Ein-
richtung, Umsetzung und Bewertung von Förderprogrammen und Forschungsschwer-
punkten ist anzustreben, da hier das Praxiswissen zu erforderlichen Stoffeigenschaften
im Hinblick auf eine spezifische Anwendung und zu den bestimmenden Faktoren bei der
Auswahl von Wirkstoffkandidaten vorliegt. Bei einer direkten Beteiligung könnten zu-
dem grüne Wirkstoffstrukturen, die im Rahmen der Programme entwickelt wurden, von
den Unternehmen unmittelbar bis zur Marktreife weiterentwickelt werden.
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Die Durchsetzung der neuen

Gestaltungsprinzipien für

grüne Arzneimittel braucht 

Erfolgbeispiele. Gezielte For-

schungsförderung und Ausbil-

dungsschwerpunkte können

hier einen Beitrag leisten.



Anpassung der Hochschulausbildung
Veränderungen in Forschung und Entwicklung werden dazu beitragen, dass in der Aus-
bildung von Chemikern, Pharmazeuten und Medizinern andere Schwerpunkte gesetzt

werden und das Prinzip einer Wirkstoffentwicklung, die Umweltaspekte von vorn-
herein integriert, an Bedeutung gewinnt. Hochschulen und Fachbereiche sollten
diesen Prozess aktiv unterstützen. Die organisch-chemischen Grund- und Fortge-

schrittenen-Praktika im Studium der Chemie und der Pharmazie sollten am Gedanken ei-
ner nachhaltigen Chemie und Pharmazie ausgerichtet werden und frühzeitig an Metho-
den des computergestützten Moleküldesigns heranführen. Da sich Ausbildungsinhalte
und -methoden im Laufe der Zeit ohnehin ändern werden, ist der Aufwand für eine sol-
che Anpassung der Hochschulausbildung als gering einzuschätzen. Eine solche Anpas-
sung kann durch die Beschreibung eines positiven Images befördert werden: Eine in der
stofflichen Synthese tätige Pharmazeutin oder Chemikerin würde sich im Sinne des
neuen Leitbildes vor allem als „Moleküldesignerin“ oder „Molekülarchitektin“ verste-
hen, die nicht bloß eine neue Verbindung „kocht“, sondern sie mit hohem intellektuellem
Anspruch vorher entwirft und dabei Nachhaltigkeitsaspekte wie Folgen für Umwelt und
Gesundheit mit bedenkt. 

Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
Neben der zum Teil nur indirekten Wirkung von Maßnahmen der Forschungsförderung
könnte die Einführung direkt wirksamer Anreizinstrumente sinnvoll sein, um eine grüne
Produktpolitik in den Unternehmen zu befördern. Ein solches Instrument kann die Ver-
längerung von Patentlaufzeiten ausnahmslos für grüne Wirkstoffe von derzeit 20 auf bei-
spielsweise 23 Jahre sein. Dies würde die ökonomische Sicherheit beim Verfolgen einer

grünen Produktpolitik erhöhen und so die Entwicklung umweltverträglicherer
Wirkstoffe bis zur Marktreife unterstützen. Wann ein Wirkstoff als „grün“ gel-
ten kann, muss durch ein transparentes Kriterium festgelegt werden. Wie
streng dieses Kriterium im Einzelfall auszulegen ist, sollte unter anderem von
der zu erwartenden Marktdurchdringung eines neuen Wirkstoffs abhängen. 

Flankierend können Arzneimittelzulassung und Umweltverträglichkeitsprüfung stärker
als bisher gekoppelt werden (aktuell ist die Feststellung eines Umweltrisikos kein Versa-
gensgrund für eine arzneimittelrechtliche Zulassung). Denn werden langfristig die Um-
welteigenschaften eines Wirkstoffs ebenso zulassungsrelevant wie seine Wirkeigen-
schaften, entsteht ein Entwicklungsanreiz für grüne Produkte. Ein mögliches Modell
wäre, in einer ersten Phase die Zulassungsdauer für Wirkstoffe, bei denen ein Umweltri-
siko festgestellt wird, grundsätzlich zu begrenzen (zum Beispiel auf zehn Jahre).* In ei-
ner zweiten Phase könnte dann die Zulassung aus Umweltgründen versagt werden,
wenn es für den in Frage stehenden Wirkstoff eine bereits zugelassene, umweltverträg-
lichere und therapeutisch gleichwertige Alternative gibt. Erst in einer dritten Phase wird
dann keine Zulassung mehr erteilt, wenn ein Wirkstoff ein Umweltrisiko darstellt. Für
eine Anwendung der beschriebenen Instrumente wäre es unerheblich, ob die günstigen
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* Nach europäischem
Recht gilt die Zulassung
eines Arzneimittels 
zunächst für fünf Jahre. 
Die Zulassung erlischt,
wenn nicht sechs Mo-
nate vor Ablauf der Frist
eine Verlängerung bean-
tragt wird. Diese gilt dann
ohne zeitliche Begren-
zung, sofern nicht Gründe
der Arzneimittelsicher-
heit dagegen sprechen.

Indem die Umwelteigen-

schaften von Arzneimitteln 

zulassungsrelevant werden,

können Entwicklungsanreize für

grüne Wirkstoffe entstehen.



Umwelteigenschaften nur zufällig im Wirkstoff vorhanden sind oder ob versucht wurde,
sie gezielt zu integrieren. Denn letztlich kommt es alleine auf die Eigenschaften der
Wirkstoffe an und nicht auf den Weg dorthin. Dieser wäre den Unternehmen selbst zu
überlassen. 

Kommunikationsmaßnahmen
Behörden oder interessierte Arzneimittelhersteller sollten, sobald erste grüne Arznei-
mittelwirkstoffe zur Verfügung stehen, eine Public-Relations-Kampagne initiieren, um
frühzeitig auf die Vorzüge der neu entwickelten Arzneimittel hinzuweisen. Dadurch kann
ihre Durchsetzung am Markt beschleunigt und gegebenfalls eine längere Verwertbar-
keit der Patentlaufzeit realisiert werden. Sinnvoll ist dabei eine besondere Ansprache
der Zielgruppen, die die neuen Wirkstoffe nutzen sollen: Ärztinnen, Apothekern und Pa-
tientinnen muss vermittelt werden, dass der medizinische Standard durch die neue Her-
angehensweise nicht sinkt. Zu den Themenbereichen „Entwicklung grüner Arzneimittel-
wirkstoffe“ und „Nachhaltige Pharmazie“ sollten in Deutschland und Europa unterstüt-
zend Förderpreise ausgelobt und Wettbewerbe abgehalten werden. Sie können dazu
beitragen, diese Themen in der Forschung und der Hochschulausbildung, aber auch in
der breiten Öffentlichkeit voranzubringen.
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Anders als in anderen Produktbereichen spielen Umweltaspekte bei Verschreibung
oder Kauf, Gebrauch und Entsorgung von Arzneimitteln bisher kaum eine Rolle. Im Bild
des stofflichen Lebenszyklus bietet jedoch auch die Phase des Umgangs mit Arzneimit-
teln Ansatzpunkte für wirksame Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung von Gewäs-
serbelastungen. Diese können grundsätzlich an zwei Stellen ansetzen: zum einen an der
Senkung des Arzneimittelverbrauchs und zum anderen an der Vermeidung von Medika-
mentabfällen, die dann gegebenenfalls unsachgemäß über die häuslichen Abwässer
entsorgt werden (beziehungsweise an der Sicherstellung einer sachgemäßen Entsor-
gung von Altarzneimitteln). 

Der Einsatz von Arzneimitteln ist mit einem hohen und unstrittigen individuel-
len und gesellschaftlichen Nutzen verbunden. Die ärztliche Entscheidung für
eine medikamentöse Therapie ist zudem in der Regel von einer Vielzahl von
gegeneinander abzuwägenden Faktoren abhängig. Vorrang hat dabei in jedem
Einzelfall die bestmögliche Strategie zur Heilung oder Linderung einer Krank-
heit. Es wird also im Zweifelsfall die Regel „Gesundheitsschutz vor Umwelt-
schutz“ gelten. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass weitere Vorschriften

in einem bereits stark regulierten System, die sich zudem auf ein als nachrangig emp-
fundenes Ziel richten, besonders bei Ärztinnen und Ärzten auf Ablehnung stoßen wer-
den. Maßnahmen, die den Umgang mit Arzneimitteln umweltfreundlicher gestalten sol-
len, müssen daher drei Voraussetzungen erfüllen:

■ sie dürfen nicht zu einem Qualitätsverlust bei Prävention und Therapie führen,
■ sie müssen sich in den komplexen beruflichen Alltag von Ärzten und Apothekerinnen

integrieren lassen und
■ sie sollten mit gesellschaftlich ohnehin wünschenswerten Reformvorhaben im 

Gesundheitssystem zusammenwirken.

Verhaltensänderungen, die zu einer Verringerung von Gewässerbelastungen beitragen
sollen, setzen jedoch ein entsprechendes Problembewusstsein voraus – besonders,
wenn sie auf freiwilliger Basis erfolgen sollen. Empirische Untersuchungen in start ha-
ben aber gezeigt, dass gerade Ärztinnen und Apotheker sich bisher oft kaum mit den
Folgen der Einnahme und Entsorgung von Arzneimitteln für die Gewässerqualität aus-
einandersetzen. 

Handlungsfeld „Umgang mit Arzneimitteln“

Veränderungen im Umgang 

mit Arzneimitteln stehen im 

Spannungsfeld zwischen 

Gesundheits- und Umwelt-

schutz. Bei der Gestaltung 

von Maßnahmen muss dies

berücksichtigt werden. 



Problembewusstsein im beruflichen Alltag von Ärztinnen und Apothekern 
In ausführlichen Interviews mit Ärztinnen und Ärzten (keine representative Auswahl)
wurde deutlich, dass bei ihnen Umweltaspekte im Zusammenhang mit der Einnahme
und Entsorgung von Arzneimitteln überwiegend gar nicht bekannt waren oder im berufli-
chen Alltag keine Rolle spielten. Beklagt wurde das Fehlen von gesicherten Informatio-
nen über das Vorkommen einzelner Wirkstoffe in Gewässern und ihre negativen Auswir-
kungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Um zu einer Veränderung des Problem-
bewusstseins zu gelangen, muss daher Ärzten eine Meinungsbildung ermög-
licht werden, die ihrem beruflichen Selbstverständnis als Naturwissenschaft-
ler entspricht, das heißt sie sollte diskursiv und nicht in vorgegebenen Bahnen
verlaufen. In den Gesprächen traten überdies Vorbehalte gegenüber Maßnah-
men zur Problemlösung hervor: Es wurde die Befürchtung geäußert, dass an-
dere Ziele außer der Heilung in den Mittelpunkt rücken oder weitere Vorschriften den
ärztlichen Handlungsspielraum einengen könnten. Veränderungen des professionellen
Verhaltens, die zu einem umweltfreundlicheren Umgang mit Arzneimitteln beitragen,
sollten deshalb auf der eigenen Entscheidung der Ärztinnen und Ärzte basieren. 

Apothekerinnen und Apotheker beklagen einen zunehmenden Anerkennungsverlust als
wichtige Akteure innerhalb des Gesundheitssystems. Gründe dafür sind der wachsende
Medikamentenhandel und die zunehmenden medizinischen Beratungsangebote im In-
ternet. Gleichzeitig sehen sie sich aufgrund ihrer Ausbildung als die eigentlichen Spe-
zialisten für die inhaltliche Bewertung von Arzneimitteln. Deshalb nehmen sie Gewäs-
serbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe als ein Thema ernst, das eine grundsätzli-
che Nähe zu ihrem Kompetenz- und Verantwortungsbereich aufweist. Dies haben ent-
sprechende Gruppendiskussionen im Rahmen von start ergeben. Sie verweisen auf Zah-
len zu Arzneimittelabfällen und eigene Erfahrungen, dass nur ein Bruchteil der Altarznei-
mittel in den Apotheken abgegeben wird. Die Notwendigkeit zu vorsorgendem Handeln
wird von ihnen ausdrücklich anerkannt und mitgetragen. Ihren eigenen Handlungsspiel-
raum bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sehen Apothekerinnen und Apotheker
jedoch im Wesentlichen auf das Angebot zur sachgemäßen Entsorgung beschränkt. Auf
dem wachsenden Markt der frei verkäuflichen Präparate könnten aus ihrer Sicht jedoch
Beratungsleistungen, die auch weitergehende Umweltaspekte einschließen, von be-
sonderer Bedeutung sein.

Das Thema spielt im berufli-

chen Alltag von Ärzten bisher

kaum eine Rolle. Apotheker

sehen sich aufgrund ihrer

stofflichen Kompetenz 

dagegen näher am Thema.
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Wie der Umgang mit Arzneimitteln umweltfreundlicher gestaltet werden kann
Im Folgenden wird ein Katalog von Handlungsmöglichkeiten vorgestellt, durch den der
Umgang mit Arzneimittel umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Angesprochen sind

Behörden, Krankenkassen, die unterschiedlichen Organisationsebenen der Ärzte-
und Apothekerschaft, die praktizierenden Ärzte und Apotheker selbst, die Patien-
ten sowie die Arzneimittelhersteller. Zu berücksichtigen ist, dass Handlungsmög-

lichkeiten, die direkt zu einer Verringerung von Gewässerbelastungen beitragen können,
nur wahrgenommen werden, wenn zuvor entsprechende Grundlagen geschaffen wur-
den. Dazu gehören politische Rahmenbedingungen, die Gewässerbelastungen durch
Arzneimittelwirkstoffe als anerkanntes gesellschaftliches Problem herausstellen, sowie
die Vermittlung von Wissen und Informationen zur Thematik. In diesem Sinne bauen die
vorgestellten Handlungsmöglichkeiten in wesentlichen Teilen aufeinander auf. 

Politische Rahmenbedingungen
Der Schutz der Oberflächengewässer und der Grundwasservorkommen vor dem Eintrag
von Arzneimittelwirkstoffen sollte in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen zum
Umweltziel erhoben werden. Wie das Beispiel Schweden zeigt, trägt eine solche ver-
bindliche Festlegung entscheidend dazu bei, dass die breite Öffentlichkeit und die Ak-
teure des Gesundheitssystems die Folgewirkungen der Einnahme und Entsorgung von
Arzneimitteln als Problem anerkennen und Möglichkeiten zu vorsorgendem Handeln ak-
tiv wahrnehmen.* Eine solche Veränderung der politischen Rahmenbedingungen könnte
beispielsweise von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser im Rahmen der aktu-
ellen Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie angeregt werden. Bei der
Aufstellung der Bewirtschaftungspläne für die jeweiligen Flussgebietseinheiten sollten
die Bundesländer dazu angehalten werden, die Umweltziele für Gewässer ausdrücklich
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Politische Rahmenbedingungen

Umweltziel „Gewässerschutz“ Der Schutz des Oberflächen- und Grundwassers vor Belastungen mit 
Arzneimittelrückständen wird als Umweltziel ausgewiesen.

Schärfung des Problembewusstseins

Diskursangebote Gezielte Informationsangebote fördern die Meinungsbildung bei Ärzten und 
Apothekern zum Thema Gewässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe. 

Berufliche Fortbildung Das Thema Gewässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe wird fester 
Bestandteil der Fort- und Weiterbildung von Ärzten und Apothekern.

Änderung von Verschreibungspraktiken

Umweltklassifikation Eine Umweltklassifikation für Humanarzneimittel erlaubt es Ärztinnen und 
Ärzten, umweltfreundlichere Wirkstoffalternativen zu verschreiben.

Arzneimittelverbrauch Senkung des Arzneimittelverbrauchs durch die Verschreibungsfähigkeit 
nicht-medikamentöser, generell gesundheitsfördernder Therapieformen

Vermeidung von Arzneimittelabfällen

Verbrauchsinformationen Steuerung der Patientennachfrage durch Herstellung von Kosten- und 
Mengentransparenz für Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung

Packungsgrößen Angebot von variablen Packungsgrößen, Starterpackungen für chronische 
Erkrankungen und Abgabe von Teilmengen (zum Beispiel Tablettenblister)

Entsorgung von Altarzneimitteln

Entsorgungsstandard Schaffung eines einheitlichen und verbindlichen Entsorgungsstandards über 
die Apotheken und Vereinfachung des Rücknahmesystems für Apotheken

Aufklärung und Kennzeichnung Breitenwirksame Aufklärungskampagnen zur sachgerechten Entsorgung und 
Entsorgungshinweise auf Arzneimittelverpackungen und Packungsbeilagen

* Die Provinzregierung
Stockholm setzt sich vor
allem für die Lösung von
Umweltproblemen ein,
die aus Aktivitäten der
Landesregierung resul-
tieren (zum Beispiel als
Aufgabenträger für das
öffentliche Gesundheits-
wesen). Die Verringerung
von Verunreinigungen
des Wassers, der Luft
und des Bodens durch
Arzneimittelrückstände
ist dabei eines der 
besonders anerkannten
Ziele. 



auf Arzneimittelwirkstoffe zu beziehen. Entsprechende Vorschläge, Gewässerqualitäts-
ziele für Leitsubstanzen wie das Antiepileptikum Carbamazepin oder das Antirheumati-
kum Diclofenac festzulegen, werden in der laufenden und bis Ende 2009 abzuschließen-
den Phase der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne bereits diskutiert. Von einer
solchen Initiative könnte auch ein Impuls zur Aufnahme von ausgewählten Arznei-
mittelwirkstoffen in die Liste der prioritären Stoffe ausgehen – mit einer entspre-
chenden Signalwirkung.

Schärfung des Problembewusstseins von Ärzten und Apothekerinnen
Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker sind Schlüsselakteure bei der Um-
setzung von Handlungsmöglichkeiten, die direkt den Eintrag von Arzneimittelwirkstoffen
in die Gewässer beeinflussen. Ihnen muss daher ein besonderes Angebot zur Informa-
tion und Meinungsbildung über die Thematik gemacht werden. Geeignete Instrumente
dafür sind gezielte Publikationen in Print- und Onlinemedien, die von diesen Berufsgrup-
pen als glaubwürdig anerkannt sind (zum Beispiel Deutsches Ärzteblatt, fachärztliche
Medien, Verbandsplattformen) sowie Beiträge auf einschlägigen Kongressen, Tagungen
und Fachjournalisten-Seminaren. Mittelfristig können solche Diskursangebote zu einer
Schärfung des Problembewusstseins beider Berufsgruppen beitragen. Bei ihrer Gestal-
tung ist zu beachten, dass es ganz unterschiedliche Reaktionsmuster zur Thematik gibt.
Dies haben die empirischen Untersuchungen in start gezeigt. Sie reichen von spontaner
Zurückweisung im Sinne der Nichtzuständigkeit für ein Umweltproblem bis hin zu großer
Offenheit und Interessiertheit gegenüber der Problematik. 

Ein weiteres Instrument zur Unterstützung des Meinungsbildungsprozesses und zur Schär-
fung des Problembewusstseins ist die Einbindung der Thematik in die vorgeschriebene
Fortbildung von Ärztinnen und Apothekern. Gegenstand der Fortbildung ist allgemein die
Begründung von und die Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen für den professio-
nellen Alltag. Im Fortbildungskontext sollten die Folgewirkungen der Einnahme von Arz-
neimitteln für die Gewässerqualität unmittelbar mit Fragen der Verschreibungspraxis –
„Gibt es eine gleichwertige nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeit oder eine
Wirkstoffalternative, die weniger Gewässer belastend ist?“ – verbunden werden. Gege-
benenfalls bietet sich eine Verknüpfung dieser Fragen mit einer allgemeinen Diskussion
zu Handlungsmöglichkeiten für eine Kostenreduktion im Gesundheitswesen an.

Änderung von Verschreibungspraktiken
Die Bereitstellung von Handlungsmöglichkeiten, die sich in den komplexen be-
ruflichen Alltag integrieren lassen, ist für Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen
und Apotheker wesentliche Voraussetzung für einen eigenen Beitrag zur Pro-
blemlösung. Als wirkungsvolles Instrument bietet sich hier eine Umweltklassi-
fikation für Arzneimittel an, deren Einführung in Deutschland empfohlen wird.
Sie ermöglicht es, mithilfe eines einfachen Schemas die Umweltrisiken und 
-gefahren von Wirkstoffen zu vergleichen. Gibt es therapeutisch gleichwertige
Alternativen, kann mit dieser Entscheidungshilfe der umweltverträglichere Wirkstoff
verschrieben werden. Eine europaweite Einführung der Umweltklassifikation ist grund-
sätzlich sinnvoll, derzeit aber noch nicht absehbar. Ihre Einführung in Deutschland
könnte einen starken Impuls in diese Richtung geben. 
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In Deutschland sollte eine Um-

weltklassifikation für Arznei-

mittel eingeführt werden. Sie

lässt sich gut in den berufli-

chen Alltag integrieren und er-

laubt Ärzten einen praktischen

Beitrag zur Problemlösung. 



Das Klassifikationsschema sollte sich an den gültigen Richtlinien zur Umweltverträglich-
keitsprüfung im Rahmen der europäischen Arzneimittelzulassung orientieren. Als ein
besonderes Bewertungskriterium sollte überdies die Trinkwasserrelevanz der Wirk-

stoffe berücksichtigt werden. Langfristiges Ziel wäre es, alle auf dem deutschen
Markt gehandelten Wirkstoffe zu klassifizieren. Zum Aufbau der Liste empfiehlt es
sich, mit den bis heute in Gewässern nachgewiesenen Wirkstoffen zu beginnen.

Eine Empfehlungsliste, die Wirkstoffe mit besonders guten Umwelteigenschaften ent-
hält, kann die Klassifikation sinnvoll ergänzen. Die Umweltklassifikation sollte unter Ein-
beziehung der Arzneimittelhersteller durch eine unabhängige Institution erstellt und ge-
pflegt werden. Eine Anlehnung an das in Schweden bereits etablierte System wird emp-
fohlen. Damit eine Umweltklassifikation auf Akzeptanz bei Ärztinnen und Ärzten, Apothe-
kerinnen und Apothekern stößt, muss sie sich leicht in den Praxisalltag einbinden las-
sen. Eine Aufnahme der Umweltklassifikation in einschlägige Nachschlage- und Emp-
fehlungswerke sowie Informationssysteme ist daher anzustreben (zum Beispiel in die
Rote Liste® oder in bestehende Software zur Medikamentenauswahl). Die Einführung
der Klassifikation sollte von angemessenen Informationsmaterialien und Beratungsan-
geboten begleitet werden.

Ein Großteil des Medikamentenkonsums geht auf Erkrankungen zurück, die unmittelbar
mit einer ungesunden Lebensweise zusammenhängen. Ein Beitrag zur Senkung des Arz-
neimittelverbrauchs und gleichzeitig zur Stärkung der Gesundheitsvorsorge ist die Anre-
gung und Unterstützung der Ärzteschaft bei der Verschreibung nicht-medikamentöser,

generell gesundheitsfördernder Therapieformen. Voraussetzung dafür ist,
dass ein solches „Rezept für eine gesunde Lebensweise“ von den Kranken-
kassen auch anerkannt wird, das heißt es muss in die sogenannte „Vordruck-
vereinbarung“ aufgenommen werden. Beispiele für solche Therapieformen
sind Bewegungssport, Rückentraining oder professionelle Unterstützung bei
der Veränderung von Ernährungsgewohnheiten. Erfahrungen aus Schweden

belegen, dass Patientinnen und Patienten solche Verordnungen annehmen. Denn die
Aushändigung eines regulären Rezeptes schafft eine größere Verbindlichkeit als die
bloße Empfehlung zur Verhaltensänderung im Arzt-Patientengespräch. Zudem kann da-
durch die bei Patientinnen und Patienten verbreitete Erwartungshaltung gegenüber Ärz-
tin oder Arzt aufgenommen werden, „etwas“ zu verordnen („Rezept-Wunsch“). Entspre-
chende Pilotversuche werden in Deutschland bereits durchgeführt, wie beispielsweise
die Kampagne der Landesärztekammer Hessen „Fit und gesund mit dem ‚Rezept’ für Be-
wegung“. Andere Initiativen der Krankenkassen sind eher auf Prävention ausgelegt und
setzten auf Bonusprogramme: Sie bieten Vergünstigungen an, wenn bestimmte, gesund-
heitsfördernde Angebote wahrgenommen werden.

Eine weitere Möglichkeit, den therapeutisch nicht notwendigen Arzneimittelverbrauch
zu senken, ist die Erhöhung der Zuzahlung bei verschreibungspflichtigen Präparaten.
Diese Option wird seit langem immer wieder als geeignetes Instrument zur Steigerung
der Kosteneffizienz im Gesundheitssystem diskutiert. Das neue Argument einer zuneh-
menden Gewässerbelastung durch Arzneimittelwirkstoffe könnte bei seiner Einführung
unterstützend herangezogen werden. Für ein derartiges „Demandside Management“
müssten unterschiedliche soziale Gruppen in verschiedener Weise angesprochen wer-
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den. In jedem Falle wären spezielle Härtefallregelungen für chronisch Kranke und sozial
schwache Patientinnen und Patienten zu beachten. Eine Erhöhung der Zuzahlung
könnte schließlich auch einen Beitrag zur Vermeidung des „Ansammelns“ von Arznei-
mitteln in Privathaushalten und damit zur Verringerung von Arzneimittelabfällen
leisten. 

Vermeidung von Arzneimittelabfällen
Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherungen erfahren derzeit kaum, welche
Kosten ihr Arzneimittelverbrauch jährlich verursacht. Diese fehlende Kostentransparenz
führt nach allgemeinen Erkenntnissen in einem staatlich organisierten Versorgungssy-
stem zum Phänomen des sogenannten „Moral Hazard“. Bei der Arzneimittelversorgung
bedeutet dieses Phänomen: Patientinnen und Patienten sammeln Arzneimittel durch
Doppelverordnungen auf Vorrat an, ohne sie tatsächlich zu verbrauchen. Ein Teil dieser
Arzneimittel wird dann irgendwann nicht mehr benötigt und muss als Abfall entsorgt
werden. Wie repräsentative Untersuchungen in start gezeigt haben, wählt ein nicht un-
erheblicher Teil der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger dafür den Ausguss oder die
Toilette. Maßnahmen, die zur Vermeidung von Arzneimittelabfällen führen, tragen somit
indirekt zur Gewässerentlastung bei.

Freiwillige Maßnahmen, die zu einem besseren Kostenbewusstsein führen sollen, wie
etwa die sogenannte „Patientenquittung“ (Leistungs- und Kosteninformation), sind bis-
her von den Patientinnen und Patienten kaum angenommen worden. Wirkungsvoller
könnte hier die zu erwartende Einführung der Gesundheitskarte sein. Indem
verordnete und tatsächlich beanspruchte Arzneimittelmengen wirkstoffspezi-
fisch gespeichert werden, ist es dem Arzt möglich, die Patientin auf Mehrfach-
verschreibungen für dieselbe Indikation hinzuweisen. Ein solches Feedback
hat im Verbund mit einer quartalsweisen Arzneimittelkosteninformation für die
Versicherten das Potenzial, Verhaltensänderungen anzustoßen und so thera-
peutisch nicht notwendige Verschreibungen zu reduzieren. Voraussetzung für
die Umsetzung einer solchen Maßnahme ist die Absprache zwischen den ärztlichen
Vereinigungen und den Krankenkassen sowie eine Modifikation der Organisationsab-
läufe in den Arztpraxen.

Das erweiterte Angebot von Medikamenten in variablen Packungsgrößen kann ebenso
helfen, Arzneimittelabfälle zu vermeiden. Wie auch die Ärzteinterviews in start bestätigt
haben, hat sich die Problematik therapieunangepasster Packungsgrößen in den letzten
Jahren entschärft. Gerade bei chronischen Krankheiten fehlt es jedoch nach wie vor an
kleinen Starterpackungen, die zur Überprüfung der Verträglichkeit verschrieben werden
können. Eine unverpackte Einzelportionierung etwa von Tabletten, wie in den USA mög-
lich, wird sowohl von Ärztinnen als auch von Apothekern unter Hygiene- und Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkten als nicht zweckmäßig eingestuft. Besonders für Krankenhäu-
ser kann eine Einzelauszeichnung dennoch sinnvoll sein. Indem beispielsweise jeder Ta-
blette auf dem Blister Name, Chargennummer, Verfallsdatum und ein Code zum schnel-
len und einfachen Ausdruck der Gebrauchsinformation zugeordnet wird, können Rest-
bestände sicher weiterverwendet oder von Ärztin oder Arzt an bedürftige Patienten ab-
gegeben werden – eine heute durchaus übliche, wenn auch nicht zulässige Praxis.
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Entsorgung von Altarzneimitteln
Die unsachgemäße Entsorgung von Altarzneimitteln über Ausguss und Toilette findet in
Deutschland in relevantem Umfang statt. Dies hat eine bevölkerungsrepräsentative Be-

fragung im Rahmen von start ergeben (siehe Seite 7). Hauptgrund für dieses Ent-
sorgungsfehlverhalten ist: In Deutschland gibt es keinen einheitlichen Entsor-
gungsstandard und keine einheitliche, aktive Kommunikationsstrategie zur sach-

gemäßen Entsorgung von Altarzneimitteln. Die Empfehlungen von Entsorgungsbetrie-
ben, Kommunen und Bundesländern unterscheiden sich zum Teil erheblich. Sie reichen
von der Abgabe bei Schad- beziehungsweise Problemstoffsammelstellen über die Ent-
sorgung mit dem Hausmüll bis zur Rückgabe in Apotheken. Die so entstehende Unsi-
cherheit in der Bevölkerung über die richtige Art der Entsorgung gewinnt angesichts der
hohen Recyclingbereitschaft der Deutschen zusätzlich an Bedeutung. Denn offenbar
werden die aufgebauten Routinen der Abfalltrennung teilweise unbesehen auf Arznei-
mittelabfälle übertragen. Das bedeutet beispielsweise: Um das Arzneimittelfläschchen
im Glascontainer entsorgen zu können, muss es vorher entleert werden – wofür dann
nur der Ausguss oder die Toilette bleibt. Verstärkt wird dieses Verhalten durch den man-
gelnden Wissenstand in der Bevölkerung über die möglichen Folgewirkungen einer Ge-
wässerbelastung durch Arzneimittelrückstände.

Die Einführung eines bundesweit und nach Möglichkeit EU-weit einheitlichen und ver-
bindlichen Entsorgungsstandards für Altarzneimittel ist daher geboten. Empfohlen wird
die in Deutschland bereits etablierte Rückgabe von nicht mehr benötigten Arzneimitteln

in den Apotheken. Voraussetzung dafür ist, dass die Apotheken die Restbe-
stände auch weiterhin freiwillig und kostenfrei entgegennehmen. Wie die em-
pirischen Untersuchungen in start gezeigt haben, sind die Apotheken grund-
sätzlich bereit, die Annahme von Altarzneimitteln auch künftig als zusätzlichen
Kundenservice anzubieten. Um die Akzeptanz bei den Apotheken weiter zu er-
höhen, ist jedoch eine Vereinfachung des Rücknahmesystems für das Apothe-
kenpersonal sinnvoll. Gegenwärtig übernehmen die Apothekerinnen und Apo-

theker die Aufgabe der Wertstofftrennung.* Diese sollte künftig vom Betreiber des
Rücknahmesystems geleistet werden. Eine praktische Möglichkeit ist es, in den Apothe-
ken kostenlos spezielle Beutel zu verteilen, in denen die Kunden ihre Altarzneimittel zu-
rückbringen. Kann der Behälter, der vom Betreiber des Rücknahmesystems entleert
wird, im Kunderaum aufgestellt werden, könnten die Kundinnen und Kunden ihre gefüll-
ten Beutel sogar selbst dort einwerfen. 

Nach geltendem Gesetz sind Arzneimittel bis auf wenige Ausnahmen wie Zytostatika
kein Sondermüll und können daher grundsätzlich mit dem Hausmüll entsorgt werden. Da
zudem der Hausmüll in Deutschland heute zu fast 100 Prozent verbrannt wird, ist diese
Art der Entsorgung auch aus Umweltgesichtspunkten unproblematisch. Auch wenn
diese Lösung für die Bürgerinnen und Bürger im wahrsten Sinne des Wortes „näher“
liegt, ist sie kritisch zu betrachten. Unter Vorsorgegesichtspunkten sollte zum einen die
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mögliche Gefährdung Dritter – zum Beispiel spielende Kinder – ernst genommen wer-
den. Heute werfen nur gut 7 Prozent der Deutschen ihre alten Medikamente immer in
den Hausmüll. Sollte sich diese Zahl in Zukunft deutlich erhöhen, wächst das Risiko, dass
diese Altlasten auch einmal in die falschen Hände geraten. Hinweise, wie dem vor-
gebeugt werden könnte – etwa durch Einwickeln der alten Tabletten in Zeitungs-
papier – sind schwer zu kommunizieren und ihre wirksame Befolgung kaum zu ge-
währleisten. Zum anderen sind in den letzten Jahren in den meisten Mitgliedsländern
der Europäischen Union – zum Teil wegen der gültigen Rechtslage (siehe Seite 13) –
Sammelsysteme aufgebaut worden. Die Favorisierung einer Entsorgung über den Haus-
müll in Deutschland würde einer EU-weit einheitlichen Lösung entgegenwirken. 

Bisher geben nur knapp ein Drittel der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihre nicht
mehr benötigten Medikamente immer in der Apotheke zurück. Um diese Zahl zu steigern
und einer unsachgemäßen Entsorgung entgegenzuwirken, sollte eine breit angelegte,
professionell geplante und gestaltete Kampagne zur Aufklärung der Bevölkerung durch-
geführt werden. Da die Rückgabe in Apotheken bereits lange als Entsorgungsmöglich-
keit eingeführt ist, kann hier kommunikativ leicht angeknüpft werden. Dem Gewässer-
schutz sollte in einer solchen Kampagne eine herausgehobene Bedeutung zukommen.
Dabei sind die individuellen Handlungsmöglichkeiten als positive Erfahrungen zu vermit-
teln, ohne womöglich vorhandene Ängste zu verstärken. Zudem sollten die Patientinnen
und Patienten ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass generell alle Altarzneimit-
tel – verschreibungspflichtige und frei verkäufliche – in der Apotheke zurückgegeben
werden sollen. 

Unterstützend sollte standardmäßig auf Arzneimittelverpackungen sowie auf der Pak-
kungsbeilage ein entsprechender Hinweis zur richtigen Entsorgung von Medikamenten
aufgedruckt werden. Eine Maßnahme, die in den entsprechenden EU-Richtlinien und
auch im Deutschen Arzneimittelgesetz bereits vorgesehen ist, aber bisher nicht konse-
quent umgesetzt wird. Hier sollten auch die Arzneimittelhersteller proaktiv tätig werden.
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Auch wenn zukünftig vermehrt grüne Wirkstoffalternativen zur Verfügung stehen sollten
und der Umgang mit Arzneimitteln umweltfreundlicher wird – umwelttechnische Verfah-
ren zur Verringerung oder Vermeidung des Eintrags von Arzneimittelwirkstoffen in die
Gewässer werden auf absehbare Zeit unverzichtbar bleiben. Arzneimittelwirkstoffe stel-
len jedoch nur einen Teil des Spektrums von organischen Spurenverunreinigungen dar,
das die Siedlungswasserwirtschaft im Hinblick auf ihre Entfernung aus dem Ab- und
Rohwasser vor technische Probleme stellt. Investitionen in gezielte Umbauten und Ver-
besserungen der bestehenden Systeme und Verfahren der Abwasserentsorgung, Ab-
wasserreinigung und Trinkwasseraufbereitung sind daher immer im Zusammenhang mit
der Lösung weitergehender Stoffproblematiken zu sehen. Technische Handlungsmög-
lichkeiten zur Verringerung von Gewässerbelastungen mit Spurenverunreinigungen
können grundsätzlich auf drei Ebenen ansetzen: 

■ Verringerung von Stoffeinträgen in das kommunale Abwasser
■ Abwasserbehandlung in den Kläranlagen
■ Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken

Wie arbeiten Kläranlagen und Wasserwerke heute?
Um Spurenverunreinigungen und andere Problemstoffe aus dem Abwasser zu entfer-
nen, verfügen Kläranlagen in Deutschland in der Regel über eine mechanische und eine
biologische Klärstufe. Größere Anlagen sind zusätzlich mit einer Stufe zur Entfernung
von Nitraten und Phosphaten ausgestattet. Die biologische Klärstufe basiert auf dem so-

genannten „Belebtschlammverfahren“. Dabei wird Abwasser in einem Be-
cken gesammelt, durchmischt und belüftet. Als Folge des Stoffwechsels der
im Abwasser vorhandenen Mikroorganismen entstehen Schlammflocken, in
denen dann der eigentliche Reinigungsprozess stattfindet, das heißt organi-
sche Verbindungen werden darin durch Mikroorganismen biologisch abge-
baut. Eine zusätzliche Rückhaltung erfolgt, je nach den physikalisch-chemi-

schen Eigenschaften der Substanzen, durch Anlagerung an Schwebstoffe im Schlamm.
In einem Nachklärbecken wird der Belebtschlamm von dem so behandelten Abwasser
getrennt und teilweise in das Belebungsbecken zurückgeführt. Der überschüssige
Schlamm wird zum Beispiel thermisch verwertet oder in der Landwirtschaft als Dünger
eingesetzt. Forschungsergebnisse zeigen, dass Arzneimittelwirkstoffe aufgrund ihrer
spezifischen Eigenschaften mit diesem Verfahren oft gar nicht oder nur teilweise aus
dem Abwasser entfernt werden können. 

Ziel der Trinkwasserversorger in Deutschland ist die naturnahe Aufbereitung ihres Roh-
wassers, das heißt Trinkwasser soll möglichst ohne den Einsatz aufwändiger umwelt-
technischer Verfahren gewonnen werden. Voraussetzung dafür ist eine entsprechend
gute Rohwasserqualität. Unter anderem durch die zunehmende Verwendung von Che-
mikalien in den letzten Jahrzehnten ist dieses Ziel jedoch zu einer immer größeren Her-
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ausforderung geworden. Wasserwerke, die Grundwasser fördern, begegnen dieser
Herausforderung durch Maßnahmen zum Schutz ihres Einzugsgebiets (zum Beispiel die
Einrichtung von Schutzzonen und Absprachen mit der Landwirtschaft). Wo dies nicht
möglich ist, wird ein Mindestmaß an Aufbereitungstechnik eingesetzt. Der Umgang mit
Arzneimittelwirkstoffen stellt die Werke jedoch nicht nur wegen der spezifischen Stoff-
eigenschaften vor besondere Probleme, sondern auch, weil es aus physikalischen
Gründen prinzipiell schwieriger ist, bereits sehr kleine Konzentrationen durch techni-
sche Verfahren weiter zu verringern. Besonders betroffen sind davon Wasserwerke, de-
ren Rohwasser aus Oberflächenwasser stammt (siehe Seite 10). Sie setzen daher zum
größten Teil zusätzlich Aktivkohle (oft gekoppelt mit Ozonierung) ein, um organische
Spurenverunreinigungen aus dem Rohwasser möglichst weitgehend zu entfernen. Es ist
davon auszugehen, dass zumindest die Wasserwerke entlang des Rheins in der Regel
über diese Technik verfügen. Genaue Zahlen zur Verbreitung des Verfahrens in ganz
Deutschland sind öffentlich nicht verfügbar.

Erweiterte Verfahren der Abwasserreinigung: Was leisten sie?
Im Rahmen von start wurde auf Basis des derzeitigen Forschungsstands eine umfas-
sende Bewertung von innovativen Verfahren vorgenommen, die für eine erweiterte Ab-
wasserbehandlung in Frage kommen. Dazu gehören Membran-Bioreaktoren, Adsorpti-
onsverfahren mit Pulveraktivkohle, Ozonierung und Photooxidation. Übergreifendes Er-
gebnis der Bewertung ist, dass keines der betrachteten Verfahren alleine in der Lage ist,
das bekannte Spektrum von Arzneimittelwirkstoffen vollständig aus dem kommunalen
Abwasser zu entfernen.

Kläranlagen, die testweise mit einem Membran-Bioreaktor ausgestattet wurden, kön-
nen nur selten bessere Leistungen bei der Entfernung von Arzneimittelwirkstoffen erzie-
len als konventionelle Anlagen. Abhängig vom untersuchten Wirkstoff werden zumeist
nicht mehr als 50 Prozent eines Stoffes zusätzlich aus dem Abwasser entfernt.
Dies haben erste Untersuchungen mit Pilotanlagen ergeben. Pulveraktivkohle,
die dem Abwasser nach der biologischen Reinigungsstufe zugesetzt wird, er-
weist sich dagegen als deutlich wirksamer: In Versuchsanlagen konnten
durch dieses Verfahren Arzneimittelrückstände im Abwasser insgesamt um
bis zu 80 Prozent verringert werden. Zur Leistungsfähigkeit der Photooxidation
liegen bislang noch keine belastbaren Daten vor. Erste Versuche mit stark belasteten 
Industrieabwässern zeigen viel versprechende Ergebnisse. Bei diesem Verfahren be-
steht jedoch weitergehender Forschungsbedarf. Die Ozonierung erweist sich ebenfalls
als effektives Verfahren zur Entfernung von Arzneimittelrückständen. Allerdings bildet
sich bei diesem Prozess eine Vielzahl von komplexen Reaktionsprodukten, über deren
Toxizität zumeist nichts bekannt ist – ein Problem, das beim Einsatz dieser Technik be-
sonders berücksichtigt werden sollte. 

Bisher ist keines der aktuell
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Eine Möglichkeit, Verunreinigungen gar nicht erst oder deutlich vermindert in das kom-
munale Abwasser einzutragen, bieten nachhaltige Sanitärsysteme. Sie basieren auf ei-
ner Trennung von Abwasserteilströmen am Ort ihrer Entstehung. Solche Teilströme sind

im Haushalt das Brauchwasser (zum Beispiel zur Reinigung und Körperpflege) und
das Toilettenabwasser, das weiter in Gelbwasser (bezogen auf den Urinanteil) und
Braunwasser (bezogen auf den Faecesanteil) getrennt werden kann. Da die Kon-

zentrationen der Arzneimittelwirkstoffe im unvermischten Toilettenabwasser höher sind,
können die verfügbaren Reinigungstechniken – wie zum Beispiel Membranbioreaktoren,
aber auch Vergärungsverfahren – hier effektiver eingesetzt werden. Nach einer derart
optimierten Reinigung der Teilströme am Entstehungsort können sie dann entweder in
das kommunale Kanalnetz eingeleitet oder direkt wiederverwendet werden (Schließung
lokaler Wasserkreisläufe). Von besonderer Bedeutung sind solche Systeme, weil sie
sich mit nachhaltigen Techniken kombinieren lassen. Dazu gehören die Energiegewin-
nung aus Vergärungsprozessen im Braunwasser und die Rückgewinnung von endlichen
und bereits knappen Ressourcen wie Phosphor aus dem Urin.

Wie Gewässerbelastungen umwelttechnisch verringert werden können
Grundprinzip einer nachhaltigen umwelttechnischen Strategie zur Verringerung von Ge-
wässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe und andere organische Spurenstoffe
sollte es sein, möglichst an der Quelle der Stoffeinträge anzusetzen. Indem so Verunrei-

nigungen von Flüssen, Seen und Grundwasserspeichern als Rohwasserquel-
len reduziert werden, können künftig nicht nur Trinkwasserbelastungen ver-
mieden, sondern durch die Verbesserung der Gewässerqualität auch Risiken
für die aquatische Tier- und Pflanzenwelt verringert werden. In diesem Sinne
kommt Verfahren zur Verringerung der Einträge von Wirkstoffen in die kommu-
nalen Abwässer eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist jedoch ein zeitlicher
Aspekt zu berücksichtigen: Die für einen wirksamen Beitrag in diesem Verfah-

rensbereich notwendigen Veränderungen in der Siedlungswasserwirtschaft sind nur
langfristig realisierbar. Da die Einträge von Arzneimittelwirkstoffen sich in Zukunft aber
eher noch erhöhen werden, müssen auch mittelfristig umsetzbare Maßnahmen einer er-
weiterten Abwasserbehandlung an den Kläranlagen und kurzfristig einsetzbare Einzel-
falllösungen bei der Trinkwassergewinnung berücksichtigt werden.
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Verringerung von Wirkstoffeinträgen in das kommunale Abwasser

Stoffstromseparation Durch die Trennung von Abwasserteilströmen und ihre optimierte Reinigung am 
Entstehungsort kann das kommunale Abwasser entlastet werden. 

Krankenhausabwässer Bei starken Belastungen mit Problemstoffen sollte eine separate Erfassung und 
Behandlung vor einer Einleitung in das kommunale Kanalnetz erfolgen. 

Abwasserbehandlung in den Kläranlagen

Bewertung 
erweiterter Verfahren

Sobald Daten aus großtechnischen Versuchen mit Pulveraktivkohle in Kläranlagen
vorliegen, sollte eine umfassende Bewertung durchgeführt werden.

Erhöhung des 
Belebtschlammalters

Durch eine Erhöhung auf etwa 10 Tage ist eine Verbesserung des biologischen 
Abbaus einiger Wirkstoffe mit geringem Aufwand möglich.

Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken

Aktivkohlefiltration Wasserwerke, die direkt oder indirekt belastetes Oberflächenwasser aufbereiten 
und noch nicht Aktivkohle einsetzen, sollten entsprechend nachrüsten. 



Im Folgenden werden umwelttechnische Handlungsmöglichkeiten vorgestellt, durch die
Gewässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe nach dem aktuellen Stand von For-
schung und Technik verringert werden können. Da die Datenlage bei einigen Optionen
wie dem Einsatz von Pulveraktivkohle in Kläranlagen heute noch nicht ausreicht,
um eine belastbare Empfehlung auszusprechen, wird als Handlungsmöglichkeit auf
die Umsetzung von entsprechendem Forschungs- und Klärungsbedarf verwiesen.

Verringerung von Wirkstoffeinträgen in das kommunale Abwasser
Die Einführung nachhaltiger Sanitärsysteme bietet sich mittel- bis langfristig für Neu-
bausiedlungen, Industrie- und Gewerbegebiete, Bürogebäude, Gebäude mit öffentli-
chen Toiletten, Autobahnraststätten und Flughäfen an. In solchen Gebäudekomplexen
lassen sich Speicherkapazitäten für die Abwassermengen gemeinschaftlich einrichten,
wobei Managementkonzepte für ihre gesteuerte Entleerung und eine entspre-
chende Infrastruktur zur Aufbereitung der Abwasserströme eingerichtet wer-
den müssten. Idealerweise sollten diese Systeme mit einer Rückgewinnung
von Nährstoffen wie Phosphor und Kalium und Verfahren zur Energiegewin-
nung aus den Abwasserteilströmen gekoppelt werden. Dadurch kann auch
ihre Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit bei Investoren gesteigert werden.
Nach dem heutigen Stand der Technik lassen sich die Systeme so gestalten,
dass die am Ort ihrer Entstehung gereinigten Abwässer entweder direkt dort wiederver-
wendet (dezentrale Lösung) oder anschließend in das kommunale Kanalnetz eingeleitet
werden (semi-zentrale Lösung). Bei einer langfristig weiträumigen Realisierung kann
auf diese Weise der Eintrag von Arzneimittelwirkstoffen und anderen Spurenverunreini-
gungen in das kommunale Abwasser deutlich verringert werden. 

Eine separate Erfassung und Behandlung von Abwasserteilströmen bietet sich grund-
sätzlich auch für Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen an. Da diese
Eintragsquellen jedoch maximal 10 bis 20 Prozent der jährlich in die kommunalen Ab-
wässer entlassenen Gesamtmenge an Arzneimittelwirkstoffen ausmachen, sollte ihre
Ausstattung mit entsprechenden Systemen aus Kostengründen nicht generell gefordert
werden. Für Einrichtungen, bei denen besonders hohe Konzentrationen an problemati-
schen Wirkstoffen wie Zytostatika oder Antibiotika im Abwasser gemessen werden, ist
die getrennte Erfassung und Behandlung des Toilettenabwassers vor seiner Einleitung
in das Kanalnetz jedoch sinnvoll. Dadurch kann kurz- bis mittelfristig das kommunale Ab-
wasser punktuell entlastet werden. Dass derartige Systeme praxistauglich sind und eine
effektive Entfernung von Arzneimittelwirkstoffen leisten, konnte in Pilotversuchen de-
monstriert werden. Dabei wurde ein Behandlungsverfahren eingesetzt, das aus einer
Sedimentationsstufe und anschließender Ozonierung besteht. Inwieweit sich eine sol-
che Maßnahme besonders bei alten Gebäuden bautechnisch ohne unzumutbare Beein-
trächtigungen des Betriebs umsetzen lässt, ist im Einzelfall zu prüfen. Bei Krankenhaus-
neubauten ist sie grundsätzlich zu empfehlen – entsprechende Richtlinien dazu sind 
bereits in einem Merkblatt der Abwassertechnischen Vereinigung der Deutschen Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (ATV-DVWK) aus dem Jahr 2001 
formuliert. 
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Abwasserbehandlung in den Kläranlagen
Der weiträumige Einsatz von nachhaltigen Sanitärsystemen ist nur in längeren Zeithori-
zonten umsetzbar. Zudem ist zu berücksichtigen, dass mit diesen Verfahren auch im Ideal-

fall keine vollständige Entlastung des kommunalen Abwassers erreicht werden
kann. Denn trotz der Möglichkeit, die verfügbaren Behandlungstechniken wegen
der höheren Stoffkonzentrationen in den Abwasserteilströmen effektiver zu nut-

zen, können auch sie eine hundertprozentige Entfernung aller Arzneimittelwirkstoffe
nicht garantieren. Erweiterte Verfahren der Abwasserbehandlung in den Kläranlagen
sind daher ergänzend grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Wie auch die Untersuchun-
gen im Rahmen von start gezeigt haben, gibt es in diesem Bereich jedoch zurzeit keine
ausreichende Richtungssicherheit, welches der diskutierten Verfahren in der Praxis

zum Einsatz kommen sollte. Zwar werden die Stärken und Schwächen der ein-
zelnen Verfahren zunehmend deutlich. Eine belastbare Empfehlung für ein
konkretes Verfahren oder eine Verfahrenskombination kann auf der bestehen-
den Datengrundlage aber nicht ausgesprochen werden. Hierfür sind Lei-
stungsdaten von Versuchanlagen erforderlich, die in großtechnischem Maß-
stab betrieben werden. Sobald entsprechende Erkenntnisse vorliegen – zum
Beispiel aus dem seit 2004 laufenden Pilotprojekt des Zweckverbands Klär-

werk Steinhäule, bei dem Pulveraktivkohle dem biologisch vorbehandelten Abwasser
zugesetzt wird – sollte eine vergleichende Bewertung nach unterschiedlichen Kriterien
wie Wirksamkeit und Kosteneffizienz durchgeführt werden. 

Im Bereich der Abwasserbehandlung bei den Kläranlagen lässt sich auf Basis des aktu-
ellen Kenntnisstandes nur die Erhöhung des Schlammalters im Belebtschlammbecken
auf etwa zehn Tage empfehlen. Für Kläranlagen, die heute noch mit kürzeren Verweilzei-
ten arbeiten, stellt dies eine einfache und mit vergleichsweise geringen Investitionsko-
sten verbundene Maßnahme zum besseren biologischen Abbau einiger Arzneimittel-
wirkstoffe dar. 

Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken
Der Einsatz von Aktivkohlefiltration (teilweise gekoppelt mit Ozonierung) bei Wasser-
werken, die ihr Trinkwasser aus Uferfiltrat, Flusswasser oder angereichertem Grund-
wasser gewinnen, ist in Deutschland weit verbreitet. Damit hält die Wasserwirtschaft
ein Potenzial zum Trinkwasserschutz vor, das Durchbrüche von Arzneimittelwirkstoffen
und anderen Spurenverunreinigungen vielerorts vermeiden hilft. Um dieses Potenzial
weiter zu erhöhen, sollten – gegebenenfalls nach einer Einzelfallprüfung – Wasser-
werke, die über diese Technik nicht verfügen, ihre Anlagen entsprechend nachrüsten,
sofern der Vorsorgegrenzwert der Trinkwasserkommission von 0,1 Mikrogramm pro Liter
für ausgewählte Leitsubstanzen anders nicht eingehalten werden kann. Durch diesen
Schritt kann zusätzlicher Handlungsspielraum für die Umsetzung von quellennahen
Maßnahmen zur Verringerung von Gewässerbelastungen mit Arzneimittelwirkstoffen
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gewonnen werden. Es kann so überdies der Entstehung einer Situation entgegengewirkt
werden, in der künftige Nachweise von Arzneimittelrückständen im Trinkwasser – auch
wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind – zu einer möglicherweise nur schwer kon-
trollierbaren Dynamik in der öffentlichen Risikowahrnehmung führen. Eine Situa-
tion, in der unter Handlungsdruck nachhaltige Lösungsansätze gegenüber kurzfri-
stigen Notlösungen zurücktreten könnten.
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In den drei Handlungsfeldern „Arzneimittelentwicklung“, „Umgang mit Arzneimitteln“
und „Technisches Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft“ gibt es ein
breites Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, die zu einer Verringerung von Gewäs-
serbelastungen beitragen können. Doch was kann mit einer Umsetzung dieser Hand-
lungsmöglichkeiten tatsächlich erreicht werden und welche Konsequenzen hätte es,
sich bei der Problemlösung nur auf ein Handlungsfeld zu konzentrieren? Diese Fragen

wurden im Rahmen von start mithilfe eines formalen Bewertungsverfahrens
untersucht, bei dem unterschiedliche Kriterien wie Wirksamkeit, Kosten und
Akzeptanz einer Maßnahme abgeprüft wurden. Wegen der Komplexität der
einzelnen Handlungsfelder und der in weiten Teilen unzureichenden Daten-
lage konnte dabei zumeist nur mit Orientierungswerten und qualitativen Infor-
mationen gearbeitet werden. Das zentrale Ergebnis lautet: Ein nachhaltiger

Beitrag zur Problemlösung kann nicht in einem der drei Handlungsfelder allein liegen.
Ein Ergebnis, das von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des start-Praxisdialogs be-
stätigt wurde. Die wichtigsten Aspekte aus dieser Untersuchung werden im Folgenden
für jedes Handlungsfeld zusammengefasst.

Handlungsfeld „Arzneimittelentwicklung“
Von besonderer Bedeutung für die Durchsetzung der neuen Gestaltungsprinzipien ist
die Tatsache, dass das „Greening“ von Molekülen grundsätzlich auf alle Chemikalien
angewendet werden kann – wobei besonders solche von Interesse sind, die bestim-
mungsgemäß oder aufgrund ihrer offenen Anwendung in die Gewässer gelangen (zum
Beispiel Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Körperpflegemittel). Eine Orientie-
rung an grünen Produktinnovationen wurde aber auch in der chemischen Industrie bis-
her kaum zum Kernelement einer nachhaltigen Unternehmensführung gemacht. Von
verschiedenen Seiten wurde jedoch betont, dass eine solche Vorgehensweise zukunfts-
weisend ist. Die Enquête-Kommision des 12. Deutschen Bundestags „Schutz des Men-
schen und der Umwelt“ entwickelte schon 1994 Perspektiven für einen nachhaltigen
Umgang mit chemischen Stoffen, indem die Bedeutung einer umweltverträglichen Ge-
staltung von Chemikalien für eine nachhaltige Entwicklung betont wurde. Das Europäi-
sche Parlament und die Europäische Kommission haben im sechsten Umweltaktions-
programm unter anderem das Teilziel formuliert, innerhalb einer Generation Chemikalien
nur so zu erzeugen und zu verwenden, dass sie keine negativen Auswirkungen auf die
Umwelt haben. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung rech-
net mittel- bis langfristig mit einer Zunahme von Innovationen und steigenden Wettbe-
werbsvorteilen auf Märkten für umwelt- und gesundheitsfreundliche Produkte. 

Die Umsetzung von Handlungsmöglichkeiten

Ergebnisse einer verglei-

chenden Bewertung zeigen:

Ein nachhaltiger Beitrag zur
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Bei einer Abschätzung der Kosten einer Etablierung und Umsetzung der neuen Gestal-
tungsprinzipien ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung neuer Wirkstoffe in ver-
schiedenen Indikationsgruppen dringend ansteht. Investitionen in der Wirkstoffentwick-
lung sind also ohnehin notwendig. Die Berücksichtigung grüner Optionen ist dabei im
Vergleich zum Gesamtaufwand kaum mit relevanten Zusatzkosten verbunden.* Die
Hauptkosten fallen im Sinne der vorgestellten Handlungsmöglichkeiten in der For-
schungsförderung an. Diese kommen jedoch der Stärkung der Spitzentechnologie in der
pharmazeutischen Forschung und ihrer nachhaltigen Ausrichtung zugute. Die aufzule-
genden Programme, die sich gleichermaßen an die Hochschul- und Industrieforschung
richten, wären dabei von der Wirtschaft und der öffentlichen Hand gemeinsam zu tra-
gen. Um überzeugende Ergebnisse zu erzielen, müsste sich eine solche Phase der inten-
siven Forschungsförderung nach Experteneinschätzung über einen Zeitraum von zehn
bis 15 Jahren erstrecken. 

Mit der Förderung nachhaltiger Gestaltungsprinzipien und dem damit verbundenen Ein-
satz neuer Technologien kann ein grundlegend anderes Verständnis für Innovationen in
der Pharmabranche erzeugt werden. Die Strategie einer „Nachhaltigen Pharmazie“ soll
dabei als eine langfristige Forschungsstrategie beziehungsweise als Leitbild in
der forschenden Pharmaindustrie etabliert werden. Dies stellt eine große Her-
ausforderung dar. Denn einerseits ist dafür im Gegensatz zu heute eine deut-
lich langfristigere Handlungsorientierung im Bereich Forschung und Entwick-
lung notwendig. Andererseits befindet sich die pharmazeutische Industrie
derzeit in einer Innovationskrise. In dieser Situation besteht die Gefahr, dass
langfristige Entwicklungsperspektiven gegenüber Maßnahmen zur Erfüllung kurzfristi-
ger Renditeerwartungen zurücktreten. Dabei liegt – sowohl für die chemische als auch
für die pharmazeutische Industrie – gerade in einer Strategie, die auf nachhaltige Ge-
staltungsprinzipien setzt, ein zukunftsweisender Ausweg aus der Krise. Denn auf diese
Weise ist eine weltweite Produktverantwortung möglich, da die grünen Wirkstoffe und
Chemikalien mit geringeren Folgen für Mensch und Umwelt auch in Regionen eingesetzt
werden können, in denen keine oder eine technisch nicht weit entwickelte Abwasser-
reinigung vorhanden ist. 

Das Leitbild „Nachhaltige

Pharmazie“ kann für die In-

dustrie zukunftsweisend sein.

Denn dadurch wird die Über-

nahme einer weltweiten Pro-

duktverantwortung möglich.

* Bei diesem Argument ist
zu beachten, dass im 
Allgemeinen die Kosten 
eines neuen Arzneimit-
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Markteinführung zu zwei
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Drittel durch die Wirk-
stoffentwicklung selbst
verursacht werden.



Handlungsfeld „Umgang mit Arzneimitteln“
Ein wesentlicher Teil der identifizierten Handlungsmöglichkeiten zielt auf die Erzeugung
von Problembewusstsein, die Bereitstellung von Informationen und die Schaffung von

Motivationen, um Verhaltensänderungen im Umgang mit Arzneimitteln zu bewir-
ken. Neben ihrer Bedeutung für die Umsetzung von ganz praktischen Maßnahmen
wie die Verwendung einer Umweltklassifikation im beruflichen Alltag, haben diese

Aktivitäten auch eine übergeordnete Bedeutung: Sie können positiv auf die Gesamt-
wahrnehmung der Problematik wirken und dadurch die Umsetzung von Maßnahmen in
den anderen Handlungsfeldern befördern. In welchem Maße und in welchem Zeitraum
praktisch wirksame Verhaltensänderungen etwa bei Ärztinnen und Ärzten möglich sind,
lässt sich nur schwer abschätzen. Erfahrungen aus Schweden zeigen, dass die dort
2004 eingeführte Umweltklassifikation heute von einer Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte
berücksichtigt wird. Auf Deutschland lassen sich diese Erfahrungen nur bedingt über-
tragen. Zu befürchten ist, dass angesichts der beklagten Überregulierung des berufli-
chen Alltags ein solches Instrument als zusätzliche Belastung empfunden wird. Eine
Perspektive bietet hier der anstehende „Generationenwechsel“ in den Praxen, der an-
gesichts der Altersstruktur bei den Ärztinnen und Ärzten vermutlich in den nächsten
zehn Jahren vollzogen sein wird. Wird das Thema bereits intensiv in die Hochschulaus-
bildung integriert, kann die Akzeptanz für eine Umweltklassifikation und andere Hand-
lungsmöglichkeiten in der Praxis erhöht werden.

Die diskutierten Handlungsmöglichkeiten zur Änderung von Verschreibungs-
praktiken und zur Vermeidung von Arzneimittelabfällen können, im Zusammen-
wirken mit übergreifenden Reformmaßnahmen im Gesundheitssystem, zu ei-
nem rationelleren Arzneimittelgebrauch beitragen. Auch hier ist es kaum mög-
lich, auf Basis verfügbarer Daten verlässlich abzuschätzen, welche Arzneimit-
telmengen bei gleich guter Versorgung – etwa durch die vermehrte Verschrei-
bung nicht-medikamentöser Therapieformen* – eingespart werden können.
Zu berücksichtigen ist, dass die vorgestellten Instrumente nicht bei allen
Wirkstoffgruppen gleichermaßen greifen. Die Verbrauchsmengen von Zyto-

statika, aber auch von Diagnostika (zum Beispiel Röntgenkontrastmittel), werden davon
vermutlich weitgehend unberührt bleiben. Eine grobe Abschätzung, wie stark der Ein-
trag von Arzneimittelwirkstoffen in die häuslichen Abwässer aufgrund unsachgemäßer
Entsorgung verringert werden kann, lässt sich dagegen eher vornehmen. Schätzungen
über die jährliche Menge des Arzneimittelabfalls liegen zwischen 10 und 20 Prozent der
Gesamtverbrauchsmenge – was bei 38.000 Tonnen pro Jahr (2001) im Mittel rund 6.000
Tonnen entspricht. Werden die Zahlen der start-Befragung zum Entsorgungsverhalten
der Deutschen zugrunde gelegt, gehen davon vermutlich rund 1.000 Tonnen direkt über
Spüle und Toilette in die häuslichen Abwässer – eine Zahl, die sich durch die ermittelten
Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Entsorgung mittelfristig deutlich reduzie-
ren lassen wird.
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Die entstehenden direkten Kosten bei einer Umsetzung der diskutierten Handlungsmög-
lichkeiten werden sich in einem vergleichsweise überschaubaren Rahmen halten, da
kommunikative Maßnahmen und das „Capacity Building“ im Vordergrund stehen: Die
Realisierung der Diskursangebote und die Ergänzung der beruflichen Fortbildung
für Ärzte und Apothekerinnen sowie die Durchführung von Aufklärungskampagnen
zur sachgerechten Entsorgung von Altarzneimitteln werden sich nach ersten
Schätzungen auf deutlich unter zehn Millionen Euro jährlich belaufen – wobei un-
terschiedlich lange Investitionszeiträume zu berücksichtigen sind.

Handlungsfeld „Emissionsmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft“
Die Perspektiven für eine Umsetzung von Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich
hängen wesentlich von der Beantwortung der Frage ab, wie die technischen Optionen
einer erweiterten Abwasserbehandlung an den kommunalen Kläranlagen in einer um-
fassenden Bewertung abschneiden. An einer entsprechenden Klärung sollte daher mit
Nachdruck gearbeitet werden. Unabhängig vom Ergebnis der Bewertung gibt es jedoch
Aspekte, die bei der Diskussion um Lösungen im kommunalen Abwasserbereich kritisch
betrachtet werden sollten. Bei Städten mit Abwasser-Mischsystemen wird häusliches
und gewerbliches Abwasser mit Regenwasser zusammengeführt. Im Falle einer Überla-
stung der Kanalisation oder der Rückhaltehaltebecken durch Starkregen wird das Ab-
wasser unbehandelt in die Gewässer geleitet – ein Ereignis das sich wegen des Klima-
wandels in einigen Regionen in Zukunft häufen könnte. Vor einer aufwändigen Aufrü-
stung von Abwassersystemen sollte die Relevanz dieser Eintragsquelle gezielt unter-
sucht und gegebenenfalls Lösungen zu ihrer Schließung erarbeitet werden. 

Zudem sollte bei der Entscheidungsfindung für eine erweiterte Abwasserbehandlung
bedacht werden, dass die Beschränkung auf den Einsatz eines einzigen Verfahrens das
damit effektiv behandelbare Stoffspektrum möglicherweise kritisch begrenzt. So würde
beispielsweise die Fokussierung auf Pulveraktivkohle vorrangig das Problem
von Arzneimittelwirkstoffen lösen, die sich aufgrund ihrer physikalisch-chemi-
schen Eigenschaften gut an die Kohlepartikel anlagern. Es gibt jedoch andere
Wirkstoffe, wie etwa das Röntgenkontrastmittel Amidotrizoesäure, die sich mit
diesem Verfahren nur schwer aus dem Wasser entfernen lassen. Die Akzep-
tanz einer in jedem Fall kostenintensiven Aufrüstung von Kläranlagen würde in
der Bevölkerung erheblich leiden, wenn trotz des erhöhten Aufwands Arznei-
mittelwirkstoffe und andere Spurenverunreinigungen in die Gewässer gelangen. Über-
dies ist nicht auszuschließen, dass neue Stoffe, die erst in der Zukunft in die Abwässer
gelangen, Eigenschaften haben, die sie gegen die gewählte Behandlungstechnik „un-
empfindlich“ machen. Diesem Problem wäre vermutlich nur mit einer Kombination von
Verfahren zu begegnen – was mit einer weiteren Kostensteigerung verbunden wäre. In
der Konsequenz bedeutet dies insgesamt: Vorsorgende Maßnahmen zum Trinkwasser-
schutz durch die Wasserwerke bleiben zumindest mittelfristig unverzichtbar. 
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Eine Konzentration auf Kläranlagen und die zentrale Abwasserentsorgung wirft aber
auch grundsätzliche Fragen auf. Denn nach Ansicht vieler Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen steht die Siedlungswasserwirtschaft vor einem Paradigmenwechsel, der
vom zentralen System weg hin zu Stoffstromseparation und teilräumlicher Abwasserbe-
handlung führt. Auch wenn sich eine effektive und zugleich kostengünstige Lösung bei
den Kläranlagen identifizieren lässt, ist die schrittweise Umsetzung von Handlungsmög-
lichkeiten im Bereich nachhaltiger Sanitärsysteme zukunftsweisend. Dies entspricht
dem Prinzip, die Verunreinigungen an der Quelle zurückzuhalten und öffnet zudem Hand-
lungsspielräume für eine nachhaltige Entwicklung (Energiegewinnung aus Abwasser
und Recycling von knappen Ressourcen wie Phosphor aus dem Urin). Als realistischste
Perspektive zeichnet sich im Bereich des Emissionsmanagements eine standortabhän-
gige Kombination von Maßnahmen zur Verringerung von Gewässerbelastungen ab. Bei
der Umsetzung von Maßnahmen sollten trinkwasserrelevante Gewässer Vorrang haben. 

Eine Abschätzung der dabei anfallenden Kosten ist derzeit kaum möglich, da zudem im
Hinblick auf die Einrichtung nachhaltiger Sanitärsysteme die Berechnungsgrundlage
fehlt (wie viele Neubauten in welchem Zeitraum an welchen Standorten). Allenfalls für
die Ausstattung von Krankenhäusern mit einer Anlage zur Aufbereitung des separat er-
fassten Toilettenabwassers lassen sich gesicherte Orientierungswerte angeben: Für
Einrichtung und Betrieb ist mit jährlichen Kosten in der Größenordnung von 10.000 Euro
zu rechnen – wobei standortabhängige Investitionen für einen Umbau der Leitungs-
systeme zur Trennung der Abwasserteilströme nicht berücksichtigt sind. 
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Die bisherigen Überlegungen deuten bereits an, dass eine umfassende Lösung des Pro-
blems nicht in einem Handlungsfeld allein liegen kann. Selbst wenn alle Handlungsmög-
lichkeiten in einem Feld ausgeschöpft würden, ließen sich damit nicht alle Stoffe und
alle Einträge erreichen. Diese Einschätzung erhärtet sich, wenn Fragen der Verursa-
chung und Verantwortung diskutiert werden. Formal betrachtet liegt die Ursache des
Problems im Gesundheitssystem: Hier werden die Arzneimittelwirkstoffe zur
Behandlung von Krankheiten und zur Prävention eingesetzt und schließlich
auf dem einen oder anderen Weg in die Umwelt entlassen. Im Sinne des Ver-
ursacherprinzips könnte argumentiert werden: Die Kosten einer Verringerung
von Gewässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe sind vom Gesund-
heitssystem zu tragen. In der Tat kann davon ausgegangen werden, dass ge-
rade wenn es um die Umsetzung umwelttechnischer Lösungsstrategien geht,
der damit verbundene Transfer der Umweltkosten aus dem Gesundheitssystem in die
Siedlungswasserwirtschaft als Verletzung des Verursacherprinzips gewertet werden
wird – was zumindest die Akzeptanz gegebenenfalls auch rechtlich gebundener Maß-
nahmen in diesem Bereich beinträchtigen würde.

Mehr Akzeptanz lässt sich erreichen, wenn von vornherein das Gesundheitssystem in
eine Gesamtlösung eingebunden wäre und damit auch ein Teil der Kosten mittragen
würde. Die bisher diskutierten Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit Arzneimitteln
sind so angelegt, dass dieser Effekt vermutlich erreicht würde, ohne dabei einem Sys-
tem, das ohnehin an seiner finanziellen Belastungsgrenze angekommen ist, untragbare
Lasten aufzubürden. Wenn gleichzeitig die pharmazeutische Industrie sichtbare An-
strengungen unternimmt, die unerwünschten Folgewirkungen ihrer Produkte in den Ge-
wässern durch die Entwicklung von umweltverträglichen Wirkstoffen zu reduzieren,
entsteht Handlungsspielraum für eine gemeinsame Anstrengung zu einer nachhaltig
wirksamen Verringerung von Gewässerbelastungen und damit möglicherweise einher-
gehenden Gefahren für Mensch und Umwelt. Denn schließlich profitieren alle Bürgerin-
nen und Bürger sowie professionelle Akteure in den unterschiedlichen Bereichen von
Arzneimitteln und sind gleichzeitig durch ihr Verhalten Mitverursacher des Problems.
Seine Lösung sollte daher in gemeinsamer Verantwortung auf Basis des Vorsorgege-
dankens erfolgen.

Geteilte Verantwortung statt Verursacherprinzip

Die Anwendung des Verursa-

cherprinzips führt zu Akzep-

tanzverlusten. Die Übernahme

von Verantwortung in allen

drei Handlungsfeldern schafft

dagegen Spielraum für eine

nachhaltige Problemlösung.
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Eine gemeinsame Anstrengung erfordert in der Regel einen starken Akteur, der den Pro-
zess anstößt und durch sein Handeln Kontinuität und Zusammenhalt sicherstellt. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass es einen solchen Akteur bei dem Problem Trinkwasser-
und Gewässerbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe, der ein entsprechend starkes
Eigeninteresse an einer Lösung hat, nicht gibt. Im Rahmen von start wurde daher eine
Auswahl von Handlungsmöglichkeiten getroffen, deren Umsetzung für die betroffenen
Akteure einen vergleichweise geringen Aufwand bedeutet. Die Auswahl wurde so an-
gelegt, dass durch die Umsetzung der Maßnahmen die Grundlagen für einen sich in der
Zukunft selbst tragenden und selbst verstärkenden Prozess der Wahrnehmung von wei-
tergehenden Handlungsmöglichkeiten – wie sie im zweiten Teil dieser Broschüre vorge-
stellt wurden – geschaffen werden können.

Forschungsförderprogramme für grüne Arzneimittelwirkstoffe 
Diese Maßnahme soll die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit grüner Arzneimittelwirk-
stoffe demonstrieren und die Durchsetzung der neuen molekularen Gestaltungsprinzi-
pien in Forschung und Entwicklung befördern. Sie sollte von einer schrittweisen Ände-
rung der Hochschulausbildung von Chemikerinnen, Pharmazeuten und Medizinerinnen
begleitet werden. Insgesamt wird dadurch ein neues, zukunftsweisendes Denken ge-
stärkt, das eine nachhaltige Entwicklung von Pharmazie und Chemie antreibt. ➞ S. 21

Anpassung der Hochschulausbildung 
Durch eine schrittweise Anpassung der Lehrpläne an den Hochschulen sollen Chemiker
und Pharmazeutinnen mit den Prinzipien der nachhaltigen Chemie und Pharmazie sowie
den Methoden des computergestützten Moleküldesigns vertraut gemacht werden. Me-
diziner sollten in der Ausbildung besonders über die Folgen der Einnahme und Entsor-
gung von Arzneimitteln für die Umwelt unterrichtet werden. Diese Maßnahme trägt zur
Verbreitung und Verankerung einer Nachhaltigkeits- und Umweltperspektive in den be-
troffenen Berufsgruppen bei und bildet so die Voraussetzung für die Akzeptanz und
Wahrnehmung weitergehender Handlungsmöglichkeiten. ➞ S. 22

Schärfung des Problembewusstseins von Ärzten und Apothekern
Diskursangebote durch Veröffentlichungen in einschlägigen Fachmedien und die Ergän-
zung der beruflichen Fortbildung ermöglichen Ärztinnen und Apothekern eine Mei-
nungsbildung zum Thema „Trinkwasser- und Gewässerbelastungen durch Arzneimittel-
wirkstoffe“ und stärken ihr Problembewusstsein. Dadurch wird die Grundlage geschaf-
fen, dass praktische Handlungsmöglichkeiten – wie die Verwendung einer Umweltklas-
sifikation für Arzneimittel – im beruflichen Alltag auch wahrgenommen werden. ➞ S. 27

Der Start einer gemeinsamen Problemlösung
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Einführung einer Umweltklassifikation für Humanarzneimittel
In Deutschland sollte eine Umweltklassifikation für Humanarzneimittel in einer gemein-
samen Initiative von Behörden, Arzneimittelherstellern, Ärzteschaft, Apothekerverbän-
den und Forschung eingeführt werden. Eine Anlehnung an das schwedische System
wird dabei ausdrücklich empfohlen. Mit der Pflege der Klassifikation und der Durchfüh-
rung von Informationsmaßnahmen bei Ärzten und Apothekerinnen sollte eine unabhän-
gige Institution betraut werden. Ihre frühe Einführung schärft die professionelle und öf-
fentliche Wahrnehmung und kann so Impulse für die Umsetzung von Handlungsmöglich-
keiten in anderen Bereichen geben. ➞ S. 27

Schaffung eines einheitlichen Entsorgungsstandards für Altarzneimittel
Die Entsorgung von Altarzneimitteln sollte einheitlich über das bestehende Rücknahme-
system in Apotheken geregelt werden. Dazu ist die Einrichtung eines verbindlichen Ent-
sorgungsstandards im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes notwendig. Das Apo-
thekenpersonal sollte dabei künftig von der Aufgabe der Wertstofftrennung befreit wer-
den. Die Maßnahme schafft Richtungssicherheit in der Bevölkerung über die richtige
Art der Entsorgung von Altarzneimitteln und trägt so zur Reduzierung von Fehlentsor-
gungen über die häuslichen Abwässer bei. ➞ S. 30

Aufklärungskampagne zur sachgemäßen Entsorgung
Die Bevölkerung sollte in breit angelegten Aufklärungskampagnen über die sachge-
mäße Entsorgung von Altarzneimitteln informiert werden. Das Thema Gewässerbela-
stungen durch Arzneimittelwirkstoffe sollte dabei in einer Weise betont werden, die das
richtige Entsorgungshandeln als positive Erfahrung vermittelt, ohne womöglich vorhan-
dene Ängste zu verstärken. Ergänzend sollten die Arzneimittelhersteller die bestehen-
den EU-Regelungen zur Anbringung von Entsorgungshinweisen auf Arzneimittelverpak-
kungen und Packungsbeilagen konsequent umsetzen. Diese Maßnahmen werden die
unsachgemäße Entsorgung von Altarzneimitteln über Ausguss und Toilette mittelfristig
verringern und zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit beitragen. ➞ S. 31

Besondere Normsetzung für nachhaltige Sanitärsysteme 
Zunächst in ausgewählten Sektoren des Bauwesens (zum Beispiel Neubausiedlungen,
Gewerbe- und Industriekomplexe und Krankenhäuser) sollten technische Normen in
Bezug auf den Einsatz nachhaltiger Sanitärsysteme verabschiedet werden. Diese Maß-
nahme kann dazu beitragen, eine nachhaltige Entwicklung des Stands der Technik für
den Bereich der Abwasserbeseitigung und -behandlung aus Gebäuden zu forcieren und
an die technologischen Entwicklungen anzupassen. Dadurch kann die Verbreitung von
umwelttechnischen Innovationen zur Verringerung von Gewässerbelastungen in den
geregelten Bereichen beschleunigt werden. ➞ S. 35
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Mit der Umsetzung der ausgewählten Handlungsmöglichkeiten kann ein wirkungsvoller
Anfang für ein gemeinsames und vorsorgendes Vorgehen zur Verringerung von Gewäs-
serbelastungen durch Arzneimittelwirkstoffe gemacht werden. Ihr Potenzial liegt darin,
dass vielfach keine weitreichenden bereichs- und sektorübergreifenden Absprachen
erforderlich sind. Beispielsweise kann eine Anpassung der Hochschulausbildung zu-
nächst an einzelnen Standorten erfolgen. Eine innovative Universität könnte mit Förde-
rung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft einen Forschungsschwerpunkt zur
Weiterentwicklung von Methoden eines grünen Moleküldesigns einrichten und so Im-
pulsgeber für andere Hochschulen werden. Auch eine Standardsetzung für nachhaltige
Sanitärsysteme kann alleine von den zuständigen Fachverbänden initiiert werden. Ähn-
lich ist es denkbar, dass einzelne Akteure im Gesundheitssystem – Landesärztekam-
mern, Apothekerverbände oder Krankenkassen – gezielte Diskurs- und Informationsan-
gebote für ihre Mitglieder entwickeln. Unmittelbares Handeln ist also an vielen Stellen
möglich. Die Wirkung wird aber entscheidend davon abhängen, dass möglichst viele
Aktivitäten gleichzeitig anlaufen. Nur dann sind gegenseitige Motivations- und Verstär-
kungseffekte möglich, die zu einer Verstetigung des Prozesses führen.

Sicherlich erfordern einige der ausgewählten Maßnahmen eine tiefer gehende Abstim-
mung zwischen mehreren Akteuren und einen entsprechend langen Atem, bis sich Er-
folge einstellen. Dazu gehört besonders die Einführung einer Umweltklassifikation für
Humanarzneimittel. Sie kann vermutlich nur im Rahmen eines mehrjährigen Stakehol-
der-Dialogprozesses und durch Unterstützung eines starken Treibers wie dem Umwelt-
bundesamt erreicht werden. Aus diesem Grund wird es für den Erfolg eines gemeinsa-
men Vorgehens ausschlaggebend sein, dass sich verschiedene Ressortpolitiken auf
Bundes- und Länderebene proaktiv an der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnah-
men beteiligen. „Proaktiv“ kann dabei jedoch nicht bedeuten, dass die staatliche Politik
generell den Anstoß gibt. Indem sie sich des Themas „Trinkwasser- und Gewässerbelas-
tungen durch Arzneimittelwirkstoffe“ verstärkt in einer Lösungsperspektive annimmt,
sollte sie vielmehr die betroffenen Akteure gezielt bei der Wahrnehmung von Hand-
lungsmöglichkeiten unterstützen. 

Wasser ist ein besonderes Lebensmittel, dem unsere besondere Sorge gelten sollte. Die
Erfahrungen der Vergangenheit im Umgang mit stofflichen Risiken haben gezeigt, dass
nachsorgende Problemlösungen die Gesellschaft zumeist teurer zu stehen kommen als
frühzeitiges, vorsorgendes Handeln. Wird Vorsorge im Sinne von geteilten Verantwort-
lichkeiten von allen beteiligten Akteuren betrieben, können nicht nur die „Irrtumskosten“
minimiert, sondern sogar Potenziale für soziale und technische Innovationen erschlos-
sen werden. Die in start entwickelten Handlungsperspektiven weisen in diese Richtung.
Schließlich gilt: Der Handlungsspielraum im Umgang mit Gewässerbelastungen durch
Arzneimittelwirkstoffe ist heute noch groß genug, um aus alten Fehlern zu lernen.

Ausblick 
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Das transdisziplinäre Forschungsprojekt start („Strategien zum Umgang mit Arzneimit-
telwirkstoffen im Trinkwasser“) war ein Verbundprojekt zwischen dem Institut für sozial-
ökologische Forschung (ISOE), dem Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene
am Universitätsklinikum Freiburg, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem In-
stitut für Systemanalyse und Technikfolgenabschätzung (ITAS) am Forschungszentrum
Karlsruhe. Das Projekt wurde in der Zeit vom 1. Oktober 2005 bis zum 31. Mai 2008 vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Förderschwerpunkt „Sozial-ökologi-
sche Forschung“ gefördert (Förderkennzeichen 07VPS16). An der Bearbeitung des Pro-
jekts waren folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt:

Gotthard Bechmann und Dr. Christian Büscher (ITAS), Jutta Deffner (ISOE), Prof. Dr. 
Petra Döll (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Physische Geographie), 
Dr. Konrad Götz (ISOE), Michaela Kawall (ISOE), Dr. Florian Keil (ISOE), Prof. Dr. Klaus
Kümmerer (Universitätsklinikum Freiburg), Dr. Alexandra Lux (ISOE), Prof. Dr. Jörg Oehl-
mann und Dr. Ulrike Schulte-Oehlmann (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut
für Ökologie, Evolution und Diversität), Prof. Dr. Wilhelm Püttmann (Goethe-Universität
Frankfurt am Main, Institut für Atmosphäre und Umwelt), Dr. Engelbert Schramm und 
Dr. Irmgard Schultz (ISOE) sowie Dr. Alexandra Titz (Goethe-Universität Frankfurt am
Main, Institut für Physische Geographie).

Ansprechpartner

Dr. Florian Keil, Projektleiter
Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE)
Hamburger Alle 45
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 707 69 19 39
Fax: 069 707 69 19 11
E-Mail: keil@isoe.de
Internet: www.isoe.de

Projektinformationen
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Ausführliche Informationen zu start finden sich auf der Projekt-Homepage unter
www.start-project.de. Neben weiteren Veröffentlichungen des Projekts kann dort auch
die vorliegende Broschüre heruntergeladen (PDF) oder eingesehen werden (HTML). 

Internetangebote
■ Die schwedische Umweltklassifikation für Humanpharmaka ist in englischer Sprache

im Internet verfügbar: http://www.janusinfo.se/ (weiter über das englischsprachige
Angebot) oder www.fass.se/environment. 

Internationale Forschungsprojekte
■ ERAPharm – Environmental Risk Assessment of Pharmaceuticals: Erweiterung der

Wissensbasis und der bestehenden Methoden zur Umweltrisikobewertung von 
Human- und Veterinärpharmaka (Projekt gefördert im 6. EU-Forschungsrahmen-
programm); mehr Informationen unter www.erapharm.org 

■ KNAPPE – Knowledge and Need Assessment on Pharmaceutical Products in Envi-
ronmental Waters: Identifikation von vorrangigen Maßnahmen zur Verringerung des
Vorkommens, der Wirkungen und Risiken von Arzneimitteln in Gewässern (Projekt
gefördert im 6. EU-Forschungsrahmenprogramm); mehr Informationen unter
www.knappe-eu.org

■ MistraPharma – Identification and Reduction of Environmental Risks Caused by the
Use of Human Pharmaceuticals: Identifikation von im Gebrauch befindlichen Human-
arzneimitteln, die eine mögliche Gefährdung für spezifische Arten in aquatischen
Ökosystemen darstellen und Empfehlungen für neue Strategien des Risikomanage-
ments (Projekt gefördert durch die Schwedische Stiftung für strategische Umwelt-
forschung, Mistra); mehr Informationen unter www.mistrapharma.se

■ NEPTUNE – New Sustainable Concepts and Processes for Optimization and Upgra-
ding of Municipal Wastewater and Sludge Treatment: (unter anderem) Entwicklung
von technologischen Lösungen zur Entfernung von Spurenverunreinigungen in der
kommunalen Abwasserbehandlung (Projekt gefördert im 6. EU-Forschungsrahmen-
programm); mehr Informationen unter www.eu-neptune.org 

■ POSEIDON – Assessment of Technologies for the Removal of Pharmaceuticals and
Personal Care Products in Sewage and Drinking Water Facilities to Improve the 
Indirect Potable Water Reuse: Bewertung von Technologien für die Entfernung von
Pharmazeutika und Körperpflegemitteln im Abwasser und im Trinkwasser (Projekt
gefördert im 5. EU-Forschungsrahmenprogramm); mehr Informationen unter
http://poseidon.bafg.de

Weitere Informationen zum Thema
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