
Pressemitteilung 

 

 
Lippeverband 
Kronprinzenstraße 24 
45128 Essen 
 
 
PRESSESPRECHER: 
Michael Steinbach 
Telefon (0201) 104-2521 
Telefax (0201) 104-2826 
Mobil     0170–3563 077 
steinbach.michael@eglv.de 
 

15. April 2013

 

Kann bewusster Umgang mit Arznei  
„Nebenwirkungen“ von Medikamenten 
im Gewässer senken?  
 

Spurenstoffe-Projekt in Dülmen geht an den Start  
 
Dülmen. Rückstände von über 150 Arzneiwirkstoffen wurden 
bisher in deutschen Gewässern nachgewiesen, 23 davon auch 
im Trinkwasser. Wie schädlich solche Stoffe in den gemessenen 
Konzentrationen für Mensch und Umwelt langfristig sind, lässt 
sich derzeit noch nicht sicher beurteilen. Als Alternative und 
Ergänzung zu technischen Lösungen wie zusätzlichen Reini-
gungsstufen auf Kläranlagen soll mit dem Projekt „Den Spuren-
stoffen auf der Spur“ in Dülmen  - kurz DSADS - ergründet wer-
den, inwieweit eine Sensibilisierung von Bevölkerung sowie Ärz-
ten und Apothekern die Belastung des Wassers mindern kann. 
Für das vom Land NRW unterstützte Projekt wurde Dülmen im 
Münsterland als Modellstadt ausgewählt. 
 
Bei der heutigen Auftaktveranstal-

tung mit einem Bürgerforum wurden 

Ziele, Hintergründe und Zeitplan 

des Projektes vorgestellt. 

 

„Die Belastung des Wassers durch 

Rückstände von Arzneiwirkstoffen 

steht seit einigen Jahren im Zent-

rum der Umweltforschung“, so Pro-

fessor Klaus Kümmerer vom  re-

nommierten Institut für Nachhaltige 

Chemie und Umweltchemie (INUC), 

„Eine akute Gefahr stellen diese 

Stoffe für den Menschen nicht dar. 

Ob sie langfristig die Gesundheit 

beeinträchtigen könnten ist derzeit 

nicht völlig auszuschließen. Wirkun-

gen auf Fische sind jedoch nach-

gewiesen. Deshalb sollten wir alle 

Möglichkeiten nutzen, diese Stoffe 

vom Wasserkreislauf fernzuhalten, 

zumal zu erwarten ist, dass der 

Arzneimittelverbrauch in der Zukunft 

zunehmen wird.“ 

  

„Wir setzen uns aktiv und konkret 

mit technischen Lösungen zur Eli-

miniation von Spurenstoffen im 

Wasser auseinander - beispielswei-

se mit Versuchsanlagen auf unse-

ren Kläranlagen in Hünxe und Bad-

Sassendorf sowie mit einer Pilotan-

lage am Marienhospital in Gelsen-

kirchen“, erklärt der Vorstandsvor-

sitzende des Lippeverbandes, Dr. 

Jochen Stemplewski, „aber bisher 



gibt es keinen vollständigen Abbau 

solcher Stoffen mit weitergehenden 

Abwasserreinigungstechniken. Eine 

Beseitigung der Rückstände erst in 

Kläranlagen – sozusagen „end of 

pipe“ – ist auch sicher nicht der 

Weisheit letzter Schluss! Im Dülme-

ner Projekt wollen wir mit einem 

ganzheitlichen Ansatz in Kooperati-

on mit Apothekern und Medizinern, 

durch eine Informationskampagne 

und Bildungsarbeit in Schulen 

nachhaltige Verhaltensänderungen 

beim Umgang mit Medikamenten 

bewirken“. 

 

Dülmens Bürgermeisterin Lisa 

Stremlau freut sich, dass das Pro-

jekt in Dülmen stattfindet: „Wir kön-

nen nur davon profitieren, denn wir 

erweitern unser Wissen. Wenn alle 

schließlich bewusster mit Medika-

menten umgehen, schützen wir die 

Umwelt, unser Trinkwasser und auf 

diesem Wege natürlich auch unsere 

Gesundheit.“ 

 

Im „DSADS“-Projekt sollen über 

gezielte Informationen Verhaltens-

änderungen bei der Verordnung, 

Einnahme und Entsorgung von Me-

dikamenten bewirkt werden, um 

Umweltbelastungen im Wasser zu 

senken. Das INUC-Institut als Pro-

jektpartner quantifiziert und analy-

siert die Gesamtmenge der Arznei-

mittel, die in das Dülmener Abwas-

ser gelangen. Der Lippeverband 

misst an seiner Dülmener Kläranla-

ge die Konzentrationen zum Bei-

spiel von Diclofenac und Ibuprofen, 

von Antibiotika, Antiepileptika, Wirk-

stoffen gegen Bluthochdruck und 

Röntgenkontrastmitteln und ver-

gleicht die Werte im Zeitverlauf. 

 

Zusätzlich will der Lippeverband im 

kommenden Jahr auf seiner Dülme-

ner Kläranlage eine Aktivkohle-

Stufe installieren und auf ihre Wir-

kung testen. Diese Behandlung des 

Abwassers ist eins von mehreren 

Verfahren, um Spurenstoffe wie 

Arzneimittelrückstände aus dem 

Abwasser zu eliminieren. Allerdings 

sind alle bisher bekannten Techni-

ken nur bedingt tauglich, um das 

Spurenstoff-Problem in unseren 

Gewässern zu lösen. 

  

Zum Abschluss Ende 2014 wird das 

Sozialforschungsinstitut RISP 

nochmals eine Umfrage bei Dülme-

ner Haushalten durchführen, um 

festzustellen, ob sich gegenüber 

einer Vorab-Befragung im Februar 

2013 Veränderungen im Umgang 

mit Arzneimitteln zeigen. 

 

Gefördert vom Land 

NRW und der EU 

 

Das Projekt „Den Spurenstoffen auf 

der Spur in Dülmen“ ist Teil eines 

umfassenderen EU-Projektes mit 

dem Titel „noPILLS in water“, mit 

dem sowohl technische Innovatio-

nen als auch soziale Faktoren er-

forscht werden. Das Dülmener Pro-

jekt wird getragen vom Land NRW, 

der Stadt Dülmen und dem LIPPE-



VERBAND und ist auf zwei Jahre 

angelegt. In die Förderung teilen 

sich das Ministerium für Klima-

schutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

(MKULNV) und die Europäische 

Union mit dem  INTERREG-IV-B-

Programm. 

 

Der Lippeverband arbeitet mit kom-

petenten Partnern zusammen: 

 

• Institut für Nachhaltige Chemie 

und Umweltchemie (INUC) der 

Leuphana Universität Lüneburg 

• Rhein-Ruhr-Institut für Sozialfor-

schung und Politikberatung (RISP), 

Duisburg 

• Keep it balanced (kib), Berlin 

• Institut für sozial-ökologische 

Forschung (ISOE), Mannheim  

 

Weitere Informationen 

www.DSADS.de und 

www.no-pills.eu 

 


