Pressemitteilung

Lippeverband
Kronprinzenstraße 24
45128 Essen

26. Juni 2013

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

Spurenstoffe im Tiberbach
nachgewiesen
Erste Proben ergaben 19 Arzneistoffe im
Dülmener Abwasser
Dülmen. Im Dülmener Abwasser hat der LIPPEVERBAND eine
Reihe von Medikamentenrückständen gefunden. Bei der Auswertung von Wasserproben aus dem Zulauf und Ablauf der Kläranlage Dülmen sowie aus dem Tiberbach konnten Arzneimittelspuren im Wasser nachgewiesen werden, die bisher nur vermutet
wurden.
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Projektpartner Schritt für Schritt aufzeigen, wie sich der Eintrag von Arzneimittelrückständen in das Abwasser
und letztlich in die Gewässer vermeiden oder reduzieren lässt. Dazu ist u.
a. ein Sommerferienprogramm mit
Sonderführungen auf der LIPPEVERBANDS-Kläranlage

geplant.

Ärzte,

Apotheker und medizinische Einrichtungen werden zu einer Diskussionsveranstaltung Mitte September eingeladen, in der die einzelnen Aspekte

des Themas vertieft mit Fachleuten
behandelt werden.

„Den Spurenstoffen auf der Spur in
Dülmen“ ist Teil des europäischen
Forschungsprojektes „noPILLS“. Die
Europäische Union fördert über das
Programm Interreg das Projekt „noPILLS“ und damit Strategien, um die
Medikamentenbelastung im Wasser
europaweit zu reduzieren. Die CoFinanzierung erfolgt durch das Land
Nordrhein-Westfalen.

