
Zur Elimination von organischen 
Mikroverunreinigungen (MV) 
werden aktuell ausgewählte Ab-
wasserreinigungsanlagen (ARA) 
mit einer vierten Reinigungsstufe 
aufgerüstet. Neben der Umset-
zungskontrolle auf der Anlage und 
dem Monitoring von Stoffkonzent-
rationen, wirft dies auch die Frage 
nach einer biologischen Wirkungs-
kontrolle im Gewässer auf.
 
Wie lassen sich die positiven 
Auswirkungen einer MV-Elimina-
tion im Gewässer erfassen? Wie 
reagieren die Wasserorganismen 
und die Gewässerökologie auf 
die verbesserte Wasserqualität 
aufgrund der MV-Elimination nach 
dem ARA-Ausbau? Und welche 
biologischen oder ökotoxikologi-
schen Testmöglichkeiten liegen 
zurzeit vor, um diese Fragestellung 
zu beantworten?
 
Dieses Merkblatt zeigt den ak-
tuellen Wissenstand auf und soll 
Betreibern, Behörden und Bera-
tungsbüros als Entscheidungshilfe 
im Umgang mit der Wirkungskon-
trolle im Gewässer vor und nach 
Ausbau der ARA mit einer vierten 
Reinigungsstufe dienen. Nicht 
eingeschlossen sind ökotoxikolo-
gische Tests, die eine Reduktion 
der Toxizität auf der ARA oder im 
Ablauf nachweisen.

Elimination von Mikroverunreini-
gungen auf ARA 
Wirkungskontrolle im Gewässer

Wie wirken MV-Belastungen? 
Mikroverunreinigungen können sich bereits in sehr tiefen Konzentrationen 
(ng/L oder μg/L1) nachteilig auf Wasserorganismen auswirken und biologische 
Reaktionen auf verschiedenen Ebenen hervorrufen: zelluläre Reaktionen, chro-
nische und akute Effekte bei Organismen, Auswirkungen auf aquatische Lebens-
gemeinschaften.

Welche Testverfahren gibt es?
Zur Erfassung und Beurteilung der MV-Effekte kann man grundsätzlich drei An-
sätze unterscheiden: 
1. Erfassung des Zustandes im Gewässer mittels Einzelstoffanalytik (chemi-

sche Wasseranalysen) und anschliessender Risikobeurteilung für die Was-
serorganismen anhand der akuten und chronischen Qualitätskriterien der 
Einzelstoffe.

2. Die indirekte Bestimmung der MV-Effekte durch Toxizitätstests (in vivo und 
in vitro) und biologischen Tests im Labor unter kontrollierten Bedingungen; 
z.B. Erhebung der Reaktionen auf zellulärer Ebene (effektbasierte Tests).

3. Die direkte Bestimmung der MV-Effekte durch biologische Untersuchungen 
im Gewässer, z.B. Auswirkung auf die Lebensgemeinschaft der Wasserwir-
bellosen. 
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1 ng = Nanogramm, μg = Mikrogramm

Problemstellung



Risikobeurteilung - Monitoring der Stoffkonzentrationen
Eine etablierte Möglichkeit die Wirkung der MV-Elimination nachzuweisen, ist 
das Monitoring einer sinnvollen Auswahl an Mikroverunreinigungen und die 
anschliessende Beurteilung der Wasserqualität mittels Qualitätskriterien. Zum 
Monitoring von MV in Gewässern wird vom VSA im Auftrag des BAFU aktuell eine 
Vollzugshilfe erarbeitet.

Indirekte Bestimmung - effektbasierte Tests im Labor (in vivo und in vitro)
Viele in der Abwasseranalytik eingesetzten standardisierten Biotests, wie bei-
spielsweise der Leuchtbakterien- oder Algentest, sind in der Regel zu wenig sen-
sitiv, um im Gewässer einen Effekt anzuzeigen. Bei einem hohen Abwasseranteil 
im Gewässer können jedoch gewisse Tests eingesetzt werden. Dabei eignen sich 
beispielsweise der chronische Daphnienreproduktionstest oder auch die Fisch-
zelllinientests. Aktuell gibt es Forschungsprojekte wie das EcoImpact-Projekt bei 
dem an der EAWAG, dem Oekotoxzentrum oder bei Fachhochschulen, z.B. der 
FHNW die Auswirkungen der Elimination von MV auf Organismen untersucht 
wird. Dabei sind diverse spezifische Tests in Erarbeitung und in Forschungsan-
wendung, welche verschiedene Organismengruppen wie Algen, Wasserwirbel-
lose, Würmer, Bachflohkrebse etc. berücksichtigen.  

Direkte Bestimmung - 
standardisierte biologische Untersuchungen im Gewässer 
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die etablierten bzw. standardisier-
ten biologischen Untersuchungen, die zur Erhebung des allgemeinen Gewäs-
serzustandes verwendet werden, zu wenig «sensitiv» oder «spezifisch» sind, 
um MV-Auswirkungen genügend differenziert zu erfassen oder von weiteren 
überlagernden Gewässerbelastungen zu trennen (z.B. Kieselalgen: DICH-Index; 
Wasserwirbellosen: IBCH-, SPEAR-Index; Fische: Arten- und Populationsanaly-
sen). Zurzeit liegen keine standardisierten biologischen Tests für die Anwen-
dung im Gewässer vor, um die positiven Veränderungen der MV-Elimination 
nach ARA-Ausbau zu erheben. Auch in diesem Bereich laufen aktuell Projekte bei 
EAWAG, Oekotoxzentrum und Fachhochschulen.
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Hintergrund



Wo liegen die Herausforderungen?

Neben der Risikobeurteilung der gemessenen MV-Konzentrationen wäre es 
wünschenswert, einen positiven Effekt direkt im Gewässer oder mindestens 
anhand von effektbasierten Tests aufzuzeigen. Die Herausforderung liegt ei-
nerseits darin, «genügend sensitive» Test-Verfahren zur Erfassung der MV-Aus-
wirkungen auf die Gewässerökologie zu finden. Anderseits sind mit den standar-
disierten biologischen Tests im Gewässer die Effekte der MV-Belastungen nicht 
einfach von den teils überlagernden Vorbelastungen und Beeinträchtigungen 
zu trennen (MV-Vorbelastungen im Oberlauf: diffuse Quellen, Landwirtschaft, 
Kläranlagen im Oberlauf; weitere Beeinträchtigungen: Morphologie, Restwas-
ser, Schwall-Sunk, Temperatur).  

Eine solche Überlagerung findet auch bei der Aufrüstung der Kläranlagen statt. 
So erzielt man beim Einsatz eines Sandfilters als Nachbehandlungsverfahren 
nach Ozonung oder bei Aktivkohle auch eine Verbesserung der Ablaufwerte hin-
sichtlich Nährstoffe (Reduktion von GUS, DOC, Phosphor und, falls genügend 
Sauerstoff vorhanden ist, Nitrit). In Abhängigkeit des Gewässertyps und -grös-
se, Abwasseranteil am Gesamtabfluss und dem oberhalb liegenden Einzugsge-
biet kann dies zu einem zusätzlich verbesserten Gewässerzustand unterhalb der 
ARA führen.  Je nach Gegebenheiten ist diese Nährstoffreduktion mit standar-
disierten biologischen Untersuchungen im Gewässer nachweisbar (z.B. Kiesel-
algen: DICH-Index, Güteklasse; Wasserwirbellose: Saprobie-Index).  Wodurch 
wiederum die Herausforderung besteht, den verbesserten Gewässerzustand 
aufgrund der Nährstoffreduktion von den Auswirkungen der MV-Elimination zu 
trennen.
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Zurzeit kann kein standardisiertes Testverfahren für die 
biologische Wirkungskontrolle (Direktbestimmung im Ge-
wässer) eines ARA-Ausbaus empfohlen werden. Die Wir-
kungskontrolle der Effekte im Gewässer, ob mit effektba-
sierten Tests im Labor oder anhand der Untersuchung von 
Organismen direkt im Gewässer, ist jedoch ein wichtiges 
Thema. In der Forschung laufen zurzeit viele Untersuchun-
gen, um einen solchen Test zu entwickeln. Eine Zusam-
menarbeit mit einem Forschungsprojekt kann sich daher 
lohnen. Für Interessierte besteht die Möglichkeit sich an 
aktuellen Forschungsprojekten zu beteiligen. Für weitere 
Informationen melden Sie sich bitte bei der VSA-Plattform 
Wasserqualität (www.waterquality.ch).

Eine etablierte Möglichkeit die Wirkung der MV-Elimina-
tion nachzuweisen, ist das Monitoring einer sinnvollen 
Auswahl an MV und die anschliessende Beurteilung der 
Wasserqualität mittels Qualitätskriterien. Zum Monitoring 
von MV in Gewässern wird vom VSA im Auftrag des BAFU 
aktuell eine Vollzugshilfe erarbeitet.  Der VSA empfiehlt 
deshalb den Betreibern und Gemeinden sich zurzeit für 
die Wirkungskontrolle der Elimination von Mikroverunrei-
nigungen auf ARA in erster Linie auf chemische Spuren-
stoffmessungen zu konzentrieren (Stoffkonzentrationen 
und Vergleich mit Qualitätskriterien).

Haben Sie Fragen ?Rechtlicher Stellenwert

Die vorliegende Publikation konkretisiert die Anforderungen der 
Eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung, gewährleistet eine 
gute Praxis und ermöglicht den einheitlichen Vollzug der Behörden. 
Sie wurde mit aller Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann der VSA jedoch 
keine Gewähr übernehmen. Haftungsansprüche wegen Schäden 
materieller oder immaterieller Art, welche durch die Anwendung 
der Publikation entstehen können, werden ausgeschlossen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Verband Schweizer Abwasser-  und Gewässerschutzfachleute (VSA)
Centre de Compétence (CC) Gewässer
Europastrasse 3, Postfach
8152 Glattbrugg
Tel: +41 (0) 43 343 70 76
mail: faq-ge@vsa.ch

Elimination von Mikroverunreinigungen auf ARA - Wirkungskontrolle im Gewässer 4

Rechtliches

–  Das Gewässerschutzgesetz (GSchG) verpflichtet den 
Bund und die Kantone die Auswirkungen der Gewäs-
serschutzmassnahmen zu prüfen und die Öffentlichkeit 
über den Gewässerschutz und den Zustand der Gewäs-
ser zu informieren (GSchG, Art. 50). Insbesondere veröf-
fentlichen sie die Erhebungen über den Erfolg der Mass-
nahmen (Art. 50, Ziffer 1, Buchstabe a).

–  Die Gewässerschutzfachstellen beraten Behörden und 
Private. Sie empfehlen Massnahmen zur Verhinderung 
und zur Verminderung nachteiliger Einwirkungen auf 
die Gewässer (GSchG, Art. 50, Ziffer 3). 

–  In Anhang 3.1 der Gewässerschutzverordnung (GSchV) 
sind die Parameter und Grenzwerte für die Einleitung 
von kommunalem Abwasser in die Gewässer festgelegt. 

–  In Anhang 2 der GSchV sind die Anforderungen an die 
Wasserqualität geregelt. Anhang 2 enthält dabei auch 
numerische Anforderungen an die Konzentrationen 
der drei Arzneimittel Azithromycin, Clarithromycin und 
Diclofenac, welche aus kommunalem Abwasser in die 
Gewässer gelangen. Diese numerischen Anforderun-
gen gelten bei jeder Wasserführung nach weitgehender 
Durchmischung des eingeleiteten Abwassers im Gewäs-
ser.

Empfehlungen


