
 Der anaerobe Abbau von Arzneimitteln in Schwarzwasser 

 

 

Zusammenfassung der Promotionsschrift  

 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) 

 

an der Fakultät Bauingenieurwesen 

der 

Bauhaus-Universität Weimar 

 

 

vorgelegt von 

Tobias Wätzel, M.Sc., 

(Interner Doktorand) 

 

 

 

 

 

 

Mentor: 

Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kraft 

 

 

 

 

 

Weimar, 05.11.2018 



Der anaerobe Abbau von Arzneimitteln aus Schwarzwasser                                                        2  

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
 

1) Im Bereich der angewandten Umweltwissenschaften stellen Emissionen an 

Arzneimittelsubstanzen, auf Grund deren zumeist persistenten und toxischen 

Eigenschaften, ein erhebliches Gefährdungspotential für Mensch und Natur dar. 

Exemplarisch können hier Organschädigungen von Fischen durch 
kontinuierliche Schmerzmittelexposition benannt werden. Solche Dosis- 

Wirkungsbeziehungen entwickeln sich zu einem immer größeren Schwerpunkt 

in der sozioökonomischen, natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung 

und werden auch von der breiten Gesellschaft immer häufiger fokussiert. 

 
2) Als eine der Haupteintragsquellen für Humanpharmaka in die Umwelt konnte 

häusliches Abwasser identifiziert werden. Im letzten Jahrzehnt ist eine stetige 

Zunahme des Verbrauchs an Arzneimittelsubstanzen, vor allem mit chronischer 

und täglicher Anwendung, zu verzeichnen. Hierzu tragen vor allem der 

demografische Wandel sowie Wohlstandskrankheiten bspw. Diabetes mellitus 
Typ 2 oder Bluthochdruck, einen entscheidenden Anteil bei. Dementsprechend 

steigen auch die Gehalte an Arzneimitteln und deren Metaboliten, die durch 

Ausscheidung über das häusliche Abwasser in die Hydrosphäre emittiert 

werden. 

 

3) Schwarzwasser ist ein separiert erfasster Abwasserteilstrom innerhalb 
neuartiger Sanitärsysteme. Er ist definiert als Abwasser, welches Urin und 

Fäzes, sowie Spülwasser und Toilettenpapier enthält. Daher enthält 

Schwarzwasser genau diese menschlichen Ausscheidungen, die maßgeblich die 

wieder ausgeschiedenen Arzneimittel beinhalten. Folglich ist Schwarzwasser 

der Abwasserteilstrom, den es im Sinne der Schadwirkungsreduktion durch 
Pharmaka zu behandeln gilt. 

 

4) Ziel der Arbeit ist die halbtechnische Untersuchung einer teilstromoptimierten 

Schwarzwasserbehandlung mittels Langzeitlaborversuchen unter Einsatz von 

spezifizierter Anaerobtechnologie. Es soll gezeigt werden, ob ein biogener 
Abbau von Arzneimittelsubstanzen aus Schwarzwasser unter 

prozessinhärenter Produktion von regenerativen Energieträgern darstellbar ist. 

Zudem soll die Arbeit integrative Potentiale einer nachhaltigen 

Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft durch Einsatz von 

detoxifizierenden Abbauschritten aufzeigen, sowie Datengrundlagen bzgl. der 

Arzneimittelbelastungen in Schwarzwasser schaffen. 
 

Stand der Wissenschaft 

 

5) In Deutschland wurden im Jahr 2012 über 8120t an Fertigarzneimitteln 

verbraucht, Trend steigend. Dabei entfallen ca. 66% dieser Menge auf 16 
Substanzen. Der Eintrag eines großen Anteiles dieser Mengen in die Umwelt 

durch menschliche Ausscheidung und Fehlentsorgung ist daher naheliegend. 

 

6) Im limnischen und pedologischen System steigen in den letzten Jahren die 

Anzahl der Positivnachweise sowie die zugehörigen Konzentrationen von 
Arzneimitteln rapide an. Dieser Nachweis kann als Beleg für eine unzureichende 

Reinigungsleistung der etablierten kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen 

nach Stand der Technik angesehen werden. 
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7) Durch innovative Abwasserseparation lassen sich getrennt erfasste Teilströme, 
wie Schwarzwasser, zielgerichtet ableiten und einer verfahrenstechnisch 

optimierten Behandlung zuführen. Es kommt zur Aufkonzentration von Inhalts- 

aber auch von Schadstoffen. Eine detaillierte und langzeitliche Betrachtung zur 

kontinuierlichen Belastungssituation an ausgewählten Arzneimittelsubstanzen 

in diesem Schwarzwasser, sowie ein zielgerichteter, biogener Abbau durch 
Einsatz der Anaerobreaktoren CSTR (continuous stirred tank reactor) und UASB 

(upflow anaerobic sludge blanket reactor) erfolgte bisher noch nicht. 

 

Eingesetzte Methoden 

 
8) Im halbtechnischen Labormaßstab wurden die Reaktorsysteme CSTR und UASB 

auf deren Eignung zum anaeroben Abbau von ausgewählten 

Arzneimittelsubstanzen untersucht. Hierbei wurden kontinuierliche 

Parallelversuche, welche im biotechnologischen Duplikat verliefen, mittels 

eigens errichteter Technikumsversuchsanlage durchgeführt. 
 

9) Die Versuchsanlage wurde halbautomatisiert, d.h. Messungen zur 

Prozessumgebung wie Temperatur, pH-Wert sowie wesentliche 

Prozesskennwerte wie Biogasquantität und Qualität wurden mittels online- 

Messtechnik ermittelt. Die physikochemischen Charakterisierungen zu 

organischen Säuren, DOC, CSB und weiteren Parametern, die Analytik zu den 
Gehalten ausgewählter Arzneimittel sowie die molekulargenetischen Nachweise 

(DNA- Fingerprints, ARISA) geschahen offline. Es wurden gemäß entwickeltem 

Messplan, stets parallel, sämtliche Schwarzwasserzuläufe und 

korrespondierenden Schwarzwassergärreste beprobt und entsprechend 

analysiert, um so zeitliche Heterogenitäten zu vermeiden. 
 

10) Das Untersuchungsprogramm umfasste vier Untersuchungsphasen: Auswahl 

geeigneter Arzneimittelsubstanzen zur Untersuchung und deren prinzipieller 

Nachweis in der Untersuchungsmatrix Schwarzwasser (1); Durchführung von 

initialen Untersuchungen zum Abbauverhalten ausgewählter Arzneimittel 
mittels CSTR und UASB bei der Schwarzwasservergärung (2); Untersuchungen 

zum Einfluss der organischen Raumbelastung BR auf das Abbauverhalten 

ausgewählter Arzneimittel (3); Leistungsvergleich der jeweiligen 

Arzneimittelabbauraten für die betreffenden Reaktorsysteme CSTR und UASB 

sowie der übergeordneten und integrative Bewertung der Messdaten wie u.a. 

Arzneimittelabbauleistung, Biogasparameter, Kohlenstoffabbau und pH (4). 
 

Wesentliche Ergebnisse der Arbeit 

 

11) Es war möglich, über den kompletten Versuchszeitraum von mehr als drei 

Jahren sechs der 8 acht priorisierten Arzneimittelsubstanzen kontinuierlich und 
zumeist in hohen Konzentrationen im Schwarzwasser nachzuweisen. Für die 

kontinuierlich nachweisbaren Substanzen ergeben sich Belastungswerte für 

Schwarzwasser von 28,45µg/l für Diclofenac, 411,5µg/l für Ibuprofen, 

1765µg/l für Metformin, 47,75µg/l für Metoprolol, 1015µg/l für Amoxicillin und 

141,5µg/l für Carbamazepin (Werteangabe als P85 bei n= 20). Eine stetige, 
arzneimittelseitige Belastung des Abwasserteilstroms Schwarzwasser konnte 

somit betreffend der betrachteten Substanzen eindeutig belegt werden. 
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12) Während der Untersuchungsphase 2 konnte gezeigt werden, dass die 
resultierenden Arzneimittelabbauraten reaktor- und substanzspezifisch 

variieren. So kann eine Arzneimittelsubstanz im CSTR sehr gut anaerob 

abbaubar sein, im UASB jedoch nicht bzw. invers dazu. 

 

13) Unter vergleichbaren, ingenieurtechnischen Prozessparametern konnte die 
Arzneimittelsubstanz Diclofenac, besser mittels CSTR als mittels UASB biogen 

reduziert werden. Es ergaben sich Abbauraten für den CSTR von 93,1% und 

44,9% für den UASB. Die Pharmaka Ibuprofen und Metformin zeigen bzgl. 

deren ermittelten Abbauraten keine Reaktorspezifität. Hier ergaben sich 

Abbauraten für Ibuprofen von 21% und Metformin von >97,5% für den CSTR 
und den UASB. Amoxicillin konnte im UASB besser reduziert werden als im 

CSTR. Die Abbauraten beliefen sich auf 73,3% für den CSTR und 89,1% für 

den UASB. Für die Arzneimittelsubstanzen Metoprolol und Carbamazepin 

konnte bei der Monoschwarzwasservergärung kein Abbau festgestellt werden. 

 
14) Durch Variation der organischen Raumbelastung mittels Co- Substrateinsatz 

im CSTR konnten diverse Variationen an Arzneimittelabbauleistungen induziert 

werden. Neben dem konsistenten Mehrertrag an produziertem Biogas zeigte 

sich, dass je nach Belastungsstufe, Unterschiede in den substanzspezifischen 

Abbauleistungen zu verzeichnen waren. Bspw. konnte Diclofenac durch 

Monoschwarzwasservergärung nahezu vollständig in deren Gehalten reduziert 
werden, unter dem Einsatz von Co- Substrat verschlechterten sich die 

Abbauraten teils erheblich. So reduzierte sich die Abbaurate für Diclofenac von 

93,1% bei der Monoschwarzwasservergärung auf 12,1% bei der Co- 

Fermentation mit Hydrolysat. Invers dazu konnten die Gehalte an 

Carbamazepin während einer der Co- Fermentationen maßgeblich gesteigert 
werden, von 0% bei der Monoschwarzwasservergärung auf 43,7% beim 

Einsatz von Bioabfall. 

 

15) Im Leistungsvergleich von CSTR und UASB konnte zusammenführend 

festgestellt werden, dass die UASB- Reaktortechnologie etwas mehr Biogas pro 
Liter zugeführtem Schwarzwasser produziert, was im Sinne der regenerativen 

Energieproduktion liegt (ø 1,5Nl/l Schwarzwasser bei CSTR; ø 1,7Nl/l 

Schwarzwasser bei UASB). Der CSTR weist jedoch stoffspezifisch etwas bessere 

Arzneimittelabbaueffizienzen auf. 

 

16) Anhand der korrespondierenden Resultate konnte gezeigt werden, dass eine 
anaerobe Schwarzwasserbehandlung unter Einsatz von CSTR und UASB für die 

Erreichung des Verfahrensziels, der Entschadung einer bestehenden 

Arzneimittelkontamination in Schwarzwasser, förderlich ist. Durch 

ausschließlich biotechnologische Behandlungsmethodik konnte ein erheblicher 

Anteil an umweltfremden Arzneimittelsubstanzen reduziert und 
prozessinhärent ein regenerativer Energieträger produziert werden. 

 


