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Wasserqualität auf  
dem Prüfstand

Sauberes Wasser in Trinkqualität – ein Synonym für  

den Bodensee. Mit speziellen Untersuchungsmethoden 

können heute aber auch Rückstände von Pflanzenschutz-

mitteln, Arzneimitteln, Industriechemikalien und vielem 

mehr im Mikrogramm- und sogar im Nanogrammbereich 

nachgewiesen werden.

Diese Mikroverunreinigungen sind vom Menschen syn-

thetisch generiert und gehören natürlicherweise nicht   

in das Wasser. Es ist an jedem Einzelnen, sich die Tat-

sache bewusst zu machen und weniger Schadstoffe ins 

Abwasser und damit in den Bodensee einzuleiten.

1 Mikrogramm = 0.000 001 g

1 Nanogramm = 0.000 000 001 g

Von der reinheit des Wassers
und seinen Verunreinigungen.

BeisPiel Pflanzenschutz mittel

Die Konzentration von Pflanzenschutzmitteln (Unkraut-

vernichtungsmittel, Insektizide, etc.) und deren Abbau-

produkte im Bodensee und seinen Zuflüssen wird laufend 

kontrolliert. Im Bodensee lassen sich 24 Pflanzenschutz-

mittel und deren Abbauprodukte finden. Bei 23 ist der 

Gehalt aber kleiner als 0,02 μg/l. Lediglich Dimethyl-

sulfamid (DMS) zeigt Werte bis zu 0,09 μg/l.

     

see und zuflüsse im Vergleich

Im Bodensee werden 62 organische Mikroverunreini-

gungen gefunden. Keine der gemessenen Substanzen 

überschreitet international oder national geltende 

Grenzwerte. Die chemische Wasserqualität ist somit 

gut, im Freiwasser deutlich besser als im ufernahen 

Flachwasser.

In den Zuflüssen sieht es schlechter aus. In den 

baden-württembergischen Zuflüssen Argen, Schussen 

und Seefelder Aach können 82 organische Mikrover-

unreinigungen nachgewiesen werden, davon 70 in 

der Schussen. 30 sind ökotoxikologisch relevant,  

wirken also möglicherweise negativ auf das Leben im 

und am Wasser. Das Einzugsgebiet der Schussen ist 

dicht besiedelt und hat einen höheren Abwasseran-

teil.

Irgarol

Messdaten Bodensee

In den baden-württembergischen Zuflüssen können  

27 der 75 geprüften Wirkstoffe nachgewiesen werden. 

Darunter auch das Pflanzenschutzmittel Atrazin, das  

in Deutschland seit 1991 verboten ist. Die Konzentrati-

onen der Verunreinigungen in diesen Fliessgewässern 

sind teils deutlich höher als im See, die Jahresmittel-

werte überschreiten jedoch die Umweltqualitätsnormen 

für Fließgewässer nicht.

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und  
Naturschutz Baden-Württemberg


