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Chemische Stoffe im Trinkwasser*

cÉëíäÉÖìåÖ=îçå=e∏ÅÜëíâçåòÉåíê~íáçåÉå

1. Einleitung

Trinkwasser kann aus verschiedenen Grün-
den eine ganze Reihe von Spurenstoffen

enthalten.Die anorganischen Spurenstoffe sind
vorwiegend geologisch bedingt oder stammen
von Materialien, welche mit Wasser in Kontakt
kommen (Leitungen, Rohre, Armaturen). Die
organischen Stoffe sind meist Umweltkonta-
minanten oder entstehen bei der Wasseraufbe-
reitung, z. B. durch Chlorierung von harmlose-
ren organischen Spurenstoffen.

2. Evaluierungsgrundlagen

2.1 Risikoanalyse

Es ist die Aufgabe des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG), mittels Risikoanalyse das ge-
sundheitliche Risiko der im Trinkwasser vor-
kommenden Substanzen für die Verbraucher
nach dem heutigen Wissensstand zu bewerten
und daraus geeignete Massnahmen wie die

Im vorliegenden Artikel werden die Prinzipien der gesundheitlichen Risiko-

bewertung von Kontaminanten im Trinkwasser vorgestellt. Die verschiede-

nen Grundlagen und Einflussfaktoren für die Festlegung von Trinkwasser-

Höchstkonzentrationen werden dargestellt und diskutiert. Weiter werden

die bestehenden Höchstwerte in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung mit

den entsprechenden Werten in der EG-Trinkwasser-Richtlinie und den WHO-

Guidelines verglichen und mögliche Änderungen oder Anpassungen angetönt.
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im gwa veröffentlicht.
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Festlegung von Höchstkonzentra-
tionen im Trinkwasser abzuleiten
(Abb. 1). 
Das gesundheitliche Risiko einer
Substanz setzt sich einerseits zusam-
men aus den inhärenten Eigenschaf-
ten,hinsichtlich deren Schadwirkun-
gen (Toxizität), und andererseits aus
der aufgenommenen Dosis (Expo-
sition). In einer Risikobewertung
wird die für den Menschen aus toxi-
kologischer Sicht tolerierbare täg-
liche Aufnahmemenge mit der tat-
sächlichen Aufnahmemenge (Expo-
sition) verglichen. Zur Analyse des
Gefährdungspotenzials werden je
nach vorgesehener Anwendung einer
chemischen Substanz verschiedens-
te tierexperimentelle Studien durch-
geführt. In diesen Studien werden
die akute, subakute, subchronische,
chronische Toxizität, Reproduktions-
und Entwicklungstoxizität, Neuro-
toxizität und Immuntoxizität geprüft.
Ausgehend vom kritischen toxischen
Effekt und derjenigen Dosis, welche
keine negativen Auswirkungen mehr
hervorruft (NOAEL von No Obser-
vable Adverse Effect Level), wird die

tolerierbare tägliche Aufnahmemen-
ge (TDI von Tolerable Daily Intake)
für den Menschen ermittelt. Unsi-
cherheiten bezüglich möglicher un-
terschiedlicher Empfindlichkeiten
von Tier und Mensch einerseits und
den individuellen Empfindlichkeits-
unterschieden beim Menschen ande-
rerseits wird mit entsprechenden Un-
sicherheitsfaktoren Rechnung getra-
gen [1]. Bei Stoffen, zu denen Hu-
mandaten (z. B. epidemiologische
Studien) zur Verfügung stehen, kann
auf solche hohen Unsicherheitsfak-
toren verzichtet werden.
Ist die Datenlage zur Toxizität einer
Substanz ungenügend,um einen TDI
ableiten zu können,kommt das Kon-
zept des Threshold of Toxicological
Concern (TTC) zur Anwendung.
Dieses hat sich in der Lebensmittel-
toxikologie bei lückenhafter Daten-
lage seit einigen Jahren bewährt [2,
3]. Das TTC-Konzept ist ein konser-
vativer Ansatz, in welchem jeweils
das 5.Perzentil von vielen NOAELs
für definierte toxische Effekte von
Stoffen unterschiedlicher chemischer
Strukturklassen (Cramer-Struktur-

klassen) durch einen Unsicherheitsfaktor von 100
geteilt wird [2].
Unter der Annahme, dass eine erwachsene Per-
son pro Tag zwei Liter Leitungswasser konsu-
miert, wird anhand des TDI bzw. des TTC eine
tolerierbare Trinkwasserkonzentration abge-
leitet. Anhand eines Vergleiches zwischen der
erwarteten bzw. gemessenen und der tolerier-
baren Trinkwasserkonzentration kann ein mög-
liches gesundheitliches Risiko für die Verbrau-
cher beurteilt werden.

2.2 Fremd- und Inhaltsstoffverordnung

Das in der Schweiz geltende Regelwerk für
Rückstände bzw. Kontaminanten in Lebens-
mitteln und damit auch in Trinkwasser ist die
Verordnung des Eidgenössischen Departement
des Innern (EDI) vom 26.Juni 1995 über Fremd-
und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd-
und Inhaltsstoffverordnung,FIV,SR 817.021.23)
[4].Wichtig sind hier die Listen 2 und 4. Liste 2
regelt die «Metalle und Metalloide» und Liste
4 die «andern Fremd- und Inhaltsstoffe» (Tab.
1 und 2).
Damit ein Stoff in der FIV geregelt wird, muss
er ein Gesundheitsrisiko darstellen und auch
in der Schweiz mit einer relevanten Wahr-
scheinlichkeit ein potenzielles Problem sein
oder er ist ein relevanter Qualitätsparameter.
Ist ein potenziell gesundheitsgefährlicher Stoff
schon in tiefen Konzentrationen (unterhalb der
Konzentration,welche eine Gesundheitsgefähr-
dung darstellt) deutlich organoleptisch wahr-
nehmbar, so erübrigt sich meist eine Regelung
in der FIV.
Ein Stoff kann als Toleranzwert (TW)1 oder als
Grenzwert (GW)2 oder als beides geregelt sein.
Im Moment gibt es nur für EDTA (Ethylendi-
amintetraacetat) und für NTA (Nitrilotriacetat)
sowohl TW wie GW. Qualitätsparameter wer-
den als TW geregelt. Für Stoffe, welche eine
relevante Gesundheitsgefährdung darstellen,
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Definition gemäss Art. 2, Abs. 3 und 4 der
Fremd- und Inhaltsstoffverordnung

1 Der Toleranzwert ist die Höchstkonzentra-
tion, bei dessen Überschreitung das Le-
bensmittel als verunreinigt oder sonst im
Wert vermindert gilt.

2 Der Grenzwert ist die Höchstkonzentration,
bei dessen Überschreitung das Lebens-
mittel für die menschliche Ernährung als
ungeeignet gilt.



werden in der Regel GW festgelegt. Die Gren-
ze ist jedoch nicht immer ganz scharf.Wenn ein
potentiell gesundheitsgefährlicher Stoff prak-
tisch immer nur in deutlich tieferen Konzen-
trationen vorkommt als einem GW entsprechen
würde, so kann er auch auf tieferem Niveau als
TW geregelt werden.

3. FIV – Festlegung der Werte

Die Anforderungen an Trinkwasser müssen
besonders streng sein, da davon ausgegan-

gen werden muss,dass viele Personen über Jah-
re hinweg Trinkwasser von demselben Wasser-
versorger und damit für viele Parameter auch
von derselben Zusammensetzung bzw. Quali-
tät konsumieren.Das heisst,dieses Produkt muss
auch bei lebenslangem Konsum sicher sein.
Als Ausschöpfungsgrad des TDI übers Trink-
wasser gilt allgemein ein Default-Wert von 10 %.
Gibt es entsprechende Hinweise dafür, dass
andere Expositionsquellen den TDI weniger
stark als 90 % ausschöpfen können, kann der
Wert auch höher als bei 10 % liegen, in selte-
nen Fällen auch tiefer.
Grenzwerte werden in der Regel nach folgen-
den Überlegungen festgelegt: Konsultierung
der WHO-Guidelines und Unterlagen weiterer
Expertengremien (U.S.EPA,EFSA,BfR/UBA);
in gewissen Fällen auch eigene Untersuchungen.
Je nach Problemstellung erfolgt eine nachfolgen-
de Überprüfung bzw.Adaptierung der Überle-
gungen auf schweizerische Verhältnisse.

3.1 Aufgabe des BAG

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) ge-
hen regelmässig Informationen über Stoffe ein,
die im Trinkwasser nachgewiesen werden kön-
nen. Diesen Hinweisen muss das BAG nachge-
hen. Wenn die Überprüfung ein mögliches ge-
sundheitliches Risiko für die Verbraucher ergibt,
wird zur Abklärung des Regelungsbedarfs ein
Dossier erstellt. Eine gesetzgeberische Mass-
nahme ist dann klar erforderlich, wenn die Ri-
sikoanalyse unter Einbeziehung von fundier-
ten toxikologischen Studien eine zweifelsfreie
Festlegung eines Grenzwerts für die betreffen-
de Substanz zulässt.

3.2 Vorsorgeprinzip

Schwieriger gestaltet sich die Beurteilung des
Regelungsbedarfs hingegen dort,wo keine voll-
ständige toxikologische Charakterisierung der
neuen Substanz vorliegt.In solchen Fällen kann
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die Erstellung eines Dossiers mit
toxikologischen Studien unter Um-
ständen mehrere Jahre in Anspruch
nehmen. Zur Überbrückung dieses
Zeitraums werden häufig Empfeh-
lungen verlangt, die auf der Basis
vorläufiger Evaluationen zu formu-
lieren sind. Hier besteht die Schwie-
rigkeit darin,trotz teilweise fehlender
Grundlagen verlässliche Aussagen
über den Umgang mit dem Risiko
zu treffen.
Immer häufiger kommt in solchen
Situationen für eine vorläufige erste
Bewertung das TTC-Konzept zur
Anwendung (Kap. 2).
Deshalb gilt es,besonders sicherheits-
bewusst vorzugehen, so dass oftmals
unter Berufung auf das Vorsorge-
prinzip Massnahmen verlangt wer-
den, um die Gefahren, denen die
Verbraucher ausgesetzt sein könn-
ten, möglichst gering zu halten.

Vorsorgeprinzip: Selbst wenn auf-
grund der verfügbaren wissenschaft-
lichen und technischen Erkennt-
nisse keine Gewissheit besteht, darf
die Anordnung von wirksamen,ver-
hältnismässigen und wirtschaftlich
tragbaren Massnahmen zur Verhü-
tung der Gefahr von schweren und
irreversiblen Schäden […] nicht hi-
nausgezögert werden.

3.3 Kombinationswirkungen

Es stellt sich die Frage, ob mit Kom-
binationswirkungen von Substanzen
im Trinkwasser (additive, synergisti-
sche oder antagonistische Wechsel-
wirkungen) zu rechnen ist. In der
wissenschaftlichen Literatur gibt es
bis jetzt nur einige wenige Publikatio-
nen zu Kombinationswirkungen von
Substanzen, die in Dosen nahe oder
knapp über den Einzelstoff-NOAELs
verabreicht wurden. Meist wurden
die Studien zu Interaktionen von
Substanzen mit Dosierungen durch-
geführt, welche weit im Effektbe-

reich der Einzelsubstanzen lagen.Ge-
nerell wurde kaum je eine Abwei-
chung von erwarteter oder vermute-
ter Additivität gefunden.Klare Syn-
ergismen wurden mit Ausnahme des
Tabakrauchens praktisch nur bei
Arzneimittel-Interaktionen im phar-
makologischen (hohen) Dosis-Be-
reich nachgewiesen. Noch weniger
wissenschaftliche Literatur gibt es zu
Kombinationswirkungen im tiefen
Dosisbereich.Als tiefen Dosisbereich
werden Einzelstoffgehalte im Ge-
misch deutlich unterhalb des jewei-
ligen NOAEL verstanden.Exempla-
risch seien hier Tierstudien erwähnt
mit Kombinationen von 20 oder 40
Pestiziden in Dosen, die für jeden
Stoff im Bereiche des ADI (Accep-
table Daily Intake) oder dessen Mehr-
fachen lagen. Es zeigte sich, dass im
Bereiche des ADI keine Kombina-
tionswirkungen zu beobachten wa-
ren, erwartungsgemäss aber beim
100-fachen des ADI: Wirken die
Substanzen auf verschiedenen We-
gen und wird jede für sich unterhalb
ihrer biologischen Schwellendosis
verabreicht, ist kein synergistischer
Effekt zu erwarten.Wirken die Sub-
stanzen über den gleichen Mecha-
nismus, dann ist einfache Dosisad-
ditivität zu erwarten. So sieht auch
das ADI/TDI-Konzept der WHO
die Festlegung von Gruppen-ADIs/
TDIs für Stoffe mit gleichem Wirk-
mechanismus vor, wenn begründe-
ter Verdacht auf eine mögliche ad-
ditive Wirkung besteht [1].

4. Laufende Untersuchungen
beim BAG

Die Qualität einer Risikobewer-
tung hängt stets von der Quali-

tät des Datenmaterials ab,das bei der
Untersuchung vorliegt.In der Schweiz
ist die Konzentration an wichtigen
Mineralstoffen und Ionen im Trink-
wasser generell gut dokumentiert
(Kalzium, Magnesium, Karbonat,
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Sulfat usw.).Anders sieht es bei den
meisten natürlichen Spurenstoffen
aus,die im Trinkwasser enthalten sind.
Einige toxische Spurenstoffe (zum
Beispiel Arsen,Uran,Antimon) kön-
nen bei zu hoher Konzentration ge-

sundheitsschädigend sein. Andere
Stoffe sind hingegen für die Gesund-
heit des Verbrauchers unerlässlich
(Zink,Selen,Mangan usw.) und soll-
ten deshalb mit der Nahrung aufge-
nommen werden. Über seltene Stof-
fe, die im Trinkwasser vorkommen,
sind bedauerlicherweise nur unvoll-
ständige Angaben verfügbar, wobei
die Lage je nach Kanton sehr unter-
schiedlich ist.Aus diesem Grund wäre
es schwierig, eine landesweite Ana-
lyse der gesundheitsschädigenden
(oder gesundheitsfördernden) Wir-
kung dieser Stoffe durchzuführen.
Um hier Abhilfe zu schaffen, lan-
cierte das BAG ein Projekt zur che-
mischen Charakterisierung der Trink-
wasservorkommen in der Schweiz.
Das Ziel des Vorhabens ist die Mes-
sung der 22 wichtigsten Spurenstoffe

(Abb. 2) an sämtlichen Wasserfas-
sungen, die mit einem Trinkwasser-
versorgungsnetz verbunden sind.Die-
se systematische Erfassung begann
2003 im Kanton Wallis; sie wurde
bis anhin in den Kantonen BL, GE,

GL, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, UR und VD ab-
geschlossen. Dabei wurden über 3800 Stich-
proben analysiert.
Durch diese Ermittlungen konnten diejenigen
geographischen Regionen identifiziert wer-
den, in denen bestimmte Stoffe in erhöhten
Konzentrationen vorkommen und deshalb für
die Gesundheit der Bevölkerung eine Gefahr
darstellen könnten (Abb. 3). Diese Erkennt-
nisse erweisen sich bei der Suche nach neuen
Trinkwasserquellen als nützlich.Mittelfristig ist

Abb. 2 mÉêáçÇÉåëóëíÉã=ÇÉê=bäÉãÉåíÉK=aáÉ=áã=mêçàÉâí=~å~äóëáÉêíÉå=bäÉãÉåíÉ=ëáåÇ=Ñ~êÄáÖ=ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉåK

Abb. 3 dê~éÜáëÅÜÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå=^êëÉåâçåòÉåíê~íáçå=áã=qêáåâï~ëëÉê=ÇÉê=t~ääáëÉê=dÉãÉáåÇÉå=xRzK=
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vorgesehen, die Analyseergebnisse in eine na-
tionale Datenbank einzuspeisen.

5. Politische und wirtschaftliche 
Betrachtungen

Die gesetzlichen Bestimmungen über das
Wasser sind in verschiedenen Verordnun-

gen zum Lebensmittelgesetz festgehalten. Bei
Gesetzen, die vom Parlament verabschiedet
werden, ist der Bundesrat oder das Eidgenös-
sische Departement des Innern für die Durch-
führungsverordnungen zuständig. Die Anhänge
zu den Verordnungen des Departements wer-
den teilweise vom BAG angefertigt. Dies gilt
namentlich für Listen im Anhang zur Verord-
nung über die Fremd- und Inhaltsstoffe in Le-
bensmitteln (FIV), in der die Höchstkonzen-
trationen angeordnet werden.
Gesetzlich festgelegte Höchstkonzentrationen
können erst nach vorherigen Konsultationen
erlassen werden. Die Vertreter der betroffe-
nen Kreise müssen über anstehende Änderun-
gen in Kenntnis gesetzt und dazu angehört
werden. Bei Bedarf organisiert das BAG eine
Informationsveranstaltung, an der die Neue-
rungen direkt mit den betroffenen Partnern
erörtert werden können.Anlässlich dieser Ver-
nehmlassung werden jeweils verschiedene, oft-
mals gegensätzliche Meinungen zum Ausdruck
gebracht, denn die Auflagen der Aufsichtsbe-
hörden werden von den Wasserversorgungs-
betrieben nicht immer geschätzt, und zuweilen
stellen die Verbraucher Forderungen, die sich
nicht erfüllen lassen. Nach Anhörung der ver-
schiedenen Anliegen muss der Gesetzgeber so-
mit die genannten Forderungen und Interessen
gegeneinander abwägen und dabei gesundheit-
liche, aber auch technische Erwägungen, die
von den Betroffenen geliefert wurden, berück-
sichtigen. In Anwendung des Verhältnismäs-
sigkeitsprinzips hat der Gesetzgeber dafür zu
sorgen, dass das Risiko für den Verbraucher
möglichst gering bleibt, und muss dabei gleich-
zeitig den Bedürfnissen der interessierten Krei-
se Rechnung tragen. Ziel des Verfahrens kann
nicht sein,Höchstkonzentrationen festzulegen,
an die sich die Wasserversorgungsbetriebe gar
nicht halten können. Im Extremfall müsste
nämlich die Wasserabgabe aus einem Versor-
gungsbetrieb unterbrochen werden. Die Aus-
wirkungen einer solchen Massnahme könnten
weit problematischer sein als die Festlegung
eines realistischeren Grenzwerts,der die Sicher-
heitsmarge, die bei den meisten Kontaminan-
ten jeweils eingehalten wird, leicht verringert.

Stoff TW GW WHO 
2nd 

WHO 
3rd+ 

EG 
R 98/83 kons. 

BRD 
Stand 31.10.2006

       

Aluminium,  Al 0,2  0,2 (nh) 0,1 - 0,2 (nh) 0,2 0,2 

Antimon,  Sb 0,005a  0,005 (P) 0,02 0,005 0,005 

Arsen,  As  0,05 0,01 (P)b 0,01 (P) 0,01 0,01 

Blei,  Pb  0,01c 0,01 0,01 0,01d 0,01d 

Barium,  Ba   0,3 0,7   

Bor,  B   0,3 0,5 (T) 1 1 

Cadmium,  Cd  0,005 0,003 0,003 0,005 0,005 

Chrom (Vl),  Cr  0,02 0,05 (P) 0,05 (P) 0,05 0,05 

Eisen,  Fe 0,3  2 (C) normalerweise kein 
Gesundheitsproblem 

(C) 

0,2 0,2 

Kupfer,  Cu 1,5  2 (P) 2 2 2 

Mangan,  Mn 0,05e  0,5 (P, C) 0,4 (C) 0,05d 0,05d 

Molybdän,  Mo   0,07 0,07   

Natrium,  Na   normalerweise kein 
Gesundheitsprob-
lem; Akzeptanzprob-
leme ab ca. 200 

normalerweise kein 
Gesundheitsprob-
lem; Akzeptanzprob-
leme ab ca. 200 

200 200 

Nickel,  Ni   0,02 0,07 0,02d 0,02d 

Quecksilber,  Hg  0,001 0,001f 0,006f 0,001 0,001 

Selen,  Se  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Silber,  Ag 0,1  0,1g Daten ungenügend   

Uran,  U h   Daten ungenügend 0,015   

Zink,  Zn 5  normalerweise kein 
Gesundheitsproblem 
(C); Akzeptanzprob-
leme ab ca. 3 

normalerweise kein 
Gesundheitsproblem 
(C); Akzeptanzprob-
leme ab ca. 3-5 
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ÖÉäÄ=ÜáåíÉêäÉÖí=ÄÉá=_oaW=fåÇáâ~íçêé~ê~ãÉíÉê=ÖÉã®ëë=^åä~ÖÉ=P

~ ä~ìÑÉåÇÉ=oÉîáëáçåI=åçÅÜ=åáÅÜí=áå=hê~Ñí
Ä òìë®íòäáÅÜÉë=e~ìíâêÉÄëêáëáâç=äÉÄÉåëä~åÖ=S�NMÓQ

Å ~Ä=t~ëëÉêÜ~ÜåÉåI=å~ÅÜ=R=jáåìíÉå=ä~ìÑÉå=ä~ëëÉå
Ç mêçÄÉ=ãìëë=ÑΩê=ÇáÉ=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ=ï∏ÅÜÉåíäáÅÜÉ=t~ëëÉê~ìÑå~ÜãÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=sÉêÄê~ìÅÜÉê=êÉéê®ëÉåJ

í~íáî=ëÉáåK
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Ö kçêã~äÉêïÉáëÉ= áëí=páäÄÉê=åáÅÜí= áå=åÉååÉåëïÉêíÉå=hçåòÉåíê~íáçåÉå=áã=qêáåâï~ëëÉê=îçêÜ~åÇÉåK=bë= áëí
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Das Ergebnis der Interessenabwä-
gung wird in Form eines Vorschlags
mit neuen Höchstwerten vorgelegt.
Falls die Verabschiedung dieser
Höchstwerte schwerwiegende mate-
rielle Folgen nach sich zieht, kann
sich der Vorsteher des betreffenden

Departements oder der Bundesrat
mit der Frage befassen. In Fällen, in
denen der neue Höchstwert eine
Verschärfung gegenüber dem frü-
heren Zustand darstellt, wird in der
Regel eine Übergangsfrist gewährt.
Diese Frist beträgt in der Schweiz

Tab. 1 cfsJiáëíÉ=O=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=E~ääÉ=^åÖ~ÄÉå=áå=ãÖLâÖFK
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gewöhnlich ein bis zwei Jahre ab dem Inkraft-
treten der neuen Regelung, sofern keine akute
Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung
besteht.

6. Europakompatible Werte

Die europäische Gesetzgebung spielt bei der
Weiterentwicklung neuerer Gesetzesbestim-

mungen eine zunehmend wichtige Rolle. Nach
Möglichkeit sollte die Änderung von gesetz-
lichen Vorschriften eine Harmonisierung des
schweizerischen Rechts mit der europäischen
Gesetzgebung über «Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch» erleichtern. Falls in der heu-
tigen Zeit neue Werte nicht «europakompatibel»
sein sollten, müsste unbedingt dargelegt werden
können, welche spezifischen Verhältnisse die
Einführung besonderer Werte für die Schweiz
erforderlich machen.
Die europäische Trinkwasser-Richtlinie 98/83/
EG [6] enthält in ihrem Anhang 1, Teil B, eine
Liste mit Grenzwerten für chemische Parame-
ter.Bei der Einführung der Richtlinie erhielten
die Mitgliedstaaten eine dreijährige Frist, um
die Voraussetzungen für die Erfüllung der Vor-
schriften zu schaffen. In einigen Fällen konn-
ten nationale Regierungen eine einmalige oder
gar zweimalige Erstreckung dieses dreijähri-
gen Zeitraums für die Zulassung von Abwei-
chungen bei gewissen Parameterwerten erwir-
ken. Beispielsweise beträgt der Grenzwert für
Blei 10 µg/¬ und wird 2013, das heisst nach 
einer Übergangsfrist von 15 Jahren, in Kraft
treten. Ausschlaggebend für die Einräumung
derartiger Fristen ist, dass die Erfüllung be-
stimmter chemischer Kriterien aufwändige
Verbesserungen bei der Wasserversorgung oder
-verteilung erfordert. Für umfassende Sanie-
rungen der Wasserleitungsnetze müssen die
Versorgungsbetriebe erhebliche Investitionen
tätigen. Dieser Investitionsaufwand ist der
Hauptgrund zur Rechtfertigung derart langer
Übergangsfristen bei Parametern mit erwiese-
ner Toxizität.
In den Tabellen 1 und 2 werden die Listen 2
und 4 der FIV mit den «Guidelines» der WHO,
der Trinkwasserrichtlinie der EG und den in
Deutschland geltenden Vorschriften verglichen.
Insgesamt sind die Differenzen eher klein;
aber im Einzelfall können auch kleine Unter-
schiede grosse Auswirkungen bzw. Kostenfol-
gen haben. Der direkte Vergleich ist nicht im-
mer einfach. Zusätzlich zum Wert muss auch
die Definition im Detail verglichen werden.
Als Beispiel sei hier die Regelung für Polyzy-

Phenole 0,005r      

Phenole, wasser-
dampfflüchtige 

0,01s      

Phosphate 1      

Poly yklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe 

0,0002t    0,0001u 0,0001u 

Silikate 10 
5 

     

Styren (Styrol)   0,02 (C) 0,02 (C)   

Sulfat   Geschmackgrenze 
250  250 240 

Tetrachlorethen (Perchlore-
thylen, Per) 

 0,04 0,04 0,04   

Tetrachlorethen + Trichlo-
rethen 

    0,01 0,01 

Tetrachlormethan  0,002 0,002 
(0,06a) 

0,004   

TOC (organisch gebundener 
Kohlenstoff) 

    ohne anormale 
Veränderung 

ohne anormale 
Veränderung 

z

Tab. 2 cfsJiáëíÉ=Q=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=E~ääÉ=^åÖ~ÄÉå=áå=ãÖLâÖFK

Stoff TW GW WHO 
2nd 

WHO 
3rd+ 

EG 
R 98/83 kons. 

BRD 
Stand 31.10.2006

       

Acrylamid   0,0005a 0,0005a 0,0001 0,0001 

Ammonium 0,5 
0,1 

 kein gesundheits-
basierter Wert 

kein gesundheits-
basierter Wert 

0,5 0,5b 

Benzen (Benzol) 0,001  0,01a 0,01a 0,001 0,001 

Benzo[a]pyren siehe Polyzyklische 
aromatische Kohlen-
wasserstoffe 

 0,0007a 0,0007a 0,00001 0,00001 

Bromat 0,01  0,0025c 0,01a (A,T) 0,01 0,01 

Bromdichlormethan  0,015 0,06a 0,06a siehe Trihalogen-
methane 

siehe Trihalogen-
methane 

Chlor, freies 0,1  5 (C) 5 (C)   

Chloralhydrat (Hydrat von 
Trichloracetaldehyd) 

  0,01(P) (BT)   

Chloramin (Monochloramin)   3 3   

Chlorat 0,2  Daten ungenügend 0,7 (D)   

Chlordioxid 0,05  kein Wert  
vorgeschlagen d 

kein Wert  
vorgeschlagen d 

  

Chlorid   Geschmacksgrenze 
ca. 250 

Geschmacksgrenze 
ca. 250 

250 250 

Chlorit 0,2  0,2 (D) 0,7 (D)   

Dibromchlormethan  0,1 0,1 0,1 siehe Trihalogen-
methane 

siehe Trihalogen-
methane 

Dichloramin   Daten ungenügend Daten ungenügend   

1,2-Dichlorethan  0,003 0,03a 0,03a 0,003 0,003 

1,1-Dichlorethen  0,03 0,03 (BT)e   

1,2-Dichlorethen  0,05 0,05 0,05   

Dichlormethan  0,02 0,02 0,02   

Epichlorhydrin 
(1-Chlor-2,3-epoxypropan) 

  0,0004 (A) 0,0004 (P) 0,0001 0,0001 

EDTA (Ethylendiaminotetraes-
sigsäure) 

0,005 0,2 0,2 (P) 0,6   

Ethylbenzen (Ethylbenzol) siehe Kohlenwasser-
stoffe, wasserlösliche 

 0,3 (C) 0,3 (C)   

Fluoranthen siehe Polyzyklische 
aromatische Kohlen-
wasserstoffe 

  (BT)f   

Fluorid 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 

Formaldehyd   0,9g (BT)   

Grenzflächenaktive Stoffe 0,1      

Halogenkohlenwasser-
stoffe, flüchtige 

0,02h 
0,008i 

     

Hydrazin  0,005     

Hydrogencyanid (Cyanid)  0,05 0,07j 0,07j 0,05j 0,05j 

Kohlenwasserstoffe, 
schwerlösliche 

0,02k      

Kohlenwasserstoffe, 
wasserlösliche 

0,001l      

Nitrat 40  50m 50n, m 50o 50o 

Nitrit 0,1  3m 3n, m 
0,2p 

0,5o 0,5o 

NTA (Nitrilotriessigsäure) 0,003 0,2 0,2 0,2   

Oxidierbarkeit     5q 5q 

Ozon 0,05      

Pestizide, je Substanz 
(Pflanzenschutzmittel und bio-
zidprodukte) 

0,0001    0,0001 0,0001 

Pestizide, Summe 
(Pflanzenschutzmittel und bio-
zidprodukte) 

0,0005    0,0005 0,0005 
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klische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
angeführt.Gemäss Wert in der Tabelle 2 scheint
die schweizerische Regelung etwas weniger
streng zu sein. Bei der schweizerischen Rege-
lung wird jedoch Fluoranthen im Gegensatz
zur EG beim Summenwert mitberücksichtigt.
Dies hat zur Folge, dass der schweizerische
Wert wohl in den meisten Fällen eher strenger
ist, insbesondere, wenn die Verunreinigung von
Kohlenteerbeschichtungen herrührt.

FIV-Revision

a) Metalle und Metalloide (FIV-Liste 2, Tab. 1)
In der momentanen FIV-Revision wird nicht
viel geändert. Antimon wird neu mit einem TW
von 0,005 mg/kg geregelt. Dies entspricht dem
Höchstwert in der EG-Richtlinie. Da dieser
Wert nach heutigem Wissenstand in der Schweiz
problemlos eingehalten werden kann, wird im
Moment von einer Regelung mit Grenzwert
auf höherem Niveau (0,2 mg/kg oder höher, je
nachdem wie viel Ausschöpfung des TDI dem
Wasser zugeordnet wird) abgesehen.
Sobald die Datenlage aus den Untersuchun-
gen des BAG ausreichend ist, sollte entschieden
werden, ob der Grenzwert für Arsen beibehal-
ten oder gesenkt wird. Nach einer allfälligen
Senkung muss den Wasserversorgern genügend
Zeit zugestanden werden, um die neuen An-
forderungen erfüllen zu können.
Auch die Entscheidung, ob eine Regelung für
Uran (unabhängig vom Wert betreffend Strah-
lenschutz, also primär als chemisches Risiko)
eingeführt werden soll, sollte so bald wie mög-
lich gefällt werden.
Weiter muss auch entschieden werden, ob eine
Regelung für Nickel und Bor sinnvoll ist oder
nicht.
Gelegentlich sollte evtl. auch eine präzisere
Vorgabe für die Probenahme für die Bestim-
mung von Stoffen, welche im Verteilungsnetz
ansteigen können (insbesondere Stoffe, welche
aus Wasserleitungen und Armaturen migrieren)
ausgearbeitet werden.

b) Organische Stoffe, Anionen, weitere Stoffe
(FIV-Liste 4, siehe Tab. 2)
Nach Einschätzung der Autoren sind in der
FIV-Liste 4 eher zu viele Stoffe aufgeführt.Man
könnte wohl insbesondere die Anzahl der auf-
geführten Halogenkohlenwasserstoffe (verglei-
che auch Desinfektionsnebenprodukte) redu-
zieren. Es ist wenig sinnvoll, gleichzeitig einen
Summenwert und auch noch viele Einzelwerte
vorzugeben. Gemäss Kapitel 2 sollte ein Wert
in der FIV nur geregelt werden, wenn er auch

Toluen (Toluol) siehe Kohlenwasser-
stoffe, wasserlösliche 

 0,1 (C) 0,7 (C)   

Tribrommethan (Bromoform)  0,1 0,1 0,1 siehe Trihalogen-
methane 

siehe Trihalogen-
methane 

Trichloramin   Daten ungenügend Daten ungenügend   

1,1,1-Trichlorethan  2 2 (P) (BT)v   

Trichlorethen (Trichlorethylen, 
Tri) 

 0,07 0,07 (P) 0,02 (P)   

Trichlormethan (Chloroform)  0,04 0,2a 0,3 siehe Trihalogen-
methane 

siehe Trihalogen-
methane 

Trihalogenmethane (Bromo-
form, Chloroform, Dibromchlor-
methan, Bromdichlormethan) 

  siehe Fussnote 

w 
siehe Fussnote 

w 
0,1 0,05 

Trübung (Schwebstoffe) 1x  kein Wert; so tief wie 
möglich; Verbrau-
cherakzeptanz meist 
bis ca. 5 x 

kein Wert; für wirk-
same Desinfektion  
< 0,1; Verbraucher-
akzeptanz meist bis 
ca. 5 x 

1x 1x 

Vinylchlorid (Chlorethen)   0,005a 0,0003a 0,0005 0,0005 

Xylene (1,2-, 1,3- und 1,4-
Dimethylbenzen) 

siehe Kohlenwasser-
stoffe, wasserlösliche 

 0,5 (C) 0,5 (C)   

Stoff TW GW WHO 
2nd 

WHO 
3rd+ 

EG 
R 98/83 kons. 

BRD 
Stand 31.10.2006
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Ñ aÉê=~ÄÖÉäÉáíÉíÉ=dìáÇÉäáåÉJtÉêí=ï®êÉ=MIMMQ=ãÖLâÖI=ÄÉá=ÉáåÉê=wìïÉáëìåÖ=îçå=NB=ÇÉë=qaf=òì=qêáåâï~ëëÉêK
Ö aáÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=áåÜ~ä~íáîÉ=bñéçëáíáçå=òK_K=ÄÉáã=aìëÅÜÉå=ïìêÇÉ=åáÅÜí=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK
Ü pìããÉI=ÄÉêÉÅÜåÉí=~äë=̀ ÜäçêI=ïÉåå=t~ëëÉê=ÖÉÅÜäçêí=ïìêÇÉK=tÉêí=ã~ÅÜí=åìê=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉê

pij_JjÉíÜçÇÉ=OT^|QNKNKN=páååK
á pìããÉI=ÄÉêÉÅÜåÉí=~äë=`ÜäçêX=~ìë=rãïÉäíâçåí~ãáå~íáçå=ëí~ããÉåÇK=tÉêí=ã~ÅÜí=åìê=áå=wìë~ããÉåJ

Ü~åÖ=ãáí=ÇÉê=pij_JjÉíÜçÇÉ=OT^|QNKNKN=páååK
à `ó~åáÇ=EÉêÖáÄí=PÓQB=råíÉêëÅÜáÉÇF
â bë=áëí=åáÅÜí=Ö~åò=âä~êI=ïÉäÅÜÉ=píçÑÑÉ=Ç~=ÖÉãÉáåí=ëáåÇK=mêáã®ê=ÖÉÜí=Éë=ïçÜä=ìã=píçÑÑÉ=~ìë=aáÉëÉä∏ä=ìåÇ

eÉáò∏äK=sÉêÖäÉáÅÜÉ=pij_JjÉíÜçÇÉ=OT^|QMKOK
ä bë=áëí=åáÅÜí=Ö~åò=âä~êI=ïÉäÅÜÉ=píçÑÑÉ=Ç~=ÖÉãÉáåí=ëáåÇK=mêáã®ê=ÖÉÜí=Éë=ïçÜä=ìã=_ÉåòçäI=qçäìçäI=bíÜóäÄÉåJ

òçäX=uóäçäÉ=ìåÇ=ÉîíäK=~ìÅÜ=åçÅÜ=k~éÜíÜ~äáåX=~äëç=ìã=píçÑÑÉ=~ìë=qêÉáÄëíçÑÑÉå=çÇÉê=eÉáò∏äK=sÉêÖäÉáÅÜÉ
pij_JjÉíÜçÇÉ=OT^|QMKNK

ã `Jkáíê~íLdsJkáíê~í=H=`JkáíêáíLdsJkáíêáí=�N
å pÅÜìíò=ÖÉÖÉå=jÉíÜ®ãçÖäçÄáå®ãáÉ=ÄÉá=Ñä~ëÅÜÉåÉêå®ÜêíÉå=p®ìÖäáåÖÉå=EâìêòòÉáíáÖÉ=bñéçëáíáçåF
ç ^ã=^ìëÖ~åÖ=ÇÉë=t~ëëÉêïÉêâë=Ç~êÑ=káíêáí=åáÅÜí=Öê∏ëëÉê=~äë=MIN=ëÉáåX=òìë®íòäáÅÜ=ÖáäíW=xkáíê~ízLRM=H=xkáíêáízL

P�N=E^ìëÇêΩÅâÉ=áå=ÉÅâáÖÉå=hä~ããÉêå=ëíÉÜÉå=ÑΩê=hçåòÉåíê~íáçåÉå=áã=ãÖLâÖFK
é éêçîáëçêáëÅÜI=i~åÖòÉáíÉñéçëáíáçå
è ãÖL¬ lOX=åìê=Ñ~ääë=ql`=åáÅÜí=ÄÉëíáããí=ïáêÇ
ê bë=áëí=åáÅÜí=Ö~åò=âä~êI=ïÉäÅÜÉ=pìÄëí~åòÉå=Ç~=ëìÄëìããáÉêí=ëáåÇK=aÉê=tÉêí=ã~ÅÜí=åìê=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ

ãáí=ÉáåÉê=hçåîÉåíáçåëãÉíÜçÇÉ=ÉáåÉå=ÖÉïáëëÉå=páååK
ë aÉê=tÉêí=ã~ÅÜí=åìê=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉê=pij_JjÉíÜçÇÉ=OT^|PVKN=páååK=a~ÄÉá=áëí=åáÅÜí=î∏ääáÖ

âä~êI=ï~ë=Ç~=~ääÉë=ÖÉå~ì=ãáíÄÉëíáããí=ïáêÇK
í pìããÉ=îçå=_Éåòçx~zéóêÉåI=cäìçê~åíÜÉåI=_ÉåòçxÄzÑäìçê~åíÜÉåI=_ÉåòçxâzÑäìçê~åíÜÉåI=_ÉåòçxÖÜázéÉêóJ

äÉåI=fåÇÉåçxNIOIPJÅÇzéóêÉå
ì pìããÉ=îçå=_ÉåòçxÄzÑäìçê~åíÜÉåI=_ÉåòçxâzÑäìçê~åíÜÉåI=_ÉåòçxÖÜázéÉêóäÉåI=fåÇÉåçxNIOIPJÅÇzéóêÉå
î aÉê=~ÄÖÉäÉáíÉíÉ=dìáÇÉäáåÉJtÉêí=ï®êÉ=O=ãÖLâÖK
ï aáÉ=pìããÉ=ÇÉê=sÉêÜ®äíåáëëÉ=ÇÉê=báåòÉäïÉêíÉ=òì=ÇÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=dìáÇÉäáåÉJtÉêíÉå=ëçääíÉ=åáÅÜí

Öê∏ëëÉê=~äë=N=ëÉáåK
ñ åáÅÜí=ãÖLâÖI=ëçåÇÉêå=ÖÉãÉëëÉå=~äë=qbLc=VMø=ÄòïK=~äë=kqr=Eáëí=Ç~ëëÉäÄÉF

Tab. 2 cçêíëÉíòìåÖ
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mit einer relevanten Wahrscheinlich-
keit als Problemfall auftritt. Wenn
relevante spezifische Kontaminatio-
nen festgestellt werden, muss auch
im Zusammenhang mit der Eruie-
rung der Ursache auf jeden Fall eine
umfassendere Untersuchung des
Stoffspektrums mit einer allfälligen
individuellen Risikobewertung er-
folgen. Es soll nicht Zweck der FIV
sein, alle erdenklichen potenziellen
Problemsituationen zu regeln. Sicher
geregelt bleiben müssen die häufig
auftretenden Umweltkontaminanten
Tetrachlorethen und Trichlorethen.
Hier könnte man evtl.auch die Sum-
menregelung gemäss EG überneh-
men.Auf jeden Fall muss der Höchst-
wert für Trichlorethen gemäss neu-
erer Einschätzung der WHO nach
unten angepasst werden.
Bei den PAK (inklusive Benzo[a]py-
ren) könnte man wohl ohne Proble-
me die EG-Regelung übernehmen.
Dies wäre keine grosse Änderung.
Handlungsbedarf besteht auch bei
den Werten für Kohlenwasserstoffe.
Es handelt sich dabei um zu wenig
klar definierte Summenwerte, wel-
che offenbar insbesondere die Ver-
unreinigung mit Erdölprodukten wie
Benzin, Dieselöl und Heizöl limitie-
ren sollen. Es ist abzuklären, ob es
diese Werte überhaupt braucht. Falls
Summenwerte beibehalten werden,
müssen sie klarer definiert oder ein-
deutig mit einer zeitgemässen Me-
thode verknüpft werden. Evtl. kann
man sich auch auf einige wenige Mar-
kersubstanzen beschränken.
Auch die Regelung der Phenole soll-
te überprüft werden. Dieser Quali-
tätsparameter gehört wohl eher nicht
in die FIV. Phenole werden in Kom-
bination mit einer Chlorung zu einem
organoleptischen (Geruch und Ge-
schmack) Problem.
Auch die Regelung der Desinfek-
tionsrückstände und Desinfektions-
nebenprodukte sollte überprüft wer-
den. Gemäss WHO ist eine korrek-

te mikrobiologische Qualität des Was-
sers immer höher zu gewichten als
mögliche Rückstandsprobleme.Auf
die Regelung von Ozon könnte wohl
verzichtet werden. Evtl. könnte auch
die Regelung von Chlordioxid allein
durch Kontrolle der Umsetzungs-
produkte erfolgen. Eine Beschrän-
kung von Chlorit beschränkt auch
Chlordioxid genügend stark (zumin-
dest aus toxikologischer Sicht).Limi-
tierend wirkt hier auch die organo-
leptische Akzeptanz. Die Höchstwer-
te von Chlorit und Chlorat könnten
evtl. etwas angehoben werden, so-
fern dies organoleptisch (Zusammen-
hang mit Chlordioxid) akzeptiert
wird. Die Desinfektionsnebenpro-
dukte (gewisse halogenierte Sub-
stanzen) sind in der Schweiz in der
Regel auf einem akzeptabel tiefen
Niveau zu halten. Hier könnte evtl.
auch die Summenregelung für Tri-
halomethane gemäss EG-Richtlinie
übernommen werden.
Weiter wäre noch zu überlegen, ob
die Einführung von Regelungen für
die folgenden Substanzen sinnvoll
wäre: Acrylamid, Epichlorhydrin,
Vinylchlorid. Auch die Einführung
eines Höchstwertes für Microcystine
muss überlegt werden. Ein solcher
Wert würde in der FIV wohl in Lis-
te 5 platziert werden.

7. Ausblick und Schlussfolgerung

Die Entwicklung bei den Analy-
senmethoden erlaubt den Nach-

weis von Substanzen in immer tiefe-
ren Konzentrationen. Ein Nachweis
im Bereich von Nanogramm/Liter
ist heute für die meisten Substanzen
gut machbar, auch Picogramm/Liter
(tausendmal weniger) und noch
tiefere Konzentrationen sind bei
einigen Substanzen bei entsprechen-
dem Aufwand messbar. Gewisse
Kreise scheinen manchmal zu ver-
gessen, dass die Nachweisbarkeit ei-
ner Substanz in erster Linie von der

angewandten Analytik abhängt und direkt nichts
mit einer Gefährdung zu tun hat. Betreffend
Gefährdungspotenzial für den Menschen ist
die Anwesenheit von Stoffen im Konzentra-
tionsbereich unterhalb von einigen Mikrogramm/
Liter bis Nanogramm/Liter in den meisten Fäl-
len völlig belanglos (vergleiche TTC, Kap. 2).
Durch diese Analyse von Spurenstoffen wer-
den gemeinhin anerkannte Bewertungskrite-
rien in Frage gestellt. So stand beispielsweise
im Jahresbericht 2006 des Genfer Service de
protection de la consommation [7] zu lesen,
dass im Genfersee über 40 Pestizide vorkom-
men, was eine Zunahme gegenüber den Vor-
jahren bedeute. Zudem wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Summe all dieser Pestizide im
Seewasser eine Konzentration von 400 �g/Liter
ausmache. Derartige Meldungen scheinen das
Bestehen eines Problems für die Gesundheit
der Bevölkerung aufzudecken, da ja der Kan-
ton Genf 80 % seines Trinkwassers aus dem
See bezieht. Tatsache ist jedoch, dass die Kon-
zentration der nachgewiesenen Pestizidrück-
stände im aufbereiteten Trinkwasser (für dieses
sind die Werte anwendbar) weit unter den FIV-
Toleranzwerten liegt. Zudem ist es unlogisch,
die Summe der ermittelten Rückstände zu bil-
den, da die additive Wirkung der betreffenden
Substanzen toxikologisch nicht erwiesen ist.Das
BAG muss sich jedoch mit derartigen Behaup-
tungen befassen, die ein beträchtliches Mass
an Verunsicherung auslösen. In diesem Zusam-
menhang sei daran erinnert, dass die Risiko-
wahrnehmung der Bevölkerung vom tatsächli-
chen Risiko, das anhand zuverlässiger toxi-
kologischer Bewertung ermittelt wird, stark
abweichen kann. Eine eminent wichtige Auf-
gabe der Behörden besteht folglich darin, Fak-
ten an die Öffentlichkeit zu tragen, die durch
fundierte, aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse abgestützt sind.
Gesetzliche Auflagen, die aus wissenschaft-
lichen Entdeckungen abgeleitet werden, kön-
nen für die Technologie, die von Wasserversor-
gungsbetrieben eingesetzt wird, weitreichende
Konsequenzen haben. Wenn die Versorgungs-
betriebe immer kompliziertere Verfahren an-
wenden müssten, um neue Anforderungen zu
erfüllen, entstünden möglicherweise hohe In-
vestitionskosten, die auf den Wasserpreis über-
gewälzt werden müssten. Da das Trinkwasser
ein Gut ist, das der ganzen Bevölkerung zu-
gänglich sein muss, ist es unbedingt erforder-
lich, zusätzliche Auflagen wissenschaftlich be-
gründen zu können.
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Wasserressourcen kann nicht nur
ein sicheres Produkt, sondern auch
eine einwandfreie organoleptische
Qualität sichergestellt werden. Die
Versorgung der gesamten Bevölke-
rung mit qualitativ gutem Trinkwas-
ser ist auch ein wichtiges Ziel der
schweizerischen Gesetzgebung über
Trinkwasser.
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Die Festlegung von Höchstkonzentrationen in
einer nationalen Gesetzgebung ist ein relativ
langwieriger Prozess. Er basiert auf anerkann-
ten wissenschaftlichen Evaluationen, die in er-
ster Linie dazu dienen, die Toxizität einer ana-
lysierten Substanz zu ermitteln. Das Ergebnis
dieser Risikoanalyse ist entscheidend für die
Festlegung eines Konzentrationsgrenzwertes
für Fremdstoffe, der nicht überschritten wer-
den darf. Damit soll sichergestellt werden, dass
das fragliche Wasser keine Gefahr für die
menschliche Gesundheit darstellt. Zudem kön-
nen Toleranzwerte festgelegt werden, um zu
verhindern, dass es zu einer unnötigen Konta-
mination kommt. Mit den heutigen Aufberei-
tungsmöglichkeiten sowie mit dem Schutz der

Nützliche Links

– Bundesamt für Gesundheit (BAG).Wasser:
www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/
00171/01708/index.html?lang=de

– Europäische Umweltkommission
http://ec.europa.eu/environment/water/
water-drink/index_en.html

– Environmental Protection Agency (EPA).
Ground water & drinking water.
www.epa.gov/safewater/

– Umweltbundesamt (UBA).Wasser,Trink-
wasser und Gewässerschutz.
www.umweltbundesamt.de/
wasser-und-gewaesserschutz/index.htm

– World Health Organization (WHO).
Chemical hazards in drinking-water.
www.who.int/water_sanitation_health/
dwq/chemicals/en/
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