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Die Kehrseite des Medikamentenkonsums
Verunreinigung Medikamentenrückstände, die vom Körper ausgeschieden werden, verschmutzen unser Wasser zunehmend. Entsprechende Reinigungsstufen 

in den Kläranlagen gibt es bislang aber kaum. Bis sich das ändert, kann der Körper mit natürlichen Vitaminpräparaten gegen die Schadstoff e gewappnet werden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Rückstände von Schmerz-
mitteln, Antibabypillen 
und generell von Medika-
menten in der Umwelt sind 

problematisch. Besonders verbreitet 
sind sie in den Gewässern, in die sie 
zum Teil über bereits gereinigtes 
Abwasser eingetragen werden. Auch 
gegen Antibiotika resistente Keime 
gelangen mitunter trotz Abwasser-
reinigungsanlagen (ARAs) in Flüsse, 
Bäche und Seen. Laut des schweize-
rischen Gesundheitsministers Alain 
Berset sind Menschen für ihre Ge-
sundheit auf eine intakte Umwelt an-
gewiesen, etwa auf sauberes Wasser, 
gute Luft, wenig Lärm, unbelastete 
Lebensmittel oder attraktive Naher-
holungsgebiete. Wie sieht es aber in 
der Wirklichkeit aus?

Rückstände in der Umwelt
Was wir zu uns nehmen, landet frü-
her oder später im Abwasser. Heikel 

ist dies vor allem bei biologisch 
wirksamen Substanzen – und zwar 
nicht nur bei illegal konsumierten, 
wie zum Beispiel Drogen, sondern 
auch bei solchen, die medizinisch 
verschrieben werden, um beispiels-
weise den Blutdruck zu senken, das 
Blut zu verdünnen oder den Hor-
monhaushalt zu beeinfl ussen. Viele 
dieser Medikamente werden nicht 
gänzlich verstoff wechselt und des-
halb zum Teil unverändert wieder 
ausgeschieden. Nicht zu vergessen 
ist der Anteil an Medikamenten, den 
die Patienten zu Hause selber in der 
WC-Schüssel entsorgen. Der eigent-
liche «Blockbuster» bei den freige-
setzten Arzneimitteln ist sogar für 
alle in der Drogerie oder Apotheke 
erhältlich: Es handelt sich um die 
Substanz Diclofenac, die Basis zahl-
reicher Schmerzmittel und Entzün-
dungshemmer wie Voltaren©, Ol-
fen©, Tonopan©. Das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU-Sektion Gewäs-
serschutz) hat bestätigt, dass sich 

dieser Wirkstoff  in der Schweiz in al-
len ARA-Abwässern fi ndet. In Liech-
tenstein ist es vermutlich nicht an-
ders. In besonders belasteten Ge-
wässern seien die hohen Konzentra-
tionen von Arzneimitteln und ande-
ren Stoff en mit einer biologischen 
Wirkung ein Problem. Eine Analyse 
des deutschen Umweltbundesamtes 
ermittelte im Jahr 2014 weltweit 
über 630 verschiedene in die 
Umwelt abgegebene Heil-
mittelwirkstoffe. Ne-
ben dem bereits er-
wähnten Diclofenac 
zählen etwa auch 
das Schmerzmit-
tel Ibuprofen (Al-
gifor©, Contra-
Schmerz©, Dis-
menol©, Sari-
don©, Treu-
pel©), das Pil-
l e n h o r m o n 
Ethinylestradi-
ol (Diane©, 
Yasmin©) und 
das Antibiotikum Sulfamethoxazol 
(Bactrim©, Nopil©) dazu. Und Hand 
aufs Herz: Es gibt nun einmal immer 
nur gleich viel Wasser auf unserer 
Erde. Das will heissen, dass wir un-
seren ausgeschiedenen Urin immer 
wieder von Neuem trinken – übri-
gens auch den der Kälber, Rinder 
und Mastschweine, die ebenfalls 
massiv mit Antibiotika und Hor-
monen gefüttert werden.

Keine Medikamente-Stufe in ARAs
Medikamentenrückstände in den 
Gewässern sind Teil eines grösseren 
Problems, das in der Schweiz erst in 
Zukunft angepackt wird: die soge-
nannten Mikroverunreinigungen, 
die schon in tiefer Konzentration die 
Wasserqualität mindern. In her-
kömmlichen ARAs werden Mikro-
verunreinigungen kaum entfernt. 
Diese Substanzen gelangen also un-
gehindert wieder in den Wasser-
kreislauf und fi nden sich dann in 
unserem Nahrungskreis. Erst seit 
Kurzem werden in der Schweiz neue 
technologische Möglichkeiten ge-

nutzt, um den Spurenstoff en in den 
Gewässern zu Leibe zu rücken. Eine 
einzige ARA hat bisher eine zusätz-
liche Stufe zur Behandlung von Mi-
kroverunreinigungen in Betrieb ge-
nommen, wobei wahrscheinlich der 
Begriff  «Mikro» nicht ganz der Wahr-
heit entspricht.
Die Aufrüstung der ARAs wird in 

den kommenden 20 Jahren total 
1,2 Milliarden Franken 

kosten. Finanziert wird 
sie hauptsächlich 

über eine bei al-
len ARAs erho-
bene Abwas-
serabgabe. Das 
kommt uns 
doch bekannt 
vor. Bezahlen 
dürfen es wie-

der alle. Hier sei 
die Frage erlaubt, 

warum denn nicht 
die Pharmakonzerne 

mit ihren jährlichen Mil-
liardengewinnen in die 

Pfl icht genommen werden. Diese 
langlebigen Substanzen gilt es aus 
den Wasserressourcen fernzuhal-
ten, und die Belastung der Trink-
wasservorkommen sollte aus vor-
sorglichen Gründen vermieden wer-
den, heisst es beim BAFU. Die Fol-
gen für die menschliche Gesundheit 
seien nicht klar (!). Ja klar, weil es 
keine dementsprechenden Studien 
gibt. Aber wer fi nanziert schon sol-
che Studien? Sicher nicht die Phar-
maindustrie.

Was tun wir bis dann?
Was können wir tun, wenn ein f lä-
chendeckender Ausbau der ARAs 
mit einer weiteren Stufe noch zwan-
zig Jahre dauert? Ausweichen kön-
nen wir diesen Substanzen nicht. 
Wir befinden uns heute in einer völ-
lig neuen Situation. Einerseits sind 
zahlreiche lebenswichtige Zellnähr- 
und Zellschutzstoffe in vielen Le-
bensmitteln kaum noch oder nur in 
zu geringen Mengen enthalten. An-
dererseits ist jeder lebende Organis-
mus einem wachsenden Ansturm 

von Schadstoffen aus Umwelt und 
Lebensmitteln ausgesetzt. Diese Be-
lastung mit Schadstoffen kann heute 
bei fast allen Patienten mit einer ein-
fachen Messung nachgewiesen wer-
den. Hier kann die Ergänzung mit 
orthomolekularen Substanzen wie 
Mineralien, Aminosäuren, Vitami-
nen, Coenzymen, Antioxidantien 
und so weiter eine Verbesserung der 
Situation bringen. Bedingt durch die 
Umweltverschmutzung, landwirt-
schaftliche Methoden und industri-
elle Verarbeitung der Nahrungsmit-
tel ist der Gehalt dieser Substanzen 
in zahlreichen Nahrungsmitteln 
heute sehr viel geringer, als er sein 
sollte. Orthomolekulare Substanzen 
dienen dem Körper als «Werkzeug-
stoffe». Sind diese nicht in genügen-
dem Masse im Körper vorhanden, 
können wichtige Abläufe nicht 
schnell genug, nicht vollständig 
oder überhaupt nicht durchgeführt 
werden, zum Beispiel diejenigen Ab-
läufe, die mit dem Abtransport von 
Abfallstoff en zu tun haben. Bleiben 
diese Stoff e irgendwo hängen, kön-
nen sie dadurch wiederum andere 
Prozesse behindern.

Die freien Radikalen
Schadstoffe treten als «Radikale» 
auf. Dies sind unvollständige Mole-
küle, die sich rücksichtslos zu ver-
vollständigen versuchen, indem sie 
das, was ihnen fehlt, anderen Mole-
külen entreissen. Es handelt sich 
um einen destruktiven, parasitären 
Vorgang auf molekularer Ebene. Es 
sind hochaktive schädliche Stoff-
wechsel-Zwischenprodukte oder 
Chemikalien, die körpereigene Pro-
teine, Lipide (zum Beispiel Zell-
membranen) sowie die Bau- und Be-
triebsvorschriften (Chromosomen) 
im Zellkern angreifen und schädi-
gen können. Dazu gehören leider 
auch viele chemische Medikamente. 
Entscheidend für die Funktionsfä-
higkeit des Körpers sind das Men-
gen- beziehungsweise das Konzen-
trationsverhältnis von Schadstoffen 
(Radikalen) zu Schutzstoffen (Radi-
kalfängern).

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Prof. Dr. Linus Pauling, immerhin zweifacher No-
belpreisträger und Vitaminforscher, hat dazu ge-
sagt: «Die notwendigen täglichen Vitaminmen-
gen sind bei Weitem grösser als die Vitaminmen-
gen, die wir mit unserer täglichen Nahrung zu 
uns nehmen können, auch wenn wir uns auf eine 
besonders vitaminreiche Kost einstellen. Um die 
Vitaminmengen zu erhalten, die wir brauchen, 
um bei bester Gesundheit zu bleiben, müssen wir 
zusätzliche Vitaminpräparate einnehmen.» Neh-
men Sie aber nicht einfach wahllos Vitaminpräpara-
te ein. Auch Ihr persönlicher Bedarf an Schutzstof-
fen kann mit einer Messung sehr einfach festgestellt 
werden. Wenden Sie sich an einen Arzt oder Thera-
peuten, der sich damit auskennt.

Aus erster Hand

Orthomolekulare 
Medizin als Lösung?

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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