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1 Zusammenfassung 
Diese Arbeit soll als fachliche Grundlage für den Umgang mit PFT im Grundwasser, 
Oberflächengewässer und Boden dienen. Zuerst wird auf den Stoff an sich eingegangen, sowie 
auf seine Chemie und seine Eigenschaften. Als Leitsubstanzen werden PFOA und PFOS näher 
betrachtet. Diese beiden Substanzen stehen stellvertretend in den nachfolgenden Kapiteln für 
die PFT. Sie sind bisher am besten erforscht und werden am häufigsten in der Industrie 
verwendet. Die bisherigen Studien und Analysen wurden primär mit PFOA und PFOS 
durchgeführt, weshalb sie bei der Gefahrenabschätzung und Toxikologie am bedeutsamsten 
sind.  

Durchgeführte Studien belegen eine umweltschädliche und gesundheitsgefährdende Wirkung, 
was wiederum die Wichtigkeit der Sanierungen und der Suche nach Alternativen verdeutlicht. 
In Studien wurde ein kanzerogenes und toxisches Potential entdeckt, bedingt durch die hohe 
Bioakkumulation der PFT. Eine unnötige und unkontrollierte Aufnahme an PFT ist daher nicht 
tolerabel. 

Ein kurzer Überblick über den Einsatz von PFT in der Industrie verdeutlicht die Eintragswege 
und –quellen dieses Stoffes in die Umwelt. Durch ihre besonderen Eigenschaften werden die 
PFT nicht ausschließlich in einer Branche verwendet, sondern in vielen verschiedenen. Daher 
ist es von Bedeutung potentielle Firmen und Betriebe zu kennen, denn das beschleunigt die 
Ursachenforschung bei PFT-Schadensfällen deutlich.  

Es wird auf bereits empfohlene Leitwerte eingegangen, die Sanierungen und 
Umweltüberwachungen konkreter gestalten sollen. Diese Werte sind jedoch bisher nicht 
gesetzlich bindend, sondern stellen lediglich eine Orientierung dar, gefährliche PFT-
Konzentrationen zu erkennen.  Bei Überschreitungen dieser Leitwerte wird, entsprechend der 
Höhe, ein bestimmter Umgang mit dem kontaminierten Wasser empfohlen. 

Eine Übersicht der bereits existierenden Ersatzstoffe für PFOS und PFOA stellt den aktuellen 
Stand der Forschung dar. Die betroffenen Industriebranchen müssen mit der Zeit, laut EU-
Richtlinien, PFT aus ihrer Produktion ausschließen. Da es sich bei PFT um einen Stoff mit 
besonderen Eigenschaften handelt, gestaltet sich die Suche nach Alternativen schwierig. 
Prämisse ist dabei eine bessere Umweltverträglichkeit, die allerdings mit ähnlichen positiven 
Eigenschaften für die Industrie einhergehen soll. Der Stand dieser Forschung und bereits 
einsetzbare Alternativen zu PFT werden vorgestellt und auf ihre Geeignetheit hin bewertet.  

Eine größere Problematik stellt die Analytik von PFT dar. Diese ist nicht ganz ausgereift und 
bedeutet daher einen Schwachpunkt in der Entdeckung von weiteren Schadensfällen. Dennoch 
gibt es erste Methoden PFT in Proben nachzuweisen. Eine davon soll kurz vorgestellt werden. 
Auch bei dieser bleiben allerdings einige Fragen offen und die weitere Forschung muss 
Normungen und Standards für die Analytik dieses Stoffes hervor bringen. 

Auch die Sanierungsmöglichkeiten sind noch nicht weit entwickelt. Die effektivste dieser 
Methoden wird hier vorgestellt und beschrieben. Auch auf potentielle Sanierungsmethoden, 
die sich noch im Entwicklungsstadium befinden, wird kurz eingegangen. Jedoch finden diese 
bisher kaum Anwendung in der Praxis. 

 Alle Informationen werden anhand eines Fallbeispiels noch einmal verdeutlicht. Dabei wird 
besonders auf die praktische Anwendung der Sanierungsmöglichkeit eingegangen, die bereits 
vorab vorgestellt worden ist. Deutlich werden dabei auch die ausgehenden Gefahren für die 
Umwelt, sowie die eingeschränkten Möglichkeiten der Sanierungsmethoden in der Praxis. 
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2 Einleitung 
Im Frühjahr 2006 wurden in der Ruhr und in der Möhne bei Untersuchungen von 
Wasserproben erhöhte PFT-Konzentrationen festgestellt. Diese beiden Gewässer dienen der 
Trinkwasserversorgung, weshalb die Entdeckung besorgniserregend war. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren PFT nicht als umwelt- und/oder gesundheitsschädlich eingestuft worden. 
Daher wurden auch keinerlei Umweltüberwachungen für PFT-Konzentrationen durchgeführt. 
Studien ergaben, dass PFT ein toxisches und kanzerogenes Potential besitzen. Aufgrund dieser 
Erkenntnisse mussten schnell Maßnahmen ergriffen und die Ursache gefunden und behoben 
werden. Eine anschließende Ursachenforschung ergab, dass eine Firma illegaler Weise PFT-
belastete Industrieschlämme in ihren Biodünger gemischt hatte. Dieser wurde im Handel 
verkauft und auf mehrere Äcker und Weihnachtsbaumkulturen im Hochsauerlandkreis 
aufgetragen. [1] Bedingt durch die hohe Mobilität des Stoffes war bereits zu dem Zeitpunkt eine 
beträchtliche Menge in die Fließgewässer aus dem Boden durch Ausschwemmung gelangt. 
Auch in Baden-Württemberg sind mittlerweile sanierungsbedürftige Schadensfälle durch PFT 
bekannt. 

PFT fanden bis zum Frühjahr 2006 einen unkontrollierten Einsatz in verschiedenen 
industriellen Produktionen. Nachdem jedoch in ihnen eine potentielle Gefahrenquelle für 
Umwelt und Mensch entdeckt wurde, mussten Alternativen her und bereits eingetretene 
Schadensfälle mussten saniert werden. Auf Grund der mangelnden Erforschung dieses Stoffes, 
gab es nicht sofort Möglichkeiten der Schadensbehebung und auch keine Ersatzstoffe. Beides 
musste erst entwickelt werden, auf der Basis von umfangreichen Studien über PFT.  

 

3 PFT im Überblick 
Die folgenden Kapitel geben eine Einführung in den Begriff und die Problematik der PFT, 
wobei am häufigsten der Bezug über die sogenannten Leitsubstanzen PFOS und PFOA 
hergestellt wird (s. Kapitel 3.1 „Chemische Definition von PFT“). Im weiteren Verlauf werden 
Alternativen, Sanierungsmöglichkeiten, Maßnahmen und PFT im Grundwasser, sowie ein 
Fallbeispiel vorgestellt.  

3.1  Chemische Definition von PFT 

Perfluorierte Tenside (PFT) sind durch ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften eine 
besondere Stoffgruppe innerhalb der Fluorkohlenwasserstoffe. 

 

Generell lassen sich diese Fluorkohlenwasserstoffe  in vier fluororganische Untergruppen 
unterteilen[2]:  
 Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) 
 Fluorpolymere 
 Fluorierte Polymere 
 Fluororganische Verbindungen 

                                                           
[1]

 LANUV-Fachbericht 34 

[2]
 Dr. Hans Dieter Stupp, „Informationen zu polyfluorierten Tensiden (PFT)“ , www.sanierungsverfahren.de 

http://www.sanierungsverfahren.de/
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Bislang sind über 300 Einzelsubstanzen bekannt, eingeteilt in Untergruppen (s. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Untergruppen der PFT 

In der Umwelt sind keine natürlichen Quellen für PFT bekannt, daher kann davon ausgegangen 
werden, dass sie rein anthropogenen Ursprungs sind.[1] Bei den PFT wurden alle 
Wasserstoffatome durch Fluoratome ersetzt. Wird nur ein Teil der Wasserstoffatome ersetzt, 
nennt man das polyfluorierte Tenside. Als Grundbaustein dienen bei allen Einzelsubstanzen 
unterschiedlich lange, hydrophobe Kohlenstoffketten. Die PFT besitzen zusätzlich eine 
hydrophile Kopfgruppe, die mit der wässrigen Phase „in Wechselwirkung tritt“[1] und zudem 
polar ist.[3] Das gleichzeitige Auftreten der hydrophoben Kohlenstoffkette und der hydrophilen 
Kopfgruppe wird als amphiphiler Charakter bezeichnet. [4] 

PFAS zum Beispiel zeichnet sich durch eine Kohlenstoffkette mit vier bis zwölf 
Kohlenstoffatomen und einer Verbindung mit Sulfonamiden aus.[1] Der bekannteste Vertreter 
der PFAS heißt Perfluorooctan-Sulfonsäure (PFOS). Ein weiterer bedeutsamer Vertreter der 
PFT gehört zur Gruppe der PFCA und wird Perfluorooctan-Carbonsäure (PFOA) genannt, 
welche ebenfalls aus vier bis zwölf Kohlenstoffatomen in einer Kette und einer Verbindung mit 
Amiden besteht.[1] Diese beiden Substanzen werden als Leitsubstanzen der PFT bezeichnet, 
was zum einen an ihrer vielfältigen und häufigen Verwendung in der Industrie und zum 
anderen an ihrer fortgeschrittenen Erforschung liegt. Im Wasser liegen sie als freie 
Säureanionen vor, sind dabei vollständig dissoziiert  und unterliegen keiner Hydrolyse.[1] Im 
Allgemeinen sind sie beide gut wasserlöslich (s. Tab. 1 und Tab. 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
[3]

 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, www.lgl.bayern.de  

[4]
 Martin Cornelsen, „Möglichkeiten zur kostenoptimierten Reinigung PFT-kontaminierter  Grundwässer – Technische 

Aufbereitungsverfahren und betriebskostenrelevante Randbedingungen“ 

http://www.lgl.bayern.de/
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Die Summenformel für PFOS lautet: C8HF17O3S. Die dazugehörige Strukturformel sieht 
folgendermaßen aus (Abb. 2):    

 

 

               Abb. 2: Strukturformel PFOS 

 

PFOA besitzt die Summenformel C8HF15O2. Die Strukturformel ist in Abb. 3 dargestellt.  

 

 

                Abb. 3: Strukturformel PFOA 

3.2  Eigenschaften von PFT 

PFT besitzen so spezielle Eigenschaften, dass es bisher kaum Alternativstoffe gibt. Eine 
bedeutsame Eigenschaft ist, dass sie gleichzeitig hydrophob, lipophob und schmutzabweisend 
sind,[1] was sie für viele unterschiedliche Industriezweige interessant macht (s. Kapitel 3.5  „PFT 
in der Industrie und Wirtschaft“). Die Kohlenstoff-Fluor-Bindung bietet eine hohe chemische 
und thermische Stabilität.[5] Diese Bindung gilt als eine der stärksten Bindungen in der 
organischen Chemie, weshalb die PFT  dadurch bisher weder mit Hilfe von üblichen 
Oxidationsmitteln oder starken Säuren, noch durch UV-Strahlung unter normalen 
Umweltbedingungen zerstört werden konnten. [1] Daraus kann  geschlossen werden, dass sie 
nicht abgebaut werden können und nahezu unzerstörbar sind. Der Beginn des Einsatzes von 
PFT in der Industrie geht mittlerweile über 50 Jahre zurück, was einen bereits lang 

                                                           
[5]

 12. Karlsruher Altlastenseminar (06.08.11), Dr. Stupp Consulting GmbH 
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andauernden und unkontrollierten Eintrag in die Umwelt bedeutet. Eine weitere Eigenschaft 
ist ihre Oberflächenaktivität, was bedeutet, dass sie die Oberflächenspannung reduzieren 
können. Weiterhin werden sie als xenobiotisch bezeichnet. [6]  

Die PFT treten mittlerweile ubiquitär auf, was sie nicht mehr zu einem lokalen, sondern zu 
einem globalen Problem macht. [2] 

Eine detailliertere Beschreibung ihrer Eigenschaften folgt anhand der beiden Leitsubstanzen 
der PFT im Kapitel 3.3 „PFOA und PFOS“.  

3.3  PFOS und PFOA 

PFOS ist als problematische Verbindung in der Umwelt einzustufen, weil es eine hohe Persistenz, 
Bioakkumulation und Toxizität aufweist.[2] Dadurch wird es als sogenanntes POP (Persistent 
Organic Pollutants) eingestuft (s. Kapitel 3.6 „Richtlinien für PFT“). Eine erste Übersicht über die 
wichtigsten Stoffeigenschaften von PFOA und PFOS findet sich in Tab. 1.  
 

Tab. 1: Übersicht über die Stoffdaten von PFOS und PFOA 

 

Stoff Schmelz-

punkt 

Siede-punkt Henry-

Konstante 

Dampfdruck 

bei 25°C 

Wasser-

löslich-

keit 

n-Octanol-

Wasser-

Verteilungs-

koeffizient 

pKs 

 

PFOS 

 
 

Ca. 400°C 

Nicht 
bestimmbar, 

aber noch 
höher als 

Schmelzpunkt 

3,19*10-4  
bis  

3,5*10-4 
Pa*m³/mol 

 
 

 
 

3,31*10-4 Pa 

 
 

0,5 g/l 

Nicht 
messbar 

 
Geschätzter 

LogKOW 
beträgt 4,4 

 
 

3,27 

 

PFOA 

 
 

59°C bis 
60°C 

 
 

192°C 

4,4*10-2 
Pa*m³/mol 

oder 
4,6*10-6 

atm*m³/mol 

 

 
 

1330 Pa 

 
 

3,4 – 9,5 
g/l 

Keine 
Schätzungen 
vorhanden 
und auch 

nicht 
messbar 

 
 

2,5 

 

PFOA ist ebenfalls persistent und toxisch, allerdings gibt es bisher keine Studien über das 
Anreicherungspotential. Die Wasserlöslichkeit ist deutlich besser als beim PFOS, wobei die 
Löslichkeit in Wasser sich als ein komplexer Prozess beim PFOA heraus gestellt hat.  Bei einer 
höheren Stoffkonzentration kommt es zur Bildung von Micellen, was eher eine Dispersion 
darstellt.[2] Bei PFOS hingegen handelt es sich unabhängig von der Konzentration immer um eine 
vollkommene Löslichkeit, da es vollständig dissoziiert wird und  anschließend im Wasser als freie 
Säureanionen vorliegt. 

                                                           
[6]

 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt- und Klimaschutz, „Perfluorierte Tenside im Gewässer, Abwasser und 

Klärschlamm in Niedersachen“ 
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Der n-Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient ist ein wichtiger Parameter zur Abschätzung der 
Bioakkumulation, da er das Verhältnis zwischen Lipophilie und Hydrophilie einer Substanz angibt. 
Dieser Verteilungskoeffizient kann nicht bestimmt werden, sobald eine dritte Phase 
hinzukommt, was bei perfluorierten Verbindungen der Fall ist und lediglich Schätzungen 
ermöglicht.  Selbst eine Schätzung liegt für PFOA nicht vor, wohingegen bei PFOS die Schätzung 
eines LogKOW von 4,4 möglich gewesen ist.  
 
Die Henry-Konstante ist von Bedeutung, da sie ein Maß für die Flüchtigkeit aus Wasser für einen 
Stoff ist. Für PFOA ist nach den Studien keine eindeutige Aussage möglich. Die angegeben Werte 
schwanken stark zwischen 0,47 Pa*m³/mol[2]über 4,4*10-2 Pa*m³/mol[1] bis hin zu 2,4*10-3 
Pa*m³/mol[7]. Für PFOS kann schon eher ein Wert für die Henry-Konstante angegeben werden, 
welcher zwischen 3,19*10-4 Pa*m³/mol [2]und 3,5*10-4 Pa*m³/mol [1] liegt.  Bei PFOS handelt es 
sich um eine sehr geringe Flüchtigkeit nach der ermittelten Henry-Konstante. Für PFOA ist keine 
zuverlässige Aussage möglich.  
 
Die ermittelten pKs-Werte für PFOA und PFOS lassen darauf schließen, dass es sich bei den 
beiden Substanzen um starke Säuren handelt. Bei PFOS kann sogar von einer starken Säure 
gesprochen werden, angesichts eines pKs-Wertes von 3,27. 
 
Der Schmelzpunkt von PFOA liegt bei 50°C-60°C und der Siedepunkt bei 192°C[1], welche beide 
deutlich niedriger als beim PFOS sind (s. Tab. 1). Bei Raumtemperatur ist eine Sublimation von 
PFOA möglich und damit auch eine Verbreitung über den Luftweg. Sobald PFOA im Wasser 
gelöst vorliegt, ist es nicht mehr flüchtig. In Kläranlagen ist ein Abbau von PFOA und PFOS 
grundsätzlich nicht möglich. Dennoch kann eine Reduzierung der Konzentration auftreten, 
welche nicht auf einen Abbau zurückzuführen ist, sondern auf einen Übergang von PFOA und 
PFOS aus dem Abwasser in den Klärschlamm. Beim PFOS bleiben  2/3 im Abwasser vorhanden. 
PFOA hat eine noch geringere Sorptivität und dementsprechend wird noch weniger vom 
Klärschlamm aus dem Abwasser entfernt als es beim PFOS der Fall ist.[1]  
 
Bei PFOS ist bekannt, dass es sich durch das hohe Bioakkumulationsvermögen in der 
Nahrungskette anreichert.[1] Für PFOA gibt es hierfür noch keine aussagekräftigen Daten, wobei 
bekannt ist, dass PFOA generell ein geringeres Bioakkumulationsvermögen als PFOS besitzt. 
Beiden gemeinsam ist die ubiquitäre Verbreitung, welche durch Funde weltweit in Fischen und  
in arktischen Säugetieren und Vögeln belegt worden ist.[1] Des Weiteren sind beide im 
menschlichen Blut regelmäßig nachweisbar, sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch bei 
Säuglingen. [1] 

3.4   Allgemeine Toxikologie und Gefahrenabschätzung  

Die Toxizität wurde in den vorliegenden Studien an Tieren getestet. Aus den Ergebnissen sollen 
Vermutungen der Wirkung von PFT auf den Menschen aufgestellt werden können, wobei die 
Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse umstritten ist. 
 
Die Wirkung von PFOA und PFOS auf tierische Organismen wurde mittels einer kurzzeitigen 
Belastung der beiden Stoffe über  Nahrung, Luft und Haut getestet.[2] Aufgrund dieser Ergebnisse 
wurden beide Substanzen als moderat akut toxisch eingestuft. [1] Eine Langzeitstudie mit Ratten 
zeigte, dass PFOA und PFOS ein kanzerogenes Potential besitzen, wobei sich bei den Ratten eine 
geförderte Bildung von Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Leydigzellen-Tumoren gezeigt hatte.[2] 

                                                           
[7]

 Environment Canada www.ec.gc.ca  

http://www.ec.gc.ca/
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Des Weiteren vergrößerten sich die Organe krankhaft bei einer längeren Belastung mit PFOS und 
PFOA.[1]  
 
Ein weiterer Versuch sollte zeigen, inwiefern die beiden Stoffe mutagen wirken können. Dabei 
stellte sich heraus, dass sie nicht mutagen sind, allerdings bei Tieren  „oxidativen Stress“ 
auslösten, der indirekt das Erbgut schädigte. Der Mensch hingegen ist deutlich unempfindlicher 
gegenüber oxidativem Stress durch PFT. [2] 
 
Studien über die Toxizität bei Wasserlebewesen wie Fischen, Kleinkrebsen und Algen haben 
gezeigt, dass es keinen sensitiven Unterschied zwischen Süßwasser- und Salzwasserorganismen 
gibt.[1] Durch die Studien konnte keine empfindlichste Organismengruppe benannt werden[1], 
was darauf schließen lässt, dass alle Organismen im aquatischen Lebensbereich ähnlich auf eine 
Belastung mit PFOS und PFOA reagieren. Die Versuche wurden mit PFOS und PFOA durchgeführt 
und die Ergebnisse der Studien sind in den Tabellen 2 und 3 übersichtlich dargestellt. 
 
 

Tab. 2: Forschungsergebnisse für PFOS bei Wasserlebewesen 

 

No observed effect 

level concentration 

(NOEC) 

Mittlere akute 

Letalkonzentration 

Niedrigster 

chronischer Wert 

Effektkonzentration 

EC50 

 

10µg/l * 

 

3,6 mg/ml *1 

 

2,7 µg/l *2 

Wachstumshemmung: 

27,4 µg/l *2 

Schlüpfhemmung:  

94,5 µg/l *2 

 

* ermittelt bei Larven der Gemeinen Becherjungfer (Enallagma cyathigerum) 

*1 ermittelt bei Garnelen (Americamysis bahia) 

*2 ermittelt bei Zuckmückenlarven (Chironomus tentans) 

 
 
 
Für PFOS stellte sich im Verlauf der Versuche eine mittlere akute Letalkonzentration von 3,6 
mg/ml heraus, was bedeutet, dass bei diesem Wert die Hälfte der belasteten Lebewesen 
gestorben ist.[1] Ermittelt wurde dieses Ergebnis bei Garnelen der Art Americamysis bahia.[1] 
 
Der niedrigste chronische Wert beschreibt die höchste Konzentration, bei der noch keine 
Auswirkungen auf das Schlüpfen der Larven der Zuckmücke (Chironomus tentans) oder auf die 
Larven an sich festgestellt werden konnte. Der niedrigste chronische Wert beträgt 2,7 µg/l.[1] 
 
Die Effektkonzentration EC50 wurde ebenfalls bei den Zuckmückenlarven (Chironomus tentans) 
getestet, wobei unterschieden worden ist zwischen einer hemmenden Wirkung beim Wachstum 
(27,4 µg/l) und beim Schlüpfen (94,5 µg7l) der Larven.[1]  
 
Die No observed effect level concentration (NOEC) wurde anhand der Wirkung  von PFOA und 
PFOS auf die Metamorphose der Larven der Gemeinen Becherjungfer (Enallagma cyathigerum) 
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bestimmt.[1] Bis zu einem Wert von 10µg/l war bei diesem Versuch keinerlei Reaktion auf die 
Larven festzustellen. 
 

Tab. 3: Forschungsergebnisse für PFOA bei Wasserlebewesen 

 

Effektkonzentration EC50 No observed effect level concentration 

(NOEC) 

 

48*104 µg/l * 

125*102 µg/l *1     

 bzw. 

2*104 µg/l *2 

 

*  ermittelt bei Wasserflöhen (Daphnia magna) 

*1  ermittelt bei einzelligen Grünalgen (Pseuokirchneriella subcapitata) 

*2  ermittelt bei Wasserflöhen (Daphnia magna) 

 

 

PFOA weist allgemein eine geringere aquatische Ökotoxizität auf als PFOS, wobei PFOA eher eine 
sekundäre toxische Wirkung zufällt.[1] Diese Aussage bezieht sich auf Studien, die gezeigt haben, 
dass eine Induktion und Suppression bei unterschiedlichen Genen des Fett-, Kohlehydrat- und 
Proteinstoffwechsels, der Zelladhäsion, der Zellkommunikation und der hormonellen Regulation 
nach einer PFOA-Belastung eintraten.[8]  
 
Um eine eindeutige Gefahrenabschätzung bzw. ein allgemeines Risikopotential zu formulieren, 
reichen die bisherigen Studien allerdings nicht aus. Besonders kritisch ist dabei zu beachten, dass 
der Fokus auf PFOA und PFOS gelegt wird und die Wirkung von anderen PFT noch gar nicht 
erforscht ist. Dennoch konnte bereits erkannt werden, dass PFOA in den Ozeanen dominiert und 
PFOS in den biologischen Proben.[2] In der Luft wurden mittlerweile ebenfalls zahlreiche 
Fluortelomeralkohole entdeckt, die bedeutend für die Bildung von PFOA  sind.[2] Bei den Studien 
stellte sich ebenfalls in Bezug auf PFOS heraus, dass die Nahrungskette und der Fischkonsum die 
sensibelsten Güter sind.[1] Da PFOS ein hohes Bioakkumulationsvermögen besitzt und sich somit 
in Organismen, Menschen und in der Nahrungskette anreichert, ist das Bestreben nach einer 
Verminderung des Einsatzes von PFOS in der Industrie dringend erforderlich. Langzeitfolgen sind 
bislang nicht ausreichend erforscht. Das Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf geht 
davon aus, dass das Risiko für den Menschen nicht besonders hoch ist, da es sich um neue 
Schadensfälle handelt und eine Gefährdung erst bei einer weiteren uneingeschränkten Nutzung 
von PFT auftreten wird.[9] 

                                                           
[8]

 „Bewertung von PFOA im Trinkwasser des Hochsauerlandkreises“, Stellungnahme der Trinkwasserkommission des 

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) beim Umweltbundesamt (21.06.2006, überarbeitet 13.07.2006) 

[9]
 Umweltamt Landeshauptstadt Düsseldorf „Anlage 2: Informationsblatt zu PFT und Schadenssituation in Germersheim“ 

(Februar 2010) 



Seite | 11 

In Baden-Württemberg wurde eine Geringfügigkeitsschwelle für PFOS von 0,3 µg/l im 
Grundwasser als Richtwert vorgeschlagen.[10] Dieser Wert gilt als lebenslang duldbarer, 
humantoxikologisch begründeter Leitwert.[10] Dieser Wert bezieht sich auf einen 
Trinkwasserverbrauch von 2l pro Tag bei einem 70kg-schweren Menschen. Abgeleitet wurde er 
vom NOAEL der 0,1 mg/(kg*d) beträgt. Um einen bestmöglichen Schutz der Bevölkerung zu 
gewähren wurde ein Sicherheitsfaktor von 100 gewählt und ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor 
von 10, aufgrund der unterschiedlichen Halbwertszeit bei Ratten und Menschen.[10] Eine 
ausführlichere Erläuterung und weitere Details über die PFT können in den „Altlasten- und 
Boden-News“ der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) in der Ausgabe 2/2009 nachgelesen werden. 

3.5  PFT in der Industrie und Wirtschaft 

Seit über 50 Jahren wird PFT in der Wirtschaft und Industrie verwendet, in denen pro Jahr ca. 10t 
an PFOS allein in Deutschland in den Handel gelangen.[1]  
 
Die PFT finden verschiedene Verwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen[2]: 
 
 Herstellung von Filmen, Fotopapier und Fotoplatten 
 Imprägnierung von Oberflächen bei z.B. Textilien, Leder und Teppichen 
 Behandlung von Metalloberflächen 
 Einsatz in Feuerlöschmitteln 
 
Allein in der galvanischen Industrie werden jährlich ungefähr 9t PFOS eingesetzt.[1] Interessant 
sind die PFT in diesem Industriezweig, aufgrund ihrer guten Benetzungseigenschaften und ihrer 
chemischen Stabilität. Sie verhindern, dass bei Chromierungsbädern hochtoxische Chrom-
Aerosole aufgenommen werden können, verhindern ebenfalls die Aerosolbildung bei der 
Ausgasung von Wasserstoff und Sauerstoff an den Elektroden und es bildet sich mit Hilfe von 
PFOS kein Schlamm durch Abbauprodukte in den Bädern.[1] Bisher konnte noch kein Ersatzstoff 
gefunden werden, der ähnliche Eigenschaften besitzt, aber eine deutlich bessere 
ökotoxikologische Bewertung aufweist.[1] Dieses Thema wird in Kapitel 3.11 „Ersatzstoffe“ näher 
diskutiert. 
 
In der Fotoindustrie spielen die oberflächenaktiven Eigenschaften von PFOS  eine bedeutende 
Rolle bei der Verteilung der zu belichteten Schichten des Filmes.[1] In dieser Branche ist der 
Einsatz von PFOS bereits seit einigen Jahren rückgängig, was an dem Vormarsch der digitalen 
Technik liegt, bei der kein PFOS mehr benötigt wird. Eine deutlich größere Eintragsquelle von 
PFOS in die Umwelt stellt das Recycling der alten Film-, Foto- und Röntgenfilmmaterialien dar.[1] 
 
Eine weitere Verwendung von PFOS findet sich in den sogenannten AFFF-Löschschäumen, die 
von der Feuerwehr eingesetzt werden. AFFF steht für aqueaus film forming foam. Dieser 
Löschschaum wird primär bei Bränden von brennbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Öl oder Benzin, 
verwendet. Dort hilft er mit seiner Oberflächenaktivität einen feinen Film über den Brand zu 
legen mit dem dieser erstickt wird.[1] Die deutschen Hersteller dieser Löschschäume benutzen 
laut eigenen Angaben bereits seit 2002 kein PFOS mehr in ihren Produkten.[1] In NRW sind seit 
dem 31. Juli 2007 auch Übungen mit den betroffenen Löschschäumen verboten, was gemeinsam 
vom Innen- und Umweltministerium entschieden worden ist.[1] Im Jahr 2008 wurden in 
Deutschland ungefähr 800t Löschschaummittel mit einem PFOS-Gehalt von 6,3t gemeldet.[1] Alle 
vor dem 27. Dezember 2006 erworbenen AFFF-Schäume mit PFOS durften bis zum 27. Juni 2011 

                                                           
[10] Altlasten- und Boden-News 2/2009, LUBW 
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weiter verwendet werden entsprechend der EU-Richtlinie 2006/122/EG.[1] Die gleiche Richtlinie 
besagt ein Verbot für den Verkauf von PFOS-haltigen Produkten. 
 
Eine Freisetzung von Sulfonamiden aus älteren Produkten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Früher wurden Zwischenprodukte wie Ethyl-Perfluorooctan-Sulfonamidoethanol (EtFOSE) und 
Methyl-Perfluorooctan-Sulfonamidoethanol (MeFOSE) eingesetzt. Von diesen beiden Stoffen ist 
mittlerweile bekannt, dass sie über Zwischenstufen zu PFOS abgebaut werden.[1] 
 
PFOA findet keine direkte Anwendung in der deutschen Industrie. Es wird bei der Herstellung 
von Fluorpolymeren verwendet. Dort dient es als Hilfsmittel um z.B. PTFE herzustellen und ist 
anschließend als Verunreinigung in den Fluorpolymeren zu finden was auch für Salze und 
Derivate von PFOA gilt.[1] Die Fluorpolymere werden für Oberflächenbeschichtungen, 
Papierbeschichtungen und als Imprägnier-Mittel für Leder und Schuhe verwendet. Bei Gebrauch 
dieser Produkte oder durch eine Überhitzung kann PFOA austreten.[1] 
 
Die Problematik bei PFOA ist, dass es hauptsächlich als Umwandlungsprodukt aus anderen 
Stoffen in die Umwelt gelangt.[1] Es entsteht beispielsweise aus Fluortelomeralkoholen (FTOH). 
Ein Beispiel ist Papier, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Für die Beschichtung dieses 
Papieres werden teilweise polyfluorierte Alkylphosphate (PAP) verwendet. Diese werden zu 
FTOH abgebaut und ein Abbauprodukt von FTOH ist PFOA. Daher ist auch ein Transfer in die 
Lebensmittel nicht auszuschließen“.[1] Ein weiteres Problem stellt die Flüchtigkeit von FTOH dar. 
Sie können in die Atmosphäre gelangen und dort anschließend in PFOA abgebaut werden.[1] 
 
Die Verwendung von PFOS und PFOA und anderen PFT ist so vielfältig in der Industrie und 
Wirtschaft, dass es schwierig ist alle Einträge in die Umwelt zu verhindern. Erste Ansätze und 
Versuche werden im anschließenden Kapitel „Richtlinien für PFT“ präziser betrachtet. 

3.6  Richtlinien für PFT 

Die Dringlichkeit für allgemein gültige Richtlinien für den Umgang mit PFT wird immer größer 
um einer weiteren und unkontrollierten Kontamination der Umwelt vorzubeugen.  Dabei gibt 
es verschiedene Ansätze von dem Chemikalienrecht über das Wasserrecht bis hin zur 
Düngemittelverordnung und zu EU-Richtlinien. Die folgenden Richtlinien basieren unter 
anderem auf den Ergebnissen der Toxikologie-Untersuchungen. 

Im Chemikalienrecht ist die EU-Richtlinie 2006/122/EG von besonderer Bedeutung. Sie 
verbietet die Anwendung von PFOS, inklusive seiner Salze und Derivate, in der gesamten EU. [1] 
In Zusammenhang mit Verordnung (EG) Nr. 552/2009 im Juni 2009 wurde dieses 
Anwendungsverbot in den sogenannten REACH-Kontext aufgenommen. REACH steht für 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Als Stoff oder Bestandteil 
ist PFOS laut der Richtlinie 2006/122/EG nur noch erlaubt, wenn der Anteil höchstens 0,005% 
beträgt, was 50 mg/kg in der Zubereitung entspricht.  

Ausnahmen von dem Anwendungsverbot[1]:  

 Fotoresistlacke und Antireflexbeschichtungen für fotolithografische Prozesse 
 fotografische Beschichtung von Filmen, Papieren und Druckplatten 
 Hydraulikflüssigkeiten für Luft- und Raumfahrt  
 Feuerlöschschäume, die vor dem 27. Dezember 2006 in Umlauf gebracht worden sind und  

bis zum 27. Juni 2011 verwendet werden dürfen  

Die Verordnung (EU) Nr. 757/2010 der Kommission vom 24. August 2010 sieht eine 
Veränderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vor, in Bezug auf persistente organische Schadstoffe (Anhänge I und II der Verordnung). Darin 
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wird festgehalten, dass PFOS maximal mit 10 mg/kg (0,001%) in Produkten enthalten sein darf. 
Für Halbfertigkeitserzeugnisse, Erzeugnisse oder Bestandteile gilt ein Gehalt von maximal 
0,1%. In neuen Textilien oder anderen neuen beschichteten Werkstoffen darf das beschichtete 
Material höchstens 1 µg/m² PFOS enthalten“.[1] 

In der Stockholmer Konvention wurde PFOS im Jahr 2009 als POP (Persistent Organic 
Pollutants) eingestuft. Seit August 2010 steht PFOS  offiziell im Anhang B der Stockholmer 
Konvention. Diese Konvention zielt nicht auf die Einstellung, sondern lediglich auf die 
Beschränkung der Herstellung und Verwendung von PFOS ab.[1] Zur Erfüllung dieses Zweckes 
gibt sie Listen mit akzeptablen Verwendungen und spezifischen Ausnahmen heraus. 
Entsprechend der Konvention muss erst auf die Verwendung von PFOS verzichtet werden, 
wenn es adäquate Ersatzstoffe gibt.[1] 

In NRW beschlossen das Innen- und Umweltministerium am 31. Juli 2007 ein Verbot für 
Löschübungen mit PFOS-haltigen Feuerlöschmitteln.[1]  

Im Wasserrecht gibt es bislang keine Grenzwerte oder gesetzliche Umweltqualitätsnormen für 
PFOS, PFOA und andere PFT. Im Juni 2011 sollte die EU eine Überprüfung der in Anhang III der 
Richtlinie 2008/105/EG aufgelisteten Stoffe beenden.[1] Im Bericht der Kommission an das 
Europäische Parlament wurde PFOS in die Liste der prioritären Stoffe aufgenommen und 
entsprechende Umweltqualitätsnormen wurden aufgestellt.[11] In Tabelle 4 sind die beiden 
Umweltqualitätsnormen (UQN) aufgelistet.  

 

Tab. 4: Übersicht über die Umweltqualitätsnormen von PFOS von der EU 

 

Jahresdurchschnittswert-

Umweltqualitätsnorm 

(JD-UQN) 

Zulässige Höchstkonzentration-

Umweltqualitätsnorm 

(ZHK-UQN) 

 

0,65 ng/l 

 

36000 ng/l 

 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 
erwartet Überschreitungen dieser UQN, da sie zu niedrig angesetzt seien für die bisher 
anwendbaren technischen Maßnahmen.[1] 

In der Düngemittelverordnung wurde ein Grenzwert von 100 µg/kg Trockensubstanz (TS) 
eingeführt.[12] Bei einer Überschreitung dieses Wertes darf der Klärschlamm nicht mehr auf 
landwirtschaftliche oder gärtnerisch genutzte Flächen ausgetragen und muss umgehend 
verbrannt werden.  

                                                           
[11]

 „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über das Ergebnis der Überprüfung von Anhang X 

der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik“ 

(31.01.2012) 

[12]
 Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de 

http://www.umweltbundesamt.de/
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Das Umweltbundesamt fordert rechtlich verbindliche Qualitätsstandards und Minderungsziele 
für Gewässer, Abwasser, Klärschlamm und Boden für einen verbesserten Schutz dieser Güter 
vor einer PFT-Belastung. [12]  

3.7  Empfohlene Höchst- und Leitwerte 

Bislang gibt es keine gesetzlich geregelten Grenzwerte für PFT im Trinkwasser, sondern lediglich 
Richtwerte, welche sich an den Ergebnissen der Toxikologie-Untersuchungen orientieren. Die 
Trinkwasserkommission des Bundesministeriums für Gesundheit beim Umweltbundesamt hat 
diese heraus gegeben. In Tabelle 5 findet sich eine Übersicht über diese Richtwerte.[2]  
 

Tab. 5: Übersicht über die empfohlenen Höchstwerte in Trink- und Grundwasser 

 

Trinkwasserleitwert Allgemeiner 

Vorsorgewert bzw. 

langfristiges 

Mindestqualitätsziel 

Vorsorglicher 

Maßnahmenwert 

für Säuglinge und 

sensible Gruppen 

Maßnahmenwert 

für Erwachsene 

 

≤ 0,3 µg/l * 

 

≤ 0,1 µg/l *1 

0,5 µg/l * 

Bzw. 

1 µg/l *2 

 

5 µg/l *2 

 

* Summe PFOA und PFOS 

*1  Summe PFOA und PFOS und eventuell weitere PFT 

*2 Summe aller PFT 

 

 

Der Trinkwasserleitwert gibt die Höhe an, bis zu welcher die lebenslange Aufnahme von PFOS 
und PFOA für alle Bevölkerungsgruppen nicht gesundheitsschädlich ist. Kurzzeitige 
Überschreitungen sind noch nicht Besorgnis erregend.[1] Dennoch sollten Maßnahmen 
eingeführt, die Ursache gefunden und behoben werden.[1] Dieser Wert entspricht dem 
Geringfügigkeitsschwellenwert in Baden-Württemberg[10] 

Der allgemeine Vorsorgewert gilt als langfristiges Mindestqualitätsziel und dient einem 
vorsorgeorientiertem und generationsübergreifenden Trinkwasserschutz.[1] Bei einer 
kurzweiligen Überschreitung dieses Wertes besteht keine Gesundheitsgefahr, solange der 
Maßnahmenwert für Erwachsene nicht ebenfalls überschritten wird. Eine langfristige 
Überschreitung ist, solange der Leitwert eingehalten wird, nicht gesundheitlich bedenklich.[1] 

Wird der vorsorgliche Maßnahmenwert für Säuglinge und sensible Gruppen überschritten, 
sollte das Trinkwasser nicht mehr für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und stillenden 
Müttern verwendet werden.[1] Für diesen Fall müssen Vorsorgemaßnahmen von den 
entsprechenden Behörden ergriffen werden, wie z.B. die Bereitstellung von nicht 
kontaminiertem Trinkwasser in Flaschen ausschließlich für die betroffenen 
Bevölkerungsgruppen.  
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Sobald der Maßnahmenwert für Erwachsene überschritten wird, unerheblich über welchen 
Zeitraum, sollte das Wasser weder als Trinkwasser, noch als Wasser für die Zubereitung von 
Lebensmitteln benutzt werden.[1] In diesem Fall sind die Behörden ebenfalls verpflichtet eine 
gefahrenfreie Trinkwasserversorgung, in Form von abgefülltem, nicht kontaminiertem Wasser, 
zur Verfügung zu stellen. 

Für Oberflächenwasser gibt es einen sogenannten Schwellenwert, der von Predicted-No-Effect-
Concentration-Werten (PNEC) abgeleitet worden ist.[2] Der PNEC gibt die Konzentration an, bei 
welcher mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Effekt auf aquatische Lebewesen zu erwarten ist. 
Dieser beträgt 25 µg/l für die Oberflächengewässer. Bestimmt wird er durch die toxikologische 
Wirkung auf die belebte Umwelt des Mediums (Boden, Wasser, Sediment, Luft).[2] Diese PNEC-
Werte sind in Deutschland nicht bindend und daher nicht als offizieller Richtwert anerkannt.  

Wird bei der Abwassereinleitung in Oberflächengewässer eine Überschreitung des Leitwertes 
beobachtet, muss sofort eine Ursachen-Forschung betrieben werden. Der verantwortliche 
Betrieb muss anschließend entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.[1] 

Bei den erlaubten 10-100 µg/kg TS im Klärschlamm wurde ein Sicherheitsfaktor von über zehn 
eingehalten. Bei 100 µg/kg TS wird der Richtwert von 0,3 µg/l im Sickerwasser nicht 
überschritten und daher auch nicht im Grund- und Trinkwasser.[1] Sollten die 100 µg/kg TS 
jedoch überschritten werden, dürfen die Klärschlämme nicht mehr auf landwirtschaftliche und 
landschaftsbauliche Flächen ausgebracht werden. Sie müssen stattdessen thermisch entsorgt 
werden.[1] 

Für den Boden gibt es bisher keine allgemeingültigen, sondern Standortbezogene 
Bewertungsmaßstäbe. Es müssen individuelle Höchstwerte festgelegt werden in Hinsicht auf die 
schädliche Wirkung auf Gewässer und Pflanzen am Standort.[1]  

Für Fische gibt es einen Tolerable-daily-intake-Wert (TDI) für PFOS von 0,1 µg/kg 
Körpergewicht. Damit wären 20 µg/kg beim Fisch akzeptabel.[1] Dieser Wert gilt für eine 
maximale lebenslängliche tägliche Verzehrmenge von 300g Fisch.[1] 

Für Fleisch existiert ebenfalls ein TDI-Wert von 0,1 µg/kg Körpergewicht. Bezogen auf die 
Bevölkerungsgruppe mit dem größten Rinderfleischkonsum (Männer, 51-64 Jahre, 
durchschnittliches Körpergewicht von 70 kg) beträgt die tägliche Verzehrmenge an Rindfleisch 
70,8g.[1] Bei einem angenommenen PFOS-Gehalt von 10 µg/kg im Fleisch ist der Verzehr 
lebenslang unbedenklich.[1]  

Die voran gegangenen Werte sind in Tabelle 6 noch einmal zusammen gefasst. 
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Tab. 6: Übersicht über die empfohlenen Höchstwerte in verschiedenen Medien 

 

Abwassereinleitungen 

in 

Oberflächengewässern 

Klärschlamm Boden Fisch Fleisch 

≤ 0,3 µg/l * 

Bzw.  

≤ 1,0 µg/l *1 

 

10-100 µg/kg TS 

(Trockensubstanz) 

 

Einzelfall 

bezogen 

 

0,1 µg/kg 

Körpergewicht*2 

 

10µg/kg 

Körpergewicht*2 

 
* Summe PFOA und PFOS 

*1 Summe aller PFT 
*2 PFOS 

 

Die angegeben Höchst- und Leitwerte besitzen eine Relevanz bei der Sanierung. Der 
Gleitschwellenwert von 0,3 µg/l stellt bei vielen Sanierungen das angestrebte Sanierungsziel dar.  

Diese empfohlenen Höchstwerte sind nur pragmatische Vorsorgewerte.[2] Die Empfehlung für 
PFT-Gehalte z.B. im Klärschlamm in den verschiedenen Ökosystemen ist den Ländern selber 
überlassen. Es wird sich dabei lediglich an den Klärschlammrichtwerten von landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Böden orientiert.[2] Ohne gesetzliche Regelungen für Höchstwerte gibt es 
keinen allgemeingültigen Bewertungsmaßstab, was Sanierungen und Gefahreneinschätzungen 
erschwert. Die ausgehende Gefahr von PFT wird durch die nicht vorhandenen gesetzlichen 
Richtwerte unterschätzt, was den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt erschwert. 

3.8   PFT im Grundwasser und in Oberflächengewässern 

Oberflächengewässer und Grundwasser sind von hoher Bedeutung für die 
Trinkwassergewinnung. PFT-Belastungen in diesen Kompartimenten bedeuten daher ein 
erhebliches Gesundheitsrisiko für den Menschen. Studien haben belegt, dass PFT primär über 
das Trinkwasser aufgenommen wird, aber auch sekundär über kontaminierte Lebensmittel. 
Dabei ist besonders der Fischkonsum von Bedeutung, da die Fische dem PFT in ihrem 
Lebensraum dauerhaft ausgesetzt sind und die Stoffe dadurch verstärkt aufnehmen. PFT gelangt 
z.B. über die Düngung mit PFT-haltigem Klärschlamm in die Böden und durch Ausschwemmung 
ins Grundwasser, aber auch durch den Einsatz von Feuerlöschschäumen. Bedingt durch die gute 
Wasserlöslichkeit von PFOS und PFOA und der hohen Mobilität, finden sich diese beiden Stoffe 
nach ihrem Eintrag in die Umwelt schnell im Grundwasser und in Oberflächengewässern wieder.  

Neben der Toxikologie ist bei der Gefahrenabschätzung im Grundwasser das Verhalten eines 
Schadstoffes im Hinblick auf seine Mobilität, Retardation, Wasserlöslichkeit und seinen 
mikrobiologischen Abbau von großer Bedeutung. In der Natur sind häufig natürlich ablaufende 
mikrobiologische Abbauprozesse zu beobachten, die eine Sanierung von 
Grundwasserschadensfällen verzichtbar machen. Diese sogenannten „Natural Attenuation 
Prozesse“ sind so definiert, dass diese eine tatsächliche Reduzierung der Schadstofffracht im 
Abstrom der Schadstofffahne herbeiführen müssen, wobei zwischen destruktiven und 
nichtdestruktiven Prozessen unterschieden wird. Destruktive Prozesse basieren auf 
mikrobiologischem Abbau, welcher als Voraussetzung besitzt, dass der Schadstoff 
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mikrobiologisch abbaubar sein muss und dabei unbedenkliche Stoffe entstehen. Die 
Abbaureaktionen finden in der Schadstofffahne statt, wodurch sich eine stationäre 
Schadstofffahne ausbildet, was ein Gleichgewicht zwischen Schadstoffnachlieferung und 
Schadstoffabbau bedeutet. Eine weitere Ausbreitung des Schadstoffes wird dadurch verhindert.  

Nichtdestruktive Prozesse sind Sorptions- und Fällungsreaktionen. Dabei bleiben die Schadstoffe 
stofflich erhalten und gehen eine sorptive oder chemische Verbindung mit dem 
Untergrundmaterial des Grundwasserleiters ein und werden somit aus dem Grundwasser 
entfernt. Dabei handelt es sich um keinen Abbau des Schadstoffes, sondern lediglich um eine 
Verlagerung aus dem Grundwasser in den Untergrund. Dieser Prozess ist reversibel, wodurch 
kein dauerhafter Rückhalt der Schadstoffe möglich ist und sich keine stationäre Schadstofffahne 
einstellen kann. Die Kapazität dieser Sorption ist abhängig vom Bodenmaterial, welches die 
Schadstoffausbreitung  in der Regel so stark reduziert, dass man von einer quasi-stationären 
Schadstofffahne sprechen kann, was bedeutet, dass die Ausbreitung der Fahne deutlich 
reduziert ist. Sobald die Schadstoffe sich aus der Bodenmatrix lösen, wandern sie so lange 
stromabwärts, bis das Bodenmaterial wieder Schadstoffe adsorbieren kann.  

Es gibt unterschiedliche Formen der NA-Konzepte, wie z.B. das Monitored Natural Attenuation-
Konzept (MNA), welches auf einer Überwachung der natürlich ablaufenden Prozesse beruht. Es 
handelt sich um keine aktive Maßnahme, sondern um die Beobachtung, das Verständnis und die 
Überwachung natürlich ablaufender Prozesse, wobei eine der wichtigsten Bedingungen dabei 
der Nachweis einer stationären Schadstofffahne ist. Dies ist von Bedeutung, weil mit einem 
MNA-Konzept ein räumlich begrenzter Grundwasserschaden akzeptiert wird. Eine weitere 
Ausbreitung des Schadstoffes muss daher ausgeschlossen sein.  

Bei dem Enhanced Natural Attenuation-Konzept (ENA) handelt es sich, im Gegensatz zu den 
MNA-Konzepten, um eine aktive Maßnahme. Dabei werden die mikrobiologischen 
Abbauprozesse gefördert und unterstützt, um eine weitere Ausdehnung der Schadstofffahne zu 
verhindern und selbige stationär zu halten. Es werden z.B. entweder Sauerstoff oder 
Sauerstoffträger ins Grundwasser injiziert, um aerobe Bedingungen zu schaffen. 
Sauerstoffzehrende Stoffe werden in den Grundwasserleiter gegeben um anaerobe 
Bedingungen zu ermöglichen. Diese sind erforderlich, wenn ein Schadstoff nur unter anaeroben 
Verhältnissen abbaubar ist. Eine Sanierung mit dieser Methode muss während des gesamten 
Zeitraumes aufrecht gehalten werden, so lange bis kein Schadstoff mehr aus dem Schadensherd 
austritt. Diese Methode wird nur angewandt, wenn eine hydraulische Sanierung im Vergleich 
mit einem ENA-Konzept wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen würde.  

Inwiefern ein NA-Konzept überhaupt anwendbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein 
wichtiger Faktor ist die generelle mikrobiologische Abbaubarkeit eines Stoffes und seine 
Neigung zur Sorption an der Bodenmatrix, weshalb die Stoffeigenschaften bekannt sein müssen 
um eine Prognose für die Effektivität eines NA-Konzeptes zuverlässig aufstellen zu können.  

 

3.8.1 NATURAL ATTENUATION POTENTIAL VERSCHIEDENER 

GRUNDWASSERKONTAMINATIONEN 
 

 Zur Beurteilung der Grundwassergefährdung können die NA-Potentiale herangezogen werden. 

Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) und Minerlölkohlenwasserstoffe (MKW) sind gut 
biologisch abbaubar, sowohl unter aeroben, wie auch unter anaeroben Bedingungen. Bei den 
Abbauprozessen wird die Beschaffenheit des Grundwassers verändert, was anhand eines 
veränderten pH-Wertes oder eines veränderten Redoxpotentials sichtbar wird. Beim 
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mikrobiologischen Abbau von BTEX und MKW entstehen keine toxischen Metabolite. Des 
Weiteren besitzen sie lediglich eine geringe Sorptionsneigung. Die MKWs weisen keine hohe  
Mobilität im Grundwasser auf. Die Bildung einer stationären Schadstofffahne ist daher 
möglich.[13] 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) können grundsätzlich mikrobiologisch 
abgebaut werden. Der Abbau erfolgt mit steigender Ringanzahl stark verlangsamt. Die 
Retardation der PAKs im Sediment kompensiert den relativ langsamen mikrobiologischen 
Abbau, so dass in der Regel keine langen Schadstofffahnen auftreten (s. Abb. 4) und die 
Anwendung eines NA-Konzeptes möglich ist.[13] 

Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) stellen eine weitere bedeutsame 
Stoffgruppe für Schadensfälle im Grundwasser dar. Ein mikrobiologischer Abbau ist prinzipiell 
möglich, wobei PCE vorrangig unter anaeroben Bedingungen abgebaut werden. Entstehende 
Metaboliten hingegen benötigen ein aerobes Milieu für einen weiteren Abbau. Ein Beispiel für 
einen Metaboliten ist das Vinylchlorid, welches lange Schadstofffahnen bilden kann, wenn keine 
aeroben Verhältnisse vorliegen. In der Praxis gibt es nur wenige Grundwasserleiter die erst eine 
anaerobe und anschließend eine aerobe Zone aufweisen.  Um den mikrobiologischen Abbau zu 
fördern kann ein ENA-Konzept zum Einsatz kommen, um das entsprechende Milieu im 
Grundwasserleiter zu erreichen.[13] 

Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) wird als Zusatz in Superkraftstoffen verwendet und erlangt 
eine wichtige Rolle bei Schadensfällen von Tanklagern oder Tankstellen. Superkraftstoffe ohne 
den Zusatz von MTBE besitzen Fahnen mit einer Länge um die 200m, während sie mit MTBE 
deutlich längere Fahnen produzieren. Die Problematik bei MTBE ist, dass sie auf der einen Seite 
sehr gut wasserlöslich sind, auf der anderen Seite aber eine hohe Mobilität im Grundwasser 
besitzen und nur sehr schwer mikrobiologisch abbaubar sind. Der Abbau erfolgt lediglich unter 
aeroben Bedingungen, welche wiederum nicht entstehen können, solange die anderen 
Benzininhaltsstoffe im Grundwasser enthalten sind, welche ein anaerobes Milieu erzeugen. 
Daher kann sich ein mikrobiologischer Abbau von MTBE erst einstellen, wenn die übrigen 
Benzininhaltsstoffe abgebaut worden sind und wieder aerobe Bedingungen vorliegen. Aus 
diesem Grund ist mit langen MTBE-Fahnen zu rechnen, die nicht stationär sind.[13]  

PerfluorierteTenside (PFT) weisen eine sehr gute Wasserlöslichkeit auf und eine sehr hohe 
Mobilität aufgrund ihres schlechten Adsorptionsverhalten im Grundwasserleiter. Bedingt durch 
ihre Fluor-Kohlenstoff-Bindung ist auch ein mikrobiologischer Abbau nicht möglich. Da weder 
eine Sorption noch ein mikrobiologischer Abbau möglich ist, bilden sich sehr lange und nicht 
stationäre Fahne aus.  

                                                           
[13]

 „Monitored Natural Attenuation – Konzepte im Rahmen der systematischen Altlastenbearbeitung in Baden-

Württemberg“ von Dr.-Ing. Wolfgang Kohler, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

(LUBW) 
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In Abb. 4 ist ein Vergleich der Fahnenlänge von unterschiedlichen Schadstoffen im Grundwasser 

dargestellt. In dieser Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass PFT mit Abstand die längste 

Schadstoffahne bildet. LCKW weist eine große Bandbreite auf, was auf die komplexen 

Abbaubedingungen im Grundwasserleiter zurück zu führen ist. MTBE bildet eine Schadstofffahne von 

ungefähr 1.900m Länge aus, was einem Bruchteil der 10.000m langen Fahne der PFT entspricht, 

obwohl MTBE lange als gefährlichster Schadstoff galt. Anhand dieser Graphik wird deutlich, welche 

Eigenschaften PFT über die Maßen gefährlich für das Grundwasser machen. Die enorme Fahnenlänge 

weist auf eine große Kontaminationsfläche hin, die durch keinen natürlichen Prozess verringert wird 

und selbst technische Sanierungsmaßnahmen bei einer 10.000m langen Fahne an ihre Grenzen 

stoßen, weil die Kosten für solch eine Maßnahme unverhältnismäßig wären.  

 

Abb. 4: Schadstofffahnenlänge von unterschiedlichen Schadstoffen im Grundwasser 

 

Beim Vergleich dieser grundwassergefährdenden Stoffe wird deutlich, dass PFT besonders 
problematisch für das Grundwasser ist. Sie stellen eine besondere Gefahrenquelle für die 
Umwelt und Lebewesen dar. Die Konzentrationen der PFT im Grundwasser und in 
Oberflächengewässern bleiben durch mangelnden Abbau und mangelnde Sorption unverändert. 
Die PFT sind nicht nur aufgrund ihrer toxikologischen und ökotoxikologischen Eigenschaften als 
stark bedenklich und höchst gefährlich einzustufen, sondern auch aufgrund ihres Verhaltens im 
Grundwasserleiter.  
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3.8.2 MESSUNGEN IN KLÄRSCHLAMM 
 

Im Rahmen von Untersuchungen nach Eintragsquellen von PFT in Baden-Württemberg wurden 
folgende Ergebnisse vorgestellt: 

 

 

 

Im Rahmen von Klärschlammmessungen auf PFT-Konzentrationen 2010 in Baden-Württemberg 
entstand das in Abb. 5 dargestellte Diagramm. Hervorzuheben ist dabei, dass nahezu bei allen 
Kläranlagen der PFOS-Gehalt weit über dem zulässigen Grenzwert von 100 µg/kg 
Trockensubstanz liegt. Besonders bedenklich sind dabei die Messergebnisse im KA-Alfdorf, 
welche ausschließlich PFOS im Klärschlamm nachgewiesen haben. PFOA ist in kaum einer Probe 
nachweisbar. Lediglich im Baden Airpark und bei KA-Niedernhall konnte PFOA überhaupt im 
Klärschlamm gefunden werden, wobei die vorgeschlagenen Grenzwerte eingehalten wurden. 
Dies könnte auf die schlechtere Adsorption von PFOA zurückzuführen sein, weshalb jedoch eine 
erhöhte PFOA-Konzentration im Abwasser nicht auszuschließen ist. 

 

 

 

 

Abb. 5: PFT-Konzentrationen im Klärschlamm in Baden-Württemberg 2010 
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3.8.3 PFT IM GRUNDWASSER 
 

 

Tab. 7: Auflistung der Messergebnisse im Grundwasser in Baden-Württemberg 2010 

 

Substanz 
BG in 

ng/l 

Anzahl 

Mess-

stellen 

Anzahl 

Positiv-

befunde 

Anzahl 

Positiv- 

befunde 

> 10 ng/l* 

Anzahl 

Positiv- 

befunde 

> 100 ng/l* 

Maximal-

wert 

ng/l 

Perfluorhexanoat (PFHxA) 1,0 26 19 2 0 70 

Perfluorheptanoat (PFHpA) 1,0 26 16 2 0 13 

Perfluoroctanoat (PFOA) 1,0 26 26 4 1 249 

Perfluornonanoat (PFNA) 1,0 26 8 0 0 3 

Perfluordecanoat (PFDA) 1,0 26 3 0 0 1 

Perfluorundecanoat (PFUnA) 1,0 26 0 0 0 - 

Perfluordodecanoat (PFDoA) 1,0 26 0 0 0 - 

Perfluoroctansulfonat (PFOS) 1,0 26 26 9 2 412 

Perfluorbutansulfonat (PFBS) 1,0 26 23 3 0 23 

Perfluorhexansulfonat (PFHxS) 1,0 26 21 1 1 201 

Perfluordecansulfonat (PFDS) 1,0 26 0 0 0 - 

Perfluorbutanoat (PFBA) 1,0 26 22 1 0 18 

Perfluorpentanoat (PFPA) 1,0 26 20 2 0 76 

  

Tabelle 7 zeigt die Messergebnisse von 2010 für PFT im Grundwasser in Baden-Württemberg 
auf. Auffällig dabei ist, dass auch hier PFOS der dominierende PFT-Vertreter ist. Für das 
Grundwasser gilt ein vorläufiger Grenzwert von 0,3 µg/l in Baden-Württemberg[10], welcher 
allerdings von PFOS bei jeder der 26 Messstellen trotz positiver Befunde eingehalten worden ist. 
Der angegebene Maximalwert in ng/l beträgt für PFOS 412 ng/l, was eine Überschreitung des 
vorläufigen Grenzwertes darstellt. PFOA wurde ebenfalls in allen 26 Proben nachgewiesen, 
jedoch übersteigt selbst der gemessene Maximalwert von 249 ng/l nicht den Grenzwert von 0,3 
µg/l bzw. 300 ng/l.   

Diese Messergebnisse zeigen, dass PFT in jeder der genommenen Proben nachweisbar ist, auch 
wenn die Grenzwerte im Grundwasser eingehalten worden sind. Im Klärschlamm konnten 
deutliche Überschreitungen des vorläufigen Grenzwertes festgestellt werden, weshalb diese 
Klärschlämme thermisch entsorgt werden müssen. Weiterhin zeigen beide 
Messuntersuchungen, dass es sich bei der PFT-Problematik nicht nur um PFOS und PFOA 
handelt, sondern viele verschiedene Verbindungen in den Proben nachgewiesen worden sind.  

 

 

3.8.4 PFT IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 
 

Im Frühjahr 2006 wurden bei Messungen in der Ruhr und Möhne deutlich erhöhte PFT-
Konzentrationen festgestellt. Besonders besorgniserregend war dabei, dass diese Gewässer als 
Trinkwasser für rund vier Millionen Menschen verwendet werden, weshalb eine Gefährdung der 
Menschen von den zuständigen Behörden nicht ausgeschlossen werden konnte. Als Ursache 
wurde, nach einigen Untersuchungen, ein Bio-Dünger ausgemacht. Dieser wurde von den 
Herstellern illegal mit PFT-haltigen Industrieschlämmen aus Belgien vermischt und im Handel 
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frei verkäuflich als „Boden-Verbesserer“ den Kunden angeboten. Dadurch gelangten die PFT auf 
zahlreiche Äcker und Weihnachtsbaumkulturen im Hochsauerlandkreis und anschließend durch 
Abschwemmungen in die naheliegenden Oberflächengewässer. Die Behörden mussten den 
Risikogruppen, schwangere Frauen und Säuglinge, als Vorsichtsmaßnahme sauberes und nicht-
kontaminiertes Trinkwasser zur Verfügung stellen, in Form von abgefülltem Mineralwasser. Eine 
bedenkenlose Verwendung des Trinkwassers aus der Ruhr und der Möhne konnte nicht gewährt 
werden. Weitere Messungen zeigten, dass auch Wasserlebewesen, wie z.B. Fische, eine PFT-
Belastung aufwiesen. Weil auch diese Werte stark erhöht waren, wurde bis auf weiteres der 
Fischkonsum aus Ruhr und Möhne zur Sicherheit der Menschen verboten. Seit April 2012, rund 
sechs Jahre später, dürfen die Angler wieder ihre gefangenen Fische verspeisen.  
 
Die Messungen der Ruhr-Universität Bochum, welche den PFT-Skandal aufdeckten, ergaben 
Messwerte von 1700 ng/l in der Ruhr und in der Möhnetalsperre.  Eine erste Maßnahme der 
Behörden im Bereich Arnsberg war die Installation einer Aktivkohlefilteranlage zur Reinigung des 
Oberflächenwassers aus den beiden Oberflächengewässern, welche allerdings nur langsame 
Erfolge brachte.  
 
Mit der Erkenntnis, dass ein Bio-Dünger der Verursacher der Verschmutzung war, konnte nicht 
ausgeschlossen werden, dass ähnlich hohe PFT-Konzentrationen auch in Hessen und 
Niedersachsen auftreten würden, weil dort der fragliche Dünger ebenfalls verkauft worden ist. 
Anschließende Messungen bestätigten diesen Verdacht. 
 
Anfang 2012 begann der Prozess gegen sechs Angeklagte, die verdächtigt werden den Bio-
Dünger mit den verbotenen PFT-Klärschlämmen versetzt zu haben. Verantworten muss sich 
dabei auch die belgische Firma, welche die Industrieschlämme an die Borchener Firma lieferte.  
 

 

Abb. 6: Übersichtskarte Ruhr und Möhne 

Abbildung 6 zeigt die Vernetzung der betroffenen Oberflächengewässer, sowie die Lage der 
Stadt Arnsberg, die besonders betroffen war von der Trinkwasserverschmutzung. Aufgrund 
dieser Vernetzung der Oberflächengewässer und die spätere Mündung in den Rhein wurden die 
PFT großflächig verteilt.                                                                                                                            

Aufgrund dieser Entdeckung wurden die PFT erstmalig schärfer kontrolliert und stärker 
erforscht, seit Beginn ihrer Verwendung vor 50 Jahren. Diese Erforschungen ergaben all die 
voran gegangenen Informationen, die deutlich machen, dass der PFT-Skandal im 
Hochsauerlandkreis größer und gefährlicher ist als damals angenommen worden ist. Der Prozess 
gegen die Düngemittel-Firma zieht sich noch weiter in die Länge, während die PFT weiter in 
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Oberflächengewässer und Grundwässer gelangen, bis entsprechende Gesetze und Richtlinien 
diese Gefahr verringern. 

3.9  Eintrags- und Verbreitungswege 

Eine der größten Problematiken der PFT ist ihre Persistenz in der Umwelt. Eine mögliche Lösung 
ist die Vermeidung von PFT-Einträgen in die Umwelt, daher sind in diesem Zusammenhang die 
Eintragswege von besonderer Bedeutung. Eine weitere Gefahr stellt die ubiquitäre Verbreitung, 
vor allem von PFOA und PFOS, dar, welche lediglich durch die Kenntnis der Verbreitungswege 
nachvollzogen und verhindert werden kann.[1] 

Für PFOA haben Studien ergeben, dass es primär durch die Meeresströmung befördert wird, 
was durch Funde in arktischen Gewässern bestätigt wird.[1] Belastete Abwässer werden in Flüsse 
eingeleitet, welche dann im Meer münden und PFT ins Meer eintragen. Anschließend erfolgt 
über die Meeresströmung eine Verteilung der Schadstoffe über die gesamten Weltmeere.[14]  

Ein atmosphärischer Transport wird ebenfalls in Betracht gezogen aufgrund von flüchtigen 
Vorläufersubstanzen von PFOA. Diese gelangen in die atmosphärische Strömung und werden 
anschließend über verschiedene Prozesse zu PFOA abgebaut. PFOA wird durch Niederschläge 
aus der Luft ausgewaschen und mit dem Niederschlag auf das Festland, in die Meere und 
sonstige Gewässer eingetragen.[15]  

Bei den Eintragswegen wird zwischen direkten und indirekten Quellen unterschieden.[15]  
Direkte Quellen in die Luft und in das Abwasser sind unter anderem folgende: 
 
 Produktion von perfluorierten Chemikalien 
 Fluorpolymerproduktion 
 Industriezweige wie Textilveredelung, Galvanik , Papierindustrie und Feuerlöschmittel 
 
Indirekte Quellen, z.B. die Anwendung von Verbraucherprodukten oder die Entsorgung der 
selbigen, bewirken ebenfalls einen Eintrag in die Luft und das Abwasser:[15] 
 
 Rückstände in Verbraucherprodukten 
 waschen PFT behandelter Textilien 
 flüchtige perfluorierte Chemikalien aus Heimtextilien und Teppichen 
 PFT in Haushaltschemikalien (z.B. Imprägnierungsspray) 
 Abbauprodukte von Chemikalien 
 Umwandlungsprozesse von Vorläufersubstanzen in langlebigen Verbindungen 
 Klärschlamm bei der Entsorgung als Dünger oder Biohilfsstoff  
 

Die Hauptquellen für die Verunreinigung von Gewässern mit PFT sind die Abwässer aus 
Industrie und Haushalten und die Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen.[16]  

                                                           
[14]

 www.worldoceanreview.de von maribus gGmbH 

[15]
 Umweltbundesamt „Per- und Polyfluorierte Chemikalien, Einträge vermeiden-Umwelt schützen“ 

[16]
 GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in der Helmoltz-Gesellschaft und FLUGS – Fachinformationsdienst 

Lebenswissenschaften, Umwelt und Gesundheit „Perfluorierte Verbindungen – Mögliche Risiken für Mensch und Umwelt“ 

[17]
 Daten zur Nürnberger Umwelt, 1. Quartal 2012 

http://www.worldoceanreview.de/
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2003-2005 wurden in der Nord- und Ostsee an unterschiedlichen Stellen Wasserproben 
genommen und in jeder Probe konnte PFOS und PFOA nachgewiesen werden. Dabei wurde auch 
deutlich, dass in der Ostsee eine gleichmäßige Verteilung vorliegt, während bei der Nordsee ein 
deutlicher Gradient von der Küste zur offenen See beobachtet werden konnte.[17] In der 
südlichen Nordsee wurden der Rhein und die Elbe als wichtigste Eintragsquellen ausgemacht.[17] 

Die Verbreitungswege sind noch nicht ausreichend erforscht, weshalb die Ausbreitung der PFT 
vorerst nicht verhindert werden kann. Sinnvoller ist es bei den bekannten Eintragsquellen 
anzusetzen, um die Einträge in die Umwelt zu reduzieren. Die Verwendung von PFT ist bislang 
nicht vollständig verboten worden, weshalb es weiterhin Einträge geben wird und den Umwelt- 
und Trinkwasserschutz nicht vereinfacht. Es kann lediglich zu einer Verringerung der 
Eintragsmenge beigetragen werden mit den bisherigen Ansätzen, was jedoch keine vollständige 
Lösung darstellt. Auch die bislang eingeführten Ersatzstoffe (s. Kapitel 3.11 „Ersatzstoffe“) 
tragen nicht bedeutend zu einer Reduzierung der Umweltbelastung bei (s. Kapitel 3.8.2 
„Messungen in Baden-Württemberg“).  

3.10  Verbreitung in der Umwelt 

Mittlerweile existieren PFT fast überall in der Umwelt. In sämtlichen Tieren, Ökosystemen und 
selbst im Menschen konnten sie bereits nachgewiesen werden. Abbildung 7 zeigt 
Messergebnisse von weltweiten Blutuntersuchungen. Diese Auswertung belegt den Verdacht, 
dass es sich bei den PFT um einen ubiquitären Schadstoff handelt. 
 

 

Abb. 7: Weltweite Nachweise von PFT in Blutproben 

Aufnahme von PFT erfolgt über verschiedene Wege, wobei diese von den individuellen 
Standortfaktoren abhängen. Eine Aufnahme kann beispielsweise über das Trinkwasser, aber 
auch über die Nahrung erfolgen.[15] Bei der Nahrung handelt es sich um mit PFT-belastetem 
Klärschlamm gedüngte oder mit PFT-belastetem Wasser gewässerte Anbaupflanzen. Im 
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Menschen selber konnte PFT im Blut nachgewiesen werden, wobei Arbeiter in fluorchemischen 
Betrieben höhere Konzentrationen aufweisen, als die Allgemeinbevölkerung, deren Werte fast 
200-mal niedriger sind im Vergleich.[15] Eine bayerische Studie hat Konzentrationen von 2,1 -55  
µg/l PFOS und 0,5 -19,1 µg/l PFOA im Blut von Menschen aus der Allgemeinbevölkerung 
ergeben.[15] Anhand dieser Studien konnte eine generelle Aussage über die 
Konzentrationsunterschiede zwischen Männern und Frauen aufgestellt werden, welche besagt, 
dass Männer etwas höhere PFT-Konzentrationen aufweisen als Frauen.[15] Ein weiterer Nachweis 
von PFT im menschlichen Körper wurde in der Muttermilch gefunden. Diese Konzentrationen 
waren zwar ca. 100-fach niedriger als im Blut, allerdings sollte diese Quelle der PFT für Säuglinge 
nicht unterschätzt werden.[15] 
 
Weitere Studien haben ergeben, dass die europäische Luft viel höher mit PFT belastet ist als 
beispielsweise die Luft vor der südafrikanischen Küste.[15] Weltweit wurden bisher flüchtige 
Vorläufersubstanzen in der Atmosphäre entdeckt, was einen Verdacht für einen 
Verbreitungsweg über Luft unterstützt.[15] Dabei überschreiten einige Fluortelomeralkohole und 
andere PFT die zulässigen Werte der sogenannten POPs.[15]  Da sie nicht als POP eingestuft sind, 
wird ihre Konzentration weder überwacht, noch reguliert, weshalb sie wiederum eine große 
Quelle für z.B. PFOA darstellen. Eine hohe Belastung von PFT konnte in Innenräumen festgestellt 
werden. Dabei wurde eine 30- bis 570-fach höhere Konzentration in Häusern, Büros und 
Wohnungen im Vergleich zur Außenluft gemessen.[15] Die hohen Konzentrationen stammen 
vermutlich von Ausdünstungen aus schmutzabweisenden Teppichböden und anderen PFT-
haltigen Produkten.  
 
Im Gewässer sind fast immer gut wasserlösliche PFT wie PFOA und PFOS zu finden. Sie 
verbreiten sich seit über 50 Jahren langsam über diese in die Tiefsee und die Arktis.[15] Die 
Gewässer an Industriestandorten sind deutlich höher belastet als andere. Ein Beispiel dafür ist 
die Bucht vor Tokyo, die etwa 4000-fach höher belastet ist als der offene Pazifik.[15] 
 
PFT stellen auch in Klärschlamm und im Boden ein Problem dar, da sie in Kläranlagen nicht 
abgebaut werden, der kontaminierte Klärschlamm als Düngemittel verwendet wird und somit 
ein PFT-Eintrag in Anbaupflanzen, den Boden und mit der Zeit ins Grundwasser erfolgt. Das 
Umweltministerium Baden-Württemberg hat 157 Kläranlagen untersucht in einem direkten 
Einzugsgebiet (EZG) von industriellen Indirekt-Einleitern. Von diesen Kläranlagen wiesen 30% 
eine PFT-Belastung von >100 µg/kg Klärschlamm auf, was den vorgeschlagenen Höchstwert aus 
der Düngeverordnung übersteigt. Insgesamt gab es Konzentrationen zwischen 102-5136 µg/kg 
Klärschlamm.[15] 
 
Studien über PFT in Organismen wurden hauptsächlich bei Wasserorganismen erhoben. Dabei 
wurde festgestellt, dass PFOA, PFOS und andere PFT weltweit in Fischen vorkommen .[15] Weitere 
PFT-Funde gab es in den Lebern von grönländischen Eisbären und in Lebern von Robben, Nerzen, 
Füchsen und Eisvögeln der kanadischen Arktis.[15] 

3.11  Ersatzstoffe 

Alternativen für PFOS sind die polyfluorierten Tenside, welche in der Regel mit PFOA 
verunreinigt sind.[1] Eine aktuelle Anwendung findet als PFOS-Ersatz in Feuerlöschmitteln statt. 
Sie können in der Umwelt abgebaut bzw. umgewandelt werden, da sie nur teilfluorierte C-Atome 
besitzen, bieten sie bessere Angriffsstellen als die PFT für einen Abbau.[1] Ein großer Nachteil 
hingegen ist, dass einige ihrer Abbauprodukte PFT-Verbindungen darstellen und zwar vorrangig 
PFOA.[1] Polyfluorierte Tenside bestehen aus einem perfluorierten und einem fluorfreien 
Molekülteil. Im aquatischen Milieu kann der fluorfreie Teil biologisch abgebaut werden. Der 
perfluorierte Rest hingegen kann zu Perfluorhexansäure umgewandelt werden, was wiederum 
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ein PFT ist.[18] Durch den Abbau zu PFT erfüllen die polyfluorierten Tenside nicht die Ansprüche, 
die ein Ersatzstoff aufweisen sollte. Es ist daher fragwürdig, ob die Verwendung dieser 
polyfluorierten Tenside eine Verbesserung zur Verwendung von PFT darstellt, obwohl eine 
Prämisse für den Ersatzstoff bessere (öko-)toxikologische Eigenschaften sind, die bei dieser 
Alternative nicht eingehalten wird.  
 
Die Galvanik-Industrie ist auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für PFOS. Der Ersatzstoff 
sollte möglichst genauso wirtschaftlich und effizient sein, aber bessere toxische und ökotoxische 
Eigenschaften aufweisen.[1] Auf dem Markt gibt es bereits Alternativen. Eine stellen die 
kurzkettigen fluorierten Tenside dar. Im Vergleich zu den PFT weisen sie ebenfalls eine schwere 
Abbaubarkeit und eine hohe Mobilität auf, weshalb sie ebenfalls schnell ins Grund- und 
Trinkwasser gelangen. Erste Prognosen zeigen außerdem, dass deutlich höhere Einsatzmengen, 
im Vergleich zu den PFT, erforderlich sein werden.[1] Die kurzkettigen fluorierten Tenside stellen 
daher zunächst keine Verbesserung dar, außer in ersten durchgeführte Studien, welche ergeben, 
dass kurzkettige fluorierte Tenside weniger giftig sind und von Mensch und Tier in geringeren 
Konzentrationen aufgenommen werden.[15] Das Umweltbundesamt stuft diese kurzkettigen 
fluorierten Tenside insgesamt als nicht umweltverträgliche Ersatzstoffe ein.[15]  
 
Polyfluorverbindungen und die fluorfreien Netzmittel stellen eine weitere Alternative in der 
Galvanik dar.[1] Sie besitzen im Vergleich zu PFOS jedoch schlechtere oberflächenaktive 
Eigenschaften, was sie für die Unternehmen nur bedingt attraktiv macht. Weil es bislang auch 
keine ausreichenden Studien über ihre toxischen und ökotoxischen Eigenschaften gibt, ist nicht 
auszuschließen, dass sie ebenfalls umweltschädliche Wirkungen ausüben können.[1] Sollte sich in 
Studien belegen lassen, dass ihre (öko-)toxikologischen Eigenschaften annehmbar sind, werden 
diese Ersatzstoffe deswegen nicht direkt als Alternative zu PFOS verwendet, aufgrund der 
schlechteren oberflächenaktiven Eigenschaften.  
 
In Abbildung 8 ist die Strukturformel eines Sulfonamides dargestellt. Der Unterschied zu den PFT 
fällt in diesem Beispiel gut auf, weil nicht alle Wasserstoffatome durch Fluor ersetzt worden sind. 
 
 

 

Abb. 8: Strukturformel Sulfonamid 

 

In Bayern wurde intensiv an einem PFOA-Ersatzstoff geforscht. Das Ergebnis dieser Forschungen 
nennt sich ADONA.[19] Die bisherigen Tests zeigen, dass ADONA bessere toxikologische und 

                                                           
[18]

 UBA-Fachgespräch am 17. September 2010 in Dessau „Poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) in Feuerlöschmitteln“, 

Dr. Joachim Hähnle 

[19]
 Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de 

http://www.lfu.bayern.de/
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ökotoxikologische Eigenschaften besitzt als PFOA.[19] Zum Vergleich: Der PNEC-Wert (s. 3.7 
„Empfohlene Höchst- und Leitwerte“) für PFOA beträgt 0,57 mg/l und für ADONA 2 mg/l.[19] Trotz 
der bereits positiven Studien wird auch weiterhin an Verbesserungen geforscht. Entwickelt 
wurde dieser Ersatzstoff im Industriepark Gendorf, wo es mittlerweile auch Testläufe mit ADONA 
gegeben hat. Diese zeigten, dass noch immer Restmengen ins Abwasser gelangen, trotz 
entsprechender Maßnahmen zur Rückhaltung und Rückgewinnung.[19] Dabei kam es zu 
Einleitungen von ADONA in die Alz, wobei Messungen ergaben, dass der oben genannte PNEC-
Wert dennoch unterschritten wurde.[19] Die ökotoxikologische Wirkung wurde an 
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) getestet. Über einen bestimmten Zeitraum wurden 
die Fische unterschiedlichen Konzentrationen (0,5; 1; 5; 10; 25 und 50 µg/l) an ADONA 
ausgesetzt. Dabei gab es keine auffälligen Beeinflussungen der Fischgesundheit, es war keine 
Dosis-Wirkungsbeziehung erkennbar und es traten auch keine schwerwiegenden 
Organveränderungen auf.[19 Bei den Versuchen zur ökotoxikologischen Wirkung war lediglich ein 
geringes Anreicherungspotential zu beobachten.[19] 

 
Insgesamt gestaltet sich die Suche nach Alternativen eher schwierig. Oft besitzen die 
potentiellen Ersatzstoffe nicht die Eigenschaften der PFT, die für die Industrie interessant sind. 
Aus diesem Grund sind die Betriebe bisher nicht geneigt auf PFT zu verzichten, da es für sie mehr 
Aufwand und mehr Kosten bedeuten würde. Eine nähere Betrachtung der Ersatzstoffe zeigt eine 
weitere Schwierigkeit auf: Wenn die Alternativstoffe die gewünschten Eigenschaften für die 
Industrie besitzen, ist nicht zwingend eine Verbesserung in den (öko-)toxikologischen 
Eigenschaften zu beobachten. Die Dringlichkeit nach Ersatzstoffen bezieht sich auf die negativen 
Auswirkungen von PFT in der Umwelt, weshalb es unumgänglich ist, dass die neuen Stoffe diese 
Gefahr verringern. Die bisherigen Ersatzstoffe haben nicht dazu beigetragen die Gefahren für die 
Umwelt einzuschränken. Die Suche nach einer guten Alternative ist noch nicht abgeschlossen.  

3.12 Analytik  

Die Analytik für PFT gestaltet sich als sehr schwierig, was anhand der großen 
Schwankungsbereiche der Messergebnisse deutlich wird. Bis 2006 standen die PFT nicht im 
Fokus, weshalb keine Analytik-Methoden existiert haben und erst im Laufe der Jahre entwickelt 
worden sind. Im Anschluss folgt eine kurze Übersicht über die in der Praxis angewandte 
Methode und ihren Ablauf. Dennoch ist es wichtig, diese kritisch zu beobachten, weil die 
Analytik für PFT noch nicht ausgereift ist und fehlerhafte Messergebnisse liefern kann. 

Als am besten geeignet hat sich bisher eine Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie mit 
einer ESI-Massenspektrometrie im negativen MS/MS-Modus gezeigt. Mit ihr lassen sich PFT 
empfindlich und selektiv nachweisen.[1] 

Wasserproben müssen als Erstes einer Festphasenextraktion unterzogen werden, wobei ein 
schwacher Anionenaustauscher verwendet wird.[1] „Stärker belastete Proben werden nach der 
Verdünnung mit Ethanol direkt injiziert“.[1] 

Feststoffproben werden getrocknet, homogenisiert und anschließend mit Methanol und 
Ultraschall extrahiert. Aufgereinigt werden die Extrakte bei einer Festphasenextraktion an einem 
schwachen Anionenaustauscher, ähnlich wie bei den Wasserproben.[1]  

Eine quantitative Bestimmung findet mit Hilfe einer Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie 
statt, die mit einer massenspektrometrischen Detektion (HPLC-MS/MS) gekoppelt ist.[1] Die 
bisher untersuchten PFT kommen als verzweigte und unverzweigte Isomere vor, welche nur 
teilweise chromatographisch voneinander getrennt werden können.[1] Daher wird zwischen 
unverzweigten und verzweigten Isomeren nicht unterschieden.[1] Stattdessen wird „eine 
gesamte Peak-Fläche aller Isomere einer Substanz ermittelt und ein Summenwert bezogen auf 
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den Responsefaktor der unverzweigten Struktur angegeben“.[1] Die verzweigten Isomere treten 
vor allem bei PFOA, PFOS und PFHxS auf.[1] 

In Tabelle 8 folgen die unteren Anwendungsgrenzen dieser analytischen Methode.  

 

Tab. 8: Untere Anwendungsgrenzen der HPLC-MS/MS 

 

Trink-,Grund- und Oberflächenwasser 10 ng/l 

Behandeltes Abwasser 

(Kläranlagenabläufe) 

25 ng/l 

Sickerwasser, unbehandeltes Abwasser 25-100 ng/l je nach Matrix 

Boden, Gewässersediment, Klärschlamm, 

Kompost 

10µg/kg TS 

 
 
 
 
Die wichtigsten Schritte bei der Analytik von PFT sind folgende:[2] 
 
 Festphasenextraktion 
 Trocknung 
 Extraktion 
 Einengung bis zur Trockne 
 Aufnahme im Eluenten 
 HPLC 
 MS-Messung  

 
Die bisher eingeführten Ersatzstoffe (s. Kapitel 3.11 „Ersatzstoffe“) stellen eine weitere 
Problematik bei der Analytik dar. Teilweise sind diese noch schwerer zu erfassen als die PFT. Bei 
dieser neuen Herausforderung wird erneut deutlich, dass die Analytik nicht ausgereift ist, was die 
Erfassung neuer Stoffe betrifft. Allgemein gilt, auch für die Analytik-Methode für PFT, dass es 
nicht von großer Aussagekraft ist, wenn die Messungen keinen Nachweis des Stoffes liefern. Es 
ist möglich, dass die Methode den Stoff nicht erfasst hat, er sich aber dennoch in der Probe 
befindet und somit eine Kontaminierung vorliegt, die nicht erkannt wird.  

3.13  Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten 

Am häufigsten wird bisher eine Pump-and-Treat-Methode mit anschließender Wasserreinigung 
eingesetzt. Für die Wasserreinigung werden zum einen Aktivkohlefilter und zum anderen 
Ionenaustauscher eingesetzt. Einige Verfahren, wie z.B. Adsorberharze, sonische und 
elektrochemische Verfahren, befinden sich noch im Entwicklungsstadium. 
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 Bei Anwendung der Pump-and-Treat-Methode, wird das kontaminierte Wasser aus dem Aquifer 
abgepumpt.[20] Dadurch wird gleichzeitig auch der Schadstoff aus dem Grundwasserleiter 
entfernt und das abgepumpte Wasser muss anschließend aufbereitet werden.[20] Dafür wird das 
belastete Wasser durch Abtrennung, Abbau oder Umwandlung von den Schadstoffen befreit.[20] 
Durch die Grundwasserentnahme wird ein Absenkungstrichter erzeugt, weshalb ein Druckgefälle 
zum Brunnen hin auftritt.[20] Weiterhin kommt es zur Absenkung des Grundwasserspiegels.[20]  

Die Erfolgsaussichten der Pump-and-Treat-Methode sind grundsätzlich begrenzt. In einigen 
Fällen wird das Sanierungsziel aufgrund abnehmender Frachten von PFT im geförderten 
Grundwasser angepasst bzw. die Sanierungsdauer verlängert, um das Sanierungsziel zu 
erreichen. Eingesetzt wird diese Methode allgemein vor allem bei wasserlöslichen, organischen 
und anorganischen Schadstoffen und flüssigen, nicht wasserlöslichen organischen 
Schadstoffen.[20] Im Verlauf der Sanierung muss die Schadstoffentfrachtung, der 
Grundwasserspiegel und die Wasserqualität überwacht werden, bevor das Wasser wieder 
eingeleitet werden kann.[20] Untersuchungen im Verlauf der Betriebszeit haben ergeben, dass 
eine Verschlechterung der Effizienz zu beobachten ist.[21] Die geförderten Schadstoffe aus dem 
Aquifer nahmen mit der Zeit ab, wobei der Betriebsaufwand und die Energie konstant blieben.[21]  

Aktivkohlefiltration wird bei der Grundwasserreinigung von PFT am häufigsten angewandt. Das 
zu reinigende Wasser wird in einen Druckbehälter über ein Rohrsystem geführt, in welchem sich 
die Aktivkohle befindet.[22] Die Schadstoffe adsorbieren an der Oberfläche der Aktivkohle, welche 
durch ihre poröse Struktur und der großen, inneren Oberfläche besonders gut geeignet ist.[22] 
Sobald die Aktivkohle an Schadstoffen gesättigt ist, muss sie vollständig ausgetauscht werden.[23] 
Die Eigenschaften des Wassers bleiben bei dieser Behandlung unverändert.[24] Die 
Aktivkohlefiltration ist eine teure Wasserreinigungstechnik, da die Kohle an sich teuer ist und sie 
relativ oft ausgewechselt werden muss. In Abbildung 9 ist eine Wasserreinigungsanlage bei einer 
Pump-and-Treat-Maßnahme zu sehen.                

 

Abb. 9: Pump-and-Treat-Anlage 

                                                           
[20]

 Schweizerische Eidgenossen, Bundesamt für Umwelt, Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 

www.bafu.admin.ch, „Hydraulische Verfahren mit Wasser-Pump-and Treat“ 

[21]
 „Ermittlung fachtechnischer Grundlagen zur Vorbereitung der Verhältnismäßigkeitsprüfung von langlaufenden Pump-

and-Treat-Maßnahmen“ von Dr.-Ing. Wolfgang Kohler, 24.05.12 

[22]
 Brockhaus Umwelt, „Aktivkohle Filtration“, www.brockhaus.com 

[23]
 Hochsauerlandwasser GmbH „Aktivkohlefiltration: HSW investiert für das ,Lebensmittel Nr. 1‘“, 

www.hochsauerlandwasser.de 

[24]
 Berkefeld „Aktivkohlefiltration“, www.berkefeld.com 

http://www.bafu.admin.ch/
http://www.brockhaus.com/
http://www.hochsauerlandwasser.de/
http://www.berkefeld.com/
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Abb. 10: Prinzip einer Pump-and-Treat-Anlage mit Aktivkohlefiltration 

 

In Abbildung 10 ist vereinfacht das Prinzip einer Pump-and-Treat-Anlage mit Aktivkohlefiltration 
dargestellt. Das kontaminierte Grundwasser wird über einen Förderungsbrunnen zur 
Sanierungsanlage geleitet und dort in einem Auffangbecken gesammelt, wo sich Schwebstoffe 
und ähnliches am Boden absetzen können. Von dort wird es in z.B. Sandfilter zur ersten 
Adsorptionsstufe weiter geleitet. Die Sandfilter reinigen das Grundwasser von den gröbsten 
Verschmutzungen, damit in der zweiten Adsorptionsstufe die Aktivkohlefilter lediglich den 
Schadstoff herausfiltern müssen. Wird ein vorher bestimmter Druck bei den Sandfiltern 
überschritten, findet in der Regel eine Rückspülung statt und das zu reinigende Grundwasser 
wird dosiert der ersten Adsorptionsstufe wieder zugeführt. Nach dem Durchlaufen der zwei 
Aktivkohlefilter wird das gereinigte Grundwasser nach und nach wieder in den Grundwasserleiter 
über einen Sickerbrunnen eingespeist.  

Bei PFT-Schadensfällen im Boden hilft bei den meisten Fällen nur eine großzügige Auskofferung, 
um den Schaden bestmöglich zu beheben. Damit soll auch verhindert werden, dass das PFT sich 
ins Grundwasser ausbreiten kann, weil PFT auch in diesem Medium eine hohe Mobilität besitzt 
und nicht lange mit Sanierungsmaßnahmen gewartet werden sollte. 

3.14  Fallbeispiel 

Anfang 2010 brannten eine Lagerhalle und ein Teil eines Bürogebäudes ab. Die Feuerwehr setzte 
unter anderem einen PFOS-haltigen Löschschaum ein, welcher mit einem Teil des Löschwassers 
über zwei Versickerungsmulden für Regenwasser im Grundwasser landete. Anschließende 
Untersuchungen bestätigten eine Belastung des Grundwassers mit PFOS, weshalb eine 
Sanierung veranlasst werden musste.  

Die Grundwasserverhältnisse mussten zunächst präziser erfasst werden, um eine potentielle 
Ausbreitung der Schadstofffahne voraus sagen zu können und damit den Bau der 
Sanierungsanlage am geeignetsten Standort durchzuführen. Zur Ermittlung der Fließrichtung 
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und der Breite der Schadstofffahne wurden neue Grundwasserbrunnen installiert und gaben 
Aufschluss über den Verbreitungsweg des PFOS.  

Nach ungefähr einem Jahr waren alle notwendigen Untersuchungen abgeschlossen und die 
Sanierungsanlage konnte gebaut werden. Aufgrund der Dauer der Vorbereitungen gingen die 
Verantwortlichen von vorneherein davon aus, dass die Sanierung einige Hundert Meter Luftlinie 
entfernt vom Eintragungsort stattfinden würde. Die Sanierungsstelle befindet sich dadurch in 
einem Naturschutzgebiet, wodurch zusätzliche Auflagen erfüllt werden mussten. Eine 
Stromversorgung war zu Beginn nicht vorhanden, weshalb die Installation eines Stromverteilers 
vorab durchgeführt werden musste. Eine Wasserversorgung war durch den Landwirt eines 
angrenzenden Ackers bei Bedarf möglich. Die Sanierungsanlage an sich befindet sich direkt 
neben einem Weg, sodass keine Baustraße notwendig war. 

Als Sanierungsmethode wurde eine Pump-and-Treat-Anlage mit Aktivkohlefiltration gewählt und 
ein Sanierungsziel von 0,3 µg/l angegeben. Vier Förderbrunnen wurden zur Entnahme des 
kontaminierten Grundwassers in einigem Abstand zur Sanierungsanlage gebaut, welche die 
Schadstofffahne über die gesamte Breite abfangen sollten. Zur Kontrolle wurden hinter den 
Förderbrunnen zusätzlich Monitoring-Brunnen installiert, deren Proben die Leistung und 
Effizienz der Sanierungsanlage überprüfen sollten. Zur Rückführung des gereinigten 
Grundwassers wurde ein Sickerbrunnen gewählt, welcher in ausreichendem Abstand zur Anlage 
gebaut worden war, um das Grundwasserströmungsverhältnis nicht zu beeinflussen.  

Die Förderungsbrunnen liefern das verunreinigte Grundwasser über separate Leitungen, bevor 
sie bei der Sanierungsanlage zusammenfließen. Das ermöglicht eine Kontrolle der einzelnen 
Brunnen auf ihren PFOS-Gehalt. Alle acht Wochen werden Wasserproben aus den vier Brunnen, 
den Aktivkohlefiltern, den Monitoring-Brunnen und dem Becken mit dem gereinigten Wasser 
entnommen. Dies dient der Überwachung des Verlaufes der PFOS-Konzentration und der 
Reinigungsleistung der Aktivkohlefilter.  

Das geförderte Grundwasser wird zunächst in ein Auffangbecken geleitet, wo sich entstandener 
Eisen-Mangan-Schlamm absetzen kann. Zur ersten Reinigung von anderen Schad- und 
Schmutzstoffen wird das kontaminierte Grundwasser zunächst in Sandfilter geleitet. Von dort 
fließt es über Schläuche weiter in den ersten Aktivkohlefilter. Sollte einer der beiden oder beide 
Sandfilter verschmutzt sein, schaltet sich automatisch eine Rückspülung ein.  

In den Aktivkohlefiltern findet anschließend die Reinigung des Grundwassers statt und PFOS 
adsorbiert an den Oberflächen der Aktivkohle. Zur Absicherung, dass PFOS nahezu vollständig 
entfernt werden kann, wird das Grundwasser in einen zweiten Aktivkohlefilter, dem 
sogenannten „Polizeifilter“, geleitet. Findet ein Austausch der Aktivkohle im ersten Filter statt, 
wird dieser zum neuen „Polizeifilter“. Dafür muss das Wasser entsprechend umgeleitet werden, 
was über entsprechende Ventile gesteuert werden kann.  

Nach der Aufbereitung in den beiden Aktivkohlefiltern wird das gereinigte Wasser in ein drittes 
Becken geleitet und zwischengelagert. Von dort wird es über eine Leitung zum Sickerbrunnen 
geführt und in den Grundwasserleiter wieder eingespeist.  

Die Anlage wurde am 07. Februar 2011 in Betrieb genommen. Seitdem wurden insgesamt 
523.149 m3 Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen, gereinigt und wieder eingeleitet. 
Die Kosten belaufen sich bislang auf ungefähr 600.000€, wobei die Aktivkohle aufgrund ihrer 
geringen Beladungskapazität einen großen Posten einnimmt. Im Gegensatz zu den CKW 
beispielsweise werden lediglich 0,1-1% der Aktivkohle mit PFT beladen. Bei CKW liegt dieser 
Wert immerhin zwischen 2-3%. Die Messungen haben bei dieser Wasserreinigungsanlage 
ergeben, dass seit Inbetriebnahme circa 15 kg PFOS aus dem Grundwasser entfernt werden 
konnten.  
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Im Allgemeinen läuft diese Anlage seit Inbetriebnahme ohne größere Ausfälle oder Probleme. 
Lediglich bei der ersten Aktivkohleauffüllung wurde aus unbekannten Gründen deutlich weniger 
PFOS adsorbiert als erwartet. Nachfolgende Aktivkohleauffüllungen arbeiteten wieder 
erwartungsgemäß. Die Analyse der Proben zeigen, dass die Anlage wie geplant funktioniert und 
die Schadstofffahne über die gesamte Breite abgefangen wird. In den Monitoring-Brunnen 
konnten keine auffälligen PFOS-Gehalte nachgewiesen werden und die Konzentrationen in den 
Förderbrunnen entsprechen der erwarteten Verteilung der Schadstofffahne. Der PFOS-Gehalt 
konnte bisweilen soweit gesenkt werden, dass einer der Randbrunnen bereits abgeschaltet 
worden ist. Dennoch muss die Sanierung voraussichtlich länger als zunächst geplant bis Mitte 
2013 fortgeführt werden, aufgrund der PFOS-Konzentrationen bei den zentralen 
Förderungsbrunnen.  

Alles in allem kann festgehalten werden, dass die PFOS-Sanierung an sich in diesem Beispiel 
planmäßig erfolgt und vermutlich erfolgreich beendet werden kann. 
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4 Ausblick 
Die Unternehmen sind nicht in angemessenem Maße bereit zugunsten des Umwelt- und 
Naturschutzes auf einen nützlichen Stoff wie die PFT zu verzichten. Selbst die Ergebnisse der 
Studien über ihre Toxizität und Grundwassergefährdung ändert an der Einstellung der Firmen 
nichts. Aufgrund einiger EU-Richtlinien sind sie zwar verpflichtet nach Alternativen zu forschen 
bzw. diese zu verwenden, doch zeigen Studien über die Ersatzstoffe, dass sie in der Regel keine 
besseren (öko-) toxikologischen Eigenschaften besitzen. Streng genommen sind diese 
Ersatzstoffe sogar gefährlicher, da sie bisher nicht von analytischen Methoden erfasst werden 
und einige zu PFT in der Umwelt abgebaut werden. Es handelt sich dabei um einen zusätzlichen 
Eintrag an PFT, der nicht kalkulierbar ist. Um solchem Handeln Einhalt zu gebieten bedarf es 
gesetzlicher Regelungen und verbindlicher Grenzwerte von der Regierung. Diese bleiben 
allerdings ebenfalls aus, weshalb die bisherigen Maßnahmen hauptsächlich auf freiwilliger Basis 
laufen und auch die Grenzwerte nichts mehr sind als Richtwerte, die nicht einmal zwingend 
eingehalten werden müssen. Es muss eigentlich das Ziel sein, sowohl die Analyseverfahren, 
sowie die Sanierungsmethoden zu verbessern, damit Schäden behoben werden können. Des 
Weiteren muss die Forschung nach Alternativstoffen gefördert werden, um einen adäquaten 
Ersatz zu finden, der sowohl die Unternehmen zufriedenstellt, als auch die Umwelt und den 
Menschen schützt. Eine weitere Gefahr droht von anderen, unerforschten PFT-Verbindungen. 
Bisher sind lediglich PFOS und PFOA im Ansatz erforscht, aber so gut wie keine ihrer verwandten 
Verbindungen. Eine Aussage über deren Gefahrenpotential ist daher nicht möglich.  

In absehbarer Zeit muss all dies umgesetzt und angewandt werden, weil ansonsten ein hoher 
Schaden in der Umwelt und in der Gesundheit der Menschen nicht auszuschließen ist. Da es sich 
dabei nicht um ein lokales sondern um ein globales Problem handelt, ist die Dringlichkeit zum 
Handeln besonders groß, um weitere dauerhafte und folgenträchtige Schäden von Mensch und 
Umwelt zu verhindern.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite | 34 

Literaturverzeichnis 
 

[1] LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , Datum des 
Abrufes: 06. September 2012 

[2] Dr. Hans Dieter Stupp, „Informationen zu polyfluorierten Tensiden (PFT)“ , 
www.sanierungsverfahren.de , Datum des Abrufes: 06. September 2012 

[3] Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelschutz, „Perfluorierte Tenside (PFT)“, 
http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/kontaminanten/pft/index.htm ,Datum des 
Abrufes: 07. September 2012 

[4] Martin Cornelsen, „Möglichkeiten zur kostenoptimierten Reinigung PFT-kontaminierter  
Grundwässer – Technische Aufbereitungsverfahren und betriebskostenrelevante 
Randbedingungen“  

[5]  12. Karlsruher Altlastenseminar (06.08.11), Dr. Stupp Consulting GmbH 

[6] Niedersächsisches Ministerium für Umwelt- und Klimaschutz, „Perfluorierte Tenside im Gewässer, 
Abwasser und Klärschlamm in Niedersachen“  

[7] Environment Canada, www.ec.gc.ca , Datum des Abrufes: 10. September 2012 

[8] „Bewertung von PFOA im Trinkwasser des Hochsauerlandkreises“, Stellungnahme der 
Trinkwasserkommission des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) beim Umweltbundesamt 
(21.06.2006, überarbeitet 13.07.2006) 

[9] Umweltamt Landeshauptstadt Düsseldorf „Anlage 2: Informationsblatt zu PFT und 
Schadenssituation in Germersheim“ (Februar 2010) 

[10] Altlasten- und Boden-News 2/2009, LUBW 

[11]
 „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über das Ergebnis der 
Überprüfung von Anhang X der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik“ (31.01.2012) 

[12] Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de , Datum des Abrufes: 11. September 2012 

[13] „Monitored Natural Attenuation – Konzepte im Rahmen der systematischen Altlastenbearbeitung 
in Baden-Württemberg“ von Dr.-Ing. Wolfgang Kohler, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) 

[14] maribus gGmbH, „Organische Schadstoffe in der Meeresumwelt“, 
http://worldoceanreview.com/verschmutzung/organische-schadstoffe/ , Datum des Abrufes: 11. 
September 2012 

[15] Umweltbundesamt „Per- und Polyfluorierte Chemikalien, Einträge vermeiden-Umwelt schützen“ 

[16] GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in der Helmoltz-Gesellschaft und FLUGS –  
Fachinformationsdienst Lebenswissenschaften, Umwelt und Gesundheit „Perfluorierte 
Verbindungen – Mögliche Risiken für Mensch und Umwelt“, http://www.helmholtz-
muenchen.de/fileadmin/FLUGS/PDF/Themen/Chemikalien/Perfluorierte-Verbindungen.pdf , 
Datum des Abrufes: 11. September 2012 

http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www.sanierungsverfahren.de/
http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/kontaminanten/pft/index.htm
http://www.ec.gc.ca/
http://www.umweltbundesamt.de/
http://worldoceanreview.com/verschmutzung/organische-schadstoffe/
http://www.helmholtz-muenchen.de/fileadmin/FLUGS/PDF/Themen/Chemikalien/Perfluorierte-Verbindungen.pdf
http://www.helmholtz-muenchen.de/fileadmin/FLUGS/PDF/Themen/Chemikalien/Perfluorierte-Verbindungen.pdf


Seite | 35 

[17] Daten zur Nürnberger Umwelt, 1. Quartal 2012, 
http://umweltdaten.nuernberg.de/fileadmin/Dokumente/Schwerpunktthemen/12-1-2.pdf , Datum 
des Abrufes: 11. September 2012 

[18] UBA-Fachgespräch am 17. September 2010 in Dessau „Poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) 
in Feuerlöschmitteln“, Dr. Joachim Hähnle 

[19] Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/analytik_org_stoffe_perfluorierte_chemikalien/pfoa_ad
ona/index.htm , Datum des Abrufes: 11. September 2012 

[20] Schweizerische Eidgenossen, Bundesamt für Umwelt, Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation, „Hydraulische Verfahren mit Wasser-Pump-and Treat“ , 
http://www.bafu.admin.ch/in_situ_sanierung/04107/04121/04129/04302/index.html?lang=de , 
Datum des Abrufes: 12. September 2012 

[21]„Ermittlung fachtechnischer Grundlagen zur Vorbereitung der Verhältnismäßigkeitsprüfung von 
langlaufenden Pump-and-Treat-Maßnahmen“ von Dr.-Ing. Wolfgang Kohler, 24.05.12 

[22] Brockhaus Umwelt, „Aktivkohle Filtration“, 
http://www.brockhaus.com/de/umwelt/wasser/aktivkohle-filtration/ , Datum des Abrufes: 12. 
September 2012 

[23] Hochsauerlandwasser GmbH „Aktivkohlefiltration: HSW investiert für das, Lebensmittel Nr. 1‘“, 
http://hochsauerlandwasser.de/infocenter-hsw/pressemitteilungen/meldung/aktivkohlefiltration-
hsw-investiert-fuer-das-lebensmittel-nr-1/ , Jörg Fröhling, Datum des Abrufes: 12. September 2012 

[24] Berkefeld „Aktivkohlefiltration“, 
http://www.berkefeld.com/de/lieferprogramm/aktivkohlefiltration.htm , Datum des Abrufes 13. 
September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umweltdaten.nuernberg.de/fileadmin/Dokumente/Schwerpunktthemen/12-1-2.pdf
http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/analytik_org_stoffe_perfluorierte_chemikalien/pfoa_adona/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/analytik_org_stoffe_perfluorierte_chemikalien/pfoa_adona/index.htm
http://www.bafu.admin.ch/in_situ_sanierung/04107/04121/04129/04302/index.html?lang=de
http://www.brockhaus.com/de/umwelt/wasser/aktivkohle-filtration/
http://hochsauerlandwasser.de/infocenter-hsw/pressemitteilungen/meldung/aktivkohlefiltration-hsw-investiert-fuer-das-lebensmittel-nr-1/
http://hochsauerlandwasser.de/infocenter-hsw/pressemitteilungen/meldung/aktivkohlefiltration-hsw-investiert-fuer-das-lebensmittel-nr-1/
http://www.berkefeld.com/de/lieferprogramm/aktivkohlefiltration.htm


Seite | 36 

Abbildungsverzeichnis 
Abb. 1: Untergruppen der PFT ................................................................................................................. 5 

Abb. 2: Strukturformel PFOS .................................................................................................................... 6 

Abb. 3: Strukturformel PFOA ................................................................................................................... 6 

Abb. 4: Schadstofffahnenlänge von unterschiedlichen Schadstoffen im Grundwasser ........................ 19 

Abb. 5: PFT-Konzentrationen im Klärschlamm in Baden-Württemberg 2010 ....................................... 20 

Abb. 6: Übersichtskarte Ruhr und Möhne ............................................................................................ 22 

Abb. 7: Weltweite Nachweise von PFT in Blutproben ........................................................................... 24 

Abb. 8: Strukturformel Sulfonamid ........................................................................................................ 26 

Abb. 9: Pump-and-Treat-Anlage ............................................................................................................ 29 

Abb. 10: Prinzip einer Pump-and-Treat-Anlage mit Aktivkohlefiltration .............................................. 30 

 

[Abbildung 1]: „PFT-Schadensfälle in Baden-Württemberg“, Dr. Ing. Wolfgang Kohler 

[Abbildung 2]: LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

[Abbildung 3]: LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

[Abbildung 4]: „MKW, PAK, BTEX, MTBE, LCKW“, Stupp 2007 

[Abbildung 5]: „Perfluorierte Tenside (PFT) – Vom Abwasser ins Wasser – Einträge in Baden-
Württemberg“, Andreas Heuser, Referat 31 – Luftreinhaltung, Umwelttechnik, 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) 

[Abbildung 6]: „Giftmüll zu Dünger umdeklariert: Landgericht auf langen PFT-Prozess vorbereitet“ 
von WDR, http://www1.wdr.de/themen/panorama/pftprozess126.html, Datum des 
Abrufes: 09. Oktober 2012 

[Abbildung 7]: „Nachweis von PFT in Blutproben (ng/ml) (UBA 2009)“, Dr. Stupp, 2011 

 [Abbildung 8]: „Länderübergreifender Erfahrungsaustausch zur PFT-Sanierung – Erfahrungen mit 
Wasseraufbereitungsverfahren“ von Dr. Karin Dreher FB 57-Abwasservermeidung, 
Abwasserreinigungsanlagen, Stoffinventar des Abwassers, Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

[Abbildung 9]: „Ermittlung fachtechnischer Grundlagen zur Vorbereitung der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung von langlaufenden Pump-and-Treat-Maßnahmen“, Dr.-
Ing. Wolfgang Kohler, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW) 

PFT%20mit%20Text%20und%20korrigierten%20Fußnoten-2-.docx#_Toc339353446
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www1.wdr.de/themen/panorama/pftprozess126.html


Seite | 37 

[Abbildung 10]: „Schematische Darstellung einer Grundwassersanierungsanlage (von der 
Grundwasserentnahme über Filtration und Schadstoffadsorption zur 
Reinfiltration)“ von mds-Montageservice, 
http://www.mdsmontageservice.de/beispiele.htm, Datum des Abrufes: 22. Oktober 
2012 

 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tab. 1: Übersicht über die Stoffdaten von PFOS und PFOA ..................................................................... 7 

Tab. 2: Forschungsergebnisse für PFOS bei Wasserlebewesen ............................................................... 9 

Tab. 3: Forschungsergebnisse für PFOA bei Wasserlebewesen ............................................................. 10 

Tab. 4: Übersicht über die Umweltqualitätsnormen von PFOS von der EU ........................................... 13 

Tab. 5: Übersicht über die empfohlenen Höchstwerte in Trink- und Grundwasser ............................... 14 

Tab. 6: Übersicht über die empfohlenen Höchstwerte in verschiedenen Medien ................................. 16 

Tab. 7: Auflistung der Messergebnisse im Grundwasser in Baden-Württemberg 2010 ....................... 21 

Tab. 8: Untere Anwendungsgrenzen der HPLC-MS/MS......................................................................... 28 

 

[Tabelle 1]:     LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 und Dr. Hans Dieter Stupp, „Informationen zu 
polyfluorierten Tensiden (PFT)“ , www.sanierungsverfahren.de , Datum des Abrufes: 
06. September 2012 

[Tabelle 2]:     LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

[Tabelle 3]:     LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

[Tabelle 4]:   „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über das Ergebnis 
der Überprüfung von Anhang X der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik“ 
(31.01.2012) 

[Tabelle 5]:     LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

http://www.mdsmontageservice.de/beispiele.htm
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www.sanierungsverfahren.de/
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf


Seite | 38 

[Tabelle 6]:     LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

[Tabelle 7]:    „Untersuchungen auf PFT im Grundwasser“, Dr. Wolfgang Feuerstein, Referat 42 – 
Grundwasser, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW) 

[Tabelle 8]:     LANUV-Fachbericht 34, 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf , 
Datum des Abrufes: 06. September 2012 

http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe34/fabe34.pdf

