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Brauchen wir eine Risikobewertung für Pflanzenschutz- 

mittel im Grundwasser? 

Prof. Dr. Christoph Schäfers 

Fraunhofer IME 

Die Bewertung der chemischen Belastung des Grundwassers wird immer noch am Schutzgut Trinkwas-

ser festgemacht. Die wasserwirtschaftlich und ökologisch schützenswerte Lebensgemeinschaft der 

Grundwasserorganismen ist aufgrund ihrer Wasseratmung gegenüber Pflanzenschutzmitteln potenziell 

stärker exponiert als der menschliche Verbraucher. Deshalb sollte für Grundwasserkontaminationen 

unterhalb des Trinkwassergrenzwertes von 0,1 µg/l eine Risikobewertung vorgenommen werden. In 

einem Projekt des Umweltbundesamtes wurde bereits 2001 untersucht, ob die vorhandenen Testver-

fahren mit Arten aus Oberflächengewässern auch für Grundwasserarten protektiv sind. Typische Ver-

treter der Grundwasser-Lebensgemeinschaft wurden nach systematischer Repräsentativität ausge-

wählt und ihre Empfindlichkeit gegenüber drei unterschiedlichen Wirktypen von Stoffen bei 10°C getes-

tet. Das den Aufbaustoffwechsel hemmende Fungizid Cyprodinil wirkt im Grundwasser 5-10fach ver-

langsamt. Die akute Wirkung des neurotoxischen Insektizids lambda-Cyhalothrin ist abhängig von der 

Nervenstruktur und Aktivität und betrifft die Niederen Krebse in Grund- und Oberflächenwasser ähnlich. 

Höhere Krebse sind durch ihre Neurophysiologie und die in Oberflächengewässern besonders hohe 

Aktivität stärker betroffen. Brunnenkrebse sind ebenso empfindlich, reagieren aber 5-10fach verlang-

samt. Die narkotische Wirkung des Herbizids Bromoxynil-Octanoat ist unabhängig vom Habitat nach 

vergleichbaren Zeiträumen gleich stark. Die Lebensgemeinschaft des Grundwassers ist durch das Emp-

findlichkeitsspektrum der Organismen aus Oberflächengewässern ausreichend repräsentiert; beste-

hende Standard-Testverfahren bieten nach gegenwärtigem Kenntnisstand genügend Sicherheit auch 

für die Grundwasser-Lebensgemeinschaft, wenn bei Hinweisen auf Auswirkungen auf Höhere Krebse 

neben Daphnia magna ein Höherer Krebs getestet wird. 

Wegen der längeren Belastung und geringen Wiedererholungsfähigkeit sollte aber für Pflanzenschutz-

mittel im Grundwasser analog zur Regulation von Tierarzneimitteln ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor 

von 1/10 berücksichtigt werden. Zur Abschätzung des Risikos wird die aufgrund der Substanzeigen-

schaften vorhersagbare Umweltkonzentration für das Grundwasser bestimmt, die wesentlich von der 

Wasserlöslichkeit, Adsorptivität und Abbaubarkeit abhängt. Die meisten Pflanzenschutzmittel mit hoher 

Grundwassergängigkeit sind Wurzelherbizide; für die Toxizität gegenüber Grundwasserorganismen 



 

 

 

 

 
 

sind die zumeist immobileren Fungizide und Insektizide relevanter. Die für Invertebraten besonders to-

xischen Pyrethroide sind derartig adsorptiv, dass die mit dem zusätzlichen Sicherheitsfaktor abgeleitete 

regulatorisch akzeptable Konzentration nicht erreicht wird. Ein anderes Bild ergibt sich für mobile Insek-

tizide und Fungizide aus den Wirkungsklassen der Neonicotinoide und Ryanodinrezeptor-Modulatoren 

als Nervengifte für Invertebraten, sowie die DMI-Fungizide und Ecdysonrezeptor-Agonisten als Entwick-

lungshemmer. Die Vertreter der weniger mobilen Entwicklungshemmer lagen mit ihren regulatorisch 

akzeptablen Konzentrationen im Grundwasser um 1 µg/l deutlich über dem Trinkwassergrenzwert, der 

damit ein Risiko ausschließt. Die betrachteten insektiziden Nervengifte hingegen lagen mit für das 

Grundwasser abgeleiteten regulatorisch akzeptablen Konzentrationen zwischen 0,045 und 0,005 µg/l. 

Gleichzeitig wurden mithilfe der üblichen Expositionsmodelle Konzentrationen im Grundwasser deutlich 

oberhalb 0,1 µg/l vorhergesagt, was für die Neonicotionoide durch Grundwasserfunde bestätigt wurde. 

Damit kann ein Risiko für die Grundwasserlebensgemeinschaft durch mobile Nervengifte nicht ausge-

schlossen werden. Diese Befunde unterstützen die Notwendigkeit einer Risikobewertung von Pflanzen-

schutzmittelwirkstoffen für Konzentrationen < 0,1 µg/l im Grundwasser. 


