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Einstieg: Uran in Düngemittel 

„Giftiges Uran im Gartendünger“ 

Kurze Einführung zum Thema der Lektion, Verteilung des Arbeitsblattes „Giftiges Uran 

im Gartendünger“ zum Einstieg, kurzes Durchlesen der Fragen (1min) 

Link zum Nachrichtenbeitrag: http://www.youtube.com/watch?v=AQva8Ez1Tp4 

Schüler schauen sich ohne weitere Informationen den Film an und sollen sich Notizen zu 

den gestellten Fragen machen. 

Antworten zu Fragen siehe „Lösungen: Giftiges Uran im Gartendünger“ – mit Schülern 

besprechen. 

Vertieft auf Thematik Uran im Dünger eingehen (siehe Power 

Point Präsentation): 

Was ist Uran, warum ist es im Phosphatgestein? 

 Uran ist ein radioaktives Schwermetall, welches natürlicherweise in Gesteinen 

vorkommt, z.B. Granit.  Für die Düngemittelproduktion werden Phosphathaltige 

Gesteine abgebaut, welche natürlicherweise auch Uran enthalten. Weil es keine 

Grenzwerte für Uran in Düngemittel gibt, betreiben die Hersteller aber keine un-

nötigen Aufwand um das „ungewollte“ Uran aus dem Dünger zu entfernen. 

 Das Uran aus den Düngemitteln, welche auf den Wiesen und Äckern ausgebracht 

werden, gelangt mit der Zeit in tiefere Bodenschichten und kommt so in das 

Grundwasser. 

 
Quelle Abbildung: BUWAL (2004): Verlagerung gelöster Stoffe durch den Boden ins Grundwasser. Schriftenreihe Umwelt 

Nr. 349. 

http://www.youtube.com/watch?v=AQva8Ez1Tp4
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Wie könnte das Uran wieder aus dem Trinkwasser geholt werden? 

 

 Es gäbe theoretisch die Möglichkeit durch bestimmte Membranfiltertechniken das 

Uran aus dem Trinkwasser zu filtern. Diese Filter sind jedoch relativ teuer und der 

Anreiz bzw. Zwang diese Filtertechnik zu verwenden ist für viele Gemeinde auf-

grund des fehlenden Grenzwertes zu gering. 

 Oft wird dem Wasser mit zu hohem Urangehalt einfach Wasser mit geringeren 

Gehalten beigemischt, was zu einer Verdünnung des Urangehaltes führt. 

Gibt es diese Problematik auch in der Schweiz? 

 In der Schweiz sind die Werte der Urangehalte im Trinkwasser weniger drama-

tisch, doch trotzdem teilweise zu hoch. In der Schweiz, v.a. in Gebirgsregionen, ist 

die Hauptursache für den hohen Gehalt, die natürliche Auswaschung des Urans 

aus dem Gestein. Die Problematik des fehlenden Grenzwertes bzw. der fehlenden 

Deklarationspflicht gibt es auch in der Schweiz. Teilweise wird ja auch auf die 

gleichen (Grund-) Wasserreservoirs zurückgegriffen für die Trinkwasserprodukti-

on. Z.b. Bodensee (Schweiz – Süddeutschland). 

Hinführung zu den Gruppenarbeiten 

Schüler sollen sich im Plenum darüber austauschen, welche anderen Verschmutzungs-

quellen von Wasser sie noch kennen. Vorschläge/Ideen werden an der Wandta-

fel/Flipchart/Hellraumprojektor gesammelt. 

Sicher erwähnt werden sollten, die folgenden Verschmutzungsquellen, da diese die 

Grundlage der darauf folgenden Gruppenarbeiten bilden: 

 Landwirtschaft  Stickstoffdünger (Gülle) Eutrophierung der Gewässer 

 Arzneimittel, Medizin  Vom Körper ausgeschiedene Reststoffe von Medikamen-

ten und Hormonpräparaten im Abwasser (werden durch Kläranlage nicht abge-

baut)  Trinkwasser 

 Industrie  Schwermetalle, Chemikalien 

 Waschmittel (Problematik aus den 60er Jahren – heute mehr oder weniger unter 

Kontrolle) 

 


