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Online-GIS für geogene 
Verunreinigungen
Natürlich auftretende geogene Verunreinigungen des Grundwassers durch Arsen 

und Fluorid bedrohen die Gesundheit von Millionen von Menschen. Eine internet-

basierte GIS-Applikation soll die Problematik einer breiteren Öffentlichkeit bewusst 

machen und Entscheidungsträgerinnen und -trägern helfen, Risikogebiete besser 

lokalisieren zu können.

Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser zu gewährleisten 

und zu verbessern, ist eine globale Herausforderung und mit enor-

men Anstrengungen verbunden. Gemäss jüngsten Schätzungen 

der Weltgesundheitsorganisation sterben weltweit jährlich mehr 

Menschen an den Konsequenzen einer mangelhaften Wasserver-

sorgung als durch alle Formen von Gewalt [1]. Die Trinkwasserver-

sorgung hat zudem einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum 

vieler Entwicklungsländer und kostet zum Beispiel die Länder im 

Mittleren Osten und in Nordafrika zwischen 0,5 und 2,5 Prozent 

ihres Bruttoinlandprodukts pro Jahr [2]. Eines der Millennium-

Entwicklungsziele der UNO zur Armutsbekämpfung, Friedensför-

derung und für den Umweltschutz lautet dementsprechend, bis 

2015 den Anteil der Weltbevölkerung ohne nachhaltigen Zugang 

zu sauberem Trinkwasser und zu einer sanitären Grundversorgung 

zu halbieren.

Geogene Verunreinigungen sind ein Gesundheitsrisiko. In 

vielen Regionen ist Grundwasser eine unentbehrliche Quelle für 

Trinkwasser, da es im Gegensatz zu vielen Oberflächengewässern 

frei von Krankheitserregern ist. Hingegen können Grundwässer 

durch natürlich auftretende geogene Verunreinigungen kontami-

niert sein, die aus Gestein und Sediment ausgewaschen werden. 

Solche geogene Substanzen stellen ein Gesundheitsrisiko dar. 

So sind Schätzungen zufolge alleine von Verunreinigungen durch 

Arsen und Fluorid weltweit rund 200 Millionen Menschen be-

troffen. Das entspricht in etwa 5 Prozent aller Grundwasserkonsu-

mentinnen und -konsumenten.

Eine hohe chronische Belastung mit arsenkontaminiertem 

Trinkwasser kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen 

führen – von Verfärbungen und übermässiger Verhornung der 

Haut über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zu Krebs. Zu viel Fluo-

rid im Trinkwasser führt zu Wachstumsstörungen, Zahnschäden 

und Knochendeformationen. Laut der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) sind Arsenkonzentrationen von weniger als 10 Mikro-

gramm pro Liter unbedenklich; beim Fluorid liegt der Grenzwert 

bei 1,5 Milligramm pro Liter.

Grundwässer mit hohen Arsengehalten finden sich weltweit. 

Die ersten Fälle chronischer Arsenvergiftung wurden in Taiwan, 

Chile, Argentinien und Mexiko bekannt. Regionen mit kritischen 

Arsenkonzentrationen im Grundwasser kommen weit verbreitet 

in China, Nepal, Kambodscha, Vietnam, Myanmar oder auf der in-

donesischen Insel Sumatra vor. In den Deltaregionen des Bengali-

schen Tieflandes Indiens und Bangladeschs leiden aber am meis-

ten Menschen an verseuchtem Grundwasser [3].

Der Ostafrikanische Grabenbruch von Eritrea bis Malawi ist 

eine der gut dokumentierten Regionen mit hohen Fluoridkon-

zentrationen. Auch in Indien, China, Pakistan, Senegal, Südafrika, 

Argentinien und Mexiko ist das Grundwasser teilweise stark mit 

Fluorid kontaminiert [4].

Vor dem Hintergrund eines steigenden Grundwasserbedarfs 

für Trinkwasser, aber auch für die Bewässerung, ist eine zu-

verlässige Lokalisierung sauberen Grundwassers dringlich. Hier 

setzt das interdisziplinäre Forschungsprojekt Water Resource 

Das Trinkwasser aus Grundwasserbrunnen ist in Kambodscha vielerorts mit 

hohen Arsengehalten belastet.
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(Abb. 3). Dazu bauten wir einen lokalen Open-Source-Server 

auf, der die entsprechenden Informationen und Modellierungen 

bereitstellt. Benutzerinnen und Benutzer können dort die ver-

fügbaren Geoinformationen beliebig visualisieren und erkunden. 

Daneben lassen sich damit Daten von anderen GIS-Diensten 

wie zum Beispiel dem globalen Geodatenportal der UNO (http://

geodata.grid.unep.ch/webservices) beschaffen.

Mit unserem webbasierten GIS wollen wir die Problematik 

geogener Grundwasserverschmutzungen in informativer und at-

traktiver Art und Weise einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 

machen. Zudem soll es Informationen für Gegenden liefern, in 

denen kein Grundwasser-Monitoring existiert, und damit Ent-

scheidungsträgerinnen und -trägern, globalen Organisationen, 

Regierungen und NGOs helfen, sichere beziehungsweise proble-

matische Grundwasserquellen zu lokalisieren.

Kontinuierliche Verbesserungen. Das Online-GIS wird 2012 auf-

geschaltet werden und ab dann unter http://webgis.wrq.eawag.ch 

allgemein verfügbar sein. Dabei gilt es allerdings zu beachten, 

dass sich die Karten am Anfang noch nicht für detaillierte lokale 

Beurteilungen eignen. Denn ihre Genauigkeit ist einerseits durch 

die Verfügbarkeit von Messdaten und andererseits durch die 

räumliche Auflösung der verfügbaren Daten limitiert. Die Qualität 

der globalen Modellrechnungen lässt sich jedoch verbessern, 

wie unsere regionalen Modellierungen zeigen [5, 6]. Benutze-

rinnen und Benutzer haben daher die Möglichkeit, selber Daten 

einzuspeisen und mithilfe statistischer Analysen und unserer 

Unterstützung eigene regionale Risikokarten zu generieren.

Mit der Verfügbarkeit von immer mehr und genaueren Da-

ten wird sich diese webbasierte GIS-Anwendung in den nächs-

ten Jahren rasch weiterentwickeln. Verbesserungen unseres Ver-

ständnisses der hydrogeochemischen Prozesse und optimierte 

Modellierungen werden es uns in Zukunft ermöglichen, von geo-

genen Verunreinigungen betroffene Grundwasserleiter noch präzi-

ser lokalisieren zu können. i i i

Abb. 3: Die Benutzeroberfläche des webbasierten GIS in einer Vorversion.
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