
Möglichkeiten der Wasserreinigung und Wassergewinnung in der Stadt 
und auf dem Land

Generell
• Wasserreinigungstabletten (Micropur, chemisch = schlechter Geschmack, 

unvorteilhaft, absolute Notlösung)
Wasserreinigungssysteme: 

• Keramikfilter (Katadyn 0,2 µm...), 
• Hohlfaser-Filter (Sawyer 0,1 µm), 
• Membranfilteranlagen (Städtische Wasseraufbereitung), 
• Sedimentfilter (Früher, gibt’s auch heute noch in Gemeinden und einigen Städten 

zur Vorreinigung)
Notfallreinigung: 

• PET-Flasche aufgefüllt mit verschiedenen Sedimenten (Gras, Kiesel, Sand, Kohle); 
zur Reinigung von verschlammtem Wasser. 

• Abkochen (mind. 10 Minuten zur Tötung von Viren). 
• Destillieren (am besten geeignet für Menschen, die am Meer leben). 
• Ausfällen von Schwermetallen mit Zitronensäure und UV-Licht (fällt Al3+ aus)

Wassergewinnung in der Stadt:
Generell schwierig, aber möglich. 

• Über Auffangvorrichtungen, die den Regen auffangen. Planen, Plastikdachrinnen 
und sonstige großflächige Auffangflächen, die in einen Behälter führen (der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt)

• Städtische Brunnen nutzen (hier brauchst du ein Filtersystem)
• Stadtseen (Berlin) 
• Stadtflüsse (Main)

...so aussichtslos ist es gar nicht...
Wassergewinnung auf dem Land:

• Flüsse, 
• Bäche, 
• Seen nutzen 
• und ein eigenes Wasserauffangsystem für Regenwasser bauen

Da Oberflächenwasser generell verschmutzt sein kann, auch wenn das Bächlein sehr 
sauber aussieht, solltest du immer reinigen!
Es kann ja sein, dass weiter oben am Bachlauf ein Kadaver drin liegt oder und so weiter...

Sollte es zum Totalausfall eines Systems kommen, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und 
die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die es ermöglichen, dass der Organismus gesund 
bleibt. Gerade Wasser spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Gut für die meisten ist es das 
Klopapier, was ich verstehen kann, aber was ich wichtig? Oben in den Körper was 
sauberes reinzukriegen oder untenrum sauber zu sein? 

Im Fall einer echten Krise, ist das oberste Gebot – reines Trinkwasser.
Ich hoffe ich konnte dir helfen und du konntest gut mitschreiben beim Interview. Solltest du
es verpasst haben, kannst du gerne Marie-Anne schreiben und darum bitten, dass 
nochmal ein allgemeines Live-Webinar zu dem Thema stattfindet, in dem du Fragen 
stellen kannst, die wir gerne beantworten.

BX – Bleib Xund, deine Conny Keule


