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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Berufsverband der Hygieneinspektoren
Baden-Württemberg trauert um seinen
langjährigen 1. Vorsitzenden Michael Gaßner.

dringend die nötige Anerkennung verdient
hat. www.bundesverbandhygieneinspektoren.de/

Ankündigung
der
Fortbildungsveranstaltung
und
Mitgliederversammlung am 30.10.2020
im Landratsamt Tübingen

https://www.hygieneinspektoren-bw.de

Die seit langem für den 24.07.2020 geplante
Fortbildungsveranstaltung
und
Mitgliederversammlung konnte auf Grund der
Coronasituation nicht an diesem Tag
stattfinden. Als neuen Termin haben wir für
den 30.10.2020 im großen Sitzungssaal des
Landratsamtes
Tübingen
vorgesehen.
Voraussetzung ist, die Rahmenbedingungen
bezüglich des zu dieser Zeit aktuellen
Coronageschehens verändern sich nicht
wieder. Wir werden alle Mitglieder rechtzeitig
persönlich darüber schriftlich informieren. Die
Mitgliederversammlung ist dabei besonders zu
beachten, da die turnusgemäßen Wahlen für
den Vorstand anstehen. Der gesamte Vorstand
muss neu gewählt werden. Wer sich von den
Mitgliedern eine Mitarbeit im Vorstand
vorstellen könnte ist herzlich dazu aufgerufen
sich
aufstellen
zu
lassen.
Weitere
Informationen werden in der Einladung zur
Sitzung verschickt. Wer dazu vorab
Informationen wünscht, kann sich gern an mich
wenden (Impressum).

Berufsständisches

Fachliches

Pressemitteilung des Bundesverbandes
der Hygieneinspektoren e.V.

Der „Pakt für den
Gesundheitsdienst“

Darstellung der Tätigkeiten eines
Hygieneinspektors, -kontrolleurs, Fachkraft für
Hygiene. Forderung einer einheitlichen
adäquaten Ausbildung, Einstufung und
Entlohnung die den bereits heutigen
Arbeitsaufgaben und Anforderungen gerecht
wird. Stärkung einer Berufsgruppe, die

Bis zu vier Milliarden Euro hat die
Bundesregierung am 03.06.20 für die Stärkung
der personellen Ausstattung im öffentlichen
Gesundheitsdienst vorgesehen. Die Zahl wird
im Zusammenhang mit den Eckpunkten für
einen
„Pakt
für
den
öffentlichen
Gesundheitsdienst“ genannt. Der „Pakt“ ist

Michael starb im Alter von 66 Jahren
krankheitsbedingt viel zu früh.
Er
organisierte
federführend
viele
Fortbildungen zum Thema Trinkwasserhygiene
und wertvolle Workshops in Todtnau/Fahl. Mit
der ihm eigenen Zähigkeit kämpfte er für eine
Ausbildungs- und Prüfungsordnung, eine
angemessene Berufsbezeichnung, brachte
jahrelang einen Newsletter mit spannenden
berufsbezogenen Themen heraus, arbeitete an
der Novellierung des ÖGDG Gesetzes mit, und
vieles mehr.
Als Motor und treibende Kraft, der sich mit viel
Herzblut für den Verband eingesetzt hat, wird
er uns sehr fehlen.
Da 30 Jahre seiner Amtszeit unmöglich in
diesen wenigen Zeilen zusammengepresst
werden können, verweisen wir gerne auf
unsere Homepage:

öffentlichen

wiederum Bestandteil des großen „Konjunkturund
Krisenbewältigungspakts“
der
Bundesregierung zur Bewältigung der CoronaKrise. Zu den Eckpunkten des „Pakts“ gehört
erwartungsgemäß die Verbesserung der
Personalsituation in den Gesundheitsämtern
(vgl. Hyg.-Newsletter vom Juni 2020). Dazu
heißt es in den Eckpunkten, dass der
Personalbestand zunächst einmal erfasst
werden müsse und dass eine „Definition einer
Personalmindestausstattung“ vorgenommen
werden müsse. Dazu soll das ÖGD-Personal
zukünftig in der Gesundheitspersonalrechnung
des Statistischen Bundesamtes erfasst werden.
Unter definierten Kriterien soll zudem eine
Personalmindestausstattung
für
ein
Mustergesundheitsamt definiert werden.
Ferner wird postuliert, dass eine Angleichung
der Bezahlung „an die Gehälter in anderen
Bereichen
des
Gesundheitssystems“
erforderlich sei. Ferner sei vorgesehen, die
Finanzierung des ÖGDs durch vom Bund
bereitgestellte Mittel zu verbessern.
Wer in Google „Pakt für den öffentlichen
Gesundheitsdienst“ eintippt, wird gleich mal
von über 35.000 Treffern überwältigt.
Zielgerichteter findet man alle einschlägigen
Unterlagen zum „Pakt“ zum Herunterladen auf
der Homepage des Landesverbandes der Ärzte
und
Zahnärzte
des
Öffentlichen
Gesundheitsdienstes in Sachsen:

https://kurzelinks.de/bfzd
Details
zum
„Pakt“
will
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Ende
Aug. oder Anfang 2020 vorstellen. Die
Einzelheiten werden derzeit noch zwischen
Bund,
Ländern
und
kommunalen
Spitzenverbände verhandelt.

„Auf die Mitarbeit aller Berufsgruppen im
ÖGD kommt es jetzt an!“
Ob der „Pakt“ die in ihn gesetzten Erwartungen
erfüllen kann, hängt nach Ansicht des
Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des
Öffentlichen
Gesundheitsdienstes
e.V.

(BVÖGD) und weiterer Verbände aus dem
Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), „nicht
zuletzt von der Ausgestaltung und Umsetzung
des Paktes ab“. Um hier Impulse zu setzen, hat
das
„Forum
Public
Health“
(ein
Zusammenschluss von Verbänden im ÖGD)
„Empfehlungen
zur
Umsetzung
und
Ausgestaltung“ des „Pakts“ veröffentlicht. In
den Empfehlungen heißt es u.a., dass das
Ausmaß des Corona-Infektionsgeschehens in
Deutschland im Vergleich mit vielen anderen
Ländern „beschränkt geblieben“ sei. Dies sei
„nicht zuletzt auch das Verdienst der
leistungsfähigen Strukturen und des hohen
Einsatzes der MitarbeiterInnen des ÖGDs auf
allen Ebenen“.
Die im „Pakt“ genannten Maßnahmen seien
dazu geeignet, „den ÖGD auch über die aktuelle
Ausbruchssituation hinaus zu stärken“. Eine
„grundlegende
Orientierung
bei
der
Konkretisierung“ der Eckpunkte aus dem
„Pakt“ würden neben den Erfahrungen aus der
Coronakrise auch das 2018 von der
Gesundheitsministerkonferenz der Länder
beschlossene Leitbild des ÖGDs liefern.
Ferner heißt es in
Empfehlungen u.a.:

den

Public-Health-

„Für den Erfolg des Paktes ist es von zentraler
Bedeutung, dass bei dessen Ausgestaltung und
Ausformulierung VertreterInnen aller Ebenen
und Berufsgruppen des ÖGDs einbezogen
werden.
Aufgrund
des
eklatanten
Nachwuchsmangels und der Schwierigkeiten,
freie Stellen im ÖGD zu besetzen, kommt den
Perspektiven
von
Nachwuchsfachkräften
besondere Bedeutung zu.“
Gefordert wird darüber hinaus eine
„Strukturelle Stärkung des ÖGD“: Dazu sollten
„Institutionen
auf
Landesebene,
wie
Landesgesundheitsämter und Landeslabore,
ebenso wie die zentralen Einrichtungen auf
Bundesebene“ aufgebaut und gestärkt werden.
Außerdem müsse eine „angemessene
Bezahlung aller in den Gesundheitsämtern
tätigen Berufsgruppen“ erreicht werden: „Im

ärztlichen Bereich sind die Gehälter im ÖGD
deutlich niedriger als im stationären und
ambulanten Sektor. Dies führt zu einem
erheblichen Nachwuchsproblem, das auch
andere
im
Gesundheitsamt
tätige
Berufsgruppen betrifft.“
Die fünfseitigen Public-Health-Empfehlungen
sind unter

https://kurzelinks.de/lp6p
herunterladbar.

Arbeiten in den Gesundheitsämtern nur
Ärztinnen und Ärzte?
Wenn man das Internet screent, fällt auf, dass
in den zahlreichen Stellungnahmen zum
vorgesehenen „Pakt“ fast nur die Ärzte im ÖGD
zu Wort kommen, dass aber die Ebenen
unterhalb der Ärzte in den Gesundheitsämtern
kaum berücksichtigt werden - wenn man mal
von der zuvor erwähnten Public HealthStellungnahme absieht. Ein Beispiel für
»ärztelastige« Stellungnahmen ist die
Erklärung der Ärztekammer Westfalen-Lippe.
Darin wird gewarnt, dass der ÖGD „ausbluten“
würde, wenn nicht sofort gegengesteuert
würde. Die Ärzte im ÖGD würden sich nicht nur
mehr Geld wünschen. Es gehe auch um
„würdige Arbeitsbedingungen“ für die Ärzte,
wird die Kammer auf aerzteblatt.de am
23.06.20 zitiert. Man kann davon ausgehen,
dass
dies
auch
ein
Wunsch
der
Hygieneinspektorinnen
und
Hygieneinspektoren ist. Die kommen aber in
der in den zahlreichen Kommentierungen des
„Pakts“ gar nicht vor.

Der „Pakt“ und das Trinkwasser
Der Verband „Partner für Wasser“ (siehe:

https://kurzelinks.de/ss7p
erhofft sich von dem Pakt, dass mit den
zusätzlichen Geldern auch die Überwachung
der Trinkwasserhygiene in Krankenhäusern
und Kliniken verbessert werden könne.

Die Trinkwasserinstallationen in medizinischen
Einrichtungen müssten „sorgfältiger“ als bisher
„und vor allem regelmäßig geprüft werden“.
(…) „Hier mit Investitionen zu zögern oder diese
gar nicht zu tätigen, wäre langfristig
schädlich.“
Denn
bei
mangelnder
Überwachung
könnten
die
Trinkwasserinstallationen „im Verborgenen
Schaden“
nehmen.
Den
erhofften
Personalzuwachs
im
öffentlichen
Gesundheitsdienst in Folge des „Paktes“
begrüßt der Verband ausdrücklich - denn:
„Da die Mitarbeiter der Gesundheitsämter
unter anderem dafür zuständig sind, die
Trinkwasserhygiene zu überwachen, würde
eine bessere personelle Besetzung hier positiv
wirken.“
In einer Medienmitteilung hat der Verband am
05.06.20 u.a. darauf hingewiesen, dass die im
Verband
„Partner
für
Wasser“
zusammenarbeitenden Unternehmen in der
Vergangenheit immer wieder betont hätten,
„dass Betreiber von Trinkwasseranlagen in
Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge
in der persönlichen Haftung stehen“ würden.
Bei den Mahnungen des Verbandes „gehe es
nicht um Angstschüren, sondern schlicht
darum, sich der Verantwortung bewusst zu
werden und immer auf die volle
Betriebstauglichkeit der Anlagen zu achten“.
Um dabei eine Hilfestellung zu geben, hat der
Verband eine Checkliste erstellt, die auf

www.partnerfuerwasser.de/checkliste
abgerufen werden kann. Die Checkliste besteht
aus 18 Fragen, die internetbasiert beantwortet
werden können.

Kritik am „Pakt“: Womöglich „nur ein
Strohfeuer“?
Der angekündigte „Pakt“ des Bundes mit den
Ländern
für
den
öffentlichen
Gesundheitsdienst könnte zum Strohfeuer
werden. Neben SPD-Expertin Hilde Mattheis
(MdB) sprechen sich auch die Grünen für eine

Grundgesetzänderung aus, um eine juristische
Grundlage dafür zu schaffen, damit sich der
Bund zukunftsfest an der wirtschaftlichen
Sicherung der Gesundheitsämter beteiligen
kann. Auf ihrer Homepage schreibt die grüne
Bundestagsabgeordnete Dr. Kirsten KappertGonther am 15.06.20:
„Um den ÖGD dauerhaft zu einer tragenden
Säule in unserem Gesundheitssystem zu
machen, müssen die Ausgaben auf mindestens
ein
Prozent
der
jährlichen
Gesundheitsausgaben erhöht werden. Wenn
die Länder und Kommunen dies nicht alleine
stemmen
können,
bedarf
es
einer
Grundgesetzänderung, die dem Bund eine
Mitverantwortung für die wirtschaftliche
Sicherung der kommunalen Gesundheitsämter
gibt. Diese liegt gegenwärtig ausschließlich bei
den Ländern und Kommunen.“
Auf

https://kurzelinks.de/68sb
kann auch ein Positionspapier der Sprecherin
für Gesundheitsförderung in der grünen
Bundestagsfraktion zur Stärkung des ÖGD
heruntergeladen werden. Dort wird es als
„Knackpunkt“ bezeichnet, dass die Mittel des
Bundes auf die kommenden fünf Jahre
befristet werden sollen. Außerdem sollen die
Bundesgelder „nur für das Personal anwendbar
sein, das bis 2021 in den Gesundheitsämtern
eingestellt
wurde.
Das
wird
die
Gesundheitsämter unter enormen Druck
stellen; eine langfristige Stellenplanung ist
durch die Befristung zudem nicht möglich. Das
klingt nicht nach einer dauerhaften Stärkung
des ÖGD, sondern nach einem kurzfristigen
Strohfeuer“.

Wie ist die „Misere“ des ÖGD in
Deutschland historisch zu erklären?
Interessant in Zusammenhang mit der
Aufgleisung des „Pakts für den öffentlichen
Gesundheitsdienst“ ist ein Kommentar des
Medizinstatistikers Josef Kuhn auf

https://kurzelinks.de/jbo3
Kuhn unternimmt den Versuch, historisch zu
erklären, warum der ÖGD in Deutschland
derart unterfinanziert ist. Der Personalmangel
im ÖGD sei „kein neuer Befund“ - denn:
„Schon 1971, als die Bundesregierung den
ersten Gesundheitsbericht für Deutschland
veröffentlicht hatte, konnte man dort
nachlesen, dass Personal fehlt und die
Gesundheitsämter ‚vielfach nicht mehr in der
Lage‘ seien, ihre Arbeit zu erledigen.“
Die Misere des ÖGD in Deutschland sei eine
Langzeitwirkung der nationalsozialistischen
Medizinverbrechen:
„Nach dem Krieg wollte man bewusst den
staatlichen Zugriff auf das Gesundheitswesen
begrenzen und hat den Ausbau der ambulanten
und stationären Krankenversorgung in
Selbstverwaltungsstrukturen
in
den
Mittelpunkt der Gesundheitspolitik gestellt.
Hinzu kam in den 1980er Jahren die neoliberale
Staatsabbauideologie.“
Und auch der Deutsche Ärztetag habe sich erst
2018 mit seinem Positionspapier zur Stärkung
des ÖGD von seiner „lange gepflegten Rhetorik
des Widerstands gegen eine ‚Staatsmedizin‘
verabschiedet“.

EU
hebt
trinkwasserbedingte
Chloratgehalte in Lebensmittel an
Chlorat
gilt
nicht
gerade
als
gesundheitsfördernd. Das lässt sich schon
alleine daraus ableiten, dass Kalium- und
Natriumchlorat
früher
als
Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt worden
sind. Um Chloratrückstände in Lebensmitteln
mit vernünftigem Aufwand möglichst gering zu
halten („as low as reasonably achievable“,
ALARA-Prinzip), hat die EU die Verordnung EU
2020/749 vom 4. Juni 2020 zur Änderung des
Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005
des Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen
von Chlorat in oder auf bestimmten

Erzeugnissen

erlassen

-

siehe:

https://kurzelinks.de/7pgz
Bei den in Anhang III genannten Höchstwerten
für Chloratrückstände in verschiedenen
Lebensmitteln wurde u.a. berücksichtigt, dass
Chlorat auch durch chlordesinfiziertes
Trinkwasser auf Lebensmittel gelangen kann beispielsweise
wenn
Gemüse
mit
chlordesinfiziertem Trinkwasser gewaschen
wird. Zu den Folgen der Waschung von Gemüse
und
anderen
Lebensmitteln
mit
chlorathaltigem Trinkwasser heißt es in
Erwägungsgrund 4 der EU-Verordnung:
„Die
Europäische
Behörde
für
Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die
„Behörde“) hat von 2014 bis 2018
Überwachungsdaten gesammelt, um die
Präsenz
von
Chloratrückständen
in
Lebensmitteln
und
Trinkwasser
zu
untersuchen. Aus diesen Daten ging hervor,
dass die vorhandenen Chloratrückstände
häufig den Standard-RHG von 0,01 mg/kg
überschreiten und dass die Rückstandsgehalte
je nach Quelle und Erzeugnis variieren. Daraus
folgt, dass es derzeit selbst bei Anwendung
guter
Praxis
nicht
möglich
ist,
Chloratrückstände zu erzielen, bei denen der
geltende Standard-RHG von 0,01 mg/kg
eingehalten wird.“
Im Klartext: Die Chloratbelastung des
Trinkwassers ist oft so hoch, dass sich in den
damit gewaschenen Lebensmitteln der
ursprünglich
vorgesehene
ChloratRückstandhöchstgehalt (RHG) von 0,01 mg/kg
nicht sicher einhalten lässt! Deshalb mussten
die Rückstandshöchstgehalte für viele
Lebensmittel deutlich angehoben werden. Die
EU-Mitgliedsstaaten haben im Jahr 2017
vereinbart, einen Aktionsplan aufzulegen, um
die Chloratwerte u.a. im Trinkwasser
abzusenken. Sollten sich dabei Fortschritte
ergeben, sollen die Werte lt. Verordnung im
Jahr 2025 überprüft und ggf. wieder abgesenkt
werden.

Wie kommt Chlorat ins Trinkwasser?
Wenn Trinkwasser mit Natrium- und
Calciumhypochlorit sowie mit Chlordioxid
desinfiziert wird, muss damit gerechnet
werden, dass bei diesen Desinfektionsmitteln
auch Chlorat ins Trinkwasser gelangt. Die Liste
der
zulässigen
Aufbereitungsund
Desinfektionsmittel
nach
§
11
der
Trinkwasserverordnung sieht hierfür ein
gestuftes
Konzept
der
zulässigen
Chloratbelastung vor: Bei einer dauerhaften
Anwendung
der
genannten
Desinfektionsmittel ist als Höchstwert 70 µg/l
(0,07 mg/l) Chlorat im desinfizierten
Trinkwasser zulässig. (Zur Erinnerung: Für
Lebensmittel hatte die EU ursprünglich einen
Höchstgehalt von 0,01 mg/kg festgesetzt
gehabt.) Bei einer nur zeitweisen Dosierung der
genannten Desinfektionsmittel sind 200 µg/l
Chlorat zulässig. Und bei nur kurzfristigen
Notfällen darf bei Anwendung von Natriumbzw.
Calciumhypochlorit
eine
Höchstkonzentration von 700 µg/l toleriert
werden. In dem Aufsatz „Begrenzung des
Chloratgehaltes
in
Natriumhypochloritlösungen“
erläutern
BURKHARD WRICKE & KATRIN BORNMANN vom
Technologiezentrum Wasser in Dresden in der
ENERGIE-WASSER-PRAXIS 8/2020, S. 36 - 42, wie
über
Natriumhypochlorit
Chlorat
ins
Trinkwasser verschleppt wird. Nach der
europäischen Norm DIN-EN 901 sind in
Natriumhypochlorit-Lösungen
Chloratkonzentrationen bis zu 5,4 Prozent
Natriumchlorat
(bezogen
auf
die
Chlorkonzentration) zulässig. Auf dem Weg
vom Hersteller über den Großhandel und die
Zwischenhändler bis zum Wasserwerk kann der
Chloratgehalt aber deutlich ansteigen. Das
scheint im Wesentlichen von der Temperatur
abzuhängen: Je wärmer es bei Transport und
Lagerung wird, desto höher steigt die
Chloratkonzentration. Eine geschlossene
Kühlkette von den Herstellern bis zum
Wasserwerk scheint aber technisch und
finanziell nicht machbar zu sein. Lange
Lagerzeiten der Natriumhypochloritlösung

werden
ebenfalls
für
steigende
Chloratkonzentrationen
verantwortlich
gemacht.
Die
Messung
der
Chloratkonzentration sei aufwendig und nur in
größeren Wasserversorgungsunternehmen mit
einem qualifizierten Labor zu leisten. Es wird
deshalb
empfohlen,
die
Natriumhypochloritlösung möglichst schnell
umzuschlagen (also keine lange Lagerzeiten)
und die Exposition gegenüber hohen
Umgebungstemperaturen zu begrenzen.
Zumindest
sollte
über
eine
temperaturempfindliche Etikettierung erfasst
werden, welchen Höchsttemperaturen die
Lösung bei Transport und Lagerung ausgesetzt
war. Weitere Auskunft zur Limitierung der
Chloratkonzentrationen im Trinkwasser bei
Dr.-Ing. Burkhard Wricke
TZW - DVGW Technologiezentrum Wasser
Außenstelle Dresden
E-Mail: burkhard.wricke@tzw.de

Nitratbelastung des Grundwassers 20
Jahre lang wissentlich toleriert
Die
unterschiedlichen
Fassungen
der
Düngeverordnung
hatten
die
Bundesregierungen der letzten zwanzig Jahre
derart wachsweich formuliert, dass es
notgedrungen zu übermäßigen Belastungen
des Grundwassers mit Nitrat kommen musste.
Darüber ärgern sich vernehmlich Dr. MARTIN
BACH und Mitautoren der Julius-LiebigUniversität in Gießen in der Fachzeitschrift
WASSERWIRTSCHAFT. In Heft 7-8/2020 schreiben
die Agrar- und Umweltwissenschaftler in ihrem
Aufsatz „24 Jahre Düngeverordnung - was hat
sich getan?“ (S. 40 - 44), dass im Mittel der
Jahre 2016 bis 2018 der Überschuss der
Sticktoffflächenbilanz immer noch 1,32 Mio.
Tonnen Stickstoff betragen habe, „was rund 79
kg N/ha Landwirtschaftsfläche pro Jahr“
entsprechen würde. Davon seien 310.000
Tonnen indirekt der Biogasverstromung
zuzurechnen. Insgesamt sei es trotz der
Düngeverordnung in 24 Jahren nicht gelungen,
eine großflächige Verbesserung beim

Nitratüberschuss - und damit bei der
Nitratbelastung des Grundwassers - zu
erreichen. Das liege u.a. daran, dass die in den
Tabellen der Düngeverordnung angegebenen
N-Bedarfswerte für die unterschiedlichen
landwirtschaftlichen
Kulturen
„nicht
wissenschaftlich nachvollziehbar“ seien und
„keiner fachlichen Überprüfung unterzogen“
worden seien. Notwendig sei es dagegen, die
noch tolerierbaren N-Aufbringungsmengen
und N-Überschüsse „strickt aus den
Anforderungen der Schutzgüter (Grund- und
Oberflächengewässer,
Atmosphäre,
Biodiversität und menschliche Gesundheit)“
abzuleiten. „Der aktuelle Wert von bis zu 175 kg
N/ha ist dafür völlig untauglich.“

Bauernprotest gegen die Unstetigkeit
der N-Reglementierung verständlich
Die Autoren des zuvor erwähnten Aufsatzes
äußern zugleich Verständnis für die
vehementen Proteste der Bauern gegen die im
Frühjahr
2020
erneut
novellierte
Düngeverordnung. Die häufigen Änderungen
der
Verordnung
hätten
„erhebliche
Widerstände der Betroffenen hervorgerufen“.
Und auch die neue Düngeverordnung würde
„zahlreiche fachliche Unzulänglichkeiten“
aufweisen. Zudem würde die Verordnung
Regelungen enthalten, „die für die Landwirte
nur schwer umsetzbar“ wären. Die Landwirte
würden
aber
eine
„nachhaltige
Rechtssicherheit für ihr Nährstoffmanagement
und langfristige Planungssicherheit für ihre
Betriebsentwicklung“ benötigen. Die Autoren
fordern deshalb, dass die Düngeverordnung
und
die
zugehörige
Stoffstrombilanzverordnung „als wesentliche
Elemente eines effizienten N-Einsatzes in der
Landwirtschaft in eine nachhaltige und
umfassende Zukunftsstrategie eingebettet
werden“ müssten. Dazu bedürfe es eines
„Gesamtkonzeptes“,
das
bisher
nicht
erkennbar sei.

Weitere Auskunft zum inzwischen 24jährigen
Versagen der Düngeverordnung gibt es bei
Dr. Martin Bach, Uni Gießen
E-Mail:

martin.bach@umwelt.uni-

gießen.de

Trinkwasserkontamination
lässt
„dörfliche Gerüchteküche brodeln“
Zu „wilden Denunziationen“ sei es im
Gefolge einer massiven Kontamination mit
Fäkalbakterien
im
Trinkwasserversorgungsnetz
von
Todtenweis gekommen. Für einige
Ortsteile der Gemeinde im schwäbischen
Landkreis Aichbach-Friedberg war Anfang
Mai 2020 ein Abkochgebot ausgesprochen
worden. Spülungen im Rohrnetz konnten
die mikrobielle Kontamination zunächst
nicht beseitigen. Betroffen von der
Verkeimung war auch eine in Todtenweis
ansässige
Konservenfirma:
Das
Unternehmen, das vorwiegend Sauerkraut
und Gurken verarbeitet, musste die
Produktion einstellen. Dass sich die
Ursache für die hohe Belastung mit
Fäkalbakterien im Verteilnetz befinden
müsse, habe sich daraus ergeben, dass die
Brunnen und die Hochbehälter mehrfach
negativ getestet wurden. Zudem konnte
ein Rohrbruch oder ähnliches im Ortsnetz
ausgeschlossen
werden.
Die
Gemeindeverwaltung und das Landratsamt
tippten deshalb auf eine unzulässige
Rohrverbindung zu einem Privatbrunnen.
Nach etwa einem Monat hatte der
Keimeintrag irgendwie wieder aufgehört.
Mitte Juni 2020 konnte nach mehreren
Beprobungen
ohne
Befunde
das
Abkochgebot für rund 400 Haushalte
wieder aufgehoben werden. Wegen der
Kontamination stellte die Gemeinde aber
Anzeige gegen Unbekannt. Die Gemeinde
machte wiederholt darauf aufmerksam,
dass
private
Brunnen
zumindest
anzeigepflichtig seien. Nur dann könne sich

die Gemeinde davon überzeugen, dass
keine Fehlanschlüsse vorliegen würden.
Sodann habe es in der „dörflichen
Gerüchteküche gebrodelt“, schrieb die
AICHACHER ZEITUNG am 25.06.20. Angesichts
der im Dorf kursierenden Gerüchte über
den Verursacher der Kontamination sah
sich Bürgermeister Konrad Carl veranlasst,
darauf hinzuweisen, dass es nur der Polizei
zustehe, „zu ermitteln, wer schuld an der
Verkeimung“ habe:
„Es könne nicht angehen, dass ‚dumme
Gerüchte‘ entstünden, nur weil irgendwo
auf
einem
Hof
Mitarbeiter
des
Wasserwirtschaftsamts oder der Polizei
gesehen wurden: ‚Da wird dann plötzlich
jemand unter Generalverdacht gestellt,
ohne dass es Beweise gibt‘. Carl sprach
davon, jemandem sei nachgesagt worden,
beim Bauen einen Hydranten angezapft
oder eine Wasserleitung beschädigt zu
haben: ‚Der Betroffene war bei mir und hat
Fehlverhalten
energisch
dementiert‘,
berichtete das Gemeindeoberhaupt“,
war in der AICHACHER ZEITUNG zu lesen. Die
polizeilichen Ermittlungen sind weiterhin
nicht abgeschlossen.
Unabhängig von der Verkeimung von
Teilen des Ortsnetzes in Todtenweis hatte
das zuständige Gesundheitsamt im
Landkreis
Aiching-Friedberg
auch
ansonsten alle Hände voll zu tun: Es
mussten über 500 Beschäftigte und
Saisonsarbeitskräfte der Lohner Agar
GmbH auf dem Spargelhof Inchenhofen auf
Covid-19 getestet werden. Bei 100
Arbeitskräften ergab der Corona-Test
positive Befunde, was im Juni/Juli 2020 zu
einer bundesweiten Beachtung des lokalen
Ausbruchs geführt hatte. Auf dem
Spargelgroßbetrieb mussten QuarantäneMaßnahmen, separate Essensausgaben,
Zweibettzimmer, Temperaturmessungen
und zusätzliche Auflagen angeordnet und
überwacht werden.

Weitere Auskunft:
Dr. med. Friedrich Pürner
Leiter des Gesundheitsamtes
E-Mail: friedrich.puerner@lra-aic-fdb.de

Terminkalender
Neu aufgenommen:
Gefährdungsanalyse Trinkwasser
18.08 – 19.08.2020 in Frankfurt/Main
Veranstalter: VDI Wissensforum GmbH
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.vdi-wissensforum.de

Wasserrecht kompakt
01.09 -02.09.2020 in Berlin
Veranstalter: VDI Wissensforum GmbH
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.vdi-wissensforum.de

Hygieneanforderungen
Trinkwasserverteilungsnetz

im

Bädertechnik
Aufbauseminar

für

Einsteiger

-

23.09.2020 – 25.09.2020 in Furth
Veranstalter: Bayerische
Verwaltungsschule (BVS)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.bvs.de

Reinigung und Desinfektion von
Wasserverteilungsanlagen
Trinkwasserqualität/-hygiene
Anlagendesinfektion - Inbetriebnahme
01.10.2020 in Teutschenthal, Halle (rbv)
22.10.2020 in Markt Schwaben (Bayern)
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldungen:
E-Mail:
stegemann@dvgw.de
Internet:
www.dvgw.de

Erfahrungsaustausch - TrinkwasserInstallation und Hygiene in der
Trinkwasser-Installation

09.09.2020 in Walsrode
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldungen:
E-Mail:
puetz-depury@dvgw.de
Internet:
www.dvgw.de

13.10.2020 in Adelsried (Bayern)
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldungen:
E-Mail:
vogel@dvgw.de
Internet:
www.dvgw.de

Vertiefungskurs
Desinfektion
von
Trinkwasser im Wasserwerk und im
Versorgungsnetz

Trinkwasser-Probenahme

15.09.2020 in Bonn
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldungen:
E-Mail:
puetz-depury@dvgw.de
Internet:
www.dvgw.de

13.10,2020 in Nürnberg
14.10.2020 in München
15.10.2020 in Stuttgart
Veranstalter: Deutsche Wasserakademie
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.deutschewasserakademie.de

Wasserhygieneschulung nach VDI-DVGW
6023, Kat. A und B

Chlorungsanlagen und Chemie
Bäderbetrieb - Der sichere Betrieb

22.-23.09.2020 in Schriesheim
Veranstalter: DFWL (Fachverband für Luftund Wasserhygiene e.V.)
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: info@dlfw.info
Internet:
www.dlfw.info

21.10.2020 in München
Veranstalter: Bayerische
Verwaltungsschule (BVS)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.bvs.de

im

Bädertechnik
Grundseminar

für

Einsteiger

-

26.10.-28.10.2020 in Teisendorf
Veranstalter: Bayerische
Verwaltungsschule (BVS)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.bvs.de



Medizinische
Fachangestellte(m/w/d) für den
Bereich
Infektions-und
Gesundheitsschutz

https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRATuebingen-InternetRoot/node/311241?QUERYSTRING=stellen
aus

Fachtagung Wasser
19. November 2020 in Thun (Schweiz)
Veranstalter:
LIPartner
Infrastruktur
Bauwerke
Weitere Infos und Anmeldungen:
Tel:
+ 41 81 710 41 20
E-Mail:
fachtagung@lipartner.ch
Internet:
www.lipartner.ch

Aktuelle Termine vergangener
Ausgaben:
Weiterbildung
der
sachkundigen
Probenehmer
Entnahme
von
Wasserproben
für
die
Trinkwasseruntersuchung
19.08.2020 in Trier
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldungen:
E-Mail:
puetz-depury@dvgw.de
Internet:
www.dvgw.de

Trinkwasserqualität überwachen und
beurteilen - Aktuelle Aspekte
25.08.2020 in Stuttgart
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldungen:
E-Mail:
sinzig@dvgw.de
Internet:
www.dvgw.de

Mitarbeiter für den Newsletter gesucht
Für unsere Rubriken „Firmen und
Verbände“ sowie „kurz gelesen“ suchen
wir interessierte Kolleginnen und
Kollegen, die an einer Mitarbeit
interessiert sind, und sich gerne schriftlich
ausdrücken. Außerdem sollten Sie über
eine Portion Idealismus verfügen, da wir
für diese Tätigkeit keine Honorare
bezahlen können.
Des Weiteren suchen wir für unseren
Internetauftritt noch Mitarbeitende die
sich um die Außendarstellung des
Verbandes kümmern wollen.
Interessierte können sich an der im
Impressum genannten Adresse melden.
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