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Trinkwasserversorgung sowie aus den zuständigen
Behörden, Branchenvereinigungen und Unternehmen ausgetauscht hatte. Außerdem habe man
seitens der EU-Kommission eine zwölfwöchige internetbasierte öffentliche Konsultation durchgeführt.
Alle Fragebogen, Präsentationen und Protokolle
habe man „im Interesse größtmöglicher Transparenz“ veröffentlicht.

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Es ist wieder soweit. Ein neuer Newsletter steht bereit.
Die geänderte Trinkwasserverordnung ist, wie im
letzten Newsletter versprochen, Hauptthema unserer heutigen Ausgabe.
In der Rubrik „Terminkalender“ gibt es wieder jede
Menge interessanter Veranstaltungshinweise.

Ein Mindestzugang zu Wasser
für alle Einwohner der EU
Im Jahr 2015 hatte die europäische Bürgerinitiative
„Recht auf Wasser“ („Right2Water“) mit ihrem Engagement gegen die von der EU-Kommission betriebene Liberalisierung des „Wassermarktes“ für
Furore gesorgt. Die Bürgerinitiative konnte in den
EU-Mitgliedsstaaten mehr als zwei Millionen Unterschriften sammeln. Ziel der Bürgerinitiative war
nicht nur die Abwehr von Liberalisierungs- und
Privatisierungsvorstößen. Die Akteure setzten sich
auch dafür ein, dass sich die EU das Menschenrecht auf Wasser zu eigen machen sollte. Mit ihrem
Novellenentwurf zur Trinkwasserrichtlinie versucht
die EU-Kommission, auf das Votum der europäischen Bürgerinitiative einzugehen. Treiber für die
Berücksichtigung des Menschenrechts auf Wasser
ist aber nicht nur allein die europäische Bürgerinitiative. Die EU-Kommission steht auch im Hinblick
auf die Sustainable Development Goals (SDG)
unter Handlungsdruck. Im SDG 6 hatte die UN im
Jahr 2015 beschlossen, dass bis 2030 für alle
Menschen auf dem Globus der „allgemeine und

Berufsständisches
Der Termin für unsere nächste Fortbildungsveranstaltung auf dem Feldberg in Fahl steht nun auch
fest. Alle interessierten Mitglieder unseres Berufsverbandes können sich den 06.07.2018 bereits
notieren. Die Anmeldung wird in Kürze möglich
sein. Schnell sein lohnt sich, da hierfür aus räumlichen Gründen nur ca. 30 Anmeldungen möglich
sind. Wer am Abend nicht mehr nach Hause fahren
mag, kann die Übernachtung im Schulungsgebäude gleich mit buchen.

Fachliches
Neufassung der EG-Trinkwasser-richtlinie
bewegt die Wasserwelt
Im Hygiene-Newsletter vom Febr. 2018 waren
bereits einige Highlights aus dem Entwurf der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie vorgestellt worden. In
der März-Ausgabe wird nachstehend über einige
weitere Neuerungen berichtet. In der Aprilausgabe
wird dann noch auf die Parameter eingegangen,
die zusätzlich in der neugefassten Trinkwasserverordnung berücksichtigt werden sollen. Ebenfalls für
die Aprilausgabe ist vorgesehen über erste – überwiegend kritische - Reaktionen zum Richtlinienvorschlag aus der deutschen Wasserwirtschaft zu informieren.
Der Vorlage des Novellen-Vorschlags für eine neue
Trinkwasserrichtlinie Anfang Februar 2018 war ein
umfangreicher Konsultationsprozess vorausgegangen. So listet die Kommission in der Begründung
zur Neufassung der Richtlinie auf, dass es von Mai
2015 bis Sept. 2016 drei Konferenzen gegeben
habe, auf denen man sich mit den Experten aus der

gerechte Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser“ gewährleistet sein müsse. In ihrem

Vorschlag zur Neufassung der Richtlinie bezieht sich
die EU-Kommission auch auf den berühmten Erwägungsgrund 1 der EG-Wasserrahmenrichtlinie

„Wasser ist ein öffentliches Gut, keine Handelsware!“ Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und
sanitärer Grundversorgung sei untrennbar mit dem
Recht auf Leben und der Menschenwürde verbunden. Dies sei in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union anerkannt worden. Die Kommission unterstreicht in der Begründung zur Neufassung der Richtlinie ferner „die Bedeutung der men-

schenrechtlichen Dimension des Zugangs zu sauberem Trinkwasser“. Man werde „dafür Sorge tragen“, dass dieser Grundsatz „auch weiterhin Mittelpunkt“ der Politik der EU-Kommission sein wird. Um
die Verankerung des Menschenrechts auf Wasser in
der Trinkwasserrichtlinie zu legitimieren, hebt die
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Kommission zudem hervor, dass „im Laufe des

rife oder Maßnahmen zum Schutz von Bevölkerungsgruppen vor sozioökonomischer Benachteiligung festzulegen“.

letzten Jahrzehnts (…) das Recht auf sauberes
Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung
vom Völkerrecht anerkannt“ worden sei. So habe

Daneben wird in Art. 13 künftig aber auch gefordert, dass die „Nutzung von Leitungswasser in öffentlichen Gebäuden und Restaurants“ zu fördern
sei. Ferner müsse gewährleistet werden, „dass in

die Generalversammlung der Vereinten Nationen in
ihrer Resolution Nr. 64/292 „das Recht auf ge-

sundheitlich unbedenkliches und sauberes Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung als ein
Menschenrecht“ anerkannt, „das zum vollen Genuss des Lebens und aller Menschenrechte unverzichtbar“ sei. Im endgültigen Abschlussdokument

den meisten Städten frei zugängliche Trinkwasseranlagen (Leitungswasser) zur Verfügung stehen“.
In der Begründung zur Richtliniennovelle
schreibt die Kommission, dass zur Frage, ob die

der UN-Konferenz von 2012 zum Thema nachhaltige Entwicklung (RIO+20) hätten die Staats- und
Regierungschefs erneut zugesichert „ihre Zusagen

Richtlinie auch den Zugang zu Wasser regeln sollte,
bei der Konsultation die Meinungen auseinander
gegangen seien. Gegner hätten argumentiert, dass
der Zugang zu Wasser nicht Gegenstand der Richtlinie sei. Deshalb sollte die Gewährleistung des
Menschenrechts auf Wasser in passenderen EURechtsvorschriften geregelt werden.

bezüglich des Rechts des Menschen auf unbedenkliches Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung für ihre [jeweiligen] Bevölkerungen unter Beachtung der nationalen Souveränität schrittweise
realisieren zu wollen“.

Man habe deshalb beschlossen, in den Vorschlag
zur Neufassung der Richtlinie „eine allgemeine

Standard-Nivellierung bei der „Verpackung“ des Trinkwassers?

Verpflichtung zur Verbesserung des Zugangs zu
Trinkwasser für jedermann und zur Sicherung des
Zugangs zu Wasser für schutzbedürftige und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen einzuführen“. Ent-

Die hygienische Unbedenklichkeit von Materialien,
die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, war in der
alten EG-Trinkwasserrichtlinie 98/83 EG in Art. 10
geregelt. Zu diesen Materialien in der Hausinstallation gehören beispielsweise Rohre, Fittings, Armaturen und darin enthaltene Kunststoff- und Gummidichtungen. In ihrer Analyse der Defizite der
bisherigen Trinkwasserrichtlinie war die EUKommission zum Schluss gekommen, dass die
Bestimmungen in Art. 10 ein Hindernis für den
europäischen Binnenmarkt darstellen würden. Einzelne Länder hätten besonders hohe Ansprüche an
die hygienische Unbedenklichkeit formuliert, was zu
Handelshemmnissen gegenüber den Ländern mit
lascheren Anforderungen führen würde. In Anspielung auf das „FRABO-Urteil“ (siehe HygieneNewsletter vom März 2015 und vom Januar und
Februar 2014) argumentiert die EU-Kommission in
ihrer Begründung zur geplanten Neufassung der
Richtlinie, dass die „Rechtsunsicherheit“ im Binnenmarkt aufgrund unterschiedlicher Standards
beseitigt werden müsse. Die Evaluierung der Richtlinie habe gezeigt,

sprechend der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit
und der Subsidiarität bleibe es allerdings den Mitgliedsstaaten überlassen, selbst zu entscheiden,

„wie der Zugang zu Wasser unter Berücksichtigung
besonderer lokaler Gegebenheiten optimiert werden“ könne.

Art. 13: Wasser für alle!

Die Gewährleistung des Zugangs zu Trinkwasser
wird künftig in Art. 13 der Richtlinie zu finden sein.
Danach sind die Mitgliedsstaaten der EU u.a. verpflichtet, „alle Maßnahmen zu ergreifen, die erfor-

derlich sind, um den Zugang schutzbedürftiger und
ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen zu Trinkwasser
zu sichern“. Da der Zugang zu Trinkwasser für sozi-

al benachteiligte Menschen auch eine Kostenfrage
sein kann, heißt es in der Einzelbegründung zu Art.
13, dass zwar „jede Wassergebührenpolitik in der

Union dem Grundsatz der Kostendeckung und dem
Verursacherprinzip Rechnung tragen“ müsse – aber:
„Bei der Festlegung unterschiedlicher Wassertarife
dürfen die Mitgliedstaaten auch unterschiedliche
wirtschaftliche und soziale Verhältnisse innerhalb
der Bevölkerung berücksichtigen.“

„dass Artikel 10 der Richtlinie (‚Materialien, die mit
Trinkwasser in Berührung kommen‘) den Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über die Frage, welches die ‚erforderlichen Maßnahmen‘ sind, zu viel
Spielraum lässt, mit dem Ergebnis, dass zusätzliche
Prüfungen und Kontrollen durchgeführt werden
mussten, wenn ein Produkt in einem anderen Mit

Der Grundsatz der Kostendeckung hindere die
Mitgliedstaaten folglich nicht daran, „auch Sozialta
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gliedstaat in Verkehr gebracht werden sollte, weshalb die Bestimmung letztlich unwirksam war.“

aus dem Jahr 1998 war die Wasserversorgung vom
Wasserwerk bis zum Eingang der Hausinstallation
gestanden. Der vorsorgende Schutz der Rohwasserressourcen war demgegenüber kein Ziel der Trinkwasserrichtlinie. „Im Interesse des Verursacher- und
Vorsorgeprinzips“ soll diese „Lücke“ jetzt mit der
Novelle der Richtlinie geschlossen werden. Die
Trinkwasserrichtlinie wird in Art. 8 künftig Bezug auf
die EG-Wasserrahmenrichtlinie nehmen. Dort sind
u.a. Gebote zur Überwachung von „Wasserkörpern“ enthalten, die der Trinkwassergewinnung
dienen. Die beabsichtigte Verknüpfung zwischen
der Trinkwasser- und der Wasserrahmenrichtlinie
soll vom Water Safety Plan (WSP) flankiert werden.
Damit könne künftig „ein vollständiger Wassergovernance-Zyklus gewährleistet“ werden, so die
Begründung zum Vorschlag der Neufassung der
Trinkwasserrichtlinie.
Um kleine Wasserversorger (unter 500 m3/d) nicht
zu überfordern, soll diesen mehr Zeit für die Implementierung des WSP eingeräumt werden.

Art. 10 habe somit auch in finanzieller Hinsicht zu
einer „erheblichen, unnötigen Belastung“ der
Trinkwasserversorgung in der EU geführt. Bei der
vorlaufenden Konsultation zur Neufassung der
Richtlinie hätten „bestimmte Interessenträger (…)

immer wieder auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung bei Materialien und Produkten, die mit
Trinkwasser in Berührung kommen“ verwiesen,

heißt es in der Begründung zur Novelle. Und in der
Präambel zum Entwurf der neuen Richtlinie wird
kritisiert, dass „weiterhin nationale Produktzulas-

sungen mit unterschiedlichen Anforderungen von
einem Mitgliedstaat zum anderen“ existieren würden. Dies mache „es für die Hersteller schwierig
und kostspielig, ihre Produkte in der gesamten
Union zu vermarkten“. Ziel der Novelle sei deshalb
die „Beseitigung von Hemmnissen, die den freien
Handel mit Materialien, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, verhindern“. Um „mehr Kohärenz zu den Binnenmarktvorschriften“ und der Bau-

„Von großen Versorgungsunternehmen wird erwartet, dass sie den risikobasierten Ansatz innerhalb
von drei Jahren anwenden; kleine Versorger verfügen über eine Frist von sechs Jahren“, heißt es

produktenverordnung garantieren zu können,
schlägt die EU-Kommission jetzt vor, im Rahmen
der europäischen Normung (CEN) einheitliche
Anforderungen an Baumaterialien und Bauprodukte festzulegen, die mit Trinkwasser in Berührung
kommen. Die im Rahmen der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU geschaffenen Standards sollen
dann im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden.
Damit werden die Normen bindend für den gesamten EU-Wirtschaftsraum.

hierzu in der Novellenbegründung.

„Gegen Verunreinigungsquellen vorgehen“
In der Präambel wird die Zielrichtung der Gefahrenbewertung näher erläutert:

„(9) Die Gefahrenbewertung sollte darauf ausgerichtet sein, den für die Gewinnung von Wasser für
den menschlichen Gebrauch erforderlichen Umfang der Aufbereitung zu verringern, indem beispielsweise die Belastungen reduziert werden, die
zur Verunreinigung von Wasserkörpern führen,
denen Wasser für den menschlichen Gebrauch
entnommen wird. Zu diesem Zweck sollten die
Mitgliedstaaten Gefahren und mögliche Verunreinigungsquellen im Zusammenhang mit diesen
Wasserkörpern ermitteln und die Schadstoffe überwachen, die sie beispielsweise wegen der ermittelten Gefahren (z. B. Mikroplastik, Nitrate, Pestizide
oder im Rahmen der Richtlinie 2000/60/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates [= EGWasserrahmenrichtlinie] identifizierte Arzneimittel),
wegen ihres natürlichen Vorkommens im Entnahmegebiet (z. B. Arsen) oder aufgrund von Informationen der Versorgungsunternehmen (z. B. plötzlicher Anstieg eines Parameters im Rohwasser) für
relevant erachten. Diese Parameter sollten als An

Gegen Blei und Legionellen in der Hausinstallation
Die in Art. 10 enthaltenen Bestimmungen zur Bewertung der Risiken in der Hausinstallation umfassen auch die Überwachung von Blei und Legionellen. Die Kontrolle auf Legionellen sei vor allem in

„Touristenunterkünften, Krankenhäusern, LangzeitPflegeeinrichtungen oder anderen Einrichtungen“
erforderlich, „in denen große und anfällige Menschengruppen Erregern ausgesetzt sein können“.
Die Details zu den in der Hausinstallation zu überwachenden Parametern sind künftig in Anhang 1,
Teil C zu finden.

Trinkwasserrichtlinie mit Wasserrahmenrichtlinie verknüpfen
Im Fokus der bisherigen EG-Trinkwasserrichtlinie
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zeiger dienen, die Maßnahmen der zuständigen
Behörden auslösen, um in Zusammenarbeit mit
Versorgungsunternehmen und Interessenträgern die
Belastung der Wasserkörper zu mindern (z. B. Präventions- und Minderungsmaßnahmen einschließlich, wo erforderlich, Untersuchungen zum Verständnis der Auswirkungen auf die Gesundheit),
diese Wasserkörper zu schützen und gegen die
Verunreinigungsquelle vorzugehen.“

In Art. 9 werden sich künftig die Bestimmungen zur
risikobasierten Anpassung der Probennahmehäufigkeit (RAP) finden. Die im Jahr 2015 eingeführten
RAP-Bestimmungen waren bislang in Anhang II der
Richtlinie untergebracht gewesen. Die Übernahme
der RAP in die Trinkwasserverordnung ist kürzlich
erfolgt (siehe Hygiene-Newsletter vom November
2017).

Im Erwägungsgrund 28 der Präambel wird noch
einmal das Verursacherprinzip betont:

Informationspflichten über die Trinkwassergüte

„In Fällen, in denen Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung der Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch erforderlich sind, sollten
(…) vorrangig solche Maßnahmen getroffen werden, die das Problem an seinem Ursprung lösen.“

Nach dem Novellenvorschlag sollen Versorgungsunternehmen verpflichtet werden, „zur Information

der Verbraucher über die Qualität ihres Trinkwassers und die davon ausgehenden Gefahren umfassend digitale Mittel zu nutzen“. Die online verfügba-

ren Mindestinformationen sollten beispielsweise
Angaben über die Leckageraten der Versorgungsnetze und über die Energieeffizienz des Wasserversorgers bieten. Die Offenlegung der Leckageraten
kann nach Meinung der EU-Kommission dazu führen, dass es „zu einer stärkeren Sensibilisierung“ im
Hinblick auf die Wasserverluste komme. Die Kommission hat die Hoffnung, dass man mit einem
Mehr an Transparenz müßigen Wasserversorgungsunternehmen und Behörden Beine machen
könne. In der Präambel zur Richtlinie wird „das

WSP: Präventionsmaßnahmen im Entnahmegebiet erforderlich

Der „risikobasierte Ansatz zur Sicherheit in der
Trinkwasserversorgung“ – mithin das Konzept des
Water Safety Plans (WSP) - wird sich in der Neufassung der Richtlinie in den Artikeln 7 bis 9 finden. In
der Detailbegründung zum neugefassten Art. 8
heißt es:

„Je nach Ergebnis der Gefahrenbewertung und der
Überwachung können die Mitgliedstaaten anschließend folgende Maßnahmen treffen:
 Freistellung von Versorgungsunternehmen
von weiterer Aufbereitung und/oder Überwachung oder Verpflichtung von Versorgungsunternehmen, eine weitere Aufbereitung und/oder Überwachung vorzunehmen,
 Präventionsmaßnahmen zum Schutz des
Entnahmegebiets,
 Schutzmaßnahmen an der Verschmutzungsquelle, einschließlich Forschungsarbeiten zum Verständnis der Auswirkungen,
beispielsweise von Mikroplastik, auf aquatische Ökosysteme und die menschliche
Gesundheit, und Herausarbeitung von Lösungen zur Minderung etwaiger Risiken.“

allgemein fehlende Bewusstsein für die Bedeutung
von Wasserleckagen“ beklagt. Defekte Leitungssysteme seien darauf zurückzuführen, „dass zu wenig
in die Wartung und Erneuerung der Wasserinfrastruktur investiert wird“. Darauf hätte bereits ein

Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs
über die Wasserinfrastruktur hingewiesen (SR
12/2017).

Der Wasserversorger muss „die Hosen
runterlassen“
Die ausgeweiteten Informationsverpflichtungen
betreffen aber auch die Offenlegung der Kostenstruktur der jeweiligen Wassergebühr bzw. des
Wasserpreises – und zwar online als auch auf der
Rechnung. Die Kommission geht davon aus, dass
beispielsweise Angaben über die Grundgebühr und
den Arbeitspreis den Trinkwasserkonsumenten den
Preisvorteil von Trinkwasser gegenüber Flaschenwasser verdeutlichen werden (siehe Hygiene-

Wichtig für Gesundheitsämter ist die in der Präambel zur neuen Richtlinie enthaltene Aussage, dass
der risikobasierte Ansatz „einen kontinuierlichen

Informationsaustausch zwischen den zuständigen
Behörden und den Versorgungsunternehmen“ gewährleiste.

5

Lishtot-TestDropPro: Hokuspokus bei der
Trinkwasseranalytik?

Newsletter vom Febr. 2018). Die Versorger sind
auch verpflichtet, „Empfehlungen für die Verbrau-

cher, u.a. zur Verringerung des Wasserverbrauchs“

Für einen Hype sorgt derzeit ein kleines HandheldGerätchen in der Größe eines Schlüsselanhängers,
mit dem man blitzschnell nahezu 20 Schadstoffe
und mikrobiologische Verunreinigungen nachweisen kann – beispielsweise E.coli-Bakterien, Blei,
Arsen, Quecksilber, Kupfer und Chlor. Chemische
und langwierige mikrobiologische Nachweisverfahren sind dazu nicht mehr notwendig. Der kleine
Apparat namens „Test Drop Pro“ wird einfach an
das Wasserglas gehalten – und schon weiß man
„innerhalb weniger Sekunden“, ob das Wasser zum
Trinken taugt. Leuchtet an dem „Schlüsselanhänger“ die blaue Leuchtdiode, ist das Wasser trinkbar, blinkt die rote Leuchtdiode auf, ist es kontaminiert. Entwickelt hat das Wundergerät die israelische Firma Lishtot (hebräisch für „Trinken“). Zur
Frage, wie das Wunderding funktioniert, hält sich
die Firma bedeckt. Auf der Lishtot-Homepage wird
nebulös angegeben, dass das Gerät elektrische
Felder und ebenfalls berührungslos auch die Oberflächenspannung im Wasser vermessen würde.
Sowohl die elektrischen Felder als auch die Oberflächenspannung würden sich verändern sobald
das Wasser mit Schwermetallen, organischen Chemikalien oder Bakterien kontaminiert sei. Dank von
der Firma entwickelten Algorithmen würden die
Informationen interpretiert, um daraufhin das Ergebnis zur Wasserqualität zu liefern. Falls vom Nutzer gewünscht, kann das TestDropPro-Gerät seine
Informationen via Bluetooth auf das SmartPhone
übertragen - und von dort aus überträgt die LishtotMobil-App die Infos zum Zentralrechner von Lishtot
in Jerusalem. Hier können Benutzer eine eigene
Testhistorie anlegen. Die App erlaubt auch, dass
die User der Testhistorie Fotos, Videos und Kommentare beifügen. Wenn man die entsprechenden
Symbolknöpfe auf dem Gerätchen drückt, kann die
Auswerte-Software von Lishtot zwischen Tests mit
abgefülltem Wasser, Leitungswasser und Wasser
aus Flüssen und Bächen unterscheiden. Wenn es
der User möchte, können die Ergebnisse der Tests
und die Standorte der Proben in die vom Unternehmen erstellte globale Wasserqualitätskarte eingespeist werden. Lishtot will damit eine weltweite
Plattform für Daten und Informationen zur Trink-

zu veröffentlichen. Außerdem wird eine Verpflichtung bestehen, offenzulegen, welche Kosten durch
die Risikobewertung auf den Versorger zugekommen sind. Diese und andere Kostenelemente sind
auf den Kubikmeter bezogen anzugeben. Ferner
müssen die Versorger publizieren, wie es mit der
Instandhaltung ihrer Infrastrukturanlagen aussieht
und welche Kosten hierfür anfallen. Zu den Informationsverpflichtungen gegenüber den Kunden
werden auch ein „Überblick und Statistiken über

Verbraucherbeschwerden sowie die zeitliche und
inhaltliche Angemessenheit der Reaktionen auf
Probleme“ gehören – mithin eine Offenlage über

das Beschwerdemanagement.
Die Verpflichtungen zur Information der Kunden
sind künftig in Art. 14 zu finden. Die Details hierzu
hat die Kommission in den Anhang IV gepackt. In
Anhang IV kommt die Kommission den kleinen
Wasserversorgern insoweit entgegen, als dass diese
ihre Online-Informationen für die Kunden weniger
regelmäßig aktualisieren müssen als große und
sehr große Wasserversorger.
Zur Begründung der Ausweitung der Informationsverpflichtungen wird in dem Vorschlag zur Neufassung angeführt, dass es „eine laute Botschaft aus

der öffentlichen Konsultation, vor allem von Bürgern“ gewesen sei, „mehr aktuellen OnlineInformationen über die Trinkwasserqualität“ zu
erhalten.

Was künftig nach Brüssel gemeldet werden
muss
Art. 15 beschreibt, welche Informationen die Mitgliedsstaaten der EU nach Brüssel übermitteln müssen. Gegenüber der bestehenden Richtlinie wurden
die Berichtspflichten ausgedünnt. Künftig müssen
nur noch zusammenfassende Berichte über „Zwi-

schenfälle, Überschreitungen der im Anhang festgesetzten Grenzwerte, Gefahrenbewertungen und
Risikobewertungen von Hausinstallationen sowie
Maßnahmen zur Sicherung des Zugangs zu Wasser
für den menschlichen Gebrauch“ an die Kommission übermittelt werden.
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wasserqualität bereitstellen. Die Plattform soll aber
auch ermöglichen, dass Warnungen über verunreinigtes Wasser in Echtzeit in der betroffenen Region
weit gestreut werden können. Gemessen daran,
was das Gerätchen und der dahinterstehende Auswerte-Algorithmus alles kann, sind 40 Euro für
einen Test Drop Pro fast schon geschenkt. Mehr
Infos unter
www.lishtot.com

Terminkalender
Sanierung und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

23.03.2018 in Offenbach
Veranstalter: Umweltinstitut Offenbach GmbH
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: www.umweltinstitut.de

Lishtot und die Digitalisierung der deutschen Wasserwirtschaft

Kühlturmhygiene gemäß VDI 2047-2

11.04.2018 in Frankfurt a. Main
Veranstalter: Umweltinstitut Offenbach GmbH
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: www.umweltinstitut.de

Der Hype um Lishtot lebt wohl auch vom Nimbus
der israelischen Hightech-Wasserunternehmen –
beispielsweise WhiteWater. Mit kritischen Fragen,
ob das Gerät tatsächlich berührungslos anhand
von elektrischen Feldern und der Oberflächenspannung in einem Wasserglas Bakterien, Chlor,
Kupfer und mehr als ein weiteres Dutzend Wasserinhaltsstoffe im Milligrammbereich detektieren
kann, muss das Unternehmen offenbar kaum rechnen. Für uns steht das Test Drop Pro in der Tradition der Wasseresoterik – also der Edelsteine und der
feinstofflich informierten Glasstäbe, Zeolithpulver
und Wasserhahnaufsätze, mit denen man negative
Schwingungen neutralisieren und aus degeneriertem Leitungswasser feinstes Quellwasser zubereiten
kann. Ohne die Wirkungsweise der LishtotErfindung zu hinterfragen, muss der Test Drop ProSchlüsselanhänger jetzt sogar schon dazu herhalten, die allumfassende Digitalisierung in der deutschen Wasserwirtschaft zu begründen. So heißt es
in einem Bericht über eine große Tagung zur Digitalisierung in Wasserversorgungsunternehmen, dass
die Digitalisierung einschließlich Wasser4.0 und
Smart-Water schon deshalb kommen werde, weil es
der Kunde so will. Auf der 2. Mülheimer Tagung
zur Digitalisierung in der Wasserwirtschaft am 1.
März 2018 sei „die Rolle der Kunden als Treiber
der Transformation“ betont worden – und weiter:

Trinkwasser-Probenahme

11.04.2018 in München
13.04.2018 in Frankfurt a. Main
Veranstalter: Deutsche Wasserakademie
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: www.deutsche-wasserakademie.de

Vertiefungskurs Einsatz von Aktivkohle zur
Trinkwasseraufbereitung
11.-12.04.2018 in Dresden
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: froehlich@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Fortbildung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 2018
11.-13.04.2018 in Berlin
Veranstalter: BfR (Bundesinstitut für
Risikobewertung)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: www.bfr-akademie.de

„Eine zunehmende Anzahl technikaffiner oder qualitätsinteressierter Verbraucher würde die am Markt
verfügbaren Geräte (sog Gagdets) wie das israelische Lishtot nutzen, um die Qualität des Trinkwassers zu messen. Mit den Ergebnissen würden die
Versorger schließlich konfrontiert und müssten Rede
und Antwort stehen. Wer die daraus resultierende
Erwartungshaltung der Kunden nicht aktiv aufnehme und sich der zunehmenden Sensibilität der Kunden nicht öffne, der werde zunehmend unter Druck
geraten und an Reputation einbüßen.“

Reinigung und Desinfektion von Wassergewinnungsanlagen
17.04.2018 in Walsrode
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: sinzig@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Mehr über die Tagung in Mülheim an der Ruhr
unter
http://www.lebensraumwasser.com/?p=8251
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Rechtliche Umsetzung und Anwendung des
IfSG und der TrinkwV (Aufbaukurs)

25. WaBoLu-Innenraumtage

07.-09.05.2018 in Berlin
Veranstalter: Verein für Wasser-, Boden- und
Lufthygiene e. V. in Kooperation mit UBA
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: verein@wabolu.de
Internet: www.wabolu.de

17.-19.04.2018 in Düsseldorf
Veranstalter: Akademie für öffentliches
Gesundheitswesen
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: veranstaltungsbuero@akademieoegw.de
Internet: www.akademie-oegw.de

Bädertechnik für Fachkräfte

25.-27.04.2018 in Adelsried
Veranstalter: Bayerische Verwaltungsschule
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: seminaranmeldung@bvs.de
Internet: www.bvs.de

Kurs Wassergewinnung und Wasserwirtschaft
17.-19.04.2018 in Bad Neuenahr
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: heythekker@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Stellenanzeigen
Mitarbeiter für den Newsletter gesucht

Probenahmeschulung für Untersuchungen
im Rahmen der TrinkwV

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.
Interessierte können sich an der im Impressum genannten Adresse melden.

Grund- und Aktualisierungskurs
19.04-20.04.2018 in Bonn
Veranstalter: Universitätsklinikum Bonn
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: www.ihph.de

Trinkwasser: Probenehmerseminar

24.-25.04.2018 in Mühldorf am Inn
Veranstalter: Deutscher Fachverband für Luftund Wasserhygiene e.V. (DFLW)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: http://www.dflw.info

Impressum
Herausgeber:
Verantwortlich:

Infektionsschutz, Umwelt und Hygiene:
Fachtagung für Mitarbeiter/innen der
Gesundheitsämter aus allen
Bundesländern, im Rahmen des BVÖGD-

Anschrift:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

Kongresses
26.04.2018 in Osnabrück
Veranstalter: Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt (NLGA)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet:
www.fortbildung.nlga.niedersachsen.de

Berufsverband der Hygieneinspektoren
Baden-Württemberg e. V.
Michael Gaßner MPH
(V. i. S. i. d. P.)
Sautierstraße 30,
79104 Freiburg
(0761) 2187-3213
(0761) 2187-7-3213
newsletter@hygieneinspektoren-bw.de
http://www.hygieneinspektoren-bw.de
Mitglied im BTBkomba seit 2005
http://www.btbkomba.de

Erscheinungsweise: ab Januar 2007 monatlich
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