Fröhliche Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr 2022

Liebe Leser/Innen des Newsletters und liebe Kollegen/innen,
Das außergewöhnliche und turbulente Jahr 2021 neigt sich dem Ende.
Rückblickend hat es sehr viele schöne, aber leider auch nicht so gern erinnernde Momente und Tage
gegeben.
Wichtig ist, dass hoffentlich jeder das Beste daraus gemacht hat und nicht
Coronasituation zerbrochen ist.

an der anhaltenden

Allen denen, die im zurückliegenden Jahr kaum positive Erfahrungen sammeln konnten, die vielleicht
sogar liebe Angehörige oder Freunde auf Grund der Coronapandemie verloren haben und allen, die
unter den Folgen leiden müssen, wünsche ich ein so viel besseres Jahr 2022.
Gesundheit ist das größte Gut was wir haben und dass wir ehren und wahren sollten.
Ich bedanke mich bei allen unseren Lesern, dass Sie uns treu geblieben sind und trotz der knappen Zeit
einen Moment der Ruhe zum Lesen unseres Newsletters gefunden haben und hoffentlich weiterhin
finden werden. Ein besonderer Dank gilt unserem Redakteur des Hauptteils unseres Newsletters. Diese
immer aktuellen und kurz zusammengefassten Beiträge, waren 2021 sehr häufig unserem Berufsstand
in Verbindung mit der Politik gewidmet. Es ist schade, dass wir diese Aufmerksamkeit erst auf Grund
der Pandemie erfahren konnten. Wir hoffen aber, dass uns auch in Zukunft von den Ministerien
ausreichend Beachtung geschenkt wird.
Erleben Sie alle sehr schöne Weihnachtstage und kommen Sie gut ins neue Jahr.
Wünscht Ihnen von Herzen

Simone Zimmermann
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Editorial

Berufsständisches

Liebe Leserin, lieber Leser,

Corona und die anderen Aufgaben

das
zweite
Jahr
der
unglaublichen
Coronapandemie ist nun fast zu Ende. Ob es
eine erneute Welle geben wird, oder ob wir die
schlimmste Zeit überstanden haben, wird sich
hoffentlich 2022 entscheiden.
Sicher ist, dass jeder das Ende sehnlichst
herbeiwünscht. Viele Anstrengungen sind
dafür unternommen worden.
In diesem und letzten Newsletters des Jahres
2021 geht es wieder um den Bereich
Gesundheitsförderung und Gesundheitswesen
allgemein.
Doch trotzdem darf der Bereich Trinkwasser
und Gewässerschutz nicht vergessen werden.
Es
werden
große
Anstrengungen
unternommen, damit die Forderungen der EU
–
Aufrechterhaltung
einer
guten
Trinkwasserqualität-, ernst genommen und
umgesetzt werden. Die Trinkwasserversorgung
hat
in
Zeiten
des
fortschreitenden
Klimawandels oberste Priorität.
Neben
der
Bewältigung
der
Coronaanforderungen,
sollen
den
Gesundheitsämtern künftig auch noch mehr
Aufgaben und Verantwortung in Bezug auf den
Check von Trinkwasserinstallationen in
öffentlichen und gewerblichen Gebäuden
auferlegt werden.
Trinkwasser
muss
auch
für
Babynahrungszubereitung
ohne
Einschränkungen nutzbar sein.
In der 11. Ergänzungslieferung (Erg.Lfg.) zur
Loseblattsammlung „Trinkwasser aktuell“,
kann
nachgelesen
werden
welche
Aufgabenfülle
den
Gesundheitsämtern
zugedacht wird.
Ich wünsche allen unseren Lesern ein paar
entspannte Minuten beim Lesen unserer
Lektüre und hoffe, dass Sie auch 2022 treue
Leser/Innen bleiben werden.

Es ist schon so viel, über das Thema Corona
gesagt und geschrieben worden. Auch in
jedem unseres Newsletters ist seit Auftreten
von Corona darüber geschrieben worden.
Die Arbeit in den Gesundheitsämtern hat seit
Beginn nicht einen Tag nachgelassen. Kurze
Verschnaufpausen gab es nur in den
Sommermonaten.
Viele unserer KollegInnen konnten inzwischen
ihre Arbeit wie vor der Pandemie
wiederaufnehmen. Eine Rückkehr zur Erfüllung
der anderen Aufgaben des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes https://www.landesrechtbw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GesDG+BW&p
sml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

konnte bisher nur in einigen Ämtern
ermöglicht werden. Voraussetzung dafür war
und ist, dass in diesen Ämtern zusätzliches
Personal
für
die
Bewältigen
der
Coronaaufgaben eingestellt wurde.
Leider ist das aber nicht in allen Ämtern der
Fall.
Viele
müssen
weiterhin
Doppelbelastungen
aushalten.Trinkwasserfachtagung
in
Donaueschingen
Da die derzeitige Coronasituation sich immer
noch nicht grundlegend in Richtung Ende
abzeichnet, müssen wir leider mitteilen, dass
es auch im Jahr 2022 voraussichtlich zu keiner
Veranstaltung/Trinkwasserfachtagung
kommen wird. Wir legen alle Anstrengungen
auf eine Ausrichtung einer nächsten
Trinkwasserfachtagung auf das Frühjahr 2023
und werden alle Interessenten auf dem
aktuellen Stand halten.

Vorstandsarbeit
Die erste Zusammenkunft des im August 2021
neu
gewählten
Vorstandes
des
Berufsverbandes der Hygieneinspektoren BW
e.V. konnte am 13.10.2021 mittels einer online
Konferenz stattfinden. Dabei wurde die
zukünftige Vereinsarbeit aufgeteilt und
festgeschrieben.
Eine
besondere
Herausforderung besteht darin, künftig alle
Mitglieder
über
aktuelle
Vorhaben
ausreichend zu informieren, neue Mitglieder
insbesondere junge Berufsanfänger für die
Vereinsarbeit zu interessieren und zur aktiven
Mitarbeit zu bewegen.
Wir hoffen sehr, dass uns das entsprechend
gelingen wird und sind für jede Unterstützung
von den Kollegen bzw. Sponsoren dankbar.
Gerne können Sie auf mich oder die anderen
Vorstandsmitglieder zukommen.
Wahl des Vorstandes des Bundesverbandes der
Hygieneinspektoren e.V.
Am vom 13. November 2021 erfolgte die
Mitgliederversammlung des Bundesverbandes
der Hygieneinspektoren. Dazu waren alle neun
Landesverbände der Hygieneinspektoren recht
herzlich eingeladen. Die Veranstaltung erfolgte
sowohl als Präsenz- als auch als
Onlineveranstaltung. Vom Verband aus BadenWürttemberg haben in Präsenz Frau Simone
Zimmermann und Online Herr Steffen
Kaufmann teilgenommen. Während der
Veranstaltung wurde ein neuer Vorstand
gewählt.
Dieser
ist
unter
http://www.bundesverbandhygieneinspektoren.de nachzulesen.
Eisenacher Symposium
Eine freudige Information bzw. Hinweis auf
eine im Sommer 2022 stattfindende
Veranstaltung sei hier noch gegeben:
Vom 8.-10. Juni 2022 soll das „Eisenacher
Symposium“ welches vom Bundesverband für
Hygieneinspektoren e.V. veranstaltet wird
stattfinden. Alle KollegInnen und Aussteller die
sich für die im Jahr 2020 ausgeschriebene

Veranstaltung angemeldet hatten, sind dazu
herzlich eingeladen. Weitere Informationen
z.B. der Nachfrage nach freier Kapazität
erhalten Sie von der Geschäftsstelle des
Bundesverbandes http://www.bundesverbandhygieneinspektoren.de.

Fachliches
„Ampel“
will
den
Gesundheitsdienst stärken

Öffentlichen

In unserer Dezember-Ausgabe stellen wir im
Hygiene-Newsletter
schwerpunktmäßig
zusammen, was im Koalitionsvertrag der
„Ampel“ für die MitarbeiterInnen von
Gesundheitsämtern besonders von Interesse
sein könnte. So hat sich ab Zeile 2734 der
Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP
auch dem Öffentlichen Gesundheitsdienst
gewidmet:
„Als Lehre aus der Pandemie bedarf es eines
gestärkten Öffentlichen Gesundheitsdienstes
(ÖGD), der im Zusammenspiel zwischen Bund,
Ländern und Kommunen sichergestellt wird.
Wir verlängern beim Pakt für den ÖGD die
Einstellungsfristen und appellieren an die
Sozialpartner,
einen
eigenständigen
Tarifvertrag zu schaffen. Auf der Grundlage des
Zwischenberichts stellen wir die notwendigen
Mittel für einen dauerhaft funktionsfähigen
ÖGD
bereit.
Mit
einem
Gesundheitssicherstellungsgesetz stellen wir
insbesondere die effiziente und dezentrale
Bevorratung
von
Arzneimittelund
Medizinprodukten
sowie
regelmäßige
Ernstfallübungen für das Personal für
Gesundheitskrisen sicher.“
Die „Ampel“ will ein Bundesinstitut für
öffentliche Gesundheit
Ferner
hat
sich
die
„Ampel“
im
Koalitionsvertrag ab Zeile 2746 vorgenommen,
dass „die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (…) in einem Bundesinstitut für
öffentliche Gesundheit am Bundesministerium
für Gesundheit (aufgehen wird), in dem die
Aktivitäten im Public-Health Bereich, die
Vernetzung
des
ÖGD
und
die

Gesundheitskommunikation
des
Bundes
angesiedelt sind.“
Außerdem ist vorgesehen, dass „das RKI (…) in
seiner
wissenschaftlichen
Arbeit
weisungsungebunden sein“ soll (s. Hyg.Newsletter vom Okt. 21 unter „Opposition
verlangt mehr Unabhängigkeit für das RKI“.)
„Ampel“ will
voranbringen

die

Gesundheitsförderung

Ab Zeile 2777 nimmt sich die „Ampel“ vor, das
Präventionsgesetz weiter zu entwickeln und
die Primär- und Sekundärprävention zu
stärken.
Wie
man
in
der
„Fortschrittsregierung“
die
Gesundheitsförderung voranbringen will, wird
im Koalitionsvertrag ebenfalls kurz erläutert:
„Leitgedanken von Vorsorge und Prävention
folgend
stellen
wir
uns
der
gesamtgesellschaftlichen
Aufgabe
zielgruppenspezifisch und umfassend. Wir
unterstützen die Krankenkassen und andere
Akteure dabei, sich gemeinsam aktiv für die
Gesunderhaltung aller einzusetzen. Wir
schaffen einen Nationalen Präventionsplan
sowie konkrete Maßnahmenpakete z.B. zu den
Themen Alterszahngesundheit, Diabetes,
Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und
Vorbeugung von klima- und umweltbedingten
Gesundheitsschäden. Zu Gunsten verstärkter
Prävention
und
Gesundheitsförderung
reduzieren wir die Möglichkeiten der
Krankenkassen,
Beitragsmittel
für
Werbemaßnahmen und Werbegeschenke zu
verwenden.“
„Ampel“ will eine Digitalisierungsstrategie für
das Gesundheitswesen
Ab
Zeile
2752
versprechen
die
Koalitionsfraktionen
„eine
regelmäßig
fortgeschriebene Digitalisierungsstrategie im
Gesundheitswesen“ aufzulegen. Dabei wird
auch die Pflege in den Fokus genommen:
„In der Pflege werden wir die Digitalisierung u.
a. zur Entlastung bei der Dokumentation, zur
Förderung sozialer Teilhabe und für
therapeutische Anwendungen nutzen. Wir
ermöglichen
regelhaft
telemedizinische
Leistungen inklusive Arznei-, Heil- und
Hilfsmittelverordnungen
sowie

Videosprechstunden,
Telekonsile,
Telemonitoring und die telenotärztliche
Versorgung.“
(Mit dem Suchbegriff „Gesundheitsamt“ erzielt
man übrigens im Koalitionsvertrag keinen
Treffer.)
Trinkwasser
und
Koalitionsvertrag

Gewässerschutz

im

Dem
„Wasserschutz“
widmet
die
„Zukunftskoalition“ ab Zeile 1274 ein eigenes
Kapitel:
„Gemeinsam mit den Ländern setzen wir die
EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz des
Wassers als öffentliches Gut konsequent und
zügig um. Wir setzen zügig eine von Bund und
Ländern gemeinsam getragene Nationale
Wasserstrategie mit dem Ziel eines integrierten
Wassermanagements um. Gemeinsam mit den
Ländern entwickeln wir eine Leitlinie zur
Wasserentnahme, die der öffentlichen
Trinkwasserversorgung den Vorrang einräumt.
Für die Wiederverwendung von Abwasser [vgl.
nächste Notiz] streben wir die rasche
Umsetzung der europäischen Vorgaben und
eine sichere und rechtsichere Ausgestaltung an.
Wir werden das Abwasserabgabengesetz mit
dem
Ziel
der
Verbesserung
des
Gewässerschutzes novellieren. Wir setzen
Anreize,
um
Gewässerverunreinigungen
effizient zu vermeiden. Wir wollen die
Verwendung wassergefährdender Stoffe in
Erzeugnissen zum Schutz vor inakzeptablen
Risiken
auf
essenzielle
Verwendung
beschränken. Wir verbessern den Wissensstand
über die Gewässerqualitäten in Deutschland
mit validierten Daten, unter anderem der
Wasserversorger, und führen ein digitales
Mapping
ein.
Wir
verankern
eine
Umweltqualitätsnorm
für
Arzneimittelwirkstoffe im Wasserrecht, um
Stoffeinträge differenziert beurteilen zu
können. Wir unterstützen ein europäisches
Verbot von bewusst beigefügtem Mikroplastik
in Kosmetika und Waschmitteln und von
flüssigen Polymeren. Stoffe im Abwasser
können auch Rohstoffe sein, die im Sinne der
Kreislaufwirtschaft genutzt werden sollten.
Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen,
um europarechtliche Verpflichtungen zur

Minderung von Stickstoffeinträgen in Wasser
und Luft sicher zu erreichen, und wenden damit
Strafzahlungen an die EU ab“ [vgl. die Notiz
„Vom Schrumpfen der roten Gebiete zu roten
Punkten“ in dieser Ausgabe des Hyg.Newsletters.]
Deutschland fremdelt mit der EU-waterreuse-Verordnung
Es gab schon Widerstand, als sich die EU
darangemacht hatte, eine Verordnung zur
Wiederverwertung von geklärtem Abwasser in
der Landwirtschaft zu konzipieren. In der
deutschen Wasserwirtschaft hatte es große
Bedenken gegeben, dass Abwasser – auch nach
einer Klärung und Reinigung - bei einer
landwirtschaftlichen Nutzung zu hygienischen
Risiken führen könnte. Die Vorbehalte gab es
nicht nur im Hinblick auf die Mikrobiologie,
sondern auch hinsichtlich von chemischen
Mikroverunreinigungen.
Zudem
wurde
teilweise eine Überlastung der mit Abwasser
bewässerten Böden mit Nährstoffen (Nitrat,
Phosphat)
befürchtet.
Die
deutschen
Vorbehalte konnten allerdings gegen die
Verabschiedung
der
EU-Water
Reuse
Verordnung nichts ausrichten. Die am
26.06.2020 in Kraft getretene Verordnung gilt
ab dem 26.06.2023 in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (EU) und damit auch in
Deutschland. (Mehr Infos zur Verordnung
unter
https://www.umweltbundesamt.de/themen
/neue-eu-verordnungwasserwiederverwendung-in-der
Das deutsche Unbehagen an der Verordnung
war auch Gegenstand einer onlineKonsultation
der
Bund-LänderArbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) mit
interessierten Verbänden am 8. Dez. 2021. Die
LAWA-Fachleute teilten u.a. mit, dass sich die
Hoffnungen der „reuse-skeptischen“ Länder
derzeit auf eine „Ausstiegsklausel“ in der
Verordnung richten würden. Demnach könne
ein
EU-Mitgliedsstaat
Teile
seines
Staatsgebietes vom Geltungsbereich der
Verordnung
ausschließen.
Im
LAWARechtsausschuss arbeite man derzeit an
einheitlichen Kriterien, nach denen die

deutschen Bundesländer für bestimmte
Flusseinzugsgebiete von der „Ausstiegsklausel“
Gebrauch machen könnten. Ein gelegentlich
auch
angedachter
genereller
Anwendungsausschluss
für
ganze
Bundesländer – oder gar für ganz Deutschland
– sei inzwischen außerhalb der Diskussion.
Der Verband kommunaler Unternehmen pocht
darauf, dass die Bewässerung mit gereinigtem
Abwasser zumindest in Wasserschutzgebieten
ausgeschlossen
werden
sollte.
Beim
Bundesumweltministerium vertritt man die
Meinung, dass die „Ausstiegsklausel“ in der
Verordnung „sehr restriktiv formuliert“ worden
sei.
Deshalb
sei
es
schwierig,
Wasserschutzgebiete auszuklammern. Ganze
Bundesländer herauszunehmen, sei noch mal
ungleich schwieriger.
Derzeit werde zwischen den Bundesländern
erörtert, welche Behörden überhaupt für den
Vollzug der Verordnung zuständig sein sollten
und ob es für die Verwertung von gereinigtem
Abwasser auf landwirtschaftlichen Nutzflächen
spezielle Genehmigungsverfahren geben soll?
Wann beginnt die Verschlechterung eines
Grundwasserkörpers?
Kopfzerbrechen bereitet den deutschen
Wasserrechtsexperten
in
der
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) aus dem Jahr 2020. In dem vom EuGH
letztinstanzlich entschiedenen Verfahren war
es
um
die
Auslegung
des
Verschlechterungsverbotes in der EGWasserrahmenrichtlinie im Hinblick auf das
Grundwasser gegangen. Entgegen der
bisherigen deutschen Rechtsauffassung hatte
der EuGH entschieden, dass von einer nicht
zulässigen
Verschlechterung
der
Grundwassergüte bereits dann auszugehen sei,
wenn sich auch nur eine Gütekomponente
(beispielsweise bei einzelnen Schwermetallen
oder anderen Chemikalien) verschlechtere.
Dazu reiche es bereits aus, wenn sich die
Schadstoffkonzentrationserhöhung an nur
einer
Messstelle
im
betreffenden
Grundwasserkörper nachweisen lasse. [Anm.:
In Deutschland liegt die Flächenausdehnung

der Grundwasserkörper in der Regel bei
mehreren 100 Quadratkilometern.] Dass
bereits die Verschlechterung nur einer
Komponente an nur einer Messstelle den
Daumen für den ganzen Grundwasserkörper
nach unten gehen lässt, wird in der LAWA als
„äußerst schwieriges Thema“ bewertet. Eine
bereits vorhandene Arbeitshilfe der LAWA zur
Auslegung des Verschlechterungsverbotes im
Grundwasser muss nun wohl vor dem
Hintergrund des EuGH-Urteils überarbeitet
werden. Im Genehmigungsverfahren für
(große) Infrastrukturvorhaben müssten die
Grundwasserschutzaspekte künftig deutlich
detaillierter als bislang aufgearbeitet werden,
so die Konsequenz aus dem EuGH-Urteil. Mehr
zum Inhalt des bemerkenswerten EuGHGrundwasserschutz-Urteil vom 28.05.2020 (Rs.
C 535/18) – und seines Hintergrundes beispielsweise unter
https://www.heinemann-undpartner.de/grundsatzentscheidung-des-eughzum-verschlechterungsverbot-beigrundwasserbenutzungen/
Sicherung der Trinkwasserversorgung
Klimawandelzeiten

in

Auf der oben genannten Konsultation der
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
Wasser
(LAWA) mit den interessierten Stakeholdern
am 08.12.21 berichteten die LAWAVertreterInnen u.a. auch darüber, wie die
Bundesländer die Trinkwasserversorgung in
kommenden Dürreperioden sicherstellen
wollen: Vier Bundesländer hätten bereits
fertiggestellte Konzepte zur langfristigen
Gewährleistung der Versorgungsicherheit.
Neun
weitere
Länder
würden
an
entsprechenden
Trinkwasserversorgungsplänen
und
–
konzepten arbeiten. Die LAWA habe auch
einen „Nitratbericht 2020“ erstellt, der am
10.07.20 veröffentlicht worden sei. Dieser
Bericht enthalte eine Übersicht über die
Entwicklung der Nitratkonzentrationen im
Grundwasser. Bei den Messstellen mit
landwirtschaftlich
beeinträchtigen
Grundwässern („EU-Nitratmessnetz“) habe
sich im Berichtszeitraum von 2016 bis 2018
eine leichte Verbesserung abgezeichnet.
„Annähernd konstante Verhältnisse“ hätten

sich bei einer Auswertung aller Messstellen
(„EUA-Messnetz“)
herausgestellt.
Die
„grundsätzlich
positive“
Tendenz
bei
landwirtschaftlich
beeinträchtigen
Grundwasservorkommen reiche der EUKommission aber noch nicht aus, so Dr. Astrid
Krüger
vom
niedersächsischen
Umweltministerium in ihrem Vortrag.
Vom Schrumpfen der roten Gebiete zu roten
Punkten
Frau Dr. Krüger erläuterte, dass zur Reduktion
der Nitratbelastung die Bundesländer unter
dem Druck der Verurteilung Deutschlands
wegen unzureichender Umsetzung der EGNitratrichtlinie sogenannte Nitratgebiete
ausgewiesen hätten. In den „Nitratgebieten“
nach § 13 a der novellierten Düngeverordnung
gelten weitergehende Restriktionen für die
Düngung
mit
stickstoffhaltigen
Mineraldüngern und mit Gülle – deshalb die
Titulierung
als
„rote
Gebiete“.
Die
länderspezifische
Ausweisung
der
„Nitratgebiete“ hatte 2020 den lautstarken
Protest erzürnter Landwirte provoziert. Die
Wasserwirtschaftsverwaltungen würden sich
geballten Klageverfahren von Landwirten
gegenübersehen. Die Landwirte zweifeln u.a.
die Verlässlichkeit der Nitratmessungen im
Grundwasser an. Und außerdem seien viele
Messbrunnen völlig untauglicher Schrott. Um
den Landwirten entgegen zu kommen, hatten
Bund und Länder eine „Binnendifferenzierung“
vereinbart: Nur dort, wo tatsächlich noch hohe
Nitrateinträge nachweisbar seien, sollten rote
Gebiete ausgewiesen werden. Dabei könne
man sich Simulationsrechnungen bzw.
Modellierungen
bedienen.
Die
„Binnendifferenzierung“ führte in einigen
Bundesländern
zu
einem
drastischen
Schrumpfen der „roten Gebiete“. Vielfach
seien nur noch „rote Punkte“ übriggeblieben.
Bundesweit umfasse die „rote Gebietskulisse“
jetzt
noch
zwölf
Prozent
der
landwirtschaftlichen Nutzflächen.
EU-Kommission ist über das Kleinrechnen der
roten Gebiete verärgert
Wie Dr. Jörg Wagner, Unterabteilungsleiter
Wasserwirtschaft
im
Bundesumweltministerium, auf der virtuellen

LAWA-Konsultation berichtete, habe man bei
der „Binnendifferenzierung“ die Rechnung
allerdings ohne den Wirt gemacht. Die EUKommission habe nämlich über das
Schrumpfen der roten Gebiete „hoch
verärgert“ reagiert. Die Kommission habe sich
nicht damit einverstanden erklärt, dass die
roten Nitratüberschussgebiete mit Hilfe von
Simulationen kleingerechnet würden. Die
Kommission beharre darauf, dass die
tatsächlich vorliegenden Nitratmessungen in
den
Grundwasservorkommen
der
Flächenausdehnung der roten Gebiete
zugrunde gelegt werden müssten. Zudem sei es
in den Augen der Kommission ein Unding, dass
jedes
Bundesland
sein
eigenes
Modellierungsverfahren anwenden würde:
Wenn schon „Binnendifferenzierung“, dann
müsse diese bundeseinheitlich angewandt
werden. Wagner berichtete, dass die LAWA
jetzt
unter
hohem
Zeitdruck
die
Modellierungsverfahren
vereinheitlichen
müsse. Mit dem harmonisierten Verfahren
müsse man dann schon in den nächsten
Wochen wieder nach Brüssel gehen, um sich
von
der
EU-Kommission
das
neue
Bundeseinheitsverfahren zur Abgrenzung der
roten Gebiete absegnen zu lassen. Die Freigabe
aus Brüssel sei allerdings nur zu erreichen,
wenn das Schrumpfen der roten Gebiete zu
einem Großteil wieder zurückgenommen
würde. Wenn dann die Freigabe aus Brüssel
erreicht worden sei, müssten die Bundesländer
ihre jeweiligen Länder-Düngeverordnungen
noch an das harmonisierte Verfahren anpassen
– auch dies wieder unter höchstem Zeitdruck.
Anmerkung des HYG.-NEWSLETTERS zum
Hintergrund der Hektik: Schon bald im neuen
Jahr könnte das Brüsseler Fallbeil wegen der
jahrzehntelang verschleppten Umsetzung der
EG-Nitratrichtlinie
über
Deutschland
niedergehen. Dann würden Strafzahlungen von
800.000 Euro am Tag drohen – solange bis sich
die EU-Kommission endlich mit den deutschen
Düngepraktiken und der Flächenausdehnung
der
roten
Nitratüberschussgebiete
einverstanden erklärt.
Die
aktuellen
Coronastichworte:
„Meldeverzug“ & „Melderückstand“
Im November und im bisherigen Dezember
2021 tauchten die beiden Begrifflichkeiten

„Meldeverzug“ und „Melderückstand“ in der
Corona-Berichterstattung
der
Medien
besonders
häufig
auf.
Beispielsweise
informierte der MDR Sachsen am 21.11.21:
„Die Gesundheitsämter in Sachsen kommen bei
der Erfassung von Corona-Infizierten nicht
mehr nach. Das räumte die Leiterin des
Leipziger Gesundheitsamtes, Regina KrauseDöring, am Montagabend bei einer VideoKonferenz des sächsischen Ministerpräsidenten
ein. Durch die hohen Fallzahlen in Sachsen seien
alle Gesundheitsämter völlig überlastet und
kämen mit den Meldungen an das Robert KochInstitut nicht nach, so Krause-Döring. "Die
Fallzahlen liegen wohl durchaus höher als
gemeldet."“
Und SPIEGEL-online titelte am 20.11.21:
„Explodierende Infektionszahlen
Am Rande des Messbaren
Der steile Anstieg der Infektionszahlen bringt
Mediziner, Labore und Behörden an Grenzen:
Es wird zu wenig getestet, der Meldeverzug
wächst – Daten bilden das Pandemiegeschehen
nur noch eingeschränkt ab. (…) Viele
Gesundheitsämter kommen beim Erfassen der
Infektionszahlen nicht mehr hinterher.“
Wie
der
Teufel
im
Detail
der
Infektionsstatistiken liegt, hat die TAGESSCHAU
am 10.12.21 in einer Reportage aus
Gesundheitsämtern in verschiedenen Berliner
Bezirken beschrieben. Unter dem Titel
„Infiziert, gemeldet, verzettelt“ dokumentiert
die TAGESSCHAU, wie auf Grund der chronischen
Überlastung in den Ämtern systematische
Fehler die Inzidenzstatistiken zunehmend
verfälschen. Die Reportage zeigt auch, dass es
angesichts der hohen Inzidenzraten in der
„Vierten Welle“ für die Gesundheitsämter
unmöglich
geworden,
die
Kontaktnachverfolgung in jedem Fall zu
gewährleisten. Die ganze Reportage unter:
https://www.tagesschau.de/inland/coronaneuinfektionen-gesundheitaemter-101.html
Mit dem NDR-Nowcast zu realistischeren
Hospitalisierungsraten
Ein Meldeverzug würde auch bei der
Hospitalisierungsrate zu Zahlen führen, die zu
niedrig
liegen
und
der
Realität
hinterherhinken. Das berichtete zumindest der
NDR am 02.12.21. Die Hospitalisierungsrate,
die maßgeblich für die Einschränkungen

während der Pandemie ist, würde „ein großes
Problem“ bergen:
„Die verfügbaren Werte reagieren auf die
tatsächliche Situation in den Krankenhäusern
mit solcher Verspätung, und unterschätzen den
Ernst der Lage oft so massiv, dass Warnstufen
noch lange nicht ausgerufen werden, obwohl
sie längst in Kraft sein müssten. So kann die
Pandemie weiter wüten - und sich sogar noch
verstärken - obwohl längst schärfere
Maßnahmen gelten müssten.“
Der NDR will deshalb für Abhilfe sorgen: Seit
Anfang Dez. 2021 veröffentlich der NDR für die
norddeutschen Bundesländer täglich montags
bis
freitags
eine
korrigierte
Hospitalisierungsrate, die aus Basisdaten des
Robert-Koch-Instituts (RKI) berechnet wird:
„Dieser sogenannte Nowcast stimmt zwar nicht
exakt. Aber er schätzt die Hospitalisierungsrate
mithilfe einer wissenschaftlichen Methode so
gut wie möglich. Das Ergebnis zeigt, um wie viel
schlimmer die Lage in den Krankenhäusern bei
steigenden Fallzahlen ist, als es die offiziellen
politischen Werte anzeigen“,
schreibt der Sender. Der NDR erklärt auch, dass
jedes der norddeutschen Bundesländer ein
eigenes – „nicht immer nachvollziehbares“ Verfahren
zur
Erhebung
der
Hospitalisierungsrate verwenden würde. Die
vom RKI veröffentlichten Daten hätten zwar
unter einem starken Meldeverzug zu leiden.
Die RKI-Daten hätten aber den Vorteil, dass sie
bundeseinheitlich erhoben würden. Sie
würden nämlich auf den Meldungen der
Gesundheitsämter basieren. Der NDR weist
auch darauf hin, dass die Meldeverzögerungen
„kein speziell norddeutsches Problem“ seien:
„Die Pandemie wird bundesweit unterschätzt und damit auch ihre Gefahr.“ Alle Infos zu den
vom NDR veröffentlichten Nowcast-Charts
unter:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona
-Wie-hoch-ist-die-Hospitalisierungsratewirklich-,hospitalisierung106.html

zugedacht werden – alles gesetzeskonform,
aber angesichts der seit März 2020
grassierenden Corona-Wellen doch ziemlich
realitätsfern und nicht gerade „aktuell“. Die
Überlastung der Gesundheitsämter lässt den
dort arbeitenden HygieneinspektorInnen seit
fast zwei Jahren kaum noch Zeit, den Aufgaben
nachzukommen, die in der Erg.-Lfg. in dem
Beitrag „Verantwortung und Regelungen für
die
Trinkwasser-Installation“
formuliert
werden. So heißt es u.a.,
dass „das Gesundheitsamt (…) die Aufgabe
(hat),
Trinkwasserinstallationen
zu
überwachen, wenn Trinkwasser im Rahmen
einer öffentlichen Tätigkeit zur Verfügung
gestellt wird.“ (…) Im Rahmen der
Überwachung prüft das Gesundheitsamt, ob
der Eigentümer seinen Pflichten nachkommt
(…)
und
führt
stichprobenartige
Untersuchungen
der
Trinkwasserbeschaffenheit durch.“ (…) „Bei
Nichteinhaltung der Anforderungen an die
Wasserbeschaffenheit hat das Gesundheitsamt
anzuordnen, das der Eigentümer geeignete
Abhilfemaßnahmen ergreift …“
Beschrieben wird in dem Beitrag, dass die
Installationen in größeren Gebäuden immer
komplexer würden – dass aber die gesetzlichen
Regelungen mit dem wachsenden Grad an
Kompliziertheit nicht Schritt gehalten hätten.
Die
gesetzliche
Regulierung
der
Trinkwasserinstallationen in den Gebäuden
würde „nicht mehr in einem angemessenen
Verhältnis zu den Güteanforderungen an das
Trinkwasser bis zum Hausanschluss“ stehen.
Kritisiert wird ferner, dass man die technischen
Normen für die Trinkwasserinstallationen in
den verschiedenen Regelwerken von DIN,
DVGW und VDI „verstreut und nicht immer
ganz einheitlich“ suchen müsse. Die
Eigentümer der Trinkwasserinstallationen
hätten es deshalb schwer, ihre Pflichten bei
Errichtung, Betrieb und Wartung der
Hausinstallationen „zu überblicken“.

Gesundheitsämter
sollen
Trinkwasserinstallationen checken

die

Ist Flaschenwasser für Babys besser als
Trinkwasser?

Am
Erstaunlichsten
in
der
11.
Ergänzungslieferung
(Erg.Lfg.)
zur
Loseblattsammlung „Trinkwasser aktuell“ ist,
welche Aufgabenfülle dem Gesundheitsamt

Neu aufgenommen wurde in „Trinkwasser
aktuell“ der Beitrag „Trinkwasser, abgepackte
Wässer und Säuglingsnahrung“ von Dr.
HERMANN
DIETER.
Der
ehemalige

Trinkwasserspezialist
des
Umweltbundesamtes postuliert in seinem
Beitrag, dass Trinkwasser aus der Leitung in
jedem Fall auch für Säuglinge geeignet wäre –
vorausgesetzt, dass man hierfür nicht das
nächtlich entstandene Stagnationswasser
nutze. Und weil man bei Armaturen nicht
immer sicher sein könne, dass sie aus inertem
Material hergestellt seien, solle man
vorsichtshalber etwa 100 ml Wasser
verwerfen, bevor man das nachfließende
Wasser zur Zubereitung von Säuglingsnahrung
nutze. DIETER beschäftigt sich sodann mit den
Kriterien,
nach
denen
Flaschenwasserproduzenten
ihre
Flaschenwässer mit dem Aufdruck „geeignet
für die Zubereitung von Säuglingsnahrung“
adeln dürften. DIETER kommt dabei letztlich
zum Fazit, dass derartig ausgezeichnete
Flaschenwässer für Säuglinge und Kleinkinder
nicht
gesünder
seien
als
ein
„verordnungskonformes Trinkwasser“. Dies
würde selbst „für ein vom Gesundheitsamt
befristet freigegebenes Trinkwasser während
befristeter und von ihm geduldeter
Grenzwertabweichungen“ gelten.
Der Grenzwert für Bromat im Trinkwasser
sollte verschärft werden
Im Rahmen der ausführlichen Erläuterungen
von Trinkwasserinhaltsstoffen wurde mit der
11. Erg.Lfg. in „Trinkwasser aktuell“ ein
ausführlicher Beitrag zu „Bromat im
Trinkwasser – Herkunft, Vorkommen und
gesundheitliche Bewertung“ aufgenommen.
In dem 11seitigen Beitrag empfiehlt das
Autorenkollektiv mit folgender Begründung
eine Absenkung des Bromatgrenzwertes: Der
derzeitige
Grenzwert
in
der
Trinkwasserverordnung von 10 µg/l würde „mit
1 : 20.000 ein deutlich höheres berechnetes
Krebsrisiko in Kauf (nehmen)
als das
üblicherweise zugrundegelegte Risiko von 10-6
für andere Stoffe im Trinkwasser“. Und weiter:
„Dies scheint bei den heute zur Verfügung
stehenden
Analyseund
Aufbereitungsverfahren nicht mehr erforderlich
sein: ein deutlich niedriger Grenzwert (0,2 µg/l
entspräche dem Risiko von 10-6) wäre
mittlerweile sowohl in der Analyse als auch
durch entsprechende Prozesssteuerung in der
Desinfektion erreichbar.“
Auch wenn der Grenzwert kurzfristig nicht
verschärft werden sollte, wäre es ratsam, wenn
die Wasserwerker die Desinfektionsverfahren

so einstellen würden, „dass die Bromatbildung
deutlich unter 10 µg/l gehalten“ werden könne.
Sulfat, Trihalogenmethane und PAKs im
Trinkwasser
Neu aufgenommen wurde mit der 11. Erg.Lfg.
zu „Trinkwasser aktuell“ eine Monographie zu
„Sulfat im Trinkwasser“. Die Monographie
beinhaltet auch eine Risikobewertung für
Sulfat für ungestillte Säuglinge. Babys seien
nämlich „als Risikogruppe für eine durch Sulfat
im
Trinkwasser
ausgelöste
Diarrhöe
anzusehen“. Weitere Beiträge bewerten die
gesundheitliche Relevanz von Antimon,
Cadmium, Cyanid und Quecksilber im
Trinkwasser. Ebenfalls neu eingefügt wurde
das Kapitel „Trihalogenmethane (THM) –
Entstehung und gesundheitliche Bewertung“.
Der 15seitige Beitrag kommt zum Fazit, dass in
Deutschland „nur von einer sehr geringen
Exposition der Bevölkerung gegenüber
Trihalogenmethanen
im
Trinkwasser“
auszugehen sei. Neu eingefügt wurde mit der
11. Erg.Lfg. auch ein Beitrag über Acrylamid,
Benzo[a]pyren, Benzol, Epichlorhydrin, PAK
und Vinylchlorid. Das 11seitige Kapitel ist – wie
alle
anderen
Stoff-Monographien
in
„Trinkwasser aktuell“ nach folgender
Systematik aufgebaut:
 Allgemeine
Eigenschaften
und
Herkunft im Trinkwasser
 Gesundheitliche Bewertung
 Grenzwert der Trinkwasserverordnung
 Tolerierter
Maßnahmenhöchstwert
(MHW) bei einer Überschreitung des
Grenzwertes bis zu zehn Jahren.
Alle Angaben zum Abonnement für
„Trinkwasser aktuell“ unter:
https://www.esv.info/978-3-503-14103-6
Zu den Rezensionen zu früheren Erg.Lfg. siehe
die Ausgaben des Hyg.-Newsletters vom
 Nov. und Okt. 2019,
 Aug. 2015,
 Aug. und Sept. 2014
Terminkalender
Neu aufgenommen:
Mühlheim Water Award 2022
Den mit 10.000 Euro dotierten „Mülheim
Water Award 2022“. Mit dem inzwischen zum
achten Mal ausgelobten Preis werden Projekte
zur
praxisorientierten
Forschung
und
Entwicklung sowie zur Implementierung

innovativer
Konzepte
in
der
Trinkwasserversorgung und Wasseranalytik
ausgezeichnet. Der Bewerbungszeitraum
endet am 28. Februar 2022.
Thema der aktuellen Ausschreibung sind
„Innovationen
für
eine
nachhaltige
Wasserwirtschaft
und
sichere
Trinkwasserversorgung“
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