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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
hier kommt der April – Newsletter. Er ist
wieder mit interessanten und aktuellen
Themen ausgestattet und steht nun zum
Lesen bereit.
In den Gesundheitsämtern steht immer noch
das Coronageschehen im Vordergrund. Mit
Sicht auf die weitere Arbeit ist es jedoch ein
Anliegen auf die „Sinnhaftigkeit“ des doppelten
Erfassens in den Gesundheitsämtern der durch
die Labore bereits erfassten Daten
aufmerksam zu machen. Gerade mit Blick auf
die Erfüllung oder oftmals der „Nichterfüllung“
der
vom
ÖGD
vorgeschriebenen
Pflichtaufgaben. Wie ich immer wieder erfahre,
sehnen sich die meisten KollegInnen ihre
ursprünglichen Tätigkeiten wieder herbei und
freuen sich, neben den erforderlichen
Tätigkeiten
im
Infektionsschutz,
auf
Begehungen in öffentlichen Einrichtungen und
die Kommunikation mit Wasserversorgern,
Badbetreibern, Gemeinden und sonstigen
Einrichtungen.
Kontrovers
wird,
trotz
gesetzlicher
Vorschriften, über das Thema Impfpflicht für
Personen
die
in
Einrichtungen
im
Gesundheitswesen tätig sind, diskutiert. Auch
hier sind die Gesundheitsämter wieder voll in
der Pflicht und müssen den Gründen von
nichtgeimpften Personal nachgehen. Wie viele
Personen dann womöglich von ihren
bisherigen Tätigkeiten ausgeschlossen werden
müssen und mit welchen Folgen, wird sich bald
zeigen.
Im Weiteren wird im Newsletter auf das immer
aktuellere Thema der Spurenstoffe im
Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser
aufmerksam
gemacht.
Das
BMUV
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)
wies bei der Spurenstoffbilanzveranstaltung im

März 2022 auf das Problem des Einbringens
von immer mehr Mikronährstoffen in unsere
Gewässer hin. Eine vierte Reinigungsstufe in
den Kläranlagen könnte den Eintrag von
Mikronährstoffen in das Grundwasser
wesentlich erschweren. Die drei „runden
Tische“
die
für
die
Umsetzung
zusammenkamen konnten bereits Ergebnisse
präsentieren. EU rechtlich soll über prioritär
gefährliche Stoffe gesprochen werden. Die
Kläranlagenbetreiber sind, auf Grund von
immensen Kosten die damit auf sie zukommen,
nicht begeistert darüber. Die Verursacher für
diese Stoffe sollten mehr in die Verantwortung
genommen werden müssen indem die
Problemstoffe wie z.B. Röntgenkontrastmittel
und Arzneimittel erst gar nicht bis zur
Kläranlage gelangen.
Nun bleibt uns nur noch unseren Leserinnen
und Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre zu
wünschen.

Berufsständisches
Zweite Sitzung des Vorstandes 2022
Am 23.03.2022 wurde unsere zweite
Vorstandssitzung in diesem Jahr, per
Videokonferenz abgehalten. Hauptthemen
waren immer noch die Anpassung unseres
Vereins an moderne Medien und damit
verbundene aktuelle Informationen über die
uns zur Verfügung stehenden Medien. Es wird
fleißig an der Überarbeitung der Homepage
gebastelt. Eine neue Bank für die das
Vereinsvermögen konnte abschließend
gefunden und realisiert werden. Damit ist der
neue Vorstand bestens gerüstet, im Interesse
unserer Mitglieder, seine sich selbst gestellten
Aufgaben bestens zu erfüllen.

Fachliches
„Sinnentleerte Arbeit“ der
Gesundheitsämter bei der
Coronaerfassung
Seit Beginn der Corona-Pandemie berichtet der
Hygiene-Newsletter regelmäßig, wie die Rolle
der Gesundheitsämter in der Corona-Krise in
den Medien wahrgenommen wird. Im letzten
Hyg.-Newsletter drehte sich diesbezüglich alles
um die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
Welch schwierige Abwägungs-Dilemmata
damit auf die ohnehin überlasteten
Gesundheitsämter zukommen, war auch in den
letzten Wochen weiterhin Thema in den
Tageszeitungen. In Ba.-Wü. war als
Aufregerthema noch die Auseinandersetzung
um den Landesgesundheitsminister, Manfred
Lucha (Grüne), hinzugekommen. Denn Lucha
hatte in einem Schreiben an den
Bundesgesundheitsminister die Positionierung
von
31
baden-württembergischen
Gesundheitsämtern gegen die Fortdauer einer
„sinnentleerten“
und
flächendeckenden
Erfassung
der
Coronainfektionen
übernommen. Lucha konnte damit Lob
einheimsen, musste aber auch viel Kritik
entgegennehmen. In den bayerischen
Gesundheitsämtern hält man angesichts der
Überforderung der Gesundheitsämter die
flächendeckende Erfassung aller Coronafälle
ebenfalls für nicht mehr praktizierbar. Mehr zu
alldem in den folgenden Notizen – wobei noch
anzumerken wäre, dass die neuerlich
hinzukommende Zusatzbelastung für die
Gesundheitsämter durch die gesundheitliche
Betreuung der Ukraineflüchtlinge in den
Medien noch überhaupt nicht angekommen
ist. Im Schwerpunktteil dieser Ausgabe des
Hygiene-Newsletters geht es dann wieder um
ein originäres Wasserthema – nämlich um eine
bilanzierende
Veranstaltung
des
Bundesumweltministeriums über sechs Jahre
„Spurenstoffdialog“: Wie erfolgreich war
insbesondere die Arbeit von drei „Runden
Tischen“ zur Minderung des Eintrags von
schwerabbaubaren und trinkwasserrelevanten
Mikroschadstoffen in den Abwasserpfad – und
damit in die aquatische Umwelt? Jodierte
Röntgenkontrastmittel, der Voltarenwirkstoff

Diclofenac und das Antikorrosionsschutzmittel
Benzotriazol
waren
Gegenstand
der
Reduktionsbemühungen.

ÖGD-Chef in Bayern: Corona-Fälle nicht
mehr flächendeckend erfassen!
Nach Ansicht des Vorsitzenden des
Ärzteverbands Öffentlicher Gesundheitsdienst
(ÖGD) in Bayern, Andreas Kaunzner, sollten
Gesundheitsämter nicht mehr jeden CoronaFall erfassen müssen. "Ich persönlich wäre froh,
wenn wir die Ressourcen effektiver nutzen
könnten", zitierte dpa am 31.03.22 den
Ärzteverbands-Chef. „Dazu wäre es wichtig,
dass man sich auf die vulnerablen Gruppen wie
Senioren oder chronisch Kranke konzentriert",
hatte Kaunzner in dem Gespräch mit der
Nachrichtenagentur dpa erklärt.
Eine
flächendeckende
Erfassung
sei
zwar
grundsätzlich sinnvoll, derzeit aber von den
Gesundheitsämtern schlicht nicht zu leisten.
Viele der 76 Gesundheitsämter im Freistaat
kämen schon jetzt nicht mehr mit der Meldung
der
Corona-Infektionen
in
ihrem
Zuständigkeitsbereich
hinterher,
sagte
Kaunzner. "Die Datenlage ist also etwas
suboptimal." Eine Kontaktverfolgung sei
angesichts der hohen Inzidenzen ohnehin
schon seit einiger Zeit nicht mehr möglich.
Hinderlich sei nach Einschätzung des ÖGDFunktionärs
zudem,
dass
die
Gesundheitsämter teils nicht mehr auf die
Unterstützung von MitarbeiterInnen aus
Polizei und Bundeswehr bauen könnten. Mit
der Teil-Impfpflicht im Gesundheitswesen und
den Flüchtlingen aus der Ukraine kämen
gleichzeitig zusätzliche Aufgaben auf die
Behörden zu - "neben all den Aufgaben, die wir
schon vor der Pandemie hatten".
Viele Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst
hätten im vergangenen Jahr auf Urlaub
verzichtet und teils Hunderte Überstunden
geleistet, hatte Kaunzner gegenüber dpa
erklärt. Der Arzt ist selbst im Gesundheitsamt
in Aschaffenburg tätig. Da mit Blick auf die
Überwachung der Teil-Impfpflicht die
arbeitsreichsten
Monate
wohl
noch
bevorstünden, wäre es nach Ansicht von
Kaunzner "durchaus eine Erleichterung", nicht
mehr jeden Corona-Fall erfassen zu müssen.

Petition gegen die Impfpflicht im
Gesundheitswesen im Bundestag
Der Nachrichtendienst des Deutschen
Bundestages „heute im bundestag“ Nr. 106
fasste am 15.03.22 die wesentlichen
Wortmeldungen
einer
Diskussion
zur
einrichtungsbezogenen Impfpflicht zusammen.
Gegen die Impfpflicht für Einrichtungen im
Gesundheitswesen
hatte
sich
die
Krankenpflegerin Stefanie Bresnik gewandt. Im
Petitionsausschuss des Bundestags warnte sie
davor, durch eine einrichtungsbezogene
Impfpflicht „noch mehr Pflegende aus ihrem
Beruf zu treiben“. Die Initiatorin der Petition
bekräftigte die in ihrer 126.000-mal mit
gezeichneten Petition erhobene Forderung
nach
einem
Verzicht
auf
die
einrichtungsbezogene
Impfpflicht.
Diese
mache derzeit angesichts der deutlich weniger
gefährlichen Omikron-Variante keinen Sinn.
Stattdessen, so die Krankenpflegerin, müsse
das Gesundheitswesen mit mehr Personal
ausgestattet werden, damit entsprechende
Hygieneregeln besser eingehalten und die
Mitarbeiter vor Überlastungen geschützt
werden könnten. Eine Impfung, die weder vor
Ansteckung noch vor Transmission des Virus
schütze und lediglich einen milderen Verlauf
verspreche, könne nicht Gegenstand einer
Pflicht werden, hatte Bresnik in ihrer Eingabe
geschrieben. Stationsschließungen aufgrund
von Covid-Ausbrüchen unter den geimpften
Mitarbeitern mit nachfolgender Infektion der
zu betreuenden Patienten hätten gezeigt,
„dass die Impfung ohne Testung des Personals
eben nicht die vulnerablen Gruppen schützt“.
Das Gegenteil sei der Fall: Das geimpfte
Personal habe sich in trügerischer Sicherheit
gewogen und sei ohne Test erschienen, „der für
uns ungeimpfte Mitarbeiter schon längst zur
täglichen Routine geworden ist“.
Vor dem Petitionsausschuss nannte die
Petentin als einen weiteren Grund für die
Ablehnung
der
Impfung
die
Impfnebenwirkungen: „Viele Kollegen erleben
diese Nebenwirkungen in ihrem klinischen
Alltag und sehen, dass das nicht in
Zusammenhang mit der Impfung gebracht
wird“. Bresnik sprach in dem Zusammenhang
von einer Quote von 80 Prozent

nichtgemeldeter
Verdachtsfälle.
„Die
Impfstoffe haben nicht unser Vertrauen“, so die
Petentin im Hinblick auf die angeblich
verheimlichte Flut von Nebenwirkungen.
Der Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesgesundheitsministerium (BMG), Edgar
Franke (SPD), hielt dem entgegen, dass das
Risiko einer Übertragung des Virus an Dritte
durch die Impfung gesenkt werde. Was die
vermeintliche Vielzahl von Nebenwirkungen
angehe, so könne auf den Seiten des PaulEhrlich-Instituts (PEI) dazu alles nachgelesen
werden.
Wie viele Mitarbeiter aus der Behindertenhilfe,
aus Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern
infolge der einrichtungsbezogenen Impfpflicht
aus dem Job gehen könnten, vermochte der
Regierungsvertreter nicht zu sagen. Das wäre
reine Spekulation, weil dem BMG dazu keine
Daten vorlägen. Auch die Länder könnten dazu
nur ganz begrenzt Aussagen treffen, hatte
Staatssekretär
Franke
vor
dem
Petitionsausschuss erklärt.

Sechs Jahre „Bundes-Spurenstoffdialog“ – was hat er gebracht?
Falls
jemals
die
TrinkwasserhygieneinspektorInnen in den
Gesundheitsämtern zu ihrem „normalen“
Aufgabenbereich zurückkehren werden, wird
auch die Debatte über Mikroverunreinigungen
im Trinkwasser wieder auf sie zukommen.
Deshalb folgt hier exklusiv für die LeserInnen
des Hygiene-Newsletters ein ausführlicher
Bericht über eine Bilanzveranstaltung des
Bundesministeriums
für
Umwelt
und
Verbraucherschutz (BMU) zu sechs Jahren
Spurenstoffdialog. Für das BMU war schon seit
längerem absehbar, dass – insbesondere
wegen europarechtlicher Restriktionen (freier
Warenverkehr in der EU) – allein mit dem
Ordnungsrecht die Mikroschadstoffe in der
aquatischen Umwelt nicht aus der Welt zu
schaffen sind. Deshalb wurde in einem
aufwendigen Stakeholderprozess mit allen
interessierten Lobbygruppen versucht, nach
„freiwilligen“ Lösungsansätzen zu suchen. In
den ersten vier Jahren wurde in zahlreichen
Plenar- und Arbeitsgruppen-Sitzungen eine

Einigung
über
die
grundsätzliche
Herangehensweise an die Spurenstoffthematik
vereinbart.
Basierend
auf
diesen
Vereinbarungen starteten dann vor zwei
Jahren drei „Runde Tische“, in denen die
maßgeblichen
Stakeholder
(Interessenvertreter) konkrete Lösungen für
die jodierten Röntgenkontrastmittel (RKM),
den Volatarenwirkstoff Diclofenac und das
Antikorrosionsschutzmittel Benzotriazol (BTA)
vereinbaren sollten.

Bundesumweltministerium „für höhere
Schlagzahl“Spurenstoffminderung:
In ihrem Eingangsreferat zur digital geführten
Spurenstoffbilanzveranstaltung am 22. März
2022 versuchte sich die parlamentarische
Staatssekretärin im BMU, Bettina Hoffmann
(Grüne), an einer Abwägung zwischen
„Freiwilligkeit“ und Ordnungsrecht. Zunächst
lobte sie aber „den bemerkenswerten Erfolg
des Spurenstoffdialogs“. Bei der Arbeit der
„Runden Tische“ hätte es sich um einen
„lösungsorientierten Ansatz“ gehandelt, „der
bei einer Fortsetzung sicher weitergehende
Ergebnisse erzielen wird“. Gleichwohl hätte sie
sich „aber konkretere Vereinbarungen
gewünscht“,
so
die
Mahnung
der
Staatssekretärin. Künftig sei eine „höhere
Schlagzahl erforderlich. Wir werden uns im
BMU mit Verve dafür einsetzen“, versprach die
grüne Umweltpolitikerin – und kündigte an:
„Sicher wird es an der einen oder anderen Stelle
ein Anwendungsverbot geben müssen.“
Notwendig seien zur Immissionsbegrenzung in
den Gewässern mehr Umweltqualitätsnormen
für weitere Mikroschadstoffe. Ferner stellte
Bettina Hoffmann in Aussicht, dass das beim
Dessauer
Umweltbundesamt
neu
eingerichtete Spurenstoffzentrum „als zentrale
Anlaufstelle für Chemikalien in Gewässern
personell gestärkt werden“ solle. Zu den
Aufgaben des Spurenstoffzentrums würden
u.a. die Detektion der Eintragsquellen und die
Quantifizierung
der
unterschiedlichen
Eintragswege gehören.
Zur Arbeit der drei „Runden Tische“ vertrat
Hoffmann den Standpunkt, dass sie sich auch
„mehr als nur drei Stoffe gewünscht“ hätte.

Denn die Zeit dränge, um zu tatsächlichen
Verbesserungen zu kommen.

BMU: Kosten für die
Spurenstoffeliminierung müssen gerecht
umgelegt werden
Hoffmann
erwähnte
auch
den
„Orientierungsrahmen“ für den Bau von
„vierten Reinigungsstufen“ zur Eliminierung
von
Mikroverunreinigungen
in
den
kommunalen Kläranlagen. Der in den ersten
vier Jahren des Spurenstoffdialogs erarbeitete
Orientierungsrahmen sei der Leitfaden, an dem
man sich bei der Auswahl der in Frage
kommenden Kläranlagen orientieren könne.
Der „Orientierungsrahmen“, dem bislang nur
ein Empfehlungscharakter zukomme, müsse
„jetzt aber auch umgesetzt werden“. An den
Kosten für Bau und Betrieb der „Vierten
Stufen“ müssten sich die Hersteller und
Inverkehrbringer von Mikroschadstoffen
beteiligen: „Die Kosten müssen gerecht auf
mehrere Schultern verteilt werden – und dürfen
nicht nur auf die GebührenzahlerInnen
abgewälzt werden“ mahnte Hoffmann.
Deshalb werde das BMU auf EU-Ebene für eine
„erweiterte
Herstellerverantwortung“
eintreten.
Mit
der
„erweiterten
Herstellerverantwortung“ sollen auch die
Hersteller
und
Inverkehrbringer
von
Mikroschadstoffen in die finanzielle Pflicht
genommen werden, wenn es gilt, die Schäden
zu minimieren - beispielsweise durch eine
weitergehende Abwasserreinigung. Dazu
müsse aber „eine rechtlich sichere Lösung
gefunden werden“. Die Parlamentarische
Staatssekretärin kündigte an, dass zur
„erweiterten Herstellerverantwortung“ die EUKommissionsplane,
im
Sommer
2022
geeignete Vorschläge zu unterbreiten.

Die Bewertung des Spurenstoffdialogs
durch ein breites Meinungsspektrum
In einer sich anschließenden – ebenfalls digital
geführten – Diskussionsrunde bewerteten
folgende Stakeholder aus ihrer jeweiligen
Verbandssicht
die
Arbeit
des

Spurenstoffdialogs und der drei „Runden
Tische“:
 Prof. Norbert Jardin vom Ruhrverband
als Vertreter der Wasserwirtschaft
 Tim Bagner vom Deutschen Städtetag
in der Perspektive der Kommunen
 Michael
Denk,
Abteilungsleiter
Wasserwirtschaft
im
hessischen
Umweltministerium, der auch für die
Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser
(LAWA) Stellung bezog.
 Dr. Thomas Kullick vom Verband der
Chemischen Industrie (VCI), der zudem
die Interessen der Pharmabranche
wahrnahm.
 Paul Kröfges vom BUND für die
Umweltverbände.

Chemieverband erwartet weiteren
Reglementierungsdruck
In seiner Bilanz kam Dr. Kullick vom VCI zum
Ergebnis, dass sich die Arbeit in den drei
„Runden Tischen“ gelohnt habe. In einer
Zukunftsperspektive sei damit zu rechnen,
„dass wir EU-rechtlich über neue ‚prioritär
gefährliche Stoffe‘ sprechen werden“. Aber
nicht nur aus der EU-Kommission werde
weitergehender Druck zur Reglementierung
der Spurenstoffe kommen. Auch die
kommunale Wasserwirtschaft und die
Umweltverbände würden wohl weiterhin
„Dampf unter dem Kessel machen“, so die
Erwartungshaltung des VCI-Vertreters.

BUND: „Schwafelrunden“ befürchtet
Umweltverbandsvertreter
Paul
Kröfges
gestand ein, dass es in seinem Verband, dem
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND),
anfangs viel Skepsis gegen das Instrument der
“Runden Tische“ gegeben habe. Man habe
„Schwafelrunden zur Umgehung der eigentlich
erforderlichen Reglementierung“ befürchtet.
Die „Runden Tische“ hätten aber entgegen der
Erwartung zu positiven Ergebnissen geführt.
Für ein endgültiges Fazit sei es allerdings noch
zu früh. Denn die verabredeten Maßnahmen
müssten erst noch greifen. Kröfges pochte auf
mehr Transparenz bei den Einsatz- und
Verbrauchsmengen von spurenstoffrelevanten

Chemikalien,
um
überhaupt
eine
Erfolgskontrolle
der
verabredeten
Minderungsmengen durchführen zu können.
Der Umweltverbandsvertreter bedauerte in
seiner Bewertung des Stakeholderprozesses,
dass man im Spurenstoffdialog nicht deutlicher
den Bau von „Vierten Reinigungsstufen“ zur
Eliminierung der Spurenstoffe eingefordert
habe.

Kommunale Kläranlagenbetreiber
skeptisch gegenüber der „Vierten
Reinigungsstufe“
Genau eine gegenteilige Meinung vertrat Prof.
Dr. Jardin vom Ruhrverband. Er verwahrte sich
gegen eine flächendeckende Einführung der
„Vierten Reinigungsstufe“. Er sei froh, dass es
gelungen sei, „den Angriff auf die Größenklasse
III abzuwehren“. Gemeint war damit, dass für
ihn
als
Vertreter
der
kommunalen
Kläranlagenbetreiber ein Bau von „Vierten
Reinigungsstufen“ bei den mittelgroßen
Kläranlagen nicht in Frage gekommen sei. Das
bezeichnete wiederum Dr. Jörg Rechenberg
vom Umweltbundesamt als Popanz. Weder das
Umweltbundesamt noch andere ernst zu
nehmende Beteiligte am Spurenstoffdialog
hätten den flächendeckenden Bau von
„Vierten Reinigungsstufen“ verlangt. Der
Ruhrverbands-Chef ließ sich durch den
Einspruch von Rechenberg aber nicht beirren.
Jardin
nahm
für
die
kommunalen
Kläranlagenbetreiber in Anspruch, dass sie im
Spurenstoffdialog “den differenzierten Blick
durchgesetzt“ hätten: „Weg allein und
ausschließlich von der Aufrüstung der
kommunalen Kläranlagen. Das Thema ist viel
breiter.“
Wegen
der
zunehmenden
Niedrigwasserproblematik seien Maßnahmen
zur Reduzierung der Mikroschadstoffe noch
vordringlicher – bevorzugt durch das Abfangen
der Problemstoffe schon in der Anwendung. So
könnten beispielsweise in Mülheim a.d.R. die
Röntgenkontrastmittel durch eine separate
Abtrennung mit Urinauffangbeuteln und
Urinseparationstoiletten „rechnerisch um 40
Prozent reduziert werden“. Er fasse den
Spurenstoffdialog „als ersten Schritt in die
richtige Richtung auf“.

Ruhr zur Erfolgskontrolle bei der
Minderung von Spurenstoffen
prädestiniert
Norbert Jardin betonte, dass die „erweiterte
Herstellerverantwortung“
und
die
Finanzierung des Kläranlagenausbaus für die
kommunale Wasserwirtschaft an erster Stelle
stehen würden. Zudem sei es wichtig, dass
Finanzmittel nicht nur für die „Vierte
Reinigungsstufe“ sondern „auch für das
Stopfen der Quellen“ bereitgestellt werden
müssten.
Wenn
zudem
Informationskampagnen nicht greifen würden,
müssten stringentere Mittel zur Anwendung
gebracht werden. Ferner müsse „das absolut
notwendige
Monitoring“
gewährleistet
werden. Prof. Jardin bot die Ruhr für eine
Erfolgskontrolle an, da die Ruhr schon jetzt wie
kaum ein anderer Fluss einem Monitoring
unterzogen werde.

„Der Erfolg muss in den Gewässern
nachweisbar sein!“
Michael
Denk,
Abteilungsleiter
Wasserwirtschaft
im
Hessischen
Umweltministerium, bewertete als Vertreter
der
Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser
(LAWA) den Spurenstoffdialog und die Arbeit
der drei „Runden Tische“ „im großen und
ganzen als Erfolg“. „Aber am Ende des Tages
muss der Erfolg in den Gewässern messbar
sein!“
Lt. Michael Denk würden die Länder große
Erwartung in das neue Spurenstoffzentrum
setzen. Das Spurenstoffzentrum müsse dabei
behilflich sein, die kosteneffizientesten
Maßnahmen
zur
Reduktion
der
Mikroschadstoffe herauszufinden. Dazu müsse
das BMU die notwendigen finanziellen und
personellen
Ressourcen
für
das
Spurenstoffzentrum bereitstellen.
Denk erläuterte ferner, dass der separat
geführte Spurenstoffdialog im Südhessischen
Ried „ein großes Interesse der Kommunen am
Bau von Vierten Reinigungsstufen zu Tage
gebracht hätte“. Die interessierten Kommunen
wollten
sich
als
„Modellkommunen“
präsentieren.
Die
„Modellkommunen“
könnten als gutes Beispiel für noch zögerliche
Kommunen fungieren. Im Hinblick auf den Bau

und Betrieb von „Vierten Reinigungsstufen“ sei
aber aus der Sicht der Länder die Klärung der
Finanzierungsfrage prioritär – „sonst treten wir
weiterhin auf der Stelle“. Wie seine Vorredner
betonte auch Denk, dass ein gutes Monitoring
wichtig sei, um den Erfolg der angestrebten
Reduktionsmaßnahmen messen zu können.

Städtetag will eine
Kennzeichnungspflicht auf der
Medikamentenschachtel
Tim Bagner vom Deutschen Städtetag stufte
den Spurenstoffdialog „schon deshalb als gut
ein, weil man in den Kontakt mit
InteressenvertreterInnen gekommen ist, mit
denen man es bis dato nicht zu tun hatte“. So
hätten Städtetag und Landwirtschaft bis jetzt
nicht so viel miteinander zu tun gehabt.
Die für ihn noch offenen Fragen seien die
vakante
Finanzierung
der
„Vierten
Reinigungsstufen“
und
die
rechtliche
Verankerung
der
„erweiterten
Herstellerverantwortung“. Die von Hoffmann
in Aussicht gestellte Implementierung der
„erweiterten Herstellerverantwortung“ in der
anstehenden Neufassung der alten EGKommunalabwasserrichtlinie werde nach
seiner Einschätzung viel zu lange dauern.
Deshalb müsse man nach Ansicht des
Städtetages „schon mal im deutschen Recht
schauen, was man erreichen könne“. Für ihn
liege eine Analogie zum Abfallrecht auf dem
Tisch: Denn ähnlich wie bei den
Entsorgungshinweisen im Abfallsektor brauche
es „ganz konkrete Hinweise auf den
Medikamentenschachteln“. Wie schon zuvor
Prof. Jardin vom Ruhrverband sprach sich auch
Banger für eine Kennzeichnungsverpflichtung
für
die
richtige
Entsorgung
von
Altmedikamenten
aus:
Reste
von
Medikamenten dürften nicht länger auf Grund
fehlender Kennzeichnung über die Kloschüssel
entsorgt werden.

Ist Voltaren ein „Life-StyleMedikament“?
In seinem Vortrag über die Ergebnisse des
„Runden Tisches“ zu Diclofenac war Herrn Dr.
Jörg Wagner vom BMU die Unvorsichtigkeit
unterlaufen,
Voltaren
als
„LivestyleMedikament“ einzustufen. Das rief dann sofort

im Chat zur Veranstaltung die Vertreter der
Pharmabranche auf den Plan: „Diclofenac ist
KEIN Lifestyle-Produkt, es ist ein zugelassenes
und sehr wirksames Arzneimittel!“ Ein anderer
Teilnehmer
der
Bilanzveranstaltung
widersprach: „Es wird aber wie ein LifestyleProdukt beworben....“ Philip Heldt, der
Umweltexperte der nordrhein-westfälischen
Verbraucherschutzzentrale, setzte nach: „Und
es wird massenhaft als Lifestyle-Produkt
genutzt!“
Dr.
Thomas
Kullick
vom
Chemieverband sah das anders: „Lifestyle ist
für mich, wenn ich mich durch ein Produkt
positiv darstellen kann, eine ‚Salbe‘ taugt da
wenig bzw. ist eher ‚unsexy‘!“ Hintergrund des
Schlagabtausches war die bisherige Machart
der TV-Werbung für Voltaren. Der „Runde
Tisch Diclofenac“ hat aber selbst nach dem
Urteil von Paul Kröfges vom BUND – einem
maßgeblichen Akteur beim „Runden Tisch“ dazu geführt, dass die Werbung für Voltaren
modifiziert worden sei: Voltaren werde „nicht
mehr
als
Allheilmittel
für
alle
Altersbeschwerden“ präsentiert, so auch der
Eindruck von Dr. Wagner vom BMU. Wagner
hatte zuvor ausgeführt, dass viele ältere Leute
„ein Mehr an Lebensqualität durch Diclofenac“
empfinden würden. Für eine Reduktion der
Voltaren-Verwendung
müsse
„eine
festsitzende Erwartungshaltung geändert
werden. Das geht nicht durch einen Schnips des
Gesetzgebers. Das braucht eine längere
gesellschaftliche Debatte. Das sind Prozesse,
die sich über Jahre hinziehen, weil Voltaren als
Lifestyle-Medikament angesehen wird.“

Herstellerverantwortung ist, wenn wir
die Werkskläranlagen optimieren
Dass sich die Hersteller und Inverkehrbringer
von
Chemikalien,
die
letztlich
als
Mikroschadstoffe in der aquatischen Umwelt
enden, an den Bau- und Betriebskosten von
„Vierten Reinigungsstufen“ auf kommunalen
Kläranlagen beteiligen sollen, war bei den
betreffenden
Branchen
auf
wenig
Begeisterung gestoßen. Man habe bereits
beträchtliche Mittel aufgewandt, um “Vierte
Reinigungsstufen“ in den produzierenden
Betrieben zu finanzieren. So argumentierte
beispielsweise
ein
Mitarbeiter
des

Darmstädter Chemieunternehmens Merck
KGaA:
„Für unsere Abwasserbehandlungsanlagen
übernehmen wir die Herstellerverantwortung
und gehen dabei über den derzeitigen Stand der
Technik hinaus.“
Es seien darüber hinaus „viele weitere Beispiele
von leistungsstarken Kläranlagen sowie
Vorbehandlungsanlagen in der Chemischen
Industrie“ zu finden. Soll heißen: Ein
finanzielles Engagement bei Bau und Betrieb
von „Vierten Reinigungsstufen“ auch auf
kommunalen Kläranlagen erübrige sich somit
nach
Auffassung
der
Chemieund
Pharmabranche. Zur Erinnerung: BMUStaatsekretärin Bettina Hoffmann hatte
eingangs der Tagung dafür plädiert, die
Industrie an den Kosten zur Eliminierung von
Mikroverunreinigungen auf kommunalen
Kläranlagen zu beteiligen. Man darf deshalb
gespannt sein, wie die Bundesregierung dieses
Ansinnen der Staatssekretärin gegen den
Widerstand der Industrie durchsetzen wird.

Voltaren: Führt „Wischen statt
Waschen“ zum Erfolg?
Dr. Jörg Wagner, bisher im BMU als
Unterabteilungsleiter Wasserwirtschaft für
den Spurenstoffdialog zuständig, hatte auf der
Bilanzveranstaltung die Ergebnisse des
„Runden Tisches Diclofenac“ vorgetragen.
Wagner war zugleich der Moderator des
„Runden Tisches“ zu diesem Schmerz- und
Rheumamittel. Nach langwierigen und
manchmal auf der Kippe stehenden
Diskussionen habe man sich in zahlreichen
Plenarund
Arbeitsgruppensitzungen
vornehmlich darauf einigen können, den
PatientInnen den Ratschlag „Wischen statt
Waschen“ mit auf den Weg zu geben. Soll
heißen: Nach dem Auftrag der diclofenachaltigen Salben solle man zuerst die Hände an
einem Stück Papier (beispielsweise von einer
Küchenpapierrolle) abwischen. Das diclofenacbelastete Papier solle anschließend in der
Totalmülltonne entsorgt werden. Erst nach
dem Wischen sollten dann die weitgehend
diclofenac-freien Hände abgewaschen werden.
Auf der Tagung wurden zweifelnde Fragen laut,
ob man mit dem Ratschlag „Wischen statt

Waschen“ tatsächlich zu einer signifikanten
Entlastung des Abwasserpfades mit Diclofenac
beitragen könne – zumal Diclofenac auch in
Form von Tabletten eingenommen werde. So
erkundigte sich beispielsweise von Frau Dr.
Ursula Maier, Fachfrau für Mikroschadstoffe im
Stuttgarter Umweltministerium, woher man
überhaupt wisse, „dass der Haupteintrag über
die Verwendung von Salben - und nicht über die
Einnahme als Tabletten - erfolgt?“ In der
Beantwortung der Frage wurde u.a. auf
Untersuchungen von HamburgWasser in dem
ökologisch inspirierten Neubaustadtviertel
„Jensfelder Aue“ verwiesen. In dem
Neubaustadtteil werden Schwarzwasser aus
den Toiletten und Grauwasser aus den
sonstigen
Haushaltsbereichen
getrennt
gesammelt. fortgeleitet und dann verwertet
bzw. gereinigt. Dabei habe sich gezeigt, dass 90
Prozent des Diclofenacs im Grauwasser, das
vom Duschen und Waschen herrührt,
gefunden worden waren. Der geringe
Tablettenanteil sei darauf zurückzuführen,
dass Diclofenac nach oraler Aufnahme zum
Großteil
in
pharmakologisch
inaktive
Metabolite umgesetzt und nur ein kleiner Teil
als unverändertes Diclofenac ausgeschieden
wird. Die skeptischen Stimmen zum Erfolg von
„Wischen statt Waschen“ wollten allerdings
nicht verstummen. Zum einen würden sich
höchstwahrscheinlich
nicht
alle
VoltarenawenderInnen
an
diese
Vermeidungsmethode halten. Zum anderen
würde der größte Teil von Votaren und
verwandten Produkten nach der Applikation
auf schmerzenden Gelenken und anderen
Körperteilen beim Duschen oder beim
Waschen
von
diclofenac-belasteten
Kleidungsstücken in den Abwasserpfad
gelangen. Insofern werde der „Runde Tisch
Diclofenac“ mit seiner Empfehlung „Wischen
statt
Waschen“
allenfalls
einen
Minderungserfolg von zehn bis zwanzig
Prozent erreichen. Das sei aber viel zu wenig,
um zu einer tatsächlichen Entlastung der
diclofenac-sensiblen Fließgewässerorganismen
beizutragen, argumentierte beispielsweise die
Spurenstoffexpertin Prof. Dr. Rita Triebskorn
von der Universität Tübingen. Den Skeptikern
wurde entgegnet, dass man sich beim „Runden
Tisch“ nicht mit der Empfehlung „Wischen statt
Waschen“ begnügt habe. So sei man dabei, die
Ärzte und Apotheker sowie die Mitglieder von
Sportvereinen für das Thema zu sensibilisieren.
U.a. sei bereits ein entsprechender Aufsatz im
Deutschen Ärzteblatt erschienen, weitere

Aufsätze in Apothekerzeitschriften und
Sportverbandsmagazinen
seien
in
Vorbereitung. Insofern könne man annehmen,
dass es im Verlauf der Zeit zu einer weiteren
Entlastung der aquatischen Umwelt und der
Rohwasserressourcen von Diclofenac kommen
werde.

Terminkalender
Neu aufgenommen:
Einladung zur TSMInformationsveranstaltung für
Geschäftsführer und Führungskräfte

12.07.2022 bei den SWU Stadtwerke
Ulm/Neu-Ulm GmbH in von 14:30 – ca.
19.00 Uhr (gemeinsamer Stehimbiss)
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung: Katja Vogel
Sekretariat
Telefon: +49 711 262 2980
Fax: +49 711 262 4175
E-Mail: katja.vogel@dvgw-bw.de

Internet: https://www.dvgw-bw.de

Trinkwasser-Probenahme (Basis- und
Auffrischungskurse)

Veranstalter: Deutsche Wasserakademie
Weitere Infos und Anmeldung
Internet:
https://www.deutschewasserakademie.de/termine
Weitere Trinkwasserveranstaltungen des
DVGW

https://www.dvgwveranstaltungen.de/themenbereiche/the
men/veranstaltungen/eventcontroller/Thema/eventaction/branchenlist/branche/201/
5. Wasseranalytisches Seminar (mit
Fachausstellung)
14. und 15. September 2022
Stadthalle Mülheim an der Ruhr

Veranstalter: IWW Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wasser
Moritzstr. 26, D-45476 Mülheim an der Ruhr

E-Mail: j.rosen@iww-online.de
Internet: http://www.iww-online.de/

Stellenanzeigen
Gesundheitsamt Tübingen:
-

Hygienefachkraft oder
Hygienekontrolleur*in (m/w/d) mit
Schwerpunkt Infektionsschutz und
Hygiene
https://www.mein-check-in.de/kreistuebingen/position-242127
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