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Der Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene (WaBoLu) und das Umweltbundes-

amt richteten gemeinsam vom 8. bis 10. Februar 2017 die 25. Wasserhygienetage Bad 

Elster aus. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums nahmen mit Grußworten die Präsiden-

tin des Umweltbundesamtes und die Leiterin der für Trink- und Badebeckenwasser-

hygiene zuständigen Unterabteilung im Bundesgesundheitsministerium teil. 

Die ersten beiden Fachbeiträge widmen sich neuen und künftigen rechtlichen Bestim-

mungen in der Trinkwasserhygiene auf europäischer und nationaler Ebene: zum einen 

die geplante Novellierung der Trinkwasserrichtlinie, zum anderen die Leitlinien für die 

risikobewertungsbasierte Anpassung der Probennahmeplanung als Handlungs-

empfehlung bei der Umsetzung der im Herbst 2017 geänderten Trinkwasserverord-

nung. 

Des Weiteren wird nach dem Wohin des vorsorgenden Gesundheitsschutzes in der 

Wasserversorgung gefragt und auf die Auswirkung der Normung auf die  in letzten 25 

Jahren zurückgeblickt.  

Zwei Beträge veranschaulichen die Möglichkeiten moderner chemisch-analytischer 

und molekularbiologischer Nachweismethoden. Nachfolgende Beiträge widmen sich 

der Bewertung anthropogener Spurenstoffe im Wasserkreislauf, dem Aufkommen von 

Legionellen im Kaltwasser von Trinkwasser-Installationen sowie dem cloud-basierten 

Hygiene-Monitoring im praktischen Vollzug eines Gesundheitsamtes. 

Das Schwimm- und Badebeckenwasser bildet wiederum mit mehreren Beiträgen ein 

Schwerpunktthema der Tagung, u. a. mit der Strategie und Regulation der Bade-

beckenhygiene in Österreich und mit dem Aufzeigen multiresistenter Bakterien im Ba-

debeckenwasser. 

Die vorliegende CD-ROM wird gemeinsam vom Verein WaBoLu e.V. und dem Um-

weltbundesamt in der WaBoLu-Schriftenreihe herausgegeben. Die CD enthält die Prä-

sentationen der einzelnen Vorträge, wobei im Zweifel das gesprochene Wort gilt. Die 

Herausgeber sind sich bewusst, dass das volle Verständnis der Inhalte nur im Zusam-

menhang mit der Teilnahme an der entsprechenden WaBoLu-Veranstaltung gegeben 

ist. Die CD dient somit im Wesentlichen der Nacharbeitung bzw. des Erinnerns des 

Gehörten und Gesehenen – sie ersetzt nicht die Teilnahme an der Veranstaltung. 



 

Unser Dank gilt den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltbundes-

amtes und des Vereins WaBoLu, ohne deren unermüdliche Arbeit Tagung und CD 

nicht möglich gewesen wären. 

Wir bedanken uns ganz besonders bei den Autoren, die ihre Manuskripte und Folien 

zur Veröffentlichung bereitgestellt haben. Die Herausgeber nehmen Anregungen und 

Kritik an der Veranstaltungsreihe und der vorliegenden CD jederzeit gern entgegen. 

 


