
 

 
Grußworte an die Nutzer dieser Tagungs-CD  
 
 

Burkhard Klaus, Hans-Jürgen Grummt 

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

amt richteten gemeinsam vom 7. bis 9. Februar 2018 die 26. Wasserhygienetage Bad 

Elster aus. 

Der Eingangsvortrag geht auf die seit Januar 2018 geltende Trinkwasserverordnung 

ein, deren wesentliche Neuerung die Option der risikobewertungsbasierten Anpas-

sung der Probennahme darstellt. Drei anschließende Beiträge fokussieren auf Para-

meter, die bislang in der TrinkwV nicht bzw. nicht direkt geregelt und nicht mit Grenz-

wert belegt sind: Cyanobakterien und ihre Toxine, Pseudomonas aeruginosa und 

Viren. 

Ausführlich wird das Thema Risiko und Risikokommunikation in der regulatorischen 

Toxikologie beleuchtet. 

Zwei Beiträge richten sich auf Probleme, die in der Trinkwasser-Installation immer wie-

der auftreten, zum einen stoffliche Begleitkomponenten verwendeter Materialien, zum 

anderen typische „handwerkliche“ Fehler beim Errichten von Trinkwasser-Installa-

tionen. Ein Beitrag veranschaulicht, dass sich auch Invertebraten (Wirbellose) in Trink-

wasserversorgungsanlagen ansiedeln und im Trinkwasser vorkommen können. 

Das Schwimm- und Badebeckenwasser bildet wiederum mit mehreren Beiträgen ein 

Schwerpunktthema der Tagung, u. a. mit der Frage, wohin die Reise in der Schwimm-

badhygiene geht, und in der Aussage, dass die hohen Anforderungen an die Wasser-

qualität nur mit funktionierender technischer Aufbereitung und wirksamer Desinfektion 

zu erreichen sind. 

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 dem Verein 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. 

 

 


