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■ Hygiene ist für uns alle selbstverständ-
lich geworden. Herr und Frau Schweizer
benötigen gemäss SVGW knapp 40 Liter
Wasser pro Tag fürs Duschen resp. Baden.
«Sauberkeit wird immer wichtiger, und Sau-
berkeit bedeutet heute: hygienisch ein-
wandfrei», zeigt sich OK-Präsident Benno
Zurfluh überzeugt. Die vierte Durchführung
der Schweizer Hygienetagung spannt des-
halb den Bogen weit und beleuchtet die
Luft- und Wasserhygiene in allen Phasen
von der Planung bis hin zum Betrieb.

Die neue Lufthygiene-Richtlinie
An der Tagung im Januar 2017 wird zum
ersten Mal offiziell der neue Gründruck der
VDI 6022 (Blatt 1) vorgestellt. Andreas
Winkens als Vorsitzender des Richtlinien-
ausschusses erläutert das neue Dokument
detailliert. «Die Erfahrungen in der Umset-
zung der Richtlinie von fast 20 Jahren
wurden in einem intensiven Prozess in die
Richtlinie eingearbeitet», so Zurfluh. Durch
die Einarbeitung der verschiedenen Teil-
blätter existiert damit neu ein abgeschlos-
senes Dokument.
Direkt im Anschluss beleuchtet Arnold
Brunner die neue ISO 16890 «Luftfilter für
die allgemeine Raumlufttechnik – Teil 1».
Er unterzieht das neue Klassifizierungs-
system zuerst einer kritischen Würdigung.
Anschliessend bietet er Antworten auf die
Frage, wie sich die neuen Effizienzgrade in
die bestehende Filterklassierung einbetten
lassen.

Legionellenlimit per Gesetz
Das neue Lebensmittelgesetz wurde vom
Parlament am 20. Juni 2014 verabschiedet.
Aktuell werden die Verordnungen dazu ver-
fasst, damit das Gesetz voraussichtlich im
Jahr 2017 in Kraft treten kann. Das Paket
formuliert erstmals für die Schweiz hygieni-
sche Anforderungen an Duschwasser be-
züglich Legionellen. Pierre Studer vom
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen liefert eine Einschätzung
der Auswirkungen auf die Praxis. «Ich spü-
re eine grosse Verunsicherung bei den Leu-
ten, von den Planern bis hin zu den Betrei-
bern», so Reto von Euw.
Einer anderen Verunsicherung wird an-
schliessend im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion nachgegangen. Welche Messtech-
nik soll angewendet werden, welche
Aussagekraft besitzen die Resultate? Fre-
derik Hammes fokussiert das Thema auf
das Trinkwasser und Reto Coutalides auf

die Raumluft. Anschliessend diskutieren
die Referenten mit Vertretern von Bauherr-
schaft und Betreibern die Chancen und Ri-
siken verschiedener Methoden.

Dabeisein und profitieren
Die Hygienetagung 2017 wird wieder für al-
le «am Puls der Zeit» agieren und wertvolle
Denkanstösse für die eigene Umsetzung in
der Praxis bieten. Die Tagung wird von ei-
ner Ausstellung begleitet, in welcher Her-
steller ihre Produkte rund um die bespro-
chenen Themenfelder vorstellen. ■

Das volle Programm, weitere
Informationen und Anmeldung:
www.swki.ch/hygienetagung2017

Schweizer Hygienetagung 2017
Am Freitag, 27. Januar 2017 in Luzern:

Ende Januar 2017 treffen sich Expertinnen und Experten im Hotel
Schweizerhof in Luzern, um die aktuellsten Erkenntnisse zur Luft-
und Wasserhygiene zu diskutieren. Die Hygienetagung des SWKI
in Zusammenarbeit mit dem VDI beleuchtet damit zum vierten Mal
den Stand der Technik.

Stefan Mennel

 


