LANDKREIS ALTÖTTING
„Qualität setzt sich immer durch“
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Dr. Monika Lieb hat als medizinischer Vorstand der Kreiskliniken im ersten halben Jahr schon Akzente gesetzt

Von Erwin Schwarz

A

uch 2018 war PFOA ein bestimmendes Diskussions- und Streitthema im Landkreis Altötting –
und so wird es wohl in den nächsten Jahren, ja Jahrzehnten bleiben. Im gestern
veröffentlichten Abschlussbericht zur Detailuntersuchung der Bodenbelastung
heißt es: „Für den Öttinger Forst wird prognostiziert, dass die PFOA-Konzentrationen im Grundwasser bis mindestens 2065
den Leitwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter überschreiten werden.“ Nachfolgende
Generationen werden also auch noch mit
der Chemikalie zu kämpfen haben.
Wie mit den Ergebnissen umzugehen
ist, welche Folgen daraus gezogen werden, das sind die jetzt aktuell anstehenden Fragen. Denn klar ist, dass die Vorlage
des Gutachtens nicht das Ende der Debatte bedeutet, sondern erst den Auftakt der
Aufarbeitung. Die Behörden werden sich
jetzt die Analyse genau anschauen und ihre eigenen Schlüsse ziehen.
Denn auch wenn in dem Bericht zu lesen ist, dass eine Reinigung des kontaminierten Bodens im Forst aufgrund der Gebietsgröße und der Tiefe des Chemikalieneintrags nicht möglich ist, darf das
nicht heißen, dass nicht über kleinteiligere Lösungen nachgedacht wird. Alles
Mögliche muss getan werden, um die Belastung für Mensch, Tier und Umwelt so
weit wie möglich zu minimieren. Und die
Industrie, namentlich Dyneon, darf nicht
versuchen, sich aus der Verantwortung zu
stehlen. Dass dies zumindest zurzeit nicht
zu befürchten steht, lassen die jüngst geschlossenen Verträge für den Bau von Aktivkohle-Filteranlagen zur Reinigung des
Trinkwassers hoffen.
Darüber hinaus sind auch manche Einschätzungen im Gutachten zu hinterfragen. Dr. Robert Müller, Umweltabteilungsleiter am Landratsamt, nennt das
Beispiel Brauchwasser. In der Analyse
heißt es, etwa zum Gießen von Pflanzen
stelle dessen PFOA-Belastung keine Gefahr dar. Aber gleichzeitig bedeutet das einen erneuten Eintrag der Chemikalie in
den Boden.
Und ein massiver Streitpunkt wird auch
die Frage werden, wie mit Erdaushub umgegangen werden darf und wer für die etwaige Entsorgung aufkommt. Die Ansichten zu dieser Fragestellung sind bei den
Umweltministerien von Bund und Freistaat Bayern diametral verschieden. Aber
die betroffenen Kommunen im Landkreis,
und das ist fast die Hälfte, brauchen
schnell Klarheit und Lösungsansätze, weil
sie sonst in ihren Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind.

Altötting. Kommunikativ und
durchsetzungsfreudig – das sind
zwei Eigenschaften, mit denen
sich Dr. Monika Lieb charakterisieren lässt. Die 48-Jährige bekleidet seit 1. Juni den Posten
des medizinischen Vorstands
der Kreiskliniken Altötting-Burghausen. Und ihre persönliche
Halbjahresbilanz fällt positiv
aus: „Da ist schon Freude darüber, was wir geschafft haben“,
erklärt sie: „Wir haben tolle Häuser, ein tolles Leistungsspektrum. 2018 ist ein sehr gutes
Jahr.“
Monika Lieb ist promovierte
Gynäkologin. Zusammen mit
Vorstandskollegen
Michael
Prostmeier leitet sie das Kommunalunternehmen. Sie ist voll
des Lobes über das motivierte
und kompetente Personal in allen Bereichen, von der Verwaltung über die Pflege bis zur Ärzteschaft. Und auch vor Neuerungen spürten diese keine Scheu:
„Die Mitarbeiter ziehen in der
Regel mit, wenn man sie gut informiert.“
Letztgenanntes
scheint ein Leichtes für die Vorstandsfrau, denn sie redet
schnell, viel und fundiert.

„Die Notaufnahme ist
unser Aushängeschild“
Beispielhaft nennt sie zwei
neue Ideen, die im vergangenen
halben Jahr gemeinsam schnell
und zielgerichtet umgesetzt
worden seien und für die sie die
uneingeschränkte
Unterstützung des Verwaltungsrats hatte.
Da ist einmal die Umstrukturierung der Notaufnahme, die jetzt
mit Dr. Matthias Pfersdorff einen eigenen Chefarzt hat, der für
beide Standorte Altötting und
Burghausen zuständig ist. „Die
Notaufnahme ist unser Aushängeschild“, ist Dr. Lieb überzeugt.
Hier würden alle Entscheidungen über die Behandlungswege
des Akutpatienten getroffen; das
müsse ohne Reibungsverluste
ablaufen. Der Kranke befinde
sich in einer Notsituation, er
müsse sich wohl und gut aufgehoben fühlen: „Es kostet nichts,
dem Patienten freundlich zu begegnen.“ Sie selbst grüßt perma-

Hier ist die Klinik-Chefin daheim: Dr. Monika Liebs erklärter Lieblingsplatz an der Kreisklinik Altötting ist das „Schaufenster“ in der Geburtshilfe. Wen wundert’s, ist die 48-Jährige doch ausgebildete Gynäkologin und freut sich über jedes Neugeborene.
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nent, wenn sie durchs Haus geht;
das erwarte sich auch von den
Kollegen.
Ebenfalls zukunftsweisend sei
die Einrichtung einer Akutgeriatrie an der Klinik Altötting. Lieb
hält es für unabdingbar, am
Schwerpunkthaus dieses Angebot zu machen. Schließlich soll
mit der begleitenden Behandlung so schnell und zielgerichtet
wie möglich begonnen werden.
Den Vorwurf, dass hier Altötting
in Konkurrenz zu Burghausen
gesetzt werde, weist sie von sich
– die Akutgeriatrie habe halt jetzt
zwei Standorte im Landkreis.
Außerdem betont sie im Gespräch unablässig, dass sie die
Entwicklung beider Häuser vorantreiben wolle. Ihre klare Meinung: „Burghausen soll kein
kleines Altötting sein, sondern

eigene Stärken entwickeln“, insbesondere auf dem Spezialitätenmarkt. Altötting dagegen sei
und bleibe der Hauptversorger
mit großer Bandbreite und Expertise.
Die in den nächsten Jahren zu
vollziehenden
Erweiterungsund Umbaumaßnahmen sollen
den Status des Altöttinger Hauses weiter festigen. Weit über 100
Millionen Euro werden investiert, eine große Aufgabe. Diese
zu meistern baut sie auf ihre Erfahrungen im medizinischen
und auch im Verwaltungsbereich, die sie an anderen öffentlichen und privaten Krankenhäusern gesammelt hat. Aber dennoch geht es nicht allein, sie
braucht die Kollegenschaft.
Denn was nutze der schönste
Bau; erst die Mitarbeiter erfüll-

ten ihn mit Leben. Und sie setzt
auf die Zusammenarbeit mit den
niedergelassenen Ärzten und
auch den Nachbarkliniken.

„Ich bin in Altötting
komplett angekommen“
All das seien Voraussetzungen
für eine weiterhin positive Entwicklung, Und wo es in ihrer
Macht steht, wolle sie sich dafür
einsetzen. 2018 seien diesbezüglich schon klare Wegmarken gesetzt worden: „Wir sind leistungsstärker geworden.“ Die
Fallzahlen und die Fallschwere
müssten weiter entwickelt werden. Die Hauptabteilungen seien sehr gut aufgestellt: „Qualität
setzt sich immer durch.“

„Ich bin im Landkreis Altötting komplett angekommen“,
sagt Dr. Monika Lieb. Sie wohnt
in der Kreis- und Wallfahrtsstadt
unweit der Klinik, sie kann zu
Fuß in die Arbeit gehen.
Altötting ist dennoch nicht der
einzige Lebensfixpunkt: Da ist
noch London, wo die 20-jährige
Tochter, von der ein Porträtbild
den Schreibtisch der Vorstandsfrau ziert, Jura studiert. Dann
Stuttgart, wo ihre Eltern leben,
mit denen sie vor 35 Jahren aus
Rumänien ausgewandert ist.
Und schließlich Berlin, wo der
Partner lebt und wo sie, nach
dem Weihnachtsfest im Schwäbischen, Silvester feiern wird,
ehe im Januar das Krankenhausjahr 2019 in Angriff genommen
wird.
− ecs

Bodengutachten liegt vor – jetzt geht es um die Aufarbeitung
Dyneon veröffentlicht Abschlussbericht der Detailuntersuchung – „Das Thema bleibt eine Daueraufgabe“
Burgkirchen. Den Mitgliedern
des Kreistags wurden in der Sitzung am 8. Oktober die wesentlichen Ergebnisse der Detailuntersuchung zu den PFOA-Belastungen in Boden und Grundwasser
im Landkreis vorgestellt. In Auftrag gegeben hatte die Studie die
verursachende Firma Dyneon im
Industriepark Werk Gendorf bei
dem Umweltmanagement-Unternehmen ERM GmbH. Am gestrigen Freitag nun wurde der aktualisierte Abschlussbericht zur
Detailuntersuchung vorgelegt. Im
Wesentlichen enthält er nichts
Neues im Vergleich zum Vorbericht im Oktober. Abgeschlossen
ist die Aufarbeitung des PFOAKomplexes aber ganz und gar
nicht. Jetzt geht es an die Maßnahmenuntersuchung und -planung.
Seit 2010 wurde ein Gebiet von
ca. 200 Quadratkilometern im
Umfeld des Chemieparks Gendorf untersucht. Ausgewertet
wurden über 600 Bodenproben
und mehr als 1000 Wasserproben.
Die Studie gibt Aufschluss über
die Ausbreitung von PFOA im Boden, im Oberflächen- und Grundwasser.
Es sei zu erwarten, dass die
PFOA-Konzentrationen
im

Die Frage, wie mit PFOA-belastetem Bodenaushub umzugehen ist, gehört zu den drängenden Problemen.
Im Gutachten gibt es Handlungsempfehlungen.
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Grundwasser in weiten Teilen des
Untersuchungsgebietes noch bis
mindestens 2065 über dem aktuellen Leitwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser liegen werden. Modellrechnungen
ließen darauf schließen, dass die
PFOA-Konzentrationen
im
Grundwasser des Öttinger Forsts
noch etwa 15 Jahre ansteigen wer-

den, ehe sie wieder langsam absinken.
Behördliche Untersuchungen
hätten gezeigt, dass der Mensch
PFOA zuvorderst durch mit der
Chemikalie belastetes Trinkwasser aufnimmt. Andere Pfade, etwa
bei Aktivitäten im Freien, durch
Duschen oder Schwimmen, würden als nicht relevant bewertet.

Auch der Verzehr von Lebensmitteln aus der Region, wie Obst, Gemüse oder Fisch, sei sicher. Lediglich vom Verzehr von Wildschwein, insbesondere Innereien,
wird abgeraten. Zum Pflanzen
gießen könne PFOA-haltiges Wasser weiterhin genutzt werden.
Das Umweltgutachten empfiehlt die Einrichtung von Wasser-
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aufbereitungsanlagen. In Alzgern
gibt es bereits seit 2009 eine Aktivkohle-Filteranlage, weitere sind
für die Brunnen von Altötting,
Neuötting, Kastl und Burgkirchen
geplant, entsprechende Verträge
wurden im November unterschrieben. Eine Alternative wäre
das Ausweichen auf alternative
Trinkwasserquellen – also entweder neue Brunnen oder bestehende Trinkwassernetze außerhalb
des Forstes. Wenn derartige Maßnahmen ausgeführt sind, werde
der PFOA-Gehalt im Trinkwasser
im gesamten Landkreis Altötting
unter dem Trinkwasserleitwert
von 0,1 Mikrogramm pro Liter liegen.
Eine flächige Sanierung von Boden und Grundwasser sei technisch nicht möglich. Bei Bauvorhaben sollte aus Sicht des Umweltgutachtens deshalb auf eine
Minimierung des Bodenaushubs
geachtet und Aushub möglichst in
der Nähe der Vorhaben oder in
Gebieten mit mindestens gleicher
PFOA-Belastung verwertet werden. Wo dies nicht möglich ist,
könnten technische Sicherungsmaßnahmen wie Oberflächenund Untergrundversiegelungen
genutzt werden, um den PFOA-

Austrag aus dem Boden in das
Grundwasser zu minimieren.
Dr. Robert Müller, Leiter der
Umweltabteilung im Landratsamt Altötting, sagte auf Nachfrage
der Heimatzeitung nach einem
ersten Blick auf den Bericht, es
dürfe nun nach Vorlage des Gutachtens nicht der Eindruck entstehen, dass die Aufarbeitung der
PFOA-Verschmutzung von Boden
und Grundwasser am Ende sei.
Das Gegenteil sei der Fall, nun
müssten Maßnahmen untersucht
und geplant werden. Er erklärt,
auch wenn eine großflächige Bodensanierung nicht möglich sei,
müssten doch Einzelmaßnahmen
ins Auge gefasst werden. Jetzt erfolge die behördliche Beurteilung
der
Untersuchungsergebnisse,
dann gehe es um Fragen eines Bodenmanagements oder langfristigen Monitorings. „Das Thema
bleibt eine Daueraufgabe“, so
Müller. Und der Verursacher werde nicht aus der Verantwortung
entlassen.
− ecs/Kommentar
Die über 100 Seiten starke Detailuntersuchung kann auf den Internetseiten des Chemieparks Gendorf abgerufen werden: www.gendorf.de/Nachbarn/PFOA/Bodenuntersuchung

