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■ Trinkwasserhygiene

Rolle der Trinkwasserversorgung 
in Gesundheitseinrichtungen
Bedingt durch ihre Grundkrankheit sind Patienten in einer Pflege- 
oder Gesundheitseinrichtung allgemein einem höheren Infekti-
onsrisiko als andere Personengruppen ausgesetzt, sofern keine ge-
eigneten Vorkehrungen getroffen werden. Dennoch kommt es in 
Gesundheitseinrichtungen jedes Jahr zu erworbenen Infektionen 

durch kontaminiertes Wasser, die durch voraussichtige Planung und Einhal-
tung bestehender Hygieneempfehlungen vermieden werden könnten. 
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32 Fachartikel

Die Implementierung und Durchführung 
spezifischer Hygienemaßnahmen stellt 

eine interdisziplinäre Herausforderung dar und 
erfordert gemeinsame Anstrengungen aller im 
Gesundheitswesen tätigen Berufsgruppen. Ne-
ben einer Vielzahl unterschiedlicher Ursachen 
spielen bei Wasserübertragenen Infektionen 
auch technisch-planerische Aspekte eine Rol-
le. So können Infektionen z.B. durch fehlerhaft 
gebaute und/oder gewartete Wassersysteme 
begünstigt werden. Daher sind die baulichen 
Ausführungen sowie die Wartung und Auf-
rechterhaltung von geeigneten technischen 
Wassersystemen die wichtigsten Aspekte der 
Primärprävention im Zusammenhang mit dem 
Anliegen der Wassersicherheit in Gesundheits-
einrichtungen.

Gesundheitsrisiken minimieren

Am häufi gsten ergeben sich mikrobiologisch 
Probleme durch Kontamination mit Legionella 
pneumophilia, Pseudomonas aeruginosa, En-
terobacter sp., Klebsiella sp., Serratia sp. oder 
Aeromonas sp. Besonders Infektionen durch 
Legionella pneumophilia der Serogruppe 1 (L. 
pneumophilia SG1) können mit einer hohen 

Sterblichkeit einhergehen. Wesentliches Kenn-
zeichen dieser bakteriellen Erreger ist, dass sie 
sich in Wasser gut vermehren und ihre Anzahl 
rasch ansteigen kann. Da das Infektionsrisiko 
von der Anzahl der Erreger und dem Immunsta-
tus der Betroff enen abhängt, wird ersichtlich, 
dass gerade eine unkontrollierte Vermehrung 
im wasserführenden System von Gesundheits-
einrichtungen besonders problematisch ist. In 
der Regel liegt die Kontaminationsquelle hinter 
der Übergabestelle des Trinkwassers, also im 
hauseigenen Netz. Besondere Schwachpunkte 
sind selten benützte wasserführende Elemente 
mit stagnierendem Wasser, Wasserspeicher mit 
für Bakterien günstigen Wachstumstemperatu-
ren oder mangelhaft gewartete Filtersysteme. 
Unter den genannten Möglichkeiten ist aber 
speziell die Stagnation durch fehlenden Spü-
leff ekt des Wasserinstallationssystems eine der 
Hauptursachen für bakterielle Vermehrung. 
Stagnation des Wassers kann durch großzügig 
geplante Wasserauslässe, die dann doch nicht 
verwendet werden, durch mangelhaft koordi-
nierte Baumaßnahmen, durch Umbau bedingte 
Totleitungen oder durch zu geringe Wasserent-
nahme, z.B. nicht verwendete Dentaleinheit am 
Wochenende, verursacht werden.

Kontaminiertes Wasser kann dann unter 
bestimmten Voraussetzungen zum Übertra-
gungsmedium für Krankheitserreger werden. 
Die Übertragung erfolgt vorwiegend über Ae-
rosole bzw. Aspiration, ist aber auch bei Körper-
waschung intensivpfl ichtiger Patienten, bei der 
Mundpfl ege, durch Nachspülen von Medizin-
produkten bei manueller Aufbereitung, durch 
fachlich inkorrekte Reinigung von Flächen oder 
der Zubereitung von Lebensmittel und Geträn-
ken möglich. 

Durch Kenntnis dieser Risiken können durch 
kluge Planung, fachlich gute technische Umset-
zung und regelmäßiger Kontrolle kritische Ele-
mente wasserführender Systeme mögliche In-
fektionen primärpräventiv verhindert werden. 
Voraussetzung dazu ist allerdings eine gute 
Kommunikation zwischen den an der Wasser-
sicherheit gemeinsam beteiligten unterschied-
lichen Berufsgruppen in Einrichtungen des Ge-
sundheitssystems.  ■
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