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■ Trinkwasserhygiene

Schulungen für eine höhere  
Trinkwasserqualität 

Den Wasserhahn aufzudrehen und unmittelbar aus der Leitung 
trinken zu können, ist in Österreich eine Selbstverständlichkeit. 
Bei der Hygiene gibt es dennoch Verbesserungspotenzial. 

FORUM WASSERHYGIENE
Eine Initiative zur Verbesserung der 

Trinkwasserinstallationen in
Gebäuden

www.forum-wasserhygiene.at

Forum Wasserhygiene
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36 Fachartikel

Auf dem Weg des 
Trinkwassers in 

Gebäuden vom Wasser-
zähler bis zur Zapfstelle 
kann es zu Kontamina-
tionen und zur Beein-
trächtigung der Quali-
tät kommen. Deshalb 
ist die Zusammenar-
beit aller Gewerke und 

Verantwortlichen – von der Planung, über die 
Herstellung von Armaturen und Rohren, bis zur 
Installation und zum Betrieb, so wichtig. Einfa-
che Leitlinien für die Praxis zu formulieren und 
alle Beteiligten mit Know-how über Trinkwas-
serhygiene, Mikrobiologie und das rechtliche 
Umfeld zu schulen, sind wesentliche Schritte, 
um die Trinkwasserqualität in Zukunft noch zu 
verbessern.

Während in gesundheitlich sensiblen Einrich-
tungen wie Krankenhäusern sehr hohe Hygie-
nestandards eingehalten werden, ist das damit 
verbundene Bewusstsein in der Fachwelt und 
bei Betrei-bern von Trinkwasserinstallationen 
wie Hausverwaltungen, Hotels oder Schulen 
nicht immer ausreichend ausgeprägt. Für eine 
höhere Trinkwasserqualität müssten auch End-
verbraucher in die Bewusstseinsbildung mitein-
bezogen werden.

Verbesserungen bei Installation, Wartung 
und Betrieb

In der Praxis passiert es immer wieder, dass 
Trinkwasserinstallationen nicht sorgfältig genug 
errichtet, betrieben und gewartet werden. Es 
fängt damit an, dass Armaturen teilweise nicht 
mehr originalverpackt sind, wenn sie transportiert 
und in Trinkwasserinstallationen eingebaut wer-
den. Nicht ordnungsgemäß verpackte Bauteile, 
die deshalb Kontaminationen wie Schmutz oder 
Insekten ausgesetzt sind, tragen zu einem mik-
robiologischen Klima bei, in dem sich pathogene 
Mikroorganismen ansiedeln können. Beim Be-
trieb und bei der Wartung ist es wichtig, sicherzu-
stellen, dass Leitungen regelmäßig durchgespült 
und alle Anschlüsse verwendet werden. Die dafür 
verantwortlichen Betreiber von Hausinstallations-
anlagen sind häufig noch zu wenig darüber infor-
miert. Bei einer fachgerechten Wartung müssten 
auch die Nutzer selbst aktiv werden. Duschschläu-
che sollten zumindest jährlich ausgetauscht und 
Duschköpfe regelmäßig entkalkt werden. 

Legionellen – Infektionsgefahr 

Im Biofilm, der sich in Leitungen und Armatu-
ren besonders bei Vorliegen von Ablagerungen 
gut entwickeln kann, sind Mikroorganismen 

wie Bakterien, Pilze oder Protozoen eingebet-
tet. Pathogene Keime wie Legionellen oder 
Pseudomonaden können sich in Biofilmen 
vermehren und sind vor vielen Desinfektions-
maßnahmen geschützt. Bei Legionellen ist die 
Ansteckungsgefahr beim Duschen am größ-
ten, da Keime im Aerosol direkt in die Lunge 
gelangen, das Trinken von Leitungswasser ist 
weitgehend ungefährlich. Dem Installateur 
kommt als Fachmann für Trinkwasserhygiene 
vor Ort eine Schlüsselrolle zur Erhaltung der 
Trinkwasserqualität zu. Die Anforderungen 
sind sehr hoch und reichen von der techni-
schen Fachkenntnis, über Wissen zur Mikro- 
biologie und Hygiene bis zu Normen und Ver-
ordnungen. Eine Ausbildung nach dem Stand 
der Technik und regelmäßige Weiterbildung 
sind dazu unerlässlich. 
Nähere Informationen zum Qualifizierungspro-
gramm „Trinkwasser-Hygienetechniker/-in“ 
und Seminartermine: 

 ▲ www.forum-wasserhygiene.at
 ▲ www.rehau.at

DI Jörg Eberhardt, Leiter der Business Unit 
Gebäudetechnik Rehau

DI Jörg
Eberhardt
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Bedauerlicherweise ist der TGA-Redaktion bei der Autorennennung ein Fehler unterlaufen. In Heft 12/2015 wird es eine Richtigstellung geben. 


