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■ Trinkwasserhygiene

Durchblick bei Normen und Richtlinien 
In den letzten Jahren wurden bereits zahlreiche Normen 
und Richtlinien zum Thema Legionellen und Wasserhygiene 
veröffentlicht. Obwohl festzuhalten ist, dass sich in diesem 
Bereich viel bewegt hat, sind regelmäßige Kontrollen der 
Wasserqualität in der Gebäudeinstallation bei weitem keine 
Selbstverständlichkeit. 

FORUM WASSERHYGIENE
Eine Initiative zur Verbesserung der 

Trinkwasserinstallationen in
Gebäuden

www.forum-wasserhygiene.at

Forum Wasserhygiene
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Das Bewusstsein 
für die Einhal-

tung der Qualitätsan-
forderungen an 
unser Wasser vom 
Wasserzähler bis zur 
Entnahmestelle in 
den Haushalten hält 
langsam bei Planern, 

Errichtern und Betreibern Einzug. Gerade in hy-
gienisch sensiblen Bereichen – wie beim Bau 
von Krankenhäusern und anderen Gesund-
heitseinrichtungen – sieht man, welche hohen 
Qualitätsstandards bei enger Zusammenarbeit 
von Architekt, Planer, Installateur, Innenaus-
statter und Reinigungsdienst mit dem Hygie-
neteam in Sachen Wasserhygiene möglich sind. 
Es darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, 
dass Wasserhygiene ein Thema ist, das dem 
sogenannten hygienisch sensiblen Bereich 
vorbehalten ist – und das wiederum ist im Be-
wusstsein der Menschen noch kaum verankert. 
In Österreich wurden im Jahr 2013 einhundert 
Fälle der Legionärskrankheit offiziell bekannt, 
eine Krankheit, die häufig durch Duschen mit 
legionellenhaltigem Wasser verursacht wird. 
Nur knapp zehn Prozent der Fälle, konnten auf 
Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt wer-
den. Die übrigen neunzig Prozent haben sich 

somit in der eigenen Wohnung, in Sportstätten, 
Tourismusbetrieben oder anderen Einrichtun-
gen infiziert. Tatsache ist, dass Betreibern ihre 
fahrlässige Handlung meist nicht bewusst ist. 
Routinemäßig durchgeführte Wartungen durch 
Fachbetriebe und regelmäßige Beprobungen 
zur Überprüfung der Wasserqualität würden 
Gesundheitsgefährdungen vorbeugen. 

Zahlreiche Aspekte der hygienegerech-
ten Planung, Errichtung, Instandhaltung und 
Sanierung von Trinkwasserinstallationen in 
Gebäuden sind bereits in gültigen Normen 
ausgeführt. Die EN 806 regelt gemeinsam mit 
der nationalen Ergänzung ÖNORM B 2531 die 
Planung, Errichtung und den Betrieb von Trink-
wasserinstallationen in Gebäuden. Die ÖNORM 
B 5019 ergänzt die genannten Normen und 
behandelt die Errichtung und den Betrieb von 
zentralen Warmwasserbereitungsanlagen. War 
die ÖNORM B 5019 bei ihrem Erscheinen im Jahr 
2006 noch in der Kritik ob der Umsetzbarkeit, 
gehören wichtige Punkte daraus heute zum 
anerkannten Stand der Technik. So haben der 
Schutz von Leitungen, Fittingen und Armaturen 
vor Verschmutzung während der Bauphase, die 
Druckprüfung mit Luft sowie die Inbetrieb- und 
Probenahme nachweislich zu geringeren Pro-
blemen in Trinkwassersystemen beigetragen. 
Kaum Beachtung findet die im Jahr 2012 ver-

öffentlichte ÖNORM B 1300 „Objektsicherheits-
prüfungen für Wohngebäude“, die regelmäßige 
Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen 
und zerstörungsfreien Begutachtungen zur Ob-
jektsicherheit von Gebäuden empfiehlt. Doch 
gerade im Wohnungsbau wird das Gefahren-
potenzial zentraler Trinkwasserspeicher noch 
häufig unterschätzt.

Trotz zahlreicher Regelwerke ist es bis dato 
nicht gelungen, die Notwendigkeit einer hygie-
negerechten Planung und Errichtung sowie den 
Betrieb und die Wartung von Trinkwasserinstal-
lationen in allen Gebäuden bewusst zu machen. 
Daher wird es auch zukünftig wichtig sein, auf 
das Thema Wasserhygiene hinzuweisen und zu 
sensibilisieren. Denn Wasser ist unser wichtigs-
tes Lebensmittel, das es zu schützen gilt.  ■
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