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■ Trinkwasserhygiene

Wasseraufbereitung als Legionellenprophylaxe
Wussten Sie schon, dass stehendes Wasser in Trinkwasseran-
lagen das Legionellenwachstum fördert? FORUM WASSERHYGIENE

Eine Initiative zur Verbesserung der 
Trinkwasserinstallationen in

Gebäuden
www.forum-wasserhygiene.at

Forum Wasserhygiene

SERIE 8

Ein Glas Wasser kann 
eine beträchtliche 

Zahl an Bakterien ent-
halten. Das Vorhanden-
sein von Kleinstlebewe-
sen im Trinkwasser wird 
viele überraschen, aber 
Trinkwasser ist eben 
nicht steril. Wasserbe-
netzte Oberflächen wer-
den über kurz oder lang 
von Biofilmen besiedelt, 

man denke nur an einen Stein in einem kla-
ren Gebirgsbach, selbst dort findet sich eine 
leicht schleimige Oberfläche. Die gute Nach-
richt: Fast alle dieser Mikroorganismen sind 
absolut unkritisch für den Menschen. Bei eini-
gen wenigen ist allerdings Gefahr im Verzug –  
beispielsweise bei Legionellen.

Legionellen sind ein natürlicher Bestandteil 
der Mikroflora des Wassers und somit bestän-
diger Begleiter des Menschen – in kleiner Zahl 
ebenfalls unkritisch für uns. Früher hatten es 
diese Keime schwer, sich zu vermehren. Vor 30 
bis 40 Jahren waren die Trinkwassersysteme 
in der Regel recht einfach aufgebaut: Wenige 
Zapfstellen, kurze Leitungswege, Warmwasser 
gab es direkt über dezentrale Boiler. Aufgrund 
unserer veränderten Lebensweise und gewach-
sener Komfortansprüche hat sich die Haustech-
nik aber verändert. Es gilt: Je komplexer diese 
ist, desto anfälliger erweist sie sich gegenüber 
einer Verkeimung mit Legionellen.

Was tun, um diesen unerwünschten Unter-
mietern im Trinkwasser-System Paroli zu bie-
ten? Der dringende Rat lautet: Man vermeide 
jegliche „Wohlfühl-Umgebung“ für Keime. Le-
gionellen bevorzugen Ablagerungen wie Kalk, 
die große Oberflächen besitzen und gut besie-
delt werden können. Auch die Korrosion führt 
zu solchen Bedingungen. Kalkablagerungen 
und korrodierte Oberflächen in Rohrleitungen 
können durch eine geeignete Wasseraufberei-
tung verhindert werden. Legionellen wachsen 
am schnellsten bei Temperaturen zwischen  
30 und 45° C – die geringsten Hygieneprobleme 
existieren demnach, wenn das Kaltwasser im 
System auf Temperaturen kleiner 25° C und das 
Warmwasser ständig über 55° C gehalten wird. 

In stagnierendem Wasser in Leitungsteilen 
mit mangelhafter oder ganz fehlender Zirku-
lation (tote Leitungsstränge) vermehren sich 
Legionellen besonders gern. Stagnation be-
deutet, dass über längere Zeit kein Trinkwasser 
entnommen wird. Das ruhende Wasser erwärmt 
sich und nimmt zudem in höherer Konzentra-
tion Bestandteile des Rohrmaterials auf – po-
tenzielle Nährstoffe für Legionellen. Kurz: Es 
verkeimt rascher.

Abhilfemaßnahmen können geschaffen wer-
den, indem der Eintrag von Schmutzpartikeln 
in das Hauswassersystem vermieden wird, dies 
wird durch einen Partikel-Schutzfilter gleich am 
Beginn des Rohrleitungssystems gewährleistet. 
Weiters sind Kalkablagerungen in den Installa-
tionen zu vermeiden, hierfür eignen sich Weich-

wasseranlagen, welche die Härtebildner Calcium 
und Magnesium aus dem Wasser nehmen. Da-
durch werden neben den angesprochenen hy-
gienischen Problemen auch die technischen und 
ästhetischen Nachteile durch Kalkablagerungen 
in der Hauswasserinstallation minimiert. Eine 
weitere praxisbewährte Lösungsmöglichkeit 
zur Verkeimungsprophylaxe sind automatische 
Armaturen mit Stagnationsfreispülung, welche 
zu einem regelmäßigen Wasserverbrauch und 
dadurch zu einer Freispülung der Leitungen von 
abgestandenem Wasser führen.  ■
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Wohlfühlumgebung für Legionellen
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