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von ihnen aus. Sind sie jedoch einmal in die 
Hausinstallation gelangt, können sie sich unter 
bestimmten Bedingungen rasant vermehren. 
Fast immer, wenn DI (FH) Marcus Helmecke, Ge-
schäftsführer der Transhelsa Korrosionsschutz-
technik GmbH, zu einer Gefährdungsanalyse 
gerufen wird, sind die gleichen Schwachpunk-
te anzutreffen: selten oder unzureichend be-
nutzte, wasserführende Elemente mit stagnie-
rendem Wasser, Warmwasserspeicher mit für 
Bakterien günstigen Wachstumstemperaturen 
oder mangelhaft gewartete Filtersysteme. Für 
einen Experten sind die Zusammenhänge auf 
einen Blick ersichtlich. Wie bei allen Lebewesen 
wird auch bei Mikroorganismen das Wachstum 
durch mehrere Faktoren bestimmt: die passen-
de Temperatur, ausreichend Nahrungsangebot 
und vor allem eines: Zeit. 

Durch die hygienischen Aspekte missach-
tende Trends in Richtung Wassersparen und 
Energieeffizienz, kommt es zu höchst riskanten 
Entwicklungen im Planungs- und Installations-
bereich, die die Situation zusätzlich verschär-
fen. So widerspricht z.B. die Absenkung der 
Temperatur mit dem Ziel der Kosteneinsparung 
ebenso jeglichen Hygieneempfehlungen, wie 
die Reduktion des Wasserverbrauchs an jeder 
Entnahmestelle. 

Risikofaktoren vermeiden 

Welche Schlussfolgerung können wir nun aus 
den Erkenntnissen des Helmholtz-Zentrums zur 
anhaltenden Vermehrung von Legionellen bei 
Temperaturen zwischen 50 und 60° C ziehen? 
Allen, die mit der Sanierung bestehender Anla-
gen befasst sind, ist bekannt, dass das Anheben 
der Warmwassertemperatur seinerseits erheb-
liche Risiken mit sich bringt. Denn dafür sind 
zum einen die vorhandenen Installationswerk-
stoffe oft nicht geeignet, zum anderen ist mit 
steigenden Kalkabscheidungen (Schlamm, Ab-
lagerungen) zu rechnen. „Um einen Eingriff in 
das ganze System, zum Beispiel durch den Ein-
bau einer Entkalkungsanlage, führt in solchen 
Fällen kaum ein Weg vorbei“, so DI Willibald  
Schodorf, Leiter Technische Geschäfte bei der 
BWT-Wassertechnik GmbH. Darüber hinaus 

hauptsächlich Pseudomonaden, bei denen das 
Übertragungsrisiko bei Körperwaschung und 
Mundpflege von Patienten, beim Nachspülen 
von Medizinprodukten, bei fachlich inkorrekter 
Reinigung von Flächen oder der Zubereitung 
von Lebensmittel und Getränken besonders 
hoch ist, sowie Legionellen, bei denen eine In-
fektion vorwiegend durch das Einatmen von 
Aerosolen erfolgt. Der Trinkwasserhygiene 
kommt bei der Prävention dieser Infektionen 
eine Schlüsselrolle zu – höchste Zeit, diesem 
Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Wasser als Infektionsreservoir

Ob im OP-Bereich, im Patientenzimmer oder 
im öffentlichen Waschraum – die sichere und 
hygienische Planung und Errichtung einer 
Trinkwasser-Installation spielt für das Wohl von 
Patienten, Besuchern und dem medizinischen 
Personal eine bedeutende Rolle. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Mikroorganismen dürfen 
Legionellen in geringer Anzahl im Trinkwasser 
enthalten sein und können so mit dem Wasser 
in die Installation gelangen. In dieser Konzen-
tration geht keine nennenswerte Bedrohung 

■ Forum Wasserhygiene

Trinkwasserhygiene und Energieef fizienz – ein Widerspruch?

Zurzeit werden in Österreich nosokomiale 
Infektionen nicht zentral erfasst. Auf eu-

ropäischen Daten basierende Schätzungen 
gehen von knapp 100.000 Betroffenen jährlich 
aus. Das bedeutet, dass der Heilungsverlauf 
von jedem 20. Patient im Krankenhaus oder ei-
ner anderen medizinischen Einrichtung durch 
vermeidbare Infektionen negativ beeinflusst 
wird. Häufige Gefahr ist kontaminiertes Trink-
wasser, das unter bestimmten Voraussetzun-
gen zum Übertragungsmedium für gefährliche 
Krankheitserreger werden kann. Dies betrifft 
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Wohlfühlumgebung für Legionellen

Mit den richtigen Lösungen 
sind Trinkwasserhygiene 
und Energieeffizienz kein 
Widerspruch

Bislang war es die Expertenmeinung, dass Legionellen ab etwa 45° C die 
Vermehrung stoppen und über 50° C langsam absterben. Wissenschaftlern 
des Helmholtz-Zentrums in Braunschweig ist nun der Nachweis gelungen, 
dass sich der gefährliche Krankheitserreger auch noch bei Temperaturen 
zwischen 50 und 60° C vermehrt. Müssen wir grundlegend umdenken?
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■ Forum Wasserhygiene

Trinkwasserhygiene und Energieef fizienz – ein Widerspruch?

führen höhere Warmwassertem-
peraturen durch die thermische 
Kopplung zwangsweise zu einem 
Temperaturanstieg in den Kaltwas-
serleitungen und widersprechen 
einem möglichst energieeffizien-
ten Betrieb der Trinkwasser-In-
stallation. Eine ausreichende Däm-
mung der Leitungen im Bestand 
ist ohne erhebliche bauliche Maß-
nahmen oft nicht möglich. Nicht 
zuletzt hat die Praxis gezeigt, dass 
in vielen dieser Objekte der Legi-
onellenbefall durch das Anheben 
der Warmwassertemperatur ledig-
lich vom Warm- in das Kaltwasser-
system verlagert wurde. Das All-
heilmittel kann demzufolge nicht 
im Anheben der Warmwassertem-
peratur liegen. 

Dabei ist es für jeden Mikro-
biologen selbstverständlich, dass 
ohne Stagnation Bakterienwachs-
tum beinahe unmöglich ist. Zirku-
lierende Systeme, bei denen das 
Wasser im Kreislauf gepumpt wird, 
sind bei Warmwasserinstallationen 
längst Stand der Technik und wer-
den auch bei Kaltwasserinstallati-
onen vermehrt eingesetzt. Doch 
was passiert in diesen Systemen? 
Das Wasser löst immer mehr und 
mehr Schadstoffe aus den Installa-
tionsmaterialien und verliert seine 
Qualität als Trinkwasser. Sofern das 

Temperaturniveau 
es zulässt, finden 
darüber hinaus auch 
Mikroorganismen 
tage-, wochen- oder 
gar montagelang 
Zeit, sich im Kreis-
laufwasser nahezu 
unbegrenzt zu ver-
mehren. Zirkulie-
rende Systeme sind 
somit nicht im Stan-
de, Stagnation zu 

verhindern. Anzumerken ist auch, 
dass bei Stagnation die chemi-
sche Wassernachbehandlung zur 
Reduktion etwaiger Krankheits-
erreger in ihrer Wirkung signi-
fikant schlechter wird. Doch ob 
Bestandsobjekt oder Neuanla- 
ge – immer gibt es objektspezi-
fisch unvermeidbare Nutzungs-
unterbrechungen. Im Kranken-
haus beispielsweise verursacht 
durch die schwankende Bele-
gung von Patientenzimmern 
oder die variierende Nutzung der 
Waschplätze in Ärztezimmern. 
Aber diese Nutzungsunterbre-
chungen müssen nicht zwangs-
weise zur Stagnation führen. 
„Die Antwort auf die neuesten 
Erkenntnisse des Helmholtz-
Zentrums ist denkbar einfach: 
Wasser muss nicht nur fließen, 
stagnierendes Wasser muss re-
gelmäßig direkt an den Entnah-
mearmaturen ausgespült und 
durch frisches Wasser ersetzt 
werden. Nur durch den regel-
mäßigen, automatisierten und 
überwachten Austausch direkt 
am Point-of-Use können Stagna-
tion und kritische Temperaturen 
verhindert und die Patienten-
sicherheit gewährleistet wer-
den“, weiß Martin Taschl, Leiter 
Innovationsmanagement und 

Normenexperte bei der WimTec 
Sanitärprodukte GmbH. 

Mehr Sicherheit,  
weniger Kosten

Grundsätzlich könnte das Frei-
spülen von stagnierendem Was-
ser auch manuell erfolgen, zum 
Beispiel durch das Reinigungs-
personal. Praktische Erfahrungen 
haben allerdings gezeigt, dass die 
Armaturen mitunter nicht wie ge-
wünscht betätigt werden und der 
Grat zwischen einem stark erhöh-
ten Wasserverbrauch und einem 
unzureichenden Austausch sehr 
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Einfluss von Stagnation und Temperatur auf die  
Trinkwasserhygiene
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schmal ist. Anstatt dies aufwendig 
zu überwachen, ist es einfacher, au-
tomatische Armaturen einzusetzen, 
mit denen das kontaminierte Sta-
gnationswasser bedarfsgerecht aus 
der Installation ausgespült und mit 
unbedenklichem Frischwasser er-
setzt wird. Diese Armaturen bieten 
darüber hinaus den Vorteil, dass der 
Wasserverbrauch im Vergleich zu 
manuellen Einhebelmischern signi-
fikant gesenkt wird und es so unter 
dem Strich zusätzlich zur Sicherstel-
lung des bestimmungsgemäßen 
Betriebes zu einer Kostenersparnis 
an Wasser und Energie kommt.  ■

 ▲ www.forum-wasserhygiene.at 


