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Auswirkungen von Stagnation  
auf unser Trinkwasser

Was bei Milch selbstverständlich ist und bei Wasser nicht: 
Beides sind Lebensmittel und daher verderblich. Werden  
sie länger gelagert, vermehren sich die darin enthaltenen 
Mikroorganismen und das Lebensmittel wird schlecht. 

FORUM WASSERHYGIENE
Eine Initiative zur Verbesserung der 

Trinkwasserinstallationen in
Gebäuden

www.forum-wasserhygiene.at

Forum Wasserhygiene

SERIE 11

D ie Trinkwasser-
verordnung re-

gelt in Österreich die 
Anforderungen an 
die Qualität des Was-
sers. Wasser ist nicht 
steril, doch dürfen 
Mikroorganismen 

und Parasiten nicht in einer Konzentration vor-
handen sein, die eine potenzielle Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit darstellen könn-
te. Auf dem Weg von der Quelle bis zum Was-
serhahn kommt unser Trinkwasser mit zahl-
reichen Materialien in Kontakt, die aufgrund 
der Lösungseigenschaften von Wasser eben-
falls Stoffe abgeben können. Das Ausmaß der 
Kontamination durch migrierte Stoffe hängt 
von zwei Faktoren ab: Temperatur und Zeit. Je 
länger das Wasser in den Rohren verweilt und 
je höher die Wassertemperatur, desto mehr 
Schwermetalle werden z.B. aus alten Rohren 
gelöst, die dann in den menschlichen Körper 
gelangen. 

Um lange Stagnationszeiten zu vermeiden, 
werden Trinkwasserinstallationen von Fach-
leuten auf Grundlage einer Verbrauchsschät-
zung geplant und errichtet. Wird die geplante 
Nutzung in der Praxis deutlich unterschritten, 
kann der für das Trinkwassersystem erforder-
liche Wasseraustausch nicht erreicht werden. 
Das Ergebnis ist Wasser, das in den Rohren 

stagniert und verdirbt. Eine der Planung nicht 
entsprechenden Nutzung der Wasserabgabe-
stellen ist die Hauptursache für Stagnation. 
Aus diesem Blickpunkt ist der in Österreich fest 
verankerte Wasserspar-Gedanke für die Trink-
wasserhygiene kontraproduktiv. Bei uns stehen 
ausreichend Wasserressourcen zur Verfügung 
und die Kanalisation ist so ausgelegt, dass die 
Fäkalstoffe durch ausreichend Flüssigkeit in 
die Kläranlagen gespült werden müssen. Wird 
der Wasserverbrauch erheblich reduziert, kann 
es dazu kommen, dass die Kanalsysteme von 
Entsorgungsunternehmen aufwendig gespült 
werden müssen. Dabei wird ein Großteil des 
zuvor eingesparten Wassers eingesetzt. Damit 
ist nicht nur der ökologische Effekt gering, auch 
der ökonomische Vorteil ist langfristig nicht ge-
geben, da die Kosten für das Spülen über die 
Betriebskosten auf die Verbraucher umgewälzt 
werden.

Der Vermeidung von Stagnation muss daher 
oberste Priorität zukommen. Für selten oder un-

regelmäßig genutzte Armaturen sollte ein in-
dividueller Spülplan erstellt werden, der einen 
regelmäßigen Wasseraustausch sicherstellt. 
Armaturen mit Freispül-Automatik sind bislang 
die sicherste Möglichkeit, den Wasseraustausch 
an jeder Stelle der Trinkwasserinstallation bis 
zum Punkt der Entnahme zu gewährleisten. 
Vorweg: Im Vergleich zu manuellen Einhebelmi-
schern wird der Wasserverbrauch bereits durch 
die berührungslose Auslösung von automati-
schen Armaturen signifikant gesenkt. Wasser 
fließt nur dann, wenn es tatsächlich benötigt 
wird. Einen Teil des gesparten Wassers verwen-
den automatische Armaturen für die bedarfsge-
rechte Freispülung des kontaminierten Stagna-
tionswassers direkt an der Zapfstelle. ■
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