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Trinkwasserhygiene
- gesetzlicheNotwendigkeitzum vorbeugendenSchutzder Gesundheit
injedem Haushalt
lm August2001 wurde die seit November1998 gültige
Ec-Richtlinieüber die ,,Qualitätvon Wasser für den
menschlichenGebrauch" in österreichischesRecht
übernommen.Seit dem 1. September2001gilt damit in
(T\W).
Österreicheine neue Trinkwasserverordnung

Sie stellt gemeinsammit der neuen Gesetzgebungzur
Gewährleistungund Produkthaftung,sowie insbesondere der damit verbundenenBeratungshaftungneue
in jedem
Anforderungenan die Trinkwasserinstallation
Haushalt.

Die neue Trinkwasserverordnung(=T\lW)sorgt für mehr Schutz für Verbraucher
Um die volle Tragweiteder Veränderungenin der Gesetzgebungund die Auswirkungenfür Sanitärtechniker
zu können,bedarfes einer
und Kundennachvollziehen
genauen Betrachtungder einzelnenAnderungen- vor
allem im Zusammenhang mit der LegionellenProblematik.

Die Wasserwerkesorgendafür,dass die Vorgabender
in bakteriologischerund toxiTrinkwasserverordnung
kologischerHinsichtbis zur Übergabebeim Verbraucher vollständigeingehaltensind. Probleme können
jedoch nach der Ubergabeim Hausinstallationssystem
enßtenen.

Legionellen- Gefahraus der Dusche
Legionellenkommenim Wasser recht häufig vor - es
handelt sich um Bakterien,die beim Menschenunter
gewissen Voraussetzungenschwere Lungenentzündungenmit nichtseltentödlichemVerlaufverursachen.
Obwohldie diesbezüglichenAngabennicht einheitlich
sind, kann man davon ausgehen,dass unter BerücksichtigungeinerbeträchtlichenDunkelziffer(Menschen,
ausbei denen die TodesursacheLungenentzündung
aber
eine
gewiesenwird, deren auslösendesMoment
war) in Osterreich
nicht erfasste Legionelleninfektion
pro Jahr mehrerehunden (!) Menschenan einer Legiosterben.
nelleninfektion
Legionellensind frir den Menschengefährlich.wenn er
einatmet und
legionellenhaltigeFlüssigkeitströpfchen
sein lmmunsystemunzureichendarbeitet (das Infektionsrisiko steigt allgemein mit dem Alter, aber auch
starkesRauchen,chronischeBronchitis,Diabetesoder
Alkoholismusverdoppelnbis vervierfachendas Infekrifür
onsrisiko nach Auskunft des Bundesministeriums
von
Wirtschaftund Arbeit).Währendalso das Trinken

Wasser unbedenklichist, können
legionellenhaltigem
die iog. Aerosoleaus der Dusche(!), Perlatorenaber
auch aus Whirlpoolsoder Klimaanlagenzum folgenschwerenProblemwerdenDaher geht es in der neuen Trinkwasserverordnung
nicht nur um Trinkwasserim Sinne Wasser zum ,,Trinken", sondern um ,,Wasser für den menschlichen
Gebrauch".Konkretfordertder 53; ,,Wassermuss geeignet sein, ohne Gefährdungder menschlichenGesundheitgetrunkenund verwendetzu werden."
Der 54 definiert,dass die Qualitätan den Entnahmeslellen zu beuneilen ist. D.h. alle Probleme,die im
z.B. durch falsche WerkstoffHausinstallationssystem
wahl, ungeeignete Wassenemperaturen(sowohl im
lange
Kahwasser-als auch im Warmwasserbereich),
InkrustationenundSchlammbildung
Stagnationszeiten,
und Speichern,sowie nichtzuletz
in Leitungssystemen
durch ungenügendeWanung und Instandhaltungentstehen, werden in die gesetzlicheBetrachtungmiteinbezooen.

und Betreiber!
DieneueTWVregeltVerantwortlichkeiten
- flir Planer,Sanitärtechniker
Die TWV beschränktsich nicht nur auf die Definition
von Qualitätund Anforderungenan das Trinkwasser.
und
Sie regelt auch ganz klar die Verantwortlichkeiten
Planer,
macht damit eine enge Zusammenarbeitvon
erforHerstellerund Betreibereiner Trinkwasseranlage
dedich:
55 besagt: ,,Der Betreiber einer Wasserversor-

g!9!0
gungsanlagehat die Wasserversorgungsanlage
Stand der Technik entsorechendzu errichten,in 4!:
nunqsqemäßemZustand zu halten und yql4q!9q9!!,
dass eine negativeBeeinflussungdes Wassershintangehaltenwird; zu diesemZweckist die Anlagel4hg
recht von geschultenPersonenzu errichten zu wanen
"
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Det Betreibethat also im Zuge seiner Eigenvenntwortung die WlZlEEEllqfuL
die Tdnl<wasseranlagevon
geschultem Personen" efüchten und wartenzu lassen, sodasseine negative Beeinflussungdurch Ein"fachlich
satz von geeignetenMaßnahmennach -dem Standder Tednik" möglichst ausgeschbssen w d!

Beratungshaftung:
ein Muss injeder Trinkvvasserinstallation
Legionellenprophylaxe
Mit dieser Pflicht des Endkundenmuss der Sanitärtechniker im Zuge der Beratungshaftungdiesen gesetzlichen Anforderungengerecht werden. D.h. der
Saniunechniker ist gesetzlichverpflichtet,die Maßnahmen für eine optimale Legionellenprophylaxe
zu
treffen- beim privatenKunden,wie auch bei gewerblichen und lndustriekunden.
Nach dem Stand der Technik sinddieseMaBnahmen
v.a.:
> RichtigeDimensionierung
bzw. Vermeidungeiner
Überdimensionierung
> Einsatzvon Installationswerkstoffen,
die möglichst
geringeverwenbareNährsubstrateabgeben
> Hinweisauf die Thematikder Staonation

> Vermeidungvon Temperaturb€reichen,
die das
Bakterienwachstum,
insb€sonderedas von Krankheitsenegern,fördern.
Vermeidungder Bildungvon Schlamm,Kalkablagerungenoder Inkrustationen
im Installationssystem,
die die Rohrinnenoberfläche
auf ein bis zu zigtausendfachesvergröBern.ErstdieseriesigenbesiedelbarenOberflächenermöglichenes den vergleichsweiselangsamwachsendenLegionellaBakterien,hohe Biomassenzu entwickeln.
des
RegelmäBigeWartungund lnstandhaltung
durchfachlichgeschulte
Hausinstallationssystems
Personen

Vernachlässigte
Hygiene- und die rechtlichenFolgen
Die Bundesinnungder Sanitär-, Heizungs und Lüftungstechnikermacht als Interessensvertretung
darauf
aufmerksam,dass eine vernachlässigteHygiene in
Trinkwasseranlagen,
die Krankheitenverursacht,für
Sanitärtechnikeroder BetreiberrechtlicheKonseouenzen nachsich zieht.
Neben den bereits geschildertengesetzlichenAnderungen ist auch die ErfassungmöglicherKrankheiten
neu geregelt.Mit der im Jahr 2001 herausgegebenen
,,Verordnung über anzeigepflichtige übertragbare
Krankheiten"ist nunmehr jede Legionelleninfektion
bzw. auch nur der Verdachtdarauf namentlichmeldepflichtig.

Zum einenwird damitdie ganzeTragweitedes
bessererfässt:viele LegioLegionellenproblems
nelleninfektionen
wurdenin der Vergangenheitoft
als solchenichterkannt,sondemals Lungenentzündungdiagnostiziert.
Zum anderenist damitverbunden,dassjede Legionelleninfeldonwie eine Seuchezu behandelnist
(Bem:Legionelloseistjedoch keineansteckende
Krankheit)und dahermussder Verursacherunbedingtermitteltwerden.lm Fallevon gewerblichen
Kundenkanndies femer zu erheblichenwinschaftlichen Schäden(Stillegungvon Hotels,Unterbrechungder Produktionin Fabrikenusw.)und lmagevedustenführen.

Zusammenfassung
Wenn der Betreiber/ Kundeauf die Durchführung
einzelnerMaßnahmenbewusstvezichten will (2.8. um Geldzu
ftir den Sanitänechniker
entsprechendschriftlichfestgehalsparen),mussdies aus Gründender Rechtssicherheit
Diesgilt insbesondere
ten werden(siehedazu beiliegendes,,übergabeprotokoll-Trinkwasseranlage").
vorgesehenenEinbauvon
standardmäßig
> ftir den bis vor kurzemnochnichtvon allenSanitänechnikem
gegenSchmutz,
(je nachWasserqualität
in Rohrleitungssystemen
Gerätenfür die Trinkwasserhygiene
Korrosionoder Kalkausfall).
Vor dem Hintergrund der neuen Gesdzgehung und den wissenschaftlidrcn Ekenntnissen der
Trinkwasserhygienemussder Einbau von solchen Gerätenaß Maßnahmezur L4ionellenqophylaxe nach dem Standder Technikals unbedingt effodedich angesehen wetden,
durchfachlichgeschultePersonen.
der Trinkwasseranlage
> für die regelmäßigeWanung& lnstandhaltung
FtI dauerhafthygienischeSicheheit und nicht zuletzl störungsfreienBdrieb empfiehlt sich ein
War,ungsvetuagfür die Trinkwassefinstallationincl. der Wamwassetbereitung.
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