Pseudomonas aeruginosa im Trinkwasser / in Wasserzählern
Innerhalb der Trinkwasserversorgung verschiedener Städte wurden Belastungen
durch Bakterien der Gattung Pseudomonas aeruginosa (im Weiteren „P.A.“)
festgestellt. In den Medien wie in Fachkreisen wird seitdem über deren Herkunft
sowie über Maßnahmen zu deren Vermeidung diskutiert. In diesem Zusammenhang
wird außerdem Hinweisen nachgegangen, dass diese Keime möglicherweise durch
Wasserzähler eingebracht worden sein könnten.
Trinkwasser ist Vertrauenssache. Wir alle müssen verantwortungsbewusst unseren
Beitrag für eine jederzeit verlässliche und sichere Trinkwasserversorgung leisten.
Alle beteiligten Kreise wollen vermeiden, dass die Qualität des Trinkwassers in
Zweifel gezogen und Verbraucher verunsichert werden. Derzeit werden
Wasserzähler als eine mögliche Quelle der Ausbreitung von P.A. diskutiert. Die im
VDDW zusammengeschlossenen Unternehmen möchten daher den derzeitigen
Wissensstand mitteilen und nachfolgend einen Beitrag zur Aufklärung leisten.
Wie gefährlich sind P.A.?
P.A. ist ein Umweltbakterium, das weltweit in Böden, Abwässern und
Oberflächengewässern (wie Seen oder auch Pfützen) vorkommt. In den
Trinkwasserverteilungssystemen tritt das Bakterium nur sehr selten auf, eine
erhöhte Häufigkeit ist jedoch in neuverlegten Rohrleitungen erkennbar. Für
gesunde Menschen sind P.A. unbedenklich. Lediglich bei besonders
abwehrgeschwächten Personen ist Vorsicht geboten. Der Leiter der Abteilung
Infektions- und Umwelthygiene des Gesundheitsamtes Köln, Prof. Gerhard
Wiesmüller, hat gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger bestätigt, dass es nach
menschlichem Ermessen durch mit P.A. belastete Wasserzähler nicht zu
Krankheitssymptomen kommen dürfte.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die gesundheitliche Bedeutung von P.A.
in ihrer Richtlinie zur Trinkwasserqualität als mäßig ein, die Infektiosität bei der
Übertragung durch das Trinkwasser sogar als niedrig. In der Trinkwasserverordnung
ist bislang weder eine routinemäßige noch eine periodische Untersuchung von neu
produzierten Wasserzählern auf das Bakterium vorgesehen.
Wie können P.A. in die Wasserzähler gelangen?
In Fachkreisen ist bekannt, dass das Vorkommen von P.A. verschiedene Ursachen
haben kann. Es sollte immer das gesamte Wassernetzwerk mit all seinen
Komponenten betrachtet werden, nicht nur einzelne Elemente.
Die im VDDW zusammengeschlossenen Unternehmen stellen über ihre
Qualitätssicherung sicher, dass nur mikrobiologisch unbedenkliche Wasserzähler die
Fabriken verlassen, die die Anforderungen der Trinkwasserverordnung einhalten.
Darüber hinaus arbeiten unsere Unternehmen kontinuierlich an der Verbesserung
der Maßnahmen zur Qualitätssicherung, um dem steigenden Umwelt- und
Qualitätsbewusstsein im Markt gerecht zu werden.

Die Frage, wie P.A. in Wasserzähler gelangen oder gelangt sein können, lässt sich
beim derzeitigen Kenntnisstand noch nicht abschließend beantworten. Bei einer
solchen Analyse wäre es in jedem Fall wichtig, auch die nachgelagerte sorgsame
Behandlung von Wasserzählern, die außerhalb des Einflussbereiches der Hersteller
liegt, einzubeziehen. So können sich P.A. etwa in Folge mangelnder Hygiene beim
Transport zum Einbauort, während der dortigen Lagerung oder während der
Installation von Komponenten entwickeln oder ausbreiten. Die hygienischen und
technischen Sorgfaltspflichten nach Anlieferung sind allgemein bekannt. Generell
haben Umweltbedingungen wesentlichen Einfluss auf die Ausbreitung von Keimen
auch in den unvermeidlichen Resten des Prüfwassers in Zählern.
Welche Maßnahmen helfen, das Risiko zu verringern?
Alle Wasserzähler werden vor dem Inverkehrbringen in den staatlich anerkannten
Prüfstellen -wie vom Gesetzgeber gefordert- geeicht bzw. nach MID
konformitätsbewertet. Der Kernprozess ist hierbei eine hydraulische Endprüfung
aller Wasserzähler auf behördlich anerkannten Prüfständen, die mit Prüf- oder
Frischwasser betrieben werden. Zur Gewährleistung der Trinkwasserhygiene wird
das Prüfwasser herstellerspezifisch präventiv mit einer Reihe von Maßnahmen
behandelt wie:
•
•
•
•
•

Bestrahlung durch UV-Lampen nach DVGW W294
Zudosierung von Desinfektionsmittel gem. dem Merkblatt des Zentralverband
Sanitär, Heizung Klima
Durchführung von regelmäßigem Wasserwechsel mit Frischwasser aus dem
Stadtnetz
Regelmäßige labortechnische Überwachung des Prüfwassers durch
akkreditierte Laboratorien mit Blick auf die Trinkwasserverordnung
Andere Maßnahmen wie bspw. Warmspülung oder aerosole Desinfektion

Damit die Wasserzähler letztendlich in technisch-metrologischer, wie hygienisch
bester Verfassung in das Wasserleitungsnetz verbaut werden können, möchten wir
uns als Hersteller in gemeinsamen Projektkreisen mit Gesundheitsbehörden,
Versorgungs-unternehmen und Messgeräteverwendern engagieren, um Verpackung,
Lagerung, Transport und Einbaupraxis weiter zu optimieren, um derartige Risiken
und Verdachtsmomente für die Zukunft ausschließen zu können. Allerdings befinden
sich bestimmte Gegebenheiten, in denen sich der Zähler nach Verlassen der
Produktionsstätte befindet, grundsätzlich außerhalb des Einflussbereiches des
Herstellers.
Wie geht es weiter?
Derzeit führt der VDDW eine flächendeckende Erhebung bei seinen
Mitgliedsunternehmen über die derzeit verwendeten Verfahren durch und wird
noch im November das Ergebnis vorlegen.
Gemeinsam mit BDEW und DVGW arbeiten wir an der Aufklärung des Themas,
streben aber auch einen lösungsorientierten Austausch mit der Behördenseite an.
Der VDDW wird diese Information in kurzen Intervallen aktualisieren, um eine
zeitnahe Information der Öffentlichkeit sicherzustellen.
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