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Trinkwasserhygiene auf Wasserfahrzeugen 

Das Kieler Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist von ausgezeichneter Qualität. Damit 

diese Qualität aber auch in den Tanks von Wasserfahrzeugen gehalten werden kann, ist es wichtig, be-

stimmte Regeln zu beachten. Denn: Verunreinigungen erfolgen meist durch falschen Umgang oder die 

Verwendung ungeeigneter Materialien. 

 

Wichtige Grundsätze beim Umgang mit Trinkwasser 

 Um einen hygienisch sicheren Betrieb sicherzustellen, muss die Befüllungsanlage, aber auch die 

Trinkwasser-Installation an Bord den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

 Bei Verwendung von Schläuchen und Kunststoff-Behältern (organische Materialien) ist hier spezi-

ell darauf zu achten, dass es sich hierbei um trinkwassergeeignete Materialien handelt. 

o Verwendete organische Materialien müssen den Anforderungen nach der Leitlinie zur hy-

gienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser (Elastomerleitlinie)
1
 

des Umweltbundesamtes und der Technischen Regel DVGW
2
 W 270 entsprechen. 

o Trinkwasserschläuche müssen die Anforderungen für Rohre DN <80 mm“ nach der Leitli-

nie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser 

(Elastomerleitlinie) erfüllen, die Anforderungen der DVGW VP 549 und DVGW VP 550 

sind einzuhalten. DVGW- oder CE-Zeichen bekunden, dass diese Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

o Zertifikate oder Prüfberichte für die entsprechenden Trinkwasserschläuche sind beim 

Hersteller / Händler erhältlich und für eine Kontrolle durch die Behörden vorzuhalten. 

 Alle Anschlüsse des schlauchgebundenen Verteilungssystems sind gegen Rückdrücken / Rück-

saugen unter Beachtung der technischen Regeln DIN 1988-100 / DIN EN 1717 abzusichern. 

 Vor dem Befüllen des Trinkwasser-Tanks sollten die vorhandenen Leitungen, z.B. Schläuche aus-

reichend bei maximalem Druck gespült werden. Schlauchleitungen und Anschlüsse sind beim 

Umgang vor Verschmutzungen zu schützen.  

 Vor dem Umgang mit Trinkwasser-Anschlüssen, insbesondere deren Dichtungen, gründlich die 

Hände mit Seife waschen und im weiteren Verlauf der Befüllung auf die Hygiene achten. 

 Der Schlauch für die Befüllung darf nur für den Trinkwasser-Einsatz benutzt werden.  

 Die verwendeten Armaturen (Kupplungsstücke, Anschlüsse, Rohrleitungen usw.) und angeschlos-

senen Geräte müssen ebenfalls über ein DVGW-Prüfzeichen verfügen. 

 Nach Gebrauch sollte versucht werden, Schläuche möglichst restlos zu entleeren. Anschließend 

sollten die Schlauchenden mit Verschlusskappen versehen werden, um Verschmutzungen vorzu-

beugen. Die Bauteile sind sauber und trocken zu lagern. 

 Der Trinkwasser-Anschluss an Bord muss ebenfalls mit einem Verschlussstopfen versehen sein, 

um ein Eindringen von Oberflächen- oder Regenwasser zu verhindern. 

 

                                                      
1
 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasser-verteilen/bewertungsgrundlagen-leitlinien 

2
 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.: https://www.dvgw.de 
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Entspricht das Trinkwasser nicht den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung, sind 

in der Regel eine intensive Reinigung bzw. Spülung und ein vollständiger Wasseraustausch im Trinkwas-

sersystem erforderlich. Eine Desinfektion der Trinkwasser-Installation ist meist nur in seltenen Fällen er-

forderlich. Eine Desinfektion kann weitere hygienische Probleme mit sich bringen. 

 

Die Anforderungen, die an die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) gestellt 

werden, bestimmt die Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Dort heißt eine allgemeine Anforderung: „Was-

ser für den menschlichen Gebrauch muss frei von Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein.“ 

Damit dies jedoch möglich ist, müssen neben der Trinkwasserverordnung auch eine Reihe von techni-

schen Normen und Regelwerken berücksichtigt werden. 

 

In mikrobiologischer Hinsicht stellt die TrinkwV folgende Anforderungen an das Trinkwasser auf Wasser-

fahrzeugen: 

 

Parameter Grenzwert /  

technischer Maßnahmenwert 

Koloniezahl 22°C 1000 KBE
3
 / ml 

Koloniezahl 36°C 100 KBE / ml 

coliforme Bakterien 0 / 100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 / 100 ml 

Enterokokken 0 / 100 ml 

Legionellen 100 KBE / 100 ml 

 

Bedeutung der Untersuchungs-Parameter 

Koloniezahl 

Die Koloniezahl gibt die Gesamtzahl vermehrungsfähiger und auf einem bestimmten Nährmedium kultur-

bildender Einheiten im Wasser an. Der Parameter gibt Informationen über den Zustand des Wasserver-

sorgungssystems. Ein plötzlicher Anstieg kann ein Hinweis auf eine Kontamination mit Mikroorganismen 

sein. Erhöhte Koloniezahlen können auf Verunreinigungen des Trinkwassers nach der Aufbereitung und / 

oder im Verteilungssystem bis zur Trinkwasser-Installation (z. B. mangelhafte Wirksamkeit von Aufberei-

tung / Desinfektion, Fremdwassereinbrüche, zeit- und materialabhängige Einflüsse der Trinkwasser- 

Installation, Havarien / Rohrbrüche, Biofilmbildung, Stagnation des Trinkwassers im Verteilungssystem) 

oder auf Einflüsse auf die Rohwasserqualität hinweisen.  

 

Coliforme Bakterien 

Der Nachweis von coliformen Bakterien ist ein Hinweis auf fäkale und / oder nicht-fäkale Verunreinigun-

gen. Das Vorkommen niedriger Konzentrationen bedeutet nicht zwingend einen Eintrag von außen, da es 

z. B. bei plötzlicher Erhöhung der Fließgeschwindigkeit oder bei Umkehr der Fließrichtung des Trinkwas-

sers zu einer Mobilisierung coliformer Bakterien aus im Netz vorhandenen Ablagerungen oder aus Biofil-

men kommen kann. Eine Vermehrung von coliformen Bakterien im Leitungssystem ist nur zu erwarten, 

wenn ungeeignete Leitungsmaterialien eingesetzt werden, die Nährstoffe ins Wasser abgeben, die 

Wassertemperatur über 20 °C beträgt und / oder sauerstoffarme Bedingungen herrschen. 

 

Escherichia coli / Enterokokken 

Der Nachweis von Escherichia coli bzw. Enterokokken ist ein eindeutiger Hinweis auf fäkale Einträge. 

                                                      
3
 KBE = koloniebildende Einheiten 
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Wenn diese Bakterien nachgewiesen werden, muss immer auch mit dem Vorkommen anderer fäkal 

ausgeschiedener (Krankheits-)Erreger gerechnet werden.  

 

Legionellen 

Legionellen sind Indikatoren für den hygienisch-technischen Betriebszustand einer Trinkwasser-

Installation. Die Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes zeigt an, dass möglicherweise bei 

Planung, Bau, Betrieb oder Wartung der Trinkwasser-Installation die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik nicht eingehalten und damit günstige Wachstumsbedingungen für Legionellen geschaffen wur-

den. Legionellen vermehren sich in einem Temperaturbereich zwischen 25 und 50 °C. So sind sie übli-

cherweise in der Warmwasser-Installation oder in Kaltwasserleitungen, die in unzulässiger Weise (zum 

Beispiel durch Abwärme) erwärmt werden, zu finden. 

 

Untersuchung von Trinkwasser 

Die regelmäßige Untersuchung von Trinkwasser auf gewerblich genutzten Wasserfahrzeugen ist gesetz-

lich in der Trinkwasserverordnung verankert. Die Häufigkeit wird durch das zuständige Gesundheitsamt 

des Heimathafens festgelegt. Neben der eigentlichen Untersuchung ist auch die regelmäßige Besichti-

gung der Wasserversorgungsanlage durch das Gesundheitsamt vorgeschrieben. Meist wird diese Besich-

tigung mit der Probenahme und Untersuchung des Trinkwassers kombiniert. 

 

Wasserversorgungsanlagen an Bord von nicht gewerblichen Wasserfahrzeugen können gemäß § 19 Ab-

satz 5 vom Gesundheitsamt in die Überwachung einbezogen werden. Untersuchungsumfang 

und -häufigkeit werden dann durch das Gesundheitsamt festgelegt. 

 

Anforderungen an UV-Desinfektionsgeräte 

Es sind nur UV-Desinfektionsgeräte zulässig, für die nach DVGW W294-2 (A) eine Desinfektionswirksam-

keit von mindestens 400 Joule/m
2
 (bezogen auf 254 nm) erfolgreich nachgewiesen wurde. Die für das 

jeweilige Gerät im Prüfbericht sowie im DVGW-Zertifikat angegebenen Betriebskennwerte (max. Durch-

fluss und zugehörige Mindestbestrahlungsstärke) sind im Betrieb einzuhalten. 

(Auszug aus der „Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß 

§ 11 der Trinkwasserverordnung“
4
) 

 

 

 

Mehr Informationen? 

Hafenärztlicher Dienst           0431 901-4205   Landeshauptstadt Kiel     Fleethörn 18-24, 24103 Kiel 

E-Mail: port.health@kiel.de  Fax: 0431 901-744205  Amt für Gesundheit          www.kiel.de/gesundheit  

 

                                                      
4
 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/rechtliche-grundlagen-empfehlungen-regelwerk/aufbereitungsstoffe-

desinfektionsverfahren-ss-11 
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