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Bakterienkonzentrationen und mikrobiologisches 
Aufkeimungspotenzial in Trinkwasser-Installationen
Bedingt durch das Verbrauchsverhalten, den Einbau unterschiedlicher Materialien und lokal unterschiedliche Temperaturen 
kann die Bakterienkonzentration im Wasser an verschiedenen Stellen in der Trinkwasser-Installation (TWI) stark variieren. Am 
Beispiel eines Einfamilienhauses wird gezeigt, dass die Konzentrationen an lebenden Bakterien innerhalb der TWI eines Gebäu-
des im Kaltwasser um mehr als zwei Log-Einheiten schwanken können. Bezieht man Warmwasser in den Vergleich ein, betragen 
die Unterschiede in den Konzentrationen von lebenden Bakterien vier Log-Einheiten. Auch das durch die Verfügbarkeit von 
gelösten Nährstoffen bedingte bakterielle Aufkeimungspotenzial kann an verschiedenen Probenahmestellen stark variieren. 
Vor allem die starke Erwärmung des Wassers erhöht das Aufkeimungspotenzial erheblich, da die aus der abgetöteten Biomasse 
freigesetzten Nährstoffe von überlebenden Bakterien verwertet werden können.

Bakterien sind ein normaler Bestandteil von Trinkwasser. Ab
hängig von dem Rohwasser, aus dem das Trinkwasser ge

wonnen wird, schwankt die Konzentration der standorteigenen 
(sogenannte autochthonen) Bakterien typischerweise zwi
schen 10.000 und 100.000 Bakterien pro ml [1]. Normalerweise 
sind unter den autochthonen Bakterien keine hygienisch rele
vanten Bakterien. Trotzdem ist die Konzentration von autoch
thonen Bakterien von Bedeutung, da hohe Konzentrationen 
ein Hinweis auf eine starke Besiedlung der inneren Rohroberflä
chen durch Biofilme sein können. Das Vorliegen ausgeprägter 
Biofilme wiederum kann hygienische Probleme sekundärer Art 
verursachen, da sie zum Beispiel als Nahrungsgrundlage für 
Amöben dienen, die wiederum die Vermehrung von Legionel
len begünstigen können [2].

Vorliegen unterschiedlicher Temperaturen und 
Bakterienkonzentrationen in einer TWI
Trinkwasser vom kommunalen Wasserversorger wird in Deutschland 
in einer streng überwachten und mikrobiologisch einwandfreien 
Qualität am Übergabepunkt (Hausanschluss) ins Gebäude eingeleitet. 
Bei der anschließenden Verteilung in der TWI unterliegt das Trinkwas
ser Veränderungen. Typische Verbrauchspunkte in einem Ge bäude 
sind die Küche, Bäder mit Waschbecken, Badewanne und Dusche, 
Toiletten, aber auch Außenanschlüsse für den Garten. Die Wasser
temperatur des Trinkwassers kann sich im Gebäude stark verändern, 
wie im beprobten Einfamilienhaus eines Dreipersonenhaushaltes  
exemplarisch gezeigt (Bild 1). Dazu wurden an den verschiedenen 
Probenahmestellen für Kaltwasser nach Öffnung des Zapfhahns 
50 ml (Fassungsvermögens einer Armatur) entnommen und darin die 

Bild 1: Schematische Abbildung der Trinkwasserinstallation des in dieser Studie exemplarisch beprobten Einfamilienhauses. Temperaturen des Trink

wassers sind über der Entnahmestelle angegeben.  
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Temperatur bestimmt. Im Warmwasser wurde die Temperatur nach 
Erreichen der Temperaturkonstanz gemessen. Während das Kaltwas
ser am Hausanschluss am Beprobungstag (April 2021) 12 °C kalt war, 
erreichte das Kaltwasser im Bad des Obergeschosses eine Temperatur 
von 21 °C. Das Kaltwasser im mäßig beheizten Keller bereich unterlag 
ebenfalls einer Erwärmung, jedoch lagen die Kaltwassertemperatu
ren mit 17–19 °C tendenziell unter denen des obersten Geschosses. 
In der mittleren Etage war das Kaltwasser des oft benutzten Küchen
hahns mit 18,5 °C ebenfalls relativ kalt. Das Warmwasser wurde im un
tersuchten Einfamilienhaus dezentral erwärmt und erreichte 56,6 °C 
in der Küche (elektrischer 5 LiterUntertischWarmwasserspeicher) 
und ca. 40 °C im Bad (elektrischer Durchlauferhitzer).
Für die mikrobiologischen Untersuchungen wurden die verschie
denen Probenahmestellen nach Ablaufen von 50 ml Wasser be
probt, um einen Einfluss der Armatur auszuschließen und Wasser 
aus der direkten Peripherie der Entnahmestelle zu erhalten. Die Kon
zentrationen der autochthonen Bakterien in den Wasserproben aus 
den verschiedenen Probenahmestellen wurden mittels Durchfluss
zytometrie quantifiziert [3]. Diese Methode ermöglicht die kultivie
rungsunabhängige Bestimmung der Gesamtzellzahl (GZZ) und der 
Intaktzellzahl (IZZ). Während die GZZ sowohl lebende als auch tote 
Zellen (v. a. Bakterien) beinhaltet, ist die Messung der IZZ selektiv für 
lebende Zellen. Als Unterscheidungsmerkmal dient die Integrität 
der bakteriellen Zellmembran, die als Voraussetzung für lebende 
Zellen angesehen wird.
Die GZZ im Wasser des Hausanschlusses betrug 1,2 × 105 Zellen pro 
ml, mit einem Anteil von 72 % intakter Zellen (Bild 2). Substanzielle 
Abweichungen von dieser Bakterienkonzentration an den anderen 
Probenahmestellen waren v. a. durch das Verbrauchsverhalten er
klärbar. Hervorstechend mit einer GZZ von 1,3 × 107 Zellen pro ml 
war das Wasser einer Dusche im Keller, die seit einigen Jahren nicht 
genutzt wird und damit einen Totstrang darstellt. Deutlich mehr 

Bakterien mit 6,7 × 105 Zellen pro ml wurden auch am Außenan
schluss für den Garten gemessen. Dieser Außenanschluss wurde im 
Winter vor der Probenahme nicht benutzt; die Beprobung stellte die 
erste Wasserentnahme nach dem Winter dar. Auch das Wasser der 
Dusche im Obergeschoss zeigte leicht erhöhte Bakterienkonzen
tration (3,8 × 105 Zellen pro ml), was eventuell durch die in der Ar
matur akkumulierten Biofilme, die erhöhte Wassertemperatur und 
die geringe Nutzung (ca. viermal wöchentlich) erklärt werden kann.
Während die GZZ in den Warmwasserproben ebenfalls bei ca. 
105 Zellen pro ml lag, wies die IZZ, bedingt durch die Wassererwär
mung und die damit verbundene Abtötung von Zellen, größere Un
terschiede auf. Vor allem in der Küche im Erdgeschoss, sank die IZZ 
auf 3,5 × 103 Zellen pro ml, bedingt durch die im UntertischWarm
wasserspeicher vorherrschende relativ hohe Wassertemperatur von 
knapp 60 °C. Hingegen hatte die Erwärmung auf ca. 40 °C im Durch
lauferhitzer im Bad keine größere Senkung der IZZ zur Folge.
Der Vergleich der Konzentrationen der Intaktzellzahlen über alle 
Probenahmestellen ergab damit Unterschiede von fast vier LogEin
heiten über die gesamte TWI. Je nachdem, wo Wasser aus dem 
beprobten Gebäude entnommen wird, kann die Konzentration an 
lebenden Bakterien im Wasser um den Faktor 10.000 schwanken.

Unterschiedliche Aufkeimungspotenziale  
in einer TWI
Die Bakterienkonzentrationen in Trinkwasser sind nicht statisch, son
dern unterliegen Veränderungen [4, 5]. Ein möglicher Grund ist u. a. 
die unterschiedliche Verfügbarkeit an gelösten Nährstoffe, welche 
von den im Wasser befindlichen Mikroorganismen verwertet und in 
Biomasse überführt werden können. Typischerweise kommt es im 
Trinkwasser damit zu einer Erhöhung der Zellzahl. Als Maß für die ver
fügbare Menge an Nährstoffen dient das Aufkeimungspotenzial der 
Bakterien, das unter standardisierten Bedingungen bestimmt wird. 

Bild 2: Gesamt (GZZ) und Intaktzellzahlen (IZZ) der Wasserproben von verschiedenen Probenahmestellen dargestellt zusammen mit der Wassertem

peratur. Die Kalt und Warmwasserproben der einzelnen Probenahmestellen sind farblich durch den blauen und roten Rahmen abgegrenzt.
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Hierzu wurden die Wasserproben in nährstofffreien Glasgefäßen ge
sammelt und für sieben Tage bei 22 °C inkubiert und die Zellzahlen 
(GZZ und IZZ) jeweils zu Beginn und am Ende der Inkubation be
stimmt. Der errechnete Quotient der Zellzahlen aus Tag 7 und Tag 0 
ergibt den Aufkeimungsfaktor. Eine Zunahme der Zellzahl kann durch 
die im Wasser befindlichen Nährstoffe in Form von biologisch leicht 
verwertbaren organischen Kohlenstoffverbindungen erklärt werden.
Die Aufkeimungspotenzial der an den verschiedenen Probenahme
stellen entnommenen Wasserproben variierten stark (Bild 3). Das 
am Hausanschluss entnommene Wasser wies Aufkeimungsfaktoren 
von ca. 15 (GZZ) bzw. 16 (IZZ) auf. Dies ist ein typischer Wert für Trink
wasser, das aus Oberflächenwasser aufbereitet wurde.

Die höchsten IZZAufkeimungsfaktoren im Kaltwasserbereich wie
sen die Wasserproben vom Waschbecken im GästeWC (Faktor 34), 
vom Waschbecken im Bad (Faktor 27) und von der Küche im Erd
geschoss (Faktor 25) auf. Sehr geringe Aufkeimungsfaktoren wurden 
hingegen in den Wasserproben von der nicht genutzten Dusche im 
Keller und vom sehr wenig benutzten Handwaschbecken im Keller, 
sowie vom lange nicht genutzten Außenanschluss gefunden. An 
diesen Stellen waren infolge langer Stagnation wahrscheinlich die 
gelösten Nährstoffe aufgebraucht und das Wasser hatte biologische 
Stabilität erreicht.
Der mit Abstand höchste IZZAufkeimungsfaktor von 271 wurde 
im Warmwasser der Küche im Erdgeschoss gemessen. Durch 
die Erwärmung auf fast 60 °C kam es zu einer starken Ernied
rigung der IZZ, die nach Abkühlung wieder stark anstieg (auf 
ca. 106 Zellen pro ml). Die starke Aufkeimung nach thermischer 
Desinfektion durch metabolische Verwertung der Nährstoffe 
aus der abgetöteten Biomasse durch überlebende Mikroorga
nismen wurde schon von Nocker et al. [6] gezeigt. 

Abhängigkeit der Aufkeimung von der  
Wassertemperatur
Zur Untersuchung der Wirkung der Warmwassertemperatur auf 
das mikrobiologische Aufkeimungspotenzial wurde Trinkwasser 
im untersuchten Gebäude in einem in der Küche im Keller instal
lierten, wenig benutzten und normalerweise ausgeschalteten 
UntertischWarmwasserspeicher auf verschiedene Temperaturen 
erhitzt. Der UntertischWarmwasserspeicher wurde vor Einschal
tung der Heizung mit Kaltwasser bis zur Temperaturkonstanz 
(9 °C) gespült und die anschließend entnommene Wasserprobe 
diente als Referenz. Nach Einschaltung des Gerätes wurde das 

Bild 3: Aufkeimungsfaktoren der GZZ und IZZ in den Wasserproben von verschiedenen Probenahmestellen dargestellt zusammen mit der Wassertem

peratur. Die Kalt und Warmwasserproben der einzelnen Probenahmestellen sind farblich durch den blauen und roten Rahmen abgegrenzt.

Bild 4: Aufkeimungsfaktoren der intakten Zellen in Abhängigkeit von der 

Warmwassertemperatur. Die Fehlerbalken beziehen sich auf drei unab

hängige Wasserproben, die sequentiell genommen wurden.
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Wasser schrittweise erhitzt und nach Erreichen der gewünschten 
Solltemperatur (41, 55, 65 und 82 °C) für 30 min bei der jeweili
gen Temperatur gehalten. Um eine Aufkeimung innerhalb von 
sieben Tagen auch bei den sehr hohen Temperaturen mit gerin
ger IZZ zu ermöglichen, wurden alle in nährstofffreien Gefäßen 
gesammelten Proben nach der Abkühlung mit einem 1.000stel 
Volumen Kaltwasser „inokuliert“, um vermehrungs fähige Bakteri
en einzubringen. Die daraus resultierenden Aufkeimungsfaktoren 
zeigten eine starke Abhängigkeit von der Temperatur (Bild 4).
Je höher das Kaltwasser durch den elektrischen Erwärmer erhitzt 
wurde, desto größer war der ermittelte Aufkeimungsfaktor des 
Wassers. Die thermische Abtötung der im Wasser enthaltenen 
Mikroorganismen führte zur Freisetzung der darin enthaltenen 
Nährstoffe, die wiederum durch überlebende Mikroorganismen 
verwertet werden können [6]. Da der Anteil der thermisch ge
schädigten Bakterien mit zunehmender Temperatur steigt, kann 
davon ausgegangen werden, dass höhere Temperaturen zu einer 
vermehrten Verfügbarkeit von leicht verwertbaren Nährstoffen 
führen, was sich wiederum in erhöhten Aufkeimungsfaktoren 
des abgekühlten Wassers niederschlägt. Die Frage ist, ob erhöhte 
Aufkeimungsfaktoren und damit die potentielle Bildung neuer 
Biomasse langfristig in den endständigen Leitungen, in denen 
das Warmwasser bei Stagnation wieder abkühlt, zu vermehrter 
Biofilmbildung führt. 
Zusammenfassend zeigen die exemplarisch in einem Einfamilien
haus gewonnenen Daten, dass die Bakterienkonzentrationen in
nerhalb einer TWI stark schwanken können. Neben diesen IstBak
terienkonzentrationen unterliegen auch die verfügbaren gelösten 
Nährstoffe und damit auch die Aufkeimungspotenziale starken 
Schwankungen. Die Erhitzung und anschließende Abkühlung von 
Trinkwasser begünstigt ebenfalls die mikrobielle Aufkeimung. Die 
Konsequenzen der durch Erhitzung bedingten Freisetzung von 
Nährstoffen auf Biofilmbildung und damit auf hygienisch relevan
te, Biofilmassoziierte Bakterien wie Legionellen sind Gegenstand 
laufender Forschungsarbeiten am IWW.  
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