
Das Prüfsiegel

Das Thema Hygiene nimmt eine im-
mer grössere Rolle in unserem Leben 
ein. Auch in der Gebäudetechnik ist 
das Hygiene-Bewusstsein längst an-
gekommen, da sich besonders das 
Trinkwasser durch die gebäudeseitige 
Trinkwasser-Installation aus hygienisch-
mikrobiologischer Sicht stark verschlech-
tern kann. Überprüfen Sie daher re-
gelmässig das Wasser Ihrer Verbrau-
cheranlage und zeigen Sie Ihren Kun-
den und Mitarbeitern, dass Sie Ihre 
Verantwortung um ein sicheres Inver-
kehrbringen von Wasser ernst nehmen.

Zeigen Sie Ihr Qualitätsmerkmal und 
lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass Sie 
bei Ihnen hygienisch einwandfreies Trink- 
und Duschwasser geniessen können! Da 
Sie als Betreiber im Schadensfall haft-
bar gemacht werden können, ist es umso 
wichtiger, dass Sie Ihren gesetzlich vor-
geschriebenen Pflichten nachweislich 
nachkommen. Mit unserem Prüfsiegel vi-
sualisieren Sie die hygienisch-technische 
Qualität Ihrer Trinkwasser-Installation.

Es dürfen nur sichere Lebensmit-
tel und Gebrauchsgegenstände in 

Verkehr gebracht werden

Ab der Übergabestelle (Hauseintritt) liegt 
die Verantwortung für die Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen 
an das Lebensmittel Trinkwasser so-
wie den Gebrauchsgegenstand Dusch-
wasser beim Gebäude-Eigentümer bzw. 
einer dafür verantwortlichen Person.
Um eine  gesundheitlich unbedenkli-
che Wasserqualität dauerhaft sicher-
stellen zu können und negative Ein-
flüsse frühzeitig zu unterbinden, ist der 
Betreiber zur Selbstkontrolle verpflichtet.
.

Die Trink-, Bade-, und Duschwasserverord-
nung (abgekürzt TBDV; SR 817.022.11) re-
gelt die mikrobiologischen Anforderun-
gen, um gesundheitlich unbedenkliches 
Wasser zu gewährleisten. Dies beinhaltet 
zudem einen ordnungsgemässen Zustand 
und Betrieb der Trinkwasser-Installation 
nach den anerkannten Regeln der Technik.

Trinkwasser ist nicht steril

Gesundheitlich unbedenkliches und ein-
wandfreies Trinkwasser ist nicht steril, das 
heißt frei von jeglichen Mikroorganismen. 
Das muss und soll es auch nicht sein!
Zahlreiche Mikroorganismen leben im 
Trinkwasser und die überwiegende Mehr-
heit stellt keine Gefahr für die Gesundheit 
dar. Neben harmlosen Mikroorganismen 
gibt es aber auch potentielle Krankheits-
erreger im Trinkwasser, wie zum Beispiel 
Pseudomonas aeruginosa oder Legionel-
len. Letztere fühlen sich bei Temperatu-
ren zwischen 25 und 45°C am wohlsten. 
Warm- und Kaltwasserleitungen in diesem 
kritischen Temperaturbereich sind daher 
für starke Legionellenbelastungen beson-
ders gefährdet. Bei der Inhalation von le-
gionellenhaltigem Wassernebel (Aerosol), 
der etwa beim Duschen entsteht, können 
die Bakterien tief in die Lunge gelangen. 

Makrophage mit Legionella

Legionellenhaltiger Wassernebel

Dort können sie sich in den körpereigenen 
Abwehrzellen (Makrophagen) vermeh-
ren und eine schwere Form der Lungen-
entzündung (Legionärskrankheit) aus-
lösen, die auch tödlich verlaufen kann.



Mit WENIG VIEL bewirken

Das Prüfsiegel garantiert den Verbrau-
chern durch Transparenz die Umsetzung 
der gesetzlich vorgeschriebenen «Selbst-
kontrolle» im Sinne des Lebensmittel-
gesetzes (LMG), sowie der Lebensmittel 
und Gebrauchsgegenständeverordnung 
(LGV), um eine hygienisch einwand-
freie Trink- und Duschwasserqualität ge-
mäss den rechtlichen Anforderungen 
sicher zu stellen. Zudem wird ein Be-
treiben der Anlage nach den anerkann-
ten Regeln der Technik sichergestellt.

In einem Handbuch werden alle rele-
vanten Daten der Anlage, die Ergebnis-
se der Wasseranalysen  sowie die ge-
eigneten Massnahmen zur Einhaltung 
der mikrobiologischen Wasserhygiene 
dokumentiert. Durch einen Sachverstän-
digen wird die Umsetzung des Wasser-
hygienekonzepts jährlich im Zuge eines 
Audits geprüft. Eine einwandfreie Was-
serhygiene wird abschließend durch ein 
Zertifikat und ein Prüfsiegel bestätigt.
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