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Unfallklinik sichert Trinkwasserhygiene 
über Sicherheitstrennstationen ab
Krankenhäuser sind in Bezug auf den Erhalt der Trinkwasserhygiene gewissermaßen 
„Hochsicherheitsbereiche“: Auf der einen Seite ist die mögliche Keimbelastung über-
durchschnittlich hoch. Auf der anderen Seite besteht ein extremes Erkrankungsrisiko  
durch immuninsuffiziente Patienten.

Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau (Ammergau) 
geht beim Neubau von Nasszellen hinsichtlich der Einhaltung der 
Trinkwasserhygiene konsequent und kompromisslos vor: Jede 
Zuleitung wird über eine Sicherheitstrennstation Typ ST3 des 
Herstellers Dehoust abgesichert. Dadurch ist ein Trinkwasser-
schutz bis Flüssigkeitskategorie 5 (!) nach DIN EN 1717, also 
auch vor „Flüssigkeiten, die eine Gesundheitsgefährdung für 
Menschen durch die Anwesenheit von Erregern übertragbarer 
Krankheiten darstellen“.
Seit das einstige „Hermann-Schramm-Krankenhaus – Berufsge-
nossenschaftliches Unfallkrankenhaus mit Sonderstation“ 1953 
erstmals in Betrieb genommen wurde, hat es einen grundlegen-
den Wandel durchlaufen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung war es, als 
erstes seiner Art in ganz Deutschland, noch in lediglich vier Abtei-
lungen gegliedert. Die größte davon und damit der medizinische 
Schwerpunkt: die Nachbehandlung. Doch schon in den 60er Jah-
ren wurden die Weichen gestellt, das Krankenhaus über die ope-
rative Unfallchirurgie hin zu einem überregionalen Zentrum der 
Maximalversorgung zu entwickeln. Heute hat die Unfallklinik Mur-
nau international ein herausragendes Renommee insbesondere in 
der Behandlung von Schwerstverletzten wie Rückenmarkverletz-
ten, Querschnittsgelähmten, Brand verletzten sowie Patienten mit 
Mehrfachverletzungen (Polytraumata; viele mit Schädel-Hirn-Ver-
letzungen) aus aller Welt erworben.

Diese hochgradige Spezialisierung setzt allerdings in jeder Hin-
sicht eine ebensolche fachlich-sachliche Ausstattung voraus, 
die im BGU Murnau sowohl in medizinischer als auch in bau-
licher Hinsicht kontinuierlich optimiert wird. Aktuell gehört dazu 
der Neu- und Ausbau von rund 30 Krankenzimmern mit Nass-
zellen, bei denen die Einhaltung höchster Hygienestandards im 
Anforderungskatalog ganz vorn stand.

Höchste Qualitätsanforderungen

Geplant und umgesetzt wurde die Baumaßnahme durch das 
Fachhandwerksunternehmen Pritzl Haustechnik und Anlagen-
bau aus Bad Kötzting. Mitte der 60er Jahre gegründet zählt das 
Unternehmen heute im südbayerischen Raum unter Führung von 
Michael Pritzl mit fast 100 Mitarbeitern zu den maßgeblichen 
Partnern, wenn anspruchsvolle haustechnische Großprojekte 
realisiert werden müssen. Josef Jobst, im Handwerksunter-
nehmen für Planung und Technik verantwortlich: „Über diese 
 Projekte haben wir eine Expertise aufgebaut, die sich insbeson-
dere bei so spezifischen Aufgabenstellungen wie aktuell im BGU 
Murnau auszahlt. Denn angesichts der besonderen hygienischen 
Anforderungen an die Trinkwasser führende Haustechnik wären 
konventionelle Auslegungen hier schnell an ihre Grenzen gesto-
ßen“.

▲ Komfort und hygienische Sicherheit zugleich waren zentrale Anforderungen an die neuen Nasszellen.

Das BGU Murnau genießt als Unfallklinik  
für Schwerstverletzte international  
höchstes Renommee.
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Im Gegensatz zu zentralen Sammelsicherungen – etwa einen 
Systemtrenner vom Typ BA im Hauptversorgungsstrang – sollte 
zum Beispiel das Rohrleitungsnetz für Trinkwasser kalt an jeder 
einzelnen Nasszelle separat gegen das Risiko retrograder Kon-
tamination durch Rückfließen, Rückdrücken oder Rücksaugen 
abgesichert werden. Als Maßstab galt dabei Flüssigkeitskate-
gorie 5 der DIN EN 1717, also der Schutz des Trinkwassers vor 
„Flüssigkeiten, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen 
durch die Anwesenheit von Erregern übertragbarer Krankheiten 
darstellen“.
„Gerade bei Schwerstverletzten, die ohne vorherige Untersu-
chungen direkt eingeliefert werden, ist immer mit dem Eintrag 
solcher Erreger zu rechnen“, so Josef Jobst von Pritzl Haustech-

nik: „Gleichzeitig wurde bei der Auslegung der Nasszellen aber 
genauso Wert auf Komfort gelegt, denn insbesondere die 
 Patienten aus dem arabischen Raum haben in einer derart 
 spezialisierten Einrichtung eine entsprechende Erwartungshal-
tung“.

Hydraulische Trennung als Optimum

Um die eigentlich diametral gegenläufigen Zielvorgaben zusam-
menzubringen, entschied sich Josef Jobst, jede Nasszelle mit 
einer eigenen Sicherheitstrennstation des Typs ST3 von Herstel-
ler Dehoust auszustatten. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
 Systemtrennungen arbeiten diese Stationen mit einer realen 
physischen Trennung der Verbrauchseinrichtungen vom versor-
genden Rohrleitungsnetz: Als werkseitig vormontierte, gewisser-
maßen „steckerfertige“ Einheiten verfügen diese Stationen 
 anschlussseitig über einen freien Auslauf gemäß DIN EN 1717, 
einen Vorlagebehälter und eine mehrstufig arbeitende Kreisel-
pumpe, die elektronisch gesteuert auslaufseitig die geforderte 
Druckhaltung absichert.
Die nachgelagerte Trinkwasser-Installation ist also über die 
 Sicherheitstrennstation (im Gegensatz zu Systemtrennern o. Ä.) 
sowohl auf der Versorgungs- als auch auf der Verbraucherseite 
nicht nur mechanisch, sondern definitiv auch hydraulisch zuver-
lässig vom Trinkwassernetz separiert. Das verbrauchsabhängig 
in die Trennstation eingespeiste und über den Vorlagebehälter 
bzw. die Druckerhöhungsanlage anschließend wieder der Intim-
dusche oder anderen Zapfstellen zugeführte Trinkwasser ent-
spricht damit prinzipiell weiter den Anforderungen der TrinkwV. 
Es darf also auch für den menschlichen Verbrauch eingesetzt 
werden, obwohl es ausdrücklich nicht mehr zum Regelungsbe-
reich der TrinkwV (Artikel 1, § 2 „Anwendungsbereich“, Abs. 1.4) 
gehört. Ein nachgeschalteter Durchlauferhitzer sorgt anschlie-
ßend im Übrigen für die gewünschte Temperierung des Wassers.
Josef Jobst: „Unabhängig von der Belegung des jeweiligen 
Kranken zimmers und den hygienischen Risiken, die während der 

Trinkwasserschutz vs.  
Druckhaltung?
Die normgerechte Absicherung solcher hygienekritischen 
Installationen wie in der BGU Murnau nach DIN EN 1717 
ist problematisch, da bei Vorliegen von „Flüssigkeits-
kategorie 5“ die Absicherung nicht durch eine vergleichs-
weise einfache Sicherungskombination (aus Rohrbelüfter 
und Rückflussverhinderer) oder eine Sicherungseinrich-
tung Typ GB „Rohrtrenner, durchflussgesteuert“ erfolgen 
darf. Stattdessen ist grundsätzlich eine Sicherungsein-
richtung als freier Auslauf oder mit einem freien Auslauf 
vorzusehen. Durch den Auslauf mit einer freien Strecke 
von mindestens 20 mm bzw. „3 × d Zulauf“ ergibt sich 
aber zwangsläufig und unmittelbar die Problematik des 
aufrecht zu erhaltenden Versorgungsdrucks. Es muss  
also im Anschluss wieder eine Druckerhöhung stattfinden. 
In der Sicherheitstrennstation ST3 von Dehoust geschieht 
dies über eine Zirkulationspumpe mit 2,7 m³ Pumpen-
leistung Qmax bei 4 bar Vordruck.

Sicherheitstrennstation für  
„Flüssigkeitskategorie 5“
Die nach Arbeitsblatt W 540 DVGW-zertifizierte Sicher-
heitstrennstation ST3 von Dehoust für den häuslichen  
und gewerblichen Einsatz wurde für die Trennung des 
Rohr leitungsnetzes gemäß TrinkwV entwickelt, wenn aus-
gangsseitig nach DIN EN 1717 durch Verbraucher eine  
Gefährdung gemäß „Flüssigkeitskategorie 5“ zu erwarten 
ist.
Dank „smarter“ Steuerung mit Aufschaltung auf eine 
Cloud können die Betriebsdaten und Betriebszustände  
der Sicherheitstrennstation über DehoustConnect  
kontinuierlich erfasst und auch mobil nachverfolgt wer-
den. Per Tablet oder Smartphone sind ebenso Fernpara-
metrierungen möglich.
Zur schnellen und einfachen Montage der nur 18 kg 
schweren Einheit steht ein Anschlussset unter anderem 
mit Wartungshähnen und Manometer zur Verfügung.  
Komplettiert wird das Programm durch ein passendes 
Ausdehnungsgefäß sowie das zugehörige Kappenventil.

Dank der kompakten  
Baumaße konnten die  
Sicherheitstrennstationen 
problemlos in einer  
Zwischenwand installiert 
werden.
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Nutzung der Nasszelle entstehen, ist das Hauptrohrleitungsnetz 
des Krankenhauses also immer bestmöglich gegen jede Form 
der retrograden Verschmutzung abgesichert. Unabhängig von 
der normativen Zulässigkeit im Hinblick auf die abzusichernde 
Flüssigkeitskategorie wäre eine derartige Sicherungsqualität 
über klassische Rohr- oder Systemtrenner definitiv nicht zu er-
reichen gewesen“.

Einfache Montage

Genauso konsequent, wie die Spezialisten von Pritzl Haus-
technik und Anlagenbau die hygienische Schnittstelle an den 
Zapfstellen in den jeweiligen 
Nasszellen abgesichert ha-
ben, genau so sorgfältig 
wurden auch die Stichleitun-
gen selbst behandelt. Um in 
diesen Rohrleitungsab -
schnitten hygienekritische 
Stagnation auszuschließen, 
werden die Zuleitungen re-
gelmäßig automatisch ge-
spült – und zwar auch über 
die Sicherheitstrennstatio-
nen!
Die einfache Möglichkeit da-
zu ergibt sich aus dem be-
schriebenen Konstruktions-
prinzip der Dehoust-Statio-
nen:
Dank des per Schwimmer-
ventil gesteuerten freien Zu-
laufs und den Anschluss des 
Vorlagebehälters an einen 
ebenfalls freien Ablauf ge-
nügt ein zeitgesteuertes Ma-
gnetventil, um die bevorra-
tete Trinkwassermenge in 
definierten Abständen kom-
plett auszutauschen.

Fazit

Die DIN EN 1717 regelt ein-
deutig, wie beispielsweise 
die in aller Regel in Kranken-
häusern, aber beispielsweise 
auch in Alten- und Pflegehei-
men auftretenden Hygiene-
risiken für die Trinkwassergü-
te bei „Flüssigkeitskategorie 
5“ abzusichern sind.
Mit den Sicherheitstrenn-
stationen ST3 wurde diese 
Forderung in der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfall-
klinik Murnau mustergültig 
umgesetzt.
Erleichtert wurden die Instal-
lationen durch die sehr kom-
pakte Bauform der Sicher-

heitstrennstationen: Bei nur knapp 40 cm Breite und lediglich 
27 cm Bautiefe ließen sie sich problemlos in einer Zwischenwand 
zwischen Flur und Nasszelle positionieren. Trotzdem waren die An-
schlüsse für Druckleitung, Überlauf und Trinkwasser leicht zugäng-
lich. Zusätzlich unterstützte die Montage  der Sicherheitstrennsta- 
tionen in der Zwischenwand den Schallschutz, da es außer den 
Rohrleitungen keine physische Verbindung zu den Nasszellen 
gibt.   

Eine Information der DEHOUST GmbH, Leimen

Firmenprofil siehe Seite 212

Anzeige
135 x 185

Biggen 5 | D-57439 Attendorn | Tel.: +49 (0) 2722 950-0 | Fax: +49 (0) 2722 950-100 I www.aquatherm.de I info@aquatherm.de

Als weltweit führender Hersteller von Rohrleitungs-
systemen aus Polypropylen sind Lösungen für eine 
innovative Raumklimatisierung bereits seit über 40 
Jahren fester Bestandteil der aquatherm-Systemwelt.

Durch unsere bewährte Systemtechnik realisieren 
Sie schnell und einfach ein angenehmes Raumklima 
ohne störende Zugluft.
 
Entdecken Sie die vielfältigen und umfangreichen 
Möglichkeiten der aquatherm Flächenheiz- und Kühl-
systeme. 

FLÄCHENDECKEND
HEIZEN UND KÜHLEN

aquatherm black system-Deckensegel zur Raumklimatisierung

aquatherm orange system-Fußbodenheizung in Verbindung mit aquatherm black system-Registern 

Wärme auf Wunsch

oder Kälte

www.wärmetank.de

Dehoust GmbH
D-69181 Leimen, Gutenbergstraße 5-7, Tel. +49 (0) 62 24 / 97 02-0 
 D-31582 Nienburg, Forstweg 12, Tel. +49 (0) 5021 / 9703-0 
D-01809 Heidenau, Dürerstr. 1, Tel. +49 (0) 3529 / 5658-0

Mit DEHOUST Wärmetanks Energie nachhaltig speichern
Wärme und Kälte fallen nicht immer dann an, wenn sie gebraucht werden. Ausreichend dimen-
sionierte und isolierte Pufferspeicher verbessern die Effizienz von haustechnischen Anlagen.

Nutzen Sie unseren Planungsservice und binden Sie uns schon frühzeitig in Ihre Projekte für 
Pufferspeicher ein.

Wir garantieren kurze Projektzeiten, egal ob unterirdisch oder oberirdisch aufgestellt, liegend 
oder stehend. Bis 120 m³ Volumen und 10 bar Betriebsdruck.

Mehr Sicherheit bei der Planung: Wärme- und Kältespeicher zur Aufstellung im Freien werden 
für Wind- und Erdbebenlasten ausgelegt und entsprechen den Anforderungen des KWKG.

Wir beraten Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte.

Dauerhafte Wärmeisolierung auch 
für unterirdische Speicher

Die Farbe der Isolierung kann den 
architektonischen Anforderungen  
an gepasst werden


