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Pflegeheime können zusätzliche Anforde-
rungen gelten, die von der SIA 385/1 nicht 
behandelt werden.

Was sind Legionellen?
Legionellen sind humanpathogene Keime, 
welche in natürlichen Wassersystemen und 
Böden vorkommen. Sie können die zwei 
wichtigsten Formen der Legionellose 
auslösen: das Pontiac-Fieber oder die 
Legionärskrankheit. Legionellosen verlau-
fen in 5–10 % der Fälle tödlich. Betroffen 
von schweren Verläufen sind meist ältere 
oder geschwächte Personen, und Männer 
erkranken etwa doppelt so häufig wie 
Frauen. In der Schweiz werden derzeit pro 
Jahr etwa 500 Fälle von Legionellosen 

Die SIA 385/1 soll Planungssicherheit im 
Bereich von Trinkwarmwasser in Gebäu-
den schaffen, mit dem Ziel, wirtschaftlich 
vertretbare und praxistaugliche Systeme 
zu ermöglichen, welche hygienisch ein-
wandfrei und energieeffizient sind. Anpas-
sungen gegenüber der Norm von 2011 
betreffen vor allem die hygienischen  
Anforderungen, Dämmvorschriften,  
Wärmesiphons und die Warmwasserer- 
wärmung mit Wärmepumpen. Die Norm 
soll für NEUE Warmwasserversorgungen in 
Gebäuden gelten. Bei Umbauten, Erweite-
rungen und Sanierungen von bestehenden 
Anlagen sind die Anforderungen und Emp-
fehlungen im Rahmen des technisch Mög-
lichen einzuhalten. Für Spitäler, Alters- und 

Legionellen, Änderungen und Neuerungen in der neuen SIA-Norm 385/1:2020 

Die neue SIA 385/1 zu 
Trinkwarmwasser in Gebäuden
Am 1. November 2020 trat die überarbeitete SIA 385/1:2020 in Kraft. Diese definiert  
Grundlagen und Anforderungen an Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden. Die neue 
Version berücksichtigt aktualisierte Erkenntnisse bezüglich der Gefahr, die von Legionellen in 
Trinkwassersystemen ausgeht, und bringt zudem einige Änderungen und Neuerungen.

Zusammenfassung SIA 385/1 Temperaturen

Temperatureinfluss auf Wachstum und Deaktivierung von Legionellen und  
Temperaturvorgaben der SIA 385/1:2020.1
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gemeldet. Probleme mit Legionellen treten 
vor allem dann auf, wenn durch Einwirkung 
des Menschen Bedingungen geschaffen 
werden, welche eine übermässige Vermeh-
rung fördern. Das Wachstum von Legionel-
len findet vorwiegend in Biofilmen auf 
Oberflächen im Temperaturbereich von  
25–45 °C statt, mit einem Maximum bei  
ca. 37 °C (Abb. 1). Voraussetzung für eine 
Erkrankung ist das Einatmen von legionel-
lenhaltigen Tröpfchen oder Aerosolen. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass Wasser, 
welches längere Zeit im kritischen Tempe-
raturbereich von 25–45 °C verweilt, danach 
nicht ohne vorgängiges Erhitzen auf höhe-
re Temperaturen oder anderweitige Des-
infektionsmassnahmen versprüht wird. 
Neben einer Infektion über Duschwasser 
sind auch andere Infektionswege bekannt, 
wie zum Beispiel Nassrückkühlanlagen, 
Autowaschanlagen, Zierbrunnen und 
Sprudelbäder. Der ausgeprägte Sommer-
peak der gemeldeten Infektionen könnte 
ein Indiz dafür sein, dass eine sehr hohe 
Zahl von Infektionen nicht über Duschwas-
ser erfolgt, sondern über Nassrückkühler 
und andere Systeme, welche diese saiso-
nale Ausprägung erklären können. Den-
noch ist eine Infektion über Trink- respekti-
ve Duschwasser prinzipiell möglich, und  
es braucht sinnvolle Massnahmen, um 
Anlagen für Trinkwarmwasser hygienisch 
einwandfrei betreiben zu können.

Neue Erkenntnisse
Eine wichtige Erkenntnis aus den Recher-
chen bezüglich Legionellenkontamination 
in Trinkwassersystemen von Gebäuden ist, 
dass Probleme mit Legionellen nicht durch 
eine isolierte Betrachtung einzelner Kom-
ponenten gelöst werden können. So ist 
zum Beispiel ein Fokus alleine auf die 

Temperaturen im Warmwasserspeicher 
nicht zielführend, weil sich Legionellen 
selbst dann im Verteilsystem und in den 
Entnahmestellen des Warm- oder Kaltwas-
sers einnisten können, wenn die Tempera-
turen im Warmwasserspeicher ausreichend 
sind, und sie in diesem nicht nachgewiesen 
werden können. Feldproben zeigen häufi-
ger Legionellen im Rücklauf der Warmwas-
serzirkulation und in Mischwasserproben 
in der Peripherie als am Austritt des Warm-
wasserspeichers. Entsprechend reicht es 
auch nicht, nur eine Temperatur am Aus-
tritt des Speichers zu fordern. Ein weiterer 
Punkt, dem nun eine grössere Beachtung 
geschenkt wird, ist die Tatsache, dass 
Legionellen nicht nur das Warmwasser-
system befallen können, sondern auch das 
Kaltwassersystem. Während in Warmwas-
sersystemen zu tiefe Temperaturen als 
häufige Ursache für die Vermehrung von 
Legionellen angesehen werden, sind es im 
Kaltwassersystem zu hohe Temperaturen 
(> 25 °C), die sich hygienisch nachteilig 
auswirken.

Wie warm ist warm genug?
Prinzipiell gilt, unabhängig von der Art des 
Aufbereitungs- und Verteilsystems, dass an 
jeder Entnahmestelle die Temperatur des 
entnommenen Warmwassers nach einer 
definierten Ausstosszeit bei voll geöffneter, 
ganz auf warm eingestellter Entnahme-
armatur mindestens 50 °C erreichen muss. 
Weitere Vorgaben werden gemacht für 
verschiedene Aufbereitungs- und Verteil-
systeme. Dabei wird unterschieden, ob 
eine Warmhaltung der Trinkwarmwasser-
verteilung vorhanden ist und ob ein Trink-
warmwasserspeicher vorhanden ist. Über 
Zirkulation oder Warmhaltebänder warm-
gehaltene Verteilleitungen müssen auf 

Die neue SIA 385/1 zu 
Trinkwarmwasser in Gebäuden

kompakt

385/1
Die revidierte SIA-Norm 385/1:2020 zu 
Trinkwarmwasser in Gebäuden ist seit 

1. November 2020 in Kraft  
(Bezug via shop.sia.ch).

2-stündige FWS-Info «Trinkwarmwasser 
in Gebäuden – Effizienz und  

Hygiene» als Webinar ab 18.2.21:  
fws.ch/aus-und-weiterbildung.
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einer Temperatur von mindestens 55 °C 
gehalten werden. Dies gilt im Falle der 
Zirkulation insbesondere auch für den 
Rücklauf. Bei verzweigten Zirkulations-
leitungen betrifft dies nicht nur den ge-
sammelten Rücklauf aller Stränge, sondern 
die Temperatur im Rücklauf jedes einzel-
nen Zirkulationsstranges (Abb. 2). Systeme 
ohne warmgehaltene Verteilung sollen am 
Austritt des Warmwasserspeichers 55 °C 
einhalten.

Erleichterungen in Bezug auf  
die Temperatur
Systeme ohne Trinkwasser im Speicher 
und ohne warmgehaltene Verteilleitungen 
müssen 52 °C am Austritt des Warmwasser- 
Wärmeübertragers einhalten. Eine Erleich-
terung in Bezug auf die Temperaturanfor-
derungen wird für die übrigen Systeme 
ermöglicht, wenn mit der Planung und 
Installation hygienisch optimale Betriebs-
voraussetzungen geschaffen wurden. In 
diesen Fällen kann, unter Berücksichtigung 
der Selbstkontrolle des Eigentümers bzw. 
des Betreibers, die Inbetriebnahme der 
warmgehaltenen Leitungen bei 52 °C erfol-
gen (Abb. 3). Auch diese Temperatur  
betrifft jeweils den Rücklauf aller Stränge 
im Falle einer Warmwasser-Zirkulation.

Keine Legionellenschaltungen mehr
Eine wesentliche Änderung gegenüber der 
bisherigen Praxis ist, dass neu die soge-
nannten Legionellenschaltungen nicht 
mehr empfohlen werden. Mit der Legionel-
lenschaltung wurde der Speicher einmal in 
der Woche oder auch in kürzeren Interval-
len auf höhere Temperaturen von 60 °C 
oder gar 70 °C erhitzt. Es wurde angenom-
men, dass damit eine Sterilisation des 
Speichers stattfinden würde, und somit ein 
sicherer Betrieb möglich sei. Feldstudien 
haben jedoch gezeigt, dass diese Massnah-
me nicht zu weniger Legionellen im Dusch-
wasser führt. Dies steht im Einklang mit 
der Erkenntnis, dass der Legionellenauf-
wuchs meistens in den Verteilleitungen 
und in der Peripherie stattfindet, und nicht 
unbedingt im Speicher. Ein periodisches 
Erhitzen des Speichers würde entspre-
chend nur dann etwas nützen, wenn 
gleichzeitig alle Warmwasser-Entnahme-

stellen gespült werden, was aber kaum 
praktisch umsetzbar ist. In manchen Feld-
studien waren Anlagen mit Legionellen-
schaltungen sogar häufiger von Legionel-
len an der Entnahmestelle betroffen als 
andere Anlagen. Dies könnte darauf zu-
rückzuführen sein, dass Anlagen mit Legio-
nellenschaltungen ausserhalb des Zeit-
fensters der Temperaturerhöhung 
eventuell tiefere Temperaturen im Spei-
cher aufwiesen als die anderen. Entspre-
chend fühlte man sich mit der Legionellen-
schaltung wohl oft in falscher Sicherheit.

Wie kalt ist kalt genug?
Kaltwasserleitungen sollten eine Tempera-
tur von höchstens 25 °C erreichen. Deshalb 
muss eine Erwärmung durch parallel lau-
fende Warmwasser- oder Heizungsleitun-

gen konsequent vermieden werden. Dies 
kann vor allem in Installationen mit Warm-
wasserzirkulation oder Warmhaltebändern 
bedeuten, dass Warm- und Kaltwasser-
leitungen in getrennten Schächten verlegt 
werden müssen. Auch nicht ständig warm-
gehaltene Leitungen und Wärmeübertra-
ger müssen so geplant und installiert 
werden, dass sie nach der Entnahme von 
Warmwasser möglichst schnell wieder 
unter 25 °C abkühlen. Folglich sollen Kom-
ponenten, die nicht ständig warmgehalten 
werden, auch NICHT wärmegedämmt 
werden. Dies betrifft zum Beispiel die 
Warmwasserverteilung in Systemen ohne 
Warmhaltung (Abb. 4). Eine weitere Mass-
nahme zur Verhinderung von Zonen mit 
ungünstigen Temperaturen ist die konse-
quente Trennung warmgehaltener Kompo-

Auslegungstemperaturen mit warm gehaltener Verteilung

Auszug aus SIA 385/1:2020 mit Ergänzungen.2

Auszug aus SIA 385/1:2020 mit Ergänzungen.3

Betrieb mit reduzierter Temperatur
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nenten von kalten oder temporär ausküh-
lenden Komponenten durch einen 
Wärmesiphon. Dieser verhindert, dass 
warmes Wasser aufgrund seiner geringeren 
Dichte in kältere Leitungen aufströmt, dort 
abkühlt und wieder abwärts zurückströmt. 
Diese unerwünschte Einrohrzirkulation 
(manchmal auch als «Gegenstromzirkula-
tion» bezeichnet) würde zu einer undefi-
nierten Temperatur im entsprechenden 
Abschnitt führen, und somit Möglichkeiten 
für Legionellenvermehrung schaffen.

Vorwärmzonen: Solar und  
Wärmerückgewinnung
Für die Speicherung grösserer Wärmevor-
räte soll vorwiegend Betriebswasser ein-
gesetzt werden und nicht Trinkwasser. 
Dennoch bleiben Systeme mit einem gerin-
gen Trinkwasservolumen in Vorwärm- oder 
Mitteltemperaturzonen des Speichers, zum 
Beispiel für Solarwärmeanlagen und Wär-
merückgewinnung, zulässig. Dies unter der 
Voraussetzung, dass das Spitzendeckungs-
volumen im Bereitschaftsteil genügend 
gross ist, sodass eine allfällige Bakterien-
population aus den Vorwärm- und Mittel-
temperaturzonen dezimiert werden kann. 
Für eine Temperatur von 60 °C im Bereit-
schaftsvolumen beträgt dieses Volumen 
mindestens die grösste Zehnminutenspitze, 
bei einer Temperatur von 55 °C die grösste 
Stundenspitze (nach SIA 385/2:2015). 

In gewissen Fällen grosszügiger Dimen-
sionierung von Trinkwasser-Vorwärmvolu-

men wird ein monatliches Aufheizen des 
Vorwärmvolumens auf 60 °C während 
sechs Stunden oder eine andere anerkann-
te Massnahme zur Einhaltung der Trink-
wasserhygiene gefordert. Dies ist dann der 
Fall, wenn das Trinkwasservolumen in 
einer Vorwärmzone 150 % des täglichen 
Warmwasserbedarfs übersteigt, und nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass 
dieses Volumen in den Sommermonaten 
(März bis Oktober) regelmässig über 50 °C 
erhitzt wird. Ebenfalls betroffen von dieser 
Regelung sind kombinierte Speicher für 
Raumwärme und Warmwasser, sofern 
diese mehr als 30 % des Tagesbedarfs in 
Form von Trinkwasser in der Vorwärm- und 
Mitteltemperaturzone speichern. Insge-
samt dürften diese Fälle relativ selten 
eintreten, da die meisten solarthermischen 
Systeme nicht über so grosse Mengen 
Trinkwasser im unteren Speicherbereich 
verfügen.

Keine Toträume im System
Weil Wasser in Toträumen lange liegen 
bleiben und die Temperatur in Totleitun-
gen und Toträumen nicht kontrolliert 
werden können, versteht es sich von 
selbst, dass diese zu vermeiden sind. Ins-
besondere muss bereits bei der Planung 
und Installation darauf geachtet werden, 
dass der Abgang von Stichleitungen von 
der Hauptleitung zugänglich bleibt, sodass 
bei einer Ausserbetriebnahme eines  
Anschlusses die Stichleitung unmittelbar 

an diesem Abgang gekappt werden kann 
und kein Totleitungsabschnitt zurück-
bleibt.

Stagnation und Ausstossen  
vor Gebrauch
Bereits bei der Planung soll darauf geach-
tet werden, dass keine Warmwasser-Ent-
nahmestellen eingeplant werden, welche 
über längere Zeiträume (> 3 Tage) nicht 
benützt werden. 

In Systemen mit warmgehaltenen  
Verteilleitungen sollte nach dem Öffnen 
der Warmwasserarmatur spätestens nach 
10 Sekunden eine Temperatur von 40 °C 
erreicht werden. Bei Systemen ohne warm-
gehaltene Verteilung beträgt diese «Aus-
stosszeit» maximal 15 Sekunden. Neben 
dem Komfort und den geringeren Wärme- 
und Trinkwasserverlusten soll damit ge-
währleistet werden, dass keine längeren 
Leitungen geplant und installiert werden, 
in welchen grössere Mengen Trinkwasser 
bei unkontrollierten Temperaturen  
stagnieren.

Ausreichende Temperaturen im System 
sind nur die halbe Miete. Es muss auch 
dafür gesorgt werden, dass diese Tempera-
turen an den Entnahmestellen ankommen. 
Wird eine Entnahmestelle länger als eine 
Woche lang nicht benutzt, so soll vor einem 
erneuten Einsatz sowohl Warmwasser als 
auch Kaltwasser nacheinander geöffnet 
werden, bis eine Temperaturkonstanz 
erreicht wird. Dies macht deutlich, dass 
letztendlich nicht nur die Installation, der 
Unterhalt und die Betriebsparameter des 
installierten Systems einen Einfluss auf  
die Legionellensicherheit haben, sondern 
auch das Nutzerverhalten, das von der 
Norm jedoch nicht abschliessend abge-
deckt werden kann. ■
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Auszug aus SIA 385/1:2020: Siphonierung  
mit warmgehaltenem Verteiler4
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