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Wie verhält sich das COVID-19 im Trinkwasser? 
 
Drastische Massnahmen des Bundes und in Kantonen, Hygienere-
geln und richtiges Verhalten sind in aller Munde. 
Doch wie verhält sich das Coronavirus COVID-
19 im Trinkwasser? Die WHO beschreibt in ei-
nem «technischen Bericht» wie sich das neue 
Coronavirus COVID-19 im Wasser verhält. Das 
Wichtigste: es gibt bis heute keine Hinweise, 
dass COVID-19 über Trinkwasser weitergege-
ben werden kann.  
 
 
Das Trinkwasser der WASSERVERSORGUNG Wangen ist hygie-
nisch von hervorragender Qualität und eignet sich auch während ei-
ner Pandemie zum Trinken. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: 
https://www.wvw.ch/wasserqualitaet 
 
 

Auch das Deutsche Um-
weltbundesamt kommt zum 
Schluss, dass eine Übertra-
gung von COVID-19 über 
Trinkwasser als unwahr-
scheinlich gilt. Wasser 
stelle keinen relevanten 
Übertragungsweg dar, 
heisst es. COVID-19 wird 
hingegen hauptsächlich 
über Tröpfcheninfektion 

übertragen, wenn also jemand niest oder hustet. Auch kann das Virus 
durch Berühren der Schleimhäute (Mund, Nase, Augen etc.) weiter-
gegeben werden, weshalb häufiges, richtiges Händewaschen und 
sich nicht ins Gesicht fassen sehr wichtig ist (siehe Hygienerichtlinien 
des BAG). An Händen alleine kann das Virus noch nichts ausrichten 
(keine Infektion über die gesunde Haut). 
 

 

Versorgungssicherheit? 
 
Den Wasserversorgern steht ein Pandemieplan zur 
Verfügung, welcher sie anleitet, den Versorgungs-
betrieb auch während einer Pandemie zu gewähr-
leisten. 
 
Die Versorgungssicherheit bei der WASSERVER-
SORGUNG Wangen ist sehr hoch! 

 
 

Verhinderung von Legionellen? 
 
Legionellen sind Keime im Trinkwasser, die beispielsweise beim Duschen 
über die Atmung aufgenommen werden können. Legionellen im Trinkwas-
ser können grippeähnliche Erkrankungen und Lungenentzündungen her-

vorrufen. Grundsätzlich sollte bei Wiederinbetriebnahme von stillgeleg-
ten Trinkwasserinstallationen an allen Entnahmearmaturen das Was-
ser mindestens bis zum Erreichen der Temperaturkonstanz fliessen 
gelassen werden. Dabei ist es wichtig, mehrere Entnahmestellen 
gleichzeitig zu öffnen, um für eine genügend starke Durchströmung in 
den Verteilleitungen zu sorgen. Die Spülung sollte getrennt, sowohl für 

die Kalt‐ als auch für die Warmwasserinstallation, erfolgen. 

 
Bei Fragen rund um das Thema Trinkwasser stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. 
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