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Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass hohe Bleigehalte im Trinkwasser gesundheitsschädlich sind. 

Erhöhte Bleigehalte im Trinkwasser beinträchtigen insbesondere bei Ungeborenen, Säuglingen 

und Kleinkindern die Blutbildung und die Entwicklung des kindlichen Nervensystems.  

 

Darum werden Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff Blei in ganz Deutschland seit ca. 1973 

nicht mehr verwendet, im gesamten süddeutschen Raum schon seit über hundert Jahren nicht.  

Auch in Wiesbaden  kamen überwiegend schon deutlich vor 1973 andere Rohrmaterialien,  

z.B. verzinkter Stahl oder Kupfer, zum Einsatz.  

Während das von den Wasserversorgungsunternehmen in Wiesbaden gelieferte Trinkwasser 

eine sehr gute Qualität aufweist und das Versorgungsnetz einschließlich der Hausanschluss-

leitungen frei von Bleirohren ist, könnten vereinzelt in älteren Wiesbadener Häusern noch 

Bleirohre vorhanden sein. 

 

Um die Bevölkerung vor der gesundheitsschädlichen Aufnahme von Blei aus dem Trinkwasser 

zu schützen, wurde in der Trinkwasserverordnung der Bleigrenzwert in den letzten Jahren 

schrittweise reduziert. 

 

 

Aktuelle Anforderung nach der Trinkwasserverordnung: 
 

 Im Trinkwasser darf der Blei-Grenzwert  0,01mg/l ( Milligramm pro Liter) 

nicht überschritten werden. 

 

 Vermieter müssen die betroffenen Verbraucher schriftlich oder durch Aushang informieren, 

wenn in der von ihnen betriebenen Trinkwasserinstallation noch Bleileitungen vorhanden 

sind, und zwar unabhängig von einer gemessenen Bleikonzentration. 

 

 Bei  Bekanntwerden von Blei- Grenzwertüberschreitungen müssen diese grundsätzlich dem 

Gesundheitsamt unverzüglich mitgeteilt werden. 

 

Verantwortlich für die Umsetzung der Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung ist der 

Unternehmer und sonstige Inhaber der Anlage, in der Regel also der Haus- und 

Wohnungseigentümer oder der Vermieter. 

 

Was ist zu tun? 
 

Besteht der Verdacht, dass z. B. aufgrund des Gebäudealters noch Bleirohre vorhanden sein 
könnten, muss die Installation geprüft werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
 

- Historie der Trinkwasserinstallation prüfen (wurde Sanierung vorgenommen?). 
- Hinzuziehen eines Installateur-Fachbetriebes. 
- Kontrolle der sichtbaren Leitungen  (Im Vergleich zu Stahl –oder Kupferrohren sind  
  Bleirohre silbergrau, die Oberfläche ist weich und lässt sich einritzen. Charakteristisch ist  
  die wellenartige Verlegung in großen Bögen, die Verlegung um Winkel ohne Verbindungs-  
  stücke  sowie der gemuffte Anschluss an Armaturen). 
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- Ermitteln möglicher Bleileitungen „unter Putz“ durch eine Trinkwasseruntersuchung.  
  Hierbei sollte eine sog. gestaffelte Stagnationsprobe entnommen werden bei der das Wasser 
  vier Stunden in der Leitung gestanden hat. Beauftragen Sie nur ein akkreditiertes Institut,  
  z.B. entsprechend der Hessischen Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen. Diese 
  finden Sie unter  www.hlpug.de  -Unabhängige Stelle-  oder unter  
 

  https://rp-giessen.hessen.de/soziales/hlpug/zulassung-und-listung-von-trinkwasseruntersuchungsstellen 
 

Haben die Prüfungen ergeben, dass Bleileitungen vorhanden sind, müssen zunächst die neuen 

Anforderungen der Trinkwasserverordnung umgesetzt werden.  

Als nächster Schritt ist der unverzügliche  Austausch aller Bleileitungen dringend geboten, denn 

der niedrige Blei-Grenzwert 0,01mg/l kann zuverlässig nur dann eingehalten werden, wenn die 

gesamte Trinkwasserinstallation frei von Bleirohren ist.  

 

Bis zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen wird empfohlen, zur Zubereitung von Säuglings- 

und Kleinkindernahrung nur abgepacktes Wasser zu verwenden. Auch Schwangere sollten 

Trinkwasser, welches durch Bleileitungen geflossen ist, nicht trinken oder für die Lebensmittel-

zubereitung verwenden.  

Die Anwendung von Wasserfiltern zur Reduzierung des Bleigehaltes stellt keine sichere Lösung 

dar. Man kann behelfsmäßig den Bleigehalt senken, in dem man vor dem Gebrauch zum 

Trinken oder zur Lebensmittelzubereitung das Wasser so lange ablaufen lässt, bis es kühl und 

frisch aus der Leitung fließt. Die Einhaltung des Bleigrenzwertes ist damit aber ebenfalls nicht 

sicher gewährleistet.  

 

Für die Nutzung des Trinkwassers zur Körperpflege und –Reinigung  bestehen bezüglich des 

Bleigehaltes keine gesundheitlichen Bedenken. 

 

 

Überwachung durch das Gesundheitsamt 
 
Ist die Nichteinhaltung von Grenzwerten oder Anforderungen auf die Trinkwasser-Installation 

oder deren unzulängliche Instandhaltung zurückzuführen, kann diese in die behördliche 

Überwachung mit einbezogen werden. 

In diesen Fällen berät das Gesundheitsamt den Unternehmer oder sonstigen Inhaber über 

mögliche Abhilfemaßnahmen und kann gem. § 9(7) Trinkwasserverordnung  Untersuchungen 

und Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung gesundheitlicher Gefahren anordnen. 

 

 

Für Rückfragen erreichen Sie die Mitarbeiter der Trinkwasserüberwachung des Gesundheitsamtes unter: 
 

Sekretariat 
Herr Dipl.-Ing. Stefan Luft 
Herr Dipl.-Ing. Markus Strunck 
Herr Dipl.-Ing. Dominik Kramm 
 
 

0611  31-3313 
0611  31-2418 
0611  31-3271 
0611  31-2668 

Gesundheitsamt Wiesbaden 
Trinkwasserüberwachung 

Konradinerallee 11 
65189  Wiesbaden 
Fax: 0611 31-5933 

trinkwasserueberwachung@wiesbaden.de 
 
Weitere Informationen und Anzeigeformulare finden Sie unter www.wiesbaden.de 

 

http://www.hlpug.de/
https://rp-giessen.hessen.de/soziales/hlpug/zulassung-und-listung-von-trinkwasseruntersuchungsstellen
http://www.wiesbaden.de/

