
 
Merkblatt 

Verhaltensregeln nach Hochwasser 
 
 
Allgemeine Hinweise  

Wer nach Hochwasser zurückkehrt und mit den Aufräumarbeiten beginnt, sollte folgende Punkte 
beachten.  

 Den Kontakt mit Hochwasser vermeiden. Das gilt besonders für Kinder.  

 Elektrische Anlagen erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn das Wasser abgeflossen ist. 
Wegen möglicher Kurzschlüsse besteht Lebensgefahr.  

 
Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten  
Bei Hochwasser und in Überschwemmungsgebieten besteht immer die Gefahr, dass es unter 
ungünstigen Bedingungen zu einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten kommen kann. Die größten 
hygienischen Probleme ergeben sich jedoch erst am Ende der Überschwemmung, bei den 
Aufräumarbeiten.  
 
Allgemeine hygienische Hinweise, besonders bei den Aufräumarbeiten  

 Einhalten der üblichen hygienischen Maßnahmen, wie gründliches Händewaschen besonders 
nach Aufräumarbeiten  

 Beim Aufräumen Handschuhe, Gummistiefel und Feuchtigkeitsabweisende Kleidung tragen. 
Den Kontakt der bloßen Haut mit abgelagertem Schlamm weitestgehend vermeiden.  

 Kein Verzehr von Lebensmitteln, während der Aufräumarbeiten vor Ort, kein Rauchen, wenn 
Öllachen entstanden sind.  

 Betroffene Flächen zunächst mit klarem Wasser reinigen. Dann handelsübliche 
desinfizierende Reiniger oder Desinfektionsmittel auf Basis von Chlor oder Aldehyden 
verwenden. Unbedingt die Herstellungsangaben beachten, besonders zur Herstellung der 
Lösung und zu Einwirkzeiten.  

 Geschirr, das mit Überschwemmungswasser in Berührung gekommen ist, erst nach 
gründlicher Reinigung und Desinfektion wieder benutzen.  

 Verunreinigte waschbare Textilien sind bei über 60 Grad im normalen Waschgang zu reinigen. 
Wäsche bis 60 Grad desinfizieren (Beachtung der Einwirkzeit und Konzentration) und danach 
normal waschen. Für verunreinigte nichtwaschbare Textilien desinfizierende chemische 
Reinigung nötig.  

 Nach dem Auspumpen Kellerräume gründlich reinigen und desinfizieren. Erst nach diesen 
Maßnahmen diese Räume wieder als Abstellmöglichkeit nutzen.  

 Keine Tierkadaver anfassen. Bitte die Polizei und die Veterinärämter vor Ort benachrichtigen  
 
Trinkwasser  

 Ausschließliche Verwendung von Wasser aus dem zentralen Trinkwassernetz. Wird Wasser 
aus dem öffentlichen Netz für den menschlichen Gebrauch entnommen, sollte dieses stets 
(mindestens 3 Minuten) abgekocht werden, bis die offizielle Mitteilung erfolgt, dass die 
Trinkwasserqualität unbedenklich ist.  

 Problematisch ist die Nutzung von Einzelbrunnen zur Trinkwasserversorgung in Sicker- bzw. 
Überschwemmungsgebieten.  

 Gartenbesitzer sollten daran denken, dass Wasser aus Teichen und Bächen nach einer 
Überschwemmung für die Bewässerung von Gemüse, Feldfrüchten, Obst u. ä. nicht 
uneingeschränkt geeignet ist.  

 Nach einer Überschwemmung sind vor Benutzung der Zentralen Trinkwasserversorgung zu 
Trinkwasserzwecken alle Wasserausläufe und Siebe sowie Waschbecken zu desinfizieren 
(Einwirkungszeit beachten!) und anschließend mit klarem Wasser gründlich nachzuspülen. 
Auch Auskochen (mindestens 5 Minuten) statt der Desinfektion ist möglich.  

 



Lebensmittel  

 Umgehende Entsorgung von durchfeuchteten, kontaminierten Lebensmitteln.  

 Keine überängstliche Bevorratung von Lebensmitteln (Gefahr von Schimmelbefall u.ä.).  

 Lebensmittel, die mit dem Überflutungswasser in Berührung gekommen sind, dürfen auf 
keinen Fall verzehrt werden.  

 Unverpackte Lebensmittel und Lebensmittel aus nicht luftdicht schließenden Verpackungen 
sind ausnahmslos zu vernichten.  

 Glas- und Metallkonserven sollten, besonders im Bereich ihrer Verschlüsse, vor dem Öffnen 
mit warmem Wasser, Spülmittel und Bürste gründlich gereinigt werden. Vorsorglich noch 
einmal mit heißem Wasser nachspülen und den Inhalt mindestens 10 Minuten kochen!  

 Bei Verpackungen mit Korken, Kronen oder Schraubverschlüssen sowie luftdicht 
verschweißten Aluminium- und Aluminiumplastverbund-Verpackungen besteht die Gefahr, 
dass sich Krankheitserreger unter dem Verschluss festgesetzt haben und selbst durch 
gründliche Reinigung nicht entfernt werden können. Lässt sich eine Beeinträchtigung der 
Lebensmittel nicht grundsätzlich ausschließen, sind auch sie zu vernichten.  

 Bei Einweckgläsern ist besondere Vorsicht geboten. Waren sie überschwemmt, kann am 
Gummiring Schmutzwasser in das Glas eingedrungen sein oder sich festgesetzt haben. Aus 
Sicherheitsgründen ist der Inhalt zu entsorgen.  

 Im Zweifelsfall gilt: lieber auf ein Lebensmittel verzichten als sich und andere einem 
gesundheitlichen Risiko aussetzen!  

 
Insektenbekämpfung /Mückenabwehr  

 Zur Vermeidung von Belästigung durch Insekten grundsätzlich organische 
Überschwemmungsreste entsorgen, weil sie als Nahrungskette für Insekten und anderes 
Ungeziefer dienen.  

 Alle als Brutstätten für Mückenlarven in Frage kommenden Stellen sollten schnellstmöglich 
trocken gelegt werden. Auch kleine und kleinste Wasseransammlungen, z. B. Pfützen, mit 
Wasser gefüllte Behältnisse, Plastiktüten, Autoreifen, Regentonnen, verstopfte Regenrinnen 
u.ä. sind ein ideales Brutfeld und sollten daher ausgetrocknet werden. Weil Stechmücken in 
Baden-Württemberg keine gefährlichen Krankheiten übertragen, ist der großflächige Einsatz 
von Insektiziden nicht gerechtfertigt.  

 Die Mücken selbst können durch Mückengitter, Moskitonetze, körperbedeckende Kleidung 
und Insekten abweisenden Mittel in Form von Lotions, Cremes oder Sprays abgewehrt 
werden. Kinder und Säuglinge sollten weder mit chemischen noch mit ätherischen 
Mückenabwehrmitteln eingerieben werden.  

 
Medizinische Versorgung  

 Immungeschwächte Personen und Kinder sollten nicht an Aufräumarbeiten in Gärten und 
Grundstücken beteiligt werden.  

 Personen, die an einer Hautkrankheit leiden, bei denen eine Verletzung vorhanden ist, oder 
die an Allergien, besonders gegen Insektenstiche leiden, sollten nicht an Aufräumarbeiten 
teilnehmen.  

 Der Hausarzt sollte bei unklaren gesundheitlichen Störungen umgehend konsultiert werden.  

 Beim Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere Durchfall, Erbrechen, Fieber sowie bei 
Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen.  

 Da bei Aufräumarbeiten eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht, ist auf einen aktuellen 
Tetanusimpfschutz zu achten.  

 
Rückkehr in die Wohnungen  

Allgemeine Hinweise  
Wer in seine Wohnung zurückkehrt und mit den Aufräumarbeiten beginnt, sollte folgende Punkte 
beachten. Den Kontakt mit Hochwasser vermeiden. Das gilt besonders für Kinder. Speisereste in 
Tüten sammeln. Tierkadaver und verdorbenes Fleisch entsorgen. Bei Ölaustritten die Feuerwehr 
informieren; Ölschadensfälle beim Umweltamt melden. Die Wiederinbetriebnahme von Heizungen von  



Fachfirmen vornehmen lassen Am besten die Gebäude durch Sachverständige (Statiker, 
Baugrundgutachter) begutachten lassen.  
Strom, Wasser und Gas Strom-, Wasser-, Gas- und Fernwärmeanlagen sollten erst dann wieder in 
Betrieb genommen werden, wenn gar kein Wasser mehr im Haus steht. Weil wegen möglicher 
Kurzschlüsse akute Lebensgefahr bestehe, muss ein Elektro-Installateur zuvor die Anlage prüfen. 
Bemerken Sie in Ihrem Haus Gasgeruch oder Druckabfall, dann informieren das 
Gasversorgungsunternehmen. Wenn die Heizungsanlage unter Wasser stand, ist in jedem Falle ein 
Heizungsbau- bzw. das Wartungsunternehmen mit der Wiederinbetriebnahme zu beauftragen. Quelle: 
(SZ-online)  
 
Feuchte Wände, Böden und Möbel  
Um die feuchten Wände zu trocknen, hilft am besten Querlüften. Für Wohnräume kann man 
Lufttrocknungsgeräte mieten. Wer seinen Fußboden mit Estrichplatten gedeckt hat, sollte eine 
Bautrocknungsfirma engagieren. Holz- und Laminatböden müssen dagegen oft entfernt und erneuert 
werden. Nicht verklebte Teppichböden können einfach beiseite gerollt und getrocknet werden. 
Feuchte Spanplattenmöbel müssen meist ersetzt werden, da sie durch Wasser aufquellen und sich 
verziehen. Möbel aus Massivholz können normal trocknen. Mit Tapezier- und Renovierungsarbeiten 
kann erst angefangen werden, wenn alle Wände vollständig getrocknet sind, das kann Monate 
dauern. (Quelle: n24)  
 
Vorsicht beim Abpumpen von Kellern  

Vorsicht ist beim Leerpumpen gefluteter Keller notwendig. Wird ein Keller leer gepumpt, bevor der 
Grundwasserspiegel unter das Bodenniveau gesunken ist, so drückt das umgebende Wasser von 
unten auf das Fundament. Der entstehende Druck kann Risse im Boden zur Folge haben. 
Nachdringendes Wasser schwemmt zusätzlich Sand aus dem Fundament, was zu einem Absacken 
des Fundamentes und Setzrissen in den Wänden führen kann. Daher ist es besser zunächst nur so 
viel Wasser abzupumpen, dass kein Wasser ins Erdgeschoss gelangt.  
 
 
Quelle: (Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt--Fachbereich Oberflächengewässer)                                     
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