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Legionellen
Wie gut verstehen wir das Problem,  
wie gut beherrschen wir es, 
wie gut regeln wir es?

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Legionellen und die durch sie verursachten 
Erkrankungen stehen im Fokus der Trink
wasserhygiene in Gebäuden. In den USA 
sind Legionellen mittlerweile die häufigs
ten Erreger wasserbedingter Ausbrüche. 
Auch in Deutschland gelten Legionellen als 
einer der wichtigsten wasserbedingten In
fektionserreger mit erheblicher Bedeutung 
für die öffentliche Gesundheit. Der Über
tragungsweg für diese Infektionen verläuft 
nicht von Mensch zu Mensch, sondern 
überwiegend über erwärmtes Wasser.

Das Risiko durch eine Legionellenkon
tamination der Trinkwasserinstallation in 
Gebäuden ist ebenso unbestritten wie die 
Tatsache, dass durch kontaminierte Was
sersysteme Erkrankungen beim Menschen 
auftreten können. Unterschiedliche Auffas
sungen bestehen dagegen hinsichtlich der 
besten Strategien zur Verhinderung von 
Legionelleninfektionen insbesondere im 
Krankenhaus: Wo sollte prioritär inves
tiert werden – in die intensivere Überwa
chung der Trinkwasserinstallation auf das 
Vorkommen von Legionellen und in die 
Sanierung der Trinkwasserinstallation im 
Gebäude, in die Bereitstellung sterilisier
ten Wassers für die Körperpflege im Kopf
bereich von Risikopatienten, in endständi
ge Filter in Risikobereichen, in bessere Dia
gnose und frühzeitigere Therapie bei Pneu
monien? Selbstverständlich kann es keine 
einheitliche Antwort auf diese Fragen ge

ben, die für alle Situationen gleichermaßen 
gilt. Vielmehr müssen situationsspezifische 
Gefährdungsanalysen zeigen, welche Maß
nahmen sofort und welche mittelfristig an
gezeigt sind.

Angesichts der mehrjährigen Fachdis
kussion über die richtige Strategie zur Ver
meidung von Erkrankungen und Todesfäl
len durch Legionellen in Deutschland vor 
allem im Krankenhaus hatte das Bundes
ministerium für Gesundheit das Umwelt
bundesamt (UBA) gebeten, mit Beteili
gung des Robert KochInstitutes (RKI) ein 
Fachgespräch zu veranstalten, um die Klä
rung der Frage voranzubringen, wie Legio
nelleninfektionen am besten zu vermeiden 
seien. Dabei galt es, Experten mit unter
schiedlichem Hintergrund und entspre
chend unterschiedlicher Herangehensweise 
an das Legionellenproblem zusammenzu
bringen. Dieses Fachgespräch fand am 20. 
und 21. Oktober 2009 im Umweltbundes
amt in Berlin statt – mit einer fachöffentli
chen Vortragsveranstaltung und Podiums

diskussion am ersten Tag und Workshops 
in kleinerem Kreis am Folgetag.

Besondere Aktualität erhält dieses 
Fachgespräch durch die am 26. Novem
ber 2010 vom Bundesrat beschlossene Än
derung der Trinkwasserverordnung. Da
nach haben Betreiber von Trinkwasser
Hausinstallationen bei gewerblicher Tä
tigkeit oder bei Abgabe von Wasser für die 
Öffentlichkeit die Pflicht zur regelmäßigen 
Untersuchung ihrer Anlagen auf Legionel
len. Bei Überschreitung eines „technischen 
Maßnahmewertes“ von 100 Koloniebilden
den Einheiten Legionellen in 100 Milliliter 
müssen eine Ortsbesichtigung und eine Ge
fährdungsanalyse erfolgen.

Mit dem vorliegenden Heft möch
ten wir den gegenwärtigen Stand zu die
ser Problematik und die unterschiedlichen 
Sichtweisen darstellen. Neben den im Heft 
enthaltenen Beiträgen zu den meisten Vor
trägen, die im Rahmen der Veranstaltung 
gehalten wurden, wird eine Übersicht gege
ben zu den Fragen, zu denen Konsens ge
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funden wurde. Ferner werden die verblei
benden offenen Fragen und eine Beschrei
bung des Klärungsbedarfs dargestellt.

Die acht Vorträge präsentierten den 
Kenntnisstand zur Epidemiologie und Sur
veillance von Legionellenerkrankungen in 
der Bevölkerung, zur Bakteriologie und 
Ökologie der Legionellen und zu derzei
tigen Präventionsstrategien – in Deutsch
land wie auch in Frankreich, den Nieder
landen und den USA. Dabei verdeutli
chen die Beiträge von Brodhun und Buch
holz beziehungsweise von Baum und Lück 
die Zahlen zu Erkrankung und Todesfällen 
durch Legionellen: Die CAPNETZStudie 
zu ambulant erworbenen Lungenentzün
dungen (CAP, Community Acquired Pneu
monia) weist auf jährlich rund 20.000 Er
krankungsfälle in Deutschland hin und da
mit auf eine erhebliche Untererfassung der 
gemäß Infektionsschutz dem RKI tatsäch
lich gemeldeten Erkrankungs und Todes
fälle. Die Erfahrungen des Konsiliarlabo
ratoriums für Legionellen zu ihrer kompli
zierten Ökologie und Pathogenität (siehe 
Beitrag Lück in diesem Heft) zeigen, dass 
in der weit überwiegenden Mehrzahl der 
bekannten Ausbrüche bestimmte Subty
pen von LegionellapneumophilaSero
gruppe 1 beteiligt waren und dass die Be
stimmung von „Pathogenitätsmarkern“ bei 
Legionellenstämmen im klinischen Bereich 
möglich ist, für Umweltproben verlässliche 
Marker jedoch weiterhin fehlen. Der Bei
trag von Exner et al. fokussiert die Ver
meidbarkeit von Legionelleninfektionen 
dahingehend, dass in Krankenhäusern oh
ne Nachweis von Legionellen im Wasser
system in der Regel auch keine nosokomia
len Legionelleninfektionen zu beobachten 
sind, dass insbesondere durch ein geeigne
tes Temperaturregime im Warmwassersys
tem die Vermehrung von Legionellen ver
mieden werden kann und deshalb vorsorg
liche Wasseruntersuchungen der Trink
wasserinstallation auf Legionellen unver
zichtbar sind. Die Bewertung dieser Kon
taminationen sollte nach DVGWArbeits
blatt W 551 erfolgen, in sensiblen Bereichen 
nach der UBAEmpfehlung von 2006. Der 
Beitrag von Gollnisch und Gollnisch ver
deutlicht anhand der Beschreibung zahl
reicher Beispiele technischer Fehler – bei 
der Planung, dem Betrieb und der War
tung –, dass Legionellenkontaminationen 
in Wasserverteilungsanlagen von Gebäu

den, durch Sanierung und/oder Verbes
serungen der Wartung und des Betriebes 
wirkungsvoll behoben werden können. An
hand umfangreicher Daten aus dem Ge
sundheitsamt Frankfurt am Main liefert 
der Beitrag von Hentschel und Heudorff 
die Evidenz dafür, dass bei Einhaltung der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
für Bau und Betrieb von Trinkwasserin
stallationen der Legionellenbefall gering 
gehalten werden kann.

Für Frankreich berichtet der Beitrag 
Hartemann und Hautemaniere, dass der 
Fokus zunächst stark auf der Vermeidung 
von nosokomialen Infektionen und Infek
tionen durch Aerosole aus Kühltürmen 
lag und dass durch die Einführung gesetz
lich verpflichtender Grenzwerte auch für 
Trinkwasser neue Epidemien verhindert 
sowie der Anteil nosokomialer Legionel
losen an der Gesamtzahl aller gemelde
ten Legionellosen von 20% auf 7% (gegen
über 14% in Deutschland) verringert wur
de. Auch hier wurden Legionellenkonzen
trationen in Wasserproben wie im deut
schen Technischen Regelwerk und nach der 
Empfehlung des UBA von 2006 bewertet. 
In den Vereinigten Staaten (USA; Beitrag 
Stout, hier nicht publiziert) nahm die Inzi
denz von Legionelleninfektionen in Kran
kenhäusern mit der Häufigkeit von Legio
nellenbefunden im Verteilungsnetz zu. Im 
Nachbarland Niederlande (Beitrag Ver
steegh, hier nicht publiziert) führte ein gro
ßer Legionelloseausbruch 1999 zu gesetz
lichen Regelungen für Trinkwassersyste
me, Schwimmbäder und Kühltürme. Die
se fordern für jede Trinkwasseranlage die 
Durchführung einer Risikobewertung, die 
regelmäßige Untersuchung des Wassersys
tems auf Legionellen, die Führung eines 
Logbuchs, die Kontrolle der Trinkwasser
installationen in Gebäuden auf die Ein
haltung der technischen Regeln, die Mel
dung von Mängeln an die Behörden und 
einen jährlichen Bericht der Ergebnisse 
von Untersuchungen und epidemiologi
schen Auswertungen an das Parlament. 
Die geplante stärkere Eigenverantwortung 
der Gebäudebetreiber soll künftig mit hö
heren Strafen bei Nichteinhaltung der Vor
schriften einhergehen.

Auch wenn nach wie vor viele der of
fenen Fragen nicht abschließend geklärt 
werden konnten, soll das vorliegende Heft 
einen Eindruck über die komplexe Proble

matik liefern und die Grundlage für weite
re Diskussionen bilden. Wir gehen davon 
aus, dass diese Zusammenstellung dazu 
beiträgt zu überzeugen, dass Legionellen
prävention machbar ist, auch dann, wenn 
noch nicht alle dafür wichtigen Fachfragen 
gut geklärt sind. Dazu steht das UBA im 
Sinne des § 40 Infektionsschutzgesetz und 
im Sinne der Regelungen der 2010 beschlos
senen Neufassung der Trinkwasserverord
nung. Wir hoffen auch, dass deutlich wur
de, wie wichtig die Einhaltung der allge
mein anerkannten Regeln der Technik bei 
Planung, Bau und Betrieb von Trinkwas
serinstallationen in Gebäuden ist. Für uns 
ist das ein unverzichtbares Element zur 
Prophylaxe – im Sinne des gemeinsamen 
Ziels aller Beteiligten eines möglichst wirk
samen Gesundheitsschutzes der Bevölke
rung – im Krankenhaus wie im ambulan
ten Umfeld.

Dem Bundesministerium für Gesund
heit möchten wir an dieser Stelle für die 
finanzielle Unterstützung zur Durchfüh
rung des LegionellenFachgespräches dan
ken. Ihnen wünschen wir eine interessante 
Lektüre, angeregte Diskussionen und eine 
erfolgreiche Umsetzung der Legionellen
prophylaxe.

Ihre

Benedikt Schaefer

Ingrid Chorus
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