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esonders hart hat es War-
stein getroffen. Die 27.ooo-
Einwohner-Stadt am Nord-
rand des Sauerlandes in
Nordrhein-Westfalen plagt

sich seit Monaten mit einer extrem
hohen Legionellenbelastung im Abwas-
ser. Im vergangenen Herbst starben
dort zwei M[nner und rund 1So Men-
schen erkrankten an schweren Lungen-
entziindungen. Vorsichtshalber wurde
damals sogar die Warsteiner Mont-
golfiade abgesagt, ein iiberregional be-
deutsames Volksfest mit dem spektaku-
ldren Start von Hunderten HeiBluftbal-
lons. Zu grofJ war die Gefahr, dass
Ubernachtungsgiiste etwa beim mor-
gendlichen Duschen vom Bakterium
Legionella pneumophila befallen wiir-
den, das immer dann gefiihrlich wird,
wenn es mit den Aerosolen des eingeat-
meten Wasserdampfs in untere Lun-
genbereiche gelangt.

Doch die Bedrohung durch die Auslo-
ser der Legiondrskrankheit - benannt
nach der erstmaligen Diagnostizierung
bei einer US-Veteranenorganisation
tg76 - lauert keineswegs nur in War-
stein. Auch nicht blol3 bei der Reini-
ckendorfer Polizei in Berlin, bei der den
Beamten im Februar 2014 wegen hohen
Legionellenbefalls in der Warmwasser-
anlage das Duschen nach dem Dienst
untersagt werden musste. Nach Recher-
chen der ,,Welt" ist in ganz Deutschland
davon auszugehen, dass Tausende von
Trinkwasseranlagen in Wohnhdusern
und dffentlichen Gebiiuden mit Legio-
nellen in hoher Konzentration befallen
sind. So haben im Jahr zo4 allein die
Miinchner Gesundheitsbmter r5oo Fdlle
registriert, bei denen pro 1oo Milliliter
Wasser mehr als roo koloniebildende
Einhbiten (KBE) von Legionellen ge-
funden wurden, In u9 dieser Fdlle ver-
hiingten die Miinchner Behorden
Duschverbote, weil mehr als lo.ooo
KBE festgestellt wurden. Ab diesem
Grenzwert besteht akute Gesundheits-
gefahr vor allem fiir sehr alte Men-
schen, Kleinkinder sowie Patienten mit
ges chwdchter Immunabwehr.

In Leipzig wurde der untere :.ooer
Grenzwert, ab dem technische Mafinah-
men wie neuerliche Uberpriifungen so-
wie Verdndemngen an der Heizungsan-
lage geboten sind, 55o-ma1 iiberschrit-
ten, in 7o Fiillen gab es Uberschreitun-
gen des oberen Grenzwertes von ro.ooo.
Dresden meldet 245 aufftillige Befunde
und 38 Duschverbote, Frankfurt am
Main 4o6 Uberschreitungen des unteren
technischen Ma8nahmewertes und 59
weitere Befunde, bei denen akute Ge-
sundheitsgefahr besteht. Insgesamt sind
in Deutschland mit Stand 3r. Dezember
zor3 jetzt 8.866 Fiille bekannt, in denen
die Wasserproberl Befunde iiber dem
technischen Mafinahmewert ergaben,
sowie 516, in denen das Gesundheitsamt
das Duschen untersagt. Enthalten sind
in diesen Zahlen Ergebnisse aus Dort-
mund. Dresden, Miinchen. Leipzis und
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Doch sind diese 8.866 Uberschreitun-
gen des unteren Grenzwertes und die

516 Befunde iiber dem ro.oooer-Wert
nur das absolute Minimum. Die tatsiich-
liche Zahl fir ganz Deutschland muss
wesentlich hoher liegen, ist aber nie-
mandem bekannt. Weder den Gesund-
heitsministerien der Liinder noch dem
Bundesumweltamt noch dem Bundesge-
sundheitsministerium liegen die Daten
der kommunalen Gesundheitsdmter vor.
Wer dann aber auf eigene Faust in deut-
schen Stiidten anfragt, erhdlt keines-
wegs iiberall Auskunft. Stuttgart fiilrt
keine Liste, Koln kann erst im April Da-
ten liefern, in Niirnberg dauert es jeden-
falls noch einige Tage und auch in Berlin
sieht sich die Senatsverwaltung fiir Ge-

sundheit aul3erstande, Zah).en zur dorti-
gen Legionellenbelasrung in Gebiiuden
zu nennen. Mindestens zwei Fdlle eines
Duschverbots in der Hauptstadt aber
sind gesichert: Erstens das im Reini-
ckendorfer Polizeirevier, zweitens das in
dem Haus, in dem der Verfasser dieses
Textes wohnt.

Auszugehen ist aber nicht nur davon,
dass der Legionellenbefall in Deutsch-
land viel hoher lieg als derzeit verifi-

schon bei Stichproben nach dem ersten
verpflichtenden Priiftermin so hohe
Zahlen zusammenkamen, gibt starken
Anlass zur Vermutung, dass sich die Le-
gionellen in vielen Trinkwasseranlagen
bereits jahrelang tummelten und m6gli-
cherweise schon manchen Bewohner
dahingerafft haben. Allerdings bleibt
auch jetzt nochvieles im Dunkeln. Denn
laut T?inkwasserverordnung mi.issen

den Gesundheitsdmtern nur diejenigen
Befunde gemeldet werden, die iiber den
Grenzwerten liegen.

Das jedoch heiBt Die Behorden ha-
ben keineswegs alle Priifergebnisse und
wissen vor allem iiberhaupt nicht, ob
auch alle Vermieter ihre Hduser tatsdch-
lich gepri.ift haben. Denn den limtern
bekamt sind eben nur diejenigen, die
von sich aus Proben entnolunen und an

Labore geschickt haben. \\tr aber vcillig
untdtig gebiieben ist, nird nicht erfasst
Zumal beim Gesundheitsamt niemand
weifS, in wie vielen Hdusern der jeweili-
gen Stadt sich die der Prtlfpflicht unter-
liegenden GrofJanlagen befinden. Daher
bleibt den kommunalen Behorden
nichts anderes iibrig, ais die tatsdchliche
GroBenordnung grob abzusch[tzen.
Man gehe davon aus, so ist bei den Ge-
sundheits[mtern ztL erfahren, dass bei
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Legionellen sind eine
cattung stiibchen-
ftirmiger Bakterien.
Das Umweltamt geht
davon aus, dass jiihrlich
rund 3ooo Menschen in
Deutschland an Lungen-
entziindungen infolge
von Infektionen sterben

zierbar, sondern auch davon, dass es

sich um ein seit Langem bestehendes
Problem handelt - ein Problem, hinter
dem sich zahlreiche bisher nicht genau
zugeordnete Todesf;ille verbergen di.irf-
ten. Das Bundesumweltamt geht davon
aus, dass jiihrlich rund 3ooo Menschen
in Deutschland an Lungenentziindun-
gen infolge von Legionelleninfektionen
sterben, ohne dass diese bisher diagnos-
tiziert worden ist. Denn erst seit Kur-
zem wird in Deutschland genauer ge-
priJft, wo die Legionellen stecken.

Im Jahr 2,aD troi. die zweite Fassung

der TYinkwasserverordnung- in Kraft,
laut der bis zum 3r. Dezember zor3 alle
Trinkwassergrof3anlagen untersucht
werden mussten, die sich in offentlichen
Gebiiuden sowie in Hdusern befinden,
die gewerblich genutzt, sprich: vermietet
werden. Grof3anlage bedeutet, dass es

T?inkwassererw6rmer mit einem Fas-

sungsverm6gen von mindestens 4oo Li-
tern gibt oder dass die Rohrleitungen
zwischen Erwdrmer und DuschkoPf
mehr als drei Liter beinhalten. Dies trifft
auf die meisten grof3eren Mietshduser

rund r5 Prozent aller deutschen Trink-
wassergrof3anlagen technischer MaI3-

nahmebedarf besteht und von bis zu
ztrei Prozent eine akute Gesundheitsge-
fahr ausgeht.

Wo es so brisant ist, werden Dusch-
verbote erlassen und erst dann auf-
gehoben, wenn spezielle Duschkdpfe
mit Legionellenfiltern eingebaut wor-
den sind. Whirlpools mtssen unge-
nutzt bleiben. Dauerhaft besser wird es

aber erst, wenn die Vorlauftemperatur
auf 7o Grad angehoben wird. Bei sol-
cher Hitze sterben die Legionellen, die
sich nrlr,in'€ifiem"Ternperaturbereich
zwischen z5 und 6o Grad wohlftihlen.
Solche Bedingungen finden die Bakte-

rien auch in Leitungen mit schlechter
Zirkulation, in denen lauwarmes Was-

ser lange stehen kann, in schlecht iso-
lierten Wasserrohren oder dort, wo
Leerstdnde oder lange Abwesenheit
einzelner Mieter dafiir sorgen, dass das

Wasser in den Leitungen nicht schnell
genug bewegt wird.

Im Sommer allerdings, wenn es sehr

heifj ist und sich auch das Kaltwasser
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