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Bedeutung, sowie auch sich abzeichnende
problematische Trends, sollte man als wirksame Prophylaxe zumindest Informationshalber in Kurzform erwähnen.
1. Hierzu gehört zweifelsohne auch die
Mosaikverfliesung in Schwimmbecken,
insbesondere Glasmosaik. Bei dem üblicherweise zum Einbau kommenden
Glasmosaik ist auf Grund der geringen
Materialdicke und der in der Regel häufig hinterschnittenen Kanten keine normkonforme Verfugung in der geforderten
Mosaik-Materialdicke möglich. Die Forderung der DIN 18157-3, dass mindestens 85 % der Fliesenfläche einen direkten Kontakt mit dem Fliesenkleber haben
muss, spricht in Verbindung, z.B. mit
Glasmosaik, eine deutliche Sprache.
Wie zu hören gibt es daher nicht von
ungefähr Probleme mit der geforderten
Haftzugfestigkeit von 0,5 N/mm2 .O-Ton
eines lei(t)denden Mitarbeiters von einer
renommierten Produktherstellerfirma: Bei
0,3 N/mm2 beginnt bereits die Nullnummer-Schmerzgrenze. Auf solche sehr
wichtigen Tatbestände muss die Fliesenfirma den Auftraggeber normalerweise
bauvertragsrechtlich rechtzeitig hinweisen, was jedoch erfahrungsgemäss nicht
der Regelfall ist. Daher hätte man diese
Produkt-Sachzwänge im Merkblatt sinnvollerweise dokumentieren sollen, z.B.
als wichtigen offiziellen Rechtfertigungshinweis für evtl. in Beweisnot geratene
ausführende Fliesenfirmen. Schade, denn
so hat man als verantwortungsbewusster Gutachter weiterhin das schwierige
bauvertragliche Rechtfindungsproblem
zwischen Theorie und Praxis. Besonders
auch unter dem Aspekt, dass zu mindestens ein namhafter Verfliesungs-Produkthersteller in seinen Verarbeitungsrichtlinien fordert, dass zur Sicherstellung
einer ordnungsgemässen fleckenfreien
Verfugung auch bei vorderseitig verklebten Mosaikbelag der Verlegemörtel
gleichmässig tief aus den Fugen zu entfernen ist. Bei der Beantwortung der sehr
wichtigen Klärungsfrage wie diese filigrane Fugenarbeit im Mikrobereich
letztendlich praktisch erfolgen soll, gehen die Aquademiker in ihren Versuchslaboren, verschlossen wie eine Meeresauster, auf Tauchstation. Hinweise eines
europaweiten Mosaikherstellers in seiner
aktuellen Verarbeitungsbroschüre, dass
die Trocknungszeit für seine Verfugungsmaterialien vor der Schwimmbecken-Erstbefüllung 20 Tage beträgt und die vorderseitige Papierverklebung in Verbin-
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dung mit desinfektionshaltigem Spezialreiniger zu entfernen sind, deuten daraufhin, dass hier evtl. die Nerven blank
liegen.
In diesem Zusammenhang wäre ein weiterer Hinweis auf die Klebstoffproblematik, z.B. auf Grund von organischen
Leimbindemitteln bei vorderseitiger Mosaik-Papierbeklebung, als allgemeine
Info auch in Richtung Fliesen-Produkthersteller sicherlich ebenfalls sinnvoll
gewesen. Ein Produkthinweis seitens des
Fliesenmerkblattes, im Schwimmbecken
nur vorderseitig Papier oder Folien verklebtes Glasmosaik zu verwenden, deckt
diesen Problembereich leider nicht informell ausreichend ab. Entscheidend ist
nämlich auch was sich tatsächlich im
Tapetenkleister an organischen Produkten verbirgt, einschl. der evtl. daraus resultierenden Auswirkungen, wenn nämlich beim Reinigen evtl. Pilznährstoffe in
das noch nicht endgültig ausgehärtete
Verfugungsmaterial gerät. Optimaler
Nährstoff für Schimmelpilze ist z.B. die
Cellulose im Klebstoff.
2. Dass es höchst problematisch ist, wenn
nicht gar unmöglich, optisch reizvolle
grossformatige Fliesenplatten, z.B. mit
500 mm x 500 mm Abmessung, fachgerecht, d.h. weitgehend hohlraumfrei im
Buttering-Floating-Verfahren in Schwimmbecken normkonform zu verlegen, wäre
sicherlich auch erwähnenswert gewesen.
Auch hier sind nämlich, wie die Praxis
immer wieder bestätigt, Hygieneprobleme auf Grund von verkeimten Stagnationswasser mit nachfolgend kostenaufwändigen Sanierungen nicht unbekannt.
Denn in dieses so genannte Brackwasser
gelangt kein Desinfektionsmittel zwecks
Abtötung bzw. Inaktivierung von Mikroorganismen o.ä. Wasserparasiten. Beim
entfernen des Fliesenbelages gibt es
dann neben der freigelegten Mikrobeninzucht obendrein auch noch einen penetranten Inhalations-Gestank zu ertragen.
3. Das höchst brisante Thema «Natursteine
in Schwimmbecken» wird durch den permanenten direkten Kontakt mit dem gechlorten Wasser immer aktueller. Nicht
zuletzt auch, weil auf Grund der Premium-Wünsche der immer anspruchsvoller werdenden Bauherren, in Verbindung mit dem vermehrtem Einsatz dieser
hochwertigen Naturprodukte, die Schadenshäufigkeit überproportional zunimmt. Hierbei können sich sehr schnell
Schadenssummen in dramatischer Höhe
ergeben, wenn z.B. hochwertige Natursteine im Schwimmbecken unhygienisch
aussintern oder die Oberflächen auf
Grund von aggressivem Beckenwasser
porös bzw. amorph werden und infolge
dessen komplett erneuert werden müssen. Ein weiteres kostenträchtiges Natursteinproblem sind Materialverfärbungen.
Insbesondere dann, wenn der Naturstein
im Schwimmbecken selbst und an den
Hallenwandverkleidungen ganz bewusst
aus den gleichen Natursteinchargen gewählt wurde, um flächendeckend ein
identisches Farbstrukturmuster als optischen Blickfang sicherzustellen. Bei eisenhaltigem Gestein kommt es im Unter-

wasserbereich sehr schnell zu ungewollt
rot-brauner Materialverfärbung.
Merke: Naturstein sollte bei Schwimmbecken oder bei Überlaufrinnen-Beckenköpfen nur dann verwendet werden,
wenn die chemische und hygienische
Schwimmbad-Wassereignung bzw. Beständigkeit zweifelsfrei und eindeutig
nachgewiesen ist, z.B. durch ein renommiertes Materialprüfungsinstitut. Dieses
gilt für Granit, Marmor, Quarzit oder
andere Natursteine gleichermassen.
Redaktionshinweis: Weitere Informationen zu diesem aktuellen Thema finden
Sie im Standardfachbuch des Autors
«Schwimmbäder – Planung, Ausführung,
Betrieb», welches kürzlich als fünfte Auflage im Krammer Verlag Düsseldorf erschienen ist.

Betonbecken-Kriterien
Die Kriterien von Schwimmbecken aus
Beton bzw. wasserundurchlässigem Stahlbeton (WU-Beton) gemäss DIN 1045 werden dankenswerterweise im neuen Merkblatt sehr ausführlich und umfangreich mit
diversen Hinweisen auf Normen, Richtlinien und Merkblätter behandelt. Da ist
der etwas unklar formulierte Hinweis, dass
die Herstellung der Beckensohle und die
Beckenwände in einem Arbeitsgang anzustreben sind wohl dahingehend zu verstehen, dass so, wie in der Praxis üblich,
nach dem Schütten der Betonsohle mittels
Arbeitsfuge anschliessend die Beckenwände gemeinsam mit dem Beckenkopf betoniert werden. Andernfalls erwartet die
Baubeteiligten beim gleichzeitigen Betonieren des Beckenbodens und der Beckenwände mit Einbauteile in einem einzigen
Arbeitsgang die Hölle auf Erden. Der
mehrmalige Hinweis auf die Verwendung
von Arbeitsfugenbändern, und hierbei die
heute stattdessen vielfach verwendeten
kraftschlüssig einzubetonierenden Quellbänder und Injektionsschlauchabdichtungen einfach zu ignorieren, zeugt nicht gerade von innovativem Alternativverständnis.
Vehemente Einsprüche müssen jedoch
dann gestattet sein, wenn z.B. ultimativ
behauptet wird, dass nachträgliches Einbetonieren von Flanschrohren in WU-Beton unzulässig ist. Das nachträgliche Einbetonieren von Beckeneinbauteilen in bestehende WU-Betonbecken, z.B. bei Sanierungen, Nachrüstungen, Modernisierungen usw. ist heute problemlos möglich
und bereits seit vielen Jahren anerkannte
Praxis. Das Vorstehende gilt sinngemäss
auch für den nicht nachvollziehbaren Hinweis, dass Fugen zwischen Beckenrand
und Umgangsplatte in Verbindung mit hoch
liegendem Wasserspiegel zu vermeiden
sind. Das Gegenteil ist der Fall. Aus vielen
bauphysikalisch und schalltechnisch plausiblen Gründen wird der Beckenkopf entsprechend den anerkannten Regeln der
Technik prinzipiell vom Beckenumfang
mittels Dehnfuge getrennt.
Der Widerspruch wird im Merkblatt noch
dadurch besonders deutlich, indem einerseits in den diversen abgebildeten Beckenkopf-Detailzeichnungen die vorstehend beschriebene Bauteiltrennung mit der Dehn29
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fuge explizit dargestellt wird. Andererseits
wird dann aber neben der zitierten Textpassage unter Absatz 2.2 in der Abbildung 5 unter den 3 gezeigten Varianten
völlig unverständlich die Konstruktionszeichnung b), bei der das Schwimmbecken gemeinsam mit dem betonierten
Beckenumgang in der Hallenwand endet,
als günstigste Möglichkeit bezeichnet.
Alleine vom Schallschutz gemäss DIN 4109
her ist diese Empfehlung nicht nur höchst
problematisch, sondern auch bauphysikalisch völlig realitätsfern.
Vollends für Irritierung sorgt dann die
Textpassage unter demselben o.g. Absatz
2.2, wo es dann plötzlich wiederum wörtlich zitiert heisst:
«Die Betonbeckenkonstruktion und das
übrige Bauwerk sind konstruktiv voneinander zu trennen.»
Was ist denn nun letztendlich richtig bzw.
was wird schlussendlich empfohlen? Eine
unrealistische kraftschlüssige Schwimmbecken-Gebäudeverbindung oder die
praxisbewährte Gebäudeentkoppelung?
Man fragt sich allen Ernstes, warum Verfasser eines Fliesenmerkblattes ohne irgendeinen triftigen Grund überhaupt bei einer
derart hochkomplexen Materie solche bauphysikalischen Empfehlungen geben und
was diese aufgezeigten Widersprüche in
einem primären Fliesenkontext eigentlich
bezwecken sollen. Hier handelt es sich
zweifelsfrei um den privilegierten Hochbaubereich, für den letztendlich Statiker und
Bauingenieure mit ihrem Know-how vollverantwortlich sind. Folglich gibt es auch
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keinen plausiblen Grund dafür, dass Fremdgewerke hier abgestandene Bautechnologie recyceln müssen.
Wer jemals dabei gewesen ist, wie ein
mehrstöckiges Gebäude auf Grund eines
kraftschlüssigen Betonverbundes vom
Schwimmbecken mit Beckenumgang senkrecht gerissen ist oder wer die Sanierungskostenhöhe bei einem Schallschutzprozess
auf Grund von unzulässigen Körperschallemissionen mit erlebt hat, vermag die folgenschwere Tragweite derartiger Empfehlungen in ihrer ganzen Dramatik bzw.
Tragik zu beurteilen. Daher die dringende
Praxisempfehlung, nicht grundlos als Hasardeure in fremden Gewerke-Revieren
herumzuwildern, denn Papier mag zwar
geduldig sein, nicht hingegen die Realität, denn Schallschutzmängel schaffen sich
auf der nach oben offenen Richterskala
bekanntlich von alleine Gehör. Dieser Informationsgehalt wird auf Grund des
grossen Lauschangriffes nämlich nicht nur
von hellhörigen Bauherren, sondern auch
von stets auftragshungrigen Advokaten und
sonstigen Schallmaien bzw. Resonanzkörpern gnadenlos als ultimatives Druckmittel
verwendet, um bei Handwerkerrechnungen
rigoros «Schweigegeld» zu erpressen.

SchwimmbeckenkopfAnmerkungen
Um evtl. Missverständnisse im Vorwege
zu vermeiden: Nachstehend geht es nicht
etwa um die intellektuelle Verkopfungsproblematik von Beton- oder Wasserköpfen
im Allgemeinen, sondern um ganz profane
Schwimmbecken-Überlaufrinnenköpfe und
den damit verbundenen sehr problematischen Aussagen und Detailzeichnungen
im besagten Merkblatt.
1. Warum wird unter Absatz 1.1.1 «Beckensysteme mit hochliegendem Wasserspiegel» nicht das System «Wiesbaden»
namentlich korrekt genannt, so wie im
Absatz 2.1.1 bei tiefliegendem Wasserspiegel? Stattdessen erwähnt man bei
hoch liegendem Wasserspiegel die «Züricher Rinne». Welcher Schwimmbadfachmann, ausser vielleicht ein paar Oldies
als 68er-Spätlese, respektive einige Endmoränen der Hippiezeit, kennt denn
heute überhaupt noch die «Züricher
Rinne», geschweige hat diese in den
letzten Jahren jemals realisiert. Bezeichnend sind auch die Abbildungen 6a),
13 und 14, wo das System «Wiesbaden»
eindeutig und zweifelsfrei mit hochliegendem Wasserspiegel dargestellt ist,
jedoch im o.g. Absatz 1.1.1, wie bereits
erwähnt, einfach ignoriert wird.
2. Merkwürdig erscheint auch der Hinweis
unter Absatz 6.2, dass bei Becken mit
hochliegendem Wasserspiegel Beckenumgänge in Überlaufrinnen entwässert
werden dürfen, mit Hinweis auf die
«Züricher Rinne» und das «finnische
System», wobei erneut die sehr häufig
verwendete «Wiesbadener Rinne» aus
unerklärlichen Gründen einfach ignoriert wird. Hat hier die Fliesenbranche
etwa gepennt?
3. Des Weiteren ist nicht plausibel nachvollziehbar, warum in den Beckenkopf-

Zeichnungen ausschliesslich platzaufwändige und bewehrungsmässig sehr
schwierig einzubauende horizontale
Fugenbänder dargestellt werden und
nicht gleichzeitig auch die heute in der
Regel zum Einbau kommenden Parallelfugenbändern. Denn diese Fugenbänder
sind nicht nur praktikable, sondern bieten darüber hinaus auch noch platz- und
montagemässig diverse Vorteile.
4. In den Merkblattdetails 13 bis 15 wird
die Verbundabdichtung vom Beckenumgang über die Betonaufkantung senkrecht hinter der Überlaufrinne heruntergezogen. Diese Abdichtung ist – wie die
Praxis zeigt – nicht nur sehr schadensträchtig, sondern bei fachgerechter bauphysikalischer Vorgehensweise auch
nicht notwendig. Daher ist es sinnvoll,
eine senkrechte Kapillarsperre hinter
der Überlaufrinnenkeramik vorzusehen
und eine zweite zwischen dem Fliesenbelag und der horizontalen WU-Betonkante, so wie als praxisbewährte Beckenkopf-Detailzeichnung in meinen Veröffentlichungen usw. plausibel dargestellt. Auch wenn man dieses Detail im
Merkblatt ständig im Baubereich kritiklos kopiert und anschliessend in alle möglichen Richtungen weiter durchreicht,
wird ihre Funktionsqualität damit noch
längst nicht glaubwürdiger, wie diverse
kostenträchtige Schäden immer wieder
eindrucksvoll dokumentieren.

Sind Verbundabdichtungen
nicht ganz dicht?
Bei aller Wertschätzung für den investierten Arbeitsaufwand in das neue Merkblatt hätte man, wie ich meine, in Anbetracht der hinlänglich bekannten Probleme
bei Verbundabdichtungen im dauerbelasteten Druckwasserbereich von Schwimmbecken als Planungs- und Ausführungshilfe
unbedingt praxisnäher auf die folgenden
Punkte eingehen müssen:
1. Eine eigene positive Produktdarstellung
ist in einem Fliesen-Merkblatt durchaus
legitim. Hinweise, dass Verbundabdichtungen nicht nur den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
sondern sich auch als druckwasserhaltige Abdichtung in Schwimmbädern bewährt haben, bleiben der Fliesenbranche
zwecks Mehrwertsteigerung ebenfalls unbenommen. Die nicht selten zu hörende
Behauptung, dass Verbundabdichtungen
dem «Stand der Technik» entsprechen,
ist hingegen schlicht falsch und eine unverantwortliche Übertreibung, die bauvertragsrechtlich folgen schwere Auswirkungen haben kann. In diesem Zusammenhang wäre es aus bauvertragsrechtlicher Sicht jedoch nicht nur sehr
hilfreich, sondern auch zwingend notwendig gewesen, eindeutig und zweifelsfrei ergänzend darauf hinzuweisen, dass
Verbundabdichtungen nicht normkonform sind und folglich einer besonderen
Vereinbarung zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer bedürfen. Zumal
einige Produkthersteller in ihren Fachinformationen zu recht, im Sinne der Produkthaftung, auf diese rechtliche Bau«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07
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Schwimmbeckensanierung mit Edelstahl-Los-Festflansche nach DIN 18195, Teil 9.

vertragsnotwendigkeit besonders hinweisen.
Hinweis: Im alten Merkblatt von 1994
heisst es im Vorwort klar und deutlich,
dass Abdichtungen im Verbund nicht genormt sind. Im neuen Merkblatt von 2005
formuliert man stattdessen wörtlich: «Auf
die Ausführung von Abdichtungen nach
DIN 18195 wird in diesem Merkblatt
nicht eingegangen». Unter bauvertragsrechtlichen Aspekten stellt sich einem
zwangsläufig die Frage, was so eine Irritation bezwecken soll? Erraten! Statt
konkrete Fakten über die o.g. bauvertragsrechtlich Auswirkungen bzw. evtl.
Konsequenzen zu benennen, wird aufklärungsresistent Informations-Minimalismus betrieben auf deren Gründe wohl
nicht näher eingegangen werden muss.
Hat man in unserer prozessfreudigen
Gesellschaft die Zeichen der Zeit mit
der dramatisch sinkenden Zahlungsmoral und der überstrapazierten Inanspruchnahme des gerichtlichen Jedermann Recht immer noch nicht begriffen? Die Advokatenzunft lässt schön
grüssen! Bei Bau-Normen gibt es nicht
halbschwanger, entweder man ist, oder
ist nicht be-DINt.
2. Ein sehr kontroverses Verbundabdichtungsthema ist auch die Frage, ob es
tatsächlich möglich ist, nachträglich festgestellte Undichtigkeiten oder Schäden
bei Verbundabdichtungen unter der Verfliesung im Dünnbettverfahren fachgerecht zu reparieren, sofern man überhaupt eine Undichtigkeit oder Schadensstelle punktgenau lokalisieren kann. Je
nach Betroffenheits-Situation wird einerseits behauptet, dass das Entfernen des
im Dünnbettverfahren verlegten Fliesenbelags und die anschliessende Sanierung
der Abdichtung selbst grossflächig problemlos möglich sind. Andererseits behauptet man, dass diese fachgerechte
Sanierung nicht möglich ist und folglich
für solche Arbeiten auch keine Gewährleistung gegeben werden können. Nicht
zuletzt auch wegen der damit verbundenen sehr hohen Sanierungskosten besteht hier seitens der Produkthersteller
dringender Klärungsbedarf.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

3. Unter

dem Absatz 5 «Abdichtung mit
Verbundabdichtungen» hätten nicht zuletzt auf Grund der bekannten Hygieneproblematik auch, wie ich meine, unbedingt die eingangs zitierten Forderungen
der Schwimmbad-DIN 19643 erwähnt
werden sollen. Denn nicht von ungefähr
wird in der DIN 19643 auf die genannten Hygienezertifizierungen in Verbindung mit Materialien, die mit dem Beckenwasser in Kontakt stehen, hingewiesen. Auch hier sei erwähnt, dass einige
Hersteller für ihre Produkte bereits seit
Längerem entsprechende Hygienezertifizierungen haben. Mit derartigen Zertifizierungen besitzen Fliesenfirmen im
Ernstfall zweifelsohne eine nicht zu unterschätzende Argumentationsunterstützung. Auch auf die Gefahr hin, dass bekanntlich die Tagesform des Handwerkers entscheidenden Einfluss auf die fachgerechte Verarbeitung vor Ort hat.
Hinweis: Es gibt neben den bereits genannten Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGA) für Kunststoffmaterialien in Schwimm- und Badebecken
auch die KSW-Eignungsprüfung und speziell für den Trinkwasserbereich die KTWEignungsprüfung. Die KSW- und KTWPrüfungen sind auf Grund der hygienischen und physikalischen Betriebs- bzw.
Belastungskriterien nicht nur unterschiedlich, sondern die hygienischen und temperaturmässigen Belastungen sind im
Schwimmbadbereich auch noch höher.

Einer ist immer der «Loser»…
Es gibt im Merkblatt selbstverständlich
auch solche positiven Hinweise, deren besondere Kommentierungen durchaus sinnvoll sind, so z.B. der Hinweis im Vorwort,
dass Verbundabdichtungen in Schwimmbecken eine geschlossene Wanne bilden
müssen. Dieser Hinweis mag für einen Abdichtungsfachmann trivial erscheinen, in
der Fliesenbranche ist dieses jedoch nicht
zwangsläufig so. Andernfalls gäbe es
nicht von einigen Herstellern Produktinformationen mit Detailzeichnungen, in denen
Verbundabdichtungen bis teilweise einen

halben Meter und tiefer unter der Wasserfläche enden. In einem Betonschlitz von
mehreren Zentimetern Tiefe wird dann,
ohne evtl. die Stahlbewehrungs-Korrosionsfolgeschäden zu berücksichtigen, die Abdichtung eingelagert. Anschliessend soll
dann die Abdichtung zwischen der Verbundabdichtung und dem WU-Beton mit
Epoxydharz o.ä. allen ernstes druckwasserdicht «verwahrt» werden. Gegen so einen
zweckoptimistischen Unsinn sollte man sich
im wahrsten Sinne des Wortes «verwahren»! Denn für solche abartigen und zugleich existenzgefährdenden Beruhigungspillen gibt es weder irgendwelche bauaufsichtliche Prüfzeugnisse noch anderweitige
offizielle Zertifizierungen. Wer muss im
Schadensfall für derartigen Baupfusch die
volle Verantwortung übernehmen? Dreimal dürfen Sie raten. Bingo!
Wie die Praxis leider immer wieder zeigt,
resultieren aus theoretischen Schreibtischtäter-Konstruktionen in der Regel sehr folgenschwere Schadensfälle mit erheblichen
Sanierungskosten. Und dieses, obwohl hinlänglich bekannt ist, das WU-Beton eine
zulässige Wassereindringtiefe bis 3 cm besitzen darf und z.B. Epoxydharzmörtel
unter Baustellenbedingungen hergestellt
und verarbeitet in der Regel nicht wasserdicht ist. In Kenntnis der Tatsache, dass
Druckwasserhinterläufigkeiten bei derartigen Konstruktionen nicht auszuschliessen
sind, werden solch gefährliche Empfehlungen gleichzeitig auch, man lese und
staune, sogar für Rohrdurchführungen im
Druckwasserbereich gegeben die weder
Flanschanschlüsse aufweisen noch Werkstoff mässig differenziert sind. Im Schadensfall sind dann erfahrungsgemäss ausführende Firmen die Loser, indem die Theoretiker den Praktikern postwendend Verarbeitungsfehler unterstellen. So einfach ist
das Kaufrecht – hoffentlich nicht.
Richtig und wichtig ist hingegen, dass im
Vorwort des Merkblattes, in Verbindung mit
Schwimmbad-Verbundabdichtungen, nicht
von ungefähr Betonbecken genannt werden. Es gibt nämlich nach wie vor immer
wieder Wasserschäden in Verbindung mit
Schwimmbeckenkonstruktionen, bei denen
man unter Verbundabdichtungen ungeeignete kompressible Baustoffe, mit der Folge
irreparabler Schäden durch Überbeanspruchung der Zugfestigkeit des Abdichtungssystems, verwendet.

Praxis kontra Theorie
Bei den folgenden zwei Punkten zum gleichen Verbundabdichtungsthema geht es um
höchst problematische Merkblattaussagen,
die einer kritischen Erläuterung bedürfen.
1. Hinsichtlich der Schwimmbeckenverfliesung wird in Verbindung mit Verbundabdichtung zu Recht auf die erforderliche
Dünnbettverfliesung nach DIN 18157-1
mit hydraulischem Dünnbettmörtel nach
DIN EN 12004 oder Flexmörtel im Buttering-Floating-Verfahren hingewiesen.
Was jedoch der unspezifizierte Konzessionshinweis, dass in Ausnahmefällen
das Dickbettverfahren möglich ist, tatsächlich bezwecken soll, ist in Kenntnis
der daraus evtl. resultierenden Schäden
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bei Schwimmbeckenverfliesungen, auf
Grund von unhygienischem Stagnationswasser usw., völlig unverständlich. Die
Aufgabe von allgemeinen Merkblättern
kann doch nicht sein, sich womöglich im
vorauseilenden Gehorsam, in irgendwelche Konzessionen oder andere ganz spezielle Ausnahmefälle zu verrennen, ohne
evtl. hiermit verbundene Risiken und Nebenwirkungen zu kennen. Oder schlimmer noch, diese nicht einmal beim Namen zu nennen.
2. Hinweise in dem Merkblatt, dass bei
Verbundabdichtungen die Schichtdickenkontrolle während der Ausführung durch
den Materialverbrauch erfolgt und dass
man handwerklich bedingte Schwankungen der Schichtdicken beim Auftragen nicht ausschliessen kann, sind ebenfalls höchst problematisch und in keiner
Weise irgendwie hilfreich. Besonders
dann nicht, wenn direkt anschliessend
gefordert wird, dass die Funktionsfähigkeit der Abdichtung zu gewährleisten ist.
Wie soll so ein kopflastiges Prüfritual
unter Baustellenbedingungen korrekt erfolgen bzw. funktionsmässig realisiert
werden und wer soll so etwas fachtechnisch kontrollieren? Gerade bei der Herstellung der Abdichtungs-Schichtdicke im
Millimeterbereich besteht erfahrungsgemäss ein erhebliches Risikopotential für
kostenträchtige Mängel- bzw. Folgeschäden. Wer Mängel sucht der findet –
um in der Regel bei der Schichtdickenmessung fündig zu werden.
Daher sollte man z.B. sinnvollerweise
darauf hinweisen, dass die von Herstellern genannten Mindestschichtdicken
grundsätzlich nicht unterschritten werden
dürfen und die Schichtdicken sporadisch
durch korrekte Messungen zu prüfen und
zu dokumentieren sind. Denn wie soll ein
Fliesenleger bei Abdichtungen definitiv
wissen, ob und wann letztlich die Funktionsfähigkeit unter welchen Bedingungen noch sichergestellt ist? Das Gleiche
gilt sinngemäss auch für evtl. daraus resultierende Rechtstreitigkeiten, bei denen es in Verbindung mit hochwertigen
Schwimmbecken-Fliesenbelägen erfahrungsgemäss durchaus zu Sanierungsschäden bis 100 000 Euro und höher
kommen kann.

Gegeneinander –
miteinander –
nebeneinander?
Der zweifelsohne wohl schadensträchtigste Bereich, bzw. das schwächste Glied
in der Gewährleistungskette sind, in Verbindung mit Verbundabdichtungen im
druckwasserbelasteten Schwimmbecken
neben der o.g. Schichtdicke, zweifelsohne
Abdichtungsdurchdringungen.
Daher hatte ich gehofft, dass man im
Sinne der Fliesen- und Schwimmbadbranche endlich eindeutige und zweifelsfreie
Aussagen dahingehend macht, dass Abdichtungsdurchdringungen grundsätzlich
Los- und Festflansche nicht nur besitzen
sollten, sondern aufweisen «müssen». Dieses ist nämlich in der Baubranche generell üblich und sollte daher als allgemein
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anerkannte Regel der Technik eigentlich
selbstverständlich sein. Stattdessen enthält
das Merkblatt lediglich unter Absatz 5.3
den folgenden, wörtlich zitierten Satz:
«Rohrdurchführungen und Bodenabläufe
sind mit für Verbundabdichtungen geeignetem Flansch und/oder Manschetten in die
Flächenabdichtung einzubinden. Bodenabläufe ohne Flansch sind ungeeignet.»
Warum sollen ausgerechnet nur Bodenabläufe ohne Flansche ungeeignet sein
und nicht etwa auch generell alle Abdichtungsdurchdringungen, z.B. in Beckenwänden, Überlaufrinnen usw.? Hier bestehen
offensichtlich fachtechnisch sehr relevante
Definierungsdefizite. Oder?
Darüber hinaus gibt es unter Abbildung
8 ein Beckenboden-Ablaufdetail und unter
Abbildung 9 ein Fussboden-Ablaufdetail.
Letzterer Ablauf hat merkwürdigerweise
überhaupt keinen Dichtflansch, obwohl alle
handelsüblichen Fussbodenabläufe für Verbundabdichtungen entsprechende Klemmflansche als sanitäre Selbstverständlichkeit
besitzen. Da die dargestellte Fussbodenablaufkonstruktion weder handelsüblich
noch in der Sanitärbranche bekannt ist,
handelt es sich hierbei scheinbar um einen
fantasievollen Trivial-Exoten. Diese bereits
beim Erscheinen des vorletzten Merkblattes als antikes Unikat belächelte Entwässerung sollte man in der kommenden Merkblattausgabe nunmehr schleunigst für immer als Sondermüll in die senkrechte Ablage Zwangs entsorgen und durch ein aktuelles Detail mit fachgerechtem Los-Festflansch ersetzen, z.B. von den Firmen AcoPassavant, Viega, Kessel o.ä. renommierten Herstellerfirmen.
Offensichtlich liegt bei AbdichtungsDurchdringungen nicht nur ein marginales, sondern auch ein fundamentales Verständigungsproblem mit anderen tangierenden Gewerken vor. Diese gilt offensichtlich nicht nur speziell für den Bereich
fachgerechter Abdichtungs-Durchdringungen in Verbindung mit Druckwasser, sondern darüber hinaus selbst bei normalem
drucklosem Abwasser.

Wo bleiben die
Detaillösungen?
Daher nochmals zu dem bereits zitierten
Merkblatt-Text die folgende Sinnfrage:
Warum um alles in der Welt tut sich die
Fliesenbranche so schwer, endlich einmal
klar und deutlich Stellung zum Dauerthema
Verbundabdichtungs-Durchdringungen zu
beziehen? Gibt es irgendwelche ProduktInfizierungsprobleme, oder ist das privilegierte Netzwerk für Augen öffnende Infos
zu dicht gesponnen? In Kenntnis der Tatsache, dass Wasser bekanntlich einen
spitzen Kopf hat, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, bei Durchdringungen in
Verbindung mit Verbundabdichtungen im
dauerbelasteten Druckwasserbereich generell fachgerechte Los- und Fest-Klemmflansche zu verwenden. Dieses ist nicht
nur allgemein anerkannte Regel der Technik in sämtlichen Baubereichen mit Druckwasserbelastung, sondern entspricht auch
sinngemäss der Abdichtungs-Norm DIN
18195 Teil 9. Bereits 1983 wurden in der

besagten Norm nicht nur Los-Festflansche
für Abdichtungsdurchdringungen gefordert,
sondern auch im Detail konstruktionsmässig
beschrieben. Bei Verbundabdichtungen
muss man jedoch die sehr hohen Konstruktionsanforderungen der o.g. Norm
nicht unbedingt 1 zu 1 umsetzen. Schliesslich müssen wir sparen, egal was es kostet!
Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum
die Hersteller von Verbundabdichtungen
sich scheuen, in ihren Verarbeitungsempfehlungen endlich einmal eindeutige und
zweifelsfreie und zugleich praxisrelevante
Durchdringungs-Detaillösungen aufzuzeigen, evtl. mit Produkt-Ergänzungshinweisen
für die sie dann auch ohne Wenn und Aber
die volle Eigenverantwortung übernehmen.
Stattdessen überlässt die Industrie, trotz
oder evtl. wegen der Monopolstellung, ihr
ureigenes, sie direkt betreffendes Durchdringungsproblem Architekten, Planungsbüros und ausführenden Fliesen- und
Schwimmbadfirmen. Erstaunlich ist allerdings, dass es inzwischen doch einige renommierte Produkthersteller gibt, die neuerdings, wenn auch nur sehr zögerlich, endlich den Begriff Los- und Festflansch-Durchdringungen für den Druckwasserbereich
nicht nur im Kleingedruckten verwenden
und bisweilen sogar todesmutig auch noch
offiziell zwingend fordern. Und dieses
nicht nur dann unter vorgehaltener Hand,
wenn Handwerker erst gezielt nachfragen.
Siehe Kasten am Ende des Artikels mit dem
«offenen Brief» der Firma PCI.
Hinweise: Bei Verbundabdichtungen gibt
es bis dato keine speziellen Los-FestflanschVerbindungen für Schwimmbeckeneinbauteile. Folglich verwendet man Anschlusskonstruktionen in allen möglichen Versionen und mit dem daraus zwangsläufig resultierenden Funktionsrisiko. Was spricht
also dagegen, wenn die Industrie, so wie
sie seinerzeit im interdisziplinären Kontext
mit dem Sanitärgewerk bei der Entwicklung
spezieller Klemmflansch-Verbindungen bei
Fussbodenabläufen für Verbundabdichtungen erfolgt ist, auch sinnvoller weise im
Schwimmbadbereich für Klarheit sorgt?
Wenn man sich im beiderseitigen Interesse
bei den besagten praxisgerechten Los- und
Festflanschausführungen und der fachgerechten Eindichtungsausführung einig wäre,
würde damit endlich die Unsicherheit und
das latente Risiko der Schadenshäufigkeit,
auf Kosten ausführender Firmen, gestoppt.

Wo ist die Schmerzgrenze?
Wie sehen solche Abdichtungs-Schadensbilder in der Praxis aus: Wenn Beckenwasser zwischen die Verbundabdichtung und WU-Beton gelangt, wird dieses
zunächst nicht als Undichtigkeit bzw. Leckstelle bemerkt, da der Beton schliesslich
wasserundurchlässig ist. Durch das hinterläufige Beckenwasser entstehen nach einem
nicht konkret zu definierenden Zeitraum
jedoch zwangsläufig Osmosewirkungen
mit Drücken, die erfahrungsgemäss in der
Regel über der Haftzugfestigkeit von Verbundabdichtungen liegen. Ein namhafter
Produkthersteller nennt z.B. in seiner Informations-Broschüre einen Osmosedruck von
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6 N/mm2, wobei vergleichsweise die Haftzugfestigkeit bei Verbundabdichtungen
zwischen 0,5 bis ca. 1,0 N/mm2 betragen soll. Dieser Ablösungsprozess kann,
wie Schadensfälle immer wieder beweisen, kurz- und mittelfristig sein, aber auch
Jahre dauern. In der Folge löst sich mit
der Verbundabdichtung gleichzeitig auch
der darauf befindliche, im Dünnbettverfahren verlegte, Fliesenbelag vom Untergrund
und damit ist die Komplettsanierung, wenn
nicht kurzfristig, dann jedoch mittelfristig
vorprogrammiert. Alles andere wäre unverantwortliche Spekulation, gepaart mit
Realitätsverlust. Da die Gewährleistung gemäss VOB bekanntlich 4 Jahre und laut
BGB 5 Jahre beträgt, schlägt im Ernstfall
die vertragsjuristische Auftraggeber-Falle
bei Grob-Fahrlässigkeit automatisch zu
und dann?

Fliesenmerkblatt?
Aber sicher!
Für die zwischenzeitlich immer häufiger
in die Jahre kommenden gefliesten Becken enthält das Merkblatt leider überhaupt keine praktischen Hinweise, z.B.
über die rechtzeitig, bereits während der
Planungsphase zwingend notwendige
akribische Untergrundprüfung mit Haftzugmessung, Feuchtemessung usw. So wird
nicht selten einfach ungeprüft auf dem
vorhandenen Fliesenuntergrund drauflos
gearbeitet und anschliessend wundert man

sich über Verpilzungen, lose Fliesenbeläge,
Fliesenrisse, Oberflächenverfärbungen usw.
Das vorstehende Horrorszenario ist, wie
die Bilder im Beitrag eindrucksvoll dokumentieren, nicht etwa als Panikmache rekonstruiert, sondern ungeschminkte Gutachterrealität. Die interessante Dringlichkeitsfrage, welche bauphysikalische Funktionen eigentlich Dehnfugen im Fliesenbelag bei einer Verfliesung im Dünnbettverfahren tatsächlich noch haben, bzw. ob
diese relativ schnell zu Verpilzung neigenden plastischen Wartungsfugen überhaupt
noch bei Dünnbettverfliesungen erforderlich sind, wird im Merkblatt ebenso ignoriert, wie die in diesem Zusammenhang
bestehende und hinlänglich bekannte Problematik von Silikonfugen. Stichworte: Wartung, Pilzbefall, Materialhaftung usw.

Mission (In)possible
Wäre es angesichts der vorstehenden
diversen Praxis-Hinweise nicht tatsächlich
sinnvoll gewesen, vor dem Erstellen eines
monolitischen Merkblattes, sich für die
schwimmbadtechnischen Schnittstellenbereiche fachkompetente Unterstützung aus
den direkt tangierenden Nebengewerken
zu holen? Sicherlich gäbe es kompetente

Schwimmbad-Veteranen aus der Bäderaristokratie, die statt ständig akribisch Pilze
auf Fliesenfugen zu zählen, als willkommene Abwechslung ihr Humankapital sinnstiftend mit eingebracht hätten. Im hochkomplexen Baubereich ist heute nämlich
nicht mehr nur präqualifiziertes Spezialwissen gefragt, sondern gleichzeitig auch
die Fähigkeit des ganzheitlichen interdisziplinären Denkens sinnvoll vernetzt im Gewerke-Schnittstellenverbund.
Wie heisst es in der Bausprache so treffend: Praxis ist nicht alles, aber ohne Praxis ist alles nichts! Oder ironisierend formuliert: Wissen ist Macht; Unwissenheit
macht nichts! Oder doch?
In Kenntnis der Tatsache, dass man nachträglich immer schlauer ist und dort wo
gearbeitet wird auch Fehler passieren,
hoffe ich, dass der Beitrag trotz seiner bisweilen kritischen Anmerkungen und kantigen Bemerkungen alles in allem doch
als informativer Problemlöser, oder zu mindestes als Augenöffner verstanden wird;
andernfalls wäre der investigative Beitrag auch nur ein Teil des Problems. Schlussendlich stehen nämlich das fachgerecht
geflieste Schwimmbecken und die loyalen Baugewerke im Mittelpunkt und das
Fliesen-Merkblatt ist Mittel. Punkt.

Hinweise von der Firma PCI zur fachgerechten Eindichtung
von Verbundabdichtungen bei Schwimmbecken-Einbauteilen
Sehr geehrter Herr Saunus,
um Durchdringungen und Einbauteile in Schwimmbecken sicher mit Abdichtungsmaterialien, wie PCI SECCORAL, andichten zu können, müssen folgende Voraussetzungen geschaffen sein:

Literatur
Merkblatt: «Hinweis für Planung und Ausführung
keramischer Beläge im Schwimmbadbau»
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Fachbuch C. Saunus
«Schwimmbäder – Planung, Ausführung, Betrieb»
Krammer Verlag Düsseldorf AG
Schwimmbad-Norm DIN 19643
Beton-DIN 1045/DIN EN 2o6
Zement-Merkblatt: H 10 8.2006
«Wasserundurchlässiger Betonbau»
Verein Deutscher Zementwerke e.V.
Merkblatt: 25.04
«Schwimmbecken aus Stahlbeton» (DGfdB)
Merkblatt: 25.05
«Sanierung von Schwimmbeckenkonstruktionen»
(DGfdB)

• Einbauteile müssen einen Los-Fest-Flansch haben.
• Einbauteile müssen aus Edelstahl, Rotguss oder PVC beschaffen sein.
• Sie dürfen nicht aus Polyethylen oder Polypropylen sein.
Das Anbinden der Dichtschicht an den Einbauteilen ist folgendermassen vorzunehmen:
• Gründliches Reinigen der Flansche durch mechanisches Anschleifen.
• Grundieren der Einbauteile: Rotguss: PCI ELASTOPRIMER 220
• Edelstahl und PVC:PCI EPOXIGRUND 390
• Die Grundierungen sind im frischen Zustand mit Quarzsand
der Körnung 0,3 – 0,8 mm vollsatt abzustreuen.
• Nach Erhärtung der Grundierung wird überschüssiger Quarzsand abgekehrt und
das Abdichtungsmaterial PCI SECORAL aufgetragen. In den frischen Materialauftrag ist die Dichtmanschette PCI PECITAPE 35 x 35 einzulegen.
• Nach Erhärtung der ersten Abdichtungsschicht wird beim Auftragen der zweiten
auch die Dichtmanschette überarbeitet.
• Wiederum nach Erhärtung der zweiten Abdichtungsschicht wird erneut PCI SECCORAL auf die Dichtmanschette aufgetragen und der Los-Flansch aufgesetzt und
aufgeschraubt.
Diese Vorgehensweise ist bei allen Einbauteilen auszuführen. Einbauteile
ohne Flansch können nicht eingedichtet werden und sind somit abzulehnen!

Ein Inserat in der GUT bringt’s!
Kontaktieren Sie unsere Frau Bruderer,
Telefon 055 243 36 14; sie berät Sie gerne.
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Grauwasserrecycling mit Pontos® zahlt sich in barer Münze aus und ist ökologisch sinnvoll

Lebensmittel Wasser besser nutzen

Konsequent ökologisch präsentiert sich das Hotel «Casa Camper» in Barcelona (Spanien), um sich von Wettbewerbern abzusetzen.
Bis zu 5000 Liter sogenanntes Grauwasser bereitet das AquaCycle-System je nach Gästezahl und Verbrauch pro Tag wieder auf.

In der Industrie ist die zweifache Nutzung von hochwertigem und teurem Trinkwasser längst Standard. Mittlerweile gibt
es mit «AquaCycle», entwickelt und produziert von Pontos® (www.pontos-aquacycle.de),
einem Tochterunternehmen der Hansgrohe
AG, kompakte Wasserrecyclinganlagen
auch für den öffentlichen und privaten
Bereich.
Das Sortiment umfasst Anlagen mit Wiederaufbereitungskapazitäten von 600 bis
zu 30 000 Litern Wasser pro Tag. Damit
lassen sich AquaCycle-Systeme bedarfsgerecht in verschiedensten Projekten und
auf unterschiedliche Verbrauchsgewohnheiten zugeschnitten einsetzen: in Ein- und
Mehrfamilienhäusern ebenso wie in Wohnheimen, Hotels und Gewerbebetrieben.

Das Prinzip:
Wasser zweifach nutzen
In der Tat ist nicht einzusehen, wenn mit
bestem Trinkwasser die Toilette gespült, der
Hausputz erledigt, die Waschmaschine gespeist und der Garten bewässert werden –
immerhin im Privathaushalt pro Person und
Tag durchschnittlich rund 70 Liter, die im
gleichen Umfang als Abwasser anfallen,
das mit hohem technischen Aufwand entsorgt werden muss. Dies gilt umso mehr
angesichts hoher und in den letzten Jahren deutlich gestiegener Wasser- und Abwasserpreise, die die intelligente Nutzung
der Ressource Wasser auch ökonomisch
durchaus sinnvoll machen.
Die Idee hinter Wasserrecycling ist dabei denkbar einfach: Erst wird geduscht,
danach mit dem gereinigten und wiederaufbereiteten Wasser die Toilettenspülung
bedient, Wäsche gewaschen oder der Garten bewässert. So reinigen AquaCycle-Anlagen Dusch- und Badewasser nach einem
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patentierten Verfahren auf rein mechanischbiologischem Weg ohne chemische Zusätze. Das so erzeugte Klarwasser ist hygienisch sauber und kann für alle Anwendungen eingesetzt werden, für die keine
Trinkwasserqualität erforderlich ist.
Seine Qualität entspricht der EU-Richtlinie
für Badegewässer, sogar Wäsche lässt sich
damit ohne Qualitätseinbussen waschen.
Auf diese Weise lässt sich nicht nur sparsam mit der Ressource Wasser umgehen.
Auch die Nebenkosten sinken durch den
verringerten Trinkwasserverbrauch und das
reduzierte Abwasseraufkommen. Nach der
mittleren Verbrauchsstatistik entspricht der
Wasseranfall aus Duschen, Handwaschbecken und Badewannen in etwa dem Bedarf für WC-Spülung, Gartenbewässerung,
Hausputz und Wäschewaschen. Durch ein
Zisternenmodul eröffnen AquaCycle-Anlagen zusätzlich die Möglichkeit, auch
Regenwasser zu nutzen.
Grundvoraussetzung für die Aufbereitung sogenannten Grauwassers, das die
europäische Norm 12056-1 als fäkalienfreies, gering verschmutztes Abwasser
definiert, ist die Führung in getrennten
Abwasserleitungen. Bei der Planung ist
folglich für das Abwasser aus Toiletten und
Küchenspülen ein eigenes, separates Leitungsnetz vorzusehen. Die Mehrkosten für
diese zusätzliche Gebäudeinstallation fallen bei Neubauten kaum ins Gewicht: Bei
Einfamilienhäusern liegen sie in Deutschland im Durchschnitt zwischen 400 und
600 Euro. In bestehenden Gebäuden empfiehlt sich hingegen die getrennte Installation nur bei einer Grundsanierung.

Das Verfahren: biologisch,
automatisch, wartungsfrei
Alle AquaCycle-Modelle reinigen auf
rein mechanisch-biologischem Weg ohne

chemische Zusätze, vollautomatisch und
wartungsfrei Dusch- und Badewasser – je
nach Version im umfassenden Pontos-Sortiment zwischen 600 und 30 000 Liter pro
Tag, ausgelegt auf die konkreten Anforderungen des betreffenden Projekts.
Nach dem von Pontos entwickelten,
mehrfach patentierten Verfahren wird das
Betriebswasser in vier Phasen aufbereitet.
Die vier Phasen im Verfahren sind:
1. Eine Filtereinheit filtert gröbere Teilchen
wie Textilflusen, Haare usw. aus. Elektronisch gesteuert wird der Filter rückgespült, Rückstände gehen in die Kanalisation.
2. Biokulturen bauen in der Vor- und Hauptrecyclekammer die Schmutzanteile des
Wassers ab. In Drei-Stunden-Intervallen
wird das Wasser weitergepumpt.
3. Die Sedimente gehen automatisch in die
Kanalisation.
4. Bevor das Wasser in den Klarwasserspeicher gelangt, umströmt es eine UVLampe und wird entkeimt. Danach ist es
geruchsfrei und langfristig bis zur Wiederverwendung speicherfähig.
Sollte der Klarwasserspeicher einmal
unter ein bestimmtes Niveau fallen, wird
automatisch Trinkwasser aus dem Netz eingespeist, sodass z.B. die Toilettenspülung
immer betriebsbereit ist.

Breites Produktsortiment
In der Standardversion ist AquaCycle
auf Ein- bzw. Zweifamilienhäuser ausgelegt und besteht aus drei vorgefertigten
Modulen. Diese lassen sich in grösseren
Objekten nach Bedarf fast beliebig erweitern. Heute umfasst das Produktsortiment Anlagen mit einer Wiederaufbereitungskapazität zwischen 600 und 18 000
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Das Vorzeigeprojekt: Statt vieler kleiner Anlagen für jede Wohneinheit versorgt in Berlin-Johannisthal (D) ein zentrales AquaCycle-System eine
komplette Siedlung mit recyceltem Klarwasser.
Fotos: Hansgrohe

Litern pro Tag. Für Grossprojekte, die mit
der Produktpalette nicht abgedeckt werden
können, entwickelt Pontos in Zusammenarbeit mit Fachplanern und Architekten
massgeschneiderte Speziallösungen.
Die Montage ist einfach: Je nach baulicher Situation vor Ort kann die etwa

schrankgrosse Standardanlage bereits
nach zwei Stunden betriebsbereit sein.
Nach dem Einschalten steuert ein Automatik-Programm die 14 Tage dauernde
Startphase. Danach beginnt der Normalbetrieb, und AquaCycle erreicht die volle
Reinigungsleistung.

Ebenso einfach wie die Montage ist auch
die Bedienung der Anlage. Alle wichtigen
Informationen, auch über eventuelle Störungen, liefert ein menügeführtes Display.
Bei Inspektionen sind Statusabfragen für
alle wichtigen Bereiche der Anlage möglich, wie z.B. Füllstände oder Ventilstellungen. Weiteres Plus: die geringen Betriebskosten von AquaCycle. Zudem bürgen robuste Kunststoff-Behälter, Pumpen, Leitungen und UV-Lampe für eine lange Lebensdauer.

Nachdruck aus
«hk gebäudetechnik» Nr. 4/07
Internet: www.hk-gebaeudetechnik.ch

Die Pontos GmbH
Die Pontos GmbH, das jüngste Tochterunternehmen der Hansgrohe AG, mit
Sitz in Offenburg (D), gilt als Spezialist
für die zweifache Nutzung von hochwertigem und teurem Trinkwasser. Mit
den von ihr entwickelten und hergestellten AquaCycle-Systemen stehen kompakte Wasserrecyclinganlagen für den
öffentlichen und privaten Bereich zur
Verfügung. Das Standardsortiment umfasst Anlagen mit Wiederaufbereitungskapazitäten zwischen 600 und 30 000
Litern Wasser pro Tag. Damit lassen sich
AquaCycle-Systeme bedarfsgerecht in
verschiedensten Projekten und auf unterschiedliche Verbrauchsgewohnheiten
zugeschnitten einsetzen: in Ein- und
Mehrfamilienhäusern ebenso wie in
Wohnheimen, Hotels und Gewerbebetrieben. AquaCycle wurde mit dem Innovationspreis Architektur und Technik
2005 und dem Jahresinnovationspreis
2006 ausgezeichnet.

Internet:
www.pontos-aquacycle.de
www.hansgrohe.com
www.hansgrohe.ch
Funktionsweise des Pontos® AquaCycle®.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07
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30 Jahre Legionellenforschung haben das statistische Erkrankungsrisiko nicht gemindert

Kein Schutz in den eigenen vier Wänden
Vor 30 Jahren: Im Juli 1976 erkranken
im Bellevue-Standfort-Hotel in Philadelphia beim 58. Kongress ehemaliger amerikanischer Soldaten (American Legion)
180 von 4400 Delegierten. Die Krankheit
fordert 29 Opfer. Obwohl der Kongress
am 22. Juli begann, bemerkt das Gesundheitsamt erst 14 Tage später, dass eine Epidemie grassiert. Natürlich starteten sofort
Untersuchungen, dennoch dauerte es bis
Frühjahr 1977, als es den Forschern gelang, das Bakterium aus dem Lungengewebe eines verstorbenen Veteranen zu isolieren. Was hat sich von 1977 bis 2007 getan?
In Deutschland und in der Schweiz ist
die Krankheit heute meldepflichtig. Am 1.
Januar 2001 trat in der Bundesrepublik mit
Paragraph 7 des Gesetzes zur Verhütung
und Bekämpfung von Infektionen bei Menschen, des Infektionsschutzgesetzes – früher: Bundesseuchengesetz –, eine Meldepflicht für Legionellenerkrankungen in Kraft.
Die Schweiz reagierte mit der 1999er-Novellierung der Meldeverordnung zum Epidemiengesetz zwei Jahre früher. Man weiss
mittlerweile viel über Präventivmassnahmen. Nur: Der Brutherd Altbau ist nach wie
vor Brutherd. Und: Die Privatwohnung steht
genauso im Visier der Hygieniker wie Krankenhäuser und Altenheime. Denn 50 % der
gemeldeten Fälle des Jahres 2005 traten
in den häuslichen vier Wänden auf.

Das GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit in Neuherberg bei München hatte vor drei Jahren den Stand des
Wissens zusammengefasst. Die folgenden
Ausführungen sind eine aktualisierte Überarbeitung.
Mit legionella pneumophila als epidemiologisch wichtigster Art sind derzeit 48
Legionellenspezies bekannt, die 70 verschiedene Serogruppen umfassen. Für legionella pneumophila sind 15 Serogruppen bekannt (Fields 2002). Generell sind
alle Legionellen als potenziell humanpathogen (Ansteckungsgefahr für Menschen) anzusehen, Legionella-Infektionen können sich
als relativ harmloses Pontiac-Fieber oder
als meist schwere mit Lungenentzündung
verlaufende Legionellose (Legionärskrankheit, Legionella-Pneumonie) manifestieren.

Eigenschaften und
Vorkommen von Legionellen
Legionellen sind weltweit in der Natur
als Bestandteil der Mikroflora des Wassers
vorkommende aerobe Bakterien, die in
geringer Zahl in allen Oberflächengewässern und im Grundwasser vorhanden
sind (und sich auch nachweislich in salzhaltigen Gewässern halten und vermehren).
Von dort aus können sie (trotz technisch
üblicher Wasseraufbereitung) mit dem Rohwasser in Trinkwassersysteme und sonstige

Legionellen im Trinkwasser.

Wasser führende Systeme gelangen. Legionellen leben in einer Art Mikrokosmos,
zum Beispiel in Protozoen (Einzeller) des
Biofilms, und können sich in Wirtszellen,
beispielsweise Hautzellen, intrazellulär vermehren. Ihre Konzentration im Wasser
hängt ab von längeren Verweilzeiten (Stagnation), geeigneten Nahrungsgrundlagen
(Sedimente in Behältern), dem Säuregrad
und vor allem von der Temperatur.
Laut Fields (2002) findet die Vermehrung in einem Temperaturbereich zwischen
25 bis 45 Grad Celsius statt, das optimale
Wachstum liegt bei 35 °C. Andere Quellen
benennen eine Spannweite von 25 bzw.
30 bis 45 bzw. 50 °C und ein Optimum
bei 37 °C. Erst ab 50 °C wird das Wachstum gehemmt, ab 55 °C kommt es langsam
zum Absterben, während die Bakterien
bei Temperaturen über 60 °C in der Regel
nicht überleben. In den Zysten (widerstandsfähige Dauerformen) von Amöben können
die Legionellen grossen Schwankungen
der Temperatur, des Säuregrads, bioziden
Substanzen ebenso wie den üblichen Trinkwasseraufbereitungsmassnahmen widerstehen.

Krankheitsstatistik

Vor- und Nachteile unterschiedlicher Legionellen-Bekämpfungsmassnahmen.
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Seit dem 1. Januar 2001 gibt es in der
Bundesrepublik mit §7 des Gesetzes zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionen
bei Menschen (Infektionsschutzgesetz) eine
Meldepflicht für Legionelleninfektionen. Somit werden erst in einigen Jahren zuverlässige Zahlen über tatsächliche Erkrankungen zur Verfügung stehen. Etwa 4 bis
7 % der ambulant erworbenen Pneumonien
sind vermutlich auf die Legionärskrankheit
zurückzuführen, was in Deutschland bei
vorsichtiger Schätzung mindestens 6000
(bis 10 000) Fällen entsprechen dürfte. Die
Letalität ist abhängig von der gesundheitlichen Konstitution der Erkrankten und kann
im Extremen bei unbehandelten immundefizienten Patienten bis auf 80 % ansteigen.
Anhand der Meldedaten von 2005 ergab sich in Deutschland eine Letalität von
7 %. Laut RKI Robert-Koch-Institut Berlin
dürften aber nicht alle durch Legionella
hervorgerufenen Erkrankungen als solche
erkannt werden; insbesondere die leichte
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Pontiac-Fieber: Nach einer Inkubationszeit von 5 – 66 Stunden (im Durchschnitt
24–48 Stunden) kommt es in den meisten
Fällen des Pontiac-Fiebers zu grippeähnlichen Erscheinungen mit Abgeschlagenheit, Myalgien (Muskelschmerz), Husten,
Fieber und Kopf-, Glieder- und Thoraxschmerzen, die nach wenigen Tagen ohne
medikamentöse Behandlung und ohne
Folgeerscheinungen wieder abklingen.
Zahlen im Rahmen des Pontiac-Fiebers sind,
da viele Infektionen nicht bekannt werden,
nur schwer zu erfassen.
Legionella-Pneumonie: Bei der ebenfalls
durch eine Legionelleninfektion nach 2–10
Tagen Inkubation ausgelösten LegionellaPneumonia (Legionärskrankheit) reicht der
Schweregrad der Erkrankung von Husten
mit leichtem Fieber bis hin zur beatmungspflichtigen Pneumonie mit Multiorganversagen. Es können sich schwerwiegende
gesundheitliche Schäden herausbilden, die
nur antibiotisch behandelt werden und bei
unbehandelten Fällen zum Tode führen können. Problematisch erweist sich dabei insbesondere die mangelhafte Diagnose.

Gefahrenherde und mögliche
Quellen der Exposition

Bewertung von Legionellenbefunden nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Mai 2004).

Form als Pontiac-Fieber wird nicht entsprechend diagnostiziert, und im Falle einer
Legionella-Pneumonie fehlt häufig die spezifische Erregerdiagnostik.

Übertragung und Infektion
Eine Infektion durch Legionellen geschieht am häufigsten durch Einatmen (Inhalation) der Erreger, im Besonderen von
infizierten Amöben/Amöbenpartikeln in
entsprechend hoher Konzentration über
ein aerosolhaltiges Luft-Wasser-Gemisch
(Tropfendurchmesser 2–5 µm) aus der Umwelt, zum Beispiel beim Duschen. Durch
Aspiration (Verschlucken von Substanzen
in die Atmungsorgane) erregerhaltigen
Becken- und Leitungswassers kann es ebenfalls zu Erkrankungen kommen. Laut Association of Water Technologies ist dieser
Kontaminationsweg insbesondere bei Lungenkranken oder Rauchern nicht auszuschliessen, da bei dieser Gruppe der
Schluckreflex nicht vollständig funktioniert
und somit Flüssigkeit in den Atemtrakt und
damit in die Lunge gelangen kann. Eine
Übertragung durch infizierte Personen ist
nicht möglich, Wundinfektionen sind äusserst selten.
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Krankheitsverlauf
Sehr vage sind die Aussagen aufgrund
von Untersuchungsergebnissen zur Infektionsdosis (fehlende Infektion trotz hoch
kontaminierter Wassersysteme bzw. Infektion trotz minimaler Kontamination), was
sich aus der Tatsache erklärt, dass Legionellen ihre Virulenzgene intrazellulär aktivieren, somit also infizierte Amöben(partikel) für die Übertragung bedeutsam sind.
Die pathogene Wirkung hängt auch von
der bakteriellen Belastung des Wassers ab,
der Art des Aerosols, der Wirksamkeit der
Verbreitung aus einem Reservoir, der Virulenz des Stammes und den natürlichen
Abwehrkräften des Betroffenen.
Generell sind Personen mit einem immunschwachen Gesundheitszustand, die
auf eine entsprechend hohe Konzentration
von Erregern in Aerosolen anfällig reagieren, als gefährdeter Kreis anzusehen.
Dazu gehören vor allem ältere Menschen,
die bereits erwähnten Raucher, chronisch
Kranke und durch akute Behandlungen
Geschwächte. Männer erkranken etwa
doppelt so häufig wie Frauen. Extremsportler (nach Hochleistung wie z.B. Triathlon) scheinen ebenso einem verstärkten
Risiko ausgesetzt.

Zu einer hohen Anreicherung von Legionellenkeimen kommt es typischerweise in
• Warmwassertanks
• sowie in Bereichen des Wasserleitungssystems, in denen gelegentlich oder regelmässig eine Stagnation des Wassers
eintritt, vor allem über Wochen stagnierende/tote Wasserleitungen,
• vorübergehend nicht genutzte Wohnungen, Neubauten, Sanierungen und Umbauten,
• saisonal betriebene Anlagen (z.B. Campingplätze, Freibäder), Sportanlagen,
• hydrotherapeutische Einrichtungen
(Sauna, Whirlpool, Fontänen, Rutschen),
Hallenbäder, Springbrunnen usw.
• Besonders heikel sind die zentralen Wasserversorgungen in Krankenhäusern,
Sanatorien, Altersheimen, Hotels und
Zahnarztpraxen (Mundspüleinrichtungen), auch wegen des stärker «gefährdeten» Nutzerkreises.
• Des Weiteren stehen auch technische
Anlagen wie etwa die Wasserstrahltechnik in Produktionsstätten (Reinigung,
Autowaschanlagen), Kühltürme oder
auch Lüftungsanlagen mit Aerosolbildung
in der Diskussion, wenn nicht durch regelmässige Wartung und Reinigung,
gegebenenfalls Biozideinsatz, Verdampfung statt mechanischer Luftbefeuchtung
oder Sterilwasser eine mögliche Legionellenübertragung verhindert wird.
Fakultative Infektionsquellen für Legionellosen müssen sehr differenziert betrachtet
werden hinsichtlich hygienischer Überwachung und tatsächlich vorhandenen Expositionspotenzials:
öffentliche Gebäude
Nach der neuen Trinkwasserverordnung
2001 werden in Deutschland Gebäude, in
denen Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird, regelmässig auf Legionellen
untersucht. Eine Kontrolle und Sanierung
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von Leitungen (DVGW Arbeitsblatt W 551
ist erst ab 1000 Erregern pro 100 ml Wasser angezeigt, bei mehr als 10 000 Erregern/100 ml kann das zuständige Gesundheitsamt Akutmassnahmen, wie Duschverbot, aussprechen, bis eine entsprechende
Sanierung erfolgt ist. Für die Überwachung
von Schwimmbeckenwasser gelten die Regelungen der DIN 19643-1.
häuslicher Bereich
Die Betreiber von Hausinstallationen sind
nach Trinkwasserverordnung 2001 für den
Betrieb ihrer Anlagen gemäss der allgemein anerkannten Regeln der Technik verantwortlich. Zum Thema Legionellen sind
die Hinweise für Planung, Bau, Betrieb und

Überwachung gemäss DVGW-Arbeitsblatt
W 551 zu berücksichtigen. Insbesondere
grosse Gebäude mit komplexen Installationssystemen können aufgrund überdimensionierter Leitungsnetze, ungenügender Abisolierung des Kaltwasserbereichs, unbekannter Rohrmaterialien und fehlerhaft betriebener Warmwasserbereitung ein erhöhtes Gefährdungspotenzial darstellen. Mögliche Gefahrenpotenziale bestehen auch
zum Beispiel bei Nutzung einer zentralen
Warmwasserversorgung durch mehrere
Häuser.
Warmwasserversorgungsanlagen
in Grossgebäuden
(z.B. Krankenhaus, Hotel, Sportstätte)

Private Haushalte als häufigste Infektionsquelle
Legionellen im «Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten
für 2005», Datenstand 1. März 2006, Robert-Koch-Institut RKI
Im Jahr 2005 wurden insgesamt 554 Legionellosen gemäss Referenzdefinition übermittelt. Gegenüber dem Vorjahr (475 Erkrankungen) ist ihre Zahl damit um 16,6 %
angestiegen. Nach wie vor ist aber von einer hohen Untererfassung auszugehen.
Im Jahresverlauf konnte – wie in den Vorjahren – eine leichte Zunahme der Erkrankungszahlen in den Sommer- und Herbstmonaten festgestellt werden. Dies lässt sich
vermutlich zum Teil auf eine vermehrte Reiseaktivität und die damit verbundenen Infektionsrisiken zurückführen, wobei allerdings entsprechende Angaben zum Infektionsort nicht immer vorliegen.
Die drei am häufigsten genannten Länder waren – wie schon im Jahr 2004 – die
klassischen Urlaubsländer Türkei, Italien und Spanien.
Demografische Verteilung
Die Altersverteilung zeigt erwartungsgemäss, dass Erkrankungen vorwiegend bei
Erwachsenen – insbesondere bei älteren Menschen – auftraten, während Kinder
und Jugendliche kaum betroffen waren. So lag auch der Altersmedian der Erkrankten
bei 57 Jahren. Männer (0,9 Erkrankungen/100 000 Einwohner) erkrankten mehr als
doppelt so häufig wie Frauen (0,4). Dieser geschlechtsspezifische Unterschied manifestierte sich vor allem oberhalb des 40. Lebensjahres. Besonders ausgeprägt war
der Unterschied dabei in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Hier lag das Erkrankungsverhältnis von Männern zu Frauen sogar bei 3,2 zu 1.
Klinische Aspekte
Bei 459 (82,9 %) der 554 übermittelten Erkrankungsfälle war eine Pneumonie angegeben worden, sie entsprachen damit dem klinischen Bild der Legionärskrankheit.
Der krankheitsbedingte Tod durch die Legionärskrankheit wurde dem RKI in 37 Fällen
übermittelt.
Nachgewiesene Erreger
Für 22,6 % der 554 übermittelten Erkrankungsfälle wurde lediglich Legionella spp.
genannt. In 428 Fällen (77,3 %) waren nähere Informationen zum Erreger vorhanden.
Davon konnten 413 Erkrankungen (96,5 %) legionella pneumophila zugeordnet werden, während 15 (3,5 %) auf andere, nicht näher beschriebene Legionellen-Spezies
entfielen. Von den 413 Pneumophila-Fällen lagen bei 188 (45,5 %) zusätzlich Angaben zur Serogruppe vor. Mit insgesamt 136 Fällen (72,3 %) überwog dabei die Serogruppe 1.
Vermutliche Infektionsorte
Bei 326 der 554 Erkrankungsfälle (58,8 %) war mindestens eine Angabe zur Exposition übermittelt worden (Mehrfachnennung möglich). Mit 50,1 % wurde dabei
an erster Stelle der Privathaushalt genannt (173 Nennungen), gefolgt von der Übernachtung im Hotel (35,9 %, 124 Nennungen). An dritter Stelle standen mit 10,4 %
nosokomiale Infektionen (im Krankenhaus zugezogen, 36 Nennungen). Der Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung wurde insgesamt 5-mal genannt (1,4 %). Über Infektionswege – Duschen, Whirlpools, Klimaanlagen – sagt das Jahrbuch nichts aus.
Literaturhinweise des RKI
• RKI: Legionellose-Häufung im Zusammenhang mit einer Ostsee-Kreuzfahrt
im September 2004. Epid Bull 2005; 48:451 – 452.
• RKI: Legionellose in Deutschland 2004. Epid Bull 2005; 48:447 – 451.
• RKI: Ratgeber Infektionskrankheiten: Legionellose. Aktualisierte Fassung vom
Januar 2006. www.rki.de > Infektionsschutz > Epidemiologisches Bulletin >
RKI-Ratgeber/Merkblätter.
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Prävention
Zum einen muss sich die Prävention von
Legionellosen auf die Verminderung der
massiven Verkeimung von (warm)wasserführenden, aerosolbildenden Systemen fixieren, zum anderen Aerosolkontakte vermindern. Für alle Trinkwasserinstallationen
in öffentlich und privat genutzten Gebäuden gilt das angesprochene Arbeitsblatt
DVGW W 551; damit kommt die allgemein
gültige Verpflichtung zur Einhaltung der
technischen Regeln auch in älteren Gebäuden zum Tragen. Eine übermässig starke
Legionellenvermehrung ist bei Beachtung
einiger grundsätzlicher, vorsorgender Faktoren bau- und betriebstechnischerseits als
relativ gering anzunehmen:
• regelmässige Erwärmung des Warmwassers im Boiler auf mindestens 60 °C,
möglichst 1-mal pro Tag, am Boileraustritt müssen 60 °C eingehalten werden,
• Zirkulationstemperaturen im Netz von
mehr als 60 °C,
• gleichmässige Durchströmung gewährleisten (Strang-Regulierventile),
• Vermeidung von langen, weit verzweigten Heisswassersystemen und Toträumen
bzw.
• dezentrale Trinkwassererwärmung
(Durchlauferhitzer an weit entfernten
oder selten benutzten Entnahmestellen),
• Vermeidung unnötiger Wasseranschlüsse
oder stehender Leitungsabschnitte,
• Abisolierung der Kaltwasserleitungen,
um eine Erwärmung und damit eine Verbesserung der Lebensbedingungen für
Legionellen in eben diesen zu verhindern.

Abhilfemassnahmen
und Legionellenbekämpfung
Aufgrund vielfacher Untersuchungen ist
davon auszugehen, dass es weitaus komplizierter ist, die periphere Lokalbesiedlung mit Legionellen (Stagnationswasser)
in den Griff zu bekommen als die systemische Besiedlung (Fliesswasser), und dass
zudem jede periphere Stelle unterschiedlich besiedelt sein kann.
Eine wichtige Voraussetzung für alle
Sanierungsverfahren ist eine gleichmässige
Durchströmung der Leitungen. Dafür ist ein
«hydraulischer Abgleich» von Zirkulationssystemen nach DVGW-Arbeitsblatt W 553
durchzuführen. Auch bei bereits abgeglichenen Verteilungsnetzen ist eine Überprüfung und Anpassung an veränderte Abgabebedingungen sinnvoll.
Zur Bekämpfung von Legionellenverkeimungen ist meist die Anwendung verschiedener Methoden in zum Teil sehr unterschiedlichen Zeitabständen notwendig und
die Kenntnis des Leitungsnetzes und des
verwendeten Materials vorausgesetzt.
Abhängig von Materialeigenschaften
sind nur bestimmte Bekämpfungsverfahren
einsetzbar: So kommt es bei feuerverzinkten Eisenleitungen im Warmwasserbereich
durch eine thermische Desinfektion zu starken Korrosionen. Generell müssen bei einer
Sanierung vorhandene Wuchsbeläge entfernt werden, da sonst trotz erfolgter thermischer Abtötung eine Wiederverkeimung
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geeignete Nährböden vorfände und die
Ausgangsbelastung innerhalb weniger
Tage wieder erreicht würde.
Somit müssen im Falle einer Sanierungsmassnahme
• eine schnellstmögliche sichere Abtötung,
• das Entfernen der Wuchsbeläge und
• das Vermeiden einer Wiederverkeimung gewährleistet werden.
Bei thermischer Legionellenbekämpfung
darf das (behandelte) Warmwasser nicht
mit Kaltwasser zur Verbrühungsvermeidung
verschnitten werden, da dadurch wiederum
eine Aufkeimung möglich wird. DVGW
W 551 gibt gegebenenfalls Hinweise zur
Sanierung von Anlagen. Die hygienischmikrobiologische Untersuchung, Überwachung und Bewertung müssen in Deutschland durch ein nach dem IfSG zugelassenes Institut mit entsprechenden Nachweismethoden (Bundesgesetzblatt 2000; UBA
2000) durchgeführt werden.

Fazit
Legionellen stehen massgeblich mit dem
Warmwasser-Niedrigtemperaturbereich im
Zusammenhang. Eine akzeptabel niedrige
Legionellenbesiedlung ist in nach den derzeitigen Regeln der Technik gebauten und
betriebenen Gebäuden anzunehmen. Die
aktuelle Fassung der DVGW 551 fordert
auch in Altgebäuden diesen aktuellen technischen Standard. Eine akzeptable niedrige systemische Verkeimung ist damit sowohl in Neu- als auch Altbauten erreichbar. Derzeit sind jedoch punktuelle legionellenfördernde Temperaturbereiche und
somit lokal extrem kontaminierte einzelne
Zapfstellen aufgrund zum Beispiel technischer Fehlkonstruktionen nicht auszuschliessen.
Entkalkung, häufige Reinigung oder Austausch von Dichtungen oder Strahlreglern,
Einbau von Armaturen mit verminderter
Aerosolbildung sowie der bei einer peri-

ETH Zürich: Legionellen bleiben gefährlich
Die ETH Zürich hat das Legionellenwachstum ebenfalls erforscht. Die Resultate bestätigen, dass die Warmwassertemperatur zum Schutz vor Legionellen nicht unter
60° C abgesenkt werden sollte.
Die empfohlene Warmwassertemperatur hat erhebliche Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Bei den aktuell hohen Energiepreisen besteht die Gefahr, dass bei der
Warmwassererzeugung bewusst tiefere Temperaturen eingestellt werden, um Kosten
zu sparen.
Nach heutigem Wissensstand wird dadurch aber das Legionellenwachstum begünstigt und die Infektionsgefahr erhöht. Ob dem wirklich so ist, wollte die ETH Zürich
zusammen mit Industriepartnern herausfinden; sie haben in einem Forschungsprojekt die mikrobiologischen Zusammenhänge des Legionellenwachstums erforscht.
Auch das Bundesamt für Energie (BFE) hat sich an diesem Vorhaben beteiligt. Denn
erhebliche Energieeinsparungen wären erreichbar, wenn man eine Temperaturabsenkung beim Warmwasser generell verantworten könnte: Müsste das Wasser statt
auf 60 °C nur auf 40 °C erwärmt werden, wären rund 40 % weniger Energie aufzuwenden.
Legionellenwachstum unter der Lupe
Vor kurzem wurde das Forschungsprojekt zur Wachstumsregulation von Legionellen
in Biofilmen und Amöben an der ETH Zürich abgeschlossen. Zum einen wurde dabei die Vernetzung von Legionellen in Biofilmen untersucht. Die Forscher beobachteten, wie Legionellenstämme an Oberflächen anhaften und Biofilme bilden. Zum
andern wollte man erkennen, über welche Mechanismen und Gene das Wachstum
von Legionellen in Amöben reguliert wird. Diese Arbeiten bestätigen, dass Biofilme
und Amöben für das Überleben der Legionellen in der Umwelt eine grosse Bedeutung haben. Die erfolgreiche Bekämpfung von Legionellen in Wassersystemen scheint
daher nur möglich zu sein, wenn Biofilme und Amöben ebenfalls eliminiert werden.
Doch die Bakterien geben noch immer einige Rätsel auf: «Wir fragen uns, ob die
Übertragung von Legionellen auf den Menschen vor allem via Amöben besonders
gefährlich ist, da die Bakterien in dieser Konstellation speziell virulent sind», so Hubert Hilbi, Professor am Institut für Mikrobiologie der ETH Zürich. Vorsicht ist also
weiterhin geboten: Eine Reduktion der Wassertemperatur deutlich unter 60 °C ist
nicht angesagt. Energie sparen lässt sich mit anderen Massnahmen, zum Beispiel
mit solarer Wassererwärmung. Solaranlagen sind heute ausgereift: Mit Unterstützung
des BFE prüft das Institut für Solartechnik (SPF) an der Hochschule für Technik in Rapperswil Sonnenkollektoren und Anlagen systematisch. Damit sind die notwendigen
Grundlagen für solares Warmwasser gelegt.

Internet:
www.micro.biol.ethz.ch, www.ch-forschung.ch

pheren Verkeimung sinnvolle Ablauf des
Stagnationswassers vor Gebrauch sind als
Vorortmassnahmen nützlich. Inwieweit in
der Praxis für viele Altgebäude von einer
entsprechenden Umgestaltung des Leitungsnetzes in absehbarer Zeit ausgegangen
werden kann, wird sich erst durch künftige
Überwachungsergebnisse zeigen. Die
Dauerdosierung von Chemikalien als Legionellen-Bekämpfungsstrategie hat sich
nicht als erfolgreich erwiesen, betriebsund bautechnische Massnahmen sind mittel- und langfristig die notwendigen Vorgehensweisen.
Sämtliche Entnahmestellen regelmässig
zu überwachen, ist unrealistisch, im Falle
einer Erkrankung muss jedoch gezielt nach
einer peripheren Verkeimung gesucht werden. Um eine Übertragung aus einem verdächtigen Wassersystem zu bestätigen,
müssen Patienten- und entsprechende Umweltisolate genetisch feintypysiert werden.
Es gibt Hinweise, dass sich Kaltwasserbereiche durch extreme Wetterlagen verstärkt «aufheizen». Zum Beispiel wurden
im Jahrhundertsommer 2003 in Trinkwassertalsperren und in den Hauptsträngen
einiger bayerischer Gemeinden (Messungen von Schindler 2003) bis auf 17 bis
18 °C erhöhte Wassertemperaturen gemessen, wodurch eine Legionellenaufkeimung gefördert werden kann. Generell
kann bislang davon ausgegangen werden,
dass das angelieferte Kaltwasser der Gemeinden nur vernachlässigbare Legionellenanzahlen liefert. Die DIN 1988 gibt
25 °C Wassertemperatur als kritische Grenze an.

Nachdruck aus
«hk gebäudetechnik» Nr. 3/07
Internet: www.hk-gebaeudetechnik.ch
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Alternative Warmwassererzeugung als Ausweg?

Legionellenwachstum unter der Lupe
Legionellen stellen in Warmwassersystemen eine Gefahr dar. Neben den bakteriologischen Problemen bildet auch der
entsprechende Energieaufwand zur Vermeidung von Legionellenwachstum ein relevantes Thema. Forscher der ETH Zürich
geben jedoch keine Entwarnung; die bekannten Massnahmen einer Mindesttemperatur sind beizubehalten (siehe auch vorherigen Bericht). Allerdings gibt es – dank
Sonnenenergie – energieeffizientere Methoden für die Warmwassererzeugung.
Es ist bekannt: An einem Kongress der
American Legion im Jahre 1976 in Philadelphia wurden die teilnehmenden Veteranen durch die Klimaanlage des Hotels
mit einem Bakterium infiziert, das man später als «Legionella pneumophila» bezeichnete. 29 Menschen starben an der dadurch
erzeugten akuten Lungenentzündung. Rückblickend war es dann auch möglich, auf
diesem Erreger basierende Epidemie-Ereignisse bis ins Jahr 1947 zurückzuverfolgen. Und seither haben sich immer wieder
Fälle der Legionärskrankheit ereignet. In
der Schweiz rechnet man zurzeit mit 2,3
Fällen pro 100 000 Einwohner und Jahr.
Sowohl die Sensibilisierung als auch die
Diagnose befinden sich auf hohem Niveau.
Doch die Gefahr ist punktuell keineswegs
gebannt.

Gefahr lauert an unterschiedlichen Orten
Diese Bakterien kommen in der Umwelt
vor, werden aber für den Menschen ausschliesslich durch die Tröpfchenbildung von
Wasser, das in Anlagen mit einer Temperatur von 25 – 45 °C gestanden hat, zur
Gefahr. Wasseranlagen bieten günstige
Bedingungen für die Vermehrung; die Legionellenkonzentration im Wasser hängt
vor allem von dessen Temperatur, aber
auch vom pH-Wert, von anderen Mikroorganismen und weiteren Substanzen und
Mineralien ab. Solche Gegebenheiten können an unterschiedlichen Orten vorkommen:
Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Hotels,
Sportanlagen aller Art mit Duschen und
Bädern, Kasernen, Wohnüberbauungen mit
zentraler Wassererwärmung sowie in Ferienhäusern und Kühlkreisläufen von Klimaanlagen. Ein besonders hohes Risiko besteht in Spitalabteilungen, in denen sich
Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem befinden.
Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse
gilt die Empfehlung, einerseits eine Warmwassertemperatur von 60 °C einzustellen
und stehendes Wasser in Leitungen und Becken zu vermeiden. Anderseits geht man
in der Fachwelt davon aus, dass zur Elimination von Legionellen auch ein thermischer
Schock, also eine kurzzeitige Erhöhung
der Wassertemperatur auf 70–80 °C, wirksam sein kann. So lässt sich die Konzentration der Legionellen jedoch meist nur
kurz auf einen ungefährlichen Wert senken.
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Energieverbrauch in Diskussion
Neben den gesundheitlichen Risiken, die
mit haustechnischen Installationen verbunden sind, haben die empfohlenen Temperaturen, aber auch die Schock-Massnahmen erhebliche Auswirkungen auf den
Energieeinsatz. Deshalb liegt es nahe, die
mikrobiologischen Zusammenhänge des
Legionellenwachstums zu erforschen, um
neue Erkenntnisse zu gewinnen, welche
möglicherweise eine Senkung dieser Temperaturen erlauben würde.
Die Gössi AG Energie-Systeme, Küssnacht am Rigi, hat sich lange mit dem Legionellenproblem in Sanitäranlagen befasst
und mit einer Temperaturabsenkung sowie
Zugabe von Ionen zur Verminderung von
Kalk- und Biofilmen eine mögliche Strategie
entwickelt. Auf ihre Initiative hin konnte
zusammen mit weiteren Industriepartnern
an der ETH Zürich ein KTI-Projekt im Bereich
«Life Sciences» gestartet werden. Um die
damit verbundenen energetischen Aspekte
studieren zu können, hat sich auch das Bundesamt für Energie (BFE) an diesem 2003
gestarteten Vorhaben beteiligt. Denn einerseits sind erhebliche Energieeinsparungen
möglich, wenn eine Temperaturabsenkung
beim Warmwasser generell verantwortbar
wäre. Anderseits besteht zunehmend die
Gefahr, dass durch bewusst tiefer eingestellte Temperaturen, mit denen erhöhten
Energiekosten entgegengewirkt werden
soll, erneut Legionellenwachstum und damit Infektionsgefahr provoziert wird.
Hubert Hilbi, Professor am Institut für
Mikrobiologie der ETH Zürich, befasst sich
seit langem mit Legionellen und leitet das
Projekt: «Legionellen besiedeln sowohl in
der Natur als auch in Wassersystemen Biofilme und vermehren sich in Amöben, die
sich normalerweise von Bakterien ernähren. Damals war wenig über diese Biofilme
bekannt, also konnten keine Aussagen über
die Gefahrenentwicklung gemacht werden.» Vor kurzem wurde das Projekt zur
Wachstumsregulation von Legionellen in
Biofilmen und Amöben abgeschlossen. Zum
einen wurde dabei die Vernetzung von Legionellen in Biofilmen erforscht. Es konnte
beobachtet werden, wie Legionellenstämme
an Oberflächen anhaften und Biofilme bilden. Zum andern wollte man erkennen, über
welche Mechanismen und Gene das Wachstum von Legionellen in Amöben reguliert
wird. Mit einer Beeinflussung der Wechselwirkung zwischen Legionellen und Amöben,
vor allem bei deren Aufnahme, liesse sich
die Gefährlichkeit der Bakterien reduzieren.

Fliessendes Wasser
behindert das Wachstum
Um die Bindung von Legionellen an
Oberflächen und Biofilmen bei stehendem
Wasser sichtbar zu machen, nutzte das
Forscherteam der ETH Zürich einen Färbungstest mit dem Farbstoff Kristall-Violett.
Für dynamische Gegebenheiten nutzte man

hingegen ein Flusskammersystem, das mit
einer Pumpe ausgerüstet, mit konstanter
Fliessgeschwindigkeit betrieben wurde. In
der Flusskammer haften die Bakterien an
einem Deckglas oder an den Kunststoffoberflächen. Der dabei entstehende dreidimensionale Biofilm kann mit einem Fluoreszenz-Mikroskop in Echtzeit beobachtet,
aufgezeichnet und am Computer rekonstruiert werden. Dabei wurde auch das
Wachstum von frei schwebenden und an
Oberflächen gebundenen Legionellen untersucht. Es kann aufgrund dieser Beobachtungen vermutet werden, dass das planktonische Wachstum die Voraussetzung für
eine Bildung von Biofilmen mit Legionellen
darstellt, sie hingegen auf Oberflächen
nicht oder nur sehr langsam wachsen.
Im Weiteren wurde erkannt, dass eine regelmässige Wasserbewegung das Wachstum entscheidend beeinflusst, wenn nicht
sogar verhindert. Wohl hafteten die Legionellen zu Beginn in den Flusskammern an
den Oberflächen, doch mit zunehmender
Fliessgeschwindigkeit wurden sie über mehrere Tage aus dem System ausgewaschen.
In vorgeformten Biofilmen können die Bakterien allerdings längere Zeit anhaften und
überleben.

Alternative Warmwassererzeugung als Ausweg
Zusammenfassend konnte bestätigt werden, dass Biofilme und Amöben für das
Überleben der Legionellen in der Umwelt
eine grosse Bedeutung haben. Die erfolgreiche Bekämpfung von Legionellen in
Wassersystemen scheint daher nur möglich zu sein, wenn Biofilme und Amöben
ebenfalls eliminiert werden. Die optimale
Temperatur für das Legionellenwachstum
liegt bei etwa 37 °C. Neben Wassersystemen gehören auch im Garten vorhandene
Wassertanks und Rasensprenger bei sommerlicher Hitze zu den Gefahrenquellen.
Die Übertragung der Legionärskrankheit
von Mensch zu Mensch ist ausgeschlossen.
Vorsicht ist also weiterhin geboten. Für
eine Reduktion der Wassertemperatur deutlich unter 60 °C besteht kein Anlass. Auch
die Energiepreiserhöhungen dürfen somit
nicht zu einer erneuten Gefährdung der Gesundheit führen. Eher sind alternative Warmwassersysteme zu prüfen und zu fördern.
Das Bundesamt für Energie (BFE) hat mit
der Unterstützung der systematischen Prüfung von Sonnenkollektoren durch das Institut für Solartechnik (SPF) in Rapperswil
beispielsweise die nötigen Grundlagen gelegt. Ob eine neuartige Regelung der Sanitäranlagen mit gezielten Wasserbewegungen sich eignen würde, die Legionellengefahr zu bannen und um gleichzeitig die
Temperatur senken zu können, bleibt im
Moment noch offen.
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