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Legionellen und ihre Vermeidung 
 
Legionellen sind im Wasser weitverbreitete Umweltkeime, die natürlicherweise, aber meistens nur in 
geringer Anzahl vorkommen. In künstlichen, vom Menschen geschaffenen Wassersystemen (z.B. 
Wasserversorgungssystemen in Gebäuden, Klimaanlagen) können sich unter bestimmten 
Bedingungen Legionellen stark vermehren und - durch den Menschen eingeatmet - mitunter tödliche 
Erkrankungen auslösen. 
 
Die folgenden Informationen helfen Ihnen, sich und andere vor einer Legionelleninfektion zu 
schützen: 
 
Erreger: 
Legionellen sind bewegliche Bakterien, die praktisch überall im Süßwasser vorkommen können. 
Gegenwärtig sind etwa 50 verschiedene Arten mit insgesamt mehr als 70 Untergruppen bekannt. Am 
bedeutsamsten für Erkrankungen beim Menschen ist die Unterart „Legionella pneumophila“. 
 
Vermehrung: 
Legionellen vermehren sich in sogenannten Biofilmen auf mit Wasser benetzten Oberflächen; so z.B. 
in Wasserrohren, Warmwasserkesseln, Armaturen wie Wasserhähnen und Duschköpfen, 
gegebenenfalls in Inhalationsgeräten,  Klimaanlagen und Whirlpools. Ideale Bedingungen für eine 
Vermehrung bestehen bei Temperaturen zwischen 25 und 50° C (schnellste Vermehrung findet statt 
bei ca. 39° C, insbesondere in Warmwassersystemen, die nicht entsprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gebaut wurden und die darüber hinaus noch schlecht gewartet sind). 
Bei Temperaturen unter 20°C und über 55°C findet keine nennenswerte Vermehrung statt. 
 
Erkrankung: 
Werden die Bakterien als Aerosol (Sprühnebel) durch Einatmen bakterienhaltiger Wassertropfen (z.B. 
beim Duschen oder in klimatisierten Räumen) vom Menschen aufgenommen, besteht 
Erkrankungsrisiko. Das alleinige Trinken von Leitungswasser mit Legionellen führt nicht zu einem 
erhöhten Erkrankungsrisiko.  
Insbesondere immungeschwächte Personen (chronisch kranke Personen, mit bestimmten 
Medikamenten Dauerbehandelte, Senioren, Raucher, Alkoholabhängige usw.), aber auch gesunde 
Personen können nach Einatmen von Legionellen an zwei unterschiedlichen Krankheitsformen 
erkranken: 
 
Legionärskrankheit:  
Ca. 2-10 Tage nach Aufnahme der Bakterien treten allgemeines Unwohlsein, Gliederschmerzen, 
Kopfschmerzen und ein Reizhusten auf, innerhalb von wenigen Stunden gefolgt von hohem Fieber 
zwischen und 39 und 41° C, Schüttelfrost, Brustschmerzen und Atembeschwerden. Bei der 
Untersuchung zeigen die Patienten dann eine schwere Lungenentzündung an der bis zu 15 % der 
Patienten versterben. Ansonsten ist die Genesungsphase bis zur völligen Gesundung meist recht lang. 
 
Pontiac-Fieber: 
Schon 1-2 Tage nach Einatmen der Bakterien treten Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, 
Brustschmerzen, Husten und Fieber auf. Eine Lungenentzündung wird nicht beobachtet. Die Patienten 
erholen sich meist innerhalb von wenigen Tagen wieder vollständig.  
 
Bei beiden Erkrankungen kommt es nicht zu einer Ansteckung von Mensch zu Mensch: 
Alleiniger Ausgangspunkt für Erkrankungen ist das Einatmen von legionellenhaltigen Aerosolen! 
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Wie können Sie eine Legionellenvermehrung vermeiden? 
Das Trinkwassersystem in privat genutzten Gebäuden oder in öffentlich genutzten Einrichtungen sollte 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik durch einen zertifizierten 
Handwerksbetrieb gebaut, repariert und gewartet werden. Hierbei sollte das Regelwerk des Deutschen 
Vereins für Gas- und Wasserwirtschaft, insbesondere das DVGW-Arbeitsblatt „W 551“ berücksichtigt 
werden. Auch raumlufttechnische Anlagen, Vernebler, Inhalationsgeräte, alle Geräte bei denen es zur 
Bildung von wasserhaltigen Aerosolen kommt, sollten regelmäßig gewartet werden. 
 
Unsere speziellen Empfehlungen: 

 Das Kalt- / Warmwasserleitungssystem darf nicht überdimensioniert gebaut sein. 

 Zur Vermeidung von Wasserstagnation im Leitungssystem sollten Zirkulationsleitungen eingebaut 
werden. 

 Die Kaltwasserleitungen sind durch entsprechende Isolierung vor einer Aufwärmung zu schützen. 

 Die Warmwasserleitungen müssen durch Isolierung vor einem Wärmeverlust geschützt werden. 

 Nicht genutzte / stillgelegte Leitungsteile sind zu entleeren und abzuklemmen. 

 Die Warmwasserkessel sollten mit einem Grundablass entleerbar sein, so dass sich bildender 
„Schlamm“ entleert werden kann. 

 Das Leitungsmaterial sollte korrosionsfest sowie temperaturbeständig sein und eine möglichst 
geringe Neigung zur Keimbesiedlung haben. 

 Der Warmwasserboiler/-kessel sollte in regelmäßigen Zeitabständen auf etwas über 70°C 
aufgeheizt werden (tötet zuverlässig in wenigen Sekunden alle Legionellen im Kessel). 

 Sind die übrigen Voraussetzungen im Leitungssystem nicht optimal, so sollte in regelmäßigen 
Abständen, nach dem Aufheizen des Kessels auf etwas über 70°C, das Leitungssystem bis zu den 
Auslässen mit dem heißen Wasser gespült werden (Warmwasserhahn aufdrehen bis ca. 70°C 
heißes Wasser kommt). Vorsicht: Verbrühungsgefahr! 

 Duschköpfe und Armaturen sollten regelmäßig entkalkt und durch Abbürsten von sich dort 
bildenden Biofilmen gereinigt werden (Einlegen in Essig-/Salzwasser mit anschließendem 
Abbürsten; ggf. Desinfektion). 

 Im Leitungssystem zusätzlich vorhandene Aufbereitungsgeräte, wie Filter und 
Wasserenthärtungsanlagen, müssen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
regelmäßig gewartet werden. 

 Nach längerer Stagnation von Wasser insbesondere auch Warmwasser im Leitungssystem (am 
Wochenende oder in den Ferien) sollte sowohl das Kaltwassersystem als auch das 
Warmwassersystem für mehrere Minuten gespült werden (Aufdrehen der Kaltwasserhähne bis 
konstant kaltes Wasser kommt; Aufdrehen der Warmwasserhähne bis heißes Wasser kommt). 

 Im Fachhandel erhältlich sind auch spezielle Duschköpfe, bei deren Nutzung es weniger stark zur 
Aerosolbildung kommt. 

 In öffentlichen Gebäuden (z.B. Sporthallen, Sportstudios, Hotelanlagen, Schwimmbäder usw.) und 
in gewerblich genutzten Gebäuden (z.B. Mietswohnungen, Friseure, Praxen) haftet der 
Unternehmer für Schäden, die durch das von ihm abgegebene Wasser verursacht werden. Das 
Risiko kann durch Bau und Wartung entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sowie durch regelmäßige Untersuchungen des Warmwassers auf Legionellen gesenkt werden 
(siehe hierzu unser Merkblatt: „Hausinstallation mit Abgabe von Wasser an die Öffentlichkeit 
und gewerbliche Wasserabgabe“). 
 

 

 

 

 


