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Ihre Ansprechpartner sind 

■ Bezirksamt Altona
umweltschutz@altona.hamburg.de Tel.: 428 11 6012/33

■ Bezirksamt Eimsbüttel
umweltschutz@eimsbüttel.hamburg.de Tel.:428 01 2963

■ Bezirksamt Hamburg-Nord
umweltschutz@hamburg-nord.hamburg.de Tel.: 428 04 6353

■ Bezirksamt Wandsbek
umweltschutzabteilung@wandsbek.hamburg.de Tel.:428 81 2003

■ Bezirksamt Bergedorf

verbraucherschutz@bergedorf.hamburg.de Tel.: 428 91 4231

■ Bezirksamt Harburg

technischer-umweltschutz@harburg.hamburg.de Tel.: 428 54 4645

■ Bezirksamt Hamburg-Mitte

technischergesundheitsschutz@hamburg-mitte.hamburg.de 
Tel.: 428 54 4620 

■ Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Herr Janßen Tel.: 428 37 2403 

Was sind Legionellen? 

Legionellen sind Bakterien, die weltweit im 
Süßwasser zu fnden sind und die sich unter 
bestimmten Bedingungen im warmen 
Trinkwasser (25 bis 45 °C) vermehren. Sie 
können schwerwiegende Erkrankungen 
hervorrufen. Es wird geschätzt, dass in der 
Bundesrepublik bis zu 20.000 Erkrankungen 
(Legionellose) im Jahr durch Legionellen 
verursacht werden. Bei einer Temperatur von 
über 60 °C sterben sie ab. 

Weitere Informationen? 

Weitergehende Informationen erhalten Sie 
auch unter:  

www.hamburg.de/trinkwasser 

Wasser muss fießen. Durch lange Stagna-
tion von Trinkwasser in einer Installation 
verschlechtert sich die Trinkwasserqualität! 
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Welche Erkrankungen werden durch 
Legionellen hervorgerufen? 

Durch Legionellen werden das Pontiac-Fieber 
und die Legionellose verursacht. Das Pontiac-Fie-
ber ist eine leichte, grippe-ähnliche Erkrankung, 
die in der Regel ohne ärztliche Behandlung inner-
halb weniger Tage abklingt. Die Legionellose ist 
dagegen eine schwere Lungenentzündung, die 
ärztlich behandelt werden muss. Bei einer Legi-
onellose liegt die Sterblichkeit bei ca. 15 Prozent. 

Menschen mit einem geschwächten Immunsy-
stem tragen ein höheres Risiko an einer Legionel-
lose zu erkranken. Hierzu gehören insbesondere 
ältere Menschen mit Grunderkrankungen wie 
zum Beispiel Diabetes mellitus sowie Personen, 
die an einer Lungenerkrankung leiden oder de-
ren Abwehr durch eine immunsuppressive The-
rapie zum Beispiel nach einer Organ- oder Kno-
chenmarkstransplantation geschwächt ist. Auch 
starke Raucher und Menschen mit hohem Alko-
holkonsum sind anfällig. Männer erkranken zwei- 
bis dreimal so häuf g wie Frauen. 

Wie kommt es zur Infektion? 

Legionellen können sich im warmen Wasser (25-
45 °C) vermehren. Sie werden daher auch im 
Warmwasser von Trinkwasser-Installationen ge-
funden. Die Übertragung der Bakterien erfolgt 
überwiegend über das Einatmen von Wasserne-
bel (Aerosol). Dies kann zum Beispiel beim Du-
schen oder durch andere technische Geräte wie 
zum Beispiel Whirlpools, Rückkühlwerke oder In-
halatoren erfolgen. 

Welcher Wert ist einzuhalten? 

Ob es zu einer Infektion kommt, ist auch von der 
Anzahl von Legionellen im Trinkwasser abhängig. 
Für Legionellen wurde in der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) ein „technischer Maßnahmen-
wert“ von 100 Legionellen pro 100 Milliliter Was-
ser festgelegt. Der technische Maßnahmenwert 
kann in den meisten Fällen eingehalten werden, 
wenn die Trinkwasser-Installation den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspricht. Eine 
Überschreitung deutet somit auf einen vermeid-
baren Mangel in der Trinkwasser-Installation hin. 

Legionellen vermehren sich gerade dort in gro-
ßer Zahl, wo zum Beispiel das Trinkwasser lan-
ge in der Installation stagniert, die Temperatur 
des Warmwassers zu niedrig eingestellt ist oder 
durch fehlende Dämmung nicht eingehalten wer-
den kann. 

Wurde der technische Maßnahmenwert 
überschritten? 

Wenn eine Überschreitung des technischen Maß-
nahmenwertes festgestellt wurde, muss Ihnen 
dies durch Aushang oder Schreiben mitgeteilt 
werden. Dabei wird die festgestellte Konzentra-
tion nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Legionellen 
pro 100ml) wie folgt kategorisiert: Eine Konzen-
tration von über 100 bis 1.000 wird als mittlere, 
von 1.001 bis 10.000 als hohe und über 10.000 als 
extrem hohe Kontamination bewertet. 

Mindestens ab einer extrem hohen Kontamina-
tion sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu 
ergreifen. Für Menschen, die einer Risikogruppe 
angehören, ist dies bereits bei einer hohen Kon-
tamination erforderlich. 

Welche Schutzmaßnahmen kann ich ergreifen? 

Da die Übertragung der Legionellen überwiegend 
durch die Inhalation von Aerosol erfolgt, können Sie 
sich als Betroffener dadurch schützen, dass dieser 
Übertragungsweg unterbrochen wird. Dies kann zum 
Beispiel durch einen Duschverzicht erreicht werden. 
Die Körperreinigung könnte für eine Übergangszeit 
durch Baden oder Waschen ohne Duschkopf oder 
mit Waschlappen erfolgen. Technische Apparate wie 
zum Beispiel Mundduschen oder zur Behandlung von 
Atemwegserkrankungen (Inhalatoren) oder Luftbe-
feuchter sollten bis zur Sanierung nicht mit dem kon-
taminierten Wasser benutzt werden. Auch können für 
eine Übergangszeit endständige Filter, die die Legio-
nellen herausfltern, auf den Duschkopf montiert wer-
den. 

In der Trinkwasser-Installation können sich bei län-
geren oder häuf gen Abwesenheiten Legionellen ver-
mehren. Es wird empfohlen, bei Ihrer Rückkehr das 
Warmwasser heiß ablaufen zu lassen. 

Was muss der Unternehmer und sonstige 
Inhaber einer Trinkwasser-Installation tun? 

Der Unternehmer und sonstige Inhaber der Trinkwas-
ser-Installation ist verpf ichtet, bei einer Überschrei-
tung unverzüglich weitergehende Untersuchungen zur 
Aufklärung der Ursache der Kontamination und eine 
technisch-hygienische Prüfung durchzuführen oder 
durchführen zu lassen. Die sich hieraus ergebenen 
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit des Verbrau-
chers sind durchzuführen oder durchführen zu lassen. 
Der Unternehmer und sonstige Inhaber der Trinkwas-
ser-Installation hat alle betroffenen Verbraucher unver-
züglich über das Ergebnis der technisch-hygienischen 
Prüfung (Gefährdungsanalyse) und sich daraus erge-
benen Verwendungseinschränkungen zu informieren. 
Eine festgestellte Überschreitung ist auch unverzüg-
lich dem zuständigen Bezirksamt anzuzeigen. 


