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Kliniken St. Elisabeth sichern Trinkwasserhygiene mithilfe eines Desinfektionsmittels

Legionellen den Hahn abdrehen

Weil die allgemein üblichen Maß-
nahmen gegen Legionellen zu große
Nachteile hatten, suchte man in den
Kliniken St. Elisabeth in Neuburg an
der Donau eine nachhaltige Lösung.
Dank eines Verfahrens, das vor Ort
ein Desinfektionsmittel auf Wasser-
basis erzeugt, haben Keime im ge -
samten Trink wassersystem keine
Chance mehr. Darüber hinaus konnte
die Tem peratur im Warmwasser -
system deutlich abgesenkt werden.
Die Entkeimung funktioniert den-
noch, bestätigt der damit beauf -
tragte Dienstleister.

Dass gleich die erste qualifizierte
Beprobung nach DIN im An -

schluss an den Umstieg auf das neue
Desinfektionsverfahren eine derart
signifikante Verbesserung brachte,
hat uns richtig begeistert“, berichtet
Herbert Speckmaier, Hygienefach-
kraft an den Kliniken St. Elisabeth.

Bei der Überprüfung des Kalt- und
Warmwassernetzes ergab sich an den
allermeisten der vielen Wasserent-
nahmestellen des Akutkrankenhauses
der Idealwert von 0 KBE/100 ml.
Das war in der Vergangenheit häu-
fig nicht so. Von immer wieder  auf -
tretenden Legionellen nach regel-
mäßigen Messungen im Sommer
2006 berichtet der Technische Leiter
der Vereinigten Ordenskranken -
häuser GmbH, Roland Prokisch.
„Besonders ärgerlich war das Auf-
tauchen der Legionellen überwie-
gend im Kaltwassersystem. Dem
wollten wir wirkungsvoll entgegen-
treten.“ Seit September 2009 setzen
die beiden bei der Trinkwasserbe-
handlung auf das Anolyte-Verfahren
der Innowatech GmbH aus Empfin-
gen. Im angeschlossenen Kinder-
krankenhaus, das derzeit umfang-
reich saniert wird, wurde nun eben-
falls eine solche Anlage installiert.

Ausgangssituation 
erforderte aktives Handeln

Die Ausgangslage der 1992 in Be trieb
genommenen Kliniken St. Elisabeth
war in der Tat unerfreulich. Seit Be -
ginn der 2000er Jahre wurden in den
beiden Häusern, einem Akutkran-
kenhaus für die Grund- und Regel-
versorgung mit rund 240 Betten und
einer Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin mit 80 Betten, häufig über-
höhte Konzentrationen unerwünsch-
ter Erreger im Trinkwasser identi -
fiziert. Mit Legionella pneumophila
hatte man es mit einem ernst zu
nehmendem Gegner zu tun, der 
vor allem in den weniger genutzten
Be reichen des Leitungsnetzes die
Bio filme des Trinkwassersystems als
Lebensbereich und Schutzbarriere
gegen Desinfektionsmaßnahmen
nutzte.
Die Experten im Haus hatten damals
sofort reagiert und mit verschiedenen

Die Kliniken St. Elisabeth im bayerischen Neuburg an der Donau haben das Legionellen problem

in den Trinkwasserleitungen mit einer speziellen Desinfektionslösung erfolgreich bekämpft.

Ein Vorratstank sichert die Verfügbarkeit 

des Desinfektionsmittels auch in Verbrauchs -

spitzenzeiten. Der Hersteller liefert die

 Anlagen mit unterschiedlichen Produktions -

kapazitäten – je nach hohem, mittlerem oder

niedrigem Wasserbedarf.
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Maßnahmen gegengesteuert: So 
hatte man die Temperatur im Warm-
wasserkreislauf auf Werte  zwischen
60 und 65°C erhöht und endständige
Hygienefilter an den Wasserentnah-
mestellen angebracht. „Darüber
hinaus haben wir das Leitungssystem
regelmäßig gespült“, erinnert sich
Herbert Speckmaier.
„Das Bündel an Maßnahmen brachte
zwar einige Verbesserungen, aber
nicht an allen Stellen.“ Als Begleit -
erscheinung zeigten sich jedoch so -
fort auch die bekannten Nachteile
dieser Maßnahmen. Die Erhöhung
der Temperatur im Warmwasser -
system hatte einen Temperatur -
anstieg beim Kaltwasser zur Folge.
Im Warmwasserkreislauf kam es 
zu verstärktem Kalkausfall sowie 
zu erhöhter Korrosion in den ver-
zinkten Rohren.
Hinzu kam noch die vom Gesetz -
geber seit 2009 geplante und seit
Mai 2011 veröffentlichte Novellie-
rung der Trinkwasserverordnung.
Neben der Festlegung konkreter
Grenz- und Maßnahmewerte und
der Verpflichtung, Maßnahmen zu
ergreifen, wird ein Unterlassen
 künftig schneller als Straftatbestand
behandelt.

Separate Kalt- und
 Warmwasserbehandlung

Roland Prokisch wurde schnell klar:
„Langfristig betrachtet mussten wir
uns um eine andere Lösung be -
mühen.“ Dazu Hygienespezialist
Herbert Speckmaier: „Der Einsatz
aggressiver Chemie kam für uns nie
in Betracht.“ Nachdem sich die bei-
den orientiert hatten, fanden sie die
Lösung bei einem Referenzkunden
der Innowatech GmbH. Nach um -
fassender Information über die
 dortigen Erfahrungen wurde die
Anlage Aquadron FXL installiert 
und in Betrieb ge nommen. 
Der Kaltwasserverbrauch liegt bei 
ca. 80 m³/Tag, der Warmwasserver-
brauch bei ca. 15 m³/Tag. Aufgrund
der definierten Anforderungen so -
wohl im Kalt- als auch im Warm -
wasserbereich wurde eine Anlage
mit zwei Dosierlinien für die sepa -
rate Kalt- und Warmwasserbehand-
lung installiert, die jeweils volumen-
proportional arbeiten. 

Der Einbau verlief ohne Beeinträch-
tigung des Krankenhausbetriebs. 
In den ersten Tagen nach der In -
betriebnahme wurde die Wirkstoff-
konzentration engmaschig kontrol-
liert und die Dosierung in einer
 Feinjustierung angepasst, bis die
Anlage eingestellt war.
Nach der kurzen Sanierungsphase
verbesserte sich die hygienische
Situation, bestätigt Innowatech. 
In den ersten Monaten nach In -
betriebnahme wurde regelmäßig
 kontrolliert und nach vier Monaten
erfolgte die erste qualifizierte Be -
probung nach DIN 19458. Nachdem

an den Wasserentnahmestellen die
ersten drei Liter der Stagnations -
leitungen abgelassen worden waren,
wurde gemessen. Das ergab eine
 signifikante Verbesserung der Keim -
populationen.
Die meisten Entnahmestellen waren
mit ermittelten 0 KBE/100 ml völlig
keimfrei. Einzelne Stellen zeigten
mit 2, 4 oder 12 KBE/100 ml tolerier-
bare Werte. Lediglich an einer Ent-
nahmestelle zeigte sich mit 104 KBE/
100 ml ein dreistelliger Wert, der
dennoch deutlich unter den früher
gemessenen Konzen trationen lag.
„Der Ausreißer fand sich ausgerech-
net in meinem Büro“, schmunzelt
Herbert Speckmaier, der mit der 
weit über 20 °C angestiegenen Tem-
peratur in dem wenig benutzten
 Leitungsstrang auch gleich eine
plausible Erklärung hat. Zusätzlich
führten die Spezialisten noch THM-
Messungen durch, um eventuell
 entstandene Nebenprodukte der
Des infektion im Trinkwasser zu er -
mitteln. Laut Innowatech waren 
die Ergebnisse regelmäßig in Ord-
nung und gaben keinen Grund zur
Be anstandung.

Desinfektionsmittel 
vor Ort herstellen

Die Anlagen des Empfinger Unter-
nehmens stellen das Desinfektions-
mittel Anolyte direkt vor Ort aus
Wasser und Kochsalz her. Es wird an
den täglichen Wasserbedarf eines
Hauses angepasst. In Abhängigkeit
von den hygienischen Anforderun-
gen wird das Kalt- und/oder Warm-
wassersystem behandelt. Die Dosie-

Novellierung der  Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Vor allem Legionellen, aber auch Pseudomonaden sind eine schlummernde
Gefahr in Wasserkreisläufen. Der Gesetzgeber hat darauf mit der Trinkwasser-
verordnung von 2003 reagiert. Danach haftet jeder Betreiber von Wasser -
versorgungsanlagen für die Qualität des Leitungswassers. Er muss selbst die
Qualität sicher stellen und regelmäßig prüfen. Am 3. Mai 2011 wurde die
 Novellierung der Trinkwasserverordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlich,
die im November 2011 in Kraft getreten ist. In dieser Novellierung wurden
verschie dene Änderungen hinsichtlich der mikrobiologischen Anforderungen
wirksam. So ist jetzt mit 100 KBE/100 ml ein Maßnahmenwert für Legionellen
festgelegt, bei dessen Erreichen oder Überschreiten konkrete Maßnahmen
ergriffen werden müssen. Wenn nicht reagiert wird, machen sich die Verant-
wortlichen strafbar. Weiterhin wurde die TrinkwV um eine Untersuchungs-
pflicht für Warm wassersysteme er gänzt, sofern das Trinkwasser im Rahmen
einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird.

Durch die neue Art der Wasserdesinfektion

konnte die Warmwassertemperatur in den

 Leitungen gesenkt werden, was letztendlich

Energiekosten spart.

Bilder: Roland Prokisch, Kliniken St. Elisabeth



rung erfolgt, abhängig von den
technischen Gegebenheiten des
Installationssystems, entweder volu-
menproportional oder messwertge-
steuert.
Nach der schnellen Verbesserung 
der Keimsituation konnte die Warm-
wassertemperatur in zwei Schritten
auf 50 °C abgesenkt werden. Jetzt
freuen sich die Verantwortlichen
über bedeutende Einsparungen bei
den Energiekosten. Wie hoch diese
ausfallen werden, kann im Moment
noch nicht genau festgestellt werden,
da die Vergleichszahlen noch nicht
für ein ganzes Abrechnungsjahr vor-
liegen. Volker Fischer,  Fir mengrün der
von Innowatech, nennt Erfahrungs-

werte anderer Häuser: „Ein Kranken-
haus mit 200 bis 300 Betten kann
15.000 Euro jährlich sparen.“
Die Einsparungen gehen jedoch 
weit über die Energiekosten hinaus,
erklärt der Hersteller. Wenn das
 Wasser mit Anolyte entkeimt wird,
spart man die jährliche ther mische
Desinfektion. Zudem schont der
Wegfall dieser Maßnahme das
 Leitungssystem aus verzinkten
 Rohrleitungen, die Dichtungen und
Armaturen. „Wenn die Wassertem-
peratur gesenkt werden kann und
die Des infektion dennoch sicher -
gestellt ist, beansprucht die Wasser-
zirkulation das Gesamtsystem weni-
ger. Die  Kalkausfällung verringert

sich und damit verlängern sich die
Wartungsintervalle der Warmwasser-
speicher und Wärmetauscher. „Inso-
fern wirken unsere Anlagen doppelt,
indem sie die Keimbildung verhin-
dern und das Wasserleitungsnetz
schonen“, versichert Volker Fischer. ■
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Maßgeschneiderte Aquadron®-Systeme bei geringem Wasserverbrauch

Auch Seniorenresidenzen und Pflegeheimen
werden hohe Hygienestandards abverlangt
Die stetig steigenden hygienischen Anforde run -
gen machen auch vor Pflege- und Seniorenheimen
nicht halt. Die Novellierung der Trinkwasserver-
ordnung am 1. November 2011 warf für viele
Heimbetreiber neue Fragen hinsichtlich der  Trink -
was ser qualität und deren Über wachung auf.
Die INNOWATECH GmbH hält für Heime indi vi -
duelle Lösungen rund ums Trinkwasser be reit –
maßgeschneiderte Anlagen, die sich auch bei
einem vergleichsweise geringen Wasser ver brauch
rechnen. Unter dem Markennamen Aquadron®

stehen unterschiedlich dimensionierte Anlagen
zur wirksamen Beseitigung einer Legionellen-
 Kontamination oder aber zur Legionellen-Pro -
phylaxe bereit.
Auch bei einem geringen Wasserverbrauch lohnt
sich die Investition in die Aquadron® Techno logie,
da die Betriebskosten mit 1,5 Cent je m³ Trink -
was ser äußerst gering sind und zu dem die Ener -
gie kos ten durch Senkung der Warmwassertem -
pera tur reduziert werden können. Niedrigere
Wasser temperaturen schützen Bewohner vor
 Verbrühun gen, reduzieren die Kalkausfällung
und steigern den Wirkungsgrad regenerativer
Energiesysteme. 
Aquadron® Systeme lassen sich ohne großen
 Aufwand in bestehende Installationen inte -
grieren. Auch nach Inbetriebnahme der Anlagen
 werden die Anwender kontinuierlich beraten 
und quali fiziert betreut. Reichlich 200 zufriedene
Referenzkunden wissen diese Zuverlässigkeit 
seit mehr als 10 Jahren zu schätzen.

INNOWATECH Aquadron®

FXM im Seniorenpflegeheim


