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Hygiene ganz hoch im Kurs

Legionellenschutz in Wohnanlagen
Legionellenkontamination ist die größte mikrobiologische Gefährdung in Trinkwasser- 
Leitungssystemen von Wohnanlagen. Um diese Gefahr zu bannen, genügen enthärtetes 
Wasser, Kochsalz und Strom. Die Firma Schmidt Martin, Dipl.-Ing. Hausverwaltungs- 
und Immobilien GmbH in München arbeitet seit Jahren erfolgreich mit den Aquadron- 
Systemen der Innowatech GmbH in Wohnanlagen verschiedenster Größenordnungen.

Die Hausverwaltung Schmidt GmbH in München verwaltet 
ca. 49 Wohnanlagen in und um München. Die Zahl der Wohnein-
heiten (WE) pro Objekt bewegt sich zwischen 8 und 204. 
Die Warmwasser-Leitungssysteme in einigen der Wohnanlagen 
wiesen immer wieder Legionellenkontaminationen auf.
Im Fall eines Objekts mit 74 WE in einem Stadtteil im Westen 
Münchens hat die Hausverwaltung bei den gesetzlich vorge-
schriebenen Probennahmen eine erhöhte Legionellenbelastung 
(> 100 KBE/100 ml, KBE = Koloniebildende Einheiten), teilweise 
zwischen 160 und 2.900 KBE/100 ml, festgestellt. Diese Werte 
wurden ermittelt trotz dauerhaft hoher Wassertemperaturen 
von 60 °C und höher, mit denen die Warmwasserversorgung ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik ge-
fahren wurde.
Nach Aussage von Herrn Stefan Pagenkopf, dem technischen 
und kaufmännischen Leiter der Hausverwaltung, haben auch re-
gelmäßige Spülmaßnahmen die Werte nicht verbessert. Eine 
ähnliche Situation stellte sich bei einer der kleineren Wohn- 
  an lagen mit 15 WE im Landkreis München dar – auch hier waren 
die Legionellenwerte trotz baulicher Optimierung nicht in den 
Griff zu bekommen.

Gesetzeslage und Realität

Bekanntlich ist vorgeschrieben, ab 101 KBE unverzüglich Gegen-
maßnahmen einzuleiten und eine Gefährdungsanalyse erstellen 
zu lassen. Wer den so genannten technischen Maßnahmenwert 
von 100 KBE überschreitet, das Gesundheitsamt nicht infor-
miert und Gegenmaßnahmen unterlässt, macht sich strafbar.
Die Hausverwaltung hatte diese Maßnahmen ergriffen und als 
mögliche Ursachen für die Trinkwasserprobleme teilweise lange 
Abwesenheiten von Bewohnern, geringe Wasserverbräuche und 
entsprechend lange Stagnationszeiten festgestellt. Technisch 
war bis auf wenige kleinere Mängel wie kurze Totleitungssträn-
ge, die auch kurzfristig beseitigt werden konnten, nichts gefun-
den worden.
Auf der einen Seite schreibt die Richtlinie VDI/DVGW 6023 eine 
Nutzung aller Trinkwasser-Entnahmestellen nach spätestens 
72 Stunden vor, um Stagnation zu vermeiden. Auf der anderen 
Seite gibt es die gelebte Praxis, gerade in Wohnanlagen mit 
 unterschiedlichen Bewohnerstrukturen (Rentner, Studenten, 
 Familien mit Kindern) und einem Nutzerverhalten, das die ge-
samte Bandbreite von täglich mehrfacher Nutzung aller Wasser-
hähne bis hin zu einem extremen Wasser sparen oder gar keiner 
Wasser nutzung aufgrund monatelanger Abwesenheit aufweist.
Hinzu kommt, dass sowohl den Wohnungseigentümern als auch 
den von ihnen beauftragten Hausverwaltungen das technische 
Know-how und die Erfahrungen hinsichtlich der Regelwerke und 
Vorschriften fehlen und sich dieses Wissen nicht in kurzen  

Tagesseminaren aneignen lässt. Zudem: Wer kann den regel-
konformen Betrieb von Trinkwasserinstallationen durchgehend 
kontrollieren und gegebenenfalls beim Mieter erzwingen? Und: 
Welcher Wohnungsbesitzer und Hausverwalter hat die notwen-
digen mikrobiologischen Kenntnisse, um die regelmäßigen 
 Legionellenuntersuchungen und Analysen zu prüfen und richtig 
einzuordnen?
Gefährlich wird es dann, wenn das Wasser als feinst zerstäubte 
Partikel, so genannte Aerosole, in die Lunge gelangt – also vor 
allem beim Duschen. Neben dem eher harmlosen Pontiac- 
Fieber, das nach wenigen Tagen abklingt, können Legionellen als 
Stäbchenbakterien die gefährliche Legionellose, auch Legionärs-
krankheit genannt, auslösen, die im Extremfall tödlich endet. 
Vor allem immungeschwächte und ältere Menschen, aber auch 
Sportler nach anstrengenden Trainingseinheiten sind gefährdet.

Scheinbare Lösungsmöglichkeiten

Grundsätzlich: Expertenmeinungen, dass alles gut sei und sich 
keine Mikrobiologie in den Rohrleitungen entwickelt, wenn die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik wie die 60 °C-Regel 
für Warmwasser beachtet werden, sind eine eher theoretische 
Sicht der Dinge. In der Praxis kann eine Hausverwaltung wie im 
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vorliegenden Fall versuchen, dem Problem der Verkeimung 
durch dauerhaft hohe Temperaturen (≥ 60 °C) im Warmwasser-
kreislauf oder durch regelmäßige thermische Spülmaßnahmen, 
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551, Herr zu werden. Folge: höhe-
re Heizkosten und hoher Arbeitsaufwand seitens der Haus-
verwaltung und/oder eines externen Fachbetriebs. Meist sind 
diese Maßnahmen nicht oder nur kurzzeitig von Erfolg gekrönt 
und die Legionellen „überleben“ den Angriff. Geschützt durch 
Biofilme, überstehen sie selbst chemische Offensiven mit hohen 
Konzentrationen von Chlordioxid oder Chlorbleichlauge.
In vielen älteren Bestandsobjekten kommt aufgrund völlig über-
dimensionierter Rohrleitungsquerschnitte, eines mangelhaften 
hydraulischen Abgleichs und oft weit verzweigter Leitungs-
systeme in den weiter entfernten Entnahmestellen gar kein 
60 °C heißes Warmwasser mehr an. Darüber hinaus gibt es neue 
wissenschaftliche Studien mit dem für die Fachwelt völlig uner-
warteten Ergebnis, dass sich Legionellen auch oder gerade bei 
Temperaturen zwischen 50 und 60 °C stark vermehren können 
(siehe Helmholtz-Institut Braunschweig).
Heißes Wasser von 60 °C und mehr schädigt das Material vieler 
Trinkwasserleitungsrohre. In vielen Bestandsbauten der 50er bis 
80er Jahre ist verzinktes Rohrleitungsmaterial verbaut. Die Zink-
schutzschicht wird durch das heiße Wasser zerstört, das heiße 
Wasser baut die offen liegenden Metallschichten der Rohre wei-
ter ab. Durch die Schäden am verzinkten Rohrleitungsmaterial 
entsteht mit der Zeit Lochfraß und im weiteren Verlauf treten 

immer wieder Wasserrohrbrüche auf. Die Folgewirkungen dürf-
ten bekannt sein.
Und eine weitere, teils noch fatalere Folgewirkung: Durch Heiß-
wasser wird das Kaltwasser gefährdet. In vielen Trinkwasser-
systemen liegen die Warmwasserrohre direkt neben den Kalt-
wasserleitungen, beide sind nicht oder nicht richtig isoliert: Das 
Kaltwasser heizt sich über Gebühr stark auf, bekommt Tempera-
turen zwischen 25 und nahezu 35 °C und fließt minutenlang 
warm bis lauwarm aus der Entnahmestelle. Beste Voraussetzun-
gen für die Vermehrung von Legionellen.

Alternative zur thermischen Wasserbehandlung

Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 lässt neben der 60 °C- Warmwas-
serregel und der thermischen Desinfektion auch andere geeig-
nete technische und nachgewiesener weise wirksame Maßnah-
men und Verfahren zu: Nicht parallel und zusätzlich, sondern 
alternativ. Eine für Wohnanlagen bestens geeignete Methode ist 
die schonende Wasserbehandlung á la Innowatech. Mit diesem 
Verfahren, das inzwischen schon seit über zehn Jahren in vielen 
öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen und Gebäuden er-
folgreich und zuverlässig Legionellen und andere Wasserkeime 
beseitigt, steht Wohnungseigentümern, Vermietern und Haus-
verwaltungen eine effektive Methode zur Verfügung, ihre Trink-
wasserinstallation von gefährlichen Keimen zu befreien oder 
noch besser: präventiv zu schützen.
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Die Lösung von Innowatech

Abhilfe schafft die Firma Innowatech GmbH mit ihrem Innowa-
tech Anolyte®-Verfahren, das auch in der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie und sogar in medizinischen Anwendungen im 
Einsatz ist. Das Unternehmen aus Empfingen ist seit 15 Jahren 
mit neuen Hygienekonzepten zur Beseitigung von mikrobiologi-
schen Kontaminationen in Trinkwassersystemen aktiv und hat 
dank dieser langjährigen Erfahrung ein entsprechendes Know-
how. Mit der Innowatech-Technologie lassen sich Kontaminatio-
nen kurzfristig beseitigen oder durch rechtzeitige vorbeugende 
Maßnahmen verhindern.
Bei dieser vergleichsweise sanften Technologie erfolgt die Pro-
duktion des Desinfektionsmittels Anolyte vollautomatisch und 
bedarfsgerecht „frisch“ am Ort der Verwendung in der Innowa-
tech Aquadron®-Anlage mittels einer Membranzellen-Elektro-
lyse. Anolyte wird also nicht im Kanister geliefert und muss auf-
grund seiner Einstufung als nicht-wassergefährdender Wirkstoff 
auch nicht unter besonderen Bedingungen gelagert werden. Die 
 „Zutaten“ für Anolyte sind ausschließlich enthärtetes Wasser, 
Strom und geringe Mengen reines Kochsalz – völlig ungefähr-
liche Stoffe. Das Herstellungsverfahren entspricht den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und wird im DVGW-Ar-
beitsblatt W 229 beschrieben. Der äußerst kostengünstig zu 
produzierende Wirkstoff ist als Natriumhypochlorit in den An-
hängen des § 11 der TrinkwV gelistet und erfüllt die Reinheits-
anforderungen gemäß DIN EN 901. Anolyte ist pH-neutral, bak-
terizid, virizid und fungizid, in der Anwendungskonzentration 
geruch- und geschmacklos und im Gegensatz zu elementarem 
Chlor oder Chlordioxid absolut materialverträglich. Anolyte ver-
ursacht daher keine Korrosion an den Trinkwasser-Installatio-
nen, unabhängig, welches Leitungsmaterial verbaut ist.
Die speziell für die Trinkwasser-Behandlung konzipierten Inno-
watech Aquadron®-Anlagen der F-Serie stehen je nach Größe 
 einer Wohnanlage für unterschiedliche Wasserverbräuche hin-
sichtlich ihrer Anolyte-Produktionsmenge zur Verfügung.

Dank des Einsatzes hoch reiner Ausgangsprodukte und kurzer 
Lagerzeiten des Desinfektionsmittels in sehr geringer Konzen-
tration (< 0,1 %) wird die Bildung von Nebenprodukten wie z. B. 
Trihalogenmethane (THM) oder Haloforme nahezu vollständig 
unterbunden.
Anolyte bleibt auch bei Temperaturen weit über 60 °C stabil und 
gelangt deshalb selbst in weit verzweigten Leitungssystemen 
nachweislich bis in entfernteste Leitungsabschnitte. Legionellen 
und Pseudomonaden werden wirksam abgetötet, vorhandene 
Biofilme abgebaut, der Aufbau neuer Biofilme wird verhindert.
Innowatech Aquadron®-Anlagen sorgen somit für höchste  
Hygiene in Trinkwasserinstallationen, senken Betriebskosten 
und  entlasten das Leitungsmaterial im Gegensatz zu den bisher 
 favorisierten hohen Warmwassertemperaturen. Verantwor-
tungsbewusste Betreiber erhalten höchstmögliche Sicherheit 
bei der Vermeidung hoher Keimkonzentrationen in den Trinkwas-
sersystemen ihrer Objekte. Die Hygienekonzepte der Innowa-
tech GmbH lassen gesundheitsgefährdenden Keimen keine 
Chance.
Kurz: Sie sind die perfekte Alternative zu den kostspieligen  
und zeitaufwändigen thermischen Verfahren, der chemischen 
Desinfektion mit herkömmlichem Chlor oder der UV-Bestrah-
lung.  

Eine Information der Innowatech GmbH, Empfingen

Firmenprofil siehe Seite

Kochsalz-Tabletten als Betriebsstoff sorgen 
für geringe Betriebskosten (max. 0,015 €/m³ 
Trinkwasser).
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Innowatech Aquadron®-Anlage für die 
Warmwasserbehandlung in einer Wohn-
anlage mit 74 Wohneinheiten

Innowatech Aquadron®-Anlage für die 
Warm wasserbehandlung in einer kleineren 
Wohnanlage


