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■ Die Zahl der diagnostizierten Fälle
von Legionellosen nimmt in der
Schweiz seit einigen Jahren kontinuier-
lich zu, wie das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit (BLV) feststellt. 1990
war es noch ein Fall, 2015 bereits rund
fünf pro 100 000 Einwohner, also gut
300 Fälle pro Jahr. Unbekannt ist die
Zahl der Dunkelziffer. Dabei wird eine
schwere Infektion der Lungen hervor-
gerufen. Die Bakterien der Gattung Le-
gionella kommen natürlicherweise in
fast allen nassen und feuchten Umge-
bungen vor und vermehren sich beson-
ders gut in stehendem Wasser zwischen
25 ºC und 45 ºC. Betroffen sind Wasser-
leitungen, Armaturen, Duschköpfe,
Sprudelbäder, Klimaanlagen usw. An-
gesichts dieser gesundheitlichen Proble-
matik haben die Behörden auf Bundes-
ebene neue gesetzliche Anforderungen
betreffend Legionellen im Trinkwasser
festgelegt.

Trinkwasser untersteht dem
Lebensmittelgesetz
Trinkwasser gilt als wichtigstes Lebens-
mittel und untersteht deshalb dem Le-
bensmittelgesetz (LMG). Deshalb erlässt
die Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständeverordnung (LGV) Anforderun-
gen, die sowohl bei der Aufbereitung
als auch bei der Verteilung von Trink-
wasser zu beachten sind. Ausserdem
sieht die Verordnung vor, dass die Was-
serversorgungen ein System zur Selbst-
kontrolle einrichten müssen, das die Ri-
siken einer Verunreinigung des Wassers
berücksichtigt.
Zusätzlich wurden in der Trink-, Bade-
und Duschwasserverordnung (TBDV)
mikrobiologische, physikalische und
chemische Anforderungen festgelegt. Es
handelt sich dabei um spezifische Werte
für die relevantesten Parameter. Falls ei-
ner der Höchstwerte überschritten wird,
muss der Versorger Massnahmen er-
greifen und die Rückkehr zu den Nor-
malwerten garantieren. Wenn durch die
Überschreitung eines Höchstwerts ein

Im Fokus: öffentliche Anlagen
Gleich fünf Referate befassten sich an der 5. Schweizer Hygienetagung in Luzern direkt oder indirekt mit dem wich-
tigsten Lebensmittel Trinkwasser. HK-Gebäudetechnik wird in verschiedenen Ausgaben über die diversen Themen
informieren. Aktuell stellen wir eine Zusammenfassung des Referats von Pierre Studer (BLV) vor zum Thema «Neue
gesetzliche Anforderungen für das Trink-, Bade- und Duschwasser in öffentlichen Gebäuden» .
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akutes Gesundheitsproblem entstehen
würde, muss die kantonale Aufsichtsbe-
hörde benachrichtigt und die betroffene
Bevölkerung gewarnt werden.

Die neue Verordnung im Detail
Im Juni 2014 verabschiedete das Bun-
desparlament ein neues Lebensmittelge-
setz, in dem das Trinkwasser nicht nur
als Lebensmittel, sondern auch als Ge-
brauchsgegenstand eingeordnet wurde.
Durch Berücksichtigung des Wassers im
Kontakt mit dem menschlichen Körper,
bestand nun die Möglichkeit, Anforde-
rungen für Bade- und Duschwasser zu
definieren.
Die jetzt vorliegende Revision will die
schweizerische Trinkwassergesetzge-
bung vollumfänglich in Einklang mit
derjenigen der Europäischen Union
(Richtlinie 98/83/EG) bringen. Die
Anhänge zur früheren Verordnung
wurden dazu mit Höchstwerten
für die mikrobiologischen, chemi-
schen und physikalischen Parameter
ergänzt. Mit dem Inkrafttreten des
revidierten Gesetzes ist es nun unab-
dingbar, dass gesamtschweizerisch
einheitliche Anforderungen für das
Wasser der verschiedenen Arten von
Schwimmbädern und Sprudelbädern
gelten.
Ein weiterer Abschnitt der Verordnung
betrifft das Dusch- und Badewasser in
Anlagen, die für die Allgemeinheit oder

Pierre Studer erläuterte die neuen gesetzlichen
Anforderungen an Trinkwasser als Gebrauchs-
gegenstand und setzte einen Schwerpunkt bei
der Vermeidung von Legionellosen. Hier zeigt er
gerade die Übersicht über das neue Lebensmit-
telgesetz und die zugehörigen etwa 30 Verord-
nungen. (Foto: Emanuel Niederhauser)

Das neue Lebensmittelrecht tritt als Gesamtpaket in Kraft per 1. Mai 2017. Dazu gehören neben dem Lebensmittel-
gesetz (LMG) etwa 30 Verordnungen, u. a. die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV), die
Hygiene-Verordnung (HyV) und die Trink-, Bade- und Duschwasserverordnung (TBDV).
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einen berechtigten Personenkreis zu-
gänglich sind. Dazu zählen auch Hei-
me, Spitäler und Hotels. Im Gegensatz
zu den Desinfektionsverfahren sind die
Desinfektionsmittel durch die Chemika-
liengesetzgebung geregelt, insbesonde-
re durch die Biozidprodukteverord-
nung vom 18. Mai 2005. In diesem
Zusammenhang wurde es als notwen-

dig befunden, Höchstkonzentrationen
für Rückstände festzulegen, die durch
Desinfektionsprozesse bei Badeanlagen
entstehen.

Verantwortung bei öffentlichen Gebäuden
Öffentliche Gebäude sind häufig grosse
Bauten mit komplexen Sanitärinstallatio-
nen, die unterschiedlich stark und unre-

gelmässig genutzt werden. Dies macht
die Wasserkreisläufe besonders anfällig
für eine Kolonisierung durch das Bakte-
rium Legionella. Gerade Hotels bieten
Klimaanlagen und Erholungsanlagen
(Spa) an. Sprudelbäder sowie Luftauf-
bereitungsanlagen weisen hinsichtlich
der Verbreitung von Legionellen eben-
falls besondere Risiken auf. Und
schliesslich waren auch schon Spring-
brunnen in Hotels die Ursache für Le-
gionellose-Ausbrüche. Hotel-Leiter sind
verantwortlich für die Sicherheit der
Anlagen, welche von den Gästen be-
nutzt werden können. Diese Instandhal-
tung verursacht natürlich Kosten. Das
Auftreten von Legionellosefällen im Zu-
sammenhang mit einem Hotel kann je-
doch diesem und sogar der gesamten
Tourismusbranche erheblich schaden.

Es gibt nicht nur eine Art Legionellen
Die Bakterien der Gattung Legionella
sind gefährlich wenn sie eingeatmet
werden. Aber selbst wenn die grosse
Mehrheit der Legionellose-Fälle der Art
Legionella pneumophila zuzuschreiben
ist, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass andere Arten der Gattung Legio-
nella ebenfalls ein Infektionsrisiko ber-
gen. Deshalb wurde neu ein Höchstwert
für alle Arten von Legionellen in öffent-
lichen Dusch- und Badeanlagen festge-
legt. Die Höchstwerte liegen bei 100 Le-
gionellen/Liter für öffentliche Bäder
und in der Grössenordnung von 1000
Legionellen/Liter für Duschwasser.
Diese neue Gesetzgebung soll betroffe-
ne Marktakteure wie Hotelführungen
usw. sensibilisieren, mangelhafte Anla-
gen zu sanieren. Wenn die vorgesehe-
nen Höchstwerte für Legionellen einge-
halten werden, sollte es gelingen,
massiv kontaminierte Aerosole, die in
öffentlichen Duschanlagen oder Bädern
entstehen, zu vermeiden. Längerfristig
werden diese Bestimmungen auch be-
wirken, dass die Zahl der in der
Schweiz auftretenden Legionellen nicht
weiter zunimmt, oder sogar zurück
geht. ■

Das vollständige Referat ist nachzulesen

unter: www.swki.ch/hygienetagung2017

(Tagungsband, Referatsfolien)

www.blv.admin.ch › Lebensmittelrecht 2017

Das Lebensmittel Wasser ist neu auch ein «Gebrauchsgegenstand».

Art. 7 im Abschnitt «Dusch- und Badewasser» der Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) enthält Begriffsdefinitionen, z. B. für Bad,
Badanlage etc.

Diagnostizierte Fälle von Legionellosen in der Schweiz: 1990 war es noch ein Fall, 2015 bereits
rund fünf pro 100 000 Einwohner, also gut 300 Fälle pro Jahr.
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