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Gesundheitsgefahren durch Baden in Küstengewässern 
der Nordsee 

von C 0. Schaeffer 

In einem Referat über Gesundheitsgefahren durch Baden ist es angebracht , 
zuerst darauf hinzuweisen, daß Baden und Schwimmen ein sehr gesunder 
und angenehmer Zeitvertreib sind. Allerdings sind sie nicht ganz gefahrlos, 
aber das gilt auch für die meisten anderen Arten von Sport und Erholung. 
Fast alle rekreativen Aktivitäten sind mit einem bestimmten Risiko verbun
den, das man als ein gewisses „calculated risk" akzeptiert. überdies sind 
die Gefahren beim Baden und Schwimmen, z.B. Unfälle oder Übertragung 
von ansteckenden Krankheiten, zum größten Teil durch angemessene Vor
beugungsmaßnahmen vermeidbar. Man kann deshalb Lentze (6) zustimmen, 
der darauf hinwies, daß der Gesamteffekt der gesundheitsfördernden Wir
kung die Gefahr der möglichen Schäden beim Baden um ein Vielfaches 
übertrifft (Leg/er) (5). 

Von größter Bedeutung für die Gesundheit oder das Leben der Schwim
mer sind zweifellos Unfälle. Todesfälle durch Ertrinken oder infolge von 
Halswirbelbrüchen nach Kopfsprüngen sind allzu bekannt. Durch Stürze 
und Stoßen beim Spielen und Balgen treten an nicht durch Kleider ge
schützten Körperstellen leicht Verletzungen auf. Schlimm sind häufig auch 
die Glassplitterverletzungen, wie sie an Stränden und Freibädern durch 
mutwillig zerbrochene Flaschen usw. verursacht werden. 

Glücklicherweise haben die meisten Krankheiten, die man sich beim 
Baden zuziehen kann , einen viel weniger drohenden Charakter. Gefährlich 
oder sogar tödlich sind nur die Wei/'sche Krankheit , die Primäre Amöben 
Meningo-Encephalitfs und der Typhus. Schwimmer werden jedoch nur sel
ten von diesen drei Krankheiten befallen. Die anderen, mehr allgemein 
vorkommendery, Affektionen sind zuweilen recht unangenehm, aber ziem
lich gutartig. So ist eine Cercaria-Dermatitis ein sehr unerfreuliches Ereig
nis, das in seltenen Fällen sogar zur Aufnahme in ein Krankenhaus führen · · 
kann, aber die Krankheit ist niemals tödlich. 

Etwa 30 Krankhyiten, die man sich beim Baden und Schwimmen im 
Süß- und Meerwasser holen kann, sind in Tab. I zusammengestellt. Tab. II 
gibt eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen , durch die diese Krank
heiten zustandekommen können. Ich möchte besonders darauf hinweisen, 
daß mehrere unter Schwimmern weitverbreitete Krankheiten durch kom-
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Tab./: Krankheiten beim Schwimmen 

Erkranktes Erkrankung Agens Ansteckung 
Organ 

1. Haut 1. 1. Wundentzündung Staphylokokken Kornmensa!- und 
und Streptokokken Kontaktinfektion. 

Kontaktinfektionen 
sowohl direkt als in-
direkt durch Hand-
tücher, Wände, Fuß-
boden, usw. 

1.2.Hautausschlag und 1.2.1.Chemikalien Auf dem Wasserwege 
Ekzeme die für die Be-

handlung des 
Wassers hinzu-

gefügt sind. 
1.2.2.Virus Idem 
1.2.3.Toxische :'Hoffe Idem 

aus Algen und 
industriellen 
Abfällen 

1. 2.4. Unbekannt 
1. 3. Fußpilze Trichophyten und Durch Fußböden, 

Epidermophyten die durch ihre Be-
schaffenheit den Pil-
zen gute Lebensbe -
dingungen bieten 

1.4.Fußwarzen Virus Durch verschmutz-
te Fußböden und di-
rekten Kontakt 

1.S.Schwimmergranulom Mycobacterium Durch rauhe Becken~ 
wänder 

1.6.Cercaria-Dermatitis Schistosoma-Arten Durch das Wasser 
1. 7 .Quallen-Dermatitis Toxische Stoffe Kontakt mit Quallen 

und anderen Nessel-
tieren 

2. Ohr 2. l.Otitis externe Staphylokokken Kommensalinfek• 
und Streptoko~ken tionen; auch Kontakt- · 

infektionen auf dem 
Wasserwege 

.2.2.0titis media Staphylokokken Kommensalinfek-
und Streptoko~ken tion durch Schleim 

! aus Nasen - und Ra-
chenhöhlen 

3. Auge 3. 1. Reizung Falsch dosierte Che- Druch das Wasser 
mikalien zur Wasser-
behandlung. Mjtun-
ter auch das Wasser 
selbst 

3.2.Schwimmbadkon- Virus Idem 
junktivits und Pha-
ryngokonjunktivitis 
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Fortsetz. Tab. I 

Erkranktes Erkrankung Agens Ansteckung 
Organ 

4. Atmungs-
wege 4.1.Erkältung, Halsweh, Virus und Bakterien Kommensalinfek-

Bronchitis, Lungen- tionen (Erkältung) 
entzündung, usw. auch Kontaktinfek-

tionen durch das 
Wasser 

4.2.Nasenkatarrh Allergene aus Algen Durch das Wasser 

4.3.Lungenoedem Chlor Idem 

s. Innere 5.1.Primäre Amoeben Naegleria fowleri Durch Wasser und 
Organe Meningo-Enzephali- Schlamm 

tis 

S. 2.Leptospirosen Leptospira ictero-, Durch Ratten ver-
haemorrhagiae (Weil- seuch tes Wasser und 
sehe Krankheit) Ufer 
L.pomona Durch Vieh 
L.canicola Durch Hunde 
L.grippotyphosa Durch Wühlmäuse 

5.3.Darmkrankheiten Salmonella-Arten Durch das Wasser 
und andere Mikro-
organismen 

5.4.Schistosomiasis Schistosoma mansoni Durch das Wasser 
(Bilharzia) S.japonicum 

S.haematobium 

N.B. Es sind keine Fälle der Übertragung von Geschlechtskrankheiten, von Polio
myelitis und Hepatitis infectiosa durch Schwimmwasser bekannt. Übertra
gung von Gonokokken durch Handtücher ist aber möglich. 

mensale Keime verursacht werden, d.h. durch Keime, die sich bereits auf 
der Haut des Schwimmers befinden und sich dort vermehren, ohne Krank
heitserscheinungen hervorzurufen. Die natürlichen Abwehrkräfte des als 
Wirt wirkenden Schwimmers verhindern, daß diese mikrobiellen Gäste in 
den Körper eindringen. Eine Schwächung des Widerstandes ermöglicht je
doch ein Einwandern in das tieferliegende Gewebe. Aus harmlosen Kom
mensalen werden dann mehr oder weniger gefährliche „Parasiten". Eine 
Schwächung des Widerstandes des Schwimmers tritt besonders dann ein, 
wenn zu lange geba_det wird. Das Wasser weicht dann die Oberhaut auf, 
reizt die Schleimhäute und kühlt den Körper. Diese Änderung der physio
logischen Verhältnisse erlaubt es den Mikroben, offensiv zu werden. Sehr 
wahrscheinlich spieJt die Widerstandsminderung ebenfalls eine Rolle bei 
ansteckenden Krankheiten, wenn Infektionserreger in den Körper eindrin
gen. 

Ursache für die Herabsetzung der Abwehrmechanismen beim Schwim
men ist die Konstitution des menschlichen Körpers, die einen etwas länge-



Tab. 2: Ursachen von Krankheiten beim Schwimmen 

Erkrankung 

l .Hautkrankheiten 
1.1. Wundentzündung 
1.2.Ausschlag u. Ekzeme 
1.3.Fußpilze 
1.4.Fußwarzen 
1.5.Schwimmergranulom 
1. 6.Cercaria-Dermatitis 
1. 7 .Quallen-Dermatitis 

2.0hrenkrankheiten 
2. l.Otitis externa 
2.2.0titis media 

3.Augenkrankheiten 
3.1.Reizung 
3.2.Schwimmbad-konjunkti

vitis und Pharyngokon-
junktivitis 

4. Krankheiten d·er Atmungswege 
4.1.Erkältung, Halsweh, Bron-

chitis, Lungenentzündung usw. 
4.2 .Nasenkatarrh 
4.3.Lungenoedem 
4.4.Pharyngokonjunktivits 

S. Krankheiten der Inneren Organe 
S. !.Primäre Amoeben Menin-

go-Enzephalitis 
s. 2. Leptospirosen 
5.3.Darmkrankheiten 
5.4.Schistosomiasis (Bilharzia) 

Kommensale 
Infektionen 

+ 

+ 
+ 

+ 

Ansteckung durch 
Kontakt mit anderen 
Besuchern 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Beschaffenheit von Wasser und Ufer, Strand oder 
Schwimmbeckenumrandung 

Qualitätsbeeinträchti
gung durch menschli
che Aktivitäten 
(Verunreinigungen) 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Qualitätsbeeinträchti
tigung durch „natürli
che" Ursachen 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

00 
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ren Aufenthalt im Wasser nur mangelhaft verträgt. Das unvollständige Adap
tionsvermögen wird deutlich bei einem Vergleich zwischen dem menschli
chen Körperbau und dem im Wasser lebender warmblütiger Säugetiere. Letz
tere halten ihre Körperwärme durch eine isolierende Fettschicht und einen 
Pelz bzw. ein Federkleid konstant . Der Mensch, der ohne solche Hilfen aus
kommen muß, verliert im Wasser sehr viel Wärme. Die Körpertemperatur 
kann unter Umständen so weit sinken, daß der Tod eintritt. Aber auch 
dann, wenn dieser Extrempunkt nicht erreicht wird, kann die Lage durch 
die verminderte Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen bei subnormalen 
Körpertemperaturen bedenklich werden. Eine andere ungünstige Eigenschaft 
ist, daß der Mensch im Gegensatz zu den im Wasser lebenden Säugetieren 
nicht imstande ist, die Zugänge seiner Atemwege und seine äußeren Gehör
gänge zu verschließen. Das Fehlen dieses Schutzes hat zur Folge, daß Was
ser in Nase und Ohren eindringen kann. In der Nase spült das Wasser die 
schützende Schleimschicht fort und reizt die bloßgelegte Schleimhaut, so 
daß die Bewegung,, der dort befindlichen mikroskopisch kleinen Zilien ge
stört wird. Weil der Schleim bakterizide Eigenschaft besitzt und die Zilien 
Bakterien sowie andere Verunreinigungen entfernen, führt die Schädigung 
zu einer verringerten lnfektabwehr. 

In den Ohren weicht das eindringende Wasser die Haut der Gehörgänge 
auf und mazeriert diese. Eine derart „verletzte" Haut ermöglicht Bakteri
en- und Pilzinfektionen. Übrigens treten solche Infektionen auch an ande
ren Körperstellen auf, besonders dort , wo kleine Läsionen der feuchten 
Haut die Invasion der Mikroorganismen begünstigen. 

Bekannt ist, daß eine mazerierte Haut ein gutes Substrat für Fußpilze 
darstellt. Krankheiten durch Schwimmen werden also teilweise durch die 
unvollkommene Beschaffenheit des menschlichen Körpers für einen Auf
enthalt im Wasser verursacht. Diese Unvollkommenheiten können nur 
durch vernünftiges Verhalten kompensiert werden. Schwimmer müssen des
halb darauf achten, daß sie nicht zu lange im Wasser bleiben, sich nicht_ 
zu sehr ermüden und sich nicht zu lange oder zu intensiv der Sonne aus
setzen, weil auch dadurch die Abwehrkräfte herabgesetzt werden. 

Aus Tab. II (dritte Spalte) ist zu ersehen, daß einige Krankheiten auch 
durch direkten Kontakt mit anderen Schwimmern übertragen werden. Dies 
ist aber weniger von Interesse, weil überall dort , wo viele Menschen sind, 
also nicht nur an Stränden, in Freibädern und Hallenbädern, soridern auch 
in Versammlungslokalen, Restaurants und öffentlichen Transportmitteln 
ein höheres Infektionsrisiko besteht. 

Erwähnt werden müssen auch Krankheiten , die in Zusammenhang mit 
der Beschaffenheit des Schwimmbadwassers stehen. Diese Tatsache, daß 
durch Wasser Krankheiten übertragen werden , ist nicht ganz neu und selbst 
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Kindern bekannt. Aus beiden Tabellen geht hervor, daß die sogenannte 
„ water-borne diseases" die von Trinkwasser übertragen werden, bei den 
Schwimmerkrankheiten nur eine untergeordnete Rolle spielen. Lediglich 
Darmkrankheiten können sowohl durch Trinkwasser als auch durch 
Schwimmbadwasser übertragen werden ; alle anderen Krankheiten von 
Haut, Ohren, Augen und Atmungswegen werden nur durch Schwimmbad
wasser verbreitet. Auffallend ist, daß diese Krankheiten - im Gegensatz zu 
den Darminfektionen - nichts mit Abwasser zu tun haben. Sämtliche Un
tersuchungen auf Vorkommen von Colibakterien, die ganz auf den Nach
weis einer möglichen Verunreinigung mit Abwasser gerichtet sind, erlau
ben zwar Rückschlüsse auf die hygienische Beschaffenheit von Trinkwas
ser, aber nicht immer auf den Zustand des Schwimmbadwassers. So fehlt 
z.B. jeder Zusammenhang zwischen Schwimmergranulom und Abwasser. 
Diese Krankheit kann übertragen werden durch Schwimmbadwasser, das 
kein Abwasser und keine Colibakterien enthält. Die übliche bakteriologi
sche Wasseruntersuchung gibt also nur Hinweise auf mögliche Infektions
gefahren durch Darmkeime. Wie groß die Gefahr ist, läßt sich für Trink
wasser leicht abschätzen. Mehrere große und zahllose kleinere Epidemien 
haben gezeigt , daß Trinkwasser ein fast ideales Transportmittel für Typhus-, 
Paratyphus-, Cholera- und Ruhrbakterien sowie für Viren, z.B. den Erreger 
der Hepatitis epidemica, sein kann. 

Für Schwimmbadwasser ist die Beurteilung der Gefahren viel schwieri
ger. Verhältnismäßig gutartig verlaufende Darmkrankheiten sind relativ 
häufig bei Schwimmern anzutreffen. Nach einer amerikanischen Studie 
Stevenson ( 11) machen Darmkrankheiten etwa 20 % der Infektionen bei 
Schwimmern aus. Man hat lange an einen Zusammenhang zwischen diesen 
Darmkrankheiten und der Schwimmbadwasserqualität geglaubt. Es hat sich 
aber herausgestellt, daß sich ein solcher Zusammenhang schwer beweisen 
läßt. So wurden in einer 5-jährigen englischen Untersuchung nur 4 Fälle 
von Paratyphus-B ermittelt, die vielleicht durch Kontakt mit stark ver
schmutztem Wasser oder Strand ausgelöst worden sind Moore (1, 8). Auch 
in den bereits erwähnten amerikanischen Untersuchungen wurde keine 
deutliche Korrelation zwischen der bakteriologischen Qualität des Schwimm
badwassers und dem Auftreten von Darmkrankheiten gefunden. Die Häu
figkeit von Darmkrankheiten war bei Schwimmern in gechlortem Schwimm
badwasser fast ebenso hoch wie in dem stark verschmutzten Ohio-Fluß 
(2, 1 bzw. 2,4 Erkrankte auf 1000 Personen). Die Australier Flynn und 
Thistlewayte (2) kamen 1965 in einer Studie über die mit Abwasser verun
reinigten Küstengewässer bei Sydney ebenfalls zu einem negativen Ergebnis. 
Sie berichten u.a. , daß von etwa 4000 Ertrinkenden, die im Laufe von 10 
Jahren (1954-1964) von der Royal Surf Life Association gerettet wurden, 
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keiner nachher an Typhus, Paratyphus · oder Enteritis erkrankte. 
In einer statistischen Überprüfung von 1892 Personen, die gebadet, und 

von 1686, die nicht geba_det haben, fand Moore (9), daß in jeder Gruppe 
49 Personen von einer Gastro-Enteritis oder von anderen .Darmkrankheiten 
während oder kurz nach einem Ferienaufenthalt 1972 an englischen Bade
stränden befallen worden sind. Dies entspricht 2,6 % der Badenden und 
2,9 % der Nichtbadenden. Auch diese Untersuchungen geben keine Hin
weise auf ein gehäuftes Auftreten von Darmkrankheiten nach Schwimmen 
in mehr oder weniger verschmutzten Gewässern. 

Die Tatsache, daß Darminfektionen bei Schwimmern äußerst selten vor
kommen, verstärkt den Zweifel an einer epidemiologischen Bedeutung mä
ßiger Abwasserverunreinigungen von Schwimmbadwasser. Nach Moore (8) 
ist der einzige Bericht über eine zweifellos durch verunreinigtes Schwimm
badwasser verursachte Typhusepidemie 1909 von R.J. Reece veröffentlicht 
worden. Es handelt sich um eine Epidemie durch Baden in einem Hallen
bad der englischen Marine in Walmer. Das Becken war mit Meerwasser ge
füllt, das in etwa l 00 m Entfernung von der Einmündung der städtischen 
Kanalisation entnommen ~orden war. Auch das Krankenhaus war an die
ser Kanalisation angeschlossen. Das Wasser wurde unaufbereitet - also nicht 
gefiltert und nicht gechlort - in das Becken eingefüllt. Es war stark trübe, 
die Durchsicht betrug weniger als l cm und auf dem Beckenboden befand 
sich eine stinkende Schlammschicht. Daß unter diesen Umständen 28 von 
330 Leuten, die in dem Becken geschwommen haben, an Typhus erkrank
ten, ist nicht verwunderlich. Die Walmer Epidemie bestätigt, daß man sich 
beim Schwimmen in verschmutztem Wasser eine Darmkrankheit zuziehen 
kann. Es ergibt sich die Frage, ob die Gefahr für Typhusansteckung beim 
Schwimmen in stark verschmutztem Wasser in Nordwest-Europa auch heu
te noch so groß ist wie 1909. In England und den angrenzenden Ländern 
war der Typhus damals weit verbreitet ; heute ist die Krankheit jedoch so 
selten, daß man sich fragen muß, ob in Nord-Europäischen Ländern noch 
genügend Typhus- und Paratyphuskeime vorhanden sind, daß für den Men
schen beim Schwimmen eine Infektionsgefahr besteht. Daß immerhin Vor
sicht geboten ist, lehrt die Typhusepidemie in der Bundesrepublik 1974 
und der Todesfall an Paratyphus-B nach einem Sturz in einen Abwasser 
enthaltenden Bach (Albrecht und Rottmann) (1). 

Zusammenfassend kann man sagen, daß von den zahlreichen Schwim
merkrankheiten nur die Darmkrankheiten auf häusliches Abwasser zurück
zuführen sind. So lange die Abwasserverunreinigung schwach oder mäßig 
ist (weniger als etwa ·10 E.coli/ml), sind die Gefahren für den Schwimmer 
offenbar gering. Das Schwimmen in deutlich verschmutztem Wasser, in 
welchem man das Abwasser oder sogar die Faekalien sieht und riecht, ist 
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jedoch immer riskant. 
Aufgrund dieser Darstellung der epidemiologischen Zusammenhänge 

kann man die Größe der Gesundheitsgefahren beim Baden in Küstengewäs
sern der Nordsee verhältnismäßig leicht abschätzen. An erster Stelle steht 
natürlich die Ertrinkungsgefahr. Weiter gibt es Möglichkeiten von Verlet
zungen und Folgekrankheiten durch Sonnenbrand. Diese Gefahren sind 
nicht spezifisch, man findet sie überall, wo im Freien gebadet wird. 

Auf stark besuchten Stränden besteht noch die Möglichkeit der Anstek
kung mit Fußpilzen, weil der Sand während der Saison Sporen dieser Or
ganismen enthalten soll G. Müller (l 0). Infektionen mit Fußwarzen kön
nen vielleicht auch verursacht werden. 

Ansteckungen mit Weil'scher Krankheit können auf mangelhaft gepfleg
ten Stränden stattfinden, wo Reste von Eßwaren von Besuchern zurückge
lassen werden. Diese Reste ziehen des nachts Ratten an, die den . Sand mit 
ihrem Harn infizieren. Zur Beurteilung der Gefahren durch die Beschaffen
heit des Wassers wird auf die beiden letzten Spalten der Tab . II verwiesen. 
Die meisten der dort genannten Krankheiten bilden für die Nordsee kein 
Problem. Zwar können gewerbliches Abwasser und gewisse Plankfonorga
nismen zuweilen Hautausschlag und Ekzeme sowie eine Reizung der Au
gen verursachen, bei Nordseebesuchern sind jedoch diese Krankheiten fast 
unbekannt. 

Für eine Otitis externa, ausgelöst durch von anderen Schwimmern abge
gebene Keime, sind die Ansteckungsmöglichkeiten äußerst gering, weil die 
Keime sehr stark im Meerwasser verdünnt werden. Dies gilt auch für pha.
ryngoconjunctivale Erkrankungen durch Adenoviren. 

Das Auftreten .von Cercaria-Dermatitiden und primären Amoeben-Men
ingo-Encephalitiden sind in der Nordsee nicht zu erwarten, weil das Wasser 
dafür zu kalt ist. 

Das Fehlen von rauhen Oberflächen am sandigen Nordseestrand macht 
auch die Infektionsgefahr mit Mycobacterium marinum sehr gering. An 
der Holländischen Küste ist nur über einen Fall von Schwimmergranulom 
berichtet worden. Es handelt sich um eine Frau, die barfuß auf einem 
steinernen Hafendamm bei IJmuiden verweilt hatte Jansen (3); Klokke (4). 
So bleiben nur die Quallen-Dermatitis und Darmkrankheiten als mögliche 
Gesundheitsgefahren beim Baden in der Nordsee übrig~ 

Die Quallen-Dermatitis kennen wir alle, man kann den Badegästen nur 
raten, an Tagen, wenn es viele Quallen gibt, nicht ins Wasser zu gehen. 
Wenn das Wasser sauber aussieht und weniger als l O E:coli/ml enthält, ist 
die Ansteckungsgefahr für Darmkrankheiten verschwindend klein. 

Infolge der geringen Infektionsgefahren erhebt sich die Frage, ob ein 
mäßiger Abwassergehalt der Küstengewässer unwichtig und ob das Streben 
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nach reinem Küstenwasser übertrieben ist. Unseres Erachtens ist dies nicht 
der Fall. Eine Wasserbeschaffenheit, die bei Schwimmern sehr wahrschein
lich nicht zu Krankheiten führt, genügt nicht, weil Badegäste, die zur Er
holung an die Küste kommen, nicht nur schwimmen, sondern auch „ange
nehm" schwimmen wollen, d.h. , daß das Wasser sich auch für rekreatives 
Schwimmen eignet. Dazu muß das Wasser nicht nur hygienisch, sondern 
auch ästhetisch einwandfrei sein. Die Engländer sprechen hier von „amenity", 
das heißt; alles was das Leben angenehm und wertvoll macht, und dies ist 
ein außerordentlich wichtiger Faktor für eine optimale Erholung. 

Ein kultivierter Mensch sucht seine Erholung nicht in einer verschmutz
ten Umwelt; zu seinem Vergnügen springt er nicht in ein Wasser, von dem 
bekannt ist, daß es widerliche Abfallstoffe in großen oder geringen Men
gen enthält. Es ist der natürliche Drang nach Reinheit, der (mehr oder we
niger) in uns allen vorhanden ist. 

Die Behörden haben die Pflicht , dafür zu sorgen, daß die Reinheit der 
Küstengewässer nicht gefährdet wird. Denn für das Wohl der Erholungssu
chenden sind sowohl Gesundheit wie „Amenity" von großer Bedeutung. 
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Internationale Aktivitäten im Jahre 1974 zur Charakterisierung 
der Badewasserqualität an den Meeresküsten 

von Gertrud Müller 

Im Zuge des Massentourismus, der einer modernen Völkerwanderung zu 
den Plätzen an warmen und sonnigen Meeresküsten gleicht, ist es nicht 
ausgeblieben, daß auch auf internationaler Ebene Probleme der Meerwas
serqualität erörtert werden. 

So befaßte sich die EG im Rahmen einer Kommission „Oberflächenwas
ser" auch mit der Festlegung von Parametern für die Qualität des küsten
nahen Meerwassers. Dabei war man sich darüber im klaren, daß eine defi
nitive Aussage schon deswegen schwierig ist, weil für die Mitgliedstaaten 
vollkommen verschiedene geographische , klimatische , ozeanographische 
und letztlich auch wirtschaftliche Voraussetzungen gegeben sind. Das zeigt 
sich schon darin, daß ein Teil der Länder die Touristen stellt, während ein 
anderer Teil sie aufnimmt und damit die Erholungsfläche stellt. 

Wie schwierig schon die Beurteilung nach den ozeanographischen Ver
hältnissen ist , zeigte ein in London ( 1) über zehn Tage dauerndes interna
tionales Symposium über „Discharge of sewage from seaoutfalls". Dort 
wurde darauf hingewiesen , daß der Wasseraustausch beispielsweise für die 
Nordsee nur · ein Jahr beträgt, für die Ostsee, die als ein riesiges Ästuar auf
zufassen ist , bereits 36 Jahre und für das Mittelmeer, das praktisch nur sehr 
geringe Zuflüsse über die Straße von Gibraltar und den Suezkanal erhält, 
mindestens 100 Jahre. Das bedeutet, daß Verunreinigungen entsprechend 
diesen Zeiten mehr oder weniger schnell verteilt werden, im Falle des Mit
telmeeres aber praktisch lokal bleiben müssen, ohne durch Wasserbewegun
gen verdünnt zu werden. 

Auf dem Londoner Symposium wurden alle Fragen, die mit der Abwas
serableitung ins Meer zusammenhängen, erörtert und zwar: Bestandsaufnah
me über die Verhältnisse in der Nordsee , der Ostsee, dem Mittelmeer, dem 
Küstens,treifen in der Umgebung von New York und der Küste von Hong
kong. Zur Debatte standen mikrobiologische Probleme, die die Küste als 
Erholungsfläche und die Muschel- und Austernzucht betrafen, epidemiolo
gische Aspekte der küstennahen Badegewässer, Standardisierung der Was
serqualität, Schwermetallbelastung des küsttnnahen Meerwassers, Belastung 
durch persistente organische Stoffe, Anreicherung von Nährstoffen , sicht
bare Veränderungen der Wasserqualität durch die Abwassereinleitung, Fra-
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gen der Abwasserreinigung und -chlorung vor der Einleitung, Fragen der 
Antibiose im Meerwasser, wie UV- und Sonneneinstrahlung, Oligodynamie, 
Verdünnung bzw. Anreicherung und Oberflächenverteilung des eingeleite
ten Abwassers und geographische Unterschiede, wie Tide , Klima, Aestua
rien, Wind, Wassertemperatur (2). 

Neben diesem Symposium, das das Problem von der Abwasserseite her 
beleuchtete, liefen Bestrebungen der WHO, die Qualität des küstennahen 
Badegewässers von der gesundheitlichen Seite her zu betrachten. Zu die
sem Zwecke wurde im Rahmen der Deutsch-Niederländischen Zusammen
arbeit auf Betreiben des niederländischen Reichsinstituts für die Volksge
sundheit und des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bun
desgesundheitsamtes von der WHO in Kopenhagen eine „working group on 
beach sanitation" gegründet, die in den Niederlanden tagte. Die Ergebnisse 
der Arbeit in dieser working group sind in dem WHO-Report „Guides and 
Criterias for Recreational quality of Beaches and Coastal waters" niederge
legt (3). An der Arbeit dieser WHO-Gruppe nahmen folgende Länder teil : 

Belgien, Dänemark, Deutschland , England, Frankreich, 
Griechenland, Holland, Israel, Italien , Polen, Rußland, 
Schweden und die USA. 

Es bestand für jedes Land Gelegenheit, die örtlichen Verhältnisse zu schil
dern, auf besondere Verunreinigungsschwerpunkte hinzuweisen und über 
Abhilfe- und Kontrollmaßnahmen zu berichten. Einzelheiten können dem 
WHO-Report Euro 3125 (1) (3 , l.c.) entnommen werden. 

Die für die einzelnen Länder bestehenden Erfahrungswerte aus den Er
gebniss~n der bakteriologischen Untersuchungen des küstennahen Meerwas=-
sers zum Baden sind in nachstehender Tabelle 1 wiedergegeben. 

Aus der Tabelle ergibt sich, daß echte Standards im Sinne eines Grenz
wertes im europäischen Bereich für Badewasser in den küstennahen Meeres
gebieten nicht bestehen. Alle bakteriologischen Untersuchungen führten 
bisher nur zu Erfahrungswerten, die nach Meinung aller Beteiligten, mit 
Ausnahme von Israel, für die Beurteilung der Wasserqualität völlig ausrei
chen. Außerdem bestand Eingikeit darüber, daß gerade in einem, dem Ge
zeiteneinfluß unterworfener Wasserkörper, Untersuchungen schwierig sind, 
so daß die Ergebnisse der Ortsbesichtigung am Badeplatz (Hafengebiet , 
Schiffahrt , Abwassereinleitung, Hoteldichte, aesthetische Beschaffenheit 
des Wassers usw.) von entscheidener Bedeutung für die Beurteilung sind. 
Diese Gesichtspunkte wurden bei den von der EG aufgestellten Parametern 
zum Bedauern der meisten nationalen Sachverständigen, überhaupt nicht 
berücksichtigt , da sie durch Zahlen . nicht ausdrückbar sind. 



17 

Tabelle 1: Werte für E.coli oder coliforme Keime im küstennahen Meer
wasser in den einzelnen Teilnehmerstaaten, bezogen auf 100 ml 

Land E.coli Coliforme Erfahrungswert (E) 
entsprechend einem Titer oder Standard (S) 

von (- - - ) 

Belgien 300 (1 ,0) E 
Dänemark 1,0 E 
Deutschland 1,0-0,1 E 
England keine bakt. Untersuchungen 
Frankreich a) Mittelmeer - 1000-10000 

(0,1 - 0,01) , E 
b) Atlantik 500- 1000 

(0 , 1) 
Griechenland 50-1000 (10-0, 1) E 
Holland 0, 1 - 10 E 
Israel 1000-2000 (0, 1) s 
Italien 10000 (0,01) E 
Polen 1000 (0,1) E 
Rußland keine Angaben für bakt. Werte 
Schweden keine bakt. Untersuchungen 
USA 100 (1,0) 1000 (0,1) S(EPA) 
EG 1000(0, 1) 10000 (0,01) Grenzwert 

Weiterhin geht aus der Tabelle hervor, daß die Wahl des Faekalindikators 
unterschiedlich ist. Um sich die Arbeit des Differenzierens zu ersparen , 
wird von einigen Ländern lediglich der Coliformengehalt des Meerwassers 
(d.h. fu.chsinrote Kolonien auf dem Membranfilter bei Bebrütung auf Endo
agar bei 37°) als Beurteilungswert herangezogen. Die restlichen Länder stan
den einheitlich auf dem Standpunkt, daß gerade im Oberflächenwasser der 
Aussagewert der Coliformengruppe für die Beurteilung der Belastung des 
Wassers mit Faekalbakterien relativ gering ist , so daß der E.coli (mit Aero
monasausschluß und Differenzierung nach lndolbildung pos., Zuckerabbau 
zu Gas bei 44° pos. und Citratabbau neg.) die größere Bedeutung zukommt. 
(4) Deswegen kam auch die WHO- Working group zu der Empfehlung, daß 
es schwierig ist, starre Zahlen als Charakteristikum für ein einwandfreies 
küstennahes Meerwasser zum Baden festzulegen , daß aber E.coli-Werte zwi
schen 100 in 100 ml Wasser (E.colititer = 1,0) und 1000 in 100 ml (E.co-
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lititer 0, l) diesem entsprechen würden. Sehr nachdrücklich wurde darauf 
hingewiesen, daß diese Werte im Augenblick keine Beziehung zu irgendwel
chen epidemiologischen Aspekten haben, sondern. lediglich dazu dienen, 
den Grad der faekalen Verunreinigung unter Wür?igung aller dabei mögli
chen Interpretationsschwierigkeiten und technischen Handicaps, wie Häu
figkeit der Probeentnahme, Ort der Probeentnahme, Tiefe der Probeentnah
me, Wind- und Gezeiteneinfluß usw., zu charakterisieren. 

Zusammenfassung 

Es wird über die auf internationaler Ebene im Jahre 1974 entfalteten Ak
tivitäten zur Charakterisierung der Badewasserqualität an den Meeresküsten 
berichtet und mit den von den einzelnen Anliegerstaaten bereitgestellten 
Ergebnissen bakteriologischer Untersuchung verglichen. 

Direktor und Prof. 
Dr. Gertrud Müller 
Institut für Wasser-, Boden- und Luft
hygiene des Bundesgesundheitsamtes 
1 Berlin 33, Corrensplatz 1 
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E.coli-Titer und Salmonellenhäufigkeit in Küstengewässern•) 

von G. Havemeister 

Die Gewässer im Küstenbereich werden insbesondere in den dichtbesiedel
ten Gebieten der schleswig-holsteinischen Ostseeküste in zunehmendem 
Umfang direkt oder indirekt als Vorfluter für die Einleitung von Abwäs
sern verwendet. Die Beurteilung der Abwasserbelastung ist im allgemeinen 
schwieriger als bei Binnengewässern, da sich an der See oft nicht überseh
bare Faktoren auf die Beschaffenheit des Wassers auswirken können. In 
diesem Zusammenhang sind vor allem die unterschiedlichen Windrichtun
gen mit daraus resultierenden Strömungen zu sehen, die in ihrem Ausmaß 
schwer erfaßbar sind. Die Unsicherheit in der Beurteilung der örtlichen Si
tuation muß daher meist durch entsprechend repräsentative Probenzahlen 
aus den zu untersuchenden Gewässerbereichen ausgeglichen werden, so daß 
der Arbeitsaufwand für die Laboruntersuchung eine wesentliche Rolle 
spielt. 

Bei der Untersuchung eines Gewässers kommt aus hygienischer Sicht 
der Bestimmung des E.coli-Gehaltes (in Deutschland üblicherweise als E.co
li-Titer angegeben) eine dominierende Bedeutung zu, da hiermit nach heu
tiger Auffassung der Grad einer bakteriologisch relevanten Fäkalkontami
nation und damit das mögliche Infektionsrisiko am zuverlässigsten erfaßt wer- · 
den kann. Andererseits hat aber der direkte Nachweis von Krankheitserre
gern in Gewässern immer wieder Interesse gefunden und hier insbesondere 
das Vorkommen von pathogenen Darmkeimen aus der Salmonella-Gruppe. 
Auch in unserem Institut werden seit mehr als 10 Jahren regelmäßig Was
serproben aus freien natürlichen Gewässern routinemäßig auf Keime dieser 
Gruppe untersucht. Die Untersuchung ist, wenn man mit hinreichender 
Zuverlässigkeit den Nachweis von Salmonellen in einem gegebenen Volu
men durchführen will, im Verhältnis zur Bestimmung des E.coli-Gehaltes 
außerordentlich aufwendig. 

In jüngerer Zeit wird zunehmend die Ansicht vertreten , daß „positive 
Salmonellenbefunde nicht notwendigerweise ein Gesundheitsrisiko aufzei
gen"••). Wegen der aufwendigen Methodik wird daher in den meisten 

*) Die vorliegenden Untersuchungen wurden mit Mitteln des Bundesministeriums des 
Inneren gefördert und auf der S. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Hy
giene und Mikrobiologie am 3.10.1974 in Mainz vorgetrag_en. 

••) How to make the Seaside safer: Bericht in WHO Chronicle 27-4, 159-165 
(1973) 
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Ländern im allgemeinen bei der Gewässerüberwachung auf eine Salmonel
lenuntersuchung verzichtet. Daß positive Salmonellenbefunde immer einen 
Hinweis auf eine fäkale Belastung eines Gewässers liefern, ist aber unbe
stritten. Im folgenden sollte daher untersucht werden, ob Salmonellenbe
funde neben dem E.coli-Gehalt im Sinne eines Fäkalindikators zusätzlichen 
Informationswert besitzen, d.h. welche Korrelationen zwischen E.coli-Titer 
und Salmonellenhäufigkeit bestehen. Epidemiologische Aspekte wurden 
hierbei zunächst zurückgestellt. 

Material und Methoden 

In den Jahren 1972 und 1973 wurden von uns als Teil eines umfangrei
chen Forschungsvorhabens im Ostseebereich insgesamt 4.750 Untersuchun- _ 
gen von 93 Entnahmepunkten aus den Küstengewässern von der Flensbur
ger Förde bis zur Insel Fehmarn (Kieler Bucht) durchgeführt und u.a. mit 
dieser Fragestellung ausgewertet. 

Abbildung 1 ergibt eine Übersicht über die Lage der Entnahmepunkte. · 
Erfaßt wurden vorwiegend Badestrände, daneben aber auch schwerpunkt
mäßig bekannte größere Abwassereinleitungen. 

• 1 

1 ~ lOkm 

1 Flensburger Förde 

II Falshöft bis Bokniseck 

III Eckernförde, Bucht 

IVKieler Förde 

V Hohwachter Bucht bis Fehmarnsun<! 

V 

Abb. 1: Übersicht über die Entnahmepunkte in der Kieler Bucht 

Die Bestimmung des E.coli-Titers erfolgte nach der Membranfiltermethode 
auf Endoagar, wobei jede einzelne Verdünnungsstufe filtriert wird . Als 
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E.coli-Titer wird die Verdünnungsstufe angegeben, in der E.coli Typ I nach 
Wilson nach biochemischer Überprüfung nachgewiesen werden kann. 

Für den Salmonellennachweis werden 100 ml Probe mit Tetrathionat
Bouillon versetzt und 3 mal jeweils nach 24 Stunden überirnpft. Von je
dem Anreicherungsschritt wird auf Wilson-Blair-Agar und Chinablau-Milch
zucker-Agar ausgestrichen. Verdächtige Kolonien werden biochemisch dif
ferenziert und mittels Faktorensera serologisch typisiert . Angegeben wird , 
ob Salmonellen in 100 ml nachgewiesen werden können . 

Ergebnisse 

Um einen Überblick zu geben, sollen Abbildungen 2 und 3 als Beispiel die 
Situation an einer relativ gering belasteten Außenküste zwischen der Flens
burger Förde und der Eckernförder Bucht zeigen. Die Werte für den E.coli
Titer Jagen hier durchschnittlich im Bereich 10 und besser, vereinzelt wur
den allerdings auch Werte von 0, 1 erhalten. Ebenfalls konnten an einigen 
Punkten vereinzelt Salmonellen nachgewiesen werden. 

Zum Vergleich ergaben Untersuchungen von Proben im freien Seeraum 
zu etwa 80 % ,,Trinkwasserqualität", d.h. in 100 ml konnten keine E.coli 
nachgewiesen werden. Vereinzelt wurden allerdings auch hier Werte bis 1,0 
gefunden. Salmonellen wurden an einem Entnahmepunkt in der Nähe ei
nes stark befahrenen Schiffahrtsweges gefunden (in 2 von 38 Proben). 

Wesentlich ungünstiger stellt sich allerdings die Situation z.B. im Ein
leitungsbereich der Abwässer einer größeren Stadt dar, wie, aus den Abbil
dungen 4 und 5 ersichtlich ist. Im unmittelbaren Einleitungsbereich wur
den häufig Colititer von 10 - 3 und höher erreicht. Erwartungsgemäß wur
den entsprechend die höchsten Salmonellenhäufigkeiten - an einem Punkt 
mit über 70 % - erreicht. Es muß in diesem Zusammenhang aber erwähnt 
werden, daß hier Badeverbot besteht. 

Für die Badestellen im gesamten Bereich ergaben sich zusammenfassend 
folgende Ergebnisse: 

1. Wendet man den heute in der Bundesrepublik üblichen Bewertungsmaß
stab für den E.coli-Titer mit einem Grenzwert von 0, 1 unter Berücksich
tigung einer Fehlergrenze von 20 % an, so entsprechen alle untersuchten 
Badestellen den Richtwerten , d.h. damit kann nach unserer Auffassung 
ein erhöhtes Gesundheitsrisiko durch Badewasserinfektionen mit ziem
licher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

2. Salmonellen wurden zwar in 14 % aller untersuchten Proben nachgewie
sen, zu berücksichtigen ist aber, daß hierin stark abwasserbelastete Be
reiche mit häufigen Probenahmen enthalten sind und somit dies.e Zahl 
nicht die durchschnittliche Situation in der Kieler Bucht wiedergibt. 
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Abb. 2: E.coli-Titer an einer gering belasteten Außenküste (Häufigkeiten 
in % - weiß: E.coli-Titer 10, punktiert: 1,0, schraffiert: 0,1, ka
riert: 0,01, schwarz: 0,001) 
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Abb.3: Positive Salmonellenbefunde in 100 ml an einer gering belasteten 
Außenküste (Häufigkeiten in %) 
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Abb. 4: E. coli-Titer im Bereich einer Abwassereinleitung ( Häufigkeiten in 
% - Sektoren wie Abb. 2 - Abwassereinleitung zwischen Entnah
mepunkt 024 und 025) 
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Abb. 5: Positive Salmonellenbefunde in 100 ml im Bereich einer Abwas
sereinleitung (Häufigkeiten in % - Abwassereinleitung zwischen 
Entnahmepunkt 024 und 025) 
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Von den ·52 an Badestellen gelegenen Meßpunkten wurden nur an drei 
Stellen über 20 % positive Befunde erhalten (diese Badestellen liegen 
ausnahmslos im weiteren Einflußbereich der Abwässereinleitungen der 
Städte Eckernförde und Kiel). An zwei Drittel der untersuchten Bade
stellen wurden 5 % oder weniger positive Salmonellenbefunde erhalten. 
Hierbei waren 13 von den Badestellen während der gesamten Untersu
chungszeit ohne positiven Salmonellenbefund . 
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3 4 KM Entf. 

Abb. 6: Häufigkeiten der Grenzwertüberschreitungen verschiedener E. coli
Titer und Salmonellenhäufigkeiten im Bereich einer Abwasserein
leitung 

Bei Vergleich der Grenzwertüberschreitungen für verschiedene E.coli-Titer 
und der Salmonellenhäufigkeit ergaben sich bemerkenswerte Parallelen, 
wie aus Abbildung 6 ersichtlich. Ausgewertet wurden 626 Proben von Ent-
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nahmepunkten bis zu einer Entfernung von 5 km Abstand von der Einlei
tungsstelle der Kieler Stadtabwässer bei Bülk. Die ausgewerteten Meßpunk
te lagen entweder eindeutig im Einflußbereich, oder nach dem Gesamtbe
fund konnte ein Einfluß vermutet werden. Deutlich zeigte sich mit der 
Entfernung eine Abnahme der Häufigkeit der Grenzwertüberschreitungen 
der vorgegebenen E.coli-Titer und eine Abnahme der Häufigkeit der positi
ven Salmonellenbefunde, jeweils bezogen auf die Zahl der an den einzel
nen Meßpunkten entnommenen Proben. (Bei der vergleichenden Betr~ch
tung ist daran zu denken , daß ein Salmonellen befund in 100 ml positiv -
analog wie beim E.coli-Titer - ebenfalls im Sinne einer Grenzüberschrei
tung zu bewerten ist, wenn man einen Salmonellentiter von 1 000 als 
Grenzwert zugrundelegt.) 

Auffällig ist der deutliche Sprung in der Abnahme der Häufigkeiten 
zwischen 1000 und 1500 m. Bis zu einer Entfernung von 1500 m mit of
fenbar stärkerem Abwassereinfluß verlaufen die Häufigkeitskurven für 
E.coli und Salmonellen nahezu parallel, wobei die Salmonellenhäufigkeit 
und die Häwfigkeit der Grenzwertüberschreitung des E.coli-Titers 1,0 fast 
identisch sind. Erst mit zunehmender Entfernung nimmt die Salmonellen
häufigkeit vergleichsweise zu den E.coli-Werten ab, liegt aber immer noch 
über der Häufigkeit der Grenzwertüberschreitung des E.coli-Titers 0, 1. 
Ähnliche Verhältnisse wurden auch an anderen Stellen gefunden. Bei 69 
von insgesamt 93 Meßpunkten waren die Salmonellenhäufigkeiten höher 
als die Häufigkeit der Grenzwertüberschreitungen eines E.coli-Titers 0, 1 
und niedriger als die Grenzwertüberschreitungen eines E.coli-Titers 1,0. 

Im Anschluß an diese Betrachtungen, bei denen sich die Salmonellen
häufigkeiten im Vergleich zu E.coli-Grenzwertüberschreitungen auf die Ge
samtzahl aller an einer Meßstelle oder in einem abgegrenzten Bereich ent
nommenen Wasserproben beziehen, haben wir den Salmonellenanteil ein
zelner Titerstufen untersucht . 

In der Abbildung 7 beziehen sich die angegebenen Werte also auf die Ge
samtzahl aller Proben mit demselben E.coli-Titer. Die Kurve A zeigt 
eine Auswertung von etwa 4000 Proben aus dem gesamten untersuchten 
Bereich von der Flensburger Förde bis Fehmarn. B zeigt den Kurvenver
lauf, wenn nur Proben aus den Abwassereinleitungsbereichen berücksichtigt 
werden (etwa 1000) und C schließlich die Verhältnisse in Bereichen außer
halb der Abwassereinflüsse der Städte (etwa 3000). 

Der Salmonellenanteil nimmt - wie an sich zu erwarten war - mit stei
gender bakterieller Kontamination der Proben, d.h. mit geringeren E.coli
Titer-Werten, zu, wobei die Kurve einen parabelähnlichen Verlauf aufweist 
(A). Signifikante Unterschiede ergeben sich, wenn man die Werte in Abwas
sereinflußbereichen (B) mit den übrigen vergleicht (C). In Abwassereinlei-
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Abb. 7: Anteil der positiven Sa/monellenbefunde bezogen auf die Gesamt· 
zahl aller Proben derselben E. co/i· Titerstufe 

tungsbereichen ist bei Proben mit demselben E.coli-Titer der Salmonellen
anteil deutlich höher. Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammen
hang, daß bei Proben, in denen in 100 ml keine E.coli nachgewiesen werden 
den konnten , in Abwassereinflußbereichen etwa 15 % einen positiven Sa!· 
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monellenbefund aufweisen, außerhalb dieser Bereiche dagegen entsprechend 
nur 3 % positive Befunde bei Proben mit E.coli in 100 negativ zu verzeich
nen sind. 

Besprechung der Ergebnisse 

Bei der Bewertung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse im Vergleich 
mit anderen aus Küstengewässern berichteten Befunden ist zu berücksich
tigen, daß die angewandte Methode zur Salmonellenuntersuchung mit 3 An
reicherungsstufen als sehr empfindlich angesehen werden kann . Der hohe 
Anteil von positiven Befunden in dem· von uns untersuchten Bereich dürfte 
sich wenigstens zum Teil hierdurch erklären. Die aufgezeigten Zusammen
hänge sind ebenfalls unter diesem Aspekt zu sehen, d.h. sie gelten nur in 
Verbindung mit der angewandten Methode oder in Yerbindung mit ver
gleichbaren Untersuchungsverfahren . 

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich mit dem Salmonellenbefund 
durchaus Hinweise auf die hygienische Bewertung eines Gewässers im Küsten
bereich gewinnen. Erhält man häufiger auch in niedrigeren Titerstufen positi
ve Salmonellenbefunde, so spricht dies immer·für einen Abwassereinfluß, wo
bei die in Abb. 7 aufgezeigten Zusammenhänge als Orientierung dienen kön
nen. Um aber überhaupt derartige Auswertungen vornehmen zu können, müs
sen allerdings entsprechend hohe Probenzahlen vorliegen. Einzelne positive 
Salmonellenbefunde von wenigen Proben sind ohne Bedeutung. Auch in rela
tiv wenig belasteten Küstengewässern muß nach unseren Untersuchungen im
mer mit einem geringen Prozentsatz von positiven Befunden gerechnet werden. 

Die Verhältnisse im Bereich der Abwassereinleitung der Kieler Stadtab
wässer bei Bülk zeigen andererseits aber deutlich, daß die Häufigkeit der 
positiven Salmonellenbefunde in Bereichen mit starker Abwassereinleitung 
mit der Häufigkeit der Grenzwertüberschreitung des E.coli-Titers korreliert 
und die Häufigkeit der positiven Salmonellenbefunde im weiteren Abstand 
stärker abnimmt als die Häufigkeit der Grenzwertüberschreitung vorgegebe
ner E.coli-Titer-Grenzwerte. Das heißt, die Bestimmung des Fäkal-Colititers 
ist, verglichen mit der Salmonellenuntersuchung, das empfindlichere Ver
fahren . Damit besitzt eine zusätzliche Salmonellenuntersuchung für die 
Praxis der hygienischen Gewässerüberwachung nur theoretischen Wert. Bei 
routinemäßigen Kontrollen würden sich mit dem gleichen Arbeitsaufwand 
statt der Untersuchung auf Salmonellen schätzungsweise mindestens 2 bis 
3 zusätzliche Bestimmungen des E.coli-Titers durchführen lassen, d.h. mit 
dem gleichen Arbeitsaufwand lassen sich hinsichtlich des Grades einer Fä
kal-Verunreinigung wesentlich mehr Informationen gewinnen. Nicht bestrit
ten werden soll aber, daß die Untersuchung auf Salmonellen bei besonde
ren wissenschaftlichen Fragestellungen und besonderen epidemiologischen 
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Situationen indiziert sein kann. 
Das Infektionsrisiko beim Baden in kontaminierten Gewässern ist na

turgemäß schwer kalkulierbar. Allgemein läßt sich sagen, daß stärker ·kon
taminierte Gewässer ein höheres Infektionsrisiko haben und umgekehrt 
Gewässer mit geringerer Kontamination entsprechend ein geringeres Ge
sundheitsrisiko bedeuten. In der Bundesrepublik gilt als Grenzwert allge
mein ein E.coli-Titer von 0, 1. Es besteht aber kein Zweifel darüber, daß 
alle Maßnahmen getroffen werden müssen , um eine geringere Salmonellen
häufigkeit in unseren Gewässern zu erreichen und damit theoretisch denk
bare Infektketten zu unterbrechen. Dies gilt für Binnengewässer ebenso 
wie für Küstengewässer. Hierbei sind nicht nur die Möglichkeit einer di
rekten Badeinfektion zu berücksichtigen, sondern ebenso indirekte Über
tragungsmöglichkeiten , z.B. durch Seevögel , über die Nahrungskette usw. 
Ein E.coli-Titer-Grenzwert 1,0 als „ Reinhalteziel" sollte daher diskutiert 
werden, zumal nach den vorliegenden Untersuchungen Salmonellenhäufig
keit und Grenzwertüberschreitung eines E.coli-Titers 1,0 in abwasserbela
steten Bereichen annähernd parallel verlaufen. Das würde allerdings bedeu
ten, daß Abwässer grundsätzlich nicht nur nach dem heutigen Stand der 
Technik optimal geklärt werden, sondern darüber hinaus zumindest für die 
größeren Städte eine Abwasserdesinfektion vorzusehen ist. 

Dr. G. Havemeister 
Hygiene-Institut der Universität 
2300 Kiel, Brunswiker Str. 2-6 
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Interpretation einiger chemjscher Parameter für die 
Belastung von Küstengewässern 

von F. Jentsch 

Einführung 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Ostseewasser" ,*) durchgeführt in 
den Jahren 1971 bis 1973 von den Hygiene-Instituten Kiel und Lübeck, 
wurden in Kiel etwa 4 600 Wasserproben von 93 Entnahmepunkten aus 
dem Bereic'h der Kieler Bucht auch chemisch untersucht. Ziel dieser Unter
suchungen war, einen Überblick über die Höhe der chemischen Belastung 
sowie über die Aussagefähigkeit der chemischen Parameter in seuchenhy
gienischer Beziehung zu gewinnen. Von den geprüften 7 Parametern sind 
hier zu behandeln : Phosphat, Ammonium, Nitrit, Nitrat und pH-Wert, 
während Permanganatverbrauch und Chlorid vorerst zurückgestellt werden. 

Trotz der Gesamtzahl von 4 600 Wasseruntersuchungen können stati
stische Auswertungen Probleme bereiten, weil die chemischen Daten we
der zeitlich noch räumlich homogen sind. Die biologische Aktivität bewirkt 
allgemein starke jahreszeitliche Schwankungen. Regionale Unterschiede er
geben sich durch ganz unterschiedliche Verhältnisse zwischen Abwasserzu
fuhr und Wasseraustausch mit der freien Ostsee. Diese zeitliche und räum
liche Strukturierung des Datenmaterials erzwingt bei den meisten Auswer
tungen eine vielfache Unterteilung. Ferner ist die starke Streuung der Ein
zelwerte zu beachten. Sie hat ihre Ursachen zum einen in der komplizier
ten hydrographischen Situation an der reich gegliederten Ostseeküste mit 
ihren Außenküsten, Buchten und Förden und den je nach Wetterlage stän
dig wechselnden Strömungsverhältnissen, zum anderen in der vielfältigen 
Beanspruchung der Küstengewässer durch einige bedeutende Einleitungen 
kommunaler Abwässer, durch zahlreiche kleine Vorfluter aus ländlichen 
Gebieten , durch zahlreiche Fremdenverkehrsorte, Campingplätze, Sport
boothäfen und den internationalen Schiffsverkehr. 

Bei allen Auswertungen muß man daher mit einzelnen Extremwerten 
rechnen, die sich bei der Errechnung von Mittelwerten erheblich auswir
ken und ein atypisches Bild ergeben würden. In den hier zu behandelnden 

") Das Forschungsvorhaben „Ostseewasser" wurde mit Mitteln des Bundesministeriums 
des Innern gefördert und auf der S. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Hy
giene und Mikrobiologie am 3.10.1974 in Mainz vorgetragen. 
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Auswertungen wurden daher Medianwerte ermittelt , die definitionsgemäß 
von der Hälfte der Werte überschritten, von der Hälfte unterschritten und 
infolgedessen durch einzelne Extremwerte überhaupt nicht beeinflußt wer
den. 

Untersuchungsergebnisse an Beispielen 

Die vorkommenden Effekte werden zunächst in grafischen Darstellungen 
für Einzelpunkte beispielhaft aufgezeigt. Um den Jahreszyklus erfassen zu 
können, wurde das Jahr in 5 Abschnitte unterteilt, und zwar das erste 
Halbjahr dreifach, das zweite Halbjahr zweifach. Für die Stickstoffverbin
dungen wurde der gemeinsame Maßstab 0- 25 µMol/1 gewählt (0-0,45 mg/1 
Ammonium, 0-1 , 15 mg/1 Nitrit, 0-1,55 mg/1 Nitrat), für Phosphat der 
Maßstab 0- 5 µMol/1 (0- 0,53 mg/1). 
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Abb. 1: a) Entnahmepunkt 092; b) Entnahmepunkt 077 
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Abbildung I a) bezieht sich auf das primäre Ostseewasser, wie man es ei
nige Kilometer vor der Küste findet, in diesem Falle etwa 7 km vor der 
Kieler Förde. Abbildung 1 b) bezieht sich auf Ostseewasser, wie man es 
in Bereichen mit behindertem Wasseraustausch findet, in diesem Falle in 
der Kieler Innenförde. 
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In beiden Fällen beobachtet man die typischen durch die biologische Ak
tivität verursachten Jahreszyklen. Phosphat und die Stickstoffverbindungen 
durchlaufen Maxima im Winter und Minima im Sommer, der pH-Wert 
durchläuft dementsprechend ein Maximum im Spätsommer und ein Mini
mum im Winter. Der Vergleich beider Darstellungen zeigt, daß das primäre 
Ostseewasser durch ein niedriges, das Wasser der Kieler Innenförde durch 
ein etwa doppelt so hohes Nährstoffniveau charakterisiert ist. Typisch für 
solche chemisch belasteten Bereiche ist das zeitlich verkürzte Phosphatmi
nimum mit starkem Phosphatanstieg schon im Spätsommer. 
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Abb. 2: a) Entnahmepunkt 004; b) Entnahmepunkt 003 

1 

DEZ 

Eine stärkere Kumulation von Nährstoffen ist in der F!ensburger Innenför
de festzustellen , in der mehrere ungünstige Umstände zusammentreffen: 
Die geklärten Abwässer der Stadt werden am inneren Ende der Förde ein
geleitet, und der Wasseraustausch zwischen diesem Wasserkörper und der 
freien Ostsee ist sehr behindert durch eine Verengung und einen fast recht
winkligen Knick der Förde, verbunden mit eine.r Bodenschwelle in nur 11-
12 m Tiefe. 

Abbildung 2 bezieht sich auf zwei Punkte in. der Brandungszone dieser 
Innenförde. Auch in diesem eutrophierten Wasserkörper finden sich die 
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typischen Jahreszyklen wieder, jetzt aber auf stark erhöhtem Niveau. Die
se und andere Untersuchungen zeigen, daß die weitere Eutrophierung der 
Flensburger Innenförde gestoppt werden muß; Überlegungen, wie das ge
schehen kann, sind im Gange. 

Die beiden chemisch fast identischen Punkte sind hier nebeneinanderge
stellt, um zu ,zeigen, daß in diesem eutrophierten Bereich der akute Ab
wassereinfluß an den chemischen Werten nicht zu erkennen ist. Abbildung 
2 a) bezieht sich auf einen bakteriologisch einwandfreien Badestrand, Ab
bildung 2 b) auf eine Stelle, an der wegen häufiger bakteriologischer Bean
standungen ein Badeverbot ausgesprochen werden mußte. Die chemischen 
Werte geben hier keinen Hinweis auf die akute, seuchenhygienisch relevante 
Abwasserzufuhr. 
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Abb. 3: a) Entnahmepunkt 015; b) Entnahmepunkt 017 

Im Gegensatz zu den Innenförden weist die übrige Küste einen wesentlich 
günstigeren Wasseraustausch mit der freien Ostsee auf. Abbildungen 3 a) 
und 3 b) betreffen solche günstig gelegenen Küstenabschnitte. Beide bezie
hen sich auf Badestrände. Beim ersten Punkt (Abb. 3 a) liegt das Nährstoff
niveau fast so niedrig wie beim primären Ostseewasser. Beim zweiten Punkt 
(Abb. 3 b) liegt das Niveau etwas höher, besonders auffällig sind aber Stö-
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rungen des Jahreszyklus, die sich hier im Fruhsommer in zusätzlichen Ma
xima für Phosphat, Ammonium und Nitrit und einem zusätzlichen Mini
mum für den pH-Wert ausdrucken. Solche Störungen des Jahreszyklus fin
den sich bei Punkten, die durch direkte oder indirekte Abwassereinleitun
gen beeinflußt werden. Dementsprechend ist die bakteriologische Situation 
bei dem zweiten Punkt ungünstiger als bei dem ersten, allerdings noch im 

Rahmen der derzeitigen Richtwerte. 
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Abb. 4: a) Entnahmepunkt 023; b) Entnahmepunkt 026 

Die stärkste Abwassereinleitung in einen primär unbelasteten Wasserkör
per besteht vor Bülk bei Kiel. Die Abbidlungen 4 a) und 4 b) von Punkten 
im Sperrgebiet Bülk_ zeigen, daß hier Ammonium und Phosphat vom üb
lichen Jahreszyklus völlig abweichen und ausgeprägte Maxima im Sommer 
durchlaufen. Weiter sind die pH-Werte erniedrigt , die Nitritgehalte erhöht. 
Zum Vergleich sei die bakteriologische Belastung dieser Punkte genannt: 
Colititer von 10-2 sind hier häufig, Colititer von 10-3 gelegentlich zu fin
den. 

Zur seuchenhygienischen Interpretation 

Die gezeigten Beispiele haben vor Augen geführt, wie sich die wichtigsten 
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Faktoren auf die chemischen Parameter auswirken : Die biologische Aktivi
tät verursacht ausgeprägte Jahreszyklen der Stickstoffverbindungen, des 
Phosphats und des pH-Werts. Die Behinderung des Wasseraustausches mit 
der freien Ostsee führt zur Kumulation der Nährstoffe und zu Jahreszy
klen auf stark erhöhtem Niveau. In solchen chemisch permanent belaste
ten Wasserkörpern ist akute Abwasserzufuhr chemisch oft nicht erkennbar. 
An der Außenküste mit allgemein niedrigem Nährstoffniveau machen sich 
direkte oder indirekte Abwassereinflüsse dagegen durch Erhöhung des Nähr
stoffniveaus und Störung des J ahreszyk!us deutlich bemerkbar. 

Um die Aussagefähigkeit der chemischen Parameter in seuchenhygieni
scher Beziehung zu prüfen, werden ihre Beziehungen zu den einzelnen bak
teriologischen Parametern, in erster Linie zum Colititer, ermittelt. Diese 
Untersuchungen konnten noch nicht abgeschlossen werden, insbesondere 
liegen noch keine Berechnungen zur Korrelation und Signifikanz vor 
Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen zwischen dem Colititer einerseits 
und den chemischen Parametern andererseits Jassen aber schon erkennen, 
daß verwertbare Korrelationen nur für das Sommerhalbjahr bestehen und 
auch nur zu Ammonium, Nitrit und Phosphat , nicht dagegen zu Nitrat, 
pH-Wert und Permanganatverbrauch. 
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In diesem Zusammenhang sind die zwei Grafiken der Abbildungen 5 a) 
und 5 b) zu sehen, die die wichtigsten Gruppen von Entnahmepunkten zu
sammenfassen, nämlich die als Badeplätze in Frage kommenden Punkte : 
Abbildung 5 a) bezieht sich auf 43 Entnahmepunkte an der äußeren Küste, 
Abbildung 5 b) auf 13 Entnahmepunkte in Innenförden. Hier wurden die 
Medianwerte für jeden einzelnen Monat ermittelt, so daß sich ein genaue
res zeitliches Bild des typischen Jahreszyklus ergibt. 

Das Niveau an freien Nährstoffen liegt bei den inneren Punkten allge
mein höher, der Typ des Jahreszyklus stimmt dagegen weitgehend überein. 
Von den drei Parametern, die (voraussic)ltlich) mit dem Colititer korreliert 
sind, durchlaufen Ammonium und Nitrit ein breites Minimum, das sich 
über das ganze Sommerhalbjahr erstreckt. Das Phosphatminimum be
schränkt sich auf das Frühjahr, zudem sind die Phosphatniveaus in den ver
schiedenen Bereichen sehr unterschiedlich. 

Will man also chemische „ Warnwerte" dazu benutzen, Aussagen zum 
akuten, seuchenhygienisch relevanten Abwassereinfluß zu machen, wird 
man in erster Linie Ammonium und Nitrit zur Beurteilung heranziehen. 
Solche Aussagen werden im allgemeinen nur im Sommerhalbjahr möglich, 
aber auch nur dann von Interesse sein. Die_ im Winterhalbjahr freigesetzten 
Nährstoffe Jassen Schlüsse zu auf die Kumulation dieser Stoffe durch man
gelhaften Wasseraustausch, also auf die Gefahr der Eutrophierung. 

Zur Reduzierung der Anzahl bakteriologischer Untersuchungen durch 
Warnwert-Kombination 

Die Wasserqualität an der Küste wird durch zahlreiche, ständig wechselnde 
Faktoren bestimmt, die man niemals vollständig erfassen kann. Unter sol
chen Bedingungen ist ~s unmöglich, für Hunderte von Küstenkilometern 
alle lokal in Betracht kommenden Situationen systematisch zu ermitteln. 
Hier bleibt nur die Möglichkeit , statistisch vorzugehen und an jedem zu 
kontrollierenden Ort sehr häufig Proben zu nehmen. 

Hohe Probenzahlen erfordern bei dem üblichen Vorgehen einen entspre
chend hohen Arbeitsaufwand , besonders für die bakteriologischen Unter
suchungen, die sich nicht automatisieren lassen. Chemische Bestimmungen 
dagegen lassen sich sehr gut automatisieren, gerade auch die Bestimmun
gen von Ammonium, Nitrit und Phosphat. In Anbetracht des hohen An
teils bakteriologisch nicht zu beanstandender Proben liegt der Gedanke .na
he, mit Hilfe der schf\ell durchzuführenden automatischen Bestimmung 
von Ammonium und Nitrit , eventuell auch Phosphat , eine Vorwahl zu tref
fen , und nur diejenigen Proben bakteriologisch. zu untersuchen , die durch 
das Erreichen (noch festzusetzender) chemischer Warnwerte auffallen. Die 
bestgeeignete Warnwert-Kombination muß für jedes Gewässer gesondert er-
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mittelt werden: Solche Warnwerte dürften hier für Nitrit bei 0,01-0,02 mg/1, 
für Ammonium im Bereich 0,05 - 0, 15 mg/1, für Phosphat im Bereich 0, 1 -
0,2 mg/1 liegen, um nur Größenordnungen zu nennen. Erste Überprüfun
gen lassen die Hoffnung berechtigt erscheinen, daß man auf diese Weise die 
bakteriologischen Untersuchungen etwa auf die Hälfte der anfallenden Pro
ben beschränken kann, wenn man 80- 90 % der Proben mit einem Colititer 
unter l erfassen will. Diese Trefferquote würde in Anbetracht der ohnehin 
erforderlichen häufigen Probenahme ausreichen, zu derselben Einstufung 
der Punkte zu kommen wie bei bakteriologischer Untersuchung aller Pro
ben. 

Ergebnis 

Den chemischen Parametern kommen damit zwei ganz unterschiedliche 
Funktionen zu: Sie können das Ausmaß der Kumulation von Nährstoffen 
anzeigen, also Hinweise auf die Gefahr der Eutrophierung bestimmter Was
serkörper geben. Sie können aber auch in der Funktion von seuchenhygie
nischen Warnwerten dazu dienen, Proben als verdächtig oder unverdächtig 
zu klassifizieren und die Anzahl der erforderlichen bakteriologischen Un
tersuchungen drastisch zu reduzieren. 

Bei der Diskussion möglicher· chemischer Richtwerte für Küstengewäs
ser ist zu unterscheiden, ob man ökologische Richtwerte oder seuchenhy
gienische Warnwerte oder beides festsetzen will. Gemeinsame Richtwerte 
für alle Küsten werden wegen der großen regionalen Unterschiede in kei
nem Fall möglich sein. Regional festgesetzt, können chemische Richtwerte 
in beiden Funktionen von großem Nutzen sein. 

Oipl.-Chem. Dr. F. Jentsch 
Hygiene-Institut Kiel 
2300 Kiel, Brunswiker Str. 2-6 
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Über das Vorkommen von Salmonellen in den Küstengewässern 
der Kieler Bucht aus epidemiologischer Sicht*) 

von Brunhild Waldvogel 

Die vorliegende Untersuchung, welche im Rahmen des Forschungsvorhabens 
„Untersuchungen über die Beschaffenheit des Ostseewassers" durchgeführt 
wurde, bezieht sich auf die Frage, inwieweit die Salmonellendiagnostik Hin
weise auf Verschmutzungen in Meerwasser bzw. auf eine Gefährdung Ba
dender durch Salmonellen liefern kann. 

Die im Untersuchungszeitraum 1972/73 gewonnenen Ergebnisse der 
Wasseruntersuchungen sollen im folgenden in einem Vergleich mit den Da
ten über durch Salmonellen verursachte Erkrankungen in den Landkreisen, 
die Anrainer der Ostseeküste im Unteruschungsgebiet sind, dargestellt wer
den. Dabei wurden , soweit sich die einzelnen Salmonella-Serotypen über
haupt in statistisch verwertbaren Größenordnungen bewegen, die Bezüge 
auf Prozentbasis hergestellt, da die absoluten Zahlen nicht direkt vergleich
bar sind. 

In den zur Auswertung herangezogenen Landkreisen Flensburg, Eckern
förde , Kiel, Plön, Eutin und Oldenburg wurden in den Jahren 1972/73 ins
gesamt l 60 verwertbare Erkrankungsfälle registriert . Da sich diese Zahl in 
einem für statistische Zwecke etwas geringen Rahmen bewegt, wurde für 
dieses Gebiet zur Feststellung der Gesamttendenz gleichzeitig eine l 0-Jah
res-Übersicht für den Zeitraum 1964-1974 erarbeitet . Das Material für die
se Übersicht resultiert aus den Unterlagen der Gesundheitsämter, wobei 
Familienerkrankungen jeweils als ein Fall gewertet wurden. Gleichzeitig 
wurde die Verteilung der Salmonella-Serotypen in den Bademonaten Mai 
bis September erfaßt, um eventuell Hinweise auf besondere Häufungen zu 
erhalten.Es erwies sich, daß hier keine über das Normalmaß hinausgehen
de Massierungen bestehen ; der einzige herausfallende Serotyp S. oranien
burg beruht auf einer Klinikinfektion. Der Vergleich mit den Daten für 
1_972/73 in der folgenden Tabelle zeigt , daß sich im allgemeinen keine 
wesentlichen Veränderungen ergeben ; der häufigste Serotyp S. typhi mu

rium bleibt etwa konstant (44,2 % : 40,0 %), eine gewisse Verschiebung 
ist allerdings bei S. typhi (9,3 : 1, 9 %) und S. paratyphi B (10 ,2 : 5,6 %) 

*) Die vorliegenden Untersuchungen wurden mit Mitteln des Bundesministeriums des 
Inneren gefördert und auf der S. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Hy
giene und Mikrobiologie am 3.10.1974 in Mainz vorgetragen. 
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zu registrieren, sicher nicht zuletzt ein Effekt des stetigen Rückganges der 
Dauerausscheider, von denen im erfaßten Gebiet zur Zeit noch knapp 200 
gemeldet sind. Die in der nachstehenden Tabelle erfaßten Ergebnisse wer
den wie folgt erläutert : 

U.nter „prozentuale Häufigkeit in Küstenkreisen 1964/74" wird die 
prozentuale Verteilung der Salmonella-Serotypen bei in den Küsten
kreisen Eckernförde , Kiel , Eutin, Plön, Flensburg und Oldenburg 
von 1964-1 974 nachgewiesenen Salmonella-Infektionen angegeben ; 
das ausgewertete Material umfaßte 643 Befunde. 

Unter „prozentuale Häufigkeit in Küstenkreisen 1972/73" wird die 
gleiche Verteilung in denselben Kreisen für 1972-1973 angegeben ; 
das ausgewertete Material umfaßte 160 Befunde. 

Unter „prozent.uale Häufigkeit in Ostseewasser 1972/73" sind die in 
diesem Zeitraum aus Ostseewasser der Kieler Bucht isolierten Salmo
nella-Serotypen in ihrer prozentualen Verteilung wiedergegeben; das 
ausgewertete Material umfaßte 710 isolierte Stämme. 

Unter „nachgewiesen bei BUik (Ostsee)" wird mit + der positive 
Nachweis des entsprechenden Salmonella-Serotyps in Ostseewasser 
im B~reich der Einleitungsstelle der Kieler Stadtabwässer bei Bülk 
bezeichnet und unter „nachgewiesen bei Bü!ker Möwen" derselbe 
Nachweis bei im gleichen Bereich freilebenden Möwen. Negative Be
funde sind durch - gekennzeichnet . 

Wenn wir nun diese Daten mit denjenigen über aus Meerwasser isolierten 
Salmonella-Typen vergleichen, so müssen von vornherein starke Unterschie
de festgestellt werden. Die Tabelle zeigt in Spalte 3 die Verteilung der Se
rotypen aus 5 50 Salmonella-positiven Proben von insgesamt 4 067 unter
suchten Proben. Dies bedeutet, daß 13 ,5 % aller im lintersuchungszeitraum 
1972/73 zur Auswertung gelangten Ostseewasserproben Salmonella-positiv 
waren. Dabei muß berücksichtigt werden , daß in dieser Prozentzahl beson
ders starke Verschmutzungsquellen wie die Abwässer der Städte Kiel und 
Flensburg mit enthalten sind. 

Zunächst sind die Unterschiede des Salmonella-Spektrums aus Ostsee
wasserproben gegenüber dem der Erkrankungsstatistik aufzuzeigen, um 
dann die wahrscheinlichen Ursachen dieser Differenz~n zu erörtern. Wer
den nur die Typen herausgegriffen, die entweder im Wasser oder beim 
Menschen mindestens 2 % der Gesamtverteilung ausmachen, so ergibt sich 
für 1972/73 folgendes Bild: 
Höhere Prozentsätze in Ostseewasser zeigen: 

S. paratyphi B, S. paratyphi B var. odense, S. braenderup, S. infantis, 
S. panama, S. manchester, S. derby var. 0 : 5-, S. teenessee und 
S. montevideo. 



Vergleichende Übersicht der im Küstengebiet der Kieler Bucht festgestellten Salmonella-Serotypen. 

prozentuale Häufigkeit in nachgewiesen bei 

Lfd. Nr. Salmonella-Serotyp Küstenkreisen Küstenkreisen Ostseewasser Bülk Bülker 
1964/74 1972/73 1972/73 " (Ostsee) Möwen 

1 S. typhi murium 44,2 40,0 9,8 + + 
2 S. paratyphi B 10,2 5,6 17 ,9 + + 
3 S. typhi 9 ,3 1,9 0,1 
4 S. enteritidis 7,2 8, 1 4 ,1 + 
5 S. typhi murium var 

copenhagen 3,3 6 ,3 3,9 + + 
6 S. braenderup 2 ,5 6,3 12 , 1 + + 
7 S. heidelberg 2,5 2,5 2,4 + + 
8 S. newport 2,5 3,8 4 , 1 + 
9 S. thompson 2,0 1,9 1,8 + + 

10 S. infantis 2 ,0 3,1 6,1 + + 
11 S. oranienburg 1,6 0 ,6 0,3 
12 S. agona 1,4 3,8 1,7 + + 
13 S. panama 1,4 1,3 6,1 + + 
14 S. anatum 1,2 0,6 0 ,3 
15 S. saint-paul 1,2 1,3 0,1 + 
16 S. brandenburg 1, 1 3,8 0 ,6 + + 
17 S. tennessee 0,3 0,6 2,1 + 
18 S. paratyphi B 

var. odense 0,2 0 ,6 5 ,5 + + 
19 S. montevideo 0,2 0 ,6 2,0 + + 
20 S. give 0 ,2 0,6 1,4 + 
21 S. manchester 0 ,2 - 4,2 + 
22 S. bredeney 0,2 - 1,3 + + 
23 S. senftenberg 0,2 - 1,3 + 
24 S. derby var. O : 5- - - 2 ,5 + + 
25 S. reading var. O : 5- - 1,1 + 
26 sonstige Serotypen 4,9 6,7 7,2 

..,. 
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Höhere Prozentanteile an Erkrankungen hatten : 
S. typhi murium, S. enteriditis, S. typhi murium var. copenhagen, 
S. agona, S. brandenburg und S. typhi. 

Ungefähr gleich verhalten sich S. newport, S. heidelberg und S. thompson. 

Besonders hervorzuheben ist bei diesem Vergleich die Häufigkeit des Nach
weises von S. manchester ( 4,2 %) in Ostseewasser, welche in den letzten 
10 Jahren nur einen KrankheitsfaIJ im Küstenraum verursachte, weiterhin 
S. derby var. 0 : 5-, welche nur in Ostseewasser nachgewiesen werden 
konnte. Im Gegensatz dazu fällt S. typhi murium gegenüber seinem häufi
gen Vorkommen als Krankheitserreger in den Meerwasserproben stark ab 
(44,2 : 9,8 %), ebenso auch S. typhi, welche nur einmal darin nachgewie
sen wurde. (Hier muß jedoch die mögliche Konkurrenzschwäche bei der 
Isolierung gegenüber anderen Serotypen berücksichtigt werden.) Außerdem 
muß eine gewisse Relativierung der Prozentzahlen beispielsweise durch den 
starken Abfall von S. typhi murium in Ostseewasser in Betracht gezogen 
werden. Wir können aber auf jeden Fall deutliche Unterschiede zwischen 
den Erkrankungs- und Seewasserspektren feststelJen. Dies resultiert u.E. 
zum Teil aus der offensichtlich sehr unterschiedlichen Überlebens- bzw. 
Vermehrungsrate der verschiedenen SalmoneIJa-Serotypen in Meerwasser -
während z.B. S. paratyphi B in Küstengewässern gute Bedingungen vorfin
det, ebenso auch S. braenderup, scheinen S. typhi murium und S. typhi 
gegenteilig zu reagieren. Außerdem sind tierische Ausscheidungen und nicht 
zuletzt inapparente menschliche Infektionsketten zu berücksichtigen; be
merkenswert ist allerdings, daß der bei Tieren häufig nachzuweisende Typ 
S. dublin in keinem einzigen FaIJ in Seewasser nachgewiesen werden konn
te. Ein gutes Abbild des SalmonelJa-Spektrums eines durch Abwasser bela
steten Küstengebietes gibt die Verteilung der SalmonelJa-Serotypen bei 
Möwen wieder. Diese halten sich in sehr großer Zahl in der Umgebung der 
Schmutzwasserausläufe auf und sind relativ stark durchseucht. Anhand des 
Kieler Kläranlagenauslaufes BUik, wo sich die dort vorkommenden Möwen
arten - vor allem Lach- sowie Silber- und Sturmmöwen - nach Auskunft 
des Ornithologen Dr. A. Rüger relativ standortstreu verhalten, solJ dies de
monstriert werden. Eine Untersuchung von Wuthe (1972) ergab, daß fast 
alle Serotypen, welche wir in größerer Zahl in Ostseewasser aus dem Be
reich des Bülker Auslaufes feststellen konnten , auch in den Ausscheidun
gen der in diesem Gebiet freilebenden Möwen nachgewiesen werden können. 

Das können wir aus der TabelJe entnehmen, welche die zusammenge
faßten SalmoneIJa-Spektren zweier Entnahmepunkte im Bereich des Aus
laufes Bülk im Vergleich zu den Möwen-Spektren wiedergibt. Ausgehend 
von dieser TabelJe, war es für uns aus epidemiologischer Sicht wichtig, 
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festzustellen, wie oft und wie weit bestimmte im Bereich des Kläranlagen
auslaufes nachgewiesene Salmonella-Serotypen im gleichen Zeitraum in 
Nachbargebieten auftraten. Dabei ergab sich, daß dies so selten der Fall 
ist , daß . man von einem statistisch abgesicherten Verdriftungsnachweis über 
den unmittelbaren Auslaufbereich hinaus nur bedingt sprechen kann. 

Auch der Versuch, einen Zusammenhang zwischen Salmonella-Infektio
nen in Küstenstädten und dort eventuell gleichzeitig im Ostseewasser nach
gewiesenen Salmonellen des gleichen Serotyps festzustellen , war nicht mög
lich. Von den im Zeitraum 1972/73 registrierten Erkrankungen blieb nach 
Ausscheidung der zweifelsfrei nicht durch Baden verursachten Fälle nur 
einer übrig, bei dem eine Infektion durch Salmonellen beim Baden in den 
Bereich der Wahrscheinlichkeit rückte (S. typhi murium). Allerdings muß 
hierzu angemerkt werden, daß die Dunkelziffer bei Salmonella-Erkrankun
gen als ziemlich hoch angesehen wird. Als Hauptursache für Infektionen 
mit Salmonella-Arten sind sicher Lebensmittel sowie die Übertragung von 
Mensch zu Mensch anzusehen - zumal die Verhaltensweisen der Erholungs
suchenden nicht immer hygienischer Norm entsprechen. 

Eine Badeinfektion scheint nur in außergewöhnlichen Situationen wie 
dem Verdriften eiweißhaltiger Fettfilme aus salmonellahaltigen Klärwasser
ausläufen in Badegebieten möglich, wenngleich nicht wahrscheinlich. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß im Bereich von Schmutzwasser
Einleitungen der Nachweis von Salmonellen regelmäßig geführt werden 
kann ; darüber hinaus ist aber eine direkte Gefährdung Badender bei Re
spektierung der Badeverbotszonen nirgends nachweisbar. Einzelne Salmo
nella-Befunde dürfen aufgrund unserer Ergebnisse in ihrer hygienischen Be
deutung nicht überbewertet werden , sie sind lediglich Schmutzwasserindi
katoren . Besonders S. paratyphi B, S. braenderup und wahrscheinlich auch 
S. typhi murium scheinen hierfür geeignet. 
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Zur Beurteilung von offenen Gewässern für Badezwecke 

von H. Althaus und F Bewig 

Bei einem Rückblick auf die letzten 15 Jahre der Entwicklung des Bade
wesens läßt sich unschwer feststellen , daß sich ein grundlegender Wandel 
vollzogen hat. Dazu haben nicht zuletzt die „Richtlinien für die Schaffung 
von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen" , der sogenannte „Goldene Plan" , 
entscheidend beigetragen. 

Wie der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Ba
dewesen im Frühjahr dieses Jahres mitteilte , ,,planschen jetzt schon die 
Bundesbürger an der europäischen Spitze und ein optimaler Bestand werde 
in den nächsten I 0 Jahren erreicht sein" . Bei der Planung von Hallenbä
dern geht man davon aus, daß je Kopf der Bevölkerung eine Fläche von 
0,015 m2 Wasser zur Verfügung stehen sollte. Diese wenigen Informatio
nen mögen zeigen, was auf diesem Gebiet in der BRD geleistet wurde. 

Für unser Arbeitsgebiet mit 30 Stadt- und Landkreisen läßt sich da
rüber hinaus aber noch eine weitere Feststellung treffen. Erfre ulicherweise 
setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, daß zum Betrieb eines Bades 
auch die laufende hygienische Überwachu ng gehört. So stieg die Zahl der 
von uns betreuten Bäder in den letzten 15 Jahren von 19 auf 359 an ( I ). 

350 

300 

200 

100 

Gesamtzahl der Böder 

Bäder an offenen Gewässern 

_ .]Z. ____ 21 _ - - 14 .. 
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Jahr 

Abb. 1: Anzahl der betreuten Bäder 1959 - 1974 
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Die Zahl der überwachten öffentlichen Bäder an offenen Gewässern blieb 
dagegen nahezu konstant. Dennoch wurde auch in diesem Bereich einiges 
erreicht. Acht Kanal- und Flußfreibäder mit sehr ungünstiger Wasserbe -
schaffenheit sind geschlossen worden ; durch die Inbetriebnahme einer gro
ßen Talsperre kamen vier neue Bäder hinzu. 

Aus hygienischer Sicht ist es zu begrüßen, daß die Bäder an offenen Ge
wässern eher einen Abwärts- als Aufwärtstrend zeigen. Allein im Heft 11 , 
1974, des „Archiv des Badewesens" sind für sieben Bundesländer 111 Bä
der aufgeführt, die sich entweder im Bau oder in der Planung befinden. Es 
ist doch immerhin aufschlußreich, daß. sich darunter kein Bad an einem 
offenen Gewässer befindet. 

Ähnlich wie die Beckenfreibäder werden auch die Bäder an offenen Ge
wässern während der Badesaison drei- bis viermal von uns überwacht. Die 
zeitliche Folge der Probenentnahmen richtet sich nach der jeweiligen Wet
terlage. Während bei regnerischem Wetter die Kontrolle ausgesetzt wird , 
erfolgt sie bei ausgesprochenem Badewetter verdichtet. Besonderer Auf
merksamkeit bedürfen dabei die Wochenenden, da bei gutem Wetter die 
Bäder an solchen Tagen in der Regel überlastet sind . 

Jeder, der einmal vor die konkrete Situation gestellt wurde, eine Bade
gelegenheit an einem offenen Gewässer beurteilen zu müssen , wird zuge
ben, daß dies keine leichte Aufgabe ist. Mannigfache Gesichtspunkte bedür
fen dabei einer Berücksichtigung. Oftmals sind es gar nicht so sehr hy
gienisch-fachliche Fragen, die dem Amtsarzt, dem Untersucher und Gut
achter Sorgen bereiten, sondern vielmehr kommunal-politische Überlegun
gen , denen sich leider weder Amtsarzt noch Hygieniker ganz entziehen 
können. 

Aber zunächst sei es gestattet , eine Abgrenzung des Themas vorzuneh
men. Es soll hier nur von solchen Bädern, Badegelegenheiten die Rede 
sein, die sich an offenen Gewässern befinden, wie z.B. an Flüssen, Kanä
len, natürlichen Seen, Talsperren, Teichen und Baggerseen. Beckenbäder, 
ob in der Halle oder im Freien, stehen nicht zur Diskussion. 

Bei der Vorbereitung zu diesem Referat fiel auf, daß zwar sehr viel zur 
Hygiene der Freibadegewässer und über die zu stellenden Anforderungen 
an die Wasserbeschaffenheit gesagt und geschrieben wurde, damit aber nur 
ein Teil der anstehenden Fragen beantwortet wird. In erster Linie scheint 
es an Forderungen zu fehlen , die bei der Anlage von Bädern an offenen 
Gewässern einer Berücksichtigung bedürfen. Mancher wird fragen , ob der
artige Bäder bzw. ihre Schaffung in der heutigen Zeit noch aktuell sind. 
Es ist daran zu denken, daß bei der Kies- und Sandgewinnung allerorts 
das Grundwasser zum Teil großflächig freigelegt wird. Und immer wieder 
taucht die Frage auf, ob diese so geschaffenen künstlichen Seen, die teil-
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weise in reizvoller Landschaft liegen , nicht als Badeseen genutzt werden 
können. Nicht selten fordern Auskiesungen größeren Ausmaßes geradezu 
dazu heraus, Freizeitparks zu schaffen. Landschaftsarchitekten stürzen sich 
mit Vorliebe auf solche Projekte , ohne die mannigfache Problematik zu 
kennen und den Hygieniker rechtzeitig zu konsultieren. Haben erst einmal 
die Kommunalpolitiker den Vorentwurf gesehen, ist aus Gründen der Selbst
bestätigung und der Hoffnung, die kleine Gemeinde in der großen Welt be
kannt zu machen , kaum die Einsicht zu erwirken, daß es aus hygienischen 
Gründen und der zu erwartenden Fehlinvestition besser wäre , von der Re
alisierung des Planes abzusehen. 

'bei allen Betrachtungen steht naturgemäß die Wasserbeschaffenheit im 
Vordergrund und hier wiederum die Frage des Infektionsrisikos. Es ist be
kannt, daß die Meinungen über die Infektionsgefährlichkeit eines Badewas
sers sehr voneinander abweichen. Daß Infektionen möglich sind, ist wohl 
unbestritten. Carle (2) berichtet 1949 über zahlreiche Typhuserkrankun
gen, bei denen die Infektionsquelle beim Baden in offenen Gewässern in 
Stadtnähe zu suchen war, und führt zu der Frage in seuchenhygienischer 
Beziehung aus: ,,Zu den Angaben über Badetyphen ist zu bemerken, daß 
ihre Feststellung durch die Ermittlungsverfahren über Ansteckungsweg und 
-quelle außerordentlich ko mpliziert ist und deshalb nicht alle Typhuser
krankungen als Folge der Benutzung von fäkalverunreinigten Vo rflutern 
erfaßt werden kö nnen" . 
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In unserem Arbeitsgebiet ließ sich in einem Landkreis im Bereich der 
mittleren Ruhr bei einer nicht geringen Zahl von Typhus- und Paratyphus
erkrankungen als einzige Infektionsquelle das Baden in der Ruhr auffin
den, wenn auch nicht absolut beweisen. 
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Popp kommt im Jahre 1974 in einer Arbeit über „Salmonellen und na
türliche Selbstreinigung der Gewässer" zu der Schlußfolgerung : 

1. Die Verbreitung von S. in Vorflutgewässern hat bereits einen besorg
niserregenden Umfang erreicht. 

2. Der Umfang der S.-Verbreitung wird durch jede einzelne Kläranlage 
eindeutig vergrößert. 

3. Die natürliche Selbstreinigung macht sich nur während der Sommer
periode bemerkbar, vermag aber den Umfang der S.-Verbreitung nur 
beschränkt zu vermindern. 

4. Verdünnungseffokte beeinflussen den Grad der S.-Verbreitung über
haupt nicht. 

5. Zwischen dem Sauerstoffhaushalt des Gewässers und dem Umfang 
der S.-Verbreitung bestehen keine erkennbaren Abhängigkeiten. 

G.Müller ( 4) berichtet von Reihenuntersuchungen einer amerikanischen 
Gesundheitsbehörde, wonach - im ganzen gesehen - die Erkrankungshäu
figkeit bei Nichtbadenden geringer war als bei Schwimmern, aber unter 
den Schwimmern selbst zeigten die regelmäßig Schwimmenden eine gerin
gere Erkrankungsquote als die Gelegenheitsbadegäste. 

Offenbar hat man hier einmal in einer Untersuchungsreihe nicht nur 
nach Typhus-, Paratyphus-, Enteritiserkrankungen gefragt, sondern auch 
andere Erkrankungen in die Untersuchungen einbezogen. Man fragt sich 
oft, mit welchem Recht fast ausschließlich die Salmonellen in den Vorder
grund gerückt werden . Von den Erkrankungen der Haut , der Ohren, des 
Nasen-Rachenraumes aber wird kaum gesprochen, lediglich, wenn einmal 
in einer Arztfamilie gleichzeitig mehrere Kinder nach jedem über mehrere 
Wochen dauernden Ferienaufenthalt in einem Appartmenthotel und tägli
chem mehrfachen Schwimmen im hoteleigenen Bad regelmäßig Sinusitiden 
und Otitiden auftreten. 

Wir alle wissen , daß die perorale Aufnahme eines Salmonellenkeimes 
noch keine Salmonellose setzt. Seit Mitte der sechziger Jahre aber ist man 
in der Lage , aus abwasserbelasteten Vorflutern - wenn auch mit aufwendi
gen Mitteln - Viren zu züchten . Die Anzüchtung einiger besonders interes
santer Viren - z.B. die des Hepatitis-Virus - steht jedoch noch aus. Prima

vesi (5) konnte bei seinen Untersuchungen des Ruhrwassers in 20 % der 
Proben je nach Jahreszeit Entero-, und zwar Coxsackie- und Echoviren, so
wie Poliomyelitis-Impfviren aller drei Typen nachweisen . Die Virusnach
weisquote in den Kläranlagenzuläufen betrug sogar 70- 90 % im Sommer 
und Herbst. Zwar kann eine Vermehrung pathogener Viren im Abwasser 
oder Vo rfluter ausgeschlossen werden, aber der Auffassung, daß bereits 
ein Viruselementarkörperchen eine Infektio n bedingen kann , wird unseres 
Wissens bis heute nicht widersprochen. Und diese Tatsache sollte doch je-
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dem für die Gesundheit Verantwortlichen bei der Beurteilung eines Freiba
degewässers zu denken geben. 

Diejenigen, die ein wenig mit den Verhältnissen im Ruhrgebiet vertraut 
sind, wissen, daß der Regierungspräsident in Düsseldorf 1952 durch Polizei
verordnung zum Schutze der Trinkwasserversorgung ein Badeverbot in der 
Ruhr von km 14,27 bis km 4 7, 1 (Schleuse Mülheim bis Essen-Steele) aus
sprach, wobei für 6 bestehende Ruhrfreibäder Ausnahmen von dem Ver
bot zugelassen wurden. Hätte man den 6 Ruhrfreibädern keine Ausnahme
genehmigung erteilt, wäre es ohne jeden Zweifel zu einem unkontrollierten 

Baden gekommen, zumal es in der Nachkriegszeit allenthalben an ausrei
chenden Badegelegenheiten fehlte. Im Jahre 1973, also rund 20 Jahre nach 
Erlaß der Polizeiverordnung, sah sich der Regierungspräsident in Düsseldorf 
gezwungen, gegen den heftigen Widerstand einer Stadt, auch dem letzten 
Ruhrfreibad eine erneute Ausnahmegenehmigung vom Verbot des Badens 
in der Ruhr zu versagen. 

In zahlreichen Fachgesprächen war man zu der Auffassung gelangt, daß 
das öffentlich zugelassene Baden in der Ruhr in Anbetracht der Wasserbe
schaffenheit nicht mehr zu vertreten sei. Nicht zuletzt gab der durch ver
dichtete Untersuchungen geführte mehrfache Entern- und Coxsackieviren
Nachweis den Ausschlag zu der Entscheidung. 

Ferner spielte bei der Entscheidung die Erkenntnis eine wesentliche 
Rolle, daß nach den nicht veröffentlichten Erhebungen einer ,westdeutschen 
Großstadt nur 48 % der 0- bis 4-jährigen Kinder gegen spinale Kinderläh
mung durch orale Impfung geschützt waren. Eine andere Untersuchungs

reihe hatte zu dem Ergebnis geführt, daß von den Gastarbeiterkindern et
wa 10 % mit Poliomyelitis-Viren behaftet waren, ohne selbst krank zu sein. 
Es ist einfach nicht zu verstehen, wenn sich Vertreter der Kommunen an
gesichts v.g. Tatsachen weigern , der Schlief.)ung solcher Flußfreibäder zu
zustimmen . Selbst sind sie aber in der Regel nicht bereit, für die Gesund
heitsgefahren die Verantwortung zu übernehmen. Diese möchten sie nur 
allzugern dem Amtsarzt aufbürden. Andererseits ist unverständlich , daß 
20 Jahre nicht ausreichten, um die Notwendigkeit des Baues ordnungsge
mäßer Beckenbäder mit Badewasserau fbereitu ngsanlagen einzusehen. 

Niedersachsen gab bereits im Jahre 1953 als erstes und einziges Bundes
land Richtlinien für die Hygiene öffentlicher Badeanstalten heraus, an de
ren Erarbeitung unseres Wissens das Institut für Wasser-, Boden-, und Luft

hygiene maßgeblichen Anteil hatte. Darin heißt es u .a. , daß Colibakterien 
in 1/ 100 ml Flußwasser nicht nachweisbar sein dürfen, das Gewässer soll 

obligosaprob, allenfalls ß-mesosaprob sein. Der Gehalt des Wassers an Am
monium soll 0 ,5 mg/1 nicht überschreiten. Abwassereinleitungen in einer 
Entfernung von weniger als 1 km flußaufwärts von der Badestelle machen 
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den Fluß zum Baden ungeeignet. Ähnliche hygienische Bedingungen sollte 
die Wasserbeschaffenheit eines natürlichen Freibadegewässers nach Auffas
sung des Bundesgesundheitsamtes erfüllen. Sie wurden im Bundesgesund
heitsblatt in einer Arbeit von Carlson aus dem Jahre 1966 veröffentlicht 

und dürften weitestgehend bekannt sein. Carlson sagt selbst, daß zahlrei
che Freibadegewässer diese bereits recht großzügigen Anforderungen an die 
Wasserbeschaffenheit nicht erfüllen. 

Immer wieder taucht die Frage auf, ob bereits die Nichteinhaltung eines 
Pararpeters der Richtlinien oder Empfehlungen schon ausreicht, um ein Ge
wässer als Badewasser abzulehnen oder · ob zur Ablehnung mehrere oder 
alle Parameter gleichzeitig überschritten sein müssen. In den Empfehlungen 
des Bundesgesundheitsamtes lautet die erste Forderung: Die Sichttiefe des 
Wassers soll 1,5 m betragen; durch Fußnote ist aber hinzugefügt, daß sich 
diese Forderung während der Wasserblüte nicht immer einhalten läßt. Wü
stenberg und Haack sagten bereits 1962, daß die Herabsetzung der Durch

sichtigkeit für Druckschrift auf 40 cm als bedenklich anzusehen sei und 
sind der Auffassung, diese Zahl müsse Geltung haben, unabhängig von an
deren Verschmutzungszeichen. Dieses ist auch heute noch die Meinung un
seres Hauses. 

Jedermann wird ein trübes Wasser nicht für sauber halten; ein trübes 
Wasser ist auch unappetitlich, und zwar unerachtet der Ursache der Trü
bung. Aber beim Baden ·und Schwimmen kommt der Trübung noch eine 
besondere Bedeutung zu ; denn sie erschwert bei Unglücksfällen, die sich 
nie ganz vermeiden lassen , Rettungsmaßnahmen oder macht sie gar unmög
lich. Ein Badewasser mit einer zu geringen Sichttiefe oder Durchsichtigkeit 

ist mithin „gefährlich", ganz gleich, ob die Trübe durch eine Algenblüte 
oder andere Umstände, wie z.B. eingeschwemmte Tonteilchen, verursacht 
wurde. Dazu aus der Praxis : 

Ende der S0er Jahre entstand in unserem Arbeitsgebiet durch Sand
und Kiesgewinnung für den Straßenbau ein gut 20 ha großer Flachsee mit 
überwiegend weniger als 2 m Tiefe. Mit Beendigung der Aussandung ist 
dem Besitzer zwar der Betrieb eines Strandbades genehmigt worden, doch 
wurden von uns schon damals Bedenken geäußert. 40 000 m 2

, also etwa 
1 / 5 der GesamtOäche, wurden als Freibademöglichkeit ausgewiesen. Trotz 
Fehlens verbindlicher Richtlinien ist die Wasserbeschaffenheit durch unser 
Institut jährlich 2-3 mal in der Badesaison untersucht worden. In den er
sten Jahren betrug die Durchsichtigkeit für Druckschrift 75 cm, teilweise 
wurden sogar Durchsichten von 100 cm gemessen. Auffallend war jedoch 
der von Anbeginn an relativ hohe Kaliumpermanganatverbrauch von etwa 
25 mg/1. Ursache dafür war die Auffüllung des Sees mit organisch belaste
tem Bachwasser. Na ch den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes 
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darf der Wert von 25 mg/1 während der Wasserblüte maximal 10 mg/1 hö
her sein, also 3 5 mg/1 betragen. Der Colititer war oftmals sogar in 100 ml 
negativ, in der Regel jedoch in 10 ml positiv. Im Verlauf der Jahre verrin
gerte sich die Durchsichtigkeit für Druckschrift immer mehr und betrug zu
letzt im Minimum 13 cm, Colibakterien konnten bereits in 1 / 1 00 ml fest
gestellt werden. Niemals aber gelang ein Salmonellen- oder gar Virusnach
weis. Aufgrund der vorgenannten Bachwassereinleitung war das Wasser be
reits bei Inbetriebnahme des Bades als ß-mesosaprob , also mäßig verunrei
nigt, einzustufen. Daran hat sich im Laufe der Jahre nichts geändert. -
Legt man zur Beurteilung der Wasserbeschaffenheit die von Car/son genann
ten Werte zugrunde, so wurden alle Parameter bis auf die Sichttiefe einge
halten. - Bei der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse haben wir in 
den letzten fünf Jahren immer wieder auf die zu geringe Sichttiefe des Ba
dewassers higewiesen. 

Im Januar 1973 nahm der Amtsarzt die Befunde zum Anlaß, dem zu
ständigen Stadtordnungsamt dringend zu raten, die Wiedereröffnung dieses 
Freibades nicht mehr zuzulassen, und regte an, daß das Ordnungsamt, be
vor es sich endgültig entscheidet, das Institut als Sachverständigen hören 
sollte. Wir haben in unserer Stellungnahme die Auffassung des Amtsarztes 
voll geteilt , jedoch vorgeschlagen, das Bad im Jahre 1973 noch geöffnet 
zu Jassen, um durch eingehende Untersuchungen nunmehr in 14-täglichen 
Abständen eventuell neue Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe zu ge
winnen. Wir waren uns von vornherein darüber im klaren , daß die letzte 
Entscheidung möglicherweise durch Gerichtsbeschluß zu fällen sein würde. 

Die im Jahre 1973 vorgenommenen Untersuchungen gaben keine neuen 
Aufschlüsse , doch lag nun zumindest ausreichend Zahlenmaterial vor, um 
als Sachverständige - wo auch immer - auftreten zu können. In den Winter
monaten 1973/74 wurden zahlreiche Besprechungen notwendig, da Amts
arzt und Hygieniker wegen der zu geringen Sichttiefe an einer Schließung 
des Bades nunmehr für das Jahr 1974 endgültig festhielten. Es sei noch 
einmal hervorgehoben : Strittiger Punkt war allein die Sichttiefe. 

Mit Schreiben vom 31.3.1974 teilte uns das Rechtsqezernat der Stadt 
schriftlich mit , daß im Einvernehmen mit dem Oberkreisdirektor als unte
rer staatlicher Verwaltungsbehörde nach Abwägung der Gesichtspunkte in 
diesem Jahr noch einmal von einer Schließungsverfügung abgesehen wird. 
Maßgebend für diese Entscheidung waren ausschließlich juristische Über
legungen (Grundsatz der Verhältni:;mäßigkeit des Einschreitens). Dem Be
treiber des Bades wurde aufgegeben , Hinweistafeln mit folgendem Text 
anzubringen: ,,Wichtiger Hinweis für die Strandbadbenutzer! Nach zahlrei
chen Gutachten des für die Überwachung dieses Strandbades zuständigen 
Hygiene-Instituts entspricht das Wasser des Margaretensees den Erfordernis-



53 

sen eines Freibadegewässers in bakteriologischer Hinsicht. Die Sichttiefe 
ist jedoch sehr gering, so daß bei evtl. Ertrinkungsfällen Rettungsmaßnah
men wegen der Trübheit des Wassers erschwert werden. Aus diesem Grun
de werden die Badbenutzer gebeten, trotz der Überwachung des Badebe
triebes durch den Schwimmeister und die zuständigen Aufsichtspersonen 
die ungünstigen Sichtverhältnisse beim Baden zu berücksichtigen, indem 
auf Mitbadende geachtet und bei Eintritt einer Gefahr sofort der Schwimm

meister verständigt wird. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder anzuhal
ten, den für Schwimmer freigegebenen Teil des Strandbades nur in Beglei
tung der Erziehungsberechtigten, sonst nur den Nichtschwimmerbereich 
zu benutzen." 

Am 20.8.1974 übersandte uns das Gesundheitsamt aus dem Lokal-An
zeiger vom 16.8. 1974 als letzte Meldung : Opfer der Hitzewelle wurde ge
stern in den späten Nachmittagsstunden ein 20-jähriger Bundeswehrsoldat , 
der im See die nötige Entspannung von den hohen Temperaturen suchte. 
Vermutlich schwamm der 20-jährige zu weit in den See und konnte nicht 
mehr das rettende Ufer erreichen. Einzelheiten über den tragischen Unfall 
standen bei Redaktio nsschluß noch nicht fest. 

Im Protokoll über die Vernehmung des Bademeisters durch Vertreter 
des Stadtordnungsamtes heißt es u.a.: ,, Wegen der nur sehr geringen Was
serdurchsichtigkeit im See hätten sie - der Bademeister und ein hauptamt
licher angestellter Leistungsscheininhaber - trotz mehrerer Tauchversuche 
den Untergegangenen zunächst nicht gefunden. Anschließend hätten sich 
dann sofort mehrere am See anwesende Schwimmer an der Suchaktion be
teiligt. Mit den Helfern se i eine Kette gebildet worden , die die nähere Um
gebung der Unfallstelle dann systematisch abgesucht haben . Nach einigen 
Versuchen sei der Untergetauchte auf dem Boden liegend gefunden wor
den . Zu bemerken ist hier noch, daß die Wassertiefe an der Unfallstelle et
wa 2,50 m betragen soll. Auf Befragen erklärte der Bademeister ausdrücklich, 
daß er mit Sicherheit den Verunglückten bei seinem ersten Tauchversuch 
in der Nähe der Unfallstelle gefunden hätte , wenn das Wasser klar und 
durchsichtig gewesen wäre" . Soweit das Protokoll. 

Im Sommer 1971 suchte eine Gruppe von etwa 30 Schulkindern, die 
in der Jugendherberge. untergebracht war, in einer Stadt des Sauerlandes 
das Freibad auf. Dieses war nur teilweise befestigt , hatte keine Umwälz
anlage und wurde aus einem Waldbach gespeist. Seit Jahren ist die physi
kalische Wasserbeschaffenheit von uns beanstandet worden. Nach drei Stun
den Aufenthalt im Freibad kleideten sich die Schüler wieder an und stell
ten fest, daß die Kleidung eines Mitschülers liegen blieb. Die Suche setzte 
ein und nach langer Zeit wurde der Schüler im trüben Wasser - Durchsich
tigkeit für Druckschrift 5 5 cm - tot aufgefunden. Es soll hier nicht nach 



54 

den Todesursachen geforscht werden, doch steht fest , daß in beiden Fäl
len die Chance einer Rettung in einem bis auf den Grund durchsichtigen 
Wasser bestanden hätte. 

Im Jahre I 972 erhielten wir vom Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 
in Essen den Auftrag, an I O uns angegebenen Gewässern (Flüssen, Talsper
ren, Baggerseen, Kanälen) die Qualität des Wassers und deren Nutzbarkeit, 
z.B. für Badebetrieb, festzustellen. Die Untersuchungen sollten die Grund
lage für umfangreiche Fachplanungen auf dem Gebiet der Landschaftspfle
ge bilden. Von den 10 angegebenen Gewässern waren allein 5 Baggerseen. 
Zum Teil war die Auskiesung in diesen noch nicht abgeschlossen, so daß 
sich eine endgültige Beurteilung kaum vornehmen ließ. Aber immerhin 
dürfte es interessant sein zu hören, daß uns von den I O untersuchten Ge
wässern allenfalls drei für das Baden geeignet erschienen. 

Wenn wir die im Laufe der Jahre bei der Untersuchung offener Gewäs
ser gewonnenen Erfahrungen zusammenfassen, dann ergibt sich folgendes 
Bild: 

Trotz erheblicher finanzieller und technischer Anstrengungen , wie der 
Bau von Abwasserreinigungsanlagen , ist es nicht gelungen, der zunehmen
den Verschmutzung unserer Flüsse Einhalt zu gebieten. · 

Aus hygienischer Sicht sind daher Flüsse - unabhängig von der Wasser
güte - als Badegewässer abzulehnen, da es kaum einen Flußlauf geben dürf
te, der nicht gleichzeitig auch Vorfluterfunktionen übernehmen muß. Be
kannt ist, daß auch modernste Kläranlagen nicht in der Lage sind, Krank
heitserreger in nennenswertem Maße zurückzuhalten. Sowohl aus seuchen
hygienischen als auch aus allgemein-hygienischen, ästhetischen Gründen 
sollten daher Flüsse nicht zum Baden genutzt werden. 

Die Beschaffenheit eines Kanalwasser hängt naturgemäß weitgehend 
von der Qualität des eingespeisten Flußwassers ab. Vergleicht man die 
Wasserbeschaffenheit von Kanälen mit der von Flüssen, in die Abwässer 
gelangen, so fällt auf, daß das Kanalwasser - ganz allgemein gesehen - in 
chemischer, bakteriologischer und biologischer Hinsicht eine geringere Be
lastung aufweist. ln physikalischer Beziehung zeigt das Kanalwasser jedoch 
- überwiegend bedingt durch den Schiffsverkehr - deutlich ungünstigere 
Werte. Jedes Jahr werden wir erneut um Stellungnahme zu der Frage ge
beten , ob das unkontrollierte Baden in den Kanälen aus gesundheitlich-hy
gienischer Sicht seitens der zuständigen örtlichen Behörden zu verbieten 
bzw. zu vertreten sei. Immer wieder haben wir uns für ein Badeverbot aus
gesprochen. Die hygienischen Bedenken sehen wir in erster Linie in einer 
Gefährdung der Badenden durch den stetig steigenden Schiffsverkehr. Aber 
auch die Wasserbeschaffenheit entspricht nicht den hygienischen Anforde
rungen . Dies ist nicht verwunderlich, wenn man weiß, daß sämtliche Ab-
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wässer der Schiffe unbehandelt in das Kanalwasser gelangen. Das letzte öf
fentliche Kanalbad in unserem Arbeitsgebiet wurde - nicht zuletzt auf un
ser Drängen - vor etwa 15 Jahren geschlossen und durch ein modernes 
Beckenbad ersetzt. 
Hinsichtlich der Nutzung von Talsperren zu Badezwecken ergibt sich fol
gende Situation: 

In Trinkwassertalsperren ist das Baden ohnehin verboten. Diese können 
wir von vornherein von den Betrachtungen ausschließen . Es stehen also 
nur die sogenannten Talsperren für die Wassermengenbewirtschaftung zur 
Diskussion. Oberster Grundsatz muß es sein, daß den Talsperren nach Mög
lichkeit jeder Abwasserzufluß ferngehalten wird, auch der Zufluß mecha
nisch-biologisch gereinigter Abwässer. Aus hygienischer Sicht ist es unver
ständlich, wenn noch in jüngster Vergangenheit z.B. eine Talsperre mit ei
nem Fassungsvermögen von etwa I 40 Mio m 3 mit einem Kostenaufwand 
von rund 1 /2 Mia DM gebaut wurde, auf die Fernhaltung der Abwässer 
aber verzichtet worden ist. Früher oder später - es hängt von zahlreichen 
Faktoren ab - wird eine mit Abwasser belastete Talsperre der schnellen Eu
trophierung anheimfallen. Und da erhebt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, 
die Mittel für die Baulichkeiten einer Badegelegenheit zu investieren, um 
nach 8·- 10 Jahren feststellen zu müssen, daß das Wasser nicht mehr die er
forderliche Beschaffenheit zeigt. 

Werden den Talsperren jegliche Abwassereinleitungen ferngehalten, wie 
man das an den bayerischen und österreichischen Seen mit gutem Erfolg 
seit etlichen Jahren praktiziert , um das biologische Gleichgewicht zu erhal
ten, mit anderen Worten, die Eutrophierungsvorgänge auf das natürliche 
Maß beschränkt , kann dem Baden zugestimmt werden. Eine weitere Vor
aussetzung ist aber, daß der Erholungsverkehr in gelenkten Bahnen verläuft. 

Während bei den Flüssen, Kanälen und Talsperren eine eindeutige Stel
lungnahme aus hygienischer Sicht gegeben werden konnte, ist dies bei der 
Beurteilung von Baggerlöchern im Hinblick auf die Eignung zu Badewasser
zwecken nur bedingt möglich. Größe, Tiefe , Art der Auskiesung oder Aus
sandu ng, Zu- und Abflüsse, Grundwasserverhältnisse und dgl. sind von Fall 
zu Fall so verschieden , daß sich eine allgemeingültige Regel nicht aufstel
len läßt. 

Von entscheidender Bedeutung sind zunächst Tiefe und Größe, wobei 
das Verhältnis Oberfläche zu Tiefe eine ausschlaggel:iende Rolle spielt. Ge
wiisser mit einer Tiefe von weniger als drei Metern sind aus Gründen des 
LichlcinfaJls und der damit verbundenen Planktonproduktion abzulehnen. 
So wo hl aus der Literatur als auch aus eigener Erfahrung sind zahlreiche 
Beispiele bekannt , daß ausgesprochene Flachseen in z. T. weniger als 20 Jah
ren einen polytrophen Zustand aufwiesen. Ist beabsichtigt, Baggerseen zu 
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Erholungszwecken zu nutzen, ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, 
daß von Seiten der Hygiene schon in einem möglichst frühen Stadium auf 
die Auskiesung oder Aussandung Einfluß gen~mmen wird . Der den Erho
lungssuchenden zugängliche Uferbereich darf nur ein geringes, gleichblei
bendes Gefälle aufweisen . Untiefen und Grate, wie sie speziell bei der 
Quarzgewinnung anzutreffen sind, müssen beseitigt werden. Aus Gründen 
der geregelten Selbstreinigung darf nur 1/5 der gesamten Seefläche für den 
Badebetrieb zugelassen werden. Klotter und Eck (7) stellten für einen Bag
gersee mit einer Länge von 200 m, einer Breite von 60 m und einer mitt
leren Wassertiefe von 8 m (Wasservolumen 96000 m 3 ) folgende Berechnun
gen über die düngenden Faktoren an , die sich auf die Wasserbeschaffenheit 
äußerst ungünstig auswirken . 

Wird ein derartiger Baggersee an l 00 Badetagen von 1500 Besuchern 
frequentiert und wird angenommen, daß die von jedem Besucher abgesetz
te Urinmenge 65 ml beträgt , so gelangen während der Badesaison 9750 I 
Urin in den See. Wenn diese Mengen auch nur 0,0 I % des Gesamtvolumens 
beträgt, so werden dem Baggersee dennoch 19,5 kg Kalium, 22 ,4 kg Phos
phat und 127,7 kg Ammoniak zugeführt. Bei idealer Mischung dieser Stof
fe mit dem betreffenden Kiesgrubenwasser ergibt sich eine Zunahme von 
0,2 mg Kalium, 0,23 mg Phosphat und 1,33 mg Ammoniak je Liter Was
ser. Wenn diese Mengen auch, vom absoluten Gehalt her betrachtet, als ge
ri11g anzusehen sind, so reichen sie doch aus, eine starke Planktonproduk
tion zu begünstigen. 

Eine Beschränkung der Besucherzahlen läßt sich möglicherweise durch 
Zurverfügungstellung nur einer begrenzten Anzahl von Parkplätzen errei -
chen, denn oft liegen die Seen so entfernt von den Städten, daß sie nur mit 
dem Auto zu erreichen sind. Es wurde schon zum Ausdruck gebracht , daß 
der Gestaltung der Uferzone besondere Bedeutung beizumessen ist. Die 
sanfte, gleichmäßige Neigung muß bis weit ins Gewässer hineinreichen. Die 
Tiefe des Gewässers darf im Schwimmerbereich nicht mehr als 2 m betra
gen, das bedeutet jedoch, daß keine Sprungtürme geschaffen werden dür
fen. Bei größeren Tiefen kann die Temperaturschichtung problematisch 
werden, wodurch es häufig zu akutem Herzversagen durch Kälteschock 
kommt. 

Der Literatur zufolge entfallen 80 % aller Unfälle mit tödlichem Aus
gang auf das Baden in Kiesgruben . 

Die Auffassungen bezüglich der Lage des Badeplatzes zur Hauptwind
richtung sind unterschiedlich. 

Wir mußten immer wieder feststellen , daß schwimmende und schweben
de Feststoffe durch den Wind zum Ufer hin getrieben und hinter der Ab
grenzung - vornehmlich bei Verwendung von sogenannten Schwimmbalken -
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zurückgehalten werden. Aus v.g. Gründen können wir uns nicht der Auf
fassung anschließen, eine Badestelle in den Bereich der häufigsten Wind
richtung, d.h. bei Westwind an das Ostufer des Sees, zu legen , zumal die 
durch den Wind erzeugte Wellenbewegung keine Wassererneuerung bewirkt , 
sondern nur eine Auf- und Abwärtsbewegung des Wassers ist. Im Bereich 
einer Badestelle ist eine genügend breite Uferzone mit gewaschenem Sand 
aufzufüllen. Sie sollte mindestens 2 m über den höchsten und 2 m unter 
den niedrigsten Wasserspiegel reichen. Man wird häufig in Erstaunen ver
se tzt, wie groß die Wasserspiegelschwankungen in extremen Trockenzeiten 
durch Grundwasserabsenkung, Verdunstung u.dgl. sein können. Das Ab
schwemmen von Erdreich höher gelegener Uferbereiche muß verhindert 
werden. Auf sanitäre Einrichtungen soll hier nicht eingegangen werden. 
Doch sei nicht versäumt, auf die Notwendigkeit von ausreichend mit Trink
wasser besc,hickten Duschen entlang des Badestrandes hinzuweisen. Das 
Duschwasser ist der Kanalisation zuzuführen. Eine Versickerung gereinigter 
Abwässer bei Fehlen einer Kanalisation darf nur grundwasserstromabwärts 
des Baggersees erfolgen. 

Die Aufzählung allein dieser wenigen Gesichtspunkte mag zeigen, daß 
bei der Errichtung einer Badegelegenheit an einem Baggersee doch zahlrei
che Faktoren berücksichtigt sein wollen. Zusammenfassend läßt sich aus 
unserer Sicht folgendes sagen: 

Weder die Richtlinien des Landes Niedersachsen noch die bekannten 
Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes aus dem Jahre 1966 reichen 
zur Beurteilung eines Freibadegewässers aus. Es sind aus heutiger Sicht oh
ne jeden Zweifel strengere Maßstäbe zu setzen. Da es außerordentlich 
schwierig sein wird , ähnliche Forderungen zu fixieren, wie dieses neuer
dings für Beckenbäder geschehen ist, sollte sich jeder, der ein Freibadege
wässer zu beurteilen hat , eines Sachverständigen bedienen, um vor unlieb
samen Überraschungen einigermaßen sicher zu sein. 
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Sehr Reihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. , Berlin-Dahlem,H.43, Stuttgart 1975 

Salmonellen in Oberflächengewässern - ein Risiko für Badende? 

von J. Albrecht und W. Rottmann 

„To swim or not to swim" - so überschrieb seinerzeit die Wochenschrift 

„Time" ihren Bericht über die Verunreinigung der Meeresküsten , Flüsse 

und Seen durch Siedlungs- und Industrieabwässer und über die Folgen, die 
sich für Personen ergeben, die in solchen Gewässern baden und schwimmen 
(7). Ob gesundheitsgefährdend oder nicht , darüber vermochte auch die 

,,Time" keine Auskunft zu geben. Sie konnte lediglich darauf verweisen, 

daß die Meinungen der Fachleute in dieser Frage weit auseinandergehen. ' 
Eine Gruppe von Bakterien, die man in allen abwasserbelasteten Gewäs

sern in mehr oder weniger großen Mengen findet , sind die Salmonellen. 
Welche seuchenhygienische Bedeutung ihnen hier zukommt, darüber herr

schen widerspruchsvolle Ansichten . Das kann beispielsweise dazu führen , 
daß ein Kind. das Enteritis-Salmonellen ausscheidet, oft wochenlang vom 

Schulbesuch ferngehalten wird , während seine Mitschüler sich in ihrer Freizeit 
in Gewässern tummeln , in denen es von Salmonellen nur so wimmelt , etwa 

weil die Abwässer aus dem llause des J\u sscheiders dort hinein gele it et werden . 

Ob Bakterien bei Mensch -oder Tier eine Krankheit verursachen , hängt 
von vielen Umständen und Gegebenheiten ab und ist daher schwer voraus

zusagen. Zu diesen Faktoren ziihlen auf der Seite der Bakterien ihre Zahl 

und Virulenz , auf der Seite des Wirtes seine Disposition und lmmunitäts

lage. In bezug auf die Virulenz - das ist die Ausprägung der krankmachen

den Eigenschafte n - zeigt die Salmonella-Gruppe insofern ein besonderes 

Verhalten, als man 2 Untergruppen unterscheiden kann , nämlich die Ty

phus-Paratyphus- und die Enteritis-Gruppe (3) (Tab. 1). Typhus- und Pa

ratyphusbakterien erzeugen beim Menschen eine Erkrankung des gesamten 

Organismus - und nicht etwa nur eines einzelnen Organs - allerdings oft in 

sehr unterschiedlicher Ausprägung. Schon relativ kleine Keimmengen (etwa 

103 Bakterien) vermögen ein• typhoses Krankheitsbild hervorzurufen . Sal

monellen der Enteritis-(Unter-)Gruppe und ihre Toxine verursachen ge

wöhnlich eine lokale Entzündung des Darmes. Dies setzt voraus, daß sie in 

relativ großen Mengen aufgenommen werden (etwa 106 Bakterien). Hierzu 

ist es notwendig, daß die Bakterien in der Lage waren, sich in einem geeig

neten Milieu (meist einem Lebensmittel) zu vermehren und anzureichern. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, beruht daher das Zustandkommen ei

ner Salmonellen-Enteritis auf dem Verzehr eines salmonellen-kontaminier-
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ten Nahrungsmittels. 

Tab. 1: Durch Salmonellen verursachte Erkrankungen des Menschen 

Merkmal typhöse Salmonellosen gastroen teritische Salmo-
nellosen 

Erreger Salmonella typhi, ,, E n teri tis-S alm onellen" 
Salm. paratyphi A, B u.C 

Wirtspathogenitä t menschenpathogen menschen- u. tierpatho-
(=Anthroponose) gen (=Anthropozoonose) 

Reservoir Mensch Tier 
Übertragung direkter oder indirek- überwiegend durch salmo-

ter Kontakt mit infi- nellen-verunreinigte Le-
zierten Menschen bensmittel 

infektiöse Dosis wenige Bakterien viele Bakterien 
I nku ba tionszei t lang kurz 

(meist 10-21 Tage) (meist wenige Stunden -
3 Tage) 

Krankheitsdauer lang kurz 
(meist 2-4 Wochen) (meist einige Tage) 

Pathogenese Enterotropismus, Allge- Enterotropismus, lokale 
mein- (zyklische) lnfek- Entzündung des Darmes 
tion (durch Erreger und /oder 

deren Toxine) 
seltene Verlaufs- Typhus ambulatorius Allgemeininfektionen 
formen (mit oder ohne lokale Ab-

siedlung), bes. bei Säug-
Jingen, kranken oder al-
ten Personen) 

Immunität bleibend keine 
Dauerausscheider in etwa 5 % der Erkran- selten 

kungsfälle 
Therapie Antibiotika Antibiotika in Sonderfäl-

Jen (z.B. bei septischem 
Verlauf) 

Impfung aktiv , mit abgetöteten nicht möglich 
Erregern 

Neben biochemischen Leistungen und immunologischen Eigenschaften 
ist beiden Salmonellen-Untergruppc::n gemeinsam, daß der Darm das primär 
befallene Organ ist und daß die Salmonella-Bakterien daher stets auf ora
lem Wege - und nicht etwa über Haut und Schleimhäute - aufgenommen 
werden müssen, damit es zu einer Erkrankung des Menschen kommt. 
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Wenn jemand mit salmonellen-haltigem Wasser in Berührung kommt, be
stehen für ihn im wesentlichen 2 Möglichkeiten, sich zu infizieren. Entwe
der er verschluckt eine Menge Wasser, in der sich eine zur Infektion ausrei
chende Dosis von Salmonellen befindet , oder er verschleppt Salmonella
Bakterien, die an seiner Haut, besonders an den Händen haften, in ein Le
bensmittel, in dem die Bakterien Gelegenheit zur Vermehrung haben und 
das er anschließend verzehrt. 

Von einem Schwimmer wird gesagt, daß er bei Ausübung seines Sportes 
innerhalb eines umrissenen Zeitraumes bis zu SO ml Wasser verschluckt (2). 
Mit einer größeren Menge verschluckten Wassers wird man zu rechnen ha
ben , wenn Kinder im Wasser spielen oder Personen unvorbereitet ins Was
ser stürzen oder gar das Wasser trinken. 

Über die Mengen und Typen an Salmonella-Bakterien in Oberflächen
gewässern bestehen die unterschiedlichsten Angaben und Ansichten ( 1,4, 
5,6). Das ist nicht verwunderlich; haben doch eine Vielzahl von Faktoren 
einen Einfluß auf den Salmonellengehalt von Gewässern, in die die Bakte
rien vornehmlich mit den Ausscheidungen von Mensch und Tier und damit 
mit den Abwässer hineingelangen. Hier spielen die Intensität der Verunrei
nigung ebenso eine Rolle wie der Grad der Verdünnung, die die Abwässer 
erfahren. Wie andere standortfremde Mikroorganismen unterliegen salmo
nella-Bakterien der sogenannten biologischen Selbstreinigung, deren Wirk
samkeit wiederum in den verschiedenen Gewässern und Gewässerabschnit
ten sehr unterschiedlich sein kann. Sonnenlicht, Sauerstoff und Salze ha
ben einen lnaktivierungseffekt. Andererseits ist die Möglichkeit nicht aus
zuschließen , daß bei Anwesenheit von Nährstoffen und unter günstigen Le
bensbedingungen Salmonella-Bakterien in abwasserführenden Gewässern 
sich vermehren können (7). 

In eigenen Untersuchungen haben wir in den Flüssen Mosel und Sauer 
bis zu I 0.000 Enteritis-Salmonellen und bis zu 1.000 Paratyphus-B-Bakte
rien in I 00 ml Flußwasser nachgewiesen (6) . Die Güte des Moselwassers 
ist der poly- bis beta-mesosaproben, hingegen die des Sauerwassers der al
pha-meso- bis oligosaproben Stufe zuzuordnen. In einem kleinen Bach un
mittelbar an der Einleitung des Abwasser eines Dauerauscheiders fanden 
sich I 00.000 Paratyphus-B-Bakterien in 100 ml Wasser, weiter unterhalb 
nach Verdünnung durch einen zulaufenden Bach waren es nur noch I O Pa
ratyphus-B-Bakterien . An .Ier letztgenannten Stelle hatte ein Kind , das in 
den Bach gestürzt war, sich eine tödliche Paratyphus-Infektion zugezogen 
(I ) . Von mehreren 10- bis 12-jährigen Jungen , die aus einem Bach getrun
ken hatten - arglos ob des frischen klaren Wassers, das munter über moos
bedeckten Steinen rauschte - erkrankten 2 an. Abdominaltyphus. In dem 
Bachwasser haben wir I 00 Typhusbakterien in I 00 ml Wasser nachgewie-
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sen Etwa 200 m oberhalb fand sich versteckt die· Einmündung einer Abwas
sereinleitung, an der die Wohnung einer Typhus-Dauerausscheiderin ange
schlossen war. 

Man kann sagen, daß in jedem abwasserführenden Gewässer, unabhängig 
von seinem Aspekt und Gütezustand, Salmonella-Bakterien zu finden sind, 
daß aber Prognosen, um welche Typen es sich handelt und wieviele vor
handen sind , nicht gemacht werden kö nnen . Hierzu sind Untersuchungen 
erforderlich. Aber auch die geben nur den Zustand zum Zeitpunkt der Pro
beentnahme wieder. 

Aus diesen Gründen ist das Risiko , das ein Mensch eingeht , der in sal
monellen-haltigem Wasser badet , nur schwer zu ermessen und lediglich zu 
schätzen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Verschlucken von Wasser, 
das Enteritis-Salmonellen enthält, ohne Folgen für den Betroffenen blei
ben. Wenn er nämlich nicht gerade unverdünntes Abwasser zu sich nimmt 
- gewiß ein seltenes Ereignis - werden die Keimzahlen zu gering sein; um 
eine Darmerkrankung zu bewirken. 

Befinden sich hingegen in einem Gewässer Typhus- oder Paratyphusbak
terien, ist die Gefahr schon eher gegeben , daß ein Badegast oder ein Kind , 
das in einem solchen Wasser spielt oder gar in das Wasser hineinfällt , so 
viele Krankheitserreger verschlucken, daß sie an einem Typhus oder Para
typhus erkranken. In der Literatur sind einige Typhus- und Paratyphusin
fektionen nach Aufnahme abwasserverunreinigten Wassers beschrieben ( 1, 
4, 6). Jedoch ist die Zahl dieser Erkrankungen im Vergleich zu den vie
len Menschen, die in solchen Gewässern baden, sehr gering. 

Der Frage nach den Folgen, die entstehen, wenn Salmonellen mit den 
Händen, an anderen Körperteilen, mit dem Badeanzug, mit Spielsachen und 
dergleichen Utensilien aus einem abwasserbelasteten Gewässer in den Wohn
bereich und besonders dorthin verschleppt werden, wo Lebensmittel zube
reitet und verzehrt werden, ist bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wor
den. Vermutlich ist eine Anzahl von Salmonellosen auf diesem Wege zustan
de gekommen. Allerdings ist ein Beweis für das Bestehen einer solchen Infek
tionskette bisher nicht geführt worden . 

Die unmittelbare Gefährdung der Badenden durch Salmonella-Bakterien 
in Oberflächengewässern ist als relativ gering zu veranschlagen. Diese Fest
stellung wird den Betroffenen und den Gesundheitsbehörden eine gewisse 
Beruhigung sein, wenn besonders in Urlaubszeiten sich unzählige Badegäste 
an den mehr oder weniger abwasserbelasteten Gestaden der Meere, Seen und 
Flüsse den Badefreuden hingeben. Sie sollte aber nicht Anlaß sein, mit der 
Behandlung der Siedlungs- und Industrieabwässer sorglos und nachlässig zu 
verfahren. Denn mit der Einleitung unaufbereiteter Abwässer werden nicht 
nur Salmonellen und andere Krankheitserreger den Oberflächengewässern zu-
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geführt, es wird auch das biologische Gleichgewicht gestört mit allen Folgen, 
die sich daraus ergeben, so auch der, daß menschenpathogene Keime in Vor
flutern nicht oder nicht mehr vollständig vernichtet werden. 

Das Baden und Schwimmen ist nur einer von mehreren und dazu ein sel
tener Infektionsweg, um Menschen durch Salmonellen und andere pathogene 
Mikroorganismen zu gefährden, die in Oberflächengewässern vorkommen. 
Häufiger wird es zu Erkrankungen kommen, wenn Eßgeschirr in salmonellen
haltigem Wasser gespült wird - ein von Campingfreunden nicht selten geübtes 
Verfahren - oder wenn Fische oder Muscheln verzehrt werden, die in abwas
serbelasteten Gewässern gelebt haben oder nach dem Kochen damit verun
reinigt wurden . Daß Enteneier in hohem Maß mit Salmonellen behaftet sind, 
ist in gleicher Weise auf das Vorkommen dieser Keime im Abwasser zurück
zuführen wie die Infektion der übrigen Wasservögel. Diese wiederum sind an 
der Weiterverbreitung der Salmonella-Bakterien ebenso beteiligt wie das 
Nutzvieh, das Wasser aus abwasserhaltigen Bächen und Flüssen aufnimmt. 

,,To swim or not to swim" - der Salmonellen wegen ist die Frage zu be
antworten: Es darf gebadet werden! Doch kann der Hygieniker ein gewisses 
Unbehagen nicht leugnen. Er empfiehlt daher dem Badegast, A bwasserein
leitungen zu meiden und nach dem „e rfrischenden" Bade die persönliche 
Hygiene nicht zu vernachlässigen. Die Badegelegenheiten an natürlichen Ge
wässern sollten häufig und regelmäßig besonders auf den Gehalt des Wassers 
an Typhus- und Paratyphusbakterien untersucht , die Kontrolle der Personen, 
die Typhus- und Paratyphusbakterien ausscheiden, sollte intensiviert und 
in den Bemühungen nicht nachgelassen werden , eine zweckmäßige Behand
lung und Beseitigung aller Abwässer zu" erreichen. Schließlich kommen 
auch hierzulande neben den Salmonella-Bakterien andere Krankheitserre
ger (z .B. Hepatitis- und Enteroviren) in abwasserführenden Gewässern vor, 
die den Schwimmer und Badegast mehr gefährden können,als Salmonellen 
dies tun. 

Zusammenfassung 

Wer in einem salmonellen-haltigen Oberflächengewässer bade"t und 
schwimmt, muß in der Regel nicht befürchten , an einer Salmonellose zu 
erkranken. Denn meist kommt es nicht dazu, daß die zu einer Infektion 
erforderliche Bakterienmenge , besonders an Enteritis-Salmonellen, oral auf
genommen wird. Allenfalls ist dies nach Ingestion von Typhus- und Para
typhusbakterien der Fall, die zur Salmonella-Gruppe gehören und in rela
tiv geringer Menge eine Erkrankung des Menschen verursachen können. 
Gemessen an der Zahl der Personen, die in Vorflutern baden , ist eine ty
phöse Erkrankung bei diesen Personen sehr selten beobachtet und beschrie
ben worden. Gleichwohl sollte man vor dem Baden und Schwimmen in ei-
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nem Gewässer warnen, wenn Typhus- und Paratyphusbakterien darin ge
funden werden . Die seuchenhygienische Bedeutung von Salmonellen, die 
in natürliche Gewässer hineingelangt sind, liegt weniger in einer Gesund
heitsgefährdung beim Baden und Schwimmen als vielmehr darin , daß den 
Krankheitserregern die Möglichkeit geboten wird , sich weiter zu verbreiten 

und über die Anreicherung in einem Lebens- oder Futtermittel Mensch 
und Tier zu infizieren. Daher darf man in den Bemühungen nicht nachlas
sen , die Abwässer aufzubereiten und gefahrlos zu beseitigen. Die Auffin -
dung und Kontrolle der Personen, die Typhus- und Paratyphusbakterien 
ausscheiden, ist zu intensivieren. 
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Vergleichende hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen 
von unterschiedlich belasteten Badeseen 

von F. Tiefenbrunner und R. Psenner*J 

Von medizinischer Seite aus ist es immer problematisch, Beurteilungen über 
Tauglichkeit von Oberflächengewässern zu Badezwecken abzugeben. Die 
meisten Fließgewässer zeigen eine hohe Belastung mit allochtonen Abfall: 
stoffen. Alarmierende Beispiele dafür sind starke Verunreinigungen selbst irrt 

Oberlauf von Gebirgsbächen durch hochgelegene Fremdenverkehrsgebiete und 
Erschließungen. 

Aus diesem Grund wird bereits seit langer Zeit die Auflassung von Fluß
badeanstalten diskutiert. Diesen Umständen wurde in einem Erlaß der Nie
derösterreichischen Landesregierung vom 13. Juli 1970 Rechnung getragen: 

a) Die Errichtung bzw. Anlage von Fluß- und Bachbädern ist 
nicht mehr zu genehmigen. 

b) Bestehende Flußbadeanstalten sind ehemöglichst durch künst-
liche Freibäder zu ersetzen. 

Ähnlichen Problemen steht man auch z. T. bei der Beurteilung der Benütz
barkeit stehender Gewässer zum Baden gegenüber. Durch die - oft unkon
trollierbare - Einleitung von Abwässern in viele unserer bestehenden Bade
seen wurden dort sowohl eine rasche Eutrophierung ausgelöst, als auch · 
hygienisch bedenkliche Verhältnisse geschaffen. Diese weltweit ablaufen
den Erscheinungen spiegeln sich auch in der Unsicherheit bei der Anwen
dung der verschiedenen Standards wider. (Siehe: Water Quality Criteria 
1968, Mitteilungen des Bundesgesundheitsamtes Berlin 1973 , Niedersäch
sisches Ministerialblatt 1973, Amt der Niederösterreichischen Landesregie-
rung - Sanitätsabteilung 1970) · 

Zur hygienischen Beurteilung von Seen wurden meist Coliformenzah
len und Koloniezahlen verwendet. Ein Großteil der bisherigen Untersu.- · 
chungen wurde in Seen durchgeführt, die durch häusliche Abwässer ver
unreinigt waren. So stellte z.B. Deufel ( 1965) eine gute Korrelation zwi
schen Colikeimen und der Zahl der Anlieger fest, die ihre Abwässer in den 
See einleiten. Die Anzahl der Keime schwankte stark von einer Entnahme-

*) Mitarbeiter am OECD- und MAB- Programm ; Leiter: Prof. Dr. Roland Pechlaner, 
Universität Innsbruck 
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stelle zur anderen (Zuflüsse - Buchten). Die Colikeime blieben während 
der Stagnationsperiode auf das Epilimnion beschränkt, nur bei Vollzirku
lation traten sie in allen Schichten auf. McFeters und Stuart ( 1972) stell
ten fest, daß die Lebensfähigkeit von Colikeimen sehr stark von der Tem
peratur und vom pH des Wassers abhängt : bei 5 °C betrug die Halbwerts
zeit von coliformen Keimen 4- 5 Tage, bei 20 °C nur mehr einen halben 
Tag; außerhalb des pH-Optimums von 6 - 8 sinkt die Überlebensrate sehr 
schnell ab. 

Kohl (1969) untersuchte die bakterielle Belastung des Weißensees und 
Milstättersees und stellte Colikeime nur bei Einleitung von häuslichen Ab
wässern fest . Deufel ( 1971_) bemerkte, daß der Anstieg der Enterokokken
zahl während des Badebetriebes vor allem auf Sedimentaufwirbelung zu
rückzuführen ist, und zeigte außerdem (Deufel 1969) eine Abnahme der 
Koloniezahl mit der Entfernung vom Ufer. 

Da bei der Beurteilung eines Sees zu Badezwecken vor allem auch sein 
ökologischer Zustand ausschlaggebend ist, wurden in der vorliegenden Ar
beit drei Seen mit unterschiedlicher Art der Belastung in Hinsicht auf ihre 
Eignung zu Badezwecken untersucht. Als Parameter zur Beurteilung dien• 
ten also nicht nur Colititer und Koloniezahlen, sondern auch eine Vielzahl 
von anderen chemisch-bakteriologischen Daten. 

Material und Methodik: 

Die Bestimmung der physikalisch-chemischen Parameter wurde ir. weitge
hender Übereinstimmung mit Golterman ( 1971) und den EA W AG-Vor
schriften zur Wasseruntersuchung durchgeführt. Die Phytoplanktonbestim
mungen wurden nach Vollenweider (1969) ausgeführt. 

Die bakteriologischen Untersuchungen, auf die in dieser Bearbeitung 
das Hauptgewicht gelegt wurde, beinhalten folgende Bestimmungen: 

1. Keimzahlbestimmungen : (Direct Counts) . Die von Sorokin und Kadota 
(1972) beschriebenen Methoden zur Filtration, Färbung und Zählung 
wurden soweit optimiert, daß durch Auszählung von mindestens 2000 
Einz.elindividuen im Phasenkontrast bzw. im Dunkelfeld ein Vertrauens
bereich der Werte von ± 10 % erreicht wurde. 

2. Die Koloniezahlbestimmung erfolgte auf DIFCO-Standartagar und Bac
togelatine. 1,0 und 0,1 ml der Probe wurden nach einer Bebrütung von 48 
und 72 Stunden bei 22 °C auf ihren Koloniegehalt untersucht. 

3. Die Bestimmung der Coliformenzahlen erfolgte auf DIFCO-Endoagar 
nach 24 Stunden Bebrütung bei 37 °C. Bei den Untersuchungen im 
Biotop C wurde zusätzlich noch eine Eijkman-Verdünnungsreihe verwen
det. Die aus 100 ml Probe gezüchteten Gasbildner wurden mit einer 

verkürzten Bunten Reihe (IMVC) in E.coli und in Coliforme differen-
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ziert. Die in Abbildung 5 dargestellten Coliformenwerte entstammen 
den Auszählungen auf Endo-Agar, die E.coliwerte wurden aus den Eijk
manverdünnungen errechnet. 

Biotopbeschreibungen: 

Biotop A) Meereshöhe 915 m NN, Oberfläche 13 ,4 ha, Länge ca. 800 m, 
Breite ca. 250 m, größte Tiefe 24,7 m, Volumen 1,75 x 106 m3

, sichtba
rer Abfluß 20 1/sec, theoretische Verweildauer 1000 Tage. Die zum Baden 
benutzte Fläche beträgt etwa 10 % des Seeareals . 

Biologische Charakterisierung: 
Phytoplankton Bereits im Spätwinter unter Eisbedeckung beginnt eine 
starke Entwicklung von Oscillatoria ssp. knapp über d.em Sediment. Diese 
Schicht wandert bis März in eine Höhe von 9 m herauf und stellt sich dann 
bis August in einer Tiefe von 12 - 15 m ein. Dominante Arten der oberen 
Schichten sind im Frühjahr Chrysophyceen, darunter Oscillatoria; im Som
mer stellen sich prinzipiell kleinere Formen ein: Gymnodium, Gloeococcus, 
Oocystis. Allgemein findet gegen den Sommer hin eine Abnahme der Phyto
plankton biomasse statt, während die Produktion ihr Maximum im August 
erreicht. 
Bakterien Bei Bakteriendirektzählungen sinken die Werte in allen unter
suchten Proben und Tiefen in den Monaten Dezember bis Jänner auf ein 
Minimum ab. Anschließend erhöhen sich die Werte bereits unterhalb der 
Eisdecke mit einer erkennbaren Schichtung. Nach dem Eisbruch im April 
findet eine Teildurchmischung und leichte Abnahme der Zahlenwerte statt, 
danach wieder ein schwacher Anstieg bis Mai. Ab Mai besteht eine typi
sche Sommerschichtung mit zur Tiefe hiri zunehmenden Werten, die mit 
leichten Schwankungen bis September erhalten bleibt. Gegen Oktober hin 
gibt es einen raschen Anstieg und im November/Dezember einen ebenso 
raschen Abfall. Diese biologische Biotopheschreibung gilt nur für den 
Zeitraum 1971 - 197 5; dieser windgeschützt gelegene See, der zu etwa 80 % 
von Wald umgeben ist, gab bereits 1966 (Pechlaner 1971) erste Hinweise 
auf eine starke Eutrophierung. Die Abwässer der in den Sommermonaten 
von etwa 200 bis maximal 1000 Personen frequentierten Badeanstalt wa.
ren ungeklärt in den See geleitet worden und hatten dort innerhalb eines 
relativ kurzen Zeitraumes zu einem starken Sauerstoffschwund geführt. Im 
Winter 1969/70 ging der See nur mit ca. 1/ 3 der maximal möglichen Sau
erstoffmenge in die Winterstagnation. Die ab diesem Zeitpunkt von Prof. 
Pechlaner durchgeführten Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten haben , 
wie bereits beschrieben, zu einer wesentlichen Verbesseung des allgemei
nen Seezustandes geführt. 
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Biotop B) Hier handelt es sich um einen flachen, glazial entstandenen See 
von maximal 1.900 m Länge und einer Breite von ca. 800 m. Die Oberflä
che beträgt ca. 75 ha, die mittlere Tiefe 9,5 m. Ungefähr 60 % der Uferzo
ne wird von Grasland und Waldstücken gebildet. 

Der See wird von einem träge fließenden, stark eutrophierten Bach mit 
einer geschätzten mittleren Wasserfracht von 1000 1/sec. durchströmt. Die
ser Bach durchzieht etwa 10 km vor der Einmündung in Biotop B ein grö
ßeres Siedlungsgebiet und wird danach nur schwach fäkal verunreinigt. Sehr 

, stark ist die fäkale Belastung jedoch durch den Ablauf einer vollbiologi
schen Kläranlage mit 10 000 angeschlossenen Einwohnergleichwerten. Der 
durchschnittliche Reinigungseffekt dieser Anlage liegt - gemessen am BSB
Abbau - bei 80- 90 %. 
Phytoplankton Neben den ganzjährig hohen Biomassenwerten des pela
gischen Bereiches sind vor allem die vielen Aufwuchsformen an Schilfhal
men und an den Oberflächen von Potamogeton ssp. in ufernahen Bereichen 
zu erwähnen. Im jahreszeitlichen Verlauf sind besonders die verschiedenen 
Wasserblüten interessant, die im April mit Diatomeenblüten beginnen und 
sich dann Ende Mai in mehrere Anabenablüten fortsetzen . Ab Juni sind im 
Netzplankton regelmäßig mit wechselnder Häufigkeit Anabena flos aquae, 
Tabellaria ssp., Oscillatoria rub. bzw. red., und Asterionella formosa zu 
beobachten. 
Bakterien Die Bakterienzahlen sind über das gesamte Jahre verteilt sehr 
hoch. Typische Gesamtkeimzahl- und Koloniezahlerhöhungen treten para
lell zu den Algenblüten vor allem von Juli bis August auf. Die Gesamtkeim

zahl kann dabei um einen Faktor 6, die Koloniezahl um einen Faktor 
100 erhöht sein. 

Biotop C) Dieser kleine Badesee mit betonierten Rändern entstand durch 
Erweiterung eines bestehenden Weiher~. Ein oberflächlicher Zustrom durc_!l 
Quellwasser erfolgt im Ausmaß von 4 1/sec., unterirdisch ein zusätzlicher 
direkt aus dem Grundwasserleiter. Bei höherem Wasserstand während der 
Monate April bis November kann durch höhenregulierbare Ablaufschwellen 
ein Abfluß in den nahe gelegenen Bach mengenmäßig eingestellt werden. 

Oberfläche ca. 3000 m 2
, Volumen ca. 7000 m 3

, größte Tiefe 2,74 m. 
Die höchste geschätzte Besucherbelastung beträgt 1 O m3 /Badegast. 

Biologische Charakterisierung: 
Phytoplankton Typisch ist das Vorkommen von Ganzjahresformen, vor 
allem Diatomeen, typisch ist ebenso die deutliche Beeinflussung des Phyto
planktons durch Formen aus dem Benthos, die immer durch die entspre

chend massive Durchmischung gegeben ist. Anschließend an die meist nur 
kurzzeitige Eisbedeckung sind deutlich Chrysophyceen dominant, wogegen 
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die Diatomeen hauptsächlich erst Mitte Friihjahr vermehrt erscheinen. Bis 
dorthin sind jedoch die Chrysophyceen, vor allem Dinobryon, aus dem 
Plankton verschwunden. Neben den beherrschenden Diatomeen finden wir 
in der warmen Jahreszeit hauptsächlich Cyanophyceen mit einer blütenbil
denden Microcystis und wesentlich geringere Mengenanteile an Griinalgen. 
Bakterien Das absolute Minimum der Bakterien-Koloniezahlen liegt zwi
schen Jänner und März, die Direktkeimzahlen schwanken in diesem Zeit
raum jedoch nur wenig um den Wert von 2 x l 06 Keimen/ml. 

Ergebnisse: .· 

Biotop A) Der See hat während der Sommerstagnation im Juli bis August 
eine Oberflächentemperatur von ca. 20 - 22 °C, die Sprungschicht liegt in 
ca. 6 m Tiefe. Die Sauerstoffsättigung beträgt in den oberen 6 m meistens 
> l 00 % (bis zu 1 50 %), die Sichttiefe, gegen den Sommer hin zunehmend, 
5 - 9 m, der pH-Wert liegt im Epilimnion ziemlich konstant bei etwa 7,3, 
in der Tiefe (24m) sinkt er bis auf 6,5 ab. Die Leitfähigkeit ist ebenso wie 
die Wasserhärte sehr gering. Die - im Gegensatz zu den wöchentlichen Bak

terienproben - monatlich vorgenommenen Messungen der chemischen Para
meter zeigen eine geringe Ammonium-Menge, stark schwankende Nitratwer
te (immer unter 100 µg/1), Nitrit ist nur in Spuren vorhanden. Die Werte 
für den gelösten Gesamt-Stickstoff, partikulären Gesamt-Stickstoff und ge
lösten organischen Stickstoff sind ebenfalls gering, sehr niedrig sind auch 
die gelösten anorganischen Phosphat- und die Gesamt-Phosphor-Werte. 

Die Gesamtkeimzahlen in der 1- m~Schicht - die Werte gelten aber 
auch ungefähr für den ganzen See - fallen nach dem Herbstmaximum stark 
ab , parallel dazu auch die Biomasse und die Kolonienzahl, die auf etwa 
1/ 20 fällt. Diese Koloniezahlen bleiben den ganzen Sommer über unter 
50 Kolonien/ml, erst im August /September zeigt sich ein steiler Anstieg 
mit dem Maximum im Oktober, danach wieder ein starkes Absinken. Ab
bildung 2 zeigt die typische Tiefenschichtung der Koloniezahlen im Jahres
gang, Tabelle 1 ;;: eigt die schnelle Abnahme der Koloniezahlen mit der Ent
fernung von· der Badebucht. 

Von den in den Monaten April bis September entnommenen 125 Pro
ben enthielten nur 7 einen oder mehr als einen co!iformen Keim/ I 00 ml. 
(Siehe Tabelle 1 und Abbildung J ). 
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Tabelle 1: 

Biotop A) 1. Physikalisch-chemische Untersuchungen (während des Zeit
raumes April bis Oktober in der Tiefe von 0 - 6 m) 

Temperatur (Juli und August) Ca. 20 °C 
Sichttiefe (Secchischeibe) 5 - 9 m 
Sauerstoff 10 - 15 mg/1 
Sauerstoffsättigung meist > 100 % 
NH4 -N 5 - 30 µg/1 
N03-N 0 - 100 µg/1 
N02 -N 0 - 0,8 µg/l 
Gesamt-N gelöst 120 - 200 µg/l 
Gesamt-N partikulär 40 - 75 µg/1 
Organisch-N gelöst 95 - 180 µg/1 
P04 -P 0 - 2,5 µg/1 
Gesamt-P 10 - 60 µg/1 
Leitfähigkeit ca . 60 µS 
pH 7,0 - 7,4 

2. · Biologische Untersuchungen (für denselben Zeitraum und 
dieselbe Tiefe) 

Phytoplankton biomasse 
Gesamtkeimzahl 
Bakterienbiomasse 
Koloniezahlen 
Coliforme Keime 

356 - 1056 mg/m 3 

l ,0-3 ,6x 106 /ml 
101 - 728 mg/m3 

20 - 800 Kol. /ml 
0 - 3 Colif. / 1 00 ml 

Koloniezahlen im Abstand von der Badezone (Badebucht) 

Datum 0m 100m 200 m 300 m 400 m 500 m 

1. Aug. 418 276 130 175 147 79 
9. Aug. 302 130 79 119 73 141 
7. Sep. 220 252 156 126 147 161 
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Biotop B) Bei Betrachtung sowohl der in 100 m vom Ufer entnommenen 
bakteriellen und chemischen Proben, als auch der in 30 m Uferabstand gezo
genen (im Bereich des Kläranlagenauslaufes) Proben verdeutlichen sich die 
hohen Gehalte vor allem an organischen Substanzen, die in dieses Milieu 
laufend eingetragen werden. Obwohl durch die Selbstreinigungskraft bzw. 
durch die stattfindende Verdünnung recht erhebliche Verminderung z.B. 
der Nitrit-Werte, der Phosphat-Phosphor- und der Ammonium-Mengen ein
tritt, sind die als Dichromat-C ausgedrückten organischen Substanzen ledig
lich um etwa die Hälfte geringer. 

Beim Vergleich der bakteriologischen . Ergebnisse zwischen den uferna, _ 
hen und uferfernen Proben zeigen sich beinahe identische Gesamtkeimzah
len, während Koloniezahlen und coliforme Keime um etwa eine Zehner
potenz differieren. (siehe Abb. 3 und 4). Die innerhalb kurzer Abstände 
erscheinenden zweigipfeligen Maxima sind direkt korreliert mit Wind- und 
Niederschlagswerten und laufen synchron mit verschiedenen Algenblüten 
(Tiefenbnmner 1974). 

So sanken z.B. beim massiven Auftreten von Anabena f!os aquae die 
Werte für coliforme Keime um ca.! Zehnerpotenz ab ; dieses Absinken ist 
nicht nur durch Milieuveränderungen bedingt, sondern auch durch die 

verringerte Nac_hweiswahrscheinlichkeit für Coli bei stark erhöhten Keim
bzw. Koloniezahlen. 

Tabelle 2 

Biotop B) 1 :' Physikalisch-chemische Untersuchungen 

30 m Uferabstand 

Leitfähigkeit 482 453 µS 
(max. 968 µS) 

pH 7,9 - 8,45 
Dichromat 1, I 6 - 2,07 mg C/1 
NH4 -N 2414 ·- 20820 µg/1 
N03 -N 893 - 2240 
N02-N 215 456 
Gesamt-N 3136 - 26618 
Gesamt-P 2392 - 6264 
P04 -P 2160 - 5674 

2. Biologische Untersuchungen 

Direktkeimzahlen 4 - 17 x 106 /ml 
Ko!onienzahlen 2000 - 20480/ml 
Co!iforme Keime 768 - 3000/ml 

100 m Uferabstand 

439 - 450 µS 

8,62 - 8,69 
0,54 - 1,07 mg C/1 

154 - 316 
59 294 

9 21 
770 - 1270 
208 261 
185 217 

2 - 13 x 106 /ml 
515- 1400/ml 

24 - 260/ml 

µg/1 
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Biotop C) Die Temperaturkurve zeigt relativ hohe Werte durch die Ta
geserwärmung während Schönwetterperioden und ebenso deutliche Abküh
lungen bei Schlechtwettereinbrüchen. Die Erwärmungen sind auf die gerin
ge Tiefe und auf die laufende Durchmischung oberflächen- und bodenna
hen Schichten bei bereits geringen Windgeschwindigkeiten zurückzuführen. 
Eine relative Konstanz der übrigen chemischen Werte während der Som
merperiode ist charakteristisch für dieses Biotop. 

Die bakteriologischen Ergebnisse - vor allem die Kolonie- und Gesamt-
. keimzahl - zeigen relativ niedrige Werte in den Winter- und Frühjahrsmona

ten, steigen dann mit dem Beginn der Erwärmung im Juni/Juli stark an 
und weisen mehrgipfelige Maxima auf(siehe Abb. 5). Die Zahl der E.coli 
und der coliformen Keime erscheint direkt korreliert mit den meteorolo
gischen Daten, vor allem mit der Temperatur, eine zwangsläufige Folge 
des verstärkten Badebetriebes bei schönem Wetter. 

Tabelle 3: 

Biotop C) 1. Physikalisch-chemische Untersuchungen 

Temperatur 
pH 
Leitfähigkeit 
KMnO4 -Verbrauch 
Sauerstoff 
Gesamt-P 
PO4 -P 

2. Biologische Untersuchungen 

Phytoplankton biomasse 
Gesamtkeimzahl 
Koloniezahl 
Co!iforme 
E.coli 

Diskussion und Wertung der Ergebnisse: 

17,7- 25°C 
8,2 - 8,4 

242 - 270 µS 
10,6 - 20, 9 mg/1 
11,2- 14,4mg/I 
60,2 - 69 µg/1 

5,1 - 18,5 µg/1 

8,5 - 16 mg/1 
11,9 - 24,7 x 106 /ml 

121 - 3100/ml 
0 - 400/100 ml 
0 - 400/ 100 ml 

Als Kriterien für die Wasserbeurteilung werden von den einzelnen Stellen 
bzw. Autoren die unterschiedlichsten Werte angegeben. So sind nach den 
Angaben in den Water Quality Criteria ( 1968) ohne Berücksichtigung der 
Epidemiologie 2000 bis höchstens 4000 Coliforme Keime pro 100 ml für 
ein Freibadegewässer tolerierbar. Die EG-Grenzwerte für Küstengewässer 
geben als Toleranzgrenze 500 E.coli/ 100 ml und eine Koloniezahl von un-
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ter 10 000/ml an. Die WHO-Richtwerte für E.coli liegen zwischen 100 und 
1000/100 ml. Vom Bundesgesundheitsamt Berlin wird ein E.colititer von 
1,0 vorgeschlagen und bei öffentlichen Freibadeflächen die Relation von 
20 m 3 pro Badegast empfohlen. Bei massiver Abwassereinleitung besteht 
aber, wie Knarr et al. (1965) gezeigt haben, die jederzeitige Verdriftung 
hochpathogener Keime. So werden z.B. Salmonellen in Algenwatten und 
durch Adsorption an Gallerthüllen von Planktonorganismen über weite: 
Strecken transportiert und am Absinken gehindert. 

Im Hinblick auf die Nachweisgenauigkeit erwähnt Deufel (1971 ), daß 
der Colinachweis eine empfindlichere Methode als die Bestimmung von En
terokokken ist. Dies allein schon deshalb, da nach den Erfahrungen der 
Autoren die Enterokokkenzahl meist wesentlich, bei starker Belastung bis 
zu drei Zehnerpotenzen unter den vergleichbaren Coliformenzahlen liegt. 
Das Verhältnis coliformer Keime zu E.coli könnte darüberhinaus eine ge
wisse Aussage über die Verweilzeit der Fäkalkeime in jenen Biotopen ge
ben, die rein durch die Badenden belastet werden. 

Die generell auch zur hygienischen Beurteilung herangezogenen Kolo. 
niezahlen müssen nicht immer in Korrelation zur fäkalen Belastung stehen. 
Eigene Untersuchungen (Tiefenbrunner, 1974) (Tiefenbrunner et al., 1975) 
haben ebenso, wie Overbeck ( 1968) bereits beschrieben hatte, gezeigt, daß 
auch autochthone Veränderungen zu sehr hohen Keimzählen führen kön
nen. Bei entsprechend häufiger Probenahme zeigt sich, daß neben den lang
fristigen Veränderungen im Verhältnis der Phytoplankter zu den hetero
trophen Bakterien bzw. deren Gesamtzahlen beinahe tägliche Schwankun
gen auftreten können, die die biozöno"seeigenen Steuermechanismen veran
schaulichen. Zur Frage, ob Koloniezahlen vorrangig durch die Badenden 
auftreten, wurden die Angaben von Reploh (1953) und Carlson (1967) 
mit den hier dargestellten Ergebnissen verglichen. 

Bei der Betrachtung der Untersuchungsergebnisse des Biotops B (Tab. 2), 
zeigt sich bei den in 30 m Uferabstand entnommenen Proben ab etwa der 
zweiten Junihälfte und im Anschluß an Perioden starker Windintensität 
und ergiebiger Niederschläge eine Korrelation der Gesamtkeimzahlen mit 
den Koloniezahlen und Coliformenwerten. Die durch die starke Windver
mischung in den ersten drei Juniwochen auftretende massive Verdriftung 
drückt sich auch sehr klar bei der in 100 m Uferabstand entnommenen 
Probe durch wesentlich erhöhte Coliformenzahlen gegenüber den anschlie
ßenden zumeist von schönem Wetter gekennzeichneten Perioden aus. Auf
fällig ist ab der zweiten Junihälfte die Übereinstimmung der Charakteristi
ka der Kurvenläufe von Gesamtkeimzahl und Koloniezahlen in l 00 m Ufer
abstand mit den in 30 m Uferabstand entnommenen Proben, wobei jedoch 
in 100 m Uferabstand die Maxima der Kurvenläufe signifikant um minde-
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stens eine Woche später auftreten als die Maximalwerte der ufernahen Pro
ben (Abb. 3 und 4). Bei den Kolonie- und den Coliformenzahlen wird da
bei - ebenso wie bei den meisten chemischen Werten - bei größerem Uferab
stand eine Verdünnung von etwa I : I 0 erreicht. Damit steht für dieses 
Biotop fest , daß auch bei relativ günstigen Werten, die im uferfernen Be
reich gelegentlich in die Toleranzbreite z.B. der Water-Quality-Standards 
fallen können, durch die jederzeit mögliche Windverdriftung mit einer 
massiven Belastung durch Fäkalkeime und damit von pathogenen Keimen 
zu rechnen ist (Knarr et al., 1965 ). 

Aus diesen Gründen sind wir der Auffassung, daß dieses Biotop auch 
bei zeitweise günstigen bakteriologischen und chemischen Befunden 
(KMn04 , NH4 und Sichttiefe), wie sie von Carlson (1967) genannt wer
den, so lange mit einem vollständigen Badeverbot zu belegen wäre, als die 
Einleitung nicht desinfizierter fäkaler Abwässer stattfindet. Wie aus den 
dargesteIJten Befunden (Abb. 3 und 4 und Tab. 2) deutlich hervorgeht, muß 
auch eine - nach ihrem BSB-Abbau gemessen - gut funktionierende bio
logische Kläranlage dieses Biotop in unverantwortlicher Weise belasten. Die 
zunächst angestellten Verdünnungsberechnungen der durch den Kläranlagen
abfluß eingebrachten Mengen an fäkalen Keimen zum Seewasservolumen ha
ben durch die gegenständlichen Untersuchungen keine Bestätigung erfah
ren und sind in der Praxis nicht anwendbar. 

Gänzlich anders sieht es im Biotop A aus, wo auf Grund leicht zu behe
bender Mißstände eine wesentliche Besserung der Gesamtverhältnisse des 
Sees erreicht und damit auch direkt die Qualität als Badewasser bedeutend 
verbessert werden konnte. Wie die gegenständlichen Untersuchungen ge
zeigt haben, konnte trotz massiver Besucherbelastung zu Spitzenzeiten kei
ne nennenswerte fäkale Verunreinigung nachgewiesen werden. Die Abb. 1 
sowie Tab. 1 zeigen einwandfreie bakteriologische und chemische Verhält
nisse selbst an Tagen mit sehr hoher Badefrequenz. Die Tatsache, daß im 
Laufe des Sommers nur maximal 1 2 coliforme Keime und auch diese nur 
vereinzelt nachgewiesen werden konnten, zeigt, daß ein unbelasteter See 
auch eine größere Anzahl von Badenden auf einem kleinen Teilareal ver
kraften kann. Die vom Bundesgesundheitsamt Berlin empfohlene Mindest
wassermenge von 20 m 3 pro Badegast wird hier bei Betrachtung der Ge
samtwassermenge um das 50 bis l00fache übertroffen. Die geringen Stö
rungen in der Koloniezahl gleichen sich schon 1 bis 4 Wochen nach Ende 
der Badesaison aus (siehe Tab. 1); die drei- bis vierfach höheren Werte für 
die Koloniezahlen (im Vergleich mit dem übrigen See), die bei starkem 
Badebetrieb in der Badebucht auftreten, sind überwiegend auf die Aufwir
belung von Bodensedimenten zurückzuführen. 

Im Gegensatz zu diesen beiden extremen Biotopen steht das Biotop C, 
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das praktisch nur durch den Eintrag der Badenden auch mit Fäkalkeimen 
verunreinigt wird. Während der warmen Jahreszeit, vor allem im Juli/ Au
gust, sind die Eliminationsmechanismen dieses kleinen Gewässers nicht 
mehr in der Lage , die durch die Besucher eingetragenen Verunreinigungen 
entsprechend abzubauen. Die dabei auftretenden hohen Temperaturen (bis 
zu 26 °C) zeigen jedoch nicht den von McFeters und Stuart ( 1972) be
schriebenen Effekt der stark verkürzten Lebensdauer fäkaler Keime. Hier 
ist zu bemerken, daß bei seichten Seen, zu denen das Biotop C gehört, 
die Relation von 20 m 3 pro Badegast einen zu geringen Wert darstellt, da 
durch die Badetätigkeit eine sehr massive Sedimentaufwirbelung stattfindet . 
Allgemein ist deshalb für seichte Badeseen eine wesentlich höhere Relation 
als l : 20 zu fordern , sofern nicht eine besonders ergiebige Nachspeisung 
von Frischwasser aus dem Grundwasserleiter erfolgt . Dies gilt jedoch nicht 
oder nicht allgemein für tiefere Kleinbadeseen (Baggerseen), da die zur Re
lationsbestimmung herangezogene Wassermenge während der Hauptbadezei
ten ausschließlich auf die epilimnischen (also oberen) Wasserschichten bezo
gen werden muß. Dies deshalb, da durch die zumeist sehr stabile Tempera
tursprungschichte nur der unterhalb dieser Schichte gelegene hypolimnische 
Wasserkörper Frischwasser aus dem Grundwasserkörper erhält. 

Unter diesen Voraussetzungen sollte anstatt mit der Kubikmeterrelation 
mit der Quadratmeterrelation,also der Oberflächenrelation,gerechnet werden. 

Bei größeren Badeseen wird man - wie die Ergebnisse des Biotopes A 
deutlich zeigen - mit dem bisherigen Faustwert (ein Zehntel der Wasser
oberfläche für Badezwecke) gut auskommen. 

Wie die laufenden hygienischen Untersuchungen verschiedener seichter 
Kleinbadeseen , im besonderen jedoch die Ergebnisse am hier angeführten • 
Biotop C,immer wieder gezeigt haben, sollte zu der Erreichung der von 
Carlson ( 1967) geforderten Werte eine Mindestoberflächenrelation von 
20 m2 pro Besucher angest;ebt werden. 

Zusammenfassend soll gesagt werden, daß für die Funktion der stehen
den Gewässer als Erholungsraum nicht unbedingt kurzzeitige typische oder 
atypische Grenzwertsituationen von Bedeutung sind, die gelegentlich als 
Tagesspitzen auftreten können , sondern die Erfassung der prinzipiellen Po
tenz dieser Biotope, mit autochthonen und allochthonen Verunreinigungen 
fertig zu werden. Die laufenden Untersuchungen haben deutlich gezeigt, 
daß für eine einwandfreie , bzw. hygienisch noch verantwortbare Badewasser
güte vorrangig die Ausschaltung von Abwassereinflüssen ist. Aus diesem 
Grunde sind alle Oberflächengewässer, in die massive Abwassereinleitungen 
erfolgen, als Badebiotope generell abzulehenn. 

Daß bereits geringe Mengen häuslicher Abwässer zu einer starken Ver
schmutzung eines Badesees führen können, hat die Vorgeschichte des Bio-
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topes A gezeigt. Durch verhältnismäßig geringe bauliche Aufwendungen und 
und Kosten ist - gemessen an der Bedeutung dieses Erholungsgebietes -
ein großer Effekt in allgemeiner und speziell in hygienischer Hinsicht er
zielt worden. 
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Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb 

von S. Carlson und U Hässelbarth 

Baden und .Schwimmen ist eine der besten gesunderhaltenden Maßnahmen. 
Es gibt nur wenige medizinische Indikationen, die diese Art der körperli, 
chen Betätigung begründet verbieten. Obwohl diese Erkenntnis alt ist, kam 
Baden und Schwimmen bis 'vor etwa 50 Jahren keine Bedeutung zu. Feh· 
!ende Möglichkeiten und sittliche Bedenken haben die Entwicklung des Ba
dewesens in vergangenen Zeiten immer wieder gehemmt. 

Von Vielen wurde außerdem das Wasser abgeleh,nt, weil es kalt und naß 
ist und seine hygienische Beschaffenheit zum Baden oft nicht eingeladen 
hat. Entscheidend geweckt worden ist der Wunsch nach Luft und Wasser 
erst in den letzten 20 Jahren. Arbeitszeitverkürzungen, maschinelle Arbeits· 
erleichterungen und längere Ferien haben wesentlich an dieser Entwicklung 
mitgewirkt. Gefördert wurde ferner der Badetrend durch Reiseunterneh· 
men, die zunehmend südliche Länder mit ihren Meeresküsten als Ferienzie
le erschlossen„ Ein Ferienort ohne Bademöglichkeiten ist heute kaum noch 
vorstellbar und konkurrenzfähig. Selbst in einfacheren Hotels gehört das 
Schwimmbad zu den „fast notwendigen" Annehmlichkeiten , die der Gast 
erwartet. 

Dieser nicht vorauszusehende Aufschwung des Badewesens hat die Zahl 
der öffentlichen Hallenbäder, nach einer Statistik der Deutschen Gesell• 
schaft für das Badewesen, zwischen 1960 bis 1972 um mehr als 800 er
höht. Die Gesamtzahl der öffentlichen Frei-, Hallen- und Schulbäder dürf
te in der BRD mehr als 5 000 betragen. 

Leider hat der Wunsch nach einem Schwimmbad oft dazu geführt , daß 
die Planung und Installation der technischen Anlagen sowie die Bauausfüh
rung an regional ansässige Unternehmen vergeben wurde, die mit den Pro
blemen der Wasserführung und Schwimmbadwasseraufbereitung nicht ver
traut waren. Aus Kostenersparnis erhielten außerdem oft Firmen Lieferauf
träge für technische Ausstattungen, die ihren Zweck nicht erfüllten, dafür 
aber im Preis niedriger lagen als leistungsfähigere Anlagen von Unterneh:
men mit großer Erfahrung. Die Fehler, die auf dem Gebiet des Schwimm· 
badbaues gemacht worden sind, haben zur Folge, daß das Wasser zahlrei
cher Schwimmbäder nicht die angestrebte hygienische Beschaffenheit auf
weist. Diese Feststellung, die wir in vielen bakteriologischen und chemi
schen Untersuchungen treffen mußten, zieht oft amtsärztliche Auflagen 
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nach sich, die bei einwandfreier Konstruktion der Betriebs-Anlagen nicht 
notwendig wären. überwiegend wird bei Beanstandungen eine Erhöhung 
der Chlorkonzentration des Schwimmbadwassers verlangt, eine Maßnahme, 
die nur zu Belästigungen der Badenden führt, ohne das Infektionsrisiko zu 
schmälern. In den letzten Jahren sind durch anwendungsorientierte Grund
lagenforschung nennenswerte Fortschritte auf dem Gebiet der Schwimm
badwasserreinigung und -desinfektion erzielt worden. Die experimentell ge
wonnenen Erkenntnisse wurden leider bisher nur in wenigen Schwimmbä
dern in die Praxis umgesetzt. 

Im Interesse der öffentlichen Gesundheitsvorsorge war es deshalb drin
gend notwendig, Richtlinien für den Bau und Betrieb von Schwimmbädern 
zu schaffen, in denen die Betriebsbedingungen festgelegt sind, die zur Er
reichung einer hygienischen Wasserbeschaffenheit stets erfüllt werden müs
sen. Diese Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb wurden in gemein
samer Arbeit und in voller Übereinstimmung von einer Kommission aufge
stellt, die aus Vertretern der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, 
des Deutschen Schwimmverbandes, des Deutschen Sportbundes, des Insti
tuts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, des 
Hygiene-Instituts des Ruhrgebietes, des Hygiene-Instuts der Universität 
Kiel, der Industrie sowie Fachingenieuren verschiedener Disziplinen bestand. 

Die Richtlinien gliedern sich in folgende Abschnitte, deren Kennzeich
nung nach dem Dezimalsystem vorgenommen worden ist: 

1. 10 Aufbereitung des Schwimmbeckenwassers 

1. 11 Anforderungen an das Wasser 

1. 111 Anforderungen an das Füllwasser 
1. 112 Anforderungen an das aufbereitete Wasser 

1. 12 Füllwasserzusatz 
1.13 sonstige Zusätze 

1.20 Bemessung der Wasseraufbereitungsanlage 

1. 21 Ermittlung des Förderstromes 

1. 211 Nichtschwimmer- bzw. Variobecken 
1.212 Schwimmer- bzw. Springerbecken 
1. 2 1 3 Plansch hecken 
1. 214 Durchschreitebecken 

1.30 Wasserführung, Beckenrandausbildung, Wasserspeicher, 
Überlaufrinne 

1.311 Wasserführung 
1. 31 2 Beckenrandausbildung 
1.313 Wasserspeicher 



1.314 Überlaufrinne 

1.40 Anforderungen an die Filteranlagen 

1.41 Schnellfilter nach DIN 19 605 

1.411 Schichthöhen und Filtermaterialien 
1.412 Korngröße des Filtermaterials 
1.413 Richtwerte für Filter- und Rückspülge

schwindigkeiten bei Sand nach DIN als 
Filtermaterial 

1.42 sonstige Filterarten 
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1.43 Pumpen, Spülluftgebläse, Rohrleitungen, Armatu
ren und Zubehör 

1.431 Pumpen 
1.43 2 Spülluftgebläse 
1.433 Rohrleitungen 
1.434 Armaturen und Zubehör 

1.44 Durchflußmengenmessung 
1.45 Füllwasserzählung 
1.46 Dosieranlagen für Flockung 
1.47 Dosieranlagen für Algenbekämpfung 
1.48 Korrosionsschutz 
1. 49 Filterrückspülwasser 

1. 5 0 Desinfektionsverfahren 

1.60 Abnahmebedingungen 

1. 70 Beckenreinigungsgeräte 

1. 80 Betriebsüberwachung und sonstige Bestimmungen 

1. 81 Kontrollen der Aufsichtsbehörde 

1. 811 Zeitfolge der Kontrollen 
1. 812 Proben-Entnahmestellen 
1. 813 Untersuchungsumfang 

1.82 Betriebseigene Überwachung 
1. 8 21 Führung eines Betriebstagebuches 

1.83 Bestimmung des Gehalts an freiem und ge~unde
nem Chlor 

1.84 Bestimmung des pH-Wertes 
· 1. 85 Messung des Redoxpotentials 
1.86 Bestimmung des b-Wertes 

1. 90 Anlagen 
1. 911 und 1. 912 Chlorbestimmung für Chlor-Chlordi

oxidverfahren 
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l. 92 Nomogramm zur Ermittlung des Förderstroms und 
der mittleren stündlichen Besucherbelastung für 
Schwimmer- bzw. Springerbecken sowie für Nicht
schwimmer- bzw. Variobecken 

l. 93 Tabellen über die Förderstromwerte (gern. l. 92) 
1. 94 Tabellen über die mittleren stündlichen Besucher

belastungen (gern. 1. 92) 
1. 95 Nomogramm über Nutzinhalt des Zwischenspeichers 

(gern. 1.31) 
1.96 Schaubild für b-Wertbestimmung 
1.97 DIN-Normen, DVGW-Arbeitsblätter, Verordnungen 

und Gesetze 

Die wichtigsten Abschnitte verdienen eine nähere Erläuterung, weil ver~ 
schiedene hygienische und technische Forderungen, insbesondere von 
Nichtfachleuten als übertrieben angesehen werden. Ausgegangen wird in 
dieser Kritik von der Beobachtung, daß die bakteriellen Infektionsgefahren 
nicht sehr groß sind. Dies trifft zweifellos zu, es berechtigt aber nicht, An
lagen und Verfahren, die der Schwimmbadwasseraufbereitung und -desin
fektion dienen, zu vernachlässigen. Stärker beachtet werden muß die Über
tragungsmöglichkeit von Viruskrankheiten durch Schwimmbadwasser. Auf 
dem Wasserwege können insbesondere Picorna (Poliomyelitis-, eoxsackie- , 
Echo-Viren), Adeno- und Papova-Viren verbreitet werden. Während die 
Krankheitszeichen durch Picorna-Virus-Infektionen sehr verschieden ausfal
len, dominieren bei Adeno-Virus-lnfektionen „Pharyngo-Konjunktivale"' 
Symptome. In letzter Zeit treten außerdem bei Jungendlichen gehäuft 
Fußwarzen durch Papova-Virus-Infektionen nach Besuch von Lehrschwimm
bädern auf. Besorgniserregend haben auch die Mitteilungen über tödlich 
verlaufene Meningoenzephalitiden durch Amöben, vorwiegend Nägleria fow
leri. Besonders hervorgehoben werden muß, daß solche Infektionen nur 
nach Baden bzw. Schwimmen in Wasser mit Temperaturen über 25 °e vor
gekommen sind. Diese Beobachtung ist deshalb sehr wichtig, weil in den 
letzten Jahren immer höhere Wassertemperaturen in Schwimmbädern an
gestrebt bzw. verlangt werden. Die Richtlinie empfiehlt für Nichtschwim
mer-, Schwimmer- und Springbecken eine Wasserterilperatur von 28 °e 
und für Kleinkinder- sowie Kurhallenbecken von 32 °e. 

Diskutiert wird seit Jahren auch die Frage, ob Trichomonas-Infektionen 
durch Schwimmbadwasser verbreitet werden können. Nach experimentel
len Untersuchungen ist der Übergang dieser Parasiten von einer Person auf 
eine andere in gechlortem Wasser sicher ein sehr seltenes Ereignis. Anders 
mögen die Verhältnisse dort liegen, wo bestimmte Berufsgruppen, z.B. 
Krankengymnastinnen, durch ihre Tätigkeit gezwungen sind, sich mit Pa
tienten im gleichen Badewasser aufzuhalten. Ungeklärt ist auch die Lebens-
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<lauer von Trichomonas in Thermal- und Mineralbädern. Neben den mikro
biellen Verunreinigungen als wichtigstes badehygienisches Problem müssen 
die Verschmutzungen des Wassers durch organische und anorganische Sub
stanzen genannt werden. Der Nachweis der von den Badegästen ausgehen
den Verschmutzung kann infolge der Vielzahl von Verbindungen nur durch 
Summenbestimmungen der Oxydierbarkeit oder durch Ermittlung des Ge
haltes an organisch gebundenem Kohlenstoff erfaßt werden. Hierbei ist je
doch zu beachten, daß die Bestimmung der Oxydierbarkeit durch den Ver
brauch an Kaliumpermanganat einen verhältnsimäßig großen Fehler auf
weist, und die Bestimmung des Gehaltes an organisch gebundenem Kohlen
stoff nur in den wenigsten Laboratorien ausgeführt werden kann. 

In früheren Untersuchungen stellten wir fest , daß der KMnO4 -Verbrauch 
etwa 4 g pro Person beträgt. Dies entspricht nach unseren Ergebnissen ei
ner Abgabe von etwa I g/ Person o rganisch gebundenen Kohlenstoffs an 
das Wasser. 

Anforderungen an das Wasser 

Die Grundbedingung für den Betrieb eines Schwimmbades ist eine hygie
nisch einwandfreie Beschaffenheit des Füll- und aufbereitenden Wassers 
unmittelbar vor seinem Eintritt in das Becken. Diese Voraussetzung kann 
als gegeben angesehen werden, wenn die in den Richtlinien festgelegten 
Anforderungen an das Füll- und aufbereitende Wasser eingehalten werden. 
Das Beckenwasser wird zwangsläufig durch den Badebetrieb, wie eingangs 
erwähnt, mikrobiell und chemisch verunreinigt. Um diese Verschmutzung. 
in hygienisch to!erierbaren Grenzen zu halten, war es notwendig, auch die 
Anforderungen an die bakteriologische, physikalische und chemische Be
schaffenheit des Beckenwassers festzulegen . Diese Parameter ermöglichen 
eine Beurteilung der Ergebnisse aus Schwimmbadwasseruntersuchungen. 
Zur Ermittlung der die Wasserbeschaffenheit kennzeichnenden Werte sol
len die Untersuchungen nach den Vorschriften „ Deutsche Einheitsverfahren 
zur Wasseruntersuchung" durchgeführt werden. Die bakteriologische Was
seruntersuchung sieht nur eine Bestimmung der Keim-· sowie E.co!i- und 
Coliformenzahl vor. Dies reicht im allgemeinen aus, um die bakteriologi
sche Beschaffenheit eines -Schwimmbadewassers beurteilen zu können . 
Das Wasser aus Therapiebecken, deren Zahl in Krankenanstalten ständig 
steigt , muß u. E. zusätzlich auf Vorkommen von Problemkeimen, insbeson
dere Pseudomonas-Arten und K!ebsiellen, untersucht werden, weil diese 
Keimarten sehr häufig nosokomia!e Infektionen verursachen. 

Schwimmbadwasseraufbereitung 

Die Prinzipien der Schwimmbadwasserreinigung unterscheiden sich im 
Grunde nicht von denen der Trinkwasseraufbereitung. Verfahrenstechnisch 
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ist aber leider die Steuerung des Reinigungsprozesses beim Schwimmbad
wasser wesentlich schwieriger, weil sich die Verschmutzung des Wassers je 
nach Stärke des Badebesuches (Belastung) kurzfristig ändert. Die Verunrei
nigungen sind nur zu einem geringen Teil suspendiert (z.B. Haare, Textil
fasern), überwiegend liegen sie kolloidal und echt gelöst (z.B . Schweiß, 
Harn) vor. Die kolloidalen Bestandteile sind stets negativ geladen und wei
sen eine elektrophoretische Beweglichkeit von I ,3 bis 1,9 µ V /sec.cm auf. 
Sie lassen s~ch entfernen durch Flockungsfiltration. Als Flockungsmittel 
eignen sich Aluminiumsalze (Aluminiumsulfat oder Natriumaluminat) so
fern das pH des Wassers sich zwischen pH 6,8 - 7,2 bewegt. Vorteilhafter 
sind Salze des dreiwertigen Eisens (Eisen-111-chlorid), weil hierbei das pH 
im Bereich von pH 6,8 - 8,3 liegen darf. Ozon kann auch als Flockungsmit
tel eingesetzt werden. Es hat gleichfalls die Eigenschaft, die negative La
dung kolloidaler Bestandteile herabzusetzen. 

Die echt gelösten organischen Verunreinigungen .werden, sofern sie nicht 
mit dem angewendeten Flockungsmittel unlösliche Verbindungen eingehen, 
die dann im Filter zurückbleiben, mit Hilfe von Chlor oder Ozon oxidiert. 
Der Oxidationsprozeß läuft vielfach besonders bei höheren Konzentratio
nen an organischen Inhaltsstoffen leider nur unvollständig ab. Flockungs
und Oxidationsprozeß bewirken, daß die Ausgangsbeschaffenheit des 
Schwimmbadewassers wieder hergestellt wird. Bei der Aufbereitung von 
Schwimmbadewasser muß man deshalb stets zur Kennzeichnung der Auf
bereitungsart die angewendete Kombination des Verfahrens angeben. Zur 
Zeit werden vornehmlich folgende Verfahrenskombinationen eingesetzt: 

1. Flockung mit Aluminiumsalzen, Filterung (Kies) und Chlorung. · 
2. Flockung mit Eisensalzen, Filterung (Kies) und Chlorung. 
3. Flockung mit Aluminiumsalzen, Filterung (Kies), Ozonung, 

Filterung (Aktivkohle), Chlorung. 
4. Flockung mit Ei_sensalzen, Filterung (Kies), Ozonung, Filterung 

(Aktivkohle), Chlorung. 
5. Flockung mit Ozon, Filterung (Bims, A-Kohle), Chlorung. (versuchsw.) 
6. Kieselgur-Aktivkohle-Anschwemmfilterverfahren, Chlorung. 
7. Flockung mit Ozon, Filterung (Kies), Ozonung (nur Schweiz und 

Österreich). 

Steuerung des Flockungsprozesses 

Die Steuerung des Flockungsprozesses bei der Schwimmbadwasseraufberei
tung ist ein bislang nicht gelöstes Problem, weil keine vollautomatisch ar
beitenden Steuergeräte bekannt sind und eine praktisch kontinuierliche 
Laboratoriumsüberwachung nicht realisierbar ist. Man muß sich deshalb 
auf das Interesse und Einfühlungsvermögen des wasserchemisch nicht aus-
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gebildeten Bedienungspersonals verlassen. 
Die Klarheit oder Trübung eines Schwimmbadewassers ist ein beinahe 

völlig ungeeigneter Indikator für die Reinheit des Wassers. Bereits durch 
sehr geringe Flockungsmittelzugaben läßt sich vielfach ein klares Wasser 
erzielen. Um optisch die Vollständigkeit der Flockung erkennen zu kön
nen , muß eine geringe Überdosierung des Flockungsmittels erfolgen. Dies 
macht sich bei Verwendung von Aluminiumsalzen durch einen blautrüben 
Schleier und bei Eisensalzen (ausschließlich Eisendreichlorid) durch eine 
auffällige Grünfärbung des Beckenwassers bemerkbar. Setzt man bei Ein
treten dieser Erscheinungen die Flockungsmittel-Zugabe um rund 10- 20 % 
herab, so kann man sicher sein , daß der Flockungsprozeß mit höchstmög
lichem Wirkungsgrad abläuft. Einen zuverlässigen Hinweis erhält man wei
terhin aus der Änderung des Redoxpotentials, sofern die Chlorkonzentra
tion konstant gehalten wird. Bei Absinken des Wertes um I O - 20 m V soll
te die Flockungsmittelzugabe erhöht werden . Diese Maßnahme hat zur 
Folge, daß neben der besseren Reinigungsleistung der pH-Wert des\".'~~~ 
durch die Hydrolyse das Flockungsmittel absinkt und das Redoxpotential 
steigt. Dieser „Sekundär"-Effekt wird jedoch besonders bei Becken mit 
hochgezogenem Wasserspiegel durch den Kohlensäureaustrag bei starkem 
Badebetrieb kompensiert . 

Ermittlung der Nennbelastung 

Das Aufbereitungsverfahren muß in der Lage sein, stets die Ausgangsbe
schaffenheit des Wassers unmittelbar vor Eintritt in das Becken, oder zu
mindest die Beschaffenheit des Füllwassers wieder herzustellen. Diese For
derung ist besonders im Hinblick auf die Entfernung kolloidal gelöster In
haltsstoffe wichtig, die eine wesentliche Abnahme der Desinfektionswir
kung verursachen können. 

Die Nennbelastung des Bades ergibt sich aus dem Produkt der spezifi-

schen Belastung und des Förderstromes N = bQ [pj:{5· ] · Die spezifische Be
lastung b [Personen/m 3

) ist eine Verfahrenskenngröße und wurde bisher 
nur für Schnellfilter bei direkter Flockung ermittelt. Für das Verfahren 
Flockung-Filterung-Ozonung-Aktivkohlefilterung-Chlorung kann bisher nur 
ein vorläufiger Wert angegeben werden, der noch einer eingehenden Über
prüfung bedarf. Der Wert für Kieselgur - Aktivkolhe - Anschwemmfilterver-

fahren ist mit b = 0,5 Peis. ermittelt worden. Aber auch hier handelt es 
„ m 

sich nur um einen vorläufigen Wert. Für alle anderen Verfahren und zu
künftigen Entwicklungen muß dieser Wert ermittelt werden, damit einer
seits eine fundierte Bäderplanung möglich ist und andererseits ungerecht
fertigte Beanstandungen sowie Überlastungen des Bades vermieden werden. 
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Mit Hilfe der spezifischen Belastung b [Person/ rn 3 ] und der vorn Deut
schen Schwimmverband und dem Deutschen Sportbund festgelegten Frei
flächen von fs = 4,5 [rn2 /Pers./h] im Schwimmer- und Springerbecken und 

fN = 2,7 [rn2 /Pers. / h] kann aus der Formel Qh = F b [rn3 /h] der für 
fs, N. 

die verschiedensten Becken erforderliche Förderstrom Qh ermittelt werden. 
Die Nennbelastung ergibt sich damit aus der Beziehung N = b.Qh Pers. /h 
oder aus N = F/fs N [Pers./h]. Kurzzeitige Überschreitungen der Nennbe
lastung um 10 % dürften sich noch nicht nachteilig auswirken. Ein gewis
ser Ausgleich bei Überlastung des Bades ist durch Erhöhung des Füllwasser
zusatzes möglich. 

Planschbecken in Hallen- oder Freibädern müssen an die Wasseraufberei
tungsanlage angeschlossen werden. Der Förderstrom ergibt sich hier aus 
dem Beckeninhalt und der Urnwälzzeit, da man eine „ Norrnbenutzung" 
nicht angeben kann und die Belastung wegen des geringen Wasserinhalts 
besonders stark ist. Die vorgeschriebene Urnwälzzeit beträgt 0,5 Std. 

Durchschreitebecken in Freibädern können an die Wasseraufbereitungs
anlage angeschlossen werden . Unabhängig davon, ob sie mit aufbereitetem 
Wasser oder mit Füllwasser versorgt werden, muß der Inhalt innerhalb ei
ner Stunde erneuert werden. 

Der Anschluß an die Aufbereitungsanlage ist dringend zu empfehlen, 
da das Durchschreitebecken gegen Algenbefall durch die Versorgung mit 
aufbereitetem Wasser gesichert wird. 

Zum Schutz der Aufbereitungsanlage sollen an Plansch- bzw. Durch
schreitebecken Sandfänger am Beckenauslauf angeordnet werden. 

Füllwasserzusatz 

Der Füllwasserzusatz, der früher oft als Frischwasserzusatz bezeichnet wur
de , sorgt durch Verdünnung, daß sämtliche Stoffe, die durch Aufbereitung 
nicht aus dem Wasser entfernt werden, keine unerwünschte Anreicherung 
erfahren. Dieses Prinzip gilt unter anderem auch für Chloridionen, die 
durch die laufende Chlorung des Schwimmbadewassers entstehen und für 
Sulfationen, die als Hydrolyseprodukte des Flockungsrnittels anfallen. 
Beide Ionenarten sind jedoch hygienisch unbedenklich. Über die Höhe des 
Füllwasserzusatzes werden deshalb immer wieder neue Vorschläge unter
breitet . Nach den Empfehlungen des BMGes von 1964 werden 5 % des 
Beckeninhaltes als tägliche Füllwasserzugabe gefordert , in den Richtlinien 
sind wenigstens 30 Liter pro Badegast notwendig. In früheren Untersuchun
gen stellten wir häufiger fest, daß das Schwimmbadewasser trotz Aufberei
tung durch Flockungsfiltration und Chlorung einen erhöhten Gehalt an or
ganisch gebundenem Kohlenstoff aufweisen kann , obwohl der Wert der 
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Wasserführung 
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In dem Wechsel zwischen Verunreinigung und Reinigung ist die Entfernung 
des verunreinigten und die Heranführung des aufbereiteten Wassers von aus
schlaggebender Bedeutung. Verläuft dieser hydrauliche Vorgang nicht ein
wandfrei, dann tritt eine Anreicherung der Verunreinigungen und gegebe
nenfalls auch eine Verminderung der Desinfektionsmittelkonzentration im 
Beckenwasser ein , während der Aufbereitungsanlage ein wesentlicher An
teil frisch aufbereiteten Wassers zufließt (Kurzschlußströmung) • 

Zur Sicherung der Beckendurchströmung verlangen die Richtlinien, daß 
die Zu- und Abläufe eine Erneuerung des Wassers in allen Teilen des Bek
kens gewährleisten. Definitive Anweisungen werden jedoch nicht gegeben, 
weil keine allgemeingültigen Grundlagen zur Verfügung stehen. Auf diesem 
Gebiet, das für die hygienische Beschaffenheit des Schwimmbadwassers 
von größter Bedeutung ist, müssen noch viele anwendungsorientierte Unter
suchungen durchgeführt werden. Um die Durchströmung eines Beckens zu 
kontrollieren, stehen bisher keine hydraulichen Prüfverfahren zur Verfü
gung. Bei der Abnahme eines neuen Schwimmbades muß deshalb der Nach
weis einer einwandfreien Wasserbeschaffenheit an verschiedenen Stellen des 
Beckens unter Nennbelastung erbracht werden. 

Ein wesentlicher Fortschritt ist die Forderung, daß zur Reinigung des 
oberflächennahen Bereiches ein möglichst großer Anteil des Förderstromes, 
mindestens 30 %, kontinuierlich und gleichmäßig über die Überlaufrinne 
abgeführt werden müssen. 

Schwimmbecken, die einen verstellbaren Boden (Hubboden) besitzen, 
werden in den Richtlinien mit Variobecken bezeichnet. Der Hubboden ist ,, 
ein störendes Element für die Beckendurchströmung. Zum Ausgleich die
ser Störungen wird deshalb für Variobecken der Förderstrom für Nicht
schwimmerbecken (bezogen auf die gesamte Wasserfläche des Variobek
kens) verlangt. 

Um die Forderung der Richtlinie, daß das Wasser in allen Teilen eines 
Beckens, also auch im Raum unter dem Hubboden, ständig erneuert wird , 
zu erfüllen , muß eine Durchströmung des Raumes unter dem Hubboden 
stattfinden und eine normale Reinigung mit den üblichen Bodenreinigungs
geräten möglich sein. 

Leider sind diese selbstverständlichen Forderungen bisher kaum erfüllt 
worden. Wasseruntersuchungen in Becken mit Hubboden haben ergeben, 
daß unter dem Hubboden große Mengen an Sinkstoffen lagern, die die 
hygienische Wasserbeschaffenheit beeinträchtigen. Schwimmbecken mit 
Hubboden sollten deshalb über ein Fenster verfügen, das eine optische Kon-
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trolle des Raumes unter dem Hubboden ermöglicht und mit einer Einrich
tung versehen sein, die eine Entnahme von Wasserproben aus diesem Bek
kenbereich erlaubt. 

Der Desinfektionsprozeß 

Die Desinfektion des Schwimmbadwassers wird im allgemeinen als der hy
gienisch wichtigste Teil der Aufbereitung angesehen. Dieser Auffassung 
kann nur bedingt zugestimmt werden, weil nämlich die Desinfektion zwangs
läufig versagen muß, wenn die vorausgegangene Aufbereitung unzureichend 
war. Von der großen Anzahl bekannter Desinfektionsmittel können für 
Schwimmbadwasser nur oxidierend wirkende Mittel verwendet werden. 
Um Belästigungen und Gesundheitsgefährdungen der Badegäste durch Des.
infektionsmittel zu vermeiden, sollen diese nur in unbedingt notwendigen 
Konzentrationen dem Wasser zugesetzt werden. Es ist deshalb zu begrüßen, 
daß in den neuen Richtlinien neben der Mindestkonzentration an Chlor 
auch ein Höchstwert Ue nach Aufbereitungsverfahren 0,5 bzw. 0,6 mg/1) 
aufgeführt wird. Da der mikrobiologische Standard mit einer Koloniezahl 
von maximal 100 ml und E.coli nicht nachweisbar in 100 ml eine ganz 
eindeutige Forderung darstellt , hätte eigentlich nur diejenige Chlorkonzen
tration genannt werden müssen, die mit Sicherheit diese Bedingung erfüllt . 
In unseren früheren Untersuchungen konnten wir feststellen, daß durch 
die Redoxabhängigkeit der Keimtötungsgeschwindigkeit ein solcher Wert 
nur für bestimmte Belastungen . bei optimaler Reinigungsleistung angegeben 
werden kann. Der Desinfektionserfolg hängt vom Wirkungsgrad der Flok
kungsfiltration und dem Ablauf der Oxidationsvorgänge durch das Wasser
desinfektionsmittel und der Widerstandsfähigkeit der Keime ab. Agglome
rierte und kolloidal umhüllte Mikroorganismen weisen bei vergleichbarem 
Redoxpotential gegenüber ungeschützten Keimen wesentlich kleinere Keim
tötungsgeschwindigkeiten auf. Picornaviren zeigen nach unseren Untersu
chungen ebenfalls kleinere Inaktivierungsgeschwindigkeiten als E.coli. 

Durch Flockungsmittelzusätze bleiben jedoch die meisten Mikroorga
nismen im Filtermaterial haften und sind dadurch aus dem Wasserkreislauf 
des Schwimmbades entfernt. In welchem Umfang sich Bakterien und Proto
zoen im Filter vermehren , hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Des
infektionsmittelrestgehalt in dem aufzubereitenden Wasser reicht im allge
meinen nicht aus, um die Filter keimfrei und protozoenfrei zu halten. Es 
ist deshalb notwendig, die Filter möglichst täglich oder spätestens jeden 
zweiten Tag sorgfältig rückzuspülen. 

Obwohl Chlor unter den genannten Voraussetzungen eine zufriedenstel
lende Desinfektionswirkung aufweist und sich eine Geruchsbelästigung 
durch zusätzliche Verwendung von Chlordioxid fast vollständig vermeiden 



läßt, bemüht ma:n sich um die Einführung anderer Desinfektionsmittel. 
Hier sind vor allem Brom und Ozon zu nennen. Die bisher vorliegenden 
Untersuchungen haben gezeigt, daß Chlor nicht einfach durch Brom er
setzt werden kann. 
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Verschiedene Autoren stellten fest, daß die desinfizierende Wirkung 
des Broms trotz gleicher Konzentration nach einiger Zeit der Benutzung 
des Bades abnimmt. Dieser Effekt beruht darauf, daß die desinfizierende 
Wirkung des Broms in dem Konzentrationsbereich, der für die Anwend
dung im Schwimmbadwasser in Betracht kommt, ebenfalls wie beim Chlor 
nicht von seiner Konzentration, sondern vom Redoxpotential abhängt. Mit 
zunehmender Verschmutzung , des Bades sinkt das Redoxpotential und da
mit die Desinfektionswirkung. Es wurde deshalb in Frankreich verlangt, 
den empfohlenen Richtwert für die Bromkonzentration von 0,4 mg/1 auf 
0, 7 mg/1 Br anzuheben. Bei den in der BRD für technisch notwendig ge
haltenen Werten der spezifischen Belastung von 0,4 - b, 7 Pers./m 3 würde 
sich die Verunreinigung durch echt gelöste organische Inhaltsstoffe so be
merkbar machen , daß allein durch eine Erhöhung der Bromkonzentration 
eine ausreichende Desinfektion nicht erzielt werden kann. Beim Ersatz 
des Chlors durch Brom fehlt in der Aufbereitung der oxidierende Teilpro
zeß, da Brom in den vorliegenden Konzentrationen unter dem herrschen
den pH nicht reagiert. Dieses Verhalten wird allgemein als Vorteil der An
wendung des Broms dargestellt. Er wirkt sich jedoch nachteilig aus, sofern 
der oxidierende Teilprozeß nicht in irgendeiner Weise mit Hilfe eines ande
ren Mittels während der Aufbereitung abläuft. Zur Zeit gibt es hierfür 
zwei Möglichkeiten : 

1. Oxidation durch Hochchlorung während der Nachtstunden. Hierbei ist 
nicht sicher, ob die dabei entstehenden oxidierend wirkenden Chlorsub
stitutionsprodukte vollständig abgebaut werden und ein als unangenehm 
empfundener Chlorgeruch erhalten bleibt. 

2. Oxidation durch Ozon. Dieses Mittel vermag nicht nur echt gelöste organi
sche Verunreinigungen zu einem größeren Anteil zu oxidieren, sondern in 
den gegebenen Konzentrationsbereichen auch Bromid zu Brom,versagt aber 
bei der Oxydation des Ammoniums. Damit wäre lediglich eine Zugabe von 
Bromid als NaBr oder KBr zum Becken- oder Füllwasser erforderlich. 

Zur Zeit wird in der BRD in mehreren Bädern versuchsweise Brom als 
Wasserdesinfektionsmittel eingesetzt. Ein Antrag auf Anerkennung dieses 
Desinfektionsverfahrens durch das Bundesgesundheitsamt, wie es die Richt
linien vorschreiben, liegt bis heute nicht vor. 

Die Verwendung von Ozon als Wasserdesinfektionsmittel kann nur un
ter ganz bestimmten Voraussetzungen erfolgen. Für öffentliche Bäder mit 
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üblicher Wassertiefe und hoher Besucherfrequenz scheidet es aus, weil sich 
durch den schnellen Ozonzerfall keine ausreichende Desinfektionswirkung 
in den oberen Wasserschichten erreichen und aufrechterhalten läßt. Eine 
Erhöhung der Ozondosierung ist nur bis zu einer bestimmten Grenze mög
lich, weil sonst die Ozonkonzentration über der Wasseroberfläche hygie
nisch tolerierbare Werte überschreitet. Die maximale Arbeitsplatzkonzen
tration von. 0, 1 ppm kann nicht als Grenzwert angesehen werden, weil ein 
Schwimmbad nicht nur von gesunden arbeitsfähigen Personen benutzt wird. 
Über die Ergebnisse unserer gemeinsam mit dem Institut für Wasserchemie 
und chemische Balneologie der Technischen Universität München durchge
führten Versuche werden wir an anderer Stelle ausführlich berichten. 

Betriebsüberwachung 

In den Richtlinien ist noch ein weiterer Abschnitt enthalten, der hier eben
falls erwähnt werden soll, weil er uns sehr wichtig erscheint. Es handelt 
sich um die Betriebsüberwachung durch die Aufsichtsbehörde und um die 
betriebseigene Überwachung. 
Festgelegt worden sind für die Aufsichtsbehörde: 

1. Zeitfolge der Kontrollen 
Hallenbäder: Monatlich einmal 
Freibäder: Mindestens dreimal in der Saison, je nach Wetterlage 

zweimal monatlich. 

2. Probeentnahmestellen 
Füllwasser 
Zulauf zum Becken; hinter Chlorzugabe 
Beckenwasser; Schöpfprobe im Bereich von Abläufen 50 cm vom 
Beckenrand auf 5 cm Wassertiefe. 

3. Untersuchungsumfang. 
Nachstehende mit + gekennzeichnete Werte sind zu ermitteln: 

Füll- Zulauf zum Becken-
wasser Becken wasser 

nach 
Chlorzugabe 

Physikalische Werte 
Wassertemperatur °C + ~ + 
Sicht über den ganzen Beckenboden + 

Färbung mg/1 Pt + + + 
Kolloide (qualitativ) gern. DEV H3 + + + 

Absetzbare Stoffe nach 2 Std. in ml/m 3 + + + 



Füll- Zulauf zum 
wasser Becken 

nach 
Chlorzugabe 

Elktro-chemische Werte 
pH-Wert (elektrometrisch) + + 
Redoxpotential mV + 
Chemische Werte 
Gesamthärte O dH + 
Karbonathärte 

O 
dH + 

Oxydierbarkeit KMn04 -Verbrauch mg/1 + + 
Nitrat N03mg/l + + 
Nitrit N02mg/l + + 
Chloride Cl- mg/1 + 
Ammonium NH4 mg/1 + + 
Chlorit als Cl2 mg/1 bei Desinfek-
tion mit Chlor-Chlordioxid 
Ozon 0 3 mg/1 bei Ozonung 
Eisen Fe mg/1 
Aluminium mg/1 
freies Chlor mg/1 
gebundenes Chlor mg/1 

Bakteriologische Werte 
Koloniezahl/ ml 
E.coli in 100 ml 

Zeichenerklärung : 

+ 
+ *) 

+ + 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ ist zu untersuchen 
Untersuchung entfällt 

Becken-
wasser 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

*) Probe vor Chlorzugabestelle entnehmen 

Die „ Betriebseigene Überwachung" schreibt die Führung eines Betriebsbu
ches vor. Darin sind täglich folgende Daten einzutragen : 

Besucherzahl, Füllwasserzusatz, 
Förderströme für \fie einzelnen Becken 
Betriebsstunden der Umwälzpumpen 
Zeitpunkt und Zeit der Filterrückspülung 
Verbrauch an Flockungsmitteln und sonstige Chemikalien 
Verbrauch sonstiger Betriebsmittel 
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Betriebsstörungen: Zeitpunkt, Art der Störung, getroffene Maßnahmen, 
Zeitpunkt des Endes der Störung 
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vor Badebetriebsbeginn Gehalt an Ammonium in mg/1 am Beckeneinlauf 
bei Badebetriebsende Gehalt an Ammonium in mg/1 am Beckeneinlauf 
pH-Wert-Messung bei Badebetriebsbeginn am Beckenauslauf 
pH-Wert-Messung bei Badebetriebsende am Beckenauslauf 
bei Badebetriebsbeginn Gehalt an freiem Chlor in mg/1 in jedem Becken 
Gehalt an gebundenem Chlor in mg/1 in jedem Becken 
Zusatzmenge an Desinfektionsmitteln in g/h 
Wassertemperatur in °C 
In der Mitte der täglichen Betriebszeit Gehalt an freiem Chlor in mg/1 in 

jedem Becken 
Gehalt an gebundenem Chlor in mg/1 in jedem Becken 
Zusatzmenge an Desinfektionsmittel in g/h 
bei Badebetriebsende Gehalt an freiem Chlor in mg/1 in jedem Becken 
Gehalt atl gebundenem Chlor in mg/1 in jedem Becken 
Zusatzmenge an Desinfektionsmittel in g/h 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend können wir feststellen, daß in den letzten Jahren wesent
liche Fortschritte in der Schwimmbadwasserhygiene ·erzielt worden sind. Sie 
betreffen vorwiegend die Durchströmung der Becken, die Wasseraufberei
tung und -desinfektion. Soweit die Erkenntnisse berücksichtigt werden, ist 
eine hygienisch einwandfreie Wasserbeschaffenheit gewährleistet. Erwähnt 
werden muß jedoch, daß die Leistungsfähigkeit jeder Aufbereitungsanlage 
begrenzt ist. Die in ein Schwimmbadwasser eingetragenen Verunreinigungen 
liegen teils kolloidal und teils echt gelöst vor. Da durch F!ockungsfi!tration 
nur kolloidal gelöste Stoffe und solche, die mit dem Flockungsmittel unlös
liche Verbindungen eingehen, entfernt werden können, muß der größte Teil 
der echt gelösten Stoffe oxidativ behandelt werden. Dieser Prozeß läuft 
stets unvollkommen ab. Während durch Chlor eine Oxidation und gleich
zeitig Desinfektion erzielt werden kann, ist für Brom eine zusätzliche Oxi
dationsstufe während der Aufbereitung erforderlich, um die hygienischen 
Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit zu erfüllen. Eine wertvolle Hil
fe in technischen Fragen stellen Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb
Abschnitt : Technik „ Wasseraufbereitung für Schwimmbeckenwasser", dar. 
Sie enthalten außerdem Empfehlungen für die Betriebsüberwachung durch 
die Aufsichtsbehörde und Angaben über die Führung eines Betriebsbuches. 
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SchrReihe Ver. Wass.-, Boden- Lufthyg., Berlin-Dahlem, H.43, Stuttgart 1975 

Probleme der Schwimmbadhygiene 

- Ein Erfahrungsbericht -

von W. Steuer, C Sacre, R Eschment 

Nach den Erfahrungen unserer Überprüfung ergibt sich, daß bei Schwimm
bädern Theorie und Praxis sowie hygienische Forderungen und Gegebenhei
ten nicht selten sehr weit auseinanderliegen. Weiter bleibt festzustellen , 
daß sich der öffentliche Gesundheitsdienst sowohl hinsichtlich der Über
wachungspflichten als auch in hygienischen Forderungen mehr als bisher 
engagieren muß. 

Ausgangspunkt unserer Untersuchung war die Durchsicht der bakterio
logischen Bäderbefunde eines Regierungsbezirks mit über 3,5 Mio Men
schen. Es fiel uns auf, daß die Ergebnisse der einzelnen Bäder über viele 
Jahre hinweg sehr schwankend und sehr zufällig waren. Jedenfalls war oft 
trotz schlechter bakteriologischer Ergebnisse keine Sanierungstendenz in 
den darauffolgenden Jahren erkennbar. Diese Tatsache veranlaßte uns, alle 
Beckenbäder (Lehrs~hwimmbecken, Hallenbäder, Freibäder, Hotel- und Sa
natoriumsbäder usw.) eines Regierungsbezirks über die Gesundheitsämter zu 
erfassen und diese einer hygienisch-bakteriologischen Kontrolle zu unter- . 
ziehen. Der Erfahrungsbericht stützt sich auf die Kontrolle von etwa 480 
Einzelbecken. Dabei wurden folgende Faktoren beachtet : 

1. Beckengröße 
2. Beckeninhalt (Volumen) 
3. Besucherzahlen (maximale stündliche Besucherzahl, maximale tägliche 

Besucherzahl) 
4. Tägliche Frischwasserzugabe 
S. Wasserführung in den Becken 
6. Umwälzleistung 
7. Filterkapazität und Filterart 
8. Desinfektion des Badewassers 
9. Fällungs~ittelzugabe 

Während der Besichtigung erfolgte : 

1. Probeentnahme des Füllwassers zur bakteriologischen Untersuchung 
(Keimzahl, E.coli, Enterokokken) 

2. Probeentnahme des aufbereiteten Wassers am Einlauf, des Beckenwassers 
an mehreren Stellen des Beckens und am Auslauf für bakteriologische 
Untersuchungen 

3. Probeentnahme von Wasser aus dem Planschbecken für bakteriologsche 
Untersuchungen 

4. Prüfung der Konzentration an freiem und gebundenem Chlor am Ein
lauf, Auslauf und an mehreren Stellen des Beckens 

S. Prüfung des Redoxpotentials an den Chlorkontrollstellen 
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6. Prüfung des pH-Wertes des Frischwassers und des Beckenwassers an 
den Chlorkontrollstellen 

7. Prüfung der Sichttiefe 
8. Wassertemperatur 
9. Harnstoff-Bestimmung 

10. Messung der Lufttemperatur und der relativen Feuchte in Umkleide-
und Duschräumen sowie in der Schwimmhalle. 

Durch Aufnahme der technischen Daten und der Besucherzahl ließ sich oft 
eine Voraussage über die zu erwartenden chemischen und bakteriologischen 
Ergebnisse machen. An Hand der im Bad sofort erhobenen chemischen Be
funde konnten oft direkte technische Mängel den Bademeistern demon
striert werden. 

Die hygienische Kontrolle , vor allem die Feststellung der technischen Aus
rüstung der Bäder, bestätigen unseren Verdacht des Zufallsbefundes von 
bakteriologischen Untersuchungen des Badewassers. Es scheint notwendig, 
besonders darauf hinzuweisen, daß ein guter bakteriologischer Befund kei
nerlei Beruhigung und vor allem keinerlei Bestätigung einer genügenden hy
gienischen Ausstattung oder einer ausreichenden Sorgfalt der Bäderleitung 
darstellt. Auch ein guter bakteriologischer Befund einer Nachkontrolle soll
te nicht beruhigen. 

Um die bakteriologischen Ergebnisse besser interpretieren zu können , 
verlangen wir für die Einsendung von Badewasserproben einen besonderen 
Begleitschein (Abb. 1 ). Dadurch ist es möglich, bei Longitudinal-Kontrol
len abweichende Befunde durch die besondere Situation bei der Probeent
nahme zu erklären. 

Bakteriologische Anforderungen an das Badewasser: 

Die Koloniezahl sollte kleiner als 100/ml sein. Tab. 1 ·gibt die ermittelten 
Werte wieder. 

Tabelle 1: 

Lehrschwimmbecken 
Hallenbad 
Planschbecken 
Nichtschwimmer-
Vario-Mehrzweck hecken 
Schwimmer-Sportbecken 

Sie zeigt, daß über 1 /3 
beinahe 1/3 

Koloniezahl /ml 

< 100 100-999 1000-10000 > 10000 

49 21 11 6 
68 7 6 10 
30 14 33 6 

76 17 26 7 
29 4 

aller Lehrschwimmbecken, 
aller Hallenbäder, Planschbecken, Nichtsschwim

mer-Mehrzweckbecken, Schwimmer- oder 
Sportbecken 
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Medlzlnlaches Landesuntersuchungsamt - 7 Stuttgart 1 - AzenbergstraBe 16 

Begleitschein für Badewasseruntersuchung I.._N_r_. _____ _. 

Einaender: 

Entnahmestelle : 

Bemerkungen des Einsenden : 

Uatenadlanperrebal11 

Be1dJaffenhelt : 

klar, opal , trOb, Bodensatz 

Bemerkuna : 

Beurtellanr: 

Datum 

Kolonleuihl 
In 1,0 ml• : 

Colifonne Bakt. 
In 100 m1•• : ... 

In 1 mt••• 1.. 
In 0,1 m1••• : .. 

Bemerllaar oder Anwelaaar der Oberwadlupbehllrde 1 

Datum 

Bedteogr06e 

Umwllzlelstuog ... 

m• 
____ m'/h 

Anwe1ende Besudier (insg.) zum Zeitpunkt 

der Entnahme ..... 

Wauertemperatur ... · .. 'C 

Chlorgehalt : a) lrelea Chlo, ______ mg/1 

b) gebundene■ Chlor ... 

pH-Wert : .. Redoxpotential 

Bezahlende Stelle : 

E. coli 
In 100ml .. : ... . 

In 1 mt•••: .. . 
In O,t mt•••:. .. . 

Enterokokken 

ln50 ml 

. ....... mg/1 

. .. mV 

UntenudJung nach : Deutadle Einheitsverfahren zur Wa11eruntenuc:hung (1971) 

• 48/h•BebrOtunr, Nlhragar bei 22 "C 
•• Membranfilterverfehren bei 37 'C bzw. "4 'C 
••• f10uigteltsanreicherung bei 37,C bzw. «'C 

Abbildung 1 
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diese Anforderungen nicht einhielten. Wir fanden z.B. in Freibädern mehr
mals Werte von 100 000 Kol./ml; Werte von über 10 000 Kol./ml waren nicht 
selten, z.B. in Hallenbädern in über 10 % der Proben vorhanden. 

E.coli sollte in 100 ml nicht nachweisbar sein. 

Tabelle 2: E.coli/ I 00 ml 

Lehrschwimmbecken 
Hallenbad 
Planschbecken 
Nichtschwimmer
Vario-Mehrzweckbecken 
Schwimmer-Sportbecken 

positive Befunde 

5 
6 

25 

26 

negative Befunde 

88 
87 
54 

101 
33 

Die Tab. 2 zeigt, daß eine Reihe von Proben wegen E.coli-Nachweis bean
standet werden mußte. 

Daneben wurde noch ein Enterokokken-Nachweis durchgeführt , der in 
den Richtlinien nicht verlangt wird. Auch hier zeigte es sich, daß fast 9 % 
der Proben· wegen Enterokokkennachweis beanstandet werden mußte. 
Nicht selten konnten Enterokok:kenzahlen von über 50/50 ml ermittelt 
werden. 

Diesen bakteriologischen Ergebnissen kommt deshalb große Bedeutung 
zu, weil nach den neuen Richtlinien bei der Betriebsüberwachung für Hal
lenbäder monatlich !-mal, für Freibäder mindestens 3-mal während der 
Saison Proben entnommen werden sollten. Dabei ist je eine Probe 

1. des Füllwassers 
2. Zulauf, 
3. im Bereich von Abläufen 

zu untersuchen. Dies bedeutet eine erhebliche Ausw~itung der bakteriolo
gischen Kontrollen. 

Bei behördlichen Kontrollen wird selbstverständlich auch das Betriebs-
buch eingesehen. Wichtige Daten sind dabei : 

Besucherzahl, 
Füllwasserzusatz , 
pH-Werte, 
freies und gebundenes Chlor. 

Nach unseren Erfahrungen muß darauf geachtet werden, daß folgende Ein
richtungen gegeben sind : 
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1. Es muß ein eigener Wasserzähler für das Füllwasser vorhanden sein. 

Meist ist lediglich ein Wasserzähler für den Gesamtverbracuh im Bad ge

geben, daraus lassen sich keine Angaben über den täglichen Frischwas
serzusatz gewinnen. 

2. Das Chlor muß nach der DPD-Methode (freies und gebundenes Chlor) 

bestimmt werden, und zwar an verschiedenen Stellen des Beckens und 

mehrmals am Tage. 

3. Es muß ein Gerät für eine genaue pH-Messung vorhanden sein. 

4. Es sollte ·ein Gerät für kontinuierliche Redoxmessungen angeschafft wer-

den. 

Bei der Geräteüberprüfung sollte man auch eine Kontrolle der Beckenrei
nigungsgeräte vornehmen. Häufig sind die Träger von Bädern nach hohen 

Baukosten bei der Anschaffung von Beckenreinigungsgeräten sehr zurück

haltend, was zu Lasten der Wasserqualität geht. 

Ermittlung des Förderstromes des Wasserkreislaufes: 

Die Minimalforderung ist nach der Formel (Tab. 3) zu berechnen. 

Stündlicher Förderstrom = 
Fläche des _Beckens 

zum Beispiel 

da 4,5 bzw. 2,7 konstant 

Tabelle 3 

Belastungsfaktor x spez. Belastungsfaktor 

F 

133 m 2 

2,7 X 0,5 
= 99 m 3 /h 

(Filter + Fällung + Chlor) 

(Belastungsfaktor Nichtschwimmer) 

Schwimmerbecken 0,44 x Fläche 

Nichtschwimmer 0,74 x Fläche 

Leider zeigten unsere Überprüfungen, daß hier noch ein erheblicher Nach

holbedarf vorhanden ist. Wenn man die Forderung der Richtlinien mit 

100 % ansetzt, ergeben sich Verhältnisse, wie sie in Tab. 4 dargestellt sind. 

Es Jassen sich nach unseren Erfahrungen zwei Feststellungen treffen: 
1. Die geforderte Umwälzleistung ist nur bei einem kleinen Prozentsatz der 
Bäder vorhanden. 

2. Planschbecken sind häufig nicht an die Umwälzanlage angeschlossen. 
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Tabelle 4 . Umwälzleistung 

Umwälzleistung in Prozent (nach Richtlinie= 100 %) 

keine <4o % 40-79 % 80-99 % 100 % 
Umwälzung und mehr 

Lehrschwimmbecken 1 10 43 17 ·22 

Hallenbad 3 14 24 19 38 
Nichtschwimmer-
Mehrzweckbecken 22 72 28 3 3 
Schwimmer-
Sportbecken 17 11 4 3 
Planschbecken 88 10 4 8 2 

Dieses Ergebnis ist deshalb so gravierend, weil vor allem Freibäder sehr oft 
eine zu hohe Besucherbelastung aufweisen, die die hygienischen Verhältnisse 
noch zusätzlich verschlechtern. Wurden die angegebenen .Besucherzahlen 
zur Beckengröße in Beziehung gesetzt, so ergaben sich nicht selten 3-fach hö
here Belastungen, als nach der Umwälzung zulässig gewesen wären. Dabei 
hatten die besichtigten Badebecken sehr unterschiedliche Größen (Tab. 5). 

Tabelle 5 

<100 

Lehrschwimmbecken 48 

Hallenbad 28 
Nichtschwimmer-
Mehrzweckbecken 3 
Schwimmer-Sport-
becken 

Beckengröße (m 2 ) 

100-200 201-300 

36 2 
44 7 

10 13 

2 

301-500 

3 
21 

29 

3 

>soo 

74 

29 

Eine weitere Festlegung der Richtlinien, die kontinuierliche Oberflächenrei
nigung des Wassers, macht bei den Bädern große Schwierigkeiten (Tab. 6). 

Tabelle · 6 

Lehrschwimmbecken 

Hallenbad 

Oberflächenreinigung des Wassers durch kon
tinuierlichen Abzug über eine Überlaufrinne 

vorhanden: 

30 

54 

nicht vorhanden : 

62 

44 

Die Untersuchung zeigt, daß die Forderung nach einer kontinuierlichen Ober-
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flächenreinigung durch Abzug des geförderten Wassers von mindestens 30 % 
über die Überlaufrinne nur bei der Hälfte der Becken erfüllt war. 

Auch bei der Feststellung physikalisch-chemischer Parameter waren sehr 
unterschiedliche Ergebnisse gegeben: So zum Beispiel bei der Messung des 
Redoxpotentials (Tab. 7). Nur bei einem Teil der untersuchten Becken lie
ßen sich befriedigende Meßwerte feststellen . 

Tabelle 7 Redoxpotentialwerte in mV 

< 550 550-700 >700 

Lehrschwimm hecken 16 55 16 

Hallenbad 14 43 27 

Planschbecken 20 16 16 

Nichtschwimmer -
Mehrzweckbecken 42 31 51 

Schwimmer-Sportbecken 6 4 26 

Bei der Prüfung von pH-Werten waren große Streubreiten erkennbar (Tab.8) 

Tabelle 8 pH-Werte 

<7 7,0-7 ,5 7,6-8 ,0 >8 

Lehrschwimmbecken 10 40 36 

Hallenbad '1 24 40 31 

Nichtschwimmer-
Mehrzweckbecken 6 54 41 14 

Schwimmer-Sportbecken 22 7 

Planschbecken 24 25 12 

Auch die Feststellung des freien und gebundenen Chlors zeigte erhebli
che Mängel der Bäderführung (Tab. 9) . Die Ergebnisse machten die häufig 
schlechten bakteriologischen Befunde verständlich. Ein hoher Prozentsatz 
der Becken wies bei der Kontrolle kein freies Chlor auf. Auf den hohen Pro
zentsatz unzureichender oder erhöhter Chlorkonzentrationen bei den 
Planschbecken sei ausdrücklich hingewiesen. Bedingt durch den nur selten 
vorhandenen Anschluß an die Umwälzanlage waren nur vereinzelt Plansch
becken mit richtig eingestelltem Chlorgehalt vorhanden. Die Meßwerte be-
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wegen sich zwischen O mg/1 und 4,0 mg/1. Werte über 1 - 2 mg/1 freies 
Chlor waren häufig. 

Tabelle 9 

Lehrschwimmbecken 
Hallenbad 
Nichtschwimmer-
Mehrzweckbecken 
Schwimmer-
Sportbecken 
Planschbecken 

Freies Chlor 

kein Chlor Spur -
n11chweisbar 0,3 mg/1 

8 25 
12 30 

42 47 

5 10 
45 18 

0,3- 0,6 > 0,6 mg/1 

32 30 
32 20 

17 20 

13 6 
5 12 

Bei unseren Kontrollen wurde auch ein orientierender Nachweis des Harn
stoffgehaltes (Enzymatische Methode-Boehringer) des Badewassers vorge
nommen (Tab. 1 O). Oft konnten wir dabei die Erfahrung machen , daß 
diese Werte für die Träger und Verantwortlichen weit beeindruckender wa
ren als bakteriologische oder sonstige chemische Werte. Insofern können 
diese Befunde dazu beitragen , notwendige Verbesserungen zu beschleuni
gen. 

Tabelle 10 

Lehrschwimmbecken 

Hallenbäder 

Uringehalt /m3 Badewaser 

< 25 ml/m 3 25-100 ml/m 3 

20 

30 

59 

54 

> 100 ml/m3 

14 

8 

An Einzelbefunden wurden zum Beispiel folgende Uringehalte im Wasser 
festgestellt : 

in einem Krankenhausbad etwa 420 ml/m 3 

in einem Planschbecken 1 080 ml/m 3 

in einem Freizeitbecken 300 ml/m 3 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen die Notwendigkeit, daß sich die Ge
sundheitsämter in enger Verbindung mit den Medizinaluntersuchungsämtern 
und Hygiene-Instituten verstärkt in die Planung, die Ausführung und den 
Betriebsablauf der öffentlichen Bäder einschalten müssen. Wenn auch die 
Richtlinien konkrete Beurteilungsmaßstäbe an die Hand geben, so sind die 
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Aufgaben auf diesem Gebiet nicht kleiner und einfacher, sondern größer 
und komplizierter geworden. Trotzdem können wir uns dieser Verpflich
tung nicht entziehen. 

Zusammenfassung 

Es wurden 480 Badebecken eines Regierungsbezirks kontrolliert. Wegen 
der großen Zahl , des gleichen Untersuchungsschemas und derselben bakte

riologischen Technik glauben wir, eine - von Großstädten abgesehen - allg
mein gültige Aussage über den derzeitigen Stand der technischen Ausstat
tung und den hygienischen Stand von Beckenbädern macnen zu können . 
Es erscheint uns wichtig, festzuhalten: 

1. Etwa 80 % der Planschbecken von Freibädern sind nicht an die Um
wälzanlage angeschlossen. 

2. Etwa 80 % der Freibad-, Nichtschwimmer- oder Mehrzweckbecken ha
ben keine Umwälzanlage oder diese leistet weniger als 40 % der gefor
derten Menge . 

3. Frei- oder Hallenbäder ohne Umwälzanlage sollten nicht mehr weiter 
betrieben werden dürfen. 

4. Die Besucherzahlen übersteigen in einem hohen Prozentsatz der Bäder 
die Maximalwerte . Um Überfüllungen auszuschließen, müssen die Um
kleidemöglichkeiten in ihrer Kapazität künftig mehr als bisher dem Fas
sungsvermögen der Badebecken angeglichen werden. 

· 5. Es muß vermehrt darauf geachtet werden , daß alle Bäder 
a) mit kontinuierlichen Dosiergeräten für Fällmittel und Chlorzugabe 

ausgerüstet werden, 
b) mit den nötigen Meßapparaten für freie s und gebundenes Chlor, pH

Messung und Redoxbestimmung versorgt werden, 
c) die notwendigen Konzentrationen an Chlor einhalten. 

6. 50 % aller Planschbecken , 
30 % aller Nichtschwimmer- oder Mehrzweckbecken 
10 % aller Lehrschwimmbecken , 
10 % aller Hallenbäder 
hatten kein freie s Chlor im Badewasser, bzw. es war das Redoxpotential 
zu niedrig. 

7. Vermehrt muß auf die ausreichende Oberflächenreinigung des Badewas
s_ers geachtet werden. 2/3 aller Lehrschwimmbecken und über 1 /3 aller 
Hallenbäder hatten keine Oberflächenreinigung. 

8. Ungünstig waren auch die bakteriologischen -Befunde : Etwa 10 % der Ba
dewässer hatten Koloniezahlen von über 10 000 ml , etwa 1 /3 der Plansch
becken wässer wiesen E.coli/ 100 ml oder Enterokokken/ SO ml auf. 

OReg. Med.-Dir. Prof. Dr. Walter Steuer, Reg.-Med. Rätin Dr. Clara Sacre, .OReg. Med. 
Rätin Dr. Rita Eschment, Med. Landesunters.-Amt, 7 Stuttgart l, Azenbergstr. 16 





SchrReihe Ver . Wass.- Boden- Lufthyg., Berlin-Dahlem, H.43, Stuttgart 1975 

Erfahrungen bei der Überwachung von Beckenbädern 

von A. Heintz 

Mit den Begriffen „ Baden" und „ Schwimmen" verbindet sich bei jedem 

der Gedanke an Erholung und Gesundheit. Bäder können aber auch die 

Quelle für Gesundheitsschädigungen sein , wenn sie nicht richtig geplant 
und gebaut, wenn sie ungenügend oder unzweckmäßig eingerichtet sind 

oder unsachgemäß betrieben werden. Die Möglichkeit einer durch Badewas

ser verursachten Gesundheitsgefährdung wird unterschiedlich beurteilt ; es 
muß dabei jedoch berücksichtigt werden, daß die zusammenhänge meist 

nicht erkannt werden, wenn nicht ein größerer Personenkreis gleichzeitig 

von derselben Gesundheitsschädigung betroffen ist. Damit aber auch die 
ursächlich meist unerkannt ablaufenden Einzelerkrankungen mit allen ih

ren Folgen vermieden werden, muß dafür gesorgt werden, daß das Bad ins
gesamt in Ordnung und das Badewasser konstant hygienisch unbedenklich 

ist. Bäder bedürfen daher einer laufenden Überwachung. Diese Überwa
chung obliegt in erster Linie dem Amtsarzt. Nach § 69 (2) der 3. DVO 

zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens sind Bade -
anstalten und Freibäder vom beamteten Arzt nach Bedarf daraufhin zu 

besichtigen, ob sie den gesundheitlichen Anforderungen entsprechen, ob 
die Beschaffenheit des Badewassers, bei Schwimmbädern auch die Art der 

Erneuerung des Wassers, zu Bedenken Anlaß geben , ob die nötigen Vor
sichtsmaßnahmen zur Verhütung von Unglücksfällen und geeignete Maß

nahmen für die erste Hilfeleistung usw. getroffen sind. Da lange Zeit ver

schiedene Auffassungen eine einheitliche hygienische Beurteilung von Bä

dern erschwert haben, ist es als ein entscheidender Fortschritt anzusehen, 

daß nunmehr praktikable Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb vor

liegen. Es ist das erklärte Ziel dieser Richtlinien, eine gleichmäßig gute Be

schaffenheit des gesamten Schwimmbadwassers zu erreichen , um ein Infek

tionsrisiko für jeden Badenden auszuschließen . Leider sind, dies soll kein 
Vorwurf sein, diese Richtlinien und wichtige neue Erkenntnisse hinsichtlich 

bestimmter, für die Badewasserqualität entscheidender Faktoren , wie z.B. die 
optimale Art der Beckendurchströmung, der Aufbereitung und Desinfektion 

sowie der Belastbarkeit, etwas spät erschienen bzw. bekannt geworden. Dies 
ist vor allem deshalb bedauerlich, weil gerade in den letzten Jahren eine gro
ße Zahl von Bädern gebaut worden ist, bei denen diese neuen Erkenntnisse 

noch nicht berücksichtigt werden konnten . 
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In unserem Tätigkeitsbereich konnten die bei Kriegsende bestehenden ka
tastrophalen Verhältnissen im Bäderwesen dank großzügiger Förderung durch 
die zuständigen staatlichen und kommunalen Stellen durch Modernisierung 
bestehender Bäder und den Bau neuer Bäder nach und nach erheblich ver
bessert werden. Es war interessant zu prüfen, ob und wieweit diese vor 
dem Erscheinen der Richtlinien erstellten Bäder den heutigen Anforderun
gen entsprechen. Diesem Bericht liegen, da im Jahr 1974 die Witterungs
verhältniss_e für Freibäder ungünstig waren , die Untersuchungen des Jahres 
1973 zugrunde. 1973 gab es im Saarland 51 Freibäder, 23 öffentliche Hal
lenbäder und 34 Lehrschwimmbäder. 5 Freibäder, 2 Hallenbäder und drei 
Lehrschwimmbäder waren · nicht in Betrieb, es konnten also nur 46 Freibä
der, 21 Hallenbäder und 31 Lehrschwimmbäder untersucht werden. In 45 
Freibädern, 18 Hallenbädern und allen 31 Lehrschwimmbädern wird das 
Badebecken in herkömmlicher Weise horizontal durchströmt , in einem 
kombinierten Hallen-Freibad erfolgt die Durchströmung nach dem Strah
lenturbulenzverfahren ; 3 Hallenbäder sind mit Variobecken ausgerüstet. 
43 Freibäder, alle 21 Hallenbäder und alle 31 Lehrschwimmbäder besit-
zen Umwälzanlagen; bei einem großen Teil wurde jedoch die erforderliche 
Umwälzleistung nicht erreicht. 40 Freibäder, 16 Hallenbäder und 29 Lehr
schwimmbäder besitzen eine Chlordosieranlage für Chlorgas oder unterchlo
rige Säure, l Freibad und 2 Hallenbäder eine Kochsalz-Elektrolyse-Anlage, 
1 Freibad und 3 Hallenbäder eine kombinierte Ozonungs- und Chlorungs
an!age, in 2 Freibädern und 2 Lehrschwimmbädern wurde das Badewasser 
im Badebecken von Hand gechlort, in 2 Freibädern wird das Ihdewasser 
nicht desinfiziert. Mit Ausnahme der 3 Freibäder ohne Umwälzanlage wa
ren alle Bäder mit Aufbereitungsanlagen ausgerüstet, bei einigen wurde dem 
Badewasser vor der Aufbereitung jedoch kein Flockungsmittel zugesetzt. 

Die Überprüfung der Bäder erfolgte in Zusammenarbeit mit den zustän
digen Gesundheitsämtern. Für die bakteriologische Untersuchung wurden 
in der Regel je 2 Wasserproben im Einlauf- und Auslaufbereich SO cm 
vom Beckenrand entfernt und aus SO cm Wassertiefe entnommen. Die Pro
ben für die chemische Untersuchung sind im Auslaufbereich ebenfalls SO 

cm vom Beckenrand und aus SO cm Wassertiefe gezogen worden. Die Er
gebnisse der bakteriologischen Untersuchung der aus ein und demselben 
Badebecken entnommenen Proben waren häufig unterschiedlich, d.h. teils 
einwandfrei, teils nicht einwandfrei, verhältnismäßig selten ergaben sich 
einheitliche Befunde. In der Tab. l ist der bakteriologische und chemische 
Status der untersuchten Bäder zusammengefaßt; die angegebenen Prozent
zahlen können wegen der kleinen Gesamtzahl nur die grobe Relation zum 
Ausdruck bringen. Von den Freibädern und Lehrschwimmbädern war je
weils nur 1 Bad einwandfrei, d.h. 98 % bzw. 97 % mußten aus einem oder 
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Freibäder 1-iallenbäder . Lehrschwimm= 
bäder 

Gesamtzahl/% 46 ¼ 21 /4 31 /o 

bakteriologisch chemisch 

einwandfrei einwandfrei 1 2 7 33 1 3 

einwandfrei 
nicht 

18 11 14 einwandfrei 39 53 45 

nicht 
einwandfrei 1 0 5 einwandfrei 2 0 16 

nicht nicht 26 57 3 14 11 36 
einwandfrei einwandfrei 

pathogene Keime 3 5 20 

Tabelle 1: Bakteriologische und chemische Befunde 

mehreren Gründen beanstandet werden. Bei den Hallenbädern sah es günsti
ger aus. Hier wurden 33 % nicht beanstandet. 

Tab. 2 gibt die Befunde in einer aufgegliederten Zusammenstellung wie
der : Der Anteil der bakteriologisch nicht einwandfreien Freibäder war mit 
59 % und bei den Lehrschwimmbädern mit 52 % sehr hoch, bei den Hal
lenbädern mit nur 14 % verhältnismäßig gering. Der Anteil der in chemi
scher Hinsicht nicht einwandfreieh Befunde war bei den Freibädern mit 
96 % und bei den Lehrschwimmbädern mit 81 % ebenfalls außero.rdentlich 
hoch und auch bei den Hallenbädern mit 67 % noch überraschend groß. 
Die Aufschlüsselung der bakteriologisch nicht einwandfreien Befunde in 
Tab. 3 zeigt, daß bei den Freibädern in der überwiegenden Mehrzahl Coli-
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Freibäder Hallenbäder Lehrschwirmn-. bäder 

Gesamtzahl / % · 46 % 21 % 31 % 

.c einwandfrei 19 41 18 86 15 48 
u 
Cl) -Cl 

~ 
0 .... .. 
a, nicht +' 

.Y. 

einwandfrei 27 59 3 14 16 52 "' .c 

e i nwand frei 2 4 7 33 6 19 

.c 
u 
Cl) -Ei 
a, nicht .c 
u einwandfrei 44 96 14 67 25 81 

pathogene Keime 3 5 20 

Tabelle 2: Bakteriologische und chemische Befunde 

Bakterien bzw. erhöhte Keimzahlen und gleichzeitig fäkale Bakterien festge
stellt wurden , während die Zahl der Bäder mit alleiniger Erhöhung der 
Keimzahl gering war; bei den Lehrschwimmbädern waren diese Unterschie
de nicht so deutlich, bei den Hallenbädern waren die entsprechenden Zah
len gleich. Die Befunde an pathogenen Keimen, wie Staphylococcus aureus 
ß-hämolysierende Streptokokken, Pseudomonas aeruginosa, gibt Tab. 4 
wieder. In Tab. 4 fällt die starke Besiedlung des Badewassers der Lehr
schwimmbäder mit Krankheitserregern auf. Bei den Freibädern und Hal
Je·nbädern sind die Zahlen für Pseudomonas aeruginosa bemerkenswert; der 
Nachweis dieses Keimes war unabhängig vom Chlorgehalt, von der Keims 
zahl und dem Coli-Befund, insofern ergibt sich hier eine gewisse Überein
stimmung mit den Untersuchungen von Botzenhart u.a. Neben den übli
che~Schöpfproben wurden mittels Uricult-Nährbodenträgern auch Proben 
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Freibäder Hallenbäder Lehr schwimm= 
bäder 

Gesamtzahl 46 21 31 

Erhöhte Keimzahl 2 1 3 

E. coli 13 1 5 

Erhöhte Keimzahl 
und 12 1 8 

E. coli 

Tabelle 3: Bakteriologische Befunde 

Freibäder Hallenbäder Lehrschwimm= 
bäder 

Gesamtzahl 46 - 21 31 

Staphylococcus - 1 13 
aureus 

' 
häaolysierende - - 2 
Streptokokken 

Ps. aeruginosa 3 4 5 

Tabelle 4: Pathogene Keime 

an der Wasseroberfläche entnommen. Die Untersuchung dieser Proben er
gab bei den in üblicher Weise als bakteriologisch einwandfrei ermittelten 
Badewässern in der Regel 3 - 5 Zehnerpotenzen erhöhte Keimzahlen . Die 
Bakterienflora an der Wasseroberfläche setzte sich überwiegend aus gram
negativen Stäbchen der Pseudomonas- und Aeromonas-Gruppe zusammen, 
häufig wurden auch vergrünende Streptokokken, apathogene Mikrokokken 
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und Sporenbildner nachgewiesen. Aus der Tab. 5 ist die Anzahl der Frei-, Hal
len- und Lehrschwimmbäder zu ersehen, deren chemische Befunde auf eine 
Verunreinigung des Wassers hinweisen. 

Freibäder Hallenbäder Lehrschwimm= 
bäder 

Gesamtzahl 46 21 31 

KMn04 - Verbrauch 33 9 10 
) :, mg/1 über dem 
Wert des Füllwassers 

NHt 24 1 8 
> 0,2 mg/1 

No2- 5 2 4 
>0,01 mg/1 

NOf 16 4 2 
erhöht gegenüber 
Wert des Füllwassers 

c1- 40 13 23 
erhöht gegenüber 
Wert des Füllwassers 

Tabelle 5: Chemische Befunde 

Bei Freibädern und Lehrschwimmbädern war in der überwiegenden Mehrzahl 
der KMnO4 -Verbrauch als Kennzeichen für die Belastung mit oxydierbaren 
organischen Stoffen erhöht; auffallend groß war die Zahl der Freibäder und 
Lehrschwimmbäder mit einem über den Grenzwert erhöhten NH/- und NO2-

Gehalt. Der NO 3--Gehalt lag in einem Freibad um mehr als 20 mg/1 über 

dem Wert des Füllwassers. In den übrigen Freibädern und Lehrschwimmbä
dern war er gegenüber dem des Füllwassers unterschiedlich erhöht. In Frei
bädern und Lehrschwimmbädern wurde sehr oft ein den Wert ·des Füllwas
sers überschreitender Chloridgehalt festgestellt. Ebenso konnte häufig ein 
größerer KMnO4 -Verbrauch festgestellt werden. Die Werte für NH4 + wa-
ren im Vergleich zu den Freibädern und Lehrschwimmbädern nur bei we
nigen Hallenbädern erhöht. Die Werte für NO2 - lagen nur bei wenigen Bä
dern über dem Grenzwert . In 62 % der Hallenbäder konnte ein erhöhter 
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Chioridgehalt des Badewassers ermittelt werden. Die Werte für freies und 
gebundenes Chlor waren bei fast allen Bädern mit bakteriologisch nicht 
einwandfreien Befunden zu niedrig. überwiegend lag das Chlor in gebunde
ner Form vor. Bei den bakteriologisch einwandfreien Bädern war dage-
gen der Chlorgehalt vielfach zu hoch, bei einigen Bädern konnten Werte 
über 2 mg/1 nachgewiesen werden. Insgesamt zeigen die vorliegenden Un
tersuchungen, daß die hygienische Qualität des Badewassers in Freibäd
dern und Lehrschwimmbädern im allgemeinen schlecht ist. In Hallenbä
dern ist die Situation etwas günstiger. Auf den möglichen und sicher nicht 
unberechtigten Einwand, daß · es sich bei ·den durchgeführten U ntersuchun
gen um Zufallsbefunde handelt , die eine Gesamtbeurteilung nicht zulassen , 
muß bemerkt werden, daß die Ergebnisse mit den Befunden aus den vor
angegangenen Jahren übereinstimmen. Nur bei Hallenbädern waren sie frü
her besser als 1973. 

Bei der Frage nach den Ursachen dieser unerfreulichen Situation müssen 
einige Faktoren herausgestellt werden, die die Beschaffenheit des Badewas
sers unmittelbar beeinflussen. Es handelt sich um die Besucherb.elastung, 
die Größe des Förderstromes, die Art und Leistungsfähigkeit der Aufberei
tungsanlage, die Art der Desinfektion, die Menge des Frischwasserzusatzes 
und schließlich um die Größe, Form und Durchströmung des Badebeckens. 
In den Freibädern war die Zahl der Besucher im allgemeinen zu groß; die 
Besucherbelastung erreichte in vielen Fällen fast das Doppelte der aufgrund 
der Größe des Förderstromes errechneten_Belastbarkeit. Die Wartung der 
Aufbereitungsanlagen ließ sehr oft zu wünschen übrig, hierauf weisen die 
KMn04 -, NH4 +_ und NO 2 --Befunde hin. Die entsprechend dem Badebe
trieb notwendige Regulierung der Chlorung entsprach häufig nicht den Er
fordernissen, die Frischwasserzufuhr reichte, wie die große Zahl der erhöh
ten Chloridbefunde zeigte, in vielen Fällen nicht aus; schließlich muß auch 
auf den nachteiligen Einfluß der in allen Freibädern ungünstigen horizon
talen Durchströmung des Badebeckens hingewiesen werden. Da in Hallen
bädern die Zahl der Besucher in der Regel zeitlich begrenzt und erheblich 
geringer ist als in Freibädern, ist im allgemeinen eine Überbelastung nicht 
oder zumindest nicht in dem Ausmaß wie bei Freibädern zu befürchten. 
Die Größe des Förderstromes, die Aufbereitul)gs- und Desinfektionsanla
gen sind deshalb besser auf die Besucherzahl abgestimmt. Außerdem muß 
man davon ausgehen, daß die Wartung der technischen Anlagen in Hallen
bädern vielfach sorgfältiger durchgeführt wird als in Freibädern. Die Tat
sache, dass 1973 auch bei den Hallenbädern verhältnismäßig häufig der 
KMnO4 -Verbrauch sowie der NH4 +_ und NO2 --Gehalt überschritten wurde , 
deutet auf eine Überbelastung der Bäder oder auf eine nicht ausreichende 
Funktion der Aufbereitungsanlagen hin. Die Chlorid-Befunde zeigten, daß 
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der Frischwasserzusatz häufig nicht ausreicht. Bei den Lehrschwimmbä
dern handelt es sich im Prinzip um Hallenbädern, man hätte daher bei die
sen ähnliche Verhältnisse wie bei den größeren Hallenbädern erwarten müs
sen. Dem war aber nicht so, wie aus den Tabellen hervorgeht , die Befunde 
bewegten sich vielmehr im gleichen ungünstigen Ratimen wie bei Freibä
dern. Die Ursache für die schlechte Beschaffenheit des Badewassers in 
Lehrschwimmbädern liegt m.E. vor allem darin, daß Lehrschwimmbäder 
oft mit mangelhaften Aufbereitungs- und Desinfektionsanlagen ausgerüstet 
sind, daß der Förderstrom nicht der jeweiligen Belastung angepaßt ist und 
die Frischwasserzufuhr nicht ausreicht, hinzu kommt die in der Regel ho
rizontale und damit ungünstige Durchströmung der Badebecken. Die Situ
ation wird weiterhin dadurch verschlechtert, daß die unzulänglichen tech
nischen Anlagen häufig von mehr oder weniger sachkundigem Personal be
dient werden, zumal dieses Personal stets noch andere Aufgaben erfüllen 
muß und daher für die notwendige laufende Wartung der technischen An
lagen keine Zeit hat . Weiterhin kommt hinzu, daß die unbedingt notwen
dige gründliche Vorreinigung vor Betreten des Badebeckens vielfach nicht 
gewährleistet ist, weil gewöhnlich nur Sammelduschen zur Verfügung ste
hen und die für die Vorreinigung angesetzte Zeit meist zu kurz bemessen 
ist. Es sollte auch in der heutigen Zeit und bei Kindern und Jugendlichen 
selbstverständlich sein, daß für die Vorreinigung Einzelduschkabinen mit 
undurchsichtigen, festen Trennwänden in genügender Zahl zur Verfügung 
stehen, da für eine gründliche Vorreinigung die Badekleidung abgelegt wer
den muß. Den Badbenutzern muß auch genügend Zeit für die Vorreinigung 
gewährt werden. Es ist sicher der Gesundheit dienlicher, nur_ 1/4 Stunde 
in hygienisch unbedenklichem Wasser zu baden als 1/2 oder 3/4 Stunde 
in einer Suspension von Mikroorganismen bzw. einer Lösung von anorga
nischen und organischen Schmutzstoffen. Außerdem könnte durch Verdop
pelung der für das Baden angesetzten Zeit auch bei einer länger als bisher 
üblich dauernden Vorreinigung mehr Zeit für den Aufenthalt im Bad ge
wonnen werden. Das bezüglich der Vorreinigung Gesagte sollte natürlich 
auch für Freibäder gelten. Planschbecken sind gewöhnlich die Stiefkinder 
eines Bades und sie bereiten uns noch mehr Sorge als die Schwimmer- und 
Nichtschwimmerbecken. Wenn sie überhaupt an eine Umwälz- und Aufbe
reitungsanlage angeschlossen sind, ist meistens die Umwälzzeit zu lang, sie 
sollte maximal 30 Minuten betragen. Eine eigene Desinfektionsanlage ist 
nirgends vorhanden. Entsprechend schle.::ht waren auch die bakteriologi
schen Befunde, mehr als 2/ 3 der untersuchten Planschbecken wiesen 
stark erhöhte Keimzahlen auf, regelmäßig wurden Coli-Bakterien nachge
wiesen. Nur bei den Planschbecken, in denen der Chlorgehalt infolge des 
Chlorzusatzes von Hand überhöht war, ist das Wasser bakteriologisch ein-
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wandfrei gewesen ; in diesen Planschbecken waren wegen der hohen Chlor
konzentration dann aber auch keine Kinder. 

Aus den hier mitgeteilten Befunden und Erfahrungen müssen nachste
hende Folgerungen gezogen werden : 

1. Bei der Planung von neuen Bädern müssen rechtzeitig die mit der 
Überwachung der Bäder beauftragten Gesundheitsbehörden einge
schaltet werden, damit die hygienischen, d.h. gesundheitlichen, Be
lange gebührend berücksichtigt werden. Den hygienischen Belangen 
müssen alle anderen Gesichtspunkte untergeordnet werden. 

2. Bei der Planung muß der Aufbereitungs- und Desinfektionsanlage 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es dürfen nur solche 
Verfahren g.:wählt werden, die eine den Richtlinien entsprechende 
Funktion gewährleisten, Behelfslösurtgen müssen grundsätzlich abge
lehnt werden. Es dürfen nur solche Firmen ausgewählt werden, die 
in dn Bädertechnik erfahren und so leistungsfähig sind, daß sie auch 
nach Abschluß der Arbeiten noch für die ordnungsgemäße Funktion 
der von ihnen erstellten Anlagen gegebenenfalls haftungsrechtlich in 
Anspruch genommen werden können. 

3. Für die Beckendurchströmung muß die vertikale Durchströmung 
oder, wenn dies aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, das 
Strahlenturbulenzverfahren gewählt werden. 

4. Die vorhandenen , in herkömmlicher Weise horizontal durchströmten 
Badebecken müssen so umgebaut ·werden, daß eine den Erfordernis
sen entsprechende Wasserführung erreicht wird; es wird hierzu auf 
die entsprechenden Vorschläge von Herschmann verwiesen. 

5. Die Besucherzahl muß auf ein der Leistungsfähigkeit der Aufberei
tungsanlage entsprechendes Maß begrenzt werden. Hierzu muß man 
sich endlich einmal auch bei Freibädern entschließen. 

6. Der Förderstrom sowie die Leistung der Aufbereitungs- und Desin
fektionsanlage müssen auf die den Richtlinien entsprechenden Werte 
eingestellt werden. Ungeeignete Anlagen müssen durch geeignete er
setzt werden. 

7. Es muß gewährleistet sein, daß die für die Wassererneuerung not
wendige Frischwassermenge ständig zur Verfügung steht. 

8. Auch bei Freibädern und Lehrschwimmbädern müssen mit Warm
wasser gespeiste Einzelduschen in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, damit eine möglichst gute Vorreinigung gewährleistet ist. 

9. Die technischen Anlagen müssen von sachkundigem und zuverlässi
gem Personal betreut werden. 

10. Für die betriebseigene Überwachung des Badewassers müssen die erc 
forderlichen Hilfsmittel und Räume bereitgestellt werden. 
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11. Für d~n Neubau oder die Modernisterung von Bädern sollten nur · 
dann Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, wenn die 
Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb beachtet werden. 

Zu den gemäß Zff. l. 81 der Richtlinien geforderten Kontrollen durch die 
Aufsichtsbehörden ist folgendes zu sagen : Die Forderung, Hallenbäder, d.h. 
auch Lehrschwimmbäder, monatlich l mal, Freibäder 3 mal in der Saison 
bzw. 2 mal monatlich zu überprüfen, dürfte aus verschiedenen Gründen in 
der Praxis kaum durchführbar sein. Es wäre interessant, wenn über diesbe
zügliche Erfahrungen berichtet würde. Eine flexiblere Regelung wäre bes-
ser gewesen. Ferner: Der Amtsarzt soll nach § 69 (2) der 3. DVO bei der 
Kontrolle eines Bades, d.h. an Ort und Stelle, sofort feststellen, ob die Be
schaffenheit des Badewassers zu Bedenken Anlaß gibt. Da das Ergebnis 
der bakteriologischen und chemischen Untersuchung der bei der Überprü
fung entnommenen Wasserproben frühestens nach 48 Stunden vorliegen 
kann, stützte er sich bisher weitgehend auf den an Ort und Stelle gemes
senen Chlorgehalt. Auf Grund der Untersuchungen von Carlson, Hässel~ 
barth u.a. wissen wir heute aber, daß der Chlorgehalt eine Beurteilung des 

. tatsächlichen Desinfektionseffektes und damit der bakteriologischen Be
schaffenheit des Badewassers nicht oder nur bedingt zuläßt , daß vielmehr 
das Verhältnis zwischen der Oxydationskapazität des Chlors und der Men
ge der im Wasser vorhandenen reduzierend wirkenden Substanzen, d.h. 
das Redoxpotential, für den Desinfektionseffekt entscheidend ist. Unsere 
Bestrebungen sollten daher dahin gehen, in jedem Bad ein Redox-Meßgerät 
zu installieren. Damit hätte auch der für die laufende Wartung der Aufberei
reitungs- und Desinfektionsanlage Verantwortliche die Möglichkeit, im 
Rahmen der betriebseigenen Überwachung jederzeit den Zustand des Ba
d~wassers zu überprüfen und die Aufbereitung und Desinfektion rasch den 
sich ständig ändernden Verhältnissen anzupassen. Wenn das Redox-Meßge
rät mit einem Schreiber kombiniert würde, könnten auch die vorgeschrie
benen amtlichen Kontrollen rationeller und wirksamer durchgeführt wer
den. Die bakteriologische und chemische Untersuchung würden damit 
nicht überflüssig, auch sie könnten dann gezielter angesetzt werden, als 

das bisher möglich war. 
Wenn es gelingt, die genannten Forderungen zu erfüllen, kann das ange

strebte Ziel, unsere Bäder zu Stätten der Erhaltung oder der Wiedergewin
nung der Gesundheit zu machen, erreicht werden. Dieses Ziel sollte aller 
Mühe und auch finanzieller Anstrengungen wert sein. 

Med. Dir. Dr. A. Heintz 
Staatliches Institut für Hygiene und 
Infektionskrankheiten 
66 Saarbrücken 1, Malstatterstr. 17 
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Untersuchungsergebnisse an Schwimmbadfiltern 

von K. Botzenhart und E. Thofem 

Die Filteranlagen übernehmen bei der Badewasseraufbereitung den entschei
denden Anteil der Reinigung des Wassers, indem sie alle partikulären Sub
stanzen zurückhalten sollen, soweit sie unmittelbar oder nach Zugabe von 
Flockungsmitteln abgeschieden werden können. Für die Dimensionierung 
der Filteranlagen liegen technische Erfahrungen vor, welche ihren Nieder
schlag in den Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb gefunden haben (1). 

Von hygienischer Bedeutung ist dabei, daß es sich um Schnellfilter han-
delt . Die Filtergeschwindigkeit soll bei 30 m je Stunde und die Schichthö
he bei 1,2 m liegen, sofern Sand als Füllmaterial verwendet wird . Im allge
meinen handelt es sich um geschlossene Kessel. Die Rückspülung erfolgt 
mit Wasser und Luft oder nur mit Wasser. 

Den Anlaß zu eingehenden Untersuchungen im Bereich der Umwälzan
lage gaben Befunde, daß bei einer Reihe von Bädern das Zulaufwasser er
höhte Keimzahle·~ aufwies und manchmal als Einziges zu beanstanden war, 
während das Beckenablaufwasser in seiner Keimzahl den Richtlinien ent
sprach ( 4 ). Bei der Differenzierung der angezüchteten Kolonien konnte 
nicht selten Ps. aeruginosa gefunden werden. Die erhöhte Keimzahl war 
auch bei nachweisbarem freiem Chlor zu beobachten. Dieser Befund ließ 
auf eine Verkeimung im Bereich der Umwälzanlage schließen. Hierbei wird 
angenommen, daß die Bakterien in der Umwälzanlage Bereiche finden kön
nen, in denen sie sich in nennenswerter Anzahl sammeln und vermehren 
können und kontinuierlich in das vorbeiströmende Wasser übertreten. Der
artige Vorgänge sind an den Beckenzuläufen, den Rückführungsleitungen, 
den Schwallwasserbehältern, den Filtern sowie den Rohrstrecken zwischen 
Filter und Chlorzugabe denkbar. Bei einer eingehenden Inspektion der An
lage wird sich feststellen lassen , daß an allen genannten Stellen ein bakte
rielles Wachstum nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Aus dem Trink
wasserbereich sei als Vergleich herangezogen, daß von der Innenwandung 
von Rohrleitungen, welche stets mit gechlortem Wasser durchströmt wer
den, Bakterien zu züchten sind (2) . Die Inspektion der Umwälzanlage un
ter diesem Gesichtspunkt kann vermeidbare Mängel aufdecken, z.B. ausge
dehnte tote Rohrstrecken oder Behälter, deren Ablaß nicht am tiefsten 
Punkt liegt . 

Für eine bakterielle Besiedlung im Umwälzkreislauf bieten jedoch die 
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Filter sicher die ausgedehntesten Ansiedlungsflächen und in Form der zu
ruckgehaltenen Schmutzteile auch die besten Nährstoffbedingungen. Es 
war daher sinnvoll, den Ort einer Bakterienvermehrung in den Filtern zu 
vermuten , zumal aus der Wasserwerkspraxis bekannt ist, daß ein Filter ein 
,,bakteriologisches Eigenleben" besitzt. Auch an der Veränderung des Sau
erstoff- und des Kohlendioxidgehaltes des Wassers bei der Passage von Fil
tern ist die Bakterientätigkeit ablesbar. Es ist weiter bekannt , daß von 
Schnellfiltern keine Zuruckhaltung der Bakterien erwartet werden kann. 
Daher wurde eine Untersuchung verschiedener Filteranlagen durchgeführt. 

Auf Grund der geschlossenen Bauweise und Anbringung unterhalb des 
Beckenwasserspiegels wurden zu diesem Zweck allgemein die Rückspülwäs
ser untersucht. In Ausnahmefällen konnten jedoch auch der Filterkies so
wie Teile des Leitungssystems erfaßt werden. Die Koloniezahl der 59 Pro
ben von Rückspülwässern lag bei 8 Proben unter I 00/ml, bei 7 Proben 
aber über I 00 000/ml, wie Tab. I zeigt . Die Werte zeigen damit wesent-

Tab. 1: Koloniezahlen der Filterrückspülwässer 

Koloniezahl/ml Zahl der Proben 

I 0° - I 02 8 
102 

- 103 II 
103 

- 104 17 
104 

- 105 16 
105 7 

Summe 59 

lieh höhere Keimzahlen,als im Beckenwasser vorhanden sind, lind weisen 
ebenfalls auf Bakterienwachstum in den Filtern hin (5) . 

Die Aufschlüsselung der angezüchteten Bakterien nach Arten ergab wei
tere Hinweise auf die Anreicherung und die zu vermutende Vermehrung 
bestimmter Arten. Dieses betrifft vor allem Ps. aeruginosa, welche in Filter
ruckspülwässern häufig nachzuweisen ist , und zwar 3 x häufiger als E.coli 
(Tab. 2). In dem zugehörigen Kollektiv von Badewässern war dagegen E.C0-
Jo häufiger. Während der Befund von E.coli im Beckenwasser auf Grund 
des regelmäßigen Vorhandenseins im Stuhl nicht überrascht, muß beim 
Nachweis von Ps.aeruginosa in Rechnung gestellt werden, daß dieser Keim 
nur bei I - 5 % der Untersuchten im Stuhl oder an anderer Stelle des Kör
pers vorhanden ist (6). Andererseits ist von Ps. aeruginosa bekannt, daß 
er für überleben und Wachstum ein wässriges Milieu bevorzugt und nur 
geringe Nährstoffansprüche stellt (3). Wenn versucht wird , über die Nach
weishäufigkeit hinaus ein Zahlenverhältnis zwischen E.coli und Ps. aerugi
nosa zu errechnen, so ergibt sich, daß Ps. aeruginosa in den Filterruckspül-
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wässern in sechsfacher Menge gegenüber E.coli vorhanden ist. Andere Bak
terien, welche auf den Filtern bevorzugt zur Anreicherung kamen, sind 
Aeromonaden, möglicherweise auch Proteus und einige Keime aus der Grup
pe der Coliformen. Gezielte Untersuchungen haben nachgewiesen, daß 
Sproßpilze auf den Filtern nur ausnahmsweise zu finden und offenbar kei
ne Vermehrung zeigen (9). Es können auch verschiedene Protozoen, wie 
Geißeltierchen, Ziliaten und Amöben, auftreten, dagegen wurden Tricho
monas bei orientierenden Untersuchungen nicht gefunden. Vereinzelt sind 
Wurmeier nachweisbar (7). 

Die Filter führen damit nicht zur Ausbildung einer mikrobiellen Biocö
nose, wie sie auf anderen berieselten Filtermaterialien auch zustande 
kommt, sondern ermöglichen ferner die Anreicherung von Krankheitserre
gern, welche von hier aus in das Becken eingespeist werden können. Es sei 
noch auf die Einzelbefunde anläßlich der Inbetriebnahme eines Hallenba
des hingewiesen, bei der das Filter vor der Eröffnung zwar eine bakterielle 
Besiedlung trug, aber weder E.coli, Coliforme noch Ps.aeruginosa gefunden 
wurden. In den folgenden vier Untersuchungen, welche innerhalb von 14 
Tagen nach Inbetriebnahme stattfanden, konnte nur einmal E.coli, dage
gen viermal Ps. aeruginosa nachgewiesen werden. 

Tab. 2: Titerhöhe verschiedener Bakterienarten im Rückspülwasser 

Bakterienarten 
Nachweis in E.coli coliforme Bakt. Ps. aeruginosa Proteus spec. 

100 ml 7 8 11 4 
10 ml 5 3 0 

1 ml 2 5 12 2 

Gesamtzahl 9 18 26 6 

Die Bedeutung von Ps.aeruginosa als Krankheitserreger ist für den gesun
den Menschen nicht groß. Unter den Badeinfektionen ist aber die Badesinu
sitis sowie Otitis externa, bei prädisponierenden Faktoren auch Otitis media 
zu nennen, bei denen Ps. aeruginosa in Erscheinung treten kann. Extrem un
erwünscht ist vor allem eine Verbreitung im Krankenhaus über Therapiebek
ken, weil er dort als Hospitalismuserreger gefürchtet ist. 

Neben seinen pathogenen Eigenschaften interessiert Ps. aeruginosa hier 
als ein diagnostiSch gut faßbarer Indikator für einen hygienischen Mangel. 
Das Filter,von dem man sich eine Reinigung des Wassers verspricht, erfährt 
eine Nährstoffanreicherung und gibt ein gegenüber dem Zulauf bakteriell ver
unreinigtes Wasser ab. Diese Verschlechterung kann durch die nachgeschalte
te Chlorung nicht ausgeglichen werden, da bis zur Entnahmestelle bzw. bis 
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zur Einspeisung ins Becken keine ausreichende Reaktionszeit zur Verfügung 
steht . Auch bei guter chemischer Qualität müßten 2-10 min für eine Reduk
tion der Keimzahl um 99 % angesetzt werden. Die Chlorung nach dem Filter 
ist wegen der kurzen Reaktionszeit kein optimaler Ausweg aus diesem Dilem
ma. Sie ist es auch deshalb nicht, weil Chlordosieranlagen mit automatischer 
Steuerung diskontinuierlich arbeiten und bei geringem Bedarf nur wenig oder 
gar kein Chlor in die Leitung einspeisen. Der Chlorbedarf wird außerdem 
über physikalisch-chemische Werte ermittelt , die aber keine Aussage über den 
Bakteriengehalt des Wassers gestatten. Ferner ist im allgemeinen keine Vor
richtung zur gleichmäßigen Verteilung des Chlors im Wasserstrom der Lei
tung vorgesehen. Verdeutlicht man sich, daß diese biologische Stufe nach 

Art eines Kläranlagentropfkörpers in der Aufbereitung des Badewassers er-

Koloniezahl /ml 
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Abbildung 1 
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schwerend und unerwünscht ist , wird man eine Chlorung vor dem Filter in 
Erwägung ziehen. Von Reber (8) ist den Verff. bekannt, daß dieses Verfah
ren mit gutem Erfolg bei Therapiebädern praktiziert werden kann. Eine dem 
Filter vorgeschaltete Ozonung kann dessen Verkeimung nicht mit Sicherheit 
verhindern. Solches ist auch der Wasserwerkspraxis von den nachgeschalte
ten Aktivkohlefiltern bekannt und wurde von den Verff. auch in einem Hal
lenbad festgestellt. Schließlich bleibt noch die Möglichkeit, das Filter nach 
dem Rückspülen zu chloren. Dazu muß man eine Chlorkonzentration von 
etwa 50 mg/1 im Filterablauf erreichen, den man solange in den Kanal abflie
ßen läßt , bis der Chlorstoß vorbei ist. Bei täglicher oder zweitägiger Rückspü-
lung kann man die Filter vermutlich auf diese Weise einigermaßen keimarm 

KoloniH ahl / ml 
00 03 

0,1 

Koloninahlen bei hoher (1ZZ21) und 
niedriger (c=::J) Chlorkonzentration 
im Rückspülwasser der Bäder A,B und C 

Abb. 2: Die Zahlen auf denSäulen geben den Gehalt an freien Chlor an 
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halten (Abb. 1 und 2). Besonders vermeidet man , daß unmittelbar nach 

der Rückspülung, beim Setzen und Einarbeiten des Filters, vermehrt Mi

kroorganismen ins Becken gelangen. 
Die Untersuchungen zeigen, daß von den Filtern Mikroorganismen in 

das Becken gelangen können. Insofern erfüllen die Filter auch bei techni
nisch einwandfreier Installation nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Es 
besteht jedoch die berechtigte Annahme, daß mit den vorstehend aufge
führten Maßnahmen die unerwünschte Erscheinung beseitigt werden kann. 
Darüber hinaus sollte aber das Ergebnis verdeutlichen, daß die in den 
Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb genannten Werte für Betrieb 
und Rückspülung der Filter von größter Bedeutung für die Wasserqualität 
sind und daß die Rückspülung in ausreichen_der Frequenz mit ausreichen
der Luft- und Wassermenge durchgeführt werden muß. 

Literatur 

(1) Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.: Richtlinien für Bäder
bau und Bäderbetrieb (Abschnitt : Technik, Wasseraufbereitung 
für Schwimmbeckenwasser), Fassung Juni 1972 

(2) Botzenhart, K. : Unveröffentlichte Untersuchungen 

(3) Botzenhart, K. und S. Röpke: Lebensfähigkeit und Vermehrung 
von Pseudomonas aeruginosa in anorganischen Salzlösungen. 
Arch. Hyg. 153 ( 1971 ), 509 

(4) Botzenhart, K. . E. Thofern und U. Hünefeld: Krankheitserreger 
im Wasser von Schwimmbecken - mit besonderer Berücksichtigung 
von Pseudomonas aeruginosa. Med. Mschr. 26 (1972), 364 

(5) Botzenhart, K., E. Thofern und W.R. Külpmann : Schwimmbadfil
ter und bakteriologische Qualität des Badewassers. Öff. ·Gesundh.
Wesen 36 (1974) , 326 

(6) Lanyi, B., Gregacs, M. und Adam, M.M. : Incidence of pseudomonas 
aeruginosa serogroups in water and human faeces . Acta microbiol. 
Acad. Sei. Hung. 13 (1966/67) , 319 

(7) Piekarski, G. und M. Saathoff: Trichomonas vaginalis Infektion 
durch Benutzung öffentlicher Badeanstalten und Schwimmbäder? 
Immunität und Infektion 1 (1973) , 22 

(8) Reber, H. : persönliche Mitteilung 
(9) Thofern, E., U. Schanbacher und Th. Heymer: Unveröfftl. Untersuch. 

Priv.-Doz. 
Dr. med. K. Botzenhart 
Prof. Dr. E. Thofern 
Hygiene-Institut der Universität 
53 Bonn 1, Klinikgelände 35 



SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg., Berlin-Dahlem, H.43, Stuttgart 1975 

Vergleichende Untersuchungen der Desinfektionswirkung von 
Brom und Chlor in der Schwimmbadpraxis 

und im Modellversuch 

von F. Tief enbrunner 

Seit der Einführung des Brom-Ch!or-Hydantoins (DIHALO) am Europä
ischen Markt wurden im Überwachungsbereich des Hygiene-Institutes der 
Universität Innsbruck etwa 25 % der vorhandenen Hallenbäder mit diesem 
neuen Desinfektionsmittel ausgerüstet. Das DIHALO, aus verschiedenen 
amerikanischen Publikationen seit Beginn der Sechzigerjahre bekannt, zeich
net sich vor allem durch einen sehr niedrigen Anschaffungspreis und durch 
technische Einfachheit der zur kontinuierlichen Desinfektion benötigten 
apparativen Einrichtungen aus. Von Kurzmann( 1970) wurden für verschie
dene Schwimmbaddesinfektionsmittel Anlage- und Folgekosten gegenüber
gestellt . DIHALO und Hypochlorit zeigen dabei die geringsten Anlageko
sten, DIHALO übertrifft jedoch in den Folgekosten die anderen angeführ
ten Substanzen um das Drei- bis über Fünfzigfache. Ein Hauptgrund, vor 
allem für den hohen Anteil an Hotelbädern mit DIHALO-Desinfektion 
liegt in der geringen Ausbildung eines - nach bisherigen Maßstäben gemes
sen - typischen Schwimmbadgeruches. Die Verwendung von DIHALO als 
nicht Ch!or-,sondern Bromdesinfektionsmittel war neben den geringen An
lagekosten in manchen Betrieben auch eine Prestigefrage. 

Nach einer mehr als fünfjährigen Zeit der Erfahrungsbildung haben sich 
die Verhältnisse auf diesem Gebiet wohl etwas geklärt; eine Reihe größe
rer bzw. stärker frequentierter Bäder wurde wiederum mit anderen Desin: 
fektionsanlagen ausgerüstet. 

Die offenen Fragen bei Begutachtungen und der damit zusammenhän
genden Beratung der Bäderbesitzer und Bäderbauwerber drängten zur Aus
wertung des vorhandenen Untersuchungsmaterials und zur Ergänzung durch 
praxisnahe Laboruntersuchungen . Von den 43 uns bekannten und laufend 
untersuchten DIHALO-Bädern wurden 20 ausgewählt, die bezüglich Größe, 
Frequenz und Betreuung einen repräsentativen Betrieb erwarten ließen. 
Fünf dieser Hallenbäde1 wurden , soweit dies überhaupt möglich war, Refe
renzbäder mit Chlordesinfektion gegenübergestellt . Bei der statistischen 
Auswertung der Kontrolluntersuchungen aller 43 Schwimmbäder konnte 
gegenüber einer gleichgroßen Anzahl mit Chlor betriebener Hallenbäder 
eine statistisch signifikante Erhöhung der im Badewasser enthaltenen Men-
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gen an organischen Substanzen festgestellt werden . 
Die in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder geäußer

te Befürchtung, daß durch die Verwendung von brornhaltigen Desinfektions
mitteln die Gefahr einer Brornakneausbildung besteht, konnte von uns zu
mindest an Hand der untersuchten DIHALO-Bäder nicht bestätigt werden. 
Burger ( 1973) beschreibt bei der Verwendung von flüssigem Brom in einer 
Konzentration über 0,4 rng/1 Geruchsbelästigungen , Augen- und Nasenbren
nen und Rauhigkeiten im Rachen . Ähnliche Schleimhautreizungen waren 
bereits 1948 von van der Velde bei 0 ,5 rng Brom pro Liter Badewasser be
obachtet worden. 

In einem durch das Hygiene-Institut Innsbruck überprüften Hallenbad 
mit einer Beckengröße von 8 x 12,5 rn und mit einer durchschnittlichen 
Besucherzahl von etwa 90 pro Tag, meist älteren Personen, wurde auf 
Grund einer defekten DIHALO-Schleuse drei Tage hindurch mit einer Kon
zentration von 3,0- 5,0 rng/1 an freiem DIHALO gefahren. Die an Ort und 
Stelle durchgeführte Befragung der Schwimmer erbrachte keinerlei Anga
ben über Schleimhautreizungen oder Juckreiz . Der Gehalt an organischen 
Substanzen betrug 16, 7 rng KMnO4 -Verbrauch/l über dem Wert des Füll
wassers ( 2,3 rng/1). 

Zur weiteren Erhärtung der Befunde über eine Anreicherung organischer 
Substanzen im Badewasser bei Verwendung von DIHALO wurden in einem 
seit drei Jahren in Betrieb stehenden Hotelhallenbad die mindestens zweimal 
monatlich durchgeführten Stoßchlorungen mit anschließenden erhöhten Frisch
wassermengen am 16. 1 2. 1974 eingestellt. Bei gleichartigem Badebetrieb 
und sorgfältiger Wartung nach den bisherigen Gepflogenheiten der von et-
wa 65 Gästen pro Tag besuchten Badeanlage wurde bei der abschließen-
den Untersuchung am 9.3.1975 ein KMn04 -Wert im Beckenwasser von 
38 rng/1 über dem Wert des Füllwassers festgestellt. Regelmäßige Kontrol-
len des Gehaltes an freiem DIHALO zeigten Schwankungen zwischen 0,6 
und 1,2 rng/1 (DPD 1). 

In der Tabelle 1 sind Kontrolluntersuchungsergebnisse eines Teiles der 
überprüften mit DIHALO desinfizierten Schwimmbäder zusammengestellt. 
Bei vier Hallenbädern, die entsprechend gekennzeichnet sind, bestand die 
Möglichkeit , zwei Wochen lang anstatt mit DIHALO mit Hypochlorit zu 
desinfizieren. Die dabei erzielten Perrnanganatwerte sind bei ungefähr glei
cher Menge an freiem Halogen wesentlich niedriger. Der Brornidgehalt des 
Badewassers war vorher entsprechend herabgesetzt• worden. Diese Ergeb-

' nisse aus langjährigen Routinekontrollen und gezielten Untersuchungen ste
hen in einem gewissen Gegensatz zu dem am 1 2. August 1969 vorn Con
seil Superieur d'Hygiene Publique de France genehmigten Gutachten zur 
prinzipiellen Anwendung von Brom und Brornprodukten bei der Desinfek-
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tion von Schw'immbadwasser (Genehmigungsgutachten, 1969) 

Tabelle 1 e 
.... .c: e 0 

<.) 0 " " ~ ., ., 2 C:;;; .. ~; =- ,e e Q, 2 ., 
:c Q, 

t.. .9 C: Q 
., C: 
> ., ., ., .. ., ., "" 
"' 

C: ... e ., 
::i:~o 0 .!! .c: .. 

<.) "'.,~ 0 ',t 
C: 0 

" .!l ~ - C: - 0 !:: 
"' ~ e bC :Eoii ::i: ö ö ., 

Beckengröße_ ~ ~., e :.:e · z ::.: u 

6 X 12,5 25 0 12 , 1 0,75 35 2 
4 X 10,5 10 1,0 10,3 0 3 0 

11 X 25 100 0,10 11,4 0 280 0 
8 X 16 100 0,10 13,5 1,0 120 8 
4,5 X 9 so 0,55 l~,7 0,12 s 0 
s X 10 10 0,45 16 0,25 3 0 
5,5 X 12 so o,_3 23 ,6/14,3* 0,25 3 0 

11 X 25 so 0,2 32,5/ 12, 1 • 0,5 0 0 
6 X 8 30 0 , 3 17 0,18 4 0 

11 X 25 so 0,05 13,7 0 100 000 0 
7 X 14 30 0,05 44,8 1,5 1 200 0 
6 X 10 70 1,0 25,3 0 2 0 
8 X 12,5 90 3,0 (1,0) 16,7/4,6* 0 0 0 
6 X 10 65 1,0 43,2/ 12,0* 0 10 0 

• Vergleichswert bei Hypochloritbetrieb 

Im zweiten Teil dieser Arbeit sollen Vergleichsuntersuchungen von Brom, 
Dibromisocyanursäure, Brom-Chlor-Hydantoin (DIHALO), Trichlorisocy" 
anursäure , Hypochlorit und Chloramin T unter standartisiertem Eintrag 
von gelösten organischen Substanzen und bei schwacher Redoxpufferung 
(Spitzenbetrieb) vorgestellt werden. 

Material und Methoden 

Die Testsubstanzen Brom, Dibromisocyanursäure und Chloramin T lagen 
als Reinsubstanzen vor. Von DIHALO, Trichlorisocyanursäure und Na
triumhypochlorit wurden im Handel erhältliche Präparate verwendet. Chlo
ramin T und Natriumhypochlorit wurden im entionisierten Wasser gelöst, 
die übrigen Substanzen in Acetonitril. Sämtliche Stammlösungen wurden 
dann derart verdünnt, daß ihre Oxydationskraft gegenüber Jodid im sauren 
Milieu gleich groß war. 

Als Testorganismen wurden jeweils Mischkulturen von E.coli und Strep
tococcus faecalis verwendet. Zusätzlich wurden von Abklatschpräparaten 
der Beckenwände und des Bodens eines frisch abgelassenen Schwimmbades 
isolierte gram negative Stäbchenbakterien (Enterobacter) zu einer dritten 
Testorganismengruppe vereinigt. Die 250-ml-Kolben bei einer konstanten 



130 

C 
Q) 
C, 
C'CI 

~ 

C 

.. 
Q) 
:::, 
C'CI 

5 

4 

3 

'i:, 2 
II) 

.J:. 
u 
:::, 
II) .. 
Q) 

> 

0 

E-COLI 

= 
1, 

1: 

ll 
1: 1 
II 
II 

! ~ . 
II 

= 
= 

lo 

II • 

1, 

1,lr 

i.," 

~ "" ~ 

III~ 
~ 

"' ~ ; • .... ...... 
lo .. II 

ll ~ ~· II 
1,II i,1111 

~ 
~~ 

_ .. 
.. 

1 -~ -- 1 1 1 Jj 1 1 1 

1, 
1111"" ,- 250 ml Nährlösu ng · 

I• ~ 
1, " 1--- 50 ml -II-

1111 
1 

1 ~- ~ : 
~~ i -·-·- 25 ml -II-

1 

1 -··-·· 
10 ml -II-

1 

11iiiiiiii 1111 1f1 ~: 111: 11-:
1

~11 11 11 
200 400 600 800 1000 

Sauerstoffverbrauch in mg 0 2 /1 ==C> 

Abbildung 1 



131 

Temperatur von 25 °C gerührten Bakteriensuspensionen wurden schritt
weise an höhere Nährbodenverdünnungen adaptiert . Die Abbildung 1 zeigt 
Sauerstoffaufnahmemessungen bei fortschreitender Nährstoffverdünnung 
an den verwendeten E.coli-Stämmen. Aus den Gefäßen mit 5 ml Restnähr
boden (2 %) wurden die synchron vermehrten Testbakterien in die zu unter
tersuchenden Wasserproben verimpft . Dadurch konnten in der Vorlaufpha
se weitgehend Adaptionsreaktionen an den Mangelnährboden ausgeschaltet 
werden, die die statistische Auswertung erschweren und mit den eigent
lichen Desinfektionsreaktionen nichts zu tun haben. Bei Vorversuchen der 
Desinfektionsmittelwirkung auf die Teststämme wurde sterilfiltriertes und 
mit Natriumthiosulfat versetztes Badewasser von der Einlauf- und Ablauf
seite eines öffentlichen Freibades verwendet. Zur Ausschaltung nicht über
schaubarer Folgereaktionen bei der Bromung dieses so behandelten Wassers 
wurde in den Hauptversuchen zur Darstellung der Belastung an gelösten 
organischen Substanzen eine sterilfiltrierte Peptonlösung (Difco) verwend
det. Einschließlich der Bakteriensuspension, die einen KMnO4 - Wert von 
3,5 ± 0,75 mg/1 besaß, wurden Versuchsansätze von 8, 16 und 24 mg 
KMnO4 Verbrauch/! eingestellt. Die Abnahme des Redoxpotentials unter 
Peptonzugabe wurde mit einer Goldeinstabmeßkette (Philips) gemessen. 
Der Restgehalt an noch reproduktionsfähigen Testkeimen wurde nach einer 
Thiosulfatpassage auf festem Endo-Nährboden (Difco) in Intervallen von 
2, 6, 10, 20 und 30 Minuten bestimmt. Insgesamt wurden während dieser 
Versuche 8 320 Nährbodenplatten beimpft und die darauf wachsenden 
Restkeime gezählt. 
Die Vergleichskonzentrationen der einzelnen Testsubstanzen waren auf 
0,3 mg/1 (DPD 1) eingestellt, der pH-Wert konstant bei 7 ,2 abgepuffert. 

Ergebnisse 

Bei der Betrachtung der drei zur Demonstration ausgewählten Redoxkur
ven (Abb. 2, 3,4) fällt deutlich der Unterschied in den Kurvenneigungen 
vor allem der Chlor- und Brompotentiale auf. Bei den in ihrer Oxydations
kraft gegenüber iodid gleichen Mengen an Trichlorisocyanursäure· und 
Brom weist Brom einen sehr viel steileren Verlauf der Redoxpotentialkur
ve nach Zugabe des Peptons auf. Die Abtötungskurven (Abb. 5, 6) zeigen 
dagegen keineswegs damit korrelierte Abtötungsgeschwindigkeiten. Die Er
gebnisse dieser Laboruntersuchungen weisen ganz im Gegenteil eine zumin
dest gleichwertige Desinfektionswirkung von Brom, DIHALO und Dibrom
isocyanursäure trotz des wesentlich stärker abgesunkenen Redoxpotentials 
auf. Die aus den Abklatschpräparaten gezüchteten Testkeime besitzen, wie 
aus Abbildung 7 zu ersehen ist , eine wesentlich geringere Resistenz gegen
über allen Desinfektionsmitteln. 
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Diskussion 

Wie die Versuchsergebnisse eindeutig gezeigt haben , kann man bei der Des
infektion von Schwimmbadwasser mit Brom die Redoxüberwachung nicht 
in der Weise wie bei einer Chlordesinfektion einsetzen. Die Ursache liegt 
darin begründet, daß Bromid im Gegensatz zu Chlorid in den potentialbe
stimmenden Vorgang mit eingreift (Hässelbarth, 1975 ). Bei höheren Kon
zentrationen an Bromid, wie sie durch die Zugabe von Pepton bei diesen 
Versuchen entstanden , wurden deshalb niedere Redoxpotentiale (Abb. 3, 4) 
gemessen. Dieser Effekt steht jedoch nicht in einem direkten Verhältnis 
zur Keimtötungsgeschwindigkeit, wie die Abbildungen S und 6 zeigen. Hält 
man die Bromidkonzentration im Laborversuch konstant klein , so stellt 
man fest , daß man wiederum eine dire~te Abhängigkeit zwischen Redox
potential und Keimtötungsgeschwindigkeit erhält. Die Redoxwerte liegen 
jedoch um ISO bis 200 mV unter denen der Chlorvergleichslösungen (Häs
selbarth, 19 75 ). Die unterschiedliche Keimtötungspotenz von Ch!oraminen 
und Bromaminen wurde bereits von Marks und Strandskov ( 1950) und von 
Johannesson (1960) beschrieben. Johannesson (1958) konnte zeigen, daß 
Monochloramin, hergestellt durch Zugabe von Ammoniumsulfat zu Hypo
chloritlösungen, eine lineare Abtötungskurve von E.coli aufweist . Mono
bromamin zeigt unter denselben Voraussetzungen einen Knickpunkt der 
Abtötungskurve noch vor dem 5-Minutenmeßwert. Diese Ergebnisse decken 
sich sehr gut mit den hier gezeigten Versuchsergebnissen für Chloramin T 
in Abbildung 6. Bei der Bestimmung der „relativen Keimtötungspotenz" 
geben Marks und Strandsko v (1950) für Monochloramin eine Aktivität von 
etwa 3 % des freien Halogens an , für Monobromamin jedoch über SO % 
der Aktivität des freien Halogens. Dieser Umstand zwingt zu einer kriti
schen Betrachtung aller organischen Chlorverbindungen hinsichtlich ihrer 
Desinfektionswirkung bei längerdauerndem Betrieb. Im besonderen sollen 
hier die sogenannten „Chlorstabilisatoren" genannt werden. Die verwende
ten Isocyanurate sollen nach Firmenempfehlungen in unserem Bäderüber
wachungsbereich speziell bei sehr langen Umwälzzeiten verbesserte Desin
fektionswirkungen der eingesetzten Chlorprodukte erbringen. Von Hässel
barth und Carlson ( 1975) wird jedoch angegeben, daß bei Dauerbetrieb im 
Badebecken eines gut geführten Schwimmbades durch die Anreicherung 
von lsocyanuraten in Mengen unterhalb der mit 100 mg/1 festgesetzten 
Toxizitätsgrenze sehr wesentliche Verlängerungen der Keimtötungszeiten 
eintreten. Aus diesem Grunde ist die Isocyanursäure auf jeden Fall in öf
fentlichen Schwimmbädern nicht in Verbindung mit der Badewasserdesin
fektion einsetz bar. 

Die in ihrer Keimtötungspotenz mit Brom praktisch gleichen Bromamine 
(Johannesson, 1958) zeigen jedoch, wie unsere langjährigen Untersuchungs-
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ergebnisse bestätigen, einen kaum merklichen Einfluß auf die chemischen 
Indikatoren der Badewasserverschmutzung; vor allem auf die Oxydierbarkeit. 
Gontscharuk et al. (1971) erhielten an Hand von Laborversuchen und Er
gebnissen aus Untersuchungen eines Kiever Hallenbades ähnliche Ergebnis
se für BROMANTIN (Dibromdimethylhydantoin). In den ersten drei Ta
gen einer BROMANTIN-Anwendung (Konzentrationen zwischen 0,7 und 
1,0 mg/1) wurde von diesen Autoren eine einwandfreie Desinfektionswirkung 
im Schwimmbadbetrieb beobachtet. Nach 3-5 Tagen sank jedoch die keim
tötende Wirkung von °BROMANTIN stark ab. Bei vergleichbaren Chlorkon
zentrationen war dies nicht der Fall. Gontscharuk et al. -empfehlen daher 
für russische Badeanstalten, nach 3 - 5 Tagen BROMANTIN-Desinfektion 
das Badewasser 1 - 2 Tage zu chloren. Die Ursache der Verminderung der 
bakteriziden Wirkung wird in der stark angestiegenen Oxydierbarkeit gese
hen. Neben dem starken Ansteigen der Oxydierbarkeit ist bei eigenen Kon
trolluntersuchungen ein schwaches Ansteigen der -Ämmoniumwerte in den 
mit DIHALO betriebenen Bädern festgestellt worden. Black et al. ( 1970) 
zeigen bei vergleichenden Untersuchungen von Chlor und Jod eine Reak
tionshemmung zwischen Jod und Ammonium auf. Sie verweisen daher 
auf ein dadurch erhöhtes Nährstoffangebot für Algen und auf die Notwen
digkeit häufigerer Filterrückspülungen. 

Zusammenfassung 

Die in den vorgestellten eigenen Versuchen durch die Zugabe von Pepton 
simulierten Bedingungen der Einschleppung gelöster organischer Substan
zen entsprechen, wie unsere Vorversuche mit sterilfiltriertem und mit Thio
sulfat versetztem Badewasser gezeigt hatten, den Verhältnissen im Badebe
trieb. Es werden ebenso wie bei der „natürlichen" Belastung durch die Ba
denden mit zunehmender Menge an organischen Substanzen Schutzkolloide 
gebildet, die eine weitere Einwirkung des Desinfektionsmittels auf die im 
Wasser befindlichen Keime verhindern. Durch organische Bromverbindun
gen wird diese Anreicherung organischer Substanz nur unwesentlich einge
schränkt, durch organische Chlorprodukte kann eine Beschleunigung der 
Anhäufung löslicher organischer Substanzen im Badewasser eintreten. Un
ter der Annahme, daß es während des Badebetriebes zu einer kurzzeitigen 
Unterbrechung der kontinuierlichen Nachlieferung von Desinfektionsmittel 
im Schwimmbecken kommt (vergleiche Tiefenbrunner, 1975) und dieser 
Zeitpunkt mit einer Spitzenbelastung zusammenfällt (und damit eine sta
bile Redoxpufferung nicht gegeben ist),kann man innerhalb von zwei Mi
nuten - wie die Abbildungen 5 und 6 deutlich zeigen - Verhältnisse vorfin
den, unter denen eine Desinfektionswirkung in einem vertretbaren Zeit
raum nicht mehr gegeben ist. Dies wurde für Belastungen mit organischen 
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Substanzen ab 8 mg/1 KMnO4 -Verbrauch bei 0,3 mg/1 freiem Desinfektions
mittel und einem bei 7,2 gepufferten pH-Wert nachgewiesen. 

Wertet man nach diesen Gesichtspunkten diese Versuche aus, so kann 
man sagen, daß mehr oder weniger unabhängig vom verwendeten Desinfek
tionsmittel unter bestimmten Voraussetzungen eine einwandfreie Desinfek
tions nicht gewährleistet ist. Es muß daher in aller Deutlichkeit klargestellt 
werden, daß die unbedingte Voraussetzung zur Erlangung eines einwandfrei
en, hygienisch unbedenklichen Badewassers die optimale Reinigungsleistung 
ist . Erst darauf kann dann die Desinfektion aufbauen. Diesem Umstand wur
de in Deutschland durch die Erstellung der KOK-Richtlinien ( 1 972) Rech
nung getragen. In Österreich werden ein bereits dem Parlament zugeleite-
tes Bäderhygienegesetz und die bis Herbst 197 5 fertigzustellenden ÖNOR
MEN M6215 und M6216 klare Verhältnisse schaffen. 
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Therapie-Schwimmbäder 

W. Herschman 

Die im Sprachgebrauch üblich gewordene Unterscheidung von Schwimm
bad und Bewegungsbad bedarf der Erläuterung. Gemeinsam ist beiden das 
künstlich angelegte Schwimmbecken mit einer Größe, die mindestens einer 
Person „Bewegungsraum" bietet. Den Grenzfall zum Schwimmbecken stellt 
die Bewegungswanne (,,Schmetterlingswanne") mit einer Grundfläche von 
etwa 4 m• dar, die nur eine Bewegung der Gliedmaßen ermöglicht. Wenn 
auch „normale" Hallen-Schwimmbecken - insbesondere Lehrschwimmbek
ken - für therapeutische Zwecke genutzt werden, so kann man derartige 
,,Mehrzweckbecken" nur dann als Therapie-Schwimmbäder bezeichnen, 
wenn sie den speziellen Anforderungen gerecht werden und sich (evt. auch 
zeitweilig) nur Patienten in ihnen aufhalten. Therapie-Schwimmbäder un
terscheiden sich von üblichen Schwimmbädern durch ihre Geometrie, Aus
stattung und Betriebsweise ; sie dienen nicht dem Spiel und Sport im Was
ser, sondern dem Heilungsprozeß, der einem Leidenden Gesundheit oder 
Linderung seiner Gebrechen bescheren soll. Es handelt sich auch nicht 
um Schwimmbäder für Versehrte, also für Personen mit fehlenden oder 
verlorenen Extremitäten. Für diesen Personenkreis stehen die normalen 
Schwimmbäder (mit Sonderumkleiden, Sondertoiletten und Einstieghilfen) 
und , je nach Bedarf, auch zu besonderen Schwimmzeiten zur Verfügung. 

Die Patienten, die Therapie-Schwimmbäder aufsuchen , haben eine ärzt
liche Verordnung und werden von einem Physio-Therapeuten angeleitet, 
bzw. unterstützt. Da sich der Therapeut zur Beha.ndlung eines Patienten 
zeitweilig im Schwimmbecken aufhalten muß, dürfen die damit verbunde
nen körperlichen Belastungen des Therapeuten nicht ohne Beachtung blei
ben . 

Zu den Therapiebecken zählen auch Schwimmbäder in sogenannten Re
habilitationszentren für körperlich oder (und) geistig geschädigte Kinder 
und Heranwachsende. 

Da Unterschiede in der Konstruktion, Ausstattung und Betriebsweise 
gegeben sind , wird eine objektbezogenen Unterteilung der Beckenarten 
zweckmäßig: 

1. Therapie-Schwimmbad innerhalb einer Kuranlage bzw. eines Badebetrie
bes mit medizinischen Bädern. 

2. Therapie-Schwimmbad innerhalb einer Abteilung für physikalische Thera-
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rapie im Krankenhaus. 
3. Therapie-Schwimmbad in einer Spezialklinik für spezielle Patienten 

(Querschnittlähmung oder Kinderlähmung). 
4. Therapie-Schwimmbad im Rehabilitationszentrum. 

Welche Probleme stellen sich in bezug auf die Schwimmbadhygiene für die 
oben genannten Therapiebäder? 

Wasserqualität 

Ebenso wie für die „normalen" Schwimmbäder sind auch für den Bereich 
der Therapiebäder die Merkmale für die Wasserqualität gemäß der Richtli
nie „Wasseraufbereitung für Schwimmbeckenwasser" (1) (nachfolgend mit 
RL bezeichnet) verbindlich. 

Bei Verwendung von Heil- und Mineralwässern zur Füllung der Schwimm
becken muß gemäß 1.111 der RL (Anforderung an . das Füllwasser) das 
Füllwasser in einer besonderen Anlage aufbereitet werden, sofern es seu
chen- und allgemein-hygienisch keine Trinkwassereigenschaften aufweist. 
Bei Meer- und Mineralwässern stört der natürliche Salzgehalt nur insoweit, 
wie der Betrieb der Badewasseraufbereitungsanlage (Gefahr einer Verkru
stung der Filter und Anlageteile) durch die Salze beeinträchtigt wird. Aus 
der Forderung nach Trinkwassereigenschaft auch in allgemein-hygienischer 
Hinsicht ergibt sich der Zwang zur Entfernung von Eisen und Mangan, 
zumal für die Wasserqualität des Beckenwassers ( 1. 113 2 RL) · ,,Klarheit 
mit einwandfreier Sicht über den ganzen Beckenboden" (eine Forderung, 
die auch aus Sicherheitsgründen zur Abwehr von Badeunfällen unabding
bar ist) verlangt wird (2). Im Füllwasser enthaltene Gase , wie Kohlendi
oxid und Schwefelwasserstoff, sind zu entfernen, um den MAK-Wert für 
Kohlendioxid im Luftraum direkt über der Wasseroberfläche nicht zu über
schreiten bzw. eine Geruchsbelästigung durch Schwefelwasserstoff auszu
schließen. Die mineralisierten Wässer mit einem Kochsalzgehalt von 1,5 % 
bis 3,5 % haben durch ihr spezifisches Gewicht Einfluß auf die Bewegungs
therapie infolge des erhöhten Körperauftriebs. 

Die bakteriologische Beschaffenheit gemäß 1. 1121 RL kann nur durch 
Anwendung der Desinfektionsverfahren nach 1.50 RL erzielt werden. So
fern das Badewasser mit Ozon behandelt wird, muß der Ozongehalt im 
aufbereiteten Wasser unmittelbar vor dem Eintritt in das Becken unter 
0,01 mg/1 liegen, und -es muß Chlor als Desinfektionsmittel dosiert werden , 
da Ozon keine Langzeitwirkung hat. Für den Einsatz von Brom als Desin
fektionsmittel muß erst die Zulassung durch das Bundesgesundheitsamt 
erfolgen. Nach dem heutigen Wissensstand kann Brom (3) nur im Wechsel 
mit Chlor oder in Verbindung mit einer Ozonaufbereitungsstufe gemäß 
dem Verfahren „B" der RL als Desinfektionsmittel Eingang finden. 
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Bemessung der Wasseraufbereitungsanlage 

Grundlage der Bemessung ist die Leistung einer definierten Verfahrenskom
bination (J. 20 RL) ausgedrückt als spezifische Belastung „b" [Person je m3]. 
Bei Anwendung des Verfahrens mit .Flockung+ Filterung+ Chlorung müssen 
je Person 2 m3 aufbereitetes Wasser zur Verfügung stehen. Wird ein Thera
piebecken von 20 Personen innerhalb einer Stunde benutzt , so ergibt sich 
für die Bemessung der Anlage ein Volumenstrom von 40 m3 je Stunde. 
Der Volumenstrom kann aber nicht nur in Beziehung zum b-Wert und der 
Belastung (Anzahl der Personen) bestimmt werden, da mit dem Strom des 
dem Becken zufließenden Wassers das Desinfektionsmittel im Badebecken 
verteilt wird. Es kommt also nicht nur darauf an, durch Wasseraustausch 
die Belastungsstoffe aus dem Badebecken zu entfernen, sondern auch eine 
Desinfektionswirkung in allen Teilen eines Badebeckens zu erzielen. Es 
muß also Grenzwerte geben, wo der Volumenstrom nicht nur entsprechend 
dem b-Wert und der Personenzahl, sondern auch unter Berücksichtigung 
der Geometrie des Badebeckens bestimmt wird. Sofern im Badebecken die 
Patienten mit Druckstrahl-Massagen behandelt werden, steigt infolge der 
Zunahme an organischer Substanz die Wasserbelastung erheblich. 

Für ein Therapie-Schwimmbad innerhalb einer Kuranlage , eines medizi
nischen Badebetriebes oder in einem Krankenhaus kann ein Becken mit 
einer Mindestgröße von 6 mal 4 m und 1,20 m Wassertiefe ausreichen. 
Zweckmäßiger wählt man jedoch ein Becken mit den Abmessungen von 
8 mal 4 m bis 12,5 mal 6 m mit Wasserflächen zwischen 32 bis 75 m'. 
Die Wassertiefen können 0, 90 bis max. 1,3 5 m (höchstzulässige Tiefe für 
Nichtschwimmer) betragen. Zur Behandlung von Kindern dienen Becken 
zwischen 6 und 24 m2 Wasserfläche und 0,6 m Wassertiefe. 

Becken- Fläche Inhalt 1)Volumen- abge- ~)lt. RL 
größe strom lt .RL rundet 3)Person 

m m2 m3 m3 je Std. je Std. 

6 x4 24 29 18 20 10 
8 x4 32 34 24 25 12 

10 X 5 50 56 37 40 20 
12,5x5 62,5 70 46 50 25 
J 2,5 X 6 75 84 55 ,6 60 30 

l) Volumenstrom lt . RL-Anlagel.93-Verfahren A: 0,742 mal Wasserfläche 
➔ m3 je Std. 

2 ) Verfahren A: Flockung+ Filterung+ Chlorung 
3) b-Wert 0,5 ➔ 2 m 3 je Person je Std. 
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Da die Belastung bei Druckstrahlbehandlungen im Schwimmbecken an• 
steigt, und man für jeden Fall gerüstet sein muß, sollte man allgemein 
wählen: 

Beckeninhalt gleich Volumenstrom je Stunde 

Therapiebecken für spezielles Patientengut (Querschnittlähmung, Kinder
lähmung) werden mit Wassertemperaturen bis 37 °C betrieben. Hier ist 
grundsätzlich Volumenstrom je Stunde gleich Beckeninhalt anzusetzen. 

Therapiebecken in Rehabilitationszentren werden häufig auch als nor
male Schwimmbecken außerhalb des „Sonderbetriebes" genutzt. Sie wer
den im allgemeinen in den Abmessungen 12,S x 6 m bzw. 16,66 mal 8 m 
angelegt. Der Volumenstrom entspricht der RL für Nichtschwimmerbecken ; 
sofern jedoch ein verstellbarer Zwischenboden für unterschiedliche Wasser
tiefen zum Einbau gelangt, sind weitere Überlegungen anzustellen. 

Beckendurchströmung 

Die Dimensionierung der Aufbereitungsanlage nach dem Volumenstrom 
bildet zwar die Grundlage zur Erzielung hygienischer Wasserverhältnisse , 
jedoch kann die Wirkung nur mit Hilfe der Beckendurchströmung erreicht 
werden. Die Aufgabe lautet daher: Ständige Erneuerung des Wassers in al
len Teilen eines Beckens zugleich mit dem ständigen Abzug einer Was
sermenge von mindestens 30 % des Volumenstroms von der Wasseroberflä
che. 

Je nach der Geometrie des Beckens sind Anzahl und Dimension der 
Wassereinläufe zu wählen, wobei jedoch ·mit geringem Impulsdruck gearbei
tet werden muß, um eine Belästigung des Patienten auszuschließen. Der 
Patient darf nicht durch Turbulenzen verunsichert werden! Therapiebecken 
sind keine Schwimmbecken, sondern Instrumente einer gezielten Behand
lung. Werden Übungen mit einer Patientengruppe durchgeführt, muß der 
Therapeut alle Patienten beobachten können. Will er mit einem Patienten 
arbeiten, entsteht das Bedürfnis nach Kontaktenge, auch wenn der Behand
ler nicht neben dem Patienten im Wasser steht. Gruppenarbeit und Einzel
behandlung ermöglichen die Unterfluranordnung des Therapiebeckens mit 
einem Behandlungsgang an einer Längsseite des Beckens und an der Schmal
seite mit der größeren Wassertiefe (wegen der Schwimmübungen). 
Während der Gruppenarbeit leitet und beobachtet der Therapeut vom Becken
umgang die in seinem Sichtbereich liegenden Patienten ; bei Einzelbehandlung 
(sofern er nicht neben den Patienten im Wasser sein muß) steht er im Behand
lungsgang. Je geringer die trennende Beckenwandstärke am Behandlungsgang, 
um so besser vermag der Therapeut mit dem Patienten in Kontakt zu kommen. 
Wählt man bei einem gefließten Betonbecken die konstruktiv bedingte gering
ste Wandstärke von ca. 12 cm, so bleibt kein Raum für eine Überlaufrinne. Unab-
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hängig von der Beckenanordnung über oder unter Flur, das Problem Wand
stärke und Überlaufrinne stellt sich gleichermaßen. 

Bei Überfluranordnung des Beckens findet man als Ersatz für eine Über
laufrinne Oberflächenabsauger in Form eines Schwimmwehres, auch Skim
mer genannt. Derartige Einrichtungen sind nur als Notbehelf und nur für 
kleine Becken (etwa bis 20 m2 Fläche) anzusehen! Die zeitweilige Volu
menvermehrung durch die Wasserverdrängung der Badenden führt zu einem 
Wasserstau im Becken und zur Behinderung der Oberflächenreinigung. Man 
sollte daher Skimmer nur in den Fällen wählen, wo die Verhältnisse dazu 
zwingen . 

Mindestens ein Teil des Beckenrandes muß eine Überlaufrinne erhalten, 
um eine möglichst große Teilmenge des Volumenstromes von der Wasser
oberfläche abziehen zu können. Die Forderung nach geringen lmpulsdrük-
ken an den Einströmstellen führt bei horizontaler Wassereingabe zu 
einer geringen Reichweite des Freistrahlers. Unabhängig von der Geometrie 
des Beckens erzielt man eher mit vertikaler Wassereingabe auch in den Be
reichen des Beckens einen Wasseraustausch, die an den Behandlungsgang 
grenzen, auch wenn hier keine Überlaufrinne aus den oben erwähnten 
Gründen (Wandstärke) vorhanden ist. Infolge der Wasseraufwirbelung in 
den bodennahen Bereichen durch die Bewegungen der Patienten bilden 
sich kaum Ablagerungen ; dennoch sollte ein Bodenreinigungsgerät zur Ver
fügung stehen, um es nach Betriebspausen, während derer eine gewisse Se
dimentation eintreten kann, einsetzen zu können. 

Für die Ausbildung der Überlaufrinne sind ganz besonders hygienische 
Gesichtspunkte maßgebend. Ein Rinnenstein mit Öffnungen (sogen. Schä0 

ferrinne) erfordert zusätzlichen Aufwand für die Säuberung; man vermei
det besser derartige Rinnensteine. Wählt man zweckmäßiger eine Rinne 
mit großem Volumen, so soll ein Bodengefälle in der Rinne die Abfuhr 
von Stoffteilchen bewirken. Die Fliesung einer abgedeckten Rinne (sogen. 
Züricher oder Berliner Rinne) ist nicht günstig, da die Fliesenfugen ausge
waschen werden ; eine schalenförmige Betonrinne ohne Anstrich, jedoch 
mit der Stahlkelle geglättet, ist leichter sauber zu halten. 

Auch unter _dem Gesichtspunkt einer guten Beckendurchströmung emp
fiehlt es sich, den Volumenstrom, wie oben erwähnt, für eine Erneuerung 
des gesamten Beckeninhalts innerhalb einer Stunde auszulegen. 

Becken mit veränderlichen Wassertiefen 

In Spezialkliniken verlangt man die Möglichkeit, einen Patienten in einem 
„Gehbecken" mit unterschiedlicher Belastung der unteren Extremitäten 
behandeln zu können. D~bei wird sowohl nach Maßgabe der Körpergröße 
als auch nach Belastbarkeit der Muskulatur (Wasserauftriebskräfte) nach 
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einem therapeutischen Plan die Wassertiefe variiert. Es gibt aufwendige 
Konstruktionen mit verstellbaren Zwischenböden, die außer dem finaniel
len Aufwand auch noch besondere Mäßnahmen zur Einhaltung hygieni
scher Wasserverhältnisse erfordern. Für „Rehabilitationszentren" werden 
häufig Schwimmbecken mit höherverstellbaren Zwischenböden zur Behand
lung von Personen unterschiedlicher Körpergröße (Kleinkinder - Kinder -
Heranwachsende) verlangt. 

Für die sogenannten Gehbecken ist ein verstellbarer Zwischenboden 
nicht erforderlich, um 'die Wassertiefe verändern zu können. Man erfüllt 
die Forderung einfacher mit einem schwimmenden (serienmäßigen) Ober
flächenabsauger, ausgebildet als schwimmende Wehreinrichtung mit flexib -

· lern Schlauchanschluß an den im Beckenboden liegenden Wasserablauf. Man 
beaufschlagt das Becken mit niedrigem Impulsdruck in vertikaler Richtung 
durch 2 - 4 (je nach Beckenlänge) im Beckenboden liegende Einströmöff
nungen. Das Becken erhält keine Überlaufrinne, sondern das Wasser wird 
durch das „Schwimmwehr" von der Oberfläche abgeleitet . Durch Verringe
rung des Wasserinhaltes stellt man die gewünschte Wassertiefe ein, wobei 
das „Schwimmwehr" dem Wasserniveau folgt. Mit den geschilderten Maß·
nahmen erzielt man eine hygienisch einwandfreie Beckendurchströmung 
ohne großen mechanischen Aufwand. 

Durch Veränderung des Wasserinhaltes kann man auch in einem Schwimm
becken, allerdings nur mit zwei unterschiedlichen Wassertiefen, arbeiten. Legt 
man den oberen Wasserspiegel , wie es heute üblich ist , auf Umgangshöhe (mit 
außenliegender Überlaufrinne) und den unteren 40 cm tiefer durch eine in der 
Beckenwand ausgebildete Rinne an , so kann man Wassertiefen von 0,60 abfal
lend auf 1,20 bzw. von 1,00 auf abfallend auf 1,60 m einstellen. Eine gute Bek
kendurchströmung mit ständiger Oberflächenreinigung erzielt eine vertika-
le Einspeisung mit 'Abzug des gesamten Volumenstromes entweder von der 
oberen oder unteren Rinne, je nach Stellung der Rinnenablaufarmaturen. 
Auf einen Speicher zur Aufnahme der Wassermenge bei Einstellung des 
unteren Wasserspiegels kann man mit Rücksicht auf die Betriebskosten 
nicht verzichten. Das Speicherbecken liegt zweckmäßig unter dem Schwimm
becken und bildet mit ihm eine bauliche Einheit . Der Wasserinhalt des 
Speicherbeckens muß aus hygienischen Gründe11 in den Wasserkreislauf 
einbezogen werden. Da das Speicherbecken auf der „Rohwasserseite" liegt, 
muß auch hier ständig eine ausreichende Konzentration an Desinfektions
mitteln vorhanden sein und für eine gute Durchströmung gesorgt werden. 
Außerdem muß das Speicherbecken einen Zugang zur Vornahme einer 
Beckenreinigung erhalten. 

In allen Fällen wird man jedoch nicht mit zwei unterschiedlichen Was
sertiefen auskommen, und es ergibt sich die Notwendigkeit, einen höhen-
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verstellbaren Zwischenboden einzubauen. Es stehen unterschiedliche Bo
denkonstruktionen zur Wahl. 

Der verstellbare Zwischenboden mit mechanischem Stellantrieb besteht 
entweder aus bewährtem Beton mit Fliesenbelag - wopei auch vorfabrizier
te Betonelemente zur Anwendung gelangen - oder aus einer korrosionsge
schützten Stahlkonstruktion mit Abdeckung aus Kunststoffplatten bzw. 
aus Stahlelementen, die mit laminiertem Kunststoff bedeckt sind. Auch 
nichtrostender Stahl gelangt zur Anwendung. Zur Verstellung dieser Bö
den dienen Hydraulik-Zylinder oder Hebel mit Spindelantrieb, auch an 
Zahnstangen geführte Zahnräder oder Kettenantriebe werden verwandt. 

Eine grundsätzlich andere Konstruktion stellen Schwimmböden dar, 
die entweder - in gefesselter Ausbildung - gegen den Auftrieb mit Ziehvor
richtungen verstellt werden oder - in ungefesselter Ausbildung - als eigen
stabiler, mit Luftkammern versehener Boden durch Lufteintrieb von un
ten in der Höhe verstellt werden. 

Als Hubgeschwindigkeit sind 0, 15 m je Minute üblich. Im allgemeinen 
sind folgende Wassertiefen einstellbar : - 0,30 - 0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,80 m. 
Bei Einbau eines verstellbaren Bodens ist zu beachten, daß gemäß der 
Richtlinie ( 1.311) eine Forderung zu erfüllen ist ; sie lautet : ,,Die Zu- und 
Abläufe am Becken sind so anzuordnen, daß das Wasser in allen Teilen 
des Beckens erneuert wird" . Diese Forderung erstreckt sich selbstver
ständlich auch auf den Raum zwischen Beckenboden und verstellbarem 
Boden , und zwar in jeder Position! Je weniger Stellelemente im Raum un
ter dem Verstellboden notwendig sind, um so leichter läßt sich eine defi
nierte Durchströmung erzielen. Je einfacher der eigentliche Beckenboden 
zugängig ist , um so eher wird man eine regelmäßige Reinigung des Beckens 
erwarten können. 

Optimal wären die hygienischen Belange gewahrt, wenn man durch die 
Schubkräfte von Wasserstrahlen Sedimentation unter dem verstellbaren 
Zwischenboden verhindert. Der eigenstabil schwimmende, ungefesselte Bo
den mit Verstellung durch unteren Lufteintrieb bedarf keiner Stellelemen
te, er bietet eine optimale Konstruktion auch in hygienischer Hinsicht. 
Will man den eigentlichen Beckenboden reinigen, so wird der Schwimm
boden in die oberste Position gefahren und von Hand seitlich verschwom
men. Ohne Behinderung können mit den üblichen Geräten die Reinigungs
arbeiten ablaufen. Auch in dieser Hinsicht stellt der Schwimmboden die 
zweckmäßigste Konstruktion dar. 

Hydraulisch stellt sich die Aufgabe, den Raum unter und über dem ver
stellbaren Boden in jeder Position ohne Totzonen derart zu durchströmen, 
daß eine Sedimentation mindestens verringert, wenn nicht gar verhindert 
wird. Aus Versuchen in anderem Zusammenhang ist die kritische Schub-
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spannung für Feingeschiebe bekannt. Man kann auf Grund der bekannten 
Abhängigkeit von Strahlerzeugung zu Strahlausbreitung in Wasser entspre
chend der Geometrie des Schwimmbeckens Durchmesser, Anzahl und An
ordnung der Strahldü~en bestimmen, sowie Druckhqhe und Rohrdurchmes.
ser festlegen. Unbekannt jedoch sind die Auswirkungen des Störkörpers 
„Verstellboden" auf die Beckenhydraulik. Nur durch einen Versuch in der 
Praxis, also an einem in Betrieb befindlichen und belasteten Schwimmbek
ken ist das _,,know how" zu erarbeiten. (Die Vorbereitungen zur Durchfüh
rung von Versuchen an zwei Objekten unterschiedlicher Konstruktion sind 
getroffen worden. Zu gegebener Zeit wird über die Ergebnisse berichtet 
werden.) 

Grundsätzlich muß aus hygienischen Gründen der Raum zwischen Bek
kenboden und Verstellboden durch Sichtfenster kontrollierbar sein; außer
dem sind Rohrleitungen zur Entnahme von Wasserproben aus diesem Raum 
vorzusehen. Die Wasseruntersuchung für diese „Problembecken" darf sich 
nicht nur auf die üblichen Schöpfproben beschränken, sondern auch der 
Wasserraum unter dem Verstellboden ist in den Untersuchungsgang einzu
beziehen! Insbesondere bei Therapiebecken mit Wassertemperaturen bis 
34 °C können die Sedimente Anlaß zur Ausbildung mikrobieller Biozöno
sen sein. 

Für Becken mit verstellbaren Zwischenböden besteht bei hygienischen 
Beanstandul}gen die Möglichkeit, durch nachträglichen Einbau einer Anla
ge zur Erzeugung von Strahlimpulsen Sedimente über die vorhandene Um
wälzanlage in die Filterzu- -transp'ortieren. (Anlagen zur Nachrüstung sind 
auf dem Markt.) 

Hygiene - Probleme 

In letzter Zeit sind Zweifel aufgekommen, ob lediglich diejenigen Keime, 
die auf fäkale Verunreinigung schließen lassen, als Kriterium der bakterio
logischen Beschaffenheit eines Badewassers anzusehtln sind. Man beginnt 

1 

auch die einfache Aussage: ,,Keime" infrage zu stellen. 
Für ein Therapiebecken in einer Universitätsklinik in B. wurde die üb

liche Art einer Beckenkonstruktion aus Beton mit Fliesenbelag verworfen 
und mit Rücksicht auf festgestellte Problemkeime ein Becken aus Edelstahl 
gefordert. In den Fliesenfugen und in unkontrollierbllren Höhlungen hinter 
den Fliesen sieht man mögliche Siedlungsräume für Bakterien, die von der 
Desinfektionswirkung des Badewassers nicht erreicht werden; man befürch
tet die Ausbildung einer mikrobiellen Biozönose. Die Forderung nach ei
ner homogenen, glatten und zweckgerechten Beckenwandung ließ die Wahl 
auf den im Krankenhaus im großen Umfang eingeführten Edelstahl fallen . 
Das Therapiebecken mit den Maßen 13,0 m x 4,50 m und einer durchge-
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henden Wassertiefe von 1,20 m besteht aus einer Betonwanne, die einen 
wasserdicht verschweißten Belag aus NIROSTA-Blechen erhält. 

Es wäre grundsätzlich zu klären, ob Becken mit_ Fliesenbelag - insbeson
dere im Bereich eines Krankenhauses - noch den hygienischen Anforderun
gen genügen! Als gesichert kann man jedoch unterstellen, daß die glasierte 
Oberfläche einer Fliese die hygienischen Anforderungen erfüllt. Das Pro
blem liegt in der Fliesenfuge. Man könnte fordern , daß nur noch Bin
demittel mit Fiankenhaftung zur Fugenfüllung benutzt werden, die so·
wohl eine glatte Oberfläche aufweisen, als auch einen dichten Abschluß 
zum Hintergrund gewährleisten. Da der .Verwendung teurer Baustoffe 
(Edelstahl) finanzielle Grenzen gesetzt sind, müssen Versuche mit der ent
sprechenden Zielsetzung unter Beteiligung eines Hygiene-Institutes durch
geführt werden. 

Problemkeime wurden aber n ic ht nur im Schwimmbecken, sondern 
auch innerhalb der Aufbereitungsa nlage , besonders im Filter, festgestellt . 
Die Ursache könnte in einer „fal schen" Filterspülung zu suchen sein. Die 
Richtlinie nennt für Schnellfilter nach DIN 1 9 6 0 5 mit Sandfüllung 
Richtwerte für die Rückspülgeschwindigkeiten . Es fehlen aber Abnahme
bedingungen für diesen äußerst wichtigen Schritt des Verfahrenszyklus. 
Und sie fehlen, weil keine Untersuchungen über den Reinigungsprozeß von 

1 
Badewasserfiltern (nach DIN 19605) bekannt sind! Lediglich die Arbeit 
von Kludig und Schürmann ( 4) gibt Aufschluß über Vorgänge bei der Spü
lung von Trinkwasserfiltern. Man kann aber nicht ohne Einschränkung ein 
Trinkwasserfilter einem Badewasserfilter gleichsetzen. Temperatur (Bade
wasser bis 37 °C) und Betriebsweise (.hier „Frischwasser•< dort „Altwasser" 
u. U. mit Problemkeimen beladen) haben Auswirkungen auf das Filtermi
lieu. Die o.a. Arbeit bezeichnet als Kriterium einer „richtigen" Filterspü
lung den Beginn der Expansion des Filterbettes. Mit Rücksicht auf die bak
teriologischen Folgen falscher Filterspülungen müssen dringend Untersu
chungen an arbeitenden Badewasserfiltern angestellt werden. Die Richtli
nie bedarf umgehend einer Ergänzung durch Angabe definierter Krite
rien für die Filterspülung . Schon jetzt kann aber darauf hingewiesen 
werden, daß die häufig in Betriebsanweisungen zu findende Angabe bezüg
lich der Notwendigkeit einer Spülung, nämlich nach Maßgabe des Filterwi
derstandes (in Ableitung aus der Trinkwasseraufbereitungstechnik) relati
viert werden muß : Ein Badewasserfilter muß je nach Belastung, aber min
destens alle 7 Tage gespült werden . 
Noch eine weitere Frage ist offen. 

Geschlossene Filter, die längere Zeit nicht betrieben werden (z .B. in 
Sommerbädern), müßten vor Beginn der Stillstandszeit desinfiziert werden 
- aber wie? 
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Neben den Sandfiltern werden auch Filter offener und geschlossener 
Bauart , die nach dem Prinzip der Anschwemm technik arbeiten, Ein
gang in die Richtlinie finden. Es wäre zu prüfen, ob im Blick auf den Spül
vorgang Anschwemmfilter zur Badewasseraufbereitung in bakteriologischer 
Hinsicht besser geeignet sind als Sandfilter. Allerdings müßte für jede Re
generation eine Anschwemmung u n gebrauchten Filtermaterials erfolgen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen von Botzenhart-Thofern-Külpmann (5) 
über Schwimmbadfilter haben Unzulänglichkeiten aufgedeckt , die einer 
schnellen Klärung der oben genannten Probleme fordern! 

Aufbereitungsanlagen für Therapiebecken haben mit Rücksicht auf die 
einfachere Handhabung (Unfallverhütungsvorschriften!) eine Dosierpumpe 
mit Vorratsbehälter zum Einsatz von Natriumhypochlorit ; auch Anlagen 
zur Ch!orerzeugung am Zugabeort aus Natriumchlorid durch Elektrolyse 
( 1. SO der RL) werden eingesetzt. Beide Desinfektionsverfahren beeinflus
sen den pH-Wert des Badewassers in alkalischer Richtung. Als Grenzwert 
für den pH-Wert des Beckenwassers bezeichnet die RL ( 1. 1133) 8,3 . Wäh· 
rend der Patient gewöhnlich 30 Minuten im Schwimmbecken bleibt, steht 
der Therapeut stundenlang im Wasser. Nicht nur seine Haut, sondern auch 
sein Unterleib ist unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt. Ein niedriger pH
Wert ist weniger nachteilig als ein hoher - aber welcher Wert ist unter dem 
Gesichtspunkt des Langzeitaufenthaltes der günstigste? Wird nun der 
günstigste Wert ermittelt , müßte auch das zweckmäigste Verfahren zur 
pH-Stabilisierung (im Fall eines Anstieges aufgrund betrieblicher Fol
gen) genannt werden. Die Richtlinie weist unter 1.84 u.a. auf den Zusam
menhang von pH-Wert und Keimtötungsgeschwindigkeit hin und empfiehlt 
im o.g. Fall zur pH-Korrektur eine vermehrte Füllwasserzugabe oder Mine.
ralsäuredosierung. Die Erhöhung der Füllwasserrate über das Maß von 30 1 
je Person und Tag zur pH-Korrektur dürfte bei hochtemperierten Therapie
becken schon aus Kostengründen kaum anwendbar sein ; ebenso verbieten 
sich starke Mineralsäuren; wer sollte mit ihnen umgehen, wo doch mei
stens kein speziell ausgebildetes Fachpersonal die Anlagen bedient. Ganz 
abgesehen von den möglichen Korrosionserscheinungen. Könnte man durch 
eine Dosierung von Kohlendioxid das Problem in den Griff bekom
men? 

Neben den speziellen Problemen, die sich beim Bau und Betrieb von 
Aufbereitungsanlagen für Therapie-Becken ergeben, steht noch ein Unter
suchungsproblem im Raum. Die Richtlinie schreibt unter 1.83 die 
Feststellung der Konzentration an freiem und gebundenem Chlor gemäß 
DEV G 4, d.h. unter Anwendung des DPD-Verfahrens mit den Tabletten 
1 und 3 vor. Die Grenzwerte für freies und gebundenes Chlor werden un
ter 1.1133 (Beckenwasser) bezeichnet. In der Praxis ergeben sich häufig 
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falsche Meßergebnisse, weil durch mangelnde Spülung der prismatischen 
Küvetten Spuren von Jodid die folgenden Untersuchungen beeinflussen. 
Kann man einem Therapeuten zumuten, daß er ein perfekter Laborant ist 
und die Zusammenhänge kennt? Ganz abgesehen davon , daß die Küvetten
ausbildung die Spülung unnötig erschwert. Andererseits ist gerade die Fest
stellung der Konzentration an gebundenem Chlor zur Beurteilung der Was
serqualität sehr wichtig. Bekanntlich kann durch eine unzureichende Was
seraufbereitung infolge mangelnder Entfernung von Belastungsstoffen - ge
kennzeichnet u.a. durch die Konzentration an gebundenem Chlor - die 
Desinfektionswirkung durch Schutzkolloide blockiert werden. Aufgrund 
der äußerst schwierig zu handhabenden Bestimmungsmethode hat die Hy
giene-Behörde für Berlin (West) auf die Feststellung der Konzentration an 
gebundenem Chlor verzichtet und verfügt, daß ein Gerät zur Messung 
und Registrierung des Redox-Potentials (6) vorhanden sein muß, und 
zwar laut : 

Amtsblatt für Berlin 24. Jahrg., Nr. 57, 1505-06 

4. Wasserqualität 
,.Beckenwasser ist für Bade-, Therapie- und Planschzwecke in seu
chenhygienischer Hinsicht unbedenklich, wenn eine laufende Des
infektion sichergestellt wird. Die Wasserqualität in künstlich ange
legten Beckenbädern hat den Anforderungen der Richtlinie „Wasser
aufbereitung für Schwim11Jbeckenwasser" Ziffer 1. 11 und 1.12 in 

der neuesten Fassung (veröffentlicht im Archiv des Badewesens 
Nr. 9/72 S.521, Sport- und Bäderbauten Nr. 4/72 S.597, Sport
stättenbau- und Bäderanlagen - sb 67 - Nr. 5/ 72S.711) zu entspre
chen. Zur ständigen Überwachung der Wasserquälität ist das Re
dox-Po ten tial zu messen und zu registrieren. Der Betreiber der 
Badewasseraufbereitungsanlage führt ein Betriebstagebuch gemäß 
Vordruck (Anlage)." 

Die Richtlinie nennt als tägliche Füllwasserrate 30 I je Besucher, wobei 
der Füllwasserzusatz zu erhöhen ist, sofern die Standards der RL bezüglich 
des Beckenwassers nicht eingehalten werden können. Für Therapiebecken 
wird man sicher von speziellen Füllwasserraten infolge der erhöhten Was
serbelastung ausgehen müssen. Leider liegen Ergebnisse über kontinuierlich 
durchgeführte Untersuchungen der Wasserqualität in Abhängigkeit von Be
lastungsart (Patientengut und spezielle Behandlungsmethoden - Unterwas
serdruckstrahlmassage -) und Belastungsumfang (Patientenanzahl) nicht vor, 
um auf dieser Grundlage die Füllwasserrate oder die Neufüllungsintervalle 
angeben zu können. In diesem Zusammenhang muß auch das Vorkommen 
tierischer Organismen im Schwimmbecken in Betracht gezogen werden. 
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Kamme/ (7) kommt aufgrund seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß 
,,eine Verminderung der tierischen Organismen im Becken eines Hallenba
des nur durch Ablassen des Wassers mit nachfolgender gründlicher mecha
nischer Reinigung der Wand- und vor allem der Bodenbeläge und Rückspü
lung der Filteranlage zu erreichen ist". 

Alle Therapiebecken mit verstellbaren Zwischenböden sind in hygieni
scher Beziehung zusätzlich gefährdet! Insbesondere diejenigen Bodenkon
struktionen mit verwinkelten statischen Elementen und mit mechanischen 
Hebeeinrichtungen (Ausnahme : in gewissem Umfang: Schwimmböden!) 
können nur bei entleertem Schwimmbecken gereinigt werden. Man wird da
her bezüglich der Notwendigkeit einer Beckenentleerung und Reinigung un
terscheiden müssen, ob ein verstellbarer Boden vorhanden ist oder 
nicht . 

Geht man davon aus, daß für Kinder ein erhöhtes Schutzbedürfnis bei 
gleichzeitiger erhöhter Wasserbelastung (Harneintrag) besteht, wird man 
eine wöchentliche Beckenentleerung, Beckenreinigung (mit welchen chemi
schen Mitteln? ) und Neufüllung fordern müssen, ebenso für Therapie
Schwimmbäder in Spezialkliniken für Querschnittsgelähmte oder ähnliches 
Patientengut. Inkontinente Patienten oder Patienten mit Hautdefek
ten dürfen grundsätzlich nicht im Schwimmbecken behandelt werden. Da
her muß in Abteilungen für physikalische Therapie in Krankenhäusern ei
ne sogenannte Schmetterlingswanne zur Verfügung stehen . 

Für Therapie-Schwimmbäder in sogenannten Rehabilitationszentren 
(körperlich oder (und) geistig geschädigte Personen) , insbesondere wenn 
ein verstellbarer Boden vorhanden ist, empfiehlt es sich, alle 4 Wochen die 
Reinigungsprozedur -(auch auf die Unterseite des Hubbodens ausdehnen!)
und eine Neufüllung vorzunehmen. 

Therapie-Schwimmbäder in Kuranlagen oder in medizinischen Bädern 
entsprechen in gewissem Umfang den Verhältnissen eines Schwimmbades, 
zumal überall die Wassertemperaturen, den Wünschen des Publikums fol
gend, immer höher gesetzt werden. Die Richtlinie nennt keine Kriterien 
für die Notwendigkeit einer Entleerung und Reinigung des Schwimmbek
kens und für eine Neufüllung. Geht man von der Praxis aus, so wird all
gemein in jährlichem Abstand wegen notwendiger Reparaturarbeiten ein 
Bad geschlossen und das Schwimmbecken entleert und gereinigt. Reicht 
diese jährliche Maßnahme in hygienischer Hinsicht aus? Auch hier bedarf 
die Richtlinie einer Ergänzung in Form einer Aussage bezüglich der Bek
kenreinigung und Neufüllung. 

Ohne daß Anspruch auf umfassende Problem-Erkenntnis erhoben wird , 
gibt es noch ein generelles Problem: 

Ein fast unübersehbares Angebot von Filteranlagen bietet der Markt 
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dem Interessenten an Gerade „kleine" Anlagen - und Therapiebecken wer
den nicht selten so eingestuft - schlägt man dem Lieferumfang der allge
meinen Gebäude-Installation zu , obwohl es sich um Verfahrenstechnik 
handelt . Der Installateur (auch der Fachingenieur für Gebäudetechnik) ist 
nur im Ausnahmefall in der Lage , festzustellen, ob das Angebot einer Fil
terfirma den Vorschriften der Richtlinie und den Normen entspricht. Man 
muß darüber hinaus sogar Zweifel hegen, ob so manche „Filterfirma" die 
chemisch-physikalischen und biologischen Zusammenhänge der Badewasser
aufbereitung kennt. Es wird einfach „kristallklares Wasser" garantiert und 
alle (auch manche Aufsichtsbehörde!) sind zufrieden, obwohl auch kristall
klares Wasser als Mikroben-Aquarium einer munteren Schar unerwünsch
ter „Badegäste" Lebensmöglichkeiten bieten kann. Wenn man bedenkt, 
daß sich in unserem Land innerhalb eines Jahres Kontakte über das Bade
wasser (u.a . in Therapiebecken von Krankenhäusern!) für Hunderte von 
Millionen Menschen ergeben , so wundert man sich, daß der Gesetzgeber 
und die Aufsichtsbehörden~hier nicht ordnend eingreifen. Während auf 
dem Gebiet der Trinkwasserversorgung für Rohrverlegungsarbeiten, z.B., 
nur fachlich geprüfte Firmen herangezogen werden dürfen, kümmert sich 
niemand um die Qualifikation der Ersteller von Badewasser-Aufbereitungs
anlagen. Während man die Inbetriebnahme technischer Anlagen (Druckge
fäße, Aufzüge z.B.), die bei unsachgemäßer Ausführung eine Gefahr für die 
Allgemeinheit darstellen, vom Ergebnis einer amtlichen Prüfung abhängig 
macht, bestehen z.Z. nur in einem Land der Bundesrepublik Deutschland 
(Niedersachsen) amtliche Vorschriften, die wenigstens einen Standard für 
den Bau und Betrieb von Badewasseraufbereitungsanlagen vorgeben. Aber 
in dieser Vorschrift fehlt noch die Auflage, daß eine Anlage zur Badewas
seraufbereitung von einem technischen Sachverständigen abgenommen wer
den muß. 

Nicht einmal für den Begriff „öffentlich" besteht eine rechtsgültige De
finition ; lediglich das Land Niedersachsen hat mit Runderlaß - IV /3-60/07-
vom 17.9.1973 (MBL. Nr. 45 / 1973 S. 1446) bestimmt: 

,,öffentliche Badeanstalten im Sinne dieses RdErl. sind alle Einrichtun
gen an natürlich stehenden und natürlich fließenden Gewässern sowie 
Beckenbädern in freiem oder im gedeckten Raum. Hierzu zählen auch 
alle Hotel-, Vereins-, Schul- und Gemeinschaftsbäder, die öffentlichen 
Zutritt haben oder einem bestimmten Personenkreis zur Verfügung ste
hen . Ausgenommen sind private Einrichtungen, die nur von ihrem Be
sitzer oder dessen Familien- oder Hausgemeinschaft benutzt werden" . 

Obwohl durch die Untersuchungen von Steuer, Sacre und Eschment (8) 
die erheblichen hygienischen Mißstände in Bädern aufgedeckt worden sind, 
und sie können als repräsentativ für unser Land angesehen werden, reagie
ren weder Gesetzgeber noch Aufsichtsbehörden. 
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Schließlich soll noch ein (Schein-? ) Problem angesprochen werden . Im Zu
sammenhang mit der Beurteilung der Badewasserqualität wird immer wie
der der Harnstoffgehalt in den Vordergrund gestellt. In Bildermagazinen 
und in der Tagespresse erscheinen „ Badewasser-Artikel" mit Angaben, die 
schon fast eine „Pflichtübung" der Badenden voraussetzen . Die Richtlinie 
bezeichnet die vom Betreiber vorzunehmenden Untersuchungen (pH
Ch!or-Ammonium bzw. Repo) zur Feststellung der Badewasserqualität. Ist 
es erforderlich, nun auch noch eine Harnstoffbestimmung vom Betreiber 
zu verlangen? Besteht ggf. eine besondere Notwendigkeit für eine Harn
stoffbestimmung durch den Betreiber eines Therapie-Schwimmbades? Alt
haus und Sefzik (9) kommen aufgrund einer speziellen Untersuchungsreihe 
zu folgendem Ergebnis : 
,,Gemäß der von Brauss und Barth angegebenen Methode zur Harnstoffbe
stimmung im Schwimmbadwasser wurden nach Überprüfung der Leistungs
fähigkeit des Verfahrens 338 Badewasserproben untersucht. Bis auf etwa 
4 % der Proben, bei denen der Gehalt unter der Erfassungsgrenze der Me
thode lag, enthielten alle meßbare Harnstoffmengen. Häufigste Werte wur
den zwischen 0,5 und 1 mg Harnstoff/! Badewasser gefunden . Im Vergleich 
zu weiteren Analysendaten konnte eine Abhängigkeit des Harnstoffgehaltes 
vom Kaliumpermanganatverbrauch, der Konzentration an Ammoniumionen 
und gebundenem Chlor aufgezeigt werden. 

Eine gesonderte Bestimmung des Harnstoffes zur Kennt!ichmachung des 
Verschmutzungsgrades des Badewassers und die Aufnahme der Harnstoff
bestimmung in die „Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb" scheint 
uns daher nicht erforderlich zu sein." 

Hygienekontrolle 

Wenn auch das Land Niedersachsen im o.a. Runderlaß - als zur Zeit einzi
ges Land der Bundesrepublik Deutschland - richtungsweisende Vorschrif
ten bzw. Empfehlungen für den Komplex Bodenwasserhygiene erlassen hat 
- z.B.: ... ,,Fußbaderinnen oder Durchschreitebecken . . . sind fortlau
fend mit Frischwasser zu beschicken . .. bzw. Zwangswege durch Dusch
räume ... bzw. bei Vollbelegung ist der Zutritt zu sperren (siehe mittlere 
stündliche Besuchsbelastung lt. RL Anlage 1. 94) bzw . es findet die Richt
linie Wasseraufbereitung für Schwimmbeckenwasser Anwendung - so bleibt 
doch noch vieles zu tun . 

Was im Zuschnitt verdorben worden ist , kann später kaum noch - auch 
unter Einsatz hoher Umrüstungskosten - nachgeholt werden. Die Hygiene
kontrolle hat daher mit dem Genehmigungsverfahren zu beginnen. Es 
ist vorzuschreiben , daß die Richtlinie für die Konstruktion, die Dimensio·
nierung, Ausstattung und den Betrieb der Badewasseraufbereitungsanlage 
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verbindlich ist. Auch der Architekt muß das Schwimmbecken mit Ein
bauten (Verstellboden!) und Beckenkopf (Überlaufrinne!) den Forderun
gen der Richtlinie entsprechend gestalten. Insbesondere ist zu bestimmen, 
daß nur Aufbereitungs- und Desinfektionsverfahren sowie Filter gemäß der 
Richtlinie zu verwenden sind. Für Becken mit verstellbarem Zwischenbo
den ist zu fordern , daß die ständige Durchströmung des Raumes zwi
schen Beckenboden und verstellbarem Boden gesichert ist; zur hygieni
schen Kontrolle dieses Raumes sind Beobachtungsmöglichkeiten - Fenster 
und Beckenbeleuchtung - und Entnahmeeinrichtungen für Wasserproben aus 
diesem Raum zu schaffen. Bei speziellem Patientengut - geschädigte Perso
nen - sind geeignete Sanitärräume einzurichten. Für das Therapiepersonal 
sind innerhalb des Klimabereiches (hohe Raum- und Badewassertempera
turen) Umkleide- und Ruheräume sowie sanitäre Einrichtungen zur Ver
fügung zu stellen. 

Das Genehmigungsverfahren - als erster Abschnitt der Hygienekontrolle -
wird abgeschlossen durch die Abnahme der gesamten Anlage und die aus
zusprechende Betriebserlaubnis. 

Zur Abnahme der gesamten Anlage findet eine Ortsbesichtigung durch 
den Amt sarzt und den Gesundheitsaufseher statt. Der Amtsarzt erhält vor 
der Ortsbesichtigung den schriftlichen Abnahmebericht eines Bausachver
ständigen, eines Sachverständigen für Filtertechnik und eines Beauftragten 
der Unfallversicherung,um die Betriebserlaubnis - gegebenenfalls mit beson
deren Auflagen - aussprechen zu können. Damit wäre die erste Phase der 
Hygienekontrolle abgeschlossen. 

Die zweite Phase umfaßt die Betriebskontrolle . Die Betriebskontrol
le wird durch die Aufsichtsbehörde , durch das Bedienungspersonal und von 
Fachfirmen ausgeübt. 

Im allgemeinen erstreckt sich die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde auf 
Besichtigung im Abstand von 6 - 12 Monaten und auf die Untersuchung 
von Wasserproben , die häufig vom Betriebspersonal (richtig? ) entnommen 
wurden und dem Untersuchungsinstitut eingesandt worden sind. Sicher 
übertreibt man nicht , wenn man ein derartiges Verfahren lediglich als 
Pflichtübung qualifiziert. Alexander ( 1 O) hat festgestellt, daß in Münchner 
Bädern nach Ein bau von Geräten zur Messung und Registrierung des Re
dox-Potentials infolge der damit verbundenen Signalgabe für die Einstel
lung der Menge an Desinfektionsmittel hygienische Mißstände (gekennzeich
net durch Koloniezahl und Colititer) verhindert worden sind. Zur Betriebs
kontrolle ist daher zu fordern , daß jede Badewasseraufbereitungsanlage 
- insbesondere natürlich für Therapiebecken - mit einem Redox-Meßgerät 
ausgerüstet . wird ; zweckmäßig wird die kontinuierliche Überwachung auch 
auf den pH-Wert ausgedehnt. Gemäß der RL ( 1.85) ist das Redoxpoten-
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tial (Repo) an einem Beckenzulauf, der der Chlorzugabestelle am weitesten 
entfernt ist,und an den Beckenabläufen zu messen. Da mit Hilfe der Repo
Messung die Reduktions- oder die Oxydationskraft eines reagierenden Sy
stems, das sich im chemischen Gleichgewicht (Ox + e ~ Re) befindet , ge
messen wird, und damit die biologischen Reaktionen entsprechend dem 
jeweiligen pH-Wert erkennbar werden, ergibt sich zur Steuerung des Repo
Wertes die Notwendigkeit, die Komponente „Oxydationskraft" (Chlor) fest
zustellen. ·Bekanntlich sind die Belastungsstoffe (Elektronendonatoren) 
nicht im einzelnen zu ermitteln , jedoch ist das Oxydationsmittel Chlor 
(Elektronenakzeptor) Teil , des Aufbereitungsverfahrens und damit gegeben 
und bekannt. Aus diesen naturgegebenen Zusammenhängen ergibt sich, 
daß der Repo-Wert repräsentativ fü_r den Aufbereitungseffekt des Verfah
rens - z.B. Flockung+ Filterung+ Chlorung - ist. Zur Kontrolle der Auf
bereitungsanlage müssen daher auch die Verfahrensdaten, z.B. die Menge 
an dosiertem Flockungsmittel und Chlor sowie die ermittelten analytischen 
Werte für Chlor im Badewasser im Betriebsbuch (1.82 der RL) festge
halten werden. Die registrierten Daten für das Repo und pH sind eine zu
verlässige Grundlage zur Beurteilung der Badewasserqualität . 

Ohne die Möglichkeit einer Dokumentation kann mit der Messung des 
Ammoniumgehaltes in gewissem Umfang die Badewasserbelastung und da
mit auch die Wirksamkeit des Desinfektionsprozesses abeschätzt werden. 
Eicheisdörfer ( 11) gibt als Faustregel : Bei Zugabe einiger Tropfen Ness
Jer's Reagenz zu etwa 10 ml Badewasser darf keine Gelbfärbung auftreten. 

Als Beauftragter des Amtsarztes nimmt der Gesundheit saufseher 
am zweckmäßigsten nach einer Check-Liste die Prüfung der Anlage vor. Er 
läßt sich die Registrierstreifen des Repo-Meßgerätes und das Betriebsbuch 
vorlegen. Die Anlagebesichtigung umfaßt außer den Neben- und Sanitärräu
men das Schwimmbecken mit Überlaufrinne und Abdeckrost (außen und 
innen), den Schwallwasserbehälter mit Nachfüllvorrichtung und Wasserzäh
ler, den Faserfang und den Spülvorgang des Filters. Besitzt das Schwimm
becken einen verstellbaren Zwischenboden , so ist fe stzustellen , ob der 
Raum zwischen Beckenboden und Hubboden frei von Ablagerungen ist. · 
Sofern keine Beobachtungsfenster vorhanden sind, erkennt man durch 
mehrmaliges Bewegen des Bodens,ob der Raum frei von Ablagerungen ist. 
Zur Kontrolle der Beckendurchströmung wird die Konzentration an frei
em Chlor an mehreren Stellen des Beckens, wenn möglich _auch aus dem 
Raum unter dem Zwischenboden, gemessen und in die Check-Liste einge
tragen. 

Außer den Betriebskontrollen ist eine Prüfung der Desinfektions- und 
Filteranlage durch eine Fachfirma in Abständen von 6 bzw. 12 Mona
ten erforderlich. Zur Anlageprüfung gehört die Öffnung geschlossener Fil-
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ter und die FeststeJlung der Wirksamkeit einer Filterspülung. 
Der Amtsarzt erkennt mit Hilfe der Registrierstreifen für das Redoxpo

tential, ob Mißstände vorliegen, und reagiert entsprechend. 
Die Hygienekontrolle muß außer den oben genannten Bereichen auch 

noch die Zusätze umfassen, die vom Betreiber dem Badewasser zugege
ben werden. Die Richtlinie nennt unter 1.13 „Sonstige Zusätze" die Be
dingungen für den Einsatz derartiger Mittel. Gemäß dem Beschluß der 
Richtlinienkommission vom 28.6. 74 ( 12) ist eine Genehmigung der „son
stigen Zusätze" durch das Bundesgesundheitsamt erforderlich. Der Gesund
heitsaufseher hat daher zu prüfen, ob die obige Vorschrift vom Betreiber 
eingehalten wird. 

Zusammenfassung 

Die Standards der Wasserqualität für Therapie-Schwimmbäder werden 
durch die Richtlinie „Wasseraufbereitung für Schwimmbeckenwasser" vor
gegeben . Grundsätzlich empfiehlt sich eine Erneuerung des Wasserinhalts 
innerhalb einer Stunde, wobei in Becken mit versteJlbaren Zwischenböden 
der gesamte Wasserinhalt in Rechnung zu setzen ist. Eine ständig wirken
de Badewasser-Desinfektion mit Hilfe eines (vom Bundesgesundheitsamt) 
anerkannten Desinfektionsverfahrens muß in jedem FaJI, auch für Becken 
mit Mineralwasser, gefordert werden. Becken mit versteJlbaren Zwischen
böden sind bezüglich der Beckendurchströmung und Sedimentverhütung 
Problembecken; Bodenkonstruktion und Verstelleinrichtung als Störglieder 
beeinflussen die Beckendurchströmung und Reinigungsmöglichkeit des Bek
ken bodens. 

Hygieneprob!eme ergeben sich aus dem Fliesenbelag, dem bisher nicht 
definierten Spüleffekt von Kiesfiltern, dem Langzeitaufenthalt der Thera
peuten im Schwimmbecken und den Kautelen bei der Differenzierung von 
freiem und gebundenem Chlor nach DEV G 4 (DPD-Verfahren). Zur stän
digen Überwachung und Registrierung der Badewasserqualität sind ein Re
dox-Meßgerät und die Führung eines Betriebstagebuches erforderlich. Vom 
Gesundheitsaufseher ist die gesamte Anlage nach einer Checkliste in hygie
nischer· Hinsicht mehrmals im Jahr zu prüfen. 

Literatur 

(J) Richtlinien für Bäderbau und Bäderbetrieb „Wasseraufbereitung für 
Schwimmbeckenwasser" zu beziehen von : Deutsche GeseJlschaft für 
das Badewesen, 43 Essen, Postfach 369 

(2) Eicheisdörfer, D. : Die Verwendung von Heil- und Mineralwasser in 
Schwimm- und Bewegungsbecken. Archiv Badewesen 26 (1973), 
H.12, 721-724 



160 

(3) Meins, W.: Erfahrungen über die Langzeitdesinfektion in mit Ozon 
und Bromiden behandelten Schwimmbeckenwässern. Gesundheits
technik 8 (1974), 95-97 

( 4) Kludig, KH. und Schürmann, G.: Ein Beitrag zur Frage der Rückspü
lung von Filteranlagen. GWF 106 (1965), H.14, 371-378; 

GWF 107 (1966), H.36, 1025-1031 
(5) Botzenhart, K. und Thofern, E. und Külpmann, W.R.: Schwimmbad

filter und bakteriologische Qualität des Badewassers. öff. Gesundh.
Wesen 36 (1974), 326-331 

(6) Carlson, S. und Hässelbarth, U.: Die Erfassung der desinfizierenden 
Wirkung gechlorter Schwimmbadwässer durch Bestimmung des 
Redox-Potentials. Archiv Hygiene 152 (1968), 306-3 20 

(7) Kamme/, H.-G.: Über das Vorkommen tierischer Organismen in 
Hallenbädern. Archiv Badewesen 26 ( 1973), H.4, 226-229 

(8) Steuer, W. und Eschment, R. : Ergebnisse der hygienischen Überwa
chung von Freibädern. Bundesgesundheitsblatt 15 (1972) , H. 13, 
193-196 

Steuer, W. mit Sacr(!, C. und Eschment, R.: Die Ergebnisse der hy
gienischen Überwachung von Hallenbädern und Lehrschwimm
becken. Öff. Gesundh.-Wesen 35 (1973), 385-394 

(9) Althaus, H. und Sefzik, E. : Harnstoffbestimmung im Badewasser. 
Archiv Badewesen 26 (1973), H.4 , 218-220 

( 10) Alexander, I.: Die Redoxmessung als Kontrollverfahren für die Des
infektion von Schwimmbeckenwasser. Hydrochemische und hydro
logische Mitteilungen, Institut für Wasserchemie und chemische 
Balneologie, Techn. Universität München, Nr. 1 (1974), 247-254 

(11) Eicheisdörfer, D.: Kriterien zur Untersuchung und Beurteilung von 
Schwimmbeckenwasser. Hydrochemische und hydrologische Mit
teilungen, Institut für Wasserchemie und chemische Balneologie, 
Techn. Universität München, Nr. 1 (1974), 231-246 

(12) ders. : Archiv Badewesen 27 (1974), H.11, 670 

Ing. W. Herschman 
Senator für Bau- und 
Wohnungswesen 
1 Berlin 31 
Württembergische Str. 6-10 



SchrReihe Ver. Wass.- Boden- und Lufthyg., Berlin-Dahlem, H.43, Stuttgart 1975 

Schnelle Erkennung von Naegleria Arten 

* von J. de Jonckheere und H. van de Voorde 

Fünf tödlich verlaufene durch Naegleria fowleri verursachte Erkrankungen 
an Primärer Amöben-Meningo-encephalitis (PAME) haben sich in Belgien 
nach Schwimmen in Hallenbädern 1970 ( 1) (2) und nach Schwimmen in 
einem thermisch belasteten Bach 1973 ereignet (3): Es handelte sich aus
schließlich um junge Leute. Mit Ausnahme von Belgien, der Tschechoslo
wakei (4) und Groß-Britannien (5) wurden bisher aus anderen europäischen 
Ländern keine Fälle dieser Krankheit gemeldet. Man kann jedoch nicht an
nehmen, daß sich die P AME in Europa nur auf diese drei Länder beschränkt. 
Dies spricht eher für eine ungenügende Aufmerksamkeit bei Laboruntersu
chungen von Liquor cerebrospinales bei Meningo-encephalitis verdächtigten 
Fällen. 

Es erschien uns deshalb wichtig, die Ökologie der Naegleria fowleri zu 
untersuchen, weil eine gewisse Beziehung zwischen PAME und Schwim
men in Gewässern besteht, die durch Warmwassereinleitungen wärmer sind, 
als es in unseren Klimazonen üblich ist. Während der vergangenen zwei 
Jahre · haben wir uns bemüht, eine Methode auszuarbeiten, mit deren Hil
fe ei~e Differenzierung der Naegleria-Arten auf schnelle Weise erfolgen 
kann. Ziel war, eine Differenzierung mit annähernder Sicherheit in etwa 
zehn Tagen zu erreichen, weil die üblichen Verfahren ein paar Monate dau
ern. 

Bei der in unserem Laboratorium ausgearbeiteten Methode werden pa-
thogene Acanthamöben außer Acht gelassen, weil sie bisher nach Literatur
angaben nur für drei Krankheitsfälle verantwortlich sind, die als sekundäre 
Infektionen bei geschwächten Individuen auftraten (6). 

Wir gehen nach folgendem Arbeitsschema vor (Abb. 1 ). Die mit sterilen 

Flaschen entnommenen Wasserproben werden noch am selben Tag im La
boratorium aufgearbeitet. Alle Handlungen werden steril vorgenommen. 
Wasservolumen bis 250 ml werden durch Zellulosemembranen (Porengröße 
5 Mikrometer) mittels eines leichten Vakuums filtriert. Dabei darf die 
Membrane nie ganz trockengesaugt werden , um zu vermeiden , daß die 
Amöben durch die Behandlung absterben. Die Filtermembranen werden 
danach umgekehrt auf einen „non-nutrient" (NN) Agar gelegt , der vorher 

• Katholieke Universiteit Leuven, Medizinische Fakultät , Laboratorium flir Hygiene, 
Vital Decosterstraat 102, B 3000 Leuven. 
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Wasserprobe 

,1, 

1, 10, 50 und 250 ml 

,1, 

Filterung (Poren <!> 5 µm) 

,1, 

Filter umgekehrt auf non nutrient Agar + lebende Ij.coli 

,1, 

Bebrütung bei 42 °C 

,1, 

tägliche Kontrolle des Wachstums bis zum 10. Tag 

,1, 

morphologische Untersuchung - Amöben (Vahlkampfiidae? ) . 
- Flagellaten (N aegleria sp.? ) 
- Cysten (N.gruberi/N.fowleri? ) 

,1, 

indirekte Immunfluoreszenz 

,1, 

intranasale Inokulierung bei Mäusen 

Abb. 1: Arbeitsplan für die Isolierung und Identifikation der N.fowleri 

mit E.coli beimpft worden ist (NN Agar : 15 g Difco Bacto-Agar + amoe
ba saline ad 1 Liter. 

Amoeba saline : NaCl 0, 12 g; MgSO4• 7 H 2 0 0,004 g; CaC12 · 2 H 2 0 
0,004 g; Na 2 HPO4 0,142 g; KH 2 P04 0, 136 g und 1000 ml aqua destilla
ta (7). 

Die Petriplatten werden in verschlossenen Plastikbeuteln gegen Austrock-
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nen geschützt. Die Inkubation erfolgt bei 42 °e , um eine selektive Entwick
lung von N.fowleri zu bekommen (8). Bei 42 °e wuchsen von einer ganzen 
Reihe typisierter Amöbenstämme nur N.fowleri, Hartmannella vermiformis, 
Schizopyrenus sp. und Acanthamoeba culbertsoni. Die anderen Acantha
moeba spp., N.gruberi und verschiedene Vahlkampfia spp. wuchsen dage
gen nur bei 37 °e und nicht bei 42 °e (nicht veröffentlichte Versuchser
gebnisse). Im Laufe eines Jahres haben wir etwa 200 Proben aus natürli
chen Gewässern auf Amöben untersucht. Es stellte sich heraus, daß auch 
manche N.gruberi Stämme bei dieser se.lektiven Temperatur von 42 °e zum 
Wachstum kommen können. Wenn man an einer Übersicht der Limaxamö
ben interessiert ist, dann empfiehlt es sich, bei 28 °e zu bebrüten. Die 
zu untersuchenden Volumen können dann klein gehalten werden, weil die
se Saproben im Oberflächenwasser meistens in großer Zahl vorkommen. 

Die bebrüteten Platten werden nun täglich bis zum zehnten l'age ma
kroskopisch untersucht. Wird eine Aufhellungszone mit am Rand aus
schwärmenden Amöben beobachtet, dann erfolgt eine morphologische Un
tersuchung der Amöben im Phasenkontrastmikroskop. Die Aufmerksam
keit richtet sich hauptsächlich auf die Bewegungsform, Flagellation und 
Poren. Wenn sich die Amöben mit eruptiven Pseudopoden bewegen, wobei 
das Ektoplasma deutlich getrennt ist vom Endoplasma, dann gehören sie 
sehr wahrscheinlich zur Gattung der Vahlkampfiidae (7). Entwickeln sie 
sich zeitweilig zu frei schwimmenden Flagellaten mit zwei Flagellen ohne 
eytostoma, dann sind es Naegleria. Für diesen Flagellationsversuch wird 
einem Stückchen Agar aus dem dichten Ring der ausschwärmenden Amö -
ben entnommen und in I ml aqua <lest. gelegt oder auf einer NN-Platte 
mit sterilem aqua <lest. übergossen. Die leeren Cysten werden auf Poren 
untersucht. Sind keine leeren eysten vorhanden, dann kann man sie erhal
ten durch verlängerte Bebrütung bei 42 °C. Die eysten der N.gruberi ha
ben zahlreiche Poren mit hohem aufgeworfenen Rand , einem Vulkan ähn
lich (Abb. 2), N.fowleri weisen dagegen nur wenig Poren mit flachem 
Rand auf (9) (Abb. 3). 

Die Abbildungen 4 und 5 zeigen, wie die Poren der N.gruberi und 
N.fowleri bei Scanning Electronen Mikroskopie aussehen. Die Amöben
stämme, deren Eigenschaften für N.fowleri sprechen, werden mittels der 
indirekten Immunfluoreszenz untersucht, nachdem sie auf NN Agar oder 
in einem flüssigen Nährboden gewachsen sind. Die angewandten Antiseren 
wurden von uns hergestellt nach intramuskulärer Injektion von Kaninchen 
mit den N.fowleri Stämmen HB-1 und 0,359 (10). Die Antiseren gegen 
N.fowleri werden benutzt im doppelten Ansatz in fortlaufenden Verdün
nungen von 1 : 20 bis 640. Antiseren gegen N.gruberi 1518/ le und Acan
thamoeba culbertsoni A-1 dienen zur Kontrolle (Abb. 6). Kleine Mengen 
dieser Antiseren stehen Interessenten zur Verfügung. 
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Abb. 2: Leere Cysten der N.gruberi. Die Pfeile deuten Poren mit verdickten 
Rändern an (Seitenansicht). Ein paar Poren in Aufsicht sind erkenn
bar als weiße Punkte. (Phasenkontrastmikroskop) 
In allen Darstellungen entspricht der Strich 10 Mikrometer . 

• 

Abb. 3: Leere Cyste der N.fowleri. Die Pfeile deuten Poren an mit flachen 
Rändern (Seitenansicht). Eine Pore in Aufsicht ist erkennbar als 
ein weißer Punkt. (Phasenkontrastmikroskop) 
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Abb. 4: Cyste der N.gruberi dargestellt im scanning Electronen Mikroskop. 
Die Poren haben die Form eines Vulkans. 

Abb. 5: Cy ste der N.fowleri dargestellt im scanning Electronen Mikroskop. 
Die Poren sind nicht zu sehen, der schwarze Punkt ist ein Artefakt. 
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Abb. 6: Indirekte Immunfluoreszenz mit N.fowleri Antiserum oei einem 
N.fowleri Isolat 

In der nächsten Stufe werden 3 Wochen alte C3H Mäuse mit den sero
positiven Stämmen intranasal in Mengen von 20.000 bis 50.000 Amöben 
inokuliert. Wenn es sich um einen pathogenen N.fowleri Stamm handelt , 
dann sterben die Tiere innerhalb von 5 bis 10 Tagen. 

Im Frühjahr und Sommer 1974 wurde die Methode zur Schnellerken
nung von Amöben aus Leitungswasser, Kanalwasser und thermisch verun
reinigten Gewässern angewandt. N.fowleri konnte in mehreren hundert 
Proben nachgewiesen werden in der Gegend (Kanal) eines thermisch verun
reinigten Baches, wo ein 14-jähriger Knabe sich 1973 während des Schwim
mens infiziert hat (1 1 ). Die isolierten N. fowleri verfügten über alle Kenn
zeichen ihrer Art , aber nur ein Stamm war mäusepathogen. Wahrschein
lich muß sich an diesen nicht mäusepathogenen sero-positiven N.fowleri 
eine Änderung vollziehen (z.B. durch Passage bei Mensch und Tier), bevor 
sie mäusepathogen werden. Wir behaupten dies, weil N.fowleri, wenn sie 
mehrere Jahre in Kultur gezüchtet werden, weniger für Mäuse pathogen 
sind. Sie gewinnen ihre ursprüngliche Pathogenität erst zurück nach einer 
oder mehreren Mätisepassagen. 

Wichtig e·rscheint uns, daß aus einem weiteren , ebenfalls thermisch be
lasteten Gewässer in 10 km Entfernung, nie N.fowleri isoliert wurden. Die 
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ökologischen Faktoren, die für diesen Unterschied verantwortlich sind, wer
den von uns untersucht. 

Obwohl aus beiden Gewässern Trinkwasser gewonnen wird und dieses 
Trinkwasser dazu dient , um die Hallenbäder zu versorgen , in denen vier 
Kinder nach dem Baden an P AME erkrankten und starben, scheinen unsere 
Behörden nicht weiter an diesem Problem interessiert zu sein, weil bisher 
aus im Sommer und Herbst 1974 durchgeführten umfangreichen Untersu
chungen der größten Trinkwasserversorgungsanlagen N.fowleri ni~ht isoliert 
werden konnte . Die Tatsache, daß jedoch N.Fowleri sich regelmäßig nach
weisen läßt in Oberflächenwasser, das während der warmen Jahreszeit 25 
bis 34 °C aufweist, wirft die Frage auf, welche Gefahren uns drohen, wenn 
einmal die vom Meer entfernten Atomkraftzentralen in ganz West-Europa 
ihre Kühlwässer in Oberflächenwasser einleiten. 

Bisher haben wir keine Wasserproben aus erwärmten öffentlichen Hallen
bädern untersucht, weil die Probeentnahme einer besonderen Genehmigung 
bedarf. Wir sind der Meinung, daß Hallenbäder pathogene Amöben enthal
ten können, weil diese Protozoen wenig empfindlich sind gegenüber Desin
fektionsmitteln, wie sie in Schwimmbädern angewendet werden . Wir unter
suchten die Empfindlichkeit von N.fowleri, Cysten und Amöben gegen 
Chlor, Brom und Jod und mußten dabei feststellen, daß die Amöbenfor
men sehr schnell in Lysis gehen, daß aber die Cysten besonders widerstands
fähig sind. Eine Konzentration an freien Chlors von 0 ,5 ppm ist nur nach 
einer bis vierundzwanzig Stunden effizient. Eine Bromkonzentration von 
0,4 ppm ist in 24 Stunden völlig unwir_ksam. Dagegen werden die Cysten 
durch 2 bis 5 ppm Jod in einer Kontaktzeit von 15 bis 60 min . abgetötet 
(noch nicht veröffentlicht). Schwimmbaddesinfektion mit Jod-Produkt er
scheint also vielversprechend. 

Die Desinfektion, auch mit dem besten Desinfektionsmittel , ist wenig 
sinnvoll, wenn nicht die Wände des Bades regelmäßig gereinigt werden , 
weil die Amöben fest an Flächen haften und ein dünner Film aus organi
schem Material sie vor der Einwirkung des Desinfektionsmittels abschirmt. 

Abschließend kann man sagen, daß die Wassertemperatur in Schwimm
bädern möglichst unter 25 °C gehalten werden sollte , weil N.fowleri sich 
unterhalb dieser Temperatur nicht vermehrt und durch andere Amöben 
überwachsen wird . 

Ob dieser Untersuchungsaufwand gerechtfertigt ist durch die 27 Krank
heitsfälle, die in West-Europa beschrieben worden sind, ist eine Frage, die 
hier nicht beantwortet werden kann. Aber man kann nicht verneinen, daß 
die Hygiene wenigstens die Bekämpfungsmittel einer Seuche bei der Hand 
haben muß, auch wenn deren Anwendung nicht unmittelbar als notwenig 
erscheint. 
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Die Scanning Elektronenmikroskopie wurde durchgeführt im „Depart
ment Metaalkunde, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Katholieke Uni
versiteit Leuven". 
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Vorkommen von Amöben im Schwimmbadwasser 

E Mahn, H.-W. Althof[ und U. Wiener 

Das Bekanntwerden von primärer Meningoencephalits, die auf eine Infek
tion durch Amöben beim Schwimmen zurückgeführt wird, gab Anlaß bei 
chemischen und bakteriologischen Schwimmbaduntersuchungen besondere 
Aufmerksal'flkeit auf eine mögliche Besiedlung mit Amöben zu richten. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen von zwei Hallenbädern sollen hier 
wiedergegeben werden. Beide Bäder sind nach 1970 gebaut worden. 

Technische Merkmale der Bäder 

Bad 1: Das Wasser wird dem Schwimmbecken von 12,5 x 25 m mit einer 
Wassertiefe von 1, 10 - 3, 10 m über vier Zuläufe am Boden des flachen 
Beckenteiles und zwölf darüber angeordneten Druckdüsen zugeführt. Der 
Ablauf zur Aufbereitungsanlage erfolgt durch vier Abflüsse an der Stirnsei
te des tiefen Beckenteiles und über die Überlaufrinne um das gesamte Bek
ken in einen Wasserspeicher. Vor Eintritt ins Becken erfolgt zur Desinfek
tion eine Chlorung. Die maximale Umwälzleistung beträgt 250 m3 /h, sodaß 
in ca. vier Stunden das Gesamtvolumen des Beckens umgewälzt wird . Der 
Ozongehalt lag bei 0,25 g und maximal 0,7 g/m3

• Die stündliche Chlordo
sierung bewegte sich zwischen 80 - 130 g, (maximal 180 g). Am Untersu
chungstag wurde eine Wassertemperatur von 28 °C gemessen und von 7 -
18 h eine Gesamtbesucherzahl von 400 registriert 
Bad 2: Die Maße des Beckens entsprechen Bad 1 bis auf die Wassertiefe, 
die 1,20 - 2,00 m beträgt . Der Zulauf des Wassers erfolgt über 70 Hoch
druckdüsen , die direkt über dem Boden um das gesamte Becken angeord
net sind. Der Ablauf des Beckenwassers findet ausschließlich über die Über
laufrinne durch eine Sammelleitung in den Wasserspeicher statt. Das Bek
kenwasser durchläuft während der Aufbereitung zwei Ozonstufen mit 
nachgeschalteten Reaktionsbehältern zur Entfernung des Ozonüberschusses. 
Zwischen der ersten und zweiten Ozonstufe befinden sich zwei Kiesfilter. Die 
maximale Umwälzleistung beträgt 140 m 3 /h, sodaß in rund 3 1/2 h das 
Gesamtvolumen des Beckens umgewälzt wird . Die Ozonzugabe lag bei 
0,4 - 0,6 g und im Maximum bei 1,0 g/m3

• Davon entfielen 40 % auf die 
erste Stufe und 60 % auf die zweite. Als Wassertemperatur wurden 27 °C 
gemessen und am Untersuchungstag von 8 -16 h 300 Besucher gezählt. 
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Probeentnahme 

Für die chemischen, bakteriologischen und biologischen Untersuchungen 
wurden in beiden Bädern vom Beckenzulauf, Becken- und Filterablauf Pro
ben entnommen. Zusätzliche bakteriologische Proben wurden von der Bek
kenmitte, sowie dem flachen und tiefen Teil des Beckens gezogen. 

Weiter sind für die biologischen Untersuchungen im Bad 1 vier Wochen 
vorher an den Einstiegleitern sterile Holzstückchen (2 x 1 x 8 cm) befestigt 
worden um ·eventuell vorkommenden Mikroorganismen Besiedlungsmög
lichkeiten zu geben. In der Überlaufrinne wurden anstelle der Holzstück
chen Keramikfliesen (Viller~y & Boch Nr. 340) ausgelegt. 

Die Proben für die biologischen Untersuchungen der Zu- und Abläufe 
und der Beckenmitte wurden durch ein 8 µ Se!ectron Membranfilter gege
ben und das Filter anschließend auf sterile Nährböden ( 1,5 % Bacto-Agar
Difco, pH 6,8 - 7,0) gelegt , auf denen vorher abgetötete Aeromonaden als 
Nahrungsquelle ausgespatelt worden sind. Die Holzstückchen und Keramik
fliesen wurden auf den Nährböden abgedrückt . 

Vom Bad 2 sind von den Leitersprossen und an verschiedenen Stellen 
der Überlaufrinne Abstriche gemacht und auf Nährböden übertragen wor
den. 

Nach 24 Stunden erfolgte die erste Durchsicht der Kulturplatten mit 
einem Zeiss-Winkel Umkehrmikroskop (Vergr. 110, 200, 300 x). Eine 
zweite Durchsicht wurde nach 96 Stunden durchgeführt. 

Ergebnisse Bad 1 und Bad 2 

Meßwerte der chemischen Untersuchungen 

Bad 1 (28 °e, 400 Besucher) Bad 2 (27 °e, 300 Besucher) 

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf 

10 Uhr 8 Uhr 
fr. e12 mg/1 0,97 0,57 Ozon mg/1 0,30 0,01 
pH 7,58 7,65 7,43 7,55 
Redox mV 740 720 895 480 
KMnO4 mg/1 2,7 2,8 1,6 1,9 

14 Uhr 12 Uhr 
fr . e12 mg/1 0,69 0,38 Ozon mg/1 0,21 0 
pH 7,75 7,69 nicht gemessen 
Redox mV 725 720 885 285 
KMnO4 mg/1 2,8 3,1 1,6 2,5 

18 Uhr 16 Uhr 
fr. e12 mg/1 0,65 0, 19 Ozon mg/1 0,24 0 
pH 7,75 7,80 7,49 7,59 
Redox mV 705 680 880 280 
KMnO4 mg/1 3,0 3,3 1,9 1,9 



Befunde der bakteriologischen Untersuchungen 

Bad 1 
Zulauf 

E.coli und eoliformentiter 
E.coli und eoJiformenzahl 
Keimzahl/ml 48 h/ 37 °e 

48 h/22 °e 

Ablauf 

E.coli und eoliformentiter 
E.coli und eoliformenzahl 
Keimzahl/ml 48 h/ 37 °e 

48 h/22 °e 

Besprechung der Ergebnisse 

10 Uhr 18 Uhr 

100 100 
0 0 

nicht gemessen 
0 0 

10 Uhr 18 Uhr 

100 1,0 
3/100 ml 3/100 ml 
nicht gemessen 

0 0 

Mikroskopische Befunde nach 24 Stunden 

1. Amöben 

171 

Bad 2 
8 Uhr 16 Uhr 

10 100 
2/100 ml 0 

200 0 
2 15 

8 Uhr 16 Uhr 

1,0 1,0 
u.z. u.z. 

8000 6500 
9000 8000 

Im Bad I entwickelten sich nur in einer Probe (Ausstiegleiter 3,00 m Tiefe) 
wenige Trophozoiten. 
Im Bad 2 enthielten die Proben des Ablaufes, der Beckenoberfläche, der 
Ausstiegleitern ( 1,20 ; 150; 1,80 m Tiefe) und sämtliche Rinnen proben 
Amöben. 
2. Andere Organismen 
In beiden Bädern wurden außerdem kleine Flagellaten in größerer Anzahl 
und auch einige eiliaten auf den Nährböden in den Proben von den Lei
tern und Rinnen gefunden. 
Rotatorien befanden sich nur im Ablauf von Bad 2. 

Mikroskopische Befunde nach 4 Tagen 

1. Amöben 
Im Bad I waren in sämtlichen Proben Amöben nachweisbar. Die Anzahl 
der entwickelten Amöben war häufig in den Proben des Ablaufes, des Fil
terablaufes, der Leiter ( 1,20 m) und aus der Rinne im Bereich des flachen 
Beckenteiles. In den Proben von den Leitern ( 1,50; 3,00 m) und aus der 
Rinne im Bereich des tiefen Beckenteiles war sie massenhaft. Enzystierun
gen hatten in allen amöbenpositiven Kulturen eingesetzt. 
Im Bad 2 wiesen sämtliche Proben eine Massenentwicklung von Amöben 
auf. Die Enzystierungen waren hier bereits weiter fortgeschritten. 
2. Andere Organismen 
Im Bad 1 wurden jetzt Flagellaten in den Proben des Filterablaufes und 



Ergebnisse der biologischen Untersuchungen über das Vorkommen von Amöben und anderen Mikroorganismen 
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Bad 1 ( 400 Besucher, 28 °C) 

Bebrütungs- Zu- Ab- Filter- Becken- A usstiegleitern Rinne 
temp. 30 °C lauf lauf ablauf oberfl. flach tief 
Durchsicht Mitte 1,20 1,50 3,00 1 4 2 3 
nach 24 h m m m 

Amöben + 
Amö benzysten 
Flagellaten + + + + + 
Ciiiaten + + 
Rotatorien 
Nematoden 

Bad 2 (300 Besucher, 27 °C) 

1,20 1,50 1,80 
m m m 

Amöben + + + + + + + + + 
Amöbenzysten 
Flagellaten ++ + + + + + + + 
Ciliaten + + 
Rotatorien + 
Nematoden 

vereinzelt + 
häufig ++ 
massenhaft +++ 



Ergebnisse der biologischen Untersuchungen über das Vorkommen von Amöben und anderen Mikroorganism en 

Bad 1 (400 Besucher, 28°C) 

Bebrütungs- Zu- Ab- Filter- Becken- Ausstiegleitern Rinne 
temp. 30 °C lauf lauf ablauf oberfl. flach tief 
Durchsicht Mitte 1,20 1,50 3,00 1 4 2 3 
nach 96 h m m m 
---
Amöben + ++ ++ + ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ 
Amö benzysten + + + + ++ ++ + + ++ ++ 
Flagellaten + + ++ + + + + 
Ciliaten + ++ + + 
Rotatorien + +++ ++ 
Nematoden 

Bad 2 (300 Besucher, 27 °C) 

1,20 1,50 1,80 
m m m 

Amöben +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Amöbenzysten + ++ +++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + 
Flagellaten + + + + + + + + + + + 
Ciliaten + ++ + 
Rotatorien + ++ + ++ + 
Nematoden + ++ + + 
--

vereinzelt + 
häufig ++ 
massenhaft +++ 

-..J 
w 
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der Beckenoberfläche gefunden. Ciliaten waren in den Leiterproben (1 ,20 ; 
1.50 m Tiefe). In der Filterablaufprobe und den Proben der Ausstieglei
tern ( 1,50; 3,00 m) konnten ferner auch Rotatorien beobachtet werden. 
Im Bad 2 hatten sich Flagellaten in sämtlichen Proben entwickelt. Ciliaten 
wurden in den Proben der Rinne und in der Ablaufprobe vereinzelt und in 
einer Probe von den Leitern ( 1,20 m) häufiger gefunden. Rotatorien waren 
auch im Zulauf und Filterablauf vereinzelt, im Ablauf und den Leiterpro
ben (1,20; 180 m) häufig vertreten. Im Zulauf, Filterablauf und in einer 
Leiterprobe (1,20 m) kamen Nematoden vereinzelt vor. 

Diese Befunde zeigen, daß die Bedingungen im Bad 2 für die Entwick
lung von Amöben und anderen Organismen besser sein müssen als im Bad 1. 

Die mikroskopische Untersuchung 

Im Mikroskop (Zeiss Photomikroskop) war zu erkennen, daß es sich bei 
den Amöben um kleine einkernige, freilebende Organismen handelt. Die 
Trophozoiten zeigten eine große Variabilität in Form und Fortbewegung. 
Die im Phasenkontrast (Vergr. 190 x, 500 x) gemessenen Größen la
gen bei 1 2 - 40 µ . Die Zysten waren teils rund oder annähernd rund, teils 
flächig faltig, einwandig oder doppelwandig und von 9 - 18 µ groß. 

Eine genaue Bestimmung erweist sich wegen der sich ständig ändernden 
Erscheinungsformen als äußerst schwierig. Vergleiche mit Darstellungen · 
von Amöbenformen in veröffentlichten Arbeiten deuten darauf hii:t , daß 
unter den gefundenen Amöben auch Arten der Gattungen Acanthamoeba, 
Hartmannella und Naegleria vertreten sind. 
Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

Zusammenfassung 

Biologische Untersuchungen zweier Hallenschwimmbäder haben ergeben, 
daß in den Wasserproben und an den Flächen aus verschiedenen Bereichen 
der Schwimmbecken sich Amöben nachweisen lassen. die morphologisch 
den Gattungen Acanthamoeba, Hartmannella und Naegleria zugeordnet 
werden können. 

Beide Schwimmbäder verfügen über eine Ozonstufe für die Wasseraufbe
reitung. Als Desinfektionsmittel diente in einem Bad Chlor und in dem an
deren Ozon. Die bakteriologischen Befunde des gechlorten Wassers waren 
zufriedenstellend. Die bakteriologische Wasserbeschaffenheit des zweitens 
Bades mit Ozon als Desinfektionsmittel war nicht einwandfrei. 
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Diskussionsbemerkung 
Amöben-Meningo-Enzephalitis [ AME] 

(Schwimmbad-Amöbiasis) 

von H. Werner 

Wir haben von den Herren Vorredern gehört, daß freilebende Amöben aus 
der Ordnung Amoebina, denen man eine fakultative Pathogenität zuspricht, 
nicht nur - wie bereits vielerorts beschrieben - in natürlichen und in künstlich 
angelegten Gewässern, sondern nun auch im Leitungswasser vorkommen. 
Bei der Ubiquität dieser Protozoen, deren Zysten bzw. vegetative Formen 
in dem Staub der Luft, überall zu Lande und im Wasser fast zu jeder Jah
reszeit zu finden sind, ist das bei der Genügsamkeit dieser Einzeller, die 
sich von Bakterien, Pilzen und organischen Substanzen ernähren, auch 
nicht weiter verwunderlich. Die Amöben stellen an ihren Lebensraum mi
nimale Bedingungen, nur Trockenheit und niedrige Wassertemperaturen 
schränken ihre Vermehrungsfähigkeit vorübergehend ein. 

Unbestritten ist, daß Amöben der Gattung Naegle!ia und Hartmannella 
für das Auftreten einer Meningoenzephalitis verantwortlich gemacht wer
den. Über die Ursache der Pathogenese sind die Meinungen noch geteilt. 
Ich komme später noch darauf zurück. 
Halten wir die beiden Fakten fest : Erstens die weltweite Ubiquität dieser 
Amöben, zweitens die fakultative Pathogenität einzelner Stämme, die bis
her bei etwa 1 00 Fällen zu einer tödlichen Infektion beim Menschen ge
führt hat, wovon etwa 27 in Mitteleuropa aufgetreten sind. 

Demgegenüber steht die enorm große Zahl der in Amöben enthaltendem 
Wasser Badenden, die jährlich wohl die Milliardengrenze erreichen dürfte. 
Es hieße, in einem gefüllten Heuschober nach einer Stecknadel suchen, 
wollte man die jährliche Zahl der Nichterkrankten mit der sich möglicher
weise mit Amöben der Limax-Gruppe Infizierten vergleichen. Herr Prof. 
Peters sprach anläßlich seines Vortrages in Heidelberg ja auch von der ab
soluten SeltenheH der primären Gehirn-Amöbiasis. In diesem Punkt sind 
wir uns hier wohl alle einig. 

Rechtfertigen diese Einzelbeschreibungen aber nun, daß wir uns hier 
mit diesem Thema befassen? Diese Frage ist mit einem klaren JA zu be
antworten. Wir müssen orientiert sein über die bisher bekannten wesent
lichen Fakten auf dem Gebiet der AME, und wir müssen darüberhinaus 
weitere Anstrengungen unternehmen, indem wir genügend wissenschaftlich 
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fundiertes Material sammeln, um einer Überbewertung der AME mit allem 
Nachdruck entgegentreten zu können. 

Ich halte es einfach für unverantwortlich, wenn Wissenschaft und Presse 
- teils sogar noch in Zusammenarbeit - zur Beunruhigung unter den Wasser
Fachleuten und der Bevölkerung beitragen. Ich kenne dies aus meinem ei
genen Arbeitsgebiet , der Toxoplasmoseforschung, zu Genüge und mir sind 
die gefährlichen Folgen einer Überschätzung in der Beurteilung dieser Pa
rasitosen bekannt. Eine ähnliche Entwicklung scheint sich nun auch auf 
dem Gebiet der AME anzubahnen. Ich möchte nochmals ausdrücklich vor 
einer Überbewertung warnen, denn dies hilft uns keinen Schritt weiter. 
Wir sollten erst einmal genügend fachlich gesichertes, sowie jeglicher Kri
tik standhaltendes Material sammeln 4nd uns dann erst im Sinne einer Be
ruhigung an die· Öffentlichkeit wenden . . 

Nichts deutet bisher darauf hin, daß einige der uns wohl bekannten 
freilebenden Amöben eines Tages zu einem epidemiologischen Problem der 
Trink- und Badewasser-Hygiene werden. So bedauerlich und beklagenswert 
die tödlichen Einzelfälle auch sind, so rechtfertigen sie keinesfalls, von ei
ner möglichen Gefährdung durch den Umgang mit Amöben-haltigem Lei
tungswasser oder durch Baden in Amöben-haltigen Wasseransammlungen 
zu sprechen. 

Wie widersprüchlich die Meinungen über die Epidemiologie und wie 
fraglich die experimentell gewonnenen Daten zum Teil sind, möchte ich 
hier an wenigen Beispielen aufzeigen. 

Mit Amöben verseuchtes Leitungswasser, stehende und strömende Ge
wässer werden als Infektionsquellen angesehen, wie die bisher bekanntge
wordenen Todesfälle im Hinblick auf das Schwimmen in Gewässern zu be
weisen scheinen. Ich sprach eingangs von dem Vorkommen von Amöben
zysten im Staub ; dies weist auf die Möglichkeit einer aerogenen Übertra
gung der Amöben hin, wie englische Arbeiten von D. Kingston und D.C. 
Warhurst (196 7) und eine tschechische Veröffentlichungsserie von Skocil 
et al. (19 70-19 72) zeigen. Die englische Arbeitsgruppe isolierte Amöben
zysten aus dem Staub von Kinderkrankenhäusern und von der Oberfläche 
der Gegenstände, die sich im Krankenzimmer von mit akuter Bronchitis 
erkrankten Kindern befanden. Unter den 39 isolierten Stämmen von 6 Ar
ten gehörten 12 der Spezies Hartmannella catellani an. Die kultivierten und 
gereinigten Stämme zeigten alle einen zum Teil sehr starken cytopathogenen 
Effekt in Gewebekulturen, während die anderen Amöbenstämme, auch 
solche von Naegleria, diese cytopathogene Wirkung nicht oder nur gering
fügig aufwiesen. Die Autorengruppe der CSSR konnte Amöbenzysten auf 
den Schleimhäuten des Nasen-Rachenraumes gesunder Soldaten in verschie
denen Kasernen und in Abstrichen von Mobiliar in deren Schlafräumen 
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nachweisen , darunter erwiesen sich-einige, später kultivierte Stämme, als 
tierpathogen. Die genannten Autoren halten den aerogenen Übertragungs
weg - zumindest in Gemeinschaftseinrichtungen - für den wichtigsten. Cerva 
vermutet an Erkrankten mit' meningoenzephalitischen Erscheinungen bei 
1,7 % Amöben als Erreger. Es ist demnach zu befürchten, daß auch in der 
Bundesrepublik Fälle von tödlich verlaufener Amöben-Meningo-Enzephalitis 
vorkamen, ohne daß sie erkannt wurden. Seit Inkrafttreten des Bundesseu
chengesetzes sind bekanntlich außer der übertragbaren Gehirnentzündung 
und der Meningokokken-Meningitis alle anderen Fälle von übertragbarer 
Hirnhautentzündung meldepflichtig. Hierunter würden u.U. auch Erkran
kungs- und Todesfälle an AME fallen , sofern sie als Meningoenzephalitiden 
erkannt werden. Nach den bisherigen Erfahrungen werden akute Meningi
tis- und Meningoenzephalitisfälle gemeldet, auch solche, bei denen ein Er
reger nicht gefunden wurde. Da allerdings die Auslegung dieser Melde
pflicht nicht unumstritten ist , dürfte eine Dunkelziffer nicht gemeldeter 
Erkrankungen bestehen. 

Insbesondere die Inzidienz an Hirnhautentzündung - b) übrige Formen -
läßt eine steigende Tendenz erkennen ; die Todesfälle betreffen jedoch nach 
bisheriger Kenntnis überwiegend bakteriell-septische Fälle im Säuglings- und 
im höheren Lebensalter. 

Leitende Ärzte von Infektionsabteilungen Berliner Krankenhäuser halten 
es für sehr unwahrscheinlich, daß solche rasch verlaufenden Amöben-Menin
goenzephalitiden diagnostisch nicht erfaßt werden ; die Literatur über die 
Symptomatik dieser Krankheitsbilder sei bei lnfektiologen gut bekannt. 

Ein anderer Punkt, zu dem Stellung zu nehmen ist, ist die Pathogeni
tätsprüfung. In der Mikrobiologie ist es üblich, Mikroorganismen in künst
lichen Kulturen anzureichern und dann die so vermehrten Parasiten dem 
Versuchstier einzuverleiben, wobei je nach Versuchsbedingungen der Infek
tionsweg unterschiedlich sein kann . Der Wirt muß sich plötzlich mit einer 
unphysiologisch großen Zahl von an und für sich harmlosen Mikroorganis
men auseinandersetzen. Das Tier kann der Masseninvasion erliegen, würde 
dies aber wahrscheinlich nicht, wenn man die aus dem Amöben-haltigen 
Wasser direkt isolierten wenigen Erreger zur intranas.alen oder intrazerebra
len Infektion benutzte. Dies ist nach meiner Kenntnis der einschlägigen 
Literatur noch niemals versucht worden , d.h. , daß bisher der Beweis fehlt , 
daß nicht angereichertes Amöben-haltiges Wasser nach oraler oder intrana
saler Verabreichung zu einer tödlichen Amöben-Infektion beim Versuchs
tier geführt hat. 

Schließlich steht noch im Raum, ob nicht ein anderes infektiöses Agens 
Wegbereiter für die Ausbreitung der Amöben im Hirn ist. Gedacht wird , 
daß die Parasiten unter Umständen mit einem Virus kontaminiert sein kön-
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nen. Daß es so etwas gibt, kennen wir von dem Erreger der Ruhr-Amöbia
sis, Entamoeba histolytica, von den Toxoplasmen und anderen menschen
pathogenen Protozoen. Es ist also durchaus damit zu rechnen, daß auch 
einzelne Stämme der freilebenden Amöben mit einem Virus kontaminiert 
sind. Bei entsprechenden Nachprüfungen durch Herrn Peters hat sich ja die 
Lilly-Kultur als frei von einem parasitären Agens erwiesen, während z.B. 
Dunnebacke (1970) die Kontamination seiner Naegleria-Amöben mit ei
nem virusähnlichen Partikel in Zellkulturen eindeutig festgestellt hat. 

Die wenigen Beispiele über die noch offenen Probleme auf dem Gebiet 
der AME mögen deutlich machen, daß ein abschließendes Urteil über den 
Grad einer latenten Gefährdung der Bevölkerung durch die in Trink- und 
Badewasser sowie auf den Nasen-Rachen-Schleimhäuten gesunder Menschen 
und in deren Umgebung vorkommenden Amöben noch nicht abgegeben 
werden kann - doch ist er offenbar sehr gering. Möglichst breit angelegte 
Untersuchungen über Vorkommen, Ökologie und Pathogenität der betref
fenden Amöbenspezies sowie Epidemiologie und Pathogenese der AME 
sind notwendig. Das z.Z. vorhandene Material reicht jedoch noch nicht 
aus, konkrete Vorschläge für eine Änderung der derzeit geltenden Richt
linien und Regeln der Schwimmbad- und Trinkwasser-Hygiene zu machen. 
Zunächst muß man davon ausgehen , daß bei einer Einhaltung dieser Re
geln eine nennenswerte Gefährdung des Menschen durch Amöben der Gat
tungen Naegleria und Hartmannella nicht besteht. 

Dem Diskussionsbeitrag liegen Stellungnahmen und Gutachten des Bun
desgesundheitsamtes zum gleichen Thema zugrunde. Literatur kann vom 
Verf. angefordert werden. 

Dir. und Prof. 
Dr. rer. nat. H. Werner 
Robert Koch-Institut 
1 Berlin 65 
Nordufer 20 
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Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Benutzung 
öffentlicher und privater Schwimmbäder 

von K. Seifert 

1. Einleitung 

Wer als Besucher ein Schwimmbad in Anspruch nimmt, sucht im allgemei
nen Erholung, Abwechslung oder körperliche bzw. sportliche Betätigung. 
Mancher Badebesucher vergnügt sich erfahrungsgemäß auch damit, anderen 
bei ihrem Vergnügen zuzusehen. Bei all diesen Motivationen steht der hohe 
Freizeitwert der öffentlichen und privaten Badeanstalten im Vordergrund. 
Rechts- oder gar Haftungsfragen drängen sich dem Besucher nicht auf; die
se werden im Gegenteil nicht wahrgenommen. Rechtliche Probleme treten 
erst dann auf, werden erst dann 'den Besuchern gegenwärtig, wenn Scha
densfälle zu verzeichnen sind, die in mancherlei Form auftreten können (l) . 

Nach einer von Englert (2) durchgeführten Untersuchung von Badeun
fällen in Berlin und Brauchnschweig sind folgende Gründe die häufigsten 
Ursachen für Schadensfälle in Bädern. An erster Stelle stehen Verletzungen 
durch herumliegende Glassplitter. An zweiter Stelle folgen Unfälle in Zu
sammenhang mit der Benutzung von Sprungtürmen. Die dritte Position 
wird von Unfällen im Zusammenhang mit der Benutzung von Spiel- und 
Sportplätzen besetzt. Erst an vierter Stelle steht der typische Badeunfall 
des Ausrutschens in Durchschreitebecken. 

Das Thema „Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Benutzung von 
öffentlichen und privaten Schwimmbädern" erscheint in seiner Problem
stellung eindeutig, bedarf jedoch meines Erachtens einer Durchforschung 
und einer Begriffsklärung vorab. 

Zunächst , um welche Schwimmbäder geht es im weiteren? In die Be
trachtung sollen einbezogen werden alle Frei- und Hallenbäder, die künst
lich angelegt sind und einem unbestimmten oder nicht bestimmbaren Be
sucherkreis offenstehen. Danach gehören nicht zu diesen Schwimmbädern 
diejenigen Bäder, die an den Meeresküsten und an offenen Binnengewäs
sern errichtet worden sind. Diese Trennung ist nicht willkürlich, sondern 
sachgerecht. Badeanstalten an der Meeresküste entziehen sich - soweit es 
um die menschliche Einflußnahme auf das Wasserdargebot geht - jeder 
Einflußnahme und stellen daher einen g;sonderten Problemkreis dar, der 
sich allerdings mit dem hier angesprochenen teilweise deckt. Bei Badean
stalten an offenen Binnengewässern ist darauf hinzuweisen, daß sie schon 
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deswegen einer gesonderten Betrachtung bedürfen, weil sie unter wasser
rechtlichem Gesichtspunkt einer besonderen Prüfung bedürfen. Von 1er 
weiteren Betrachtung sollen auch die Badeanlagen ausgeschlossen sein, die 

·primär zum rein persönlichen Bedarf zur Verfügung stehen. Dabei handelt 
es sich vornehmlich um private Swimmingpools, die von Privatleuten in 
Gärten oder Kellern oder sonst auf eigenen Grundstücken untergebracht 
werden. Diese Swimmingpools haben maßgeblich die Funktion, dem Ei
gentümer und seiner Familie zur Verfügung zu stehen. In - wenn auch 
nicht wenigen - Ausnahmefällen werden aus Freundschaft und Gefälligkeit 
Freunde, Bekannte oder ,Nachbarn zum Besuch zugelassen oder eingeladen. 
Wenn sich diese Gefälligkeiten auch nicht im rechtsfreien Raum abspielen, 
so sind jedoch die dabei entsteheryden Haftungsfragen ganz andere als die 
hier zu behandelnden Fälle. Ebenfalls ein Spezialgebiet stellt die Bem.it
zung von medizinischen Bädern in Kurorten dar.· Hier steht die medizi
nische Indikation im Vordergrund (3). 

Wie sind aber die Frei- und Hallenbäder, die der folgenden Betrachtung 
unterliegen, strukturiert? Während Freibäder wegen_ ihrer großen Kosten 
im allgemeinen von öffentlich-rechtlichen Trägern gebaut und betrieben 
werden, finden sich Hallenbäder sowohl in öffentlich-rechtlicher als auch 
in privatrechtlicher Trägerschaft; zu den letzteren gehören z.B. auch 
Schwimmbäder der großen Hotels oder der Saunabetriebe, in Feriensied
lungen, Wohnheimen oder Eigentumswohnungsanlagen oder ähnlichen Ein
richtungen in größeren Komplexen (4). 

Diese Formen von Gemeinschaftsbädern werden in der Diskussion des 
öfteren mit dem Begriff eines „halböffentlichen Bades" bezeichnet. Wenn 
mir auch schwer einsehbar erscheint, welcher Nutzen aus diesem Begriff 
gezogen wird, so will ich ihn jedoch nicht ganz verwerfen. Denn es ist vor
stellbar, daß er in anderem Zusammenhang von signifikanter Bedeutung 
sein könnte. In diesem Zusammenhang jedoch ist er nichts anderes als ver
wirrend. Denn auch in „halböffentlichen Bädern" k,ann ohne Überwindung 
weiterer Barrieren jedermann baden ; sei es, daß jedermann durch Miet
bzw. Beherbergungsvertrag in den Genuß des Hotel- oder Gemeinschafts
bades kommt, sei es, daß ihm die Benutzung der Anlage schon von vorn
herein offensteht, wenn er nur spezielle Öffnungszeiten beachtet oder ei
nen erhöhten Obolus entrichtet. Diese sogenannten „halböffentlichen Ba
deanstalten" sind daher je nach dem tatsächlichen Benutzerkreis den öf
fentlichen oder den privaten Badeanstalten zuzuordnen. 

Ein Schwimmbad ist - unabhängig von der Rechtsform, in der es betrie
ben wird - dann öffentlich, wenn ein von vornherein nicht umgrenzter Be
sucherkreis in den Genuß des Badeangebots kommen kann. Daß hierfür 
Eintrittsgelder - teilweise auch in nicht unbedeutender Höhe - zu entrich-
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ten sind, mag zwar bestimmte Personenkreise ausschließen, ändert jedoch 
nichts an der Tatsache, daß jedermann der Besuch offensteht. Im Gegen
satz dazu ist ein Schwimmbad dann privat , wenn es von vornherein nur 
einem begrenzten, realtiv konstanten, von vornherein bestimmten oder 
doch bestimmbaren Besucherkreis offensteht. 

Von dieser Frage, ob eine Badeanstalt als privat oder öffentlich zu be
trachten ist, ist die Frage zutrennen, ob die Badeanstalt sich in einer öf
fentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Betriebsform befindet. ·Dies al
lein ist jedoch für Haftungsfragen wesentlich. Ein in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft befindliches Schwimmbad steht im Regelfall der gesamten 
Öffentlichkeit zur Verfügung. Nach Zahlung eines Benutzungsentgeltes 
oder einer Benutzungsgebühr ist jedermann unter Beachtung der Badevor
schriften berechtigt, das Schwimmbad zu besuchen. Es ist damit ein öf
fentliches Schwimmbad. 

Die privatrechtliche Trägerschaft dagegen sagt nichts über den Charakter 
des Schwimmbades als „privat" oder „öffentlich" aus. Entscheidend ist, 
wie oben ausgeführt, vielmehr, wie sich der Besucherkreis bestimmt. 

Da es in dem mir gestellten Thema um „Haftungsfragen im Zusammen
hang mit der Benutzung von Schwimmbädern" geht, werden die typischen 
Fallkonstellationen der potentiellen Schäden zu beachten sein. 

Zum Benutzungstatbestand sollen hier alle gewöhnlichen und üblichen 
Benutzungen gezählt werden , zu denen aber nicht die Ausübung von Wett
kampfsport gehört oder die kommerzielle Nutzung von Schwimmbädern 
anläßlich von Schwimmveranstaltungen. 

Das Thema wird unter drei Gesichtspunkten erfaßt: Der erste Bereich 
gehört den Haftungsfragen, die dann auftreten, wenn ein Schwimmbadbe
nutzer einem anderen einen Schaden zufügt. Im zweiten Problemkreis geht 
es um die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen den privatr~chtli
chen oder öffentlich-rechtlichen Betreiber eines Schwimmbades. Der dritte 
Teil meiner Ausführungen schließlich wird den Fragen gewidmet sein, die 
im Falle einer Inanspruchnahme der Aufsichtsbehörde auftreten. 

II. Die Haftung des Benutzers gegenüber anderen Mitbenutzern 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) geht in all seinen Haftungsbestimmun
gen grundsätzlich davon aus, daß eine Verantwortlichkeit des Schädigers 
nur dann gegeben ist, wenn er in rechtswidrig schuldhafter Weise einen 
Schaden herbeigeführt hat (5). Dieser Grundsatz ist zwar mehr oder min
der durchbrochen worden, indem Haftungsbestimmungen in verschiedenen 
Spezialgesetzen, wie dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), dem Straßenver
kerhsgesetz (StVG), dem Atomgesetz (AtG), dem Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG), Tatbestände eingeführt worden sind, die die Haftung an die Er-
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füllung des objektiven Tatbestandes knüpfen. Diese Haftung ohne Verschul
den ist eine Ausnahme und nicht auf andere Sachverhalte übertragbar (6). 
Ein allgemeines Rechtsinstitut der sogenannten Gefährdungshaftung be
steht nicht (7). 

Gesetzliche Spezialvorschriften betreffend Haftungsfragen bei der Benut
zung von Schwimmbädern bestehen nicht und sind auch nicht erforderlich, 
da die Fragen der Haftung und des Schadensersatzes auf Grund der allge
mein geltenden Rechtsnormen beantwortet werden können. 

Die Badegäste, die auf Grund eines Vertrages oder durch Unterwerfung 
unter die Benutzungsbestimmungen gegenüber dem Schwimmbadbetreiber 
zur Benutzung eines Schwimmbades berechtigt sind, haben untereinander 
grundsätzlich keine rechtlich geordneten Beziehungen. Sie bilden weder ei
ne Gesellschaft im Sinne des BGB, noch haben sie untereinander andere 
vertragliche Beziehungen. 

Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn sich mehrere Personen zusam
mengeschlossen haben, um gemeinsam den Bade-, Schwimm- oder Tauch
sport auszuüben, wie es bei entsprechenden Vereinen der Fall ist. In die
sem Ausnahmefall finden gesellschaftsrechtliche Vorschriften Anwendung. 
Gemäß § 708 BGB hat ein Gesellschafter bei der Erfüllung der ihm oblie
genden Verpflichtung nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in 
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Diese Herabsetzung des Haf
tungsmaßstabes hinsichtlich des Schuldvorwurfes schlägt auf die Vorschrif
ten über die deliktische Haftung gemäß § 823 Abs. 1 bzw. § 823 ·Abs. 2 
BGB durch. Im Regelfall jedoch sind die Benutzer untereinander anonym 
und haben keine rechtliche Beziehungen zueinander. 

Schädigt somit ein Benutzer einen anderen, so richtet sich die Beant
wortung der Schadensersatzfrage nach den Vorschriften über die unerlaub
te Handlung. Es kommen die Bestimmungen des § 823 Abs. 1 und des 
§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einem sogenapnten Schutzgesetz zur 
Anwendung. Voraussetzung ist , daß durch die schädigende Handlung in 
ein durch diese Norm geschütztes Rechtsgut eingegriffen wird. Von diesen 
Rechtsgütern sind hervorzuheben die Unversehrtheit des Lebens und des 
Leibes sowie Eigentum und Besitz. Die Schädigung muß rechtswidrig und 
für den Schadenseintritt adäquat kausal und schuldhaft sein. 

Die zunächst genannte Voraussetzung der Rechtswidrigkeit der Schädi
gung scheint auf den ersten Blick unproblematisch und wenig aktuell zu 
sein. 

Im allgemein ist jedoch jedem Badenden bekannt, daß der Besuch einer 
Badeanstalt oder eines Schwimmbades mit bestimmten Risiken verbunden 
ist. Das Risiko , selbst zu versagen und dadurch Schaden zu erleiden, soll 
in diesem Zusammenhang genauso wenig beachtet werden wie das Risiko , 
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in einem dem Menschen als Lebensraum grundsätzlich fremden Element 
für längere oder kürzere Zeit zu existieren. Denn in dem hier zu diskutie
renden Zusammenhang ist nur das Risiko von Interesse, das dadurch zwin
gend entsteht, daß der einzelne Badende sich in den allermeisten Fällen 
in der Gemeinschaft mit anderen befindet , die sich gleichermaßen wie er 
im Wasser tummeln (8). 

Es stellt sich daher die Frage, ob nicht dadurch eine freiwillige Selbst
gefährdung vorliegt , daß der Geschädigte mit anderen Personen gemeinsam, 
so auch mit dem potentiellen Schädiger zusammen, die Badeanstalt besucht. 
In einem solchen Fall der freiwilligen Selbstgefährdung müßte der Geschä
digte Schadensfolgen selber tragen. Nach überkommener Ansicht (9) wil
ligt derjenige in eine mögliche Körperverletzung ein, der sich in eine für 
seinen Körper gefährliche Situation begibt und sich dieser Gefahr bewußt 
ist. In einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) (J 0) wurde je
doch diese Auffassung revidiert . Im wesentlichen erkannte der BGH - wört
lich - wie folgt : 

„Nach Auffassung des Senats geht es bei dem behandelten Problem nur 
dann um die Frage der Rechtswidrigkeit oder Rechtfertigung, wenn wirk
lich das Verhalten de·s Geschädigten ohne künstliche Unterstellung als Ein
willigung in die als möglich vorgestellte Rechtsgutverletzung aufgefaßt wer
den kann, wie es etwa bei gefährlichen Sportarten zutreffen mag (vgl. BGH 
St 4, 88 (92] ). Dagegen steht bei den Regelfällen, die die heutige Haft
pflichtpraxis beschäftigen, fast immer nur die Frage zur Erörterung, ob 
und inwieweit die an sich gegebene Schadensersatzverpflichtung eines an -
deren dadurch berührt wird, daß sich der Geschädigte der drohenden Ge
fahr bewußt ausgesetzt hatte" (11 ). 

Auf Grund dieser Entscheidung sind daher zwei Schadenskategorien an
zuerkennen. In der einen liegen die Fälle , in denen durch ein als Einwilli
gung aufzufassendes Verhalten die Rechtswidrigkeit der schädigenden 
Handlung ausgeschlossen ist. Liegt ein solcher Fall vor, so entfällt die Haf
tung des Schädigers ohne weiteres. Zum anderen muß der - Normal- - Fall 
herausgestellt werden, in dem den Geschädigten ein Mitverschulden trifft 
( 12). In diesem Fall kommt eine Schadensverteilung gemäß § 254 BGB in 
Betracht. 

Zur Einordnung von Schwimmunfällen stellt sich daher zunächst die 
Frage, ob der Besuch eines Schwimmbades als Teilnahme an einer „gefähr
lichen Sportart" zu qualitfizieren ist. Diese Frage ist zu verneinen. Die 
sportliche Betätigung beim Schwimmbadbesuch ist bei Einhaltung der Be
nutzungsordnung und der natürlichen Regeln des menschlichen Beisammen
seins nicht gefährlich. Hinzu kommt , daß - abgesehen von Wettkampfver
anstaltungen - eine Leistung des Badenden gegenüber anderen Schwimm-
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badbenutzern oder gegenüber Dritten nicht erbracht wird. Der Besuch ei
nes Schwimmbades ist daher sozialadäquat und Teil der Selbstverwirkli
chung des Menschen und kann daher nicht von vornherein und grundsätz
lich mit der Hypothek des moralisch begründeten oder rechtlich relevan
ten Vorwurfs belastet werden. Jedoch ist in diesem Zusammenhang auf 
das sogenannte Handeln „auf eigene Gefahr" hinzuweisen. Ein solches Ver
halten liegt dann vor, wenn jemand eine Lage schafft , aus der ihm ein 
Schaden entstehen kann, oder wenn sich jemand ohne zwingenden Grund 
einer Gefahrenlage aussetzt und hierbei geschädigt wird. Dieses Verhalten 
ist bei den gewöhnlichen Gefahren des menschlichen Lebens nicht aktuell . 
So kann mit der Rechtsfigur des „Handeln auf eigene Gefahr" erst dann 
gearbeitet werden, wenn sich jemand unvernünftigerweise erheblichen Ge
fahrenlagen aussetzt. Ein solcher Fall kann dann vorliegen, wenn ein 
Schwimmbadbesucher unter Vernachlässigung seiner Kräfte taucht oder 
schwimmt und schon am Ende seiner Kräfte von einem schädigenden Er
eignis betroffen wird, das letztlich auslösender Faktor zur Gesundheits
schädigung oder für den Eintritt des Lebensverlustes ist. In einem solchen 
Falle ist zu erkennen, daß die Schadensersatzpflicht des Schädigers unter 
dem Gesichtspunkt eines Mitverschuldens des Geschädigten, nämlich eines 
Verschuldens gegen sich selbst, gekürzt bzw. ausgeschlossen werden kann . 
Diese Kürzung oder Ausschließung eines Schadensersatzanspruches erfolgt 
gemäß § 254 BGB. 

Ist festgestellt , daß die schädigende Handlung rechtswidrig war, so er
gibt sich die Notwendigkeit, die Prüfung des Schuldvorwurfs durchzufüh
ren. 

Verschulden im Sinne des § 823 Abs. 1 und 2 BGB ist Vorsatz und je
de Form von Fahrlässigkeit. 

Unter Fahrlässigkeit ist das Außerachtlassen der dem Schädiger gebote
nen und ihm zumutbaren Sorgfaltspflichten, § 276 BGB, zu verstehen . Ob 
fahrlässig schuldhaftes Verhalten vorliegt oder nicht , muß - wie auch bei 
schuldhaft vorsätzlichem Verhalten - im einzelnen festgestellt werden. Je
doch gibt es typische Fallkonstellationen, in denen generell der Schuldvor
wurf verhaltenstypisch vermutet werden kann . Zu solchen Fällen gehört 
z.B. das Abspringen vom Beckenrand an nicht dazu freigegebenen Stellen 
in das Badewasser, das Tauchen an dazu nicht vorgesehenen Becken oder 
Beckenteilen (z.B. das Tauchen im Sprungbecken), das Teilnehmen an ge
fährlichen Sportspielen u.a.m. 

Noch ein Wort in diesem Zusammenhang zur Beweissituation : 
In jedem Fall obliegt der Nachweis des haftungsbegründenden Tatbestan
des dem Verletzten. Dazu gehört auch der Nachweis des schuldhaften 
Handelns. Diese Beweissituation kann nur auf Grund des sogenannten Be-
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weises des ersten Anscheins bzw. durch Beweisumkehrung bei besonders 
gelagerten Fällen aufgehoben werden. 

Schwierigkeiten ergeben sich jedoch regelmäßig dann, werin zwischen 
der schädigenden Handlung und Feststellung des Schadens e·in zeitlicher 
Zwischenraum liegt . Diese zunächst nicht entdeckten, erst später zutage 
tretenden Schäden unterfallen ohne jeden Zweifel der oben genannten · 
Haftung, stellen sich jedoch beweislich erheblich schwieriger dar. Das gilt 
besonders in den Fällen, in denen ein Badebesucher andere mit einer über
tragbaren Krankheit infiziert. Hier dürfte oft der Fall anzutreffen sein, daß 
der Schädiger nicht mehr zu ermitteln ist oder aber daß der Geschädigte 
mangels Beweismöglichkeiten keinen realisierbaren Anspruch gegen den 
Schädiger hat. Die Frage, ob dieser Rechtsverlust durch Ansprüche gegen
über Dritten, z.B. gegenüber dem Schwimmbadbetreiber, ausgeglichen wer
den kann, sQll später behandelt werden. 

III. Die Haftung des privatrechtlich organisierten Betreibers 

Soll die haftungsrechtliche Situation des privatrechtlich organisierten Be
treibers betrachtet werden, so darf es zunächst einer Untersuchung der 
zwischen ihm und dem Geschädigten bestehenden Rechtsbeziehung. 

Der Abschluß eines Vertrages, durch den der Badegast zur Benutzung 
einer Badeanstalt berechtigt wird, besteht im wesentlichen darin , daß ihm 
die Möglichkeit eingeräumt wird , die zur Benutzung zur Verfügung gestell
ten Anlagen und Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Diese Gewährung 
des Gebrauchs einer Sache unterfällt - wenn auch nicht typisch - den Be
stimmungen des BGB über den Mietvertrag, §§ 535 BGB ff. 

Danach hat der Vermieter die Pflicht, die zur Verfügung gestellten Miet
objekte in einem gebrauchstauglichen Zustand zu erhalten bzw. zu verset
zen. Gemäß § 538 BGB haftet der Vermieter aus dem Mietvertrag auch 
ohne Verschulden, wenn das Mietobjekt schon bei Vertragsabschluß man
gelhaft war ; für Mängel, die nach dem Vertragsabschluß entstehen, haftet 
der Vermieter nur im Verschuldensfall. 

Neben diesen vertraglichen Anspruch steht die Haftungsgrundlage aus 
unerlaubter Handlung gemäß § 823 Abs. 1 BGB bzw. § 823 Abs. 2 BGB 
in Verbindung mit einem sogenannten Schutzgesetz (13). 

Im Mittelpunkt aller Ansprüche jedoch, die gegenüber dem Betreiber 
geltend gemacht werden, stehen diejenigen, in denen sich der Geschädigte 
auf eine Verletzung der sogenannten Verkehrssicherungspflicht, die der Be
treiber zu beachten hat, stützt. Nach dieser Verkehrsicherungspflicht muß 
derjenige, der einen Verkehr eröffnet und damit eine Räumlichkeit einer 
unbestimmten Vielzahl von Personen zugänglich macht, alle Sicht:rungs
maßnahmen treffen, um die mit einer solchen Verkehrseröffnung verbun-
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denen Gefahren abzuwenden (14). Wie kann dies aber geschehen? 
Den sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergebenden Verpflichtungen 

muß der Betreiber nachkommen, soweit ihm dies möglich und zumutbar 
ist. Erst wenn er alle Sicherheitsmaßnahmen erschöpfend erfüllt hat, ent
fällt der ihm ansonsten vorzuhaltende Schuldvorwurf. Sieht man von den 
Fällen, die in der Praxis kaum relevant sein dürften , nämlich denen des 
vorsätzlichen oder bedingt vorsätzlichen Handelns oder Unterlassens in be
zug auf die Gefahrenquelle ab, so bleibt die Frage · zu erörtern, welcher 
Maßstab für Fahrlässigkeiten gelten soll. Grundsätzlich besteht die Haftung 
für jede, also auch für die geringste, Fahrlässigkeit. Der Betreiber handelt 
dann fahrlässig, wenn er die ihm gebotenen und möglichen Sorgfaltspflich
ten nicht oder nur teilweise erfüllt. 

Diese Sorgfaltspflichten ergeben sich aus der jeweiligen konkreten Situ
ation mit den ihr typischen Gefährdungsmöglichkeiten. Generell kann nie
mand im voraus den Umfang der gesamten Sorgfaltspflichten übersehen. 
Jedoch gibt es hierzu Leitlinien, die sich teils aus staatlichen, teils aus 
nichtstaatlichen Rechtsquellen ergeben. Dazu gehören in erster Linie die 
gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen, die Regeln der Technik mit Sicher
heitsanforderungen, die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst, die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Unfallverhütungsvor
schriften und -richtlinien ( 1 5 ). 

Werden diese Regeln verletzt , so fragt sich, ob allein aus dieser Verlet
zung ein Schuldvorwurf begründet werden kann. Dies ist in der Regel 
nicht der Fall ( 16). Die herrschende Auffassung zu dieser Frage geben die 
folgenden Entscheidungen wieder. 

,,Handelt ein Unternehmer einer Unfallverhütungsvorschrift (UVV) zu
wider, die eine bestimmte Gefahr ausschließen soll, so wird , wenn an 
der Gefahrenstelle ein Unfall eintritt , vermutet , daß durch die Nichtbe
folgung der UVV eine Bedingung für den Eintritt des Unfalls gesetzt 
worden ist" ( 1 7). 

In einer weiteren Entscheidung heißt es: 
„Nicht jedes Außerachtlassen der einschlägigen UVV ist eine grobe 
Fahrlässigkeit im Sinne des § 640 RVO" (18). 

In einem anderen Fall hatte eine Gemeinde dörflichen Zuschnitts keinen 
staatlich geprüften Schwimmeister angestellt , sondern eine freiwillige, je
doch sachkundige Person. Als die Gemeinde wegen eines Schadens ver
klagt wurde , stellte das Oberlandgericht (OLG) Celle ( 19) folgendes fest : 

„Im übrigen ist nicht zu erkennen, inwiefern der Unfall des Klägers 
sich nicht ereignet hätte, wenn ein fest angestellter und ausgebildeter 
Schwimmeister anwesend gewesen wäre". 

Damit hat das Gericht deutlich gemacht, daß im konkreten Schadensfall 
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die Vermutung für die Verletzung der Sorgfaltspflicht widerlegt werden 
kann, wenn ein Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften vorliegt . 

Abschließend ist hinsichtlich der rechtlichen Würdigung der Unfallverhü
tungsvorschriften noch darauf hinzuweisen, daß es sich bei diesen Bestim
mungen nicht um Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB handelt. 
Die rechtliche Wirkung der Unfallverhütungsvorschriften im Schadensfalle 
ist daher darauf beschränkt, daß sie einen wichtigen Hinweis geben, wel
che Anforderungen an die Sicherheit im Badebetrieb zu stellen sind (20) . 

Zusammenfassend kann daher folgendes gesagt werden : Wird gegen ei
nen privatrechtlichen Betreiber einer Badeanstalt wegen Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht Schadensersatzklage e:hoben , so haftet der Be
treiber gemäß § 823 Abs. 1 BGB, wenn die vorgenannten Tatbestandsvor
aussetzungen erfüllt sind. Wird einem Bediensteten des Betreibers in die
sem Zusammenhang ein Vorwurf gemacht , so haftet der Betreiber gemäß 
§ 823 BGB, wenn er sich nicht in der Form entlasten kann, daß er bei der 

Auswahl der bestellten Person und , sofern Vorrichtungen und Gerätschaf
ten zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten sind, bei 
der Beschaffung oder der Lieferung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
beachtet hat, oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt ent
standen sein würde. Ist der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung 
eines vertretungsberechtigten Organs oder eines verfassungsmäßig berufe
nen Vertreters des Betreibers zurückzuführen , so richtet sich der Klagean
spruch nach § 823 BGB in Verbindung mit § 31 BGB, ohne daß die vor
genannte Entlastung möglich ist. 

Wenn zunächst die Haftung des Betr.eibers dargestellt worden ist, so 
soll damit nichts darüber gesagt werden, daß nicht auch Ansprüche des Ge
schädigten gegenüber dem Bademeister und seinen Gehilfen unmittelbar be
stehen, wenn diesen ein schuldhaftes Handeln oder Unterlassen vorgewor
fen werden kann (21 ). Jedoch wird es regelmäßig so sein, daß der Bade
meister bzw. seine Gehilfen nicht in der Lage sein werden , den Schadens
betrag zu ersetzen, den das Gericht dem Kläger im Falle des Obsiegens zu
sprechen wird. Nimmt der Kläger jedoch den finanziell leistungsfähigen 
Bademeister unmittelbar ggf. neben dem Betreiber in Anspruch, so haftet 
dieser dem Geschädigten unmittelbar, und zwar gesamtschuldnerisch neben 
dem Betreiber. Eine andere Frage ist , ob und unter welchen Voraussetzun
gen der Bademeister oder sein Gehilfe unter arbeitsrechtlichen Gesichts
punkten einen Freistellungsanspruch gegenüber dem Betreiber haben. 

IV. Die Haftung des öffentlich-rechtlich organisierten Betreibers 

Werden Badeanstalten von einem öffentlich-rechtlichen Träger betrieben , 
so bedarf es einer Untersuchung, wie sich die Rechtsbeziehungen zum Be-
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nutzer gestalten. Während der privatrechtlich organisierte Betreiber darauf 
angewiesen ist, mit den Mitteln der privatrechtlichen Vertragsgestaltung 
sein Verhältnis zum Badegast zu regeln, haben die öffentlich-rechtlich or
ganisierten Schwimmbadbetreiber die Wahlmöglichkeit , wie sie im einzel
nen die Beziehung zum Benutzer rechtlich gestalten wollen. Im Normal
fall sind es Gemeinden, Gemeindeverbände, Kreise oder eigens zum Zwek
ke der Betreibung eines Schwimmbades gegründete Zweckverbände, die 
Schwimmbäder betreiben. 

Soweit die Gemeinden Träger eines Schwimmbades sind, gelten für sie 
die Vorschriften der jeweiligen Gemeindeordnung des Landes, in dem die 
Gemeinde liegt. Wenn auch die Rechtsgrundlagen für die übrigen genann
ten öffentlich-rechtlichen Betreiber verschieden sind, so ist jedoch für alle 
der rechtliche Ausgangspunkt identisch. 

So heißt es z.B. in § I 9 Abs. 1 GO NW : ,, Die Gemeinden schaffen in
nerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentli
chen Einrichtungen" (22). 

Damit sind zugleich die Rechte und Pflichten der Gemeinde umschrie
ben, wie auch ihre Grenzen festgelegt. Macht eine Gemeinde von dieser 
Ermächtigung Gebrauch, so hat sie das Wahlrecht, ob ihre gemeindliche 
Einrichtung öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich betrieben werden 
soll (23). Wenn die Gemeinden und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Betreiber in der Wahl der Organisationsform grundsätzlich frei sind, so ist 
dieses Recht Ausdruck ihrer Organisationshoheit. Einschränkungen ergeben 
sich im Einzelfall aus Vorschriften , die dem Schutz der Gemeinden dienen 
(24). Es ist daher den öffentlich-rechtlichen Betreibern freigestellt , ob sie 
die Organisationsform des Regiebetriebes oder des Eigenbetriebes als recht
lich unselbständige Form wählen oder mit anderen Gemeinden die recht
lich selbständige Form des Zweckverbandes vorziehen. Wird eine privat
rechtliche Organisationsform bevorzugt, so kann die Organisation in recht
lich selbständiger oder unselbständiger Form erfolgen ; auch stehen dem 
Betreiber grundsätzlich alle Gesellschaftsformen des Privatrechts zur Ver
fügung, die das Gesellschaftsrecht anbietet. Jedoch ist dieses Wahlrecht 
der Organisationsfsorm wiederum dadurch beschränkt , , daß nur solche Un
ternehmensformen gewählt werden dürfen, die die Haftung auf einen be
stimmten Betrag begrenzen (25). 

Wird eine privatrechtliche Organisationsform gewählt, so gelten die vor
herigen Ausführungen über die Haftung des privatrechtlichen Betreibers 
ohne jede Einschränkung. Es kann daher auf das oben Gesagte verwiesen 
werden. 

Die öffentlich-rechtliche Organisationsform ist äußerlich dadurch ge-
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kennzeichnet, daß Anstaltsordnung oder Satzungen die Rechte und Pflich
ten des Betreibers und des Benutzerkreises festlegen. Da üblicherweise Ge
bühren erhoben werden, ist der Erlaß einer förmlichen Gebührensatzung 
erforderlich (26). Da bei öffenUich-rechtlicher Organisation des Betriebes 
einer Badeanstalt keine obrigkeitliche Tätigkeit vorliegt, wird diese Betäti
gung der öffentlichen Hand als „schlichte Hoheitsverwaltung" (27) auf 
dem Gebiet der Daseinsfürsorge und -vorsorge qualifiziert (28). Denn der 
Betreiber der Badeanstalt tritt in diesem Falle nicht in der ihm eigentüm
lichen öffentlich-rechtlich, hoheitlichen Erscheinungsform dem Benutzer 
gegenüber. Vielmehr verhält er sich - faktisch gesehen - wie ein Anbieter 
von Leistungen, wie dies aus dem privatrechtlich, wirtschaftlich orientier
ten Bereich bekannt ist. Dies hat entsprechende Rechtsfolgen. 

Dadurch, daß Betreiber und Benutzer in dieses enge Verhältnis mitein
ander treten, ist es - trotz aller Massenhaftigkeit der Vorgänge - gerecht
fertigt, ein öffentlich-rechtliches Vertragsverhältnis anzunehmen, auf das 
die Vorschriften des bürgerlichen Rechts sinngemäß Anwendung finden, 
soweit nicht öffentlich-rechtliche Normen entgegenstehen, soweit die her
anzuziehenden Normen Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens sind 
und soweit es sich um vergleichbare Tatbestände handelt (29). Damit 
steht dem geschädigten Benutzer ein schuldrechtlicher, vertragsähnlicher 
Schadensersatzanspruch zu, der dem vertraglichen Schadensersatzanspruch 
des Privatrechts nach Voraussetzungen, Rechtsfolgen und Umfang ent
spricht. Dieser Schadensersatzanspruch ist vor den Zivilgerichten geltend 
zu machen, da es sich um einen „Schadensersatzanspruch aus Verletzung 
öffentlich-rechtlicher Pflichten" im Sinne des § 40 Abs. 2 VwGO handelt , 
die dort ausdrücklich dem ordentlichen Rechtsweg zu gewiesen sind (30). 

Neben dieser vertraglichen Haftung steht die deliktische Verantwortlich
keit des Betreibers. Hier könnte man zunächst an einen Anspruch gemäß 
§ 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG - der Staatshaftung - denken. 
Diese Vorschrift wird jedoch regelmäßig nicht eingreifen. Denn immer 
dann, wenn Ansprüche gegen den öffentlich-rechtlichen Betreiber gestellt 
werden, die ihre Begründung darin finden, daß der Betreiber die ihm ob
liegende Verkehrssicherungspflicht verletzt hat, greift auch bei öffentlich
rechtlicher Organisation des Betreibers § 823 BGB ein. Denn durch die 
Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes, der sich auf Entscheidungen 
des Reichsgerichts (RG) (31) bezieht, ist der gesamte Problemkreis der 
Verkehrssicherungspflicht der privatrechtlichen Haftung gemäß § 823 
Abs. 1 BGB unterstellt. Grundlage dieser Auffassung ist folgende An-
sicht des Bundesgerichtshofes (32); 

„Da die Haftungsgrundlage nicht das privatrechtliche oder öffentliche 
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Sachherrsc.haftsverhältrtis, sondern die Tatsache der von dem Gegen
stand ausgehenden Gefährdung Dritter bildet, ist in der Tat, wie sich 
das Reichsgericht ausdrückt, nicht einzusehen, daß es für die rechtliche 
Beurteilung einen Unterschied ausmachen soll, ob eine Privatperson als 
Grundstücksbesitzer für einen Schaden aus der Vernachlässigung der 
Verkehrssicherungspflicht haftet, oder ob eine öffentlich-rechtliche Kör
perschaft für einen Schaden aus der Vernachlässigung der Verkehrssi
cherungspflicht hinsichtlich eines öffentlichen Weges einzustehen hat. 
Es handelt sich in jedem Fall um eine deliktische, also privatrechtliche 
Haftung." 

Dieser Rechtsprechung ist ,- wenn auch erfolglos - widersprochen worden 
(33). Hinzuweisen ist jedoch darauf, daß der BGH (34) dem Staat anheim
gestellt hat, die Verkehrssicherungspflicht öffentlich-rechtlich zu regeln. 
Davon hat der Gesetzgeber in verschiedenen Fällen, besonders auf dem 
Gebiet des Wegerechts (3 S) Gebrauch gemacht. Für den hier zu b~han
delnden Themenkreis hat diese Ausnahme jedoch keine Bedeutung, da ent
sprechende öffentlich-rechtliche Regelungen der Verkehrssicherungspflicht 
in Schwimmbädern nicht erfolgt sind. 

Abschließend kann daher zu diesem Themenkreis festgestellt werden, 
daß ein öffentlich-rechtlicher Träger neben seiner vertraglichen Haftung 
auch unter dem Gesichtspunkt der Verletzung der Verkehrssicherungs
pflicht gemäß § 823 Abs. l in Verbindung mit § 831 und § 31 und 89 
BGB in gleicher Art und in gleichem Umfang haftet, wie dies der Fall ist 
bei einer entsprechenden privatrechtlichen Organisation des Benutzungs
verhältnisses. 

V. Haftungsbegrenzung und Freizeichnungsklauseln 

In der Praxis spielen Haftungsbegrenzung und Freizeichnungsklausel eine 
bedeutende Rolle. Es bedarf einiger Ausführungen dazu, ob und inwieweit 
diese rechtswirksam festgesetzt werden können. Nach dem geltenden Recht 
besteht die Möglichkeit , die vertragliche Haftung zu beschränken. Die äu
ßerste Grenze einer möglichen Haftungsbeschränkung wird durch § 276 
Abs. 2 BGB gezogen, wonach „die Haftung wegen Vorsatzes dem Schuld
ner nicht im voraus erlassen werden kann"; jedoch kann hinsichtlich des 
Erfüllungsgehilfen die Haftung wegen vorsätzlicher Handlung im voraus er
lassen werden, § 278 BGB. Damit hat der Betreiber des Schwimmbades 
die Möglichkeit, das Benutzungsverhältnis so zu regeln, daß er für sich nur 
für alle Formen der Fahrlässigkeit die Haftung ausschließen kann. Jedoch 
kann auch diesbezüglich eine Freizeichnungsklause rechtsunwirksam sein. 
So könnte im Einzelfall ein Mißbrauch der Vertragsfreiheit vorliegen (36) . 
Haftungsbegrenzung- oder Ausschlußklausel haben dann keine Rechtsgül-
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tigkeit, wenn „sie durch keinen sachlichen Grund gerechtfertigt sind, also 
zu dem übergeordneten Willkürverbot im Widerspruch stehen" (37). 

Der ausdrückliche Haftungsausschuß kann mündlich oder schriftlich ver
einbart werden. Jedoch erfordert die Rechtssicherheit eine deutliche und 
klare Formulierung des Haftungsausschlusses. Da der privatrechtliche Haf
tungsausschluß nur vertraglich vereinbart werden kann , muß der Badebe
sucher das Angebot auf Abschluß eines Haftungsausschlußvertrages zur 
Kenntnis genommen haben oder doch zumindest durch sein Schweigen ge
billigt haben. Das gleiche gilt für in Satzungen enthaltene Ausschlußklau
seln des ·öffentlich-rechtlich organisierten Betreibers. 

In der Praxis ist es bedeutsam, daß ein Minderjähriger ohne Einwilli
gung seiner gesetzlichen Vertreter keine rechtswirksame Verzichtserklärung 
abgeben kann (38). Somit haben haftungsbeschränkende oder -ausschlie
ßende Vorschriften gegenüber Minderjährigen nur dann rechtlichen Bestand, 
wenn eine nachweisbare Einverständniserklärung der Personenfürsorgebe
rechtigten vorliegt. Damit ist die Anwendung von Haftungsausschlußklau
seln in der Praxis nur gegenüber erwachsenen Badegästen relevant, die sich 
dem vertraglichen bzw. satzungsmäßigen Haftungsausschluß unterworfen 
haben. Für den Betreiber ist es daher erforderlich, durch Hinweistafeln 
oder entsprechende Aufdrucke auf die Eintrittskarten darauf hinzuweisen, 
daß die Benutzung des Schwimmbades nur im Rahmen der das Badever
hältnis regelnden Badeordnung bzw. eines entsprechenden Vertragsangebo
tes des Betreibers gestattet wird. 

Freizeichnungsklauseln können u.a. wegen Verstoßes gegen § 138 BGB 
nichtig sein. Diese V orschr.ift findet auf privatrechtlich organisierte Bade
anstalten unmittelbar, auf öffentlich-rechtlich organisierte analog Anwen
dung. Eine Freizeichnung wird u.a. dann als gegen die guten Sitten versto
ßend angesehen, wenn es sich bei der Badeanstalt um einen Monopolbe
trieb handelt, d.h. wenn in zumutbarer Entfernung keine weiteren Badean
stalten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen (39). 

Wenn oben ausgeführt worden ist, daß Haftungsausschlußklauseln nur 
dann wirksam sind, wenn sie vertraglich vereinbart worden sind, bzw. nach 
Unterwerfung unter die Satzung gültig sind ( 40) , so bedarf es noch des 
Eingehens auf ein Problem, das sich dann stellt, wenn der Geschädigte 
nicht vertragliche Ansprüche , für die er ja den Betreiber von seiner Haf
tung befreit hat, sondern deliktische Ansprüche geltend macht. 

Da die außervertraglichen Sorgfaltspflichten des Betreibers denen ent
sprechen, die zu beachten der Betreiber schon vertraglich verpflichtet ist, 
haben Freizeichnungsklauseln nur dann praktische Bedeutung, wenn mit 
ihrer Hilfe auch die außervertragliche Haftung beschränkt werden kann. 
Nach geltendem Recht greifen vertraglich vereinbarte Haftungsfreizeich-
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nungsklauseln auch in den außervertraglichen Bereich durch. Ist daher die 
Freizeichnung wirksam erfolgt, so entfällt im Einzelfall jede Haftung des 
Betreibers gegenüber dem Geschädigten unter jedem rechtlichen Gesichts
punkt. 

Bei der Auslegung von haftungsausschließenden oder -begrenzenden Sat
zungs- oder Vertragsbestimmungen ist davon auszugehen, daß diese eine 
Ausnahme von der allgemeinen Regelung darstellen, nach der ein Schädi
ger im Rahmen eines Vertrages oder vertragsähnlichen Verhältnisses grund
sätzlich sowohl eigenes Verschulden als auch ein solches seiner Erfüllungs
gehilfen zu vertreten hat. Solche haftungsbegrenzenden Ausnahmevorschrif
ten sind im allgemeinen eng im Zweifel gegen den auszulegen, der die Haf
tung abbedungen hat ( 41 ). 

VI. Beispielhafte Einzelfälle 

Wenn bisher versucht worden ist, das Problem von qer dogmatisch-theore
tischen Seite zu klären, so bedarf es zur Illustration einiger Beispielsfälle, 
die das Gesagte anschaulich machen. Im weiteren geht es daher um Beispie
le, aus denen sich ergibt, wie weit bzw. wie eng die Sorgfaltspflichten des 
Betreibers zu sehen sind ( 42). 

Bei Reichert ( 43) ist eine Fülle von praktischen, entschiedenen Rechts
streitigkeiten aufgezählt. Nach der dortigen Zusammenstellung ist auf fol
gendes zu achten: 
Wer ein Schwimmbad gegen Entgeld betreibt, muß für die Sicherheit der 
Badenden und für etwa notwendig werdende Rettung besorgt sein ( 44 ).
Die Benutzung muß nach Möglichkeit ohne Gefährdung der Habe des Be
suchers erfolgen können (45).- Auch in einem kleinen Bad muß die Bade
verwaltung für unbedingte Verkehrssicherheit des Zugangsweges zum Bade
haus sorgen ( 46). - Der Inhaber einer Badeanstalt kann für Unfälle haften 
müssen, die infolge gefährlich glatter Marmorplatten entstanden sind, auch 
wenn diese von einem Sachverständigen empfohlen worden sind, wenn 
aber auf mehrere gemeldete Unfälle hin keine Abhilfe geschaffen wurde 
(47) . - Der Fliesenbelag der Beckenumrandung muß ausreichend gleitsi
cher sein ( 48) . 

Ist ein vor dem Badebecken angelegtes Durchschreitebecken etwa 
4 Stunden nach der Öffnung des Bades verschlammt und daher in gefähr
licher Weise glitschig, so spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, 
daß der verkehrswidrige Zustand des Beckens auf Unterlassung gebotener 
Reinigungsmaßnahmen und damit auf Nachlässigkeit des Bademeisters zu
rückzuführen ist ( 49). - Der Vermieter haftet auch für Unfälle, die infolge 
eines fehlerhaft gebauten Turngerätes im Bade entstehen (SO). - Auch die 
Wasserrutschbahn muß sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden 
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(51 ). - Zwischen dem Freischwimmer- und dem Nichtschwimmerabteil 
muß eine Absperrung angebracht werden (52). - Wenn für ein Sprung
brett der Normalwasserstand gerade ausreicht, haftet der Badeunternehmer 
für einen Unfall, den ein Benutzer des Sprungbrettes, der nicht gewarnt 
worden ist, bei gesunkenem Wasserstand erleidet (53). - Bei ungenügen
dem Wasserstand ist eine Sprungturmanlage in geeigneter Weise abzusi·
chern (54), wobei an einem Im-Sprungbrett der Hinweis auf 1,80 m Tiefe 
allein noch nicht genügt (55). Eine Gemeinde die an der See einen Bade
betrieb eröffnet hat, muß Vorkehrungen · treffen, daß sie von dem Eintref
fen der gefährlichen Sogströmung rechtzeitig Kenntnis erlangt; sie muß 
dann die Badegäste sofort warnen (56). - Für Mängel an der städtischen 
Badeanstalt haftet die Stadt auch dann, wenn sie die Badeanstalt verpach
tet hat (57) . 

Das Rechtsverhältnis des Benutzers eines städtischen oder staatlichen 
Badebetriebes ist auch dann bürgerlichrechtlich und kein öffentlich-recht
liches Benutzungsverhältnis, wenn das Eintrittsgeld nicht auf Rentabilitäts
berechnungen beruht (58). 

Es genügt, wenn der Bademeister eines Flußbades zwei- bis dreimal wö
chentlich das Flußbett mit einem Rechen nach fremden Gegenständen ab
sucht (59). · 

An einem Seestrandbad erstreckt sich die Verkehrssicherungspflicht 
auch auf die Einrichtung des Strandbades einschließlich des Strandes, nicht 
aber auf den Seeboden; wer dort auf eine Glasscherbe tritt , hat keinen 
Haftungsanspruch gegen den Badeunternehmer (60). - Glekhes gilt, wenn 
jemand in einer billigen Flußbadeanstalt auf Glas tritt ( 61 ). 

Eine Tafel mit der Aufschrift : ,,Nur für Schwimmer" besagt nicht nur, 
daß für Nichtschwimmer Gefahr besteht, sondern außerdem, daß sich tat
sächlich in dieser Abteilung nur Schwimmer aufhalten sollen ; innerhalb 
des Schwimmabteils braucht der Badeunternehmer nicht die seichten und 
die tiefen Stellen zu bezeichnen (62). 

Der Bademeister muß zwar darauf achten, daß keinem Badebesucher 
eine unvermeidbare Gefahr droht, er kann aber in der Regel nicht verhin
dern, daß ein Badegast einen anderen plötzlich ins Wasser stößt (63). -
Der Badegast muß mit begrenzten Feuchtigkeitsstellen und damit verbun
denen Gefahren rechnen ; die das Schwimmbecken umgrenzenden Umlauf
rinne kann nicht ständig in kurzen Abständen gekehrt oder sonstwie gerei
nigt werden (64). - Für eine zweckwidrige Benutzung seiner Einrichtung 
haftet der Badeunternehmer nicht (65), insbesondere nicht für Unfälle, 
die sich auf einem ordnungsgemäß abgesperrten Gelände innerhalb der Ba
deanstalt ereignen (66). 

Das zur Badeanstalt gehörige Gelände muß nach gefahrbringenden 
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genständen abgesucht werden, dies jedoch nur im Rahmen der zur Verfü
gung stehenden Arbeitszeit des Personals (67). - Unter Umständen muß 
dafür gesorgt werden, daß auch nicht zum Gelände gehörige Flächen und 
Zuwege gesichert werden (68). - Durchschreitebecken müssen rutschfest 
sein (69). - Sprunganlagen und Sprungbecken müssen gegebenenfalls dau
ernd beaufsichtigt werden (70). 

VII. Die Haftung des Gesundheitsamtes 

Während in den vorstehenden Abschnitten die Haftungsfragen der Badebe
sucher untereinander und gegenüber dem Betreiber erörtert worden ist, 
soll abschließend auf die Haftung des Staates als Träger des Gesundheits
amtes eingegangen werden. 

Das Gesundheitsamt übt nämlich die Aufsicht über die Schwimmbäder 
aus. Dazu ist das Gesundheitsamt gemäß § 66 Abs. 3 der Dritten Durch
führungsverordnung (Dienstordnung für Gesundheitsämter - Besonderer· 
Teil vom 30. März 1935 - [Reichsministerialblatt I S. 327] ) auf Grund 
des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 
1934 (Reichsgesetzblatt I S. 531) berechtigt und verpflichtet. 

§ 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswe-
sens vom 3. Juli 1934 (Reichsgesetzblatt I S. 531) lautet : 

„Den Gesundheitsämtern liegt ob 
I. die Durchführung der ärztlichen Aufgaben : 
b) der Gesundheitspolizei . . . " 
Die einschlägigen Vorschriften der 3. Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesen vom 30. März 
1935 (Reichsministerialblatt I S. 327) lauten : 
,,§ 66 : (3) Das Gesundheitsamt hat die sportlichen Anlagen und Ein
richtungen, wie z.B. Turnhallen, Turn- und Sportplätze, Schwimmbäder, 
Luftbäder, Jugenherbergen und Sportanlagen jeglicher Art , gesundheit
lich zu beaufsichtigen. 
§ 69 : (1) Das Gesundheitsamt hat die Einrichtungen von öffentlichen 
Bade- und Schwimmanstalten, von Volks- und Schulbrausebäder zu för
dern. 
(2) Die Badeanstalten und Freibäder sind von beamteten Ärzten nach 
Bedarf daraufhin zu besichtigen, ob sie den gesundheitlichen Anforde
rungen entsprechen, ob die Beschaffenheit des Wassers, bei Schwimm
bädern auch die Art der Erneuerung des Wassers, zu Bedenken Anlaß 
geben, ob die nötigen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Unglücks
fällen und geeignete Maßnahmen für die erste Hilfe-Leistung usw. getrof
fen sind ... . " 

In diesem Zusammenhang ist in der Literatur des öfteren die Frage aufge-
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warfen worden, ob sich die amtsärztliche Pflicht zur Überwachung und 
Kontrolle auf alle Schwimmbäder erstreckt, sei es, daß sie öffentlich oder 
privat sind, ob ihr Träger öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organi
siert ist. Die vorausgesetzte Begriffserklärung ist oben gegeben worden (71 ). 

Daß die Rechtsform des Betreibers in diesem Zusammenhang keine Rol
le spielt, ergibt sich schon daraus, daß der Amtsarzt nach der angezogenen 
Dienstordnung für Gesundheitsämter nicht nur verpflichtet ist, Schwimm
bäder zu überprüfen, sondern auch andere sportliche Anlagen und Einrich
tungen, wie z.B. Turn- und Sportplätze und Hallen, Luftbäder , Jugendher
bergen und Sportanlagen jeglicher Art, zu beaufsichtigen hat. Da die ge
nannten Veranstaltungen erfahrungsgemäß sowohl in privatrechtlicher wie 
in öffentlich-rechtlicher Organisationsform durchgeführt werden und wur -
den, hat der Verordnungsgeber selbst keine Beschränkung der amtsärztli
chen Tätigkeit auf die öffentlich-rechtlich organisierten Schwimmbadbe
treiber durchgeführt oder solche Beschränkungen einführen wollen . Daraus 
ist zu schließen, daß es auf die Organisationsform des Betreibers für die 
Abgrenzung des Pflichtenkreises des Amtsarztes nicht ankommt. 

Es verbleibt daher die Frage, ob sowohl öffentliche als auch private 
Schwimmbäder der amtsärztlichen Kontrolle unterliegen. Hier ist es ein
deutig, daß alle öffentlichen Schwimmbäder der gesundheitsamtlichen 
Aufsicht unterliegen, d.h. alle Schwimmbäder, die für jedermann geöffnet 
sind und ohne weitere Voraussetzungen zugänglich sind. Anders verhält es 
sich bei den privaten Schwimmbädern, die von vornherein einem eng um
grenzten und von vornherein feststehend bestimmten oder doch bestimm
baren Besucherkreis zugänglich sind. Für diese ausschließlich privaten 
Schwimmanlagen besteht auch nach der Ratio der angezogenen Vorschrif
ten kein Erfordernis zur präventiven Kontrolle (72). Es muß jedoch da
rauf hingewiesen werden, daß damit Möglichkeiten repressiver Kontrollen 
nach seuchenrechtlichen Bestimmungen oder bei Gefahr im Verzuge auf 
Grund der Polizeigesetze rechtmäßig sein können. 

Primär ist es Aufgabe des Gesundheitsamtes, den Zustand des Wassers 
zu kontrollieren und zu überwachen. 

Grundlage der Beschickung der Schwimmbäder ist Wasser ; und zwar 
Wasser in Trinkwasserqualität. Wenn im folgenden der allgemeine Begriff 
Wasser in gleichem Maße gebraucht wird wie der des Trinkwassers, so ist 
immer letzteres gemeint. Allein, die Trinkwasserqualität des Schwimmbek
kenwassers ist nur Grundlage zur Wasseraufbereitung und zum Zwecke der 
Herstellung von Füllwasser für Schwimmanlagen. Vor dem Gebrauch des 
Wassers als Füllwasser bzw. Füllwasserzusatz findet ein komplizierter Ver
edlungsprozeß statt. Hinter diesem Prozeß treten Definitionsversuche des 
Begriffes Trinkwasser zurück (73). Die Anforderungen an die Qualität 
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und die Zusammensetzung des Füllwassers sind strenger als an das Trink
wasser. Denn „das Füllwasser soll seuchen- und allgemein-hygienisch Trink
wassereigenschaften aufweisen, anderenfalls ist es durch Aufbereitungsmaß
nahmen in getrennten Anlagen in diesen Zustand zu versetzen", so Punkt 
1.111 der Richtlinien „Wasseraufbereitung für Schwimmbeckenwasser Ju
ni 1972". Wesentliche Punkte der Beschaffenheit des Füllwassers sind sei
ne bakteriologische, chemische und physikalische Beschaffenheit. Nach die
sen und weiteren Gesichtspunkten muß das Füllwasser und seine Zusätze 
grundsätzlich folgende Eigenschaften aufweisen : 
a) für das Personal und die Badenden darf keine Gesundheitsgefährdung 

zu erwarten sein , 
b) die Desinfektion des Schwimmbeckenwassers darf nicht beeinträchtigt 

werden, 
c) die Materialien der Installation und des Beckens dürfen nicht angegrif

fen werden, 
d) die Kanalisation, die Kläranlagen oder der Vorfluter dürfen nicht geschä-

digt werden. 
Diese Gesichtspunkte, die während der Badesaison oder der jeweiligen Ba
dezeiten tagtäglich gegenüber den Badenden und der Allgemeinheit ver
wirklicht werden müssen, erinnern an den Versuch der Quadratur des Krei
ses; dennoch muß die Überwachung tagtäglich durchgeführt werden (74). 

Erleidet ein Badegast oder ein Mitarbeiter des Personals Gesundheits
oder Sachschäden auf Grund der Tatsache, daß das Badewasser bakterio
logisch, chemisch oder physikalisch nicht den vorgenannten Grundsätzen 
entspricht , so erwachsen dem Geschädigten gegenüber dem staatlichen Ge
sundheitsamt Amtshaftungsansprüche gemäß § 839 Abs 1 BGB in Verbin
dung mit Art. 34 GG. 

Ist die Desinfektion des Schwimmbeckenwassers nicht garantiert, so 
werden seuchenpolizeiliche Maßnahmen erforderlich, die - abgesehen von 
Gesundheitsschäden, die entsprechende Schadensersatzansprüche hervorru
fen können, - den Badebetrieb bis zur Einstellung bringen können. 

Werden Installations- oder Beckenmaterialien angegriffen, so entstehen 
Sachschäden, die den Betreiber berechtigen gegebenenfalls Ersatzansprüche 
gegenüber dem Gesundheitsamt zu stellen. 

Werden Kanalisation oder Kläranlage geschädigt, drohen ebenfalls Scha
denssersatzansprüche seitens des Kanalisationsbetreibers. Äußerstenfalls 
kann - wenn auch zeitlich befristet - eine Sperrung der Kanalisation für 
Schwimmbeckenwasser geboten und erforderlich sein, was ebenfalls zu ei
ner Stillegung des Badebetriebes führen müßte . 

Werden gar natürliche oder künstliche Vorfluter mit Gewässereigen
schaft durch das abzuleitende Schwimmbeckenwasser geschädigt, so greift 
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die Schadensersatzverpflichtung gemäß § 22 'Abs. WHG ein, wonach der
jenige, der in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder auf ein Ge
wässer derart einwirkt, daß die physikalische, che~ische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, zum Ersatz des daraus entste
henden Schadens verpflichtet ist. Gelangen die bezeichneten Wässer durch 
eine Kanalisation mit oder ohne Kläranlage - in welchem Umfang auch im
mer - ins Gewässer, so macht sich der Betreiber der Kanalisations- bzw. 
Kläranlage ebenfalls schadensersatzpflichtig, § 22 Abs. 2 WHG. 

In § 22 WHG ist eine verschuldensfreie Gefährdungshaftung normiert. 
Die Erfüllung der genannten Tatbestandsmerkmale lösen daher ohne wei
teres die Haftung aus, ohne daß es auf ein Verschulden des Betreibers oder 
seiner Bediensteten ankommt. 

Nach diesen kurzen Ausführungen über die Rechtsfolgen fehlerhafter Be
schaffenheit des Schwimmbeckenwassers bedarf es noch eines Hinweises 
darauf, daß den Gesundheitsämtern nicht nur die hygienische Überwachung 
der Badeanstalten obliegt, sondern die Amtsärzte nach der oben angeführ
ten Dritten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitli
chung des Gesundheitswesens auch weitere Aufgaben bewältigen müssen. 

Die Amtsärzte sind verpflichtet : zur Überprüfung der Beachtung der 
nötigen Vorsichtsmaßnahmen, zur Verhütung von Unglücksfällen (Unfall
verhütungsrichtlinien) und zur Überprüfung des Vorhandenseins von geeig
neten Maßnahmen der Ersten Hilfe und der übrigen Sicherheitsmaßnahmen 
(75). 

Alle diese Pflichten zu erfüllen, is_t Amtspflicht der Beamten des Gesund
heitsamtes. Diese Amtspflichten zu beachten, ist nicht nur Aufgabe gegen
über der Öffentlichkeit im weitesten Sinne, sondern Verpflichtung gegenü
ber jedem Dritten, der als Badegast oder Bediensteter des Betreibers in 
Verbindung zur Badeanstalt tritt. Damit sind die Voraussetzungen der 
Staatshaftung gemäß § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG 
gegeben, wonach dem Geschädigten dann ein Schadensersatzanspruch zu
steht , wenn der Schädiger in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen 
Amtes die ihm gegenüber Dritter obliegende Amtspflicht vorsätzlich oder 
fahrlässig verletzt . Jedoch ist darauf hinzuweisen, daß der Anspruch aus 
Amtspflichtverletzung unter der sogenannten Subsidiaritätsklausel des 
§ 839 Abs. 1 Satz 2 BGB steht, wonach der Anspruch nur dann gegeben 
ist, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. 
Bevor daher ein Amtshaftungsanspruch gegenüber den Amtsärzten des Ge
sundheitsamtes geltend gemacht werden kann, muß die Vorfrage geklärt 
werden, ob nicht schon aus dem gleichen Rechtsgrund auch der Betreiber 
bzw. seine Bediensteten haften. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Be
treiber oder seine Bediensteten hinsichtlich des geleichen Schadensereignis-
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ses die ihnen ob)iegenden Sorgfaltspflichten verletzt haben. Da der Betrei
ber durch die dem Gesundheitsamt obliegenden Pflichten nicht von seiner 
Sorgfalt hinsichtlich der Überprüfung und Kontrolle des Füllwassers und 
seiner Zusätze befreit ist und er auch in eigener Verantwortung für die 
Einhaltung der gebotenen Sicherheitseinrichtungen sorgen muß, dürfte im 
konkreten Fall ein Amtshaftungsanspruch nur wenig Aussicht auf Realisie
rung haben. Zu beachten ist jedoch, daß die Subsidiaritätsklausel des § 839 
Abs. 1 Satz 2 BGB dann nicht eingreift, wenn zwar ein Anspruch auf 
Schadensersatz gegen Dritte besteht, dieser aber nicht oder nur teilweise 
realisiert werden kann. In einem solchen Fall, in dem dem Geschädigten 
kein finanziell potenter Schul'dner gegenübersteht, kann der Geschädigte 
auf Grund der Amtspflichtsverletzung gegen den Träger des Gesundheits
amtes vorgehen (76). 
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Detergentien . Luftverunreinigung und Abhilfemaß-
nahmen DM 2,50 

Aurand/ Delius/ Schmier ; Bestimmung der mit Nieder-
schlag und Staub dem Boden zugeführten Radioakti-
vität (Topfsammelverfahren) DM 4, -

-Abhandlungen aus dem Arbeitsgebiet des Institut s für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene DM 17,60 

Sattelmacher ; Methämoglobinämie durch Nitrate im 
Trinkwasser DM 4,80 

Vorträge auf der Jahrestagung des Vereins für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene 1 963 in Berlin DM 4,80 

Langer/ Kettner; Vorträge auf der Jahrestagung des 
Vereins für Wasser- , Boden- und Lufthygiene 1964 
in Köln DM 5,10 
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Nr. 26 : 
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Nr. 28 : 

Nr. 29 : 

Nr. 30: 

Nr. 3 2 : 

Nr. 33 : 

Nr. 34: 

Nr. 35: 

Nr. 36: 

Nr. 37 : 

Nr. 38: 

Nr. 39: 

Nr. 40 : 

Nr. 41 

Nr. 42: 

Nr. 43: 

Nr. 44: 

Lahmann; Luftverunreinigung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika DM 5,60 

Lahm'ann/ Morgenstern /Grupinski; Schwefeldioxid-
lmmiss·ionen im Raum Mannheim/ Ludwigshafen · DM 6,80 

Kempf/ Lüdemann/Pflaum ; Verschmutzung der Ge-
wässer durch motorischen Betrieb, insbesondere durch 
Außenbordmotoren DM 8,50 

Neuzeitliche Wasser- , Boden- und Lufthygiene DM 10.80 

Lahmann; Untersuchungen über Luftverunreinigungen 
durch den Kraftverkehr DM 13 .40 

Heller/ Kettner ; Forschungsarbeiten über Blei in der 
Luft und in Staubniederschlägen DM 11.60 

Meteorologie und Lufthygiene DM 19,80 

Rattenbiologie und Rattenbekämpfung DM 29 ,40 

Beiträge aus dem Gebiet der Umwelthygiene DM 30.80 

Gewässer und Pestizide DM l S, 20 

Kettner ; Geruchsbelästigende Stoffe DM 15 .-

Durchlässigkeit von Lockersedimenten - Methodik 
und Kritik DM 9,20 

Gewässer und Pflanzenschutzmittel DM 2 7.40 

Umweltschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst DM 34 ,60 

Schadstoff-Normierung der Außenluft in der Sowjet-
union - MIK-Werte und Schutzzonen 1972 DM 4.60 

Hygienisch-toxikologische Bewertung von Trinkwas-
serinhaltsstoffen DM 21 ,50 

Lufthygiene 1974 DM 26,-

Immissionssituation durch den Kraftverkehr in der 
Bundesrepublik Deutschland DM 70,-
Schwirnmbadhygiene 

Zur Diskussion über das Abwasserabgabengesetz DM 18,-

Gustav Fischer Verlag · Stuttgart 




