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Vorwort 

In den über 80 Jahren seines Bestehens hat das Institut für Wasser-, Boden-

und Lufthygiene stets enge Kontakte mit der Praxis gesucht. Sie umfaßten die 

öffentliche Trinkwasserversorgung bis hin zur Abwasserentsorgung und den Be-

reich der Lufthygiene sowie den der Bodenhygiene und des Bodenschutzes. 

Daneben wurden in unserem Institut seit Jahrzehnten auch hygienische Pro-

bleme von Badeanstalten bearbeitet; die Ergebnisse sind in einer Vielzahl von 

Publikationen dokumentiert. Dies konnte nur in einem engen Kontakt mit en-

gagierten Mitarbeitern aus der Praxis geschehen. Die Zusammenarbeit mit dem 

öffentlichen Gesundheitsdienst, dem Personal der Schwimmbäder und Herstel-

lern von Mitteln und Geräten zur Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm-

und Badebeckenwasser hat sich in einer deutlichen Verbesserung der allgemein-

hygienischen Verhältnisse, besonders der kommunalen Bäder, niedergeschlagen. 

Mitarbeiter des Instituts haben maßgeblich an der Erarbeitung der KOK-Richt-

linien und der DIN-Norm 19643 sowie der in Arbeit befindlichen DIN-Norm 

19644 mitgewirkt. Die letztgenannten Normen, die besondere Betonung der Qua-

lität von Schwimm- und Badebeckenwasser im novellierten Bundes-Seuchenge-

setz und die vielfältigen, besonders im gewerblichen Bäderbereich anzutreffen-

den modernen Badeangebote in all ihren Kombinationsformen haben das Insti-

tut veranlaßt, im Februar 1984 in Berlin eine ganztägige Fortbildungsveranstal-

tung zum Thema Schwimmbadhygiene zu veranstalten. Aufgrund des Erfolges 

ist geplant, ähnliche Fortbildungsveranstaltungen in regelmäßigem Abstand zu 

wiederholen. 

Die finanzielle Unterstützung der Fortbildungsveranstaltung vom 09.02.1984 

durch den Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V. sowie die vorlie-

gende Veröffentlichung in der Schriftenreihe des Vereins unterstreichen erneut 

sein Interesse an den Problemen der Schwimmbadhygiene. 

Die Herausgabe dieses Bandes lag in den Händen meiner Mitarbeiter Frau Dir. 

und Prof.Dr.med. Edith Seeber und Herrn WR Dr.rer.nat. K. Seidel, die Fer-

tigstellung der Druckvorlagen erfolgte durch Frau M. Reppold. 

Den Initiatoren und allen an der Veranstaltung Mitwirkenden möchte ich an 

dieser Stelle für ihre Mitarbeit danken. 

G. von Nieding 
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NACHRUF 

Bei der redaktionellen Schlußarbeit zur Herausgabe dieses Heftes haben wir 

mit Bestürzung vom Tod eines Referenten unserer Fortbildungsveranstaltung, 

Herrn Reg. Med. Dir. Dr. med. G. Huzel, Amtsarzt des Staatlichen Gesund-

heitsamtes Ulm, Kenntnis nehmen müssen. 

Sein Fortbildungsbeitrag stellt sehr plastisch dar, daß die Schwimmbadhygie-

ne für den Amtsarzt nur eine von vielen Aufgaben ist und die hier zu errei-

chenden Verbesserungen vom nachhaltigen Engagement eines Gesundheitsamtes 

ganz wesentlich abhängen, wenn auch ein Idealzustand in der Praxis nicht im-

mer erreichbar sein wird. 
Wir haben daher den persönlichen Einsatz von Herrn Dr. Huzel für die Pro-

bleme der Schwimmbadhygiene und seine bereitwillige Übernahme eines Vortra-

ges aus der Praxis des öffentlichen Gesundheitsdienstes sehr zu schätzen gewußt. 

Berlin, Oktober 1984 
E. Seeber 

K. Seidel 
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Begrüßung durch den Vizepräsidenten 
des Bundesgesundheitsamtes 

E. Lewandowski 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen! 

Ich freue mich, daß ich Sie heute im Institut für Wasser-, Boden- und Luft-

hygiene des Bundesgesundheitsamtes zur Fortbildungstagung zum Thema 

"Schwimmbadhygiene" begrüßen kann. Solche Art Fortbildungstagungen sind eine 

lange bewährte Tradition dieses Institutes. Sie stellen ein wichtiges Verbindungs-

glied zwischen wissenschaftlicher Forschung und praktischer Anwendung dar. 

Die heutige Fortbildung dient nicht nur dazu, den Anwendern zu helfen, son-

dern aus Ihrer Anwesenheit und Kritik lernen auch wir. 

Schwimmbadewasserhygiene ist ein wichtiges Thema des Gesundheitsschutzes. 

Die heutige Anwesenheit zahlreicher jüngerer aber auch vieler erfahrener und 

bewährter Experten auf diesem Gebiet der Schwimmbadewasserhygiene dokumen-

tiert Ihr Interesse an diesem Thema, über das wir uns freuen. Der Bundesmi-

nister für Jugend, Familie und Gesundheit, das Bundesgesundheitsamt und das 

Institut, in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Kommissionen, die auf 

diesem Gebiet arbeiten, bemühen sich zur Zeit mit Nachdruck, die rechtlichen 

Gebote des Bundes-Seuchengesetzes auszufüllen, zu präzisieren, um dazu bei-

zutragen, daß wir gemeinsam, praktikabel und bürgernah Verhaltensregeln ha-

ben, um Schwimmbadewasserhygiene mit Erfolg betreiben zu können. 

Ich wünsche Ihnen allen und uns dabei Erfolg, sowie das nötige Quentchen 

Glück, das man dazu braucht, dieses Ziel zu ereichen. Schwimmen und Baden 

soll nicht nur hygienisch sein, sondern es soll auch Spaß machen. 
Vielen Dank. 
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Einführung zum Stand der Schwimmbadhygiene 

Edith Seeber 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kollegen, 

ich darf mich den Worten unseres Herrn Vizepräsidenten und derzeitigen kom-

missarischen Institutsleiters anschließen. Seien Sie gegrüßt in der Hoffnung, 

daß Sie am Ende dieser Fortbildungsveranstaltung gewisse Informationsdefizite 

abbauen konnten. 

Mit den Begriffen "Baden" und "Schwimmen" verbindet man gewöhnlich Ge-

danken an Erholung und Gesundheit. Schwimmbäder können jedoch, bei nicht 

ordnungsgemäßer Badewasseraufbereitung und/oder Besucherüberlastung auch die 

Quelle für Gesundheitsschädigungen sein, insbesondere durch Übertragung von 

Krankheitserregern (Abb. 1). Dieses gilt besonders für neuere Bäderangebote, 

meist in Kombinationsform mit Warmsprudelbecken (whirl pools), Saunatauch-

becken, Wellenbädern und Fitnesseinrichtungen (Tab. 1), die für den Badegast 

nahtlos untereinander zugänglich sind, meist stark frequentiert werden und da-

durch erwartungsgemäß stärkeren. mikrobiologischen Kontaminationen ausgesetzt 

sind als konventionelle Angebote. Das Problem der Badewasserhygiene besteht 

nun darin, daß Badewasser zumindestens in mikrobiologischer Hinsicht eine Art 

Trinkwasserqualität besitzen soll, während eine große Zahl von Badenden das 

Wasser laufend kontaminieren. Deshalb muß das Wasser in künstlichen Bade-

becken kontinuierlich umgewälzt, gereinigt und desinfiziert werden. 

Die relativ kurzen Übertragungswege in künstlichen Badebecken stellen prin-

zipiell ein erhöhtes Infektionsrisiko für Badende dar. Unzureichende technische 

Dimensionierung der Badewasseraufbereitung sowie diskontinuierliche Desinfek-

tion des Badewassers führen im Laufe der täglichen Betriebsdauer rasch zur 

Überschreitung der mikrobiologisch tolerierten Parameter und erhöhen dadurch 

weiterhin das Infektionsrisiko. Zusätzlich ungünstig wirken sich verlängerte Ex-

positionszeit der Badenden im Wasser sowie überhöhte Temperaturen aus. So 

sind es vor allem whirl pools und Heißbottiche (sog. hot-tubes), von denen ge-

häuft badewasserbedingte Infektionen ausgehen (1 - 10). 
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Bei badewasserbedingten Erkrankungen hat man - in Anlehnung an die Trink-

wasserhygiene - stets nach epidemiologischen Zusammenhängen mit gastroen-

teritischen Erkrankungen gefahndet. Dabei hat man lange Zeit übersehen, daß 

die Arten der Mikroorganismen als auch die Infektionsorte bei Trink- und Ba-

dewasser stark unterschiedlich sind (11 - 13). 

Obenan stehen bei intensivem Badewasserkontakt die durch Pseudomonas ae-

ruginosa bedingten Haut- und Gehörgangserkrankungen (Abb. 2). Trotz erheb-

licher Dunkelziffer sind sie in den letzten Jahren zunehmend häufiger beschrie-

ben worden (1, 9, 14, 15, 16), (Tab.2), insbesondere in den o.a. modernen 

Badeangebotsformen. Auch das sog. Schwimmerohr ("swimmers ear") beruht auf 

derselben Genese (17, 18). HAVELAAR (9) konnte 1980/81 in einer neu eröff-

neten sog. Wasserlandschaft bald darauf über 300 Erkrankungen an Otitis ex-

terna feststellen, überwiegend durch P.aeruginosa, Serotyp 0:11 hervorgerufen. 

Bei Hygienikern ließ die Frage nach der seuchenhygienischen Bewertung ei-

nes Badebeckenwassers daher schon frühzeitig Zweifel aufkommen, inwieweit 

die aus der Trinkwasser-Mikrobiologie übernommenen Leitkeime auch für Ba-

dewasser ausreichend sind (12, 19, 20, 21). Inzwischen ist diese langjährige 

Diskussion zugunsten P.aeruginosa entschieden worden; er ist als obligatorischer 

Parameter sowohl in der DIN 19643 "Aufbereitung und Desinfektion von 

Schwimm- und Badebeckenwasser" (22) festgesetzt, als auch in der künftigen 

Badewasser-Verordnung, gemäß Bundes-Seuchengesetz (23) vorgesehen. Dabei 

erfüllt er in hervorragender Weise seine Indikator - Doppelfunktion: 	auf der 

einen Seite ist er als fakultativ humanpathogener Erreger ein seuchenrelevan-

ter Parameter (21), auf der anderen Seite als möglicher Kommensale von Fil- 

termaterialien ein 	Hygiene-Indikator für die Wartung der Rückspülfilter (24) 

bzw. den gesamten Hygienestandard einer Badeeinrichtung. 

Neben den mikrobiologischen Parametern spielen für eine Bewertung der Ba-

dewasserqualität auch die physikalisch-chemischen Hygiene-Hilfsparameter (frei-

es und gebundenes Chlor und Kaliumpermanganat-Verbrauch) eine hervorragen-

de Rolle. Insbesondere spricht eine erhöhte Oxidierbarkeit des Badewassers (ge-

genüber dem Füllwasser entsprechend erhöhter KMnO4-Verbrauch) für einen er-

höhten anthropogenen Schmutzeintrag bzw. für eine nicht ausreichend dimen-

sionierte Wasseraufbereitung. Derart belastete Badewässer sind bei Stoßbelastun-

gen sehr instabil und daher seuchenhygienisch als kritisch zu bewerten (6, 18). 

Eindeutig positiv-korrelierte Zusammenhänge zwischen diesen chemisch-physi-

kalischen Belastungswerten und den mikrobiologischen Überschreitungen konn-

ten in unseren Berliner Studien vor allem in gewerblichen Badeeinrichtungen 

beobachtet werden. So vermochten wir P.aeruginosa in Saunatauchbecken in 

9%, in Whirlpools sogar in 35% aller untersuchten Fälle nachweisen (25). Ähn-

liche ungünstige mikrobiologische Befunde mußten in jüngster Zeit auch von an-

deren Autoren berichtet werden (26, 27). Über unsere jüngste Studie sowie die 

wesentlichen Zusammenhänge, die auch im Vollzug stärker beachtet werden soll-

ten, werden nachfolgend Herr SEIDEL und Herr 3ARTOCHA ausführlich berich-

ten 
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Auf Grund dieser ungiinstigen Beobachtungen halten wir es flir dringend ge-
boten, die amtliche Oberwachung auf diesem Sektor zu intensivieren. Nach § 
11, Abs. 1, Satz 2 des Bundes-Seuchengesetzes mul3 Schwimm- und Badebecken- 
wasser so beschaffen sein, 	dab durch seinen Gebrauch eine Schadigung der 
menschlichen Gesundheit durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist (23). 
Dies gilt auch fur Gewerbebetriebe. Neben den Pflichten der Betreiber, dem 
Badegast ein hygienisch einwandfreies Badewasser zur Verfilgung zu stellen, ob-
liegt die Oberwachung dieser Einrichtungen dem Gesundheitsamt. Danach ist 
es jetzt schon verpflichtet, bei mutmalichen Tatsachen, die zu einer Obertrag-
baren Krankheit flihren konnen, die notwendigen MaBnahmen zu treffen (§ 10, 
Abs. 1 und 2 BSeuchG). In einer kiinftigen vom Bundesgesetzgeber nach § 11, 
Abs. 2 BSeuchG zu erlassenden Verordnung Ober Schwimm- und Badebeckenwas-
ser werden Anforderungen festgelegt, denen das Badewasser zu entsprechen hat. 
Hilfsweise kann derzeit die DIN 19643 herangezogen werden. 

Fur Betreiber wie Gesundheitsamt gibt es weiterhin eine Reihe von Veroffent-
lichungen, aus denen wichtige Hinweise filr den Betrieb von Badeeinrichtungen 
und deren hygienisch einwandfreie Wartung entnommen werden konnen (28 - 
30). 

Zentrale Fragen dieser Fortbildungsveranstaltung werden daher die Bewertungs-
kriterien zur Gewhrleistung eines hygienisch einwandfreien Badewassers sein 
unter Aufzeigen der komplexen Zusammenhange zwischen technischer Dimen-
sionierung einer Wasseraufbereitungsanlage einerseits und Besucherbelastung an-
dererseits (31). Aus dem Dialog zwischen Vertretern der Wissenschaft, Vollzug 
und Unternehmerseite hoffen wir, Informationsdefizite abzubauen, zur schritt-
weisen Verbesserung der bestehenden Situation auf dem Gebiet der Schwimm-
badhygiene. 
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Tab. 1 

Kombinierte Bäderangebote (Stichprobe Berlin 1983) 
Standort 
(anonym) 

[Hotel) 
Schwimmbecken 

Saunatauchbecken 
kalt 	heiß 

Warmsprudel- 
becken 

öffentliches 
Hallenbad 

Plansch- 
becken 

A • • 	• 
B • • 

C • • • 
0 • • • 

E • 

F *)  

G • • 

H • 

I • • 
J • • 

*)F -Stondort Therapiebad (in vorliegender Arbeit nicht berücksichtigt) 

Tabelle 2: 	Badewasserbedingte Infektionen 1975 • 19821  
aufgeschlüsselt nach Symptomatik, Erregerart und Erkrankungsfällen •.) 

Symptomatik Erreger 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Dermatitis Pseudomonas 
(Rash, Fdliculitis) aeruginosa 35 98 624 124 105 

78 

Otitis externa 76 —80 4 48 46 294 
300 

Conjunctivits Adenoviren 72 12105  

Pontiac-Fieber 
(respir. Infekt) 

Ledonella 
pneumophila 

34 

Akute Enteritis Norwalk-Viren 
Coxsackie-Viren 83 , Be  114 

76 —80 39 72 359 1118 124 399 

•I 	Angaben aus Einzelpublikationen und aus den Jahresstatistiken der Centers for Disease Control (CDC), Atlanta, USA 
••1 Dunkelziffer von sog. „Water-born-Diseases" ist sehr hoch anzusetzen 
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oder Follikulitis 

1. Follikulitis (Ursache un-
geklärt) 

2. Diarrhoe (Ursache unge-
klärt) 

3. Legionel lose 

4. Adenovirus-Conjunctivitis 

5. Otitis externa 200- 

0 3  
Abb. 1: Erkrankungen nach Schwimmbeckenbesuch 

Center for Disease Control, Statistik 
1978 - 1981 USA, Atlanta 

Otitis externa 
49% 

Mastitis 110/0 

Folliculitis 40% 

Abb. 2 Priidilektionsstellen sowie Befallshäufigkeit von P. oeruginosa 
beim Menschen. (GUSTAFSON Rev. Infect. Dis. 5 (1). 1983. S. 1-8). 



Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Die Belastung von Schwimm- und Badebecken 
und die Bemessung von Förderströmen 

U. Hässelbarth 

Beim Baden in natürlichen Gewässern werden die vom Badenden eingebrach-
ten mikrobiologischen und organisch-chemischen Verunreinigungen durch die vor-
handenen Mikroorganismen des Gewässers "biologisch abgebaut". Diesen Abbau 
nennt man "biologische Selbstreinigungskraft". Sie ist keine Kraft sondern eine 
Energie, und als Energie pro Volumen eine Kapazität, also Selbstreinigungska-
pazität. Die Selbstreinigung ist nicht unerschöpflich, sondern begrenzt. Nach 
überschläglicher Berechnung benötigt man für den Abbau der Verunreinigungen 
eines Badenden in einem stehenden Gewässer eine Fläche von 20 m2  pro Tag, 
in fließenden Gewässern entsprechend der Fließgeschwindigkeit weniger. 

In künstlichen Becken stellt sich kein Biotop ausreichender Selbstreinigung 
oder Selbstreinigungskapazität ein. Aus diesem Grunde muß die Reinigung von 
einer chemischen Aufbereitung und der Transport der Verunreinigungen aus dem 
Becken zur Aufbereitung durch ein Umlaufen des Wassers bewirkt werden. Um 
den Aufwand für dieses Verfahren so gering wie möglich zu halten, bemißt man 
den Förderstrom an der Reinigungsleistung des Aufbereitungsverfahrens und setzt 
dem Wasser ein Desinfektionsmittel zu. Das Umlaufen des Beckenwassers be-
wirkt somit den Abtransport der Verunreinigungen und das Heranbringen und 
die Verteilung des Desinfektionsmittels. 

Für die Aufbereitungsleistung einer Verfahrenskombination gilt allgemein: 

1) d Ox.V.E.P 

Hierin ist d Ox die Differenz der Oxidierbarkeit Mn VII 	von Rohwasser 
und Reinwasser in g/m3, V das Reinwasservolumen in m3, E die Standardver-
unreinigung in g und P die Anzahl der Personen. Das Verhältnis von d Ox/E 
wird als personenbezogene Belastung b bezeichnet 

2) b = d Ox/E = P/V in 1/m3  
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Dieser Wert gibt an, wieviel Personen einen m3  Wasser unter Einhaltung der 

hygienischen Anforderungen belasten können. Bei den heute üblichen Verfahren 

liegt die personenbezogene Belastung zwischen 0,5 und 0,7 1/m3. Der Wert 

b = 0,75 1/m3  darf nicht überschritten werden, da sonst die Verunreinigung 

des Beckenwassers unzulässig ansteigt. 

Da Aufbereitungsverfahrenskombinationen, man verwendet hier die Flockungs-

filtration, die Oxidation und die Absorption, nicht in der Lage sind, die ein-

gebrachten Verunreinigungen gänzlich zurückzuhalten, wird deren Gehalt durch 

Zusatz von Füllwasser in erträglichen Grenzen gehalten. Die DIN 19643 (1) 

schreibt vor, daß für jeden Badegast 30 I zugesetzt werden müssen. Wasser, 

das dem Kreislauf für die Filterspülung etc, entnommen wird, kann hierauf an-

gerechnet werden. Verdampfungsverluste müssen sinngemäß jedoch zusätzlich 

ausgeglichen werden. 

Unter Einhaltung der Randbedingungen kann man den erforderlichen Förder-

strom eines beliebigen Beckens nach der Gleichung 

3) O = N/b in m3/h 

berechnen. Hierin ist CD der Förderstrom in m3/h, N die Nennbelastung in 1/h 

und b die personenbezogene Belastung in 1/m3. Daraus ergibt sich, daß für ei-

nen bestimmten Förderstrom nur eine bestimmte Anzahl Badender pro Stunde 

zugelassen werden darf, wenn die Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit 

eingehalten werden sollen. 

Die Gleichung GI = N/b gilt für alle Arten von Schwimm- oder Badebecken. 

Die Nutzung der Becken ist jedoch unterschiedlich zum einen nach der Tiefe, 

zum anderen nach der Fläche, die der Badende beansprucht. Um diese Einfluß-

f aktoren zu berücksichtigen, bedient man sich des Zusammenhanges zwischen 

Wasserfläche des Beckens A in m2 , der personenbezogenen Wasserfläche a in 

m2 und personenbezogenen Frequenz n in 1/h mit der Nennbelastung 

4) N  _ 	 in 1/h 
a 

Die personenbezogene Wasserfläche a beträgt nach den Fina-Regeln für Nicht-

schwimmer 2,7 m2  und für Schwimmer und Springer 4,5 m
2
. Setzt man Glei-

chung 4 in Gleichung 3 ein, so erhält man 

5)  O 	 - A n 

a . b 
in m3/h 

Für andere Becken hat sich eine personenbezogene Wasserfläche von 2,7 m2  

ebenso bewährt wie für Nichtschwimmerbecken. Damit wird das Nichtschwim- 
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merbecken zur Bezugseinheit aller belastungsabhängig durchströmten Becken. 

Hierzu gehört das Variabecken, ein Becken mit veränderlicher Wassertiefe, das 

Bewegungsbecken für therapeutische Maßnahmen und das Therapiebecken. 

Beim Variobecken wird der Förderstrom unabhängig von der eingestellten oder 

einstellbaren Tiefe und unabhängig vom Flächenanteil des höhenveränderlichen 

Bodens stets wie bei einem Nichtschwimmerbecken berechnet. Bewegungsbecken 

für therapeutische Maßnahmen unterscheiden sich von Nichtschwimmerbecken 

durch eine höhere Frequenz, die meist zwischen n = 2 1/h und n = 3 1/h liegt. 

Bei Therapiebecken ist eine Mindestfrequenz von n = 2 1/h und die Anwendung 

einer Verfahrenskombination mit Ozonung vorgeschrieben. Tauchbecken, deren 

Wasserfläche größer als 2 m2  ist, werden gleichfalls wie Nichtschwimmerbecken 

behandelt. Es erübrigt sich, näher darauf einzugehen, daß kombinierte Nicht-

schwimmer-Schwimmerbecken und Wellenbecken je nach der Tiefe der Berei-

che anteilig berechnet werden. Als Sonderheit ist bei Wellenbecken zu beach-

ten, daß dort der Strandbereich, in dem das Wasser nicht tiefer als 60 cm ist, 

nicht belastungsabhängig sondern volumenabhängig, wie ein Planschbecken be-

rechnet wird. Einen Überblick gibt die Abb. 1. 

Für Planschbecken wird belastungsunabhängig ein zweifacher Wasserwechsel 

innerhalb einer Stunde verlangt. Außer dem Strandteil des Wellenbeckens wer-

den nach dieser Maßgabe Durchschreitebecken und Tauchbecken mit einer Was-

serfläche, die kleiner als 2 m2  ist, durchströmt. Die Regelung für Tauchbecken 

ist besonders bei Kalt-Tauchbecken vorteilhaft, weil sie so in vielen Fällen di-

rekt mit Füllwasser (Trinkwasser) versorgt werden können und nur eine konti-

nuierlich betriebene Desinfektionsmittelzugabe benötigen. Kühlanlagen sind ent-

behrlich. 

Die Gleichungen 3) und 5) für die Berechnung des Förderstromes gelten für 

beliebig große Becken und Frequenz n > 1 1/h. Bei kleineren Frequenzen er-

gibt sich eine Verminderung des Förderstromes und damit eine Verlangsamung 

der Durchströmung des Beckens, die zu einem ungenügenden Abtransport der 

Verunreinigungen (Retention), insbesondere aber zu einer unzureichenden Ver-

teilung des dem Reinwasser zugesetzten Desinfektionsmittels führt. Damit ist 

dann die Einhaltung der Anforderungen an die Beschaffenheit des Beckenwas-

sers nicht mehr gewährleistet. Dieses Problem spielt bei allen schwach oder 

sehr schwach belasteten Beckenbädern eine Rolle. Ein befriedigender Zustand 

kann unter diesen Bedingungen nur durch eine höhere Durchströmung, also durch 

einen höheren Förderstrom erreicht werden. Die DIN 19643 hat deshalb für 

Nichtschwimmerbecken mit einer Wasserfläche A < 70 m2  Förderströme und 

Belastungen festgelegt (s.Tab.1). Diese Becken werden unter der Bezeichnung 

Kleinbecken geführt. Pro Person werden rund 4 m3  Reinwasser benötigt, das 

ist ungefähr das Doppelte der normalbelasteten Nichtschwimmerbecken. Der 

Förderstrom muß jedoch so groß sein, daß der Beckeninhalt sechsmal am Tage 
ausgetauscht wird. Wegen der Retentionserscheinungen muß der Förderstrom, 

wie bei allen anderen Becken auch Tag und Nacht aufrechterhalten werden. 
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Unter diesen Bedingungen ergibt sich eine personenbezogene Belastung von b 

= 0,25 1/m3. Verfahrenskombinationen mit höherer personenbezogener Belastung 

(b-Wert) werden nur zum Teil ausgenutzt. Solche mit kleinerem b-Wert sind 

noch nicht entwickelt worden. 

Die DIN 19643 gilt für Beckenbäder aller Art, Einfamilienbäder sind ausge-

nommen. Die hier beschriebenen Anforderungen an Kleinbecken können jedoch 

für die Bäder im Haushalt oder Garten als Leitlinie dienen. 

Die Bemessung der Förderströme für die verschiedenen Beckenarten ist so-

lange zweckdienlich, wie die jeweiligen Nennbelastungen nicht wesentlich über-

schritten werden. Es bedarf deshalb einer kunstvollen Anpassung der Gesamt-

anlage entsprechend den Regeln für Bäderbau und Bäderbetrieb (2). Bei Becken-

bädern im Freien (Sommerbädern) muß jedoch mit wesentlichen Überlastungen 

gerechnet werden. Hier ist es vorteilhaft, von vornherein höhere Förderströ-

me in Ansatz zu bringen. Bei Anlagen mit mehreren Becken kann es vorteil-

haft sein, stark frequentierten Becken zu den kritischen Zeiten einen höheren 

Anteil des Gesamtförderstromes zuzuteilen. Man sollte nie am Förderstrom spa-

ren. Ein hoher Förderstrom sichert klares Wasser und bei niedrigen Chlorkon-

zentrationen zufriedene Badegäste, die gern wiederkommen. 

Literatur 

1. DIN 19643 Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebecken-

wasser. Beuth-Verlag, 1000 Berlin 30, April 1984 

2. Richtlinien für den Bäderbau Koordinierungskreis Bäder. W. Tümmels Ver-

lag, 8500 Nürnberg, Ausg. 1977 
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Tabelle 1: Kennwerte für Kleinbecken, Beckentiefe 1,35 m 

Wasserfläche 	Beckenvolumen 	Volumenstrom 	Personenzahl 

m2 	 m3 	 m3 /h 	 je h 

max. 

12 16,2 4,0 1 

24 32,4 8,1 2 

36 48,6 12,1 3 

48 64,8 16,2 4 

60 81 20,2 5 

Belastungsabhängige Durchströmung 

1  

Nichischwimmerbecken 
Schwimmerbecken 

Springerbecken 

1 

n?_-1 	n?-_1 

I
(Ozonung) 

Bewegungs- 	Therapie- 
becken 	becken 

F>2 m2  Fs2 m2  

TauchbeckenJJJ 	
Planschbecken Durchschreitebecken 

Durchströmung in Abhängigkeit vom Beckenvolumen 

Abb. 1: 	Schematische Darstellung verschiedener Becken und ihrer Zuordnung (Pfeile) 

zur Art der Bemessung der Durchströmung 

TI 
veränderliche 
Wassertiefe 

I / 	I I 

kombiniert 
Schwimmer 
Nichtschwimmer 

3 	I 
Wellenbecken 

F <70 m2 

► 1 
Kleinbecken 

1: t 	<0,6 m 
2: t 0,6 -1,35 m 
3: t 	> 1,35 m 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Aufbereitung und Desinfektion 
von Schwimmbeckenwasser* 

A. Grohmann 

Einleitung 

Die Praxis der Bäderüberwachung in Deuschland kannte zur Herabsetzung des 

Infektionsrisikos in Schwimmbädern nur den gegenläufigen Zusammenhang der 

Gehalte an Keimen und Chlor. Aus Ängstlichkeit und Unkenntnis wurden die 

Desinfektionsgehalte bei der geringsten Beanstandung immer weiter erhöht, so 

daß die Belästigung der Badegäste ständig zunahm und zu zahlreichen Beschwer-

den führte und weiterhin führt. 

Vor nicht allzulanger Zeit wurden die Aufbereitung und die Desinfektion als 

voneinander unabhängige Maßnahmen der Pflege des Schwimmbadewassers be-

trachtet. Die Aufbereitung diente ausschließlich der Entfernung von Trübstof-

fen, damit das Wasser klar war, zum Baden einlud und Ertrinkende von der 

Aufsicht entdeckt werden konnten. Die Zugabe eines Desinfektionsmittels soll-

te das Infektionsrisiko der Badegäste herabsetzen. Nachdem durch eine Reihe 

von Arbeiten der Zusammenhang zwischen dem Gehalt an Verunreinigungen und 

Desinfektionsmitteln bei oxidativer Desinfektion einerseits und der Rückhaltung 

von Mikroorganismen durch physikalisch-chemische Reinigungsprozesse erkannt 

worden war, erschien es sinnvoll, die gegenseitigen Abhängigkeiten zum Zwecke 

einer wesentlichen Verbesserung der Wasserbeschaffenheit zu nutzen. Diese Ver-

besserung dient sowohl der Herabsetzung des Infektionsrisikos als auch dem Wohl-

behagen des Badegastes. 

Hierzu wurden an Berliner Schwimmbädern Ende der sechziger Jahre vom In-

stitut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes sehr 

umfangreiche chemische und mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt (1, 

2). Die Auswertung dieser Ergebnisse fand in der KOK-Richtlinie (3) ihren Nie-

derschlag. Mit ihr wurden für die Beschaffenheit des Schwimmbeckenwassers 

neue Maßstäbe gesetzt, indem nicht nur ein Mindestgehalt des Desinfektions-

mittels an "freiem Chlor" und an "freiem Chlor und Chlordioxid" festgelegt sind, 

*) überarbeiteter Beitrag aus dem WaßoLu-Bericht 1 (1982) 
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sondern auch Höchstgehalte. Es zeigt sich sehr bald, daß diese Bedingungen 
nur eingehalten werden konnten, wenn die Leistung der Aufbereitung und die 
Durchströmung der Becken den Anforderungen der KOK-Richtlinie entsprach. 
Hierbei stellten sich dann aber auch geringere Gehalte an "gebundenem Chlor" 
ein, wodurch die Häufigkeit und Intensität von Augenrötungen abnahm und der 
früher typische Geruch von Hallenbädern selbst bei mangelhafter Durchlüftung 
der Halle deutlich weniger intensiv wurde. 

Durch die Befunde Eichelsdörfers (4) über Augenreizungen durch freies und 
gebundenes Chlor wurde ein niedriger Gehalt an "gebundenem Chlor" zu einem 
allgemeinen Qualitätsmerkmal für das Schwimmbadewasser.  . Hierdurch rückte 
die 	Verfahrenskombination "Flockung - Filterung - Ozonung - Akti vkohlef iltra- 
ti on" trotz höheren technischen Aufwandes und höheren Betriebskosten stärker 
in den Vordergrund des Interesses. Auf Grund der fast vollständigen Umsetzung 
organischer Stickstoffverbindungen mit Ozon und der ebenfalls fast vollständi- 
gen Umsetzung des gebildeten Ammoniums mit Chlor nach der Entfernung des 
Ozons werden hier sehr niedrige Gehalte zum einen an "gebundenem Chlor" und 
zum anderen an reduzierenden Substanzen erzielt, so daß schon bei sehr gerin-
gen Gehalten an freiem Chlor hohe Redoxpotentiale und hohe Keimtötungsge-
schwindigkeiten erreicht werden. 

Ein Erfahrungsbericht über die praktische Auswirkung der KOK-Richtlinie wur-
de 1977 veröffentlicht (5). Die jetzigen Untersuchungen sind im Licht einer sol- 
chen Bilanz über die Auswirkungen der KOK-Richtlinie zu verstehen, wobei nur 
ein öffentliches Schwimmbad (Hotelschwimmbad) in die Untersuchungen mit ein-
geschlossen wurde, das nicht streng nach den KOK-Richtlinien gebaut wurde 
und betrieben wird. 

Bei allen anderen untersuchten Bädern ist dank einer zentralen Überwachung 
der von den Stadtbezirken Berlins durchgeführten Neubauten oder Umbauten die 
Einhaltung der Forderungen der KOK-Richtlinie erfüllt. 

Methodik 

Die chemischen Untersuchungen erfolgten nach den Deutschen Einheitsverfah- 
ren 	zur Wasser - , Abwasser- und Schlammuntersuchung (6) in der jeweils neu- 
esten Ausgabe. 

Für die Bestimmung der Oxidierbarkelt. organischer Verbindungen wurde die 
Kaliumpermanganat-Methode gewählt. Ihre Ergebnisse sind zwar nicht übertrag-
bar, weil die Methode sehr viele systematische Fehler enthält. Ihre Wiederhol-
barkeit und Empfindlichkeit sind aber so gut, daß sie die zuverlässigsten Ver-
gleiche der Proben von Filterzulauf und -ablauf ermöglicht, soweit sie an Ort 
und Stelle von ein und demselben Untersuchenden ausgeführt wird. 

Soweit Redoxpotential und pH-Wert gemessen und aufgezeichnet wurden, sind 
diese Werte, die sti chprobenweise kontrolliert wurden, verwendet. Ansonsten 
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wurde ein eigener Automat mit Meßeinrichtung für freies Chlor, pH-Wert und 
Redoxpotential betrieben. 

Die Aluminiumbestimmungen erfolgten photometrisch mit Eriochromcyanin 
Merck, Darmstadt). Die Probeentnahme erfolgte zu den gleichen Zeiten und 

an den gleichen Stellen wie die Probeentnahme für die mikrobiologischen Un-
tersuchungen (7). 

Untersuchte Bäder 

Es wurden die Bäder in der Tabelle 1 und zusäztlich zu einem früheren Zeit-
raum das Bewegungsbad des Virchow-Krankenhauses untersucht. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der ersten Periode während der über sechs Monate zu bestimm-
ten Tagen in der Woche jeweils zwei Proben von einem Bad entnommen wur-

den, zeigen Unregelmäßigkeiten, die nicht zu erklären waren. Insbesondere zeig-

ten die Bestimmungen der Oxidierbarkeit kein einheitliches Bild. Beim Bad C 

wurde regelmäßig während dieser Periode ein stark erhöhter Chlorgehalt fest-
gestellt, der später nach Umstellung auf automatische Dosierung nicht oder nur 
selten auftrat. Auf die Wiedergabe der Meßwerte dieser Periode wurde verzich-
tet. Es wurde als notwendig erachtet, von der punktuellen Untersuchung zu 
bestimmten Tagen auf eine längere, kontinuierliche Überwachung über mehre-
re Tage, möglichst eine Woche, überzugehen, was früheren Erfahrungen ent-
sprach (2). 

In solchen Untersuchungen wurden die Bäder C (nach Umstellung auf auto-
matische, Redox-gesteuerte Dosierung), D, E und F einbezogen. Die Ergeb-
nisse sind in den Abbildungen 1 - 7 dargestellt. 

Das Hotelschwimmbad C zeichnet sich durch eine geringe Besucherfrequenz 
aus. Aus der Umwälzleistung errechnet sich eine personenbezogene Belastung. 

b = T\l/Q = N/26 

b: Personen je m3  aufbereitetes Wasser. 
Je kleiner b, desto kleiner die personenbezogenen Belastung des Bades 
N: Personen je Stunde 
Q: m3/h Umwälzleistung der Aufbereitungsanlage (siehe Tabelle 1) 
b = 0,11 Pers/m3  im Mittel 
b = 0,23 Pers/m3 Maximum 
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Am 12. März 1981 haben zwei Gruppen von 13 bzw. 17 Personen für jeweils 

30 Minuten gebadet. Die Belastung berechnet sich in diesem Fall nicht nach 

der Umwälzleistung sondern nach dem Volumen des Wassers im Becken, da es 

nicht vorbelastet war, zuzüglich der Umwälzleistung 

b = (13 + 17)1(100 + 52) = 30/152 = 0,2 Pers/m3  

Die geringen Belastungen machen sich in dem chemischen Parameter trotz 

fehlender Aufbereitung nicht bemerkbar. 

Die Aufbereitungsleistung des Kartuschen-Filters war erwartungsgemäß gering. 

Es hält nur feste Partikel, einschließlich Haare zurück. Die Aufbereitung er-

folgt ausschließlich durch die oxidierende Wirkung des Chlors. Der Wert der 

Oxidierbarkeit durch Permanganat(Mn VII) liegt höher als der des Füllwassers, 

in den Abb. mit "StW" gekennzeichnet. Der Gehalt an gebundenem Chlor (Clor-

amine) liegt sehr hoch. 

Die Säurekapazität beträgt Ks4 3  = 2,2 mmo1/1. Damit ist die Pufferfähig-

keit für den pH-Wert gut. Der pH-Wert ist mit 7,6 bis 7,8 etwas erhöht. Die 

automatische Regelung sollte auf 7,2 bis 7,4 eingestellt werden. Der Gehalt 

an Kohlenstoff ist mit 10 - 15 mg/1 stark erhöht gegenüber dem Wert des Füll-

wassers. Als Chlorpräparat wird wasserlöslicher Chlorkalk verwendet. Dadurch 

erhöht sich der Calciumgehalt im Schwimmbadewasser. Auf technische Störun-

gen durch Calciumcarbonat-Ablagerungen muß geachtet werden. 

Die Chlordosierung wird gleichfalls automatisch geregelt. Dies ist ein Grund 

für die guten bakteriologische Befunde. 

Im Hallenbad E (Abbildungen 3 und 4) wird eine Flockung mit Aluminiumchlo-

rid betrieben. Dennoch liegt der Abbau der Oxidierbarkeit vor und nach dem 

Filter ähnlich ungünstig wie beim Hotelbad. überdies liegt der Wert über dem 

des Füllwassers (StW), ein sicheres Zeichen für ungenügende Aufbereitung, z.ß. 

durch mangelnde pH-Regulierung. 

Der Gehalt an gebundenem Chlor (Chloramine) liegt mit 0,5 bis 0,8 mg/1 

zu hoch. Nach der KOK-Richtline soll er für die angewendete Verfahrenskom-

bination "Flockung - Filterung - Chlorung" bei weniger als 0,5 mg/1 liegen. 

Entsprechend den ungünstigen Werten der Aufbereitung muß auch der Chlorge-

halt bei mehr als 0,6 mg/1 eingestellt werden, um ein Redoxpotential um 700 

mV aufrecht zu erhalten. Die übrigen Werte sind: 

b = 200/400 = 0,5 Pers/m3  

im Tagesdurchschnitt jedoch nur 

b = 100/540 = 0,19 Pers/m3  

Säurekapazität: K
543 
	2,2 mmol/l 

pH-Wert: 7,8 bis 8.' 
Für die Flockung ist dieser pH-Wert ungünstig. Er solte nicht über 7,4 liegen. 

Aluminiumgehalt vor Filter 0,04 bis 0,08 mg/1 

Aluminiumgehalt nach Filter 0,04 bis 0,075 mg/l. 
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Auch in diesen Werten spiegelt sich eine ungenügende Flockung wieder. 

Im Bad D (Abbildung 5 ) und F (Abbildung 6) wird eine Ozonung angewandt, 
und zwar bei D ohne und bei F mit Flockung. In beiden Bädern wurden sehr 
günstige chemische Befunde ermittelt. Die Oxidierbarkeit liegt weit unterhalb 

der des Füllwassers. Der Gehalt an gebundenem Chlor liegt mit 0,05 bis 0,2 
mg/1 sehr tief. 
Die spezifischen Belastungen für diese beiden Bäder betragen: 

Bad D: b = 100/300 = 0,33 bis 200/300 = 0,66 Pers/m3  
Bad F: b = 17/100 = 0,17 bis 33/100 = 0,33 Pers/m3  

Damit ist Bad D das am stärksten belastete der untersuchten Bäder. 

Der pH-Wert im Bad F ist mit 7,4 bis 7,8 gering erhöht, entsprechend ist 
die Aluminiumrückhaltung im Filter nicht vollständig (Werte um 0,06 mg/1 Al 
im Filter-Ablauf). Bei Bad D ist der pH-Wert mit Werten von 6,8 bis 7 im 
günsti gen Bereich. 

Im Bewegungsbad des Virchow-Krankenhauses wurden insbesondere deswegen 
Untersuchungen durchgeführt, um die Verwendbarkeit von Dichlorisocyanurat 
als Chlorsubstrat bei einem Bad mit der Verfahrenskombination "Flockung - Fil- 
terung - Chlorung" zu untersuchen (8). Außerdem sollte die praktische Bedeu-
tung des pH-Wertes überprüft werden. Die Abbildungen 7a bis 7c illustrieren 
die wichtigsten Ergebnisse. Abb. 7a zeigt, wie der pH-Wert immer wieder Wer- 
te um 8 anstrebt, so daß regelnd eingegriffen werden muß. Bei den heutigen 
Bädern kann aus zwei Gründen auf eine pH-Wert-Regelung nicht verzichtet wer- 
den. Zum einen wird das Beckenwasser entsprechend der KOK-Richtlinie zu 

100% über den Beckenrand abgezogen. Beim Einlauf in die Umlaufrinne ist da-
bei eine CO2-Ausgasung nicht zu vermeiden. Zum anderen ist die Temperatur 
des Schwimmbadewassers in den vergangenen Jahren stetig erhöht worden, was 
eine leichtere CO2-Ausgasung und damit Erhöhung des pH-Wertes mit sich 
bringt. Dies gilt insbesondere für Bewegungsbäder, bei denen eine Temperatur 
von 36°  C eingestellt werden muß. 

Bezüglich der Verwendung von Dichlorisocyanurat sind mehr Nachteile als Vor-
teile gegenüber anorganischen Chlorprodukten festgestelltt worden. Insbesonde- 
re läßt sich ein Redoxpotential von 700 mV, wie es bei der Verfahrenskombi- 

nation mit Chlorprodukten als Desinfektionsmittel anzustreben ist, nicht ein-

stellen. Ein Redoxpotential um 600 mV erfordert bereits einen überhöhten Chlor- 
gehalt. Wird nur der in der KOK-Richtlinie festgesetze Wert von 0,3 bis 0,6 

mg/1 freies Chlor für die Verfahrenskombination "Flockung - Filterung - Chlo-
rung" eingehalten, so fällt das Redoxpotential auf Werte unter 500 mV, ein 
Wert der nach bisherigen Erfahrungen bei belasteten Bädern (b > 0,3) zu Be-
anstandungen Anlaß gibt. Bei weniger belasteten Bädern b < 0,1, wie es zur 
Zeit der Untersuchungen das Virchow-Krankenhaus war, wird allein durch die 
Flockung die Beschaffenheit des Wassers so gehalten, daß negative mikrobio-
logische Befunde nach den Untersuchungsempfehlungen der KOK-Richtlinie nicht 
zu erwarten sind. 
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Diskussion 

Die 	Beckendurchströmung , die Aufbereitung und die Desinfektion können als 

die drei Grundpfeiler angesehen werden, die für eine hygienisch einwandfreie 

Beschaffenheit des Schwimmbadewassers notwendig sind. Hierzu hat die KOK-

R ichtlinie neue Maßstäbe gesetzt. Bei den hydraulischen Bedingungen ergeben 

sich Anforderungen, die bei Neubau oder Umbau von Anlagen berücksichtigt 

werden müssen. In Berlin ist dies durch die zentrale Überwachung baulicher 

v1aßnahmen in hervorragender Weise gewährleistet. Dies ist auch ein Grund da-

für, daß frühere Untersuchungen über hydraulische Bedingungen in Schwimm-

becken (11) bei diesen Untersuchungen nicht wiederholt werden brauchten. 

Anders verhält es sich bei den Maßnahmen zur Aufbereitung und Desinfek-

tion. Hier kann durch bauliche Maßnahmen nur die Voraussetzung für einen ord-

nungsgemäßen Betrieb geschaffen werden. Der Betrieb selbst obliegt dem Per-

sonal des Schwimmbades. Es zeigt sich, daß immer noch das Verständnis für 

die Erfordernisse der Aufbereitung zu wünschen übrig läßt. Wird nur die Des-

infektionsmittelzugabe , nicht jedoch der pH-Wert geregelt, dann ist zwar eine 

ausreichende Desinfektion im Schwimmbeckenwasser gewährleistet, jedoch um 

den Preis eines erhöhten Gehaltes an Chlor und Chloraminen im Badewasser. 

Der Gehalt an Chloraminen ist unmittelbar Ursache für die Augenreizung beim 

Baden (4). Auch der unangenehme Geruch in den Bädern dürfte zum Teil hier-

mit zusammenhängen, obwohl nach den Untersuchungen von Wegner (12) die 

zum Teil völlig unzureichende Lufterneuerung in einigen Teilen des Schwimm-

bades die Hauptursache der Geruchsbelästigung bilden dürfte. Hier ist eine ähn-

li che 

 

Situation zu vermuten, wie Sie für die Schwimmbecken etwa vor 15 Jah-

ren bezüglich der Durchströmung der Becken und der Wassererneuerung in den 

Becken bestand. 

Nach Ansicht von Schubert (13) sollte zur Sicherstellung einwandfreier mikro-

biologischer Befunde eine Erhöhung der Chlorzugabe vorgenommen werden. Da-

gegen spricht, daß für die eigentliche Desinfektion außerordentlich geringe Men-

gen Chlor ausreichen (14). Erst wenn durch Verschmutzungen des Wassers eine 

Chlorzehrung auftritt, ist eine Erhöhung der Chlorzugabe erforderlich. Diese 

Verunreinigungen sollten nach unserer Meinung nicht durch Oxidation mit Chlor 

sondern durch Aufbereitungsmaßnahmen eliminiert werden. Erst hierdurch wer-

den auch kolloidal umhüllte, vor Chloreinwirkungen geschützte Mikroorganismen 

und Viren eliminiert. Es ist bekannt, daß der Desinfektionseffekt durch die Um-

hüllung der Viren mit organischem Material wie Sekreten und Hautresten erheb-

li ch vermindert wird (15). 

Es zeigt sich, daß bei einwandfreier Aufbereitung ein hohes Redoxpotential 

auch mit geringem Gehalt an Chlor im Wasser aufrechterhalten werden kann, 

selbst bei hoher spezifischer Belastung des Bades (Bad D, Abbildung 5). Auf 
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die Bedeutung des pH-Wertes bei Schwimmbädern wies unter anderem Flick (16) 

hin. Nach der KOK-Richtlinie soll er je nach Verfahrenskombination bei pH 

7,5 und tiefer liegen. Dieses Erfordernis ergibt sich auch aus der Deutung der 

Wirkung von Chlor als Desinfektionsmittel (9, 10), das etwa in der Reihenfol-

ge 02, HOCI, C102, CH3NHCI, OC1 einzustufen ist, wobei nur das aus Chlor-

gas im Wasser entstehende Molekül der unterchlorigen Säure, nicht jedoch sein 

Hypochlorit-Anion wirksam ist. Der Anteil dieses Moleküls am Gehalt an frei-

em Chlor nimmt vom pH-Wert 6,2 an mit steigendem pH-Wert stetig ab und 

beträgt bei pH 7,2 nur noch 50% und bei pH 8,2 nur noch 10% des Gehaltes 

an freiem Chlor. Wie die Ergebnisse am Bewegungsbad des Virchow-Kranken-

hauses zeigen, ist die Tendenz der Schwimmbadewässer einen pH-Wert von 8 

und höher anzustreben durch CO
2
-Verlust an der Überlaufrinne und durch im 

Vergleich zu früheren Zeiten erhöhten Wassertemperaturen sehr stark. Eine Re-

gelung des pH-Wertes auf Werte um pH 7,2 wird daher für erforderlich gehal-

ten. 

Schlußfolgerungen 

In einigen Bädern mit der Verfahrenskombination "Flockung - Filterung - Chlo-

rung" arbeitet die Aufbereitung unzulänglich. An den kontinuierlich registrier- 

ten Meßergebnissen wird dies an den Werten für Redoxpotential und Chlor er-

kennbar, nämlich daran, daß selbst bei geringer Belastung des Bades ein Ge-

halt von 0,5 mg/1 freies Chlor und mehr im Wasser nachweisbar sein muß, um 

das geforderte Redoxpotential aufrechzuerhalten. Die chemischen Werte unter-

scheiden sich nicht von jenen eines Hotelschwimmbades, das völlig ohne 

Flockung arbeitet. 

In diesem Zusammenhang darf auf die organisatorischen Schwächen in der 

Durchführung des technischen Betriebes der Schwimmbäder hingewiesen werden. 

Typisch für die Berliner Situation ist eine Trennung zwischen Aufsicht und Be-

dienung der Anlagen. Sie hat den bei früheren Untersuchungen und auch jetzt 

wieder empfundenen Nachteil, daß das technische Personal nicht oder nur sel-

ten mit dem Produkt seiner Bemühungen, dem Schwimmbadewasser, in Berüh-

rung kommt. 

Die chemischen Untersuchungen werden nicht ausgewertet, es wird kein Be-

fund erstellt und somit erfolgt kein Hinweis auf Änderung des technischen Be-

triebes und Abstellung von Mängeln. mit Ausnahme bei der Chlorung. 

Wahrscheinlich wäre eine Zentralisierung der Überwachung und Pflege der Tei-

le der Technik, die die Aufbereitung betreffen, wie z.B. Dosierpumpen, Meß- 

werteinrichtungen , Verbrauch und Beschaffung von Chemikalien, Überwachung 

der Einhaltung von Richtwerten, von ähnlich erfreulicher Auswirkung wie die 

jetzt schon geübte Praxis einer zentralen Überwachung der Planungen für Um-

und Neubauten. 

21 



Bei den neu erbauten Bädern wurde durch weitere Automatisierung die Lei-

stung der Aufbereitung verbessert. Die Einführung des Ozons hat erwartungs-

gemäß zu einer guten Verbesserung der Aufbereitung geführt. Hier kann der 

Chlorgehalt noch weiter gesenkt werden, etwa auf 0,2 mg/l. Der Gehalt an 

gebundenem Chlor ist gering. Daß dennoch teilweise der berüchtigte Hallenge-

ruch auftritt, kann an den lüftungstechnischen Mängeln liegen (12), die z.B. 

auch im Bad Seestraße festgestellt wurden. 

Eine automatische Regelung des pH-Wertes auf 7,2 bis 7,4 ist sowohl im 

Hinblick auf die Flockung als auch im Hinblick auf eine wirksamere Desinfek-

tion mit weniger Chlor und mit Rücksicht auf die Belästigung der Besucher er-

forderlich. 
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Tabelle 1: Technische Daten der Schwimmbäder 

Technische Daten 	 Hallenbad A 
	

1-lindschwimmbad C 	Hallenbad D 

 

Beckengröße (m) 	 25 x 16,7 
	

x 12 	 25 x 16.7 

Beskeninhalc (m') 	 1000 	 100 	 1140 

Umwalzleistung ml/h 	160 — 400 + 	 26 	 300 
30 — 40 Kinderbecken 

Tägl. Frischwasserzugabe 

(019 	 30 — 40 	 10 	 60 
Filterart 	 Kiesfilter 	 Kartuschen-Filier 	 A-Kuhlerllypofili 
Flockunismittel 	 Al Cls 	 — 
Anzahl der Abläufe 	überlaufrinne 	 2 am Boden und 	 Ulierlaufrinne 

2 Oberflache 
Desinfektionsmittel 	 Chlorbleichlauge 	 bis 1980 Chlortabletten 	Chlorgas 

seit 1981 automatisch 
gesteuerte Chlordosieranlage 

Filierrückspülung 	 täglich 	 nach 3 Wochen 	 täglich 
Filterauswechslung 

Ozon (mg/1) 	 30 

 

  

Technische Daten 
	

Hallenbad E 	 Hallenbad F 

 

Großes Becken (m) 	 50.00 x 16,66 x 1,20 - 1.80 	 10.00 x 25.00 x 1,80 
Sprungbecken (m) 	, 	 11,50 x 7,50 x 3.80 
Lehrschwimmbecken (m) 	 16,66 x 8,00 x 0,80 
Strömung 	 vertikal 	 vertikal 
Umwälzleistung (m1/h) 	 540 	 100 
Filterart (Anzahl) 	 Kiesfilter (3) 	 Kiesfilter (1); Aktivkohlefilter (1) 
Filterrückspülung 	 pro Tag cin Filter 	 2 x pro Woche 
Tägliche Frischwasserzugabe (ms) 	 80 	 10 
Flockungsmittel 	 AlCli 	 AICII 
Ablauf 	 überlaufrinne 	 überlaufrinne 
Desinfektionsmittel 	 Chlorgas 	 Natronbleichlauge 
Ozon (mg/1) 	 — 	 0,4 
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Abb. 1: Schwimmbecken C 
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Abb. 7a: Der pH-Wert strebt durch CO 2 -Ausgasung 
an der Überlaufrinne, begünstigt durch 
die erhöhten Temperaturen eines Kranken-
hausbades, den ungünstigen Bereich über 
pH 7,4 an.Eine pH-Regelung von Hand gelingt 
erst,wenn die Säurekapazität des Füllwassers 
(m-Wert) aufgezehrt ist.Eine automatische 
pH-Regelung ist vorzuziehen. 
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Abb. 7b: Ein hohes Redoxpotential ist bei Anwendung 
organischer Chlorprodukte nur mit erhöhten 
Gehalten an freiem Chlor einzuhalten. 

Abb. 7c: Im Vergleich zu organischen sind bei 
Anwendung von anorganischen Chlor-
produkten nur geringe Gehalte an freiem 
Chlor im Schwimmbadewasser einzuhalten. 
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Abb. 7: Bewegungsbad im Krankenhaus 
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Diskussion Teil 1 

Frage: Handelt es sich bei der von den Referenten geforderten Automatisie-
rung um eine hygienische Notwendigkeit? Kann man gegenwärtig nur mit Au-
tomation stabile Verhältnisse schaffen? Im Gegensatz zu der KOK-Richtlinie 
ist in die DIN 19643 aufgenommen, daß nur durch eine Automation der Ver-
fahrensvorgänge ein einwandfreies Wasser stabilisiert werden kann. Man muß 
hier von der menschlichen Hand abkommen, da nur Automaten dies gewährlei- 
sten. 	Weiterhin sollte man solchen Verfahren den Vorzug geben, die ohne 
Flockungsmittelzusatz auskommen, das ist aber ein sehr teures Verfahren. 

Antwort Grohmann: Ich glaube, daß die Bedienung durch den Menschen auch 

in der Lage ist, stabile hygienische Verhältnisse zu schaffen, aber nicht in der 
augenblicklichen Situation. Die Automatisation hat eindeutig große Fortschrit-
te gebracht, sowohl bei der Chlorung als auch bei der Ozonanwendung. 

Ergänzung Hässelbarth: Bei der Flockungsfiltration ist auch eine Automati-
sierung durchführbar, sowie bei der Filterrückspülung eine Anpassung der Wer-
te an die DIN 19652. Weiterhin gibt es die Problematik mit Personal nach 23 
Uhr etc. 

Frage: Zur Verbesserung der Badewasserqualität gibt es also nur die Möglich-
keit, den Betreiber auf Unzulänglichkeiten immer wieder hinzuweisen oder not-
falls die Anlage zu schließen? 

Antwort Grohmann: Ich möchte den Hinweis geben, durch Automatisation und 
Wartungsverträge die Probleme in den Griff zu bekommen. 

Bemerkung: Automaten werden besonders dort gefordert, wo ungeschultes Per-
sonal vorhanden ist, aber nichts ist gefährlicher als ein schlecht gewarteter 
Automat. 

Frage: Wie bewerten Sie die Funktion des Gesundheitsaufsehers? Der Gesund-

heitsaufseher ist m.E. das Bindeglied zwischen Amtsarzt und dem verantwort-
lichen Betreiber einer solchen Anlage. Im Gegensatz zu Berlin, wo technisches 
Personal und Schwimmeister vorhanden sind, muß bei uns auf dem flachen Lan-
de, auch in großen Bädern, der Schwimmeister die Technik der Wasseraufbe-
reitung mit betreuen. In kleineren Bädern und Krankenhäusern übernimmt der 
Hausmeister die Aufgaben des Schwimmeisters und die Durchführung der Was-

seraufbereitung. Besonders in solchen Fällen ist der Gesundheitsaufseher als Bin-
deglied zwischen Betreiber und Behörde gefordert. 

Antwort Grohmann: Die Funktionen des Gesundheitsaufsehers sind anerkannt 
und wichtig, in Bezug auf Einweisung, Überwachung und Betreuung sowie Be-
ratung des Personals und quasi als "Fortbildungsvermittler" des Hausmeisters. 
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Frage: Inwieweit ist die Temperatur des Badewassers ein Parameter bei der 

Ermittlung der Durchströmungsgröße, insbesondere an Warmbadetagen? 

Antwort Hässelbarth: Die Temperatur hat keinen Einfluß. Es zählt nur die 

Belastung durch Personen, die Bemessung der Durchströmung ändert sich durch 

die Temperatur nicht. 

Frage: Gibt es Bestrebungen für Betreiber solcher Anlagen, Mindestqualifi-

kationen einzuführen, denn bei vielen kleinen Anlagen insbesondere in Hotels 

werden die katastrophalsten Verhältnisse angetroffen? Gibt es eine Möglichkeit, 

diese Risiken gesetzlich einzudämmen? 

Antwort Hässelbarth: Derartige Regelungen bestehen nur im Bereich des Ge-

sundheitsschutzes, im gewerblichen Bereich liegen keine gesetzlichen Regelun-

gen vor. 

Frage: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Schwimmbeckenwasser-Auf-

bereitung und dem Gehalt an Haloformen in der Schwimmhallenluft, und wie 

sind die genannten Gehalte an derartigen Luftverunreinigungen hygienisch zu 

bewerten? 

Antwort Grohmann: Es gibt eine Kausalität zwischen hohem Chlorgehalt und 

Haloformen. Die Belüftung erfolgt aber fast nur aus bauphysikalischen Grün-

den, daher bilden sich in der Hallenluft tote Zonen aus, in denen sich auch 

diese Stoffe konzentrieren können. 

Bemerkung Hässelbarth: Der Hallenbadgeruch kommt nicht nur vom Wasser, 

sondern auch von den Badbenutzern, da diese ebenfalls Gerüche abgeben. 

Frage: Welche Maßnahmen sollen nach sogenannten Kostümbadetagen durch-

geführt werden? 

Antwort Hässelbarth: Beim Baden mit Bekleidung treten gleiche Probleme wie 

nach Übungen von Rettungsschwimmern in Straßenkleidung auf. Heute sind was-

serfeste Stoffarben üblich, eine Schwimmbadewasserverfärbung ist kaum noch 

gegeben. Notfalls sollte man bei Vereinen entsprechende Hinweise zur Benut-

zung von wasserfesten Farben geben. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Erfahrungen bei der Überwachung 
auf dem Gebiet der Bäderhygiene 

W. Steuer 

Zur Einstimmung möchte ich Ihnen die Ergebnisse der bakteriologischen Ba-

dewasseruntersuchungen über die letzten Jahre hinweg kurz aufzeigen (Tab. 1 

- 4 u. Abb. 1). 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgt aus zwei Gründen: 

1. Es handelt sich um Proben, die nicht nur aus einem Landkreis oder einer 

Stadt stammen, sondern den Einzugsbereich beinahe eines gesamten Bundes-

landes umfassen. Sie sind daher wegen ihrer zeitlichen und geographischen 

Fixierung als repräsentativ anzusehen. 

2. Wegen des fixierten großen Einzugsbereichs - und dieses über viele Jahre 

hinweg - lassen sich natürlich auch Aussagen über die Qualität der Bäder 

und über die Effektivität ihrer amtlichen Kontrolle machen. 

Bei kritischer Durchsicht der Untersuchungsergebnisse kann allerdings Zufrie-

denheit kaum aufkommen. Regelmäßig mußte jede 5. und 6. Wasserprobe allein 

wegen der bakteriologischen Parameter beanstandet werden. Dies ist nach mei-

ner Ansicht völlig unbefriedigend. Mit konstanter Regelmäßigkeit werden jah-

relang die gleichen Ergebnisse erzielt, obschon durch viele Neubauten, Aufla-

gen und durch Sanierungen erwartungsgemäß deutliche Verbesserungen gegeben 

sein müßten. 

Bei einem Vergleich über 6 Jahre lassen sich jedoch aus den bakteriologischen 

Analysen keinerlei technische oder hygienische Verbesserungen erkennen. Da 

reizt es natürlich, beim gleichen Einsendegebiet einen Vergleich mit den Er-

gebnissen von Trinkwasseruntersuchungen zu ziehen. Dieser fällt überraschen-

derweise zu Gunsten des Badewassers aus. Daher stellt sich die Frage: 

Hatte der Schlagertexter vielleicht weniger Gefühlsregungen als viel-

mehr hygienische Kenntnisse parat als er dichtete "laß mich Dein 

Badewasser schlürfen". 
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Wegen der knappen mir zur Verfügung stehenden Zeit kann ich nur einige Pro-
bleme der Überwachung ansprechen: 

1. Die bakteriologischen Parameter sind derzeit noch nicht gesetzlich fixiert. 
Die bisherigen Werte beruhen auf den KOK-Richtlinien oder jetzt auf den 
Bestimmungen der DIN 19643. 
Im Gegensatz zu anderen Bereichen, z.B. dem Krankenhaus, sind jedoch 
Infektionen wegen ungünstigen bakteriologischen Verhältnissen epidemiologisch 
schwierig nachweisbar. Aus diesem Grunde sind Regreßansprüche nur schwer 
durchsetzbar. Dies wiederum wirkt sich ohne jeden Zweifel negativ auf die 
Sanierungsfreudigkeit im Badewesen aus. 

2. Das bakteriologische Ergebnis einer Badewasserprobe ist stets nur eine Mo-
mentaufnahme, die bereits Stunden später durch veränderte Bedingungen, 
z.B. unterschiedliche Besucherbelastung, keine Relevanz mehr hat und sicher 
auch keine gerichtliche Beweiskraft besitzt. 

3. Diese Schwierigkeiten sind umso mehr gegeben, als die bakteriologische Un-
tersuchung einige Tage in Anspruch nimmt und oft erst nach ca. 1 Woche 
dem Schwimm-Meister oder Betreuer eines Bades mitgeteilt wird. Er erfährt 
damit zu spät, daß das Badewasser zum Zeitpunkt der Probeentnahme nicht 
in Ordnung war. Es muß daher bei der Festlegung bakteriologischer Verfah-
ren der Praxisbezug erhalten bleiben. Darauf mache ich insbesondere im Hin-
blick auf die kommende Badewasserverordnung, die sich ja auf § 11, Abs. 
2 	des Bundes-Seuchengesetzes stützt, aufmerksam. Eine bakteriologische 
Methode muß nicht nur methodisch einwandfrei sein und eine eindeutige Aus-
sage sichern, sondern auch die zeitliche Inanspruchnahme und damit die Prak-
tizierbarkeit berücksichtigen. 

4. Überprüfung der hygienischen Hilfsparameter. Hierzu gehört die Messung 
von freiem Chlor, gebundenes Chlor, Redoxpotential, pH-Wert. Dazu ge-
hört auch a) einwandfreie Methoden, b) einwandfreie Geräte, c) vorhande-
ne Geräte. Es darf nicht geschehen, daß der Vertreter des Gesundheitsam-
tes ausgelacht wird, da seine Geräte nicht dem Stand der Technik entspre-
chen. 

5. Ein besonderes Thema ist die Probeentnahme. Überwiegend werden die Pro-
ben des Gesundheitsamtes während der Dienstzeit gezogen. Gerade zu die-
sem Zeitpunkt sind jedoch meist günstige Verhältnisse in den einzelnen Bä-
dern hinsichtlich der Besucherbelastung gegeben. Dies gilt vor allem für Frei-
bäder, Hotelbäder, Saunatauchbecken und meist auch für Hallenbäder. 
Der Gesundheitsaufseher wird relativ selten z.B. am Samstag oder Sonntag 
in den Sommermonaten Proben in Freibädern entnehmen, wenn die Überbe-
lastung besonders gravierend und damit die bakteriologische Badewasserqua-
lität evtl. schlecht ist. Die Gesundheitsaufseher wissen meist sehr genau, 
daß sie mit dem Zeitpunkt der Probeentnahme auch einen bestimmenden Ein-
fluß auf bakteriologische Qualität der Probe haben. 
Meines Erachtens ist es notwendig: 
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a) bei den Begleitscheinen zur bakteriologischen Untersuchung auch Anga-
ben über die momentane Belastung bzw. Situation des Bades zum Zeitpunkt 
der Probeentnahme aufzunehmen. Nur damit lassen sich Longitudinalanaly-
sen erstellen oder wechselnde Befunde später erklären. 
b) bei der zukünftigen Badewasserverordnung ist den amtlichen Probeentnah-
men ein höherer Stellenwert als bei der Trinkwasserverordnung zu geben. 
Es sollten neben den evtl. vorgesehenen Eigenkontrollen unbedingt mehre-
re amtliche Probeentnahmen pro Jahr bzw. pro Saison durch das Gesundheits-
amt und nicht durch den Inhaber vorgeschrieben werden. 
Parallelität zur Trinkwasserverordnung im Hinblick auf die Häufigkeit amt-
licher Entnahmen hat bei der ausschlaggebenden Bedeutung der momentanen 
Situation der Badewasserkontrolle keinerlei Berechtigung. Neben der be-
grüßenswerten Eigeninitiative und Verantwortung muß noch genügend Raum 
für amtliche Kontrollen erhalten bleiben. 

6. Die Bereitschaft, technische Verbesserungen in den Bädern vorzunehmen, 
ist, um es vorsichtig auszudrücken, nur beschränkt vorhanden. Hier erge- 
ben sich für die Durchsetzung von Auflagen durch die Gesundheitsämter oft 
erhebliche Schwierigkeiten. Da Bäder häufig Zuschußbetriebe für die Gemein-
den sind, ist auch die Investitionsfreudigkeit gerade in den letzten Jahren 
erheblich zurückgegangen. 

Der öffentliche Gesundheitsdienst gerät dabei nicht selten in die Zwangslage, 
daß eine Gemeinde erklärt, entweder das Gesundheitsamt nimmt die kosten- 
trächtigen Auflagen zurück, oder das Bad wird unter deutlichem Hinweis 
auf den bürokratischen Verursacher geschlossen. Bei wechselnden bakterio-
logischen Befunden ist die Position des Gesundheitsamtes bei solchen Dis- 
kussionen noch zusätzlich erschwert. Meist reagiert der Betreiber der An-
lage einfach mit einer Erhöhung der Chlorzugabe. Er erreicht damit zwar 
einen überhöhten Chlorwert aber auch evtl. ausreichende bakteriologische 
Ergebnisse. 

Hinzu kommt, daß für den Gemeinderat der Nachweis einer erhöhten Ko-
loniezahl oder der Nachweis von Escherichia coli etwas völlig abstraktes ist, 
das ihn keinesfalls zum Handeln drängt. Stichworte wie: "kein Krankheits-
erreger - bisher keine Erkrankungen - Badewasser trinkt man nicht - über-
triebene Forderungen - usw." sind alltägliches Vokabular. Wir machen da-
her öfter zusätzlich eine orientierende Harnstoffbestimmung des Badewas-
sers (Tab. 5). 

Der orientierende Hinweis auf die Möglichkeit der Umrechnung auf Urinwerte 
ist zwar wissenschaftlich nicht exakt, jedoch als Orientierungswert für Lai-
en, die über Sanierungsnotwendigkeiten entscheiden müssen, meist außeror-
dentlich eindrucksvoll. 

Sehen Sie es einem Praktiker nach, wenn er so argumentiert! Aber das 
MLUA oder die Gesundheitsämter haben damit schon oft etwas erreicht, 
was sonst nicht möglich gewesen wäre. 
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Der oft diskutierte Weg eine Verringerung der Besucherbelastung, z.B. Fest-

legung einer maximalen Besucherzahl, ist meist nicht tragfähig. Welche Ge-

meideverwaltung , aber auch welches Gesundheitsamt wagt es schon, an 

heißen Sommertagen ein Freibad zu schließen - besonders dann, wenn für 

die Bevölkerung optisch eine Überfüllung nicht eindeutig erkennbar ist. Meist 

sind ja gerade die Garderoben- oder Freiflächenkapazitäten weit größer als 

die Belastungsfähigkeit der Umwälz- bzw. Aufbereitungsanlage. 

7. Ein besonderes Problem ist auch die tägliche Füllwasserzugabe. Dies umso 

mehr als die Faktoren: hohe Temperaturen - hohe Bäderbelastung und Trink-

wassermangel, oft zusammenfallen. Nach unserer Auffassung sollte grund-

sätzlich ein Wasserzähler in den Bädern installiert werden und eine tägliche  

Ablesung mit Eintrag in das Betriebsbuch verlangt werden. Die Umrechnung 

der Frischwassermenge z.B. auf den Monatsverbrauch ist keinesfalls aussa-

gekräftig und ohne Wasserzähler praktisch nicht möglich. 

8. Lassen Sie mich noch ein Wort zu Neuplanungen sagen. Hier erleben win 

in zunehmendem Maße das Spannungsfeld zwischen den technischen Erfor-

dernissen einerseits und den optischen architektonischen Effekten, um nicht 

von Effekthaschereien zu sprechen, andererseits. 

Nach dem Schlagwort "natürliche Gestaltung" werden die Überwachungsbe-

hörden zunehmend mit Entwürfen konfrontiert, die schon den Keim der tech-

nischen Insuffizienz in sich tragen (Abb. 2). 

Es ergeben sich nicht selten Probleme der Wasserführung, der Wasserreini-

gung insbesondere der Oberflächenreinigung und der Unvereinbarkeit bestimm-

ter Konzeptionen, z.B. Teppichbelag und Naßbereich. 

In diesem Zusammenhang müssen auch die sogenannten Wasserspielplätze und 

die Warmsprudelbecken genannt werden. 

Erst bei der Darstellung der erforderlichen technischen Investitionen im Be-

ratungsgespräch, wird häufig darauf verzichtet. 

Wir haben in Baden-Württemberg daher eine zentrale Beratung für die Ge-

meinden, für die Ingenieure, Architekten und Gesundheitsämter durch das 

Med. Landesuntersuchungsamt (MLUA), eingeführt. 

Im MLUA werden die Entwürfe meist in Anwesenheit des zuständigen Ge-

sundheitsamtes durchgesprochen und eine gutachterliche schriftliche Äuße-

rung ausschließlich an das Gesundheitsamt abgegeben. 

Dieses Verfahren hat sich sehr bewährt und wird sowohl von den Ingenieu-

ren, den Gemeinden aber auch von den Gesundheitsämtern nicht nur akzep-

tiert, sondern positiv beurteilt. Die Spezialisierung im Bäderbau auf bestimm-

te Ingenieurbüros macht m.E. auch eine Spezialisierung der hygienischen 

Begutachtung - besonders bei Neu- und Umbauten - erforderlich. Hierzu 

bedarf es aber laufender Informationen und Fortbildung der beurteilenden 

Sachbearbeiter bei den Gesundheitsämtern. 

9. Durch Information und Aufklärung könnte die Motivation und damit auch die 

Bereitschaft zu wesentlichen Verbesserungen, die nicht ausschließlich nur 
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im funtionellen, technischen oder baulichen Bereich liegen müssen, erreicht 

werden. Dies ergibt sich insbesondere bei dem Betreuen von Lehrschwimm-

becken und von Hotelbädern. Aus diesem Grunde führt das Med. Landesunter-

suchungsamt zusammen mit dem Gemeinde- und Städtetag und der VEDEWA 

(Vereinigung der Wasserversorgungsverbände und Gemeinden und Wasserwer-

ken e.V.) alle 2 Jahre Informationstage für die Betreiber von Bädern in den 

4 Regierungsbezirken Baden-Württembergs durch. Erfreulich ist der gute Zu-

spruch bei diesen Informationstagungen, bei denen insgesamt bei 4 Veran-

staltungen stets über 1000 interessierte Zuhörer zu registrieren sind. 

Ich bin der Auffassung, daß die Gesundheitsämter auf Kreisebene ähnliche 

Informationsveranstaltungen organisieren sollten und dabei die Probleme der 

Bäderhygiene im kleineren Bereich ansprechen können. Ich gehe davon aus, 

daß sie hierbei von den jeweils zuständigen Medizinal-Untersuchungsämtern 

fachlich unterstützt werden. 

Lassen Sie mich mein Kurzreferat mit einer Anregung schließen. Der öffent-

liche Gesundheitsdienst sollte im Bereich der Bäderhygiene nicht nur regelmäßig 

untersuchen sondern vor allem auf Verbesserungen hinarbeiten. Es ist wenig ef-

fektiv, 10 Jahre ein Bad regelmäßig bakteriologisch zu kontrollieren, mehrmals 

jährlich Proben zu entnehmen, aber aus schlechten Ergebnissen keine Konsequen-

zen zu ziehen. 

Die bisherigen Ergebnisse mahnen uns meines Erachtens weiter, auf dem Ge-

biet der Bäderhygiene aktiv zu sein. Ich sage dies vor allem deshalb, weil wir 

aus der Sicht eines Untersuchungsamtes, das für ein Bundesland zuständig ist, 

erhebliche Unterschiede in der Überwachung von Bädern - bei einzelnen Land-

kreisen bzw. Gesundheitsämtern, feststellen können. 

Bei verstärktem Engagement der Gesundheitsämter lassen sich - dies ist unser 

Eindruck - durchaus Verbesserungen erzielen. Zugegebenermaßen ist dieses Be-

streben nicht frei von Rückschlägen und Frustrationen - es gehören Beharrlich-

keit und Überzeugungskraft dazu. Wer hier etwas erreichen will, braucht ne-

ben seinem gesetzlichen Auftrag große Ausdauer, Überzeugungskraft und Idea-

lismus - aber ohne diese Eigenschaften ist der öffentliche Gesundheitsdienst 

noch nie ausgekommen. 
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Tabelle 1: 	Ergebnisse von Badewasseruntersuchungen 
Beckenbadewasser im Jahr 1977 

Probenzahl 1629 = 100 	% 

Koloniezahl erhöht 193 = 11,8 % 

E.coli 29 = 1,8% 

Koloniezahl erhöht und E.coli 51 = 3,1 % 

Coliforme Keime 17 = 1,0% 

Koloniezahl erhöht und coliforme Keime 11 = 0,7 % 

Tabelle 2: 	Ergebnisse von Badewasseruntersuchungen 
Beckenbadewasser im Jahr 1980 

Probenzahl 2979 = 100 	% 

Koloniezahl erhöht (über 100) 253 = 8,5 % 

E. coli /ml 95 = 3,2 % 

Coliforme Keime /ml 9 = 0,3 % 

Chlorwert über 1 mg/1 134 = 4,5 % 

Tabelle 3: Ergebnisse von Badewasseruntersuchungen 1981 - 1983 

Untersuchungsjahr 1981 1982 1983 

Probenzahl 4253 = 100 % 4615 = 100 	% 5010 = 100 	% 

Koloniezahl erhöht 605 = 14,2 % 290 = 6,3 % 628 = 12,5 % 

Coliforme Keime 
davon: E. coli 

214 = 
186 = 

5,0% 
4,4 

210 = 
183 = 

4,6% 
4,0 % 

216 = 
196= 

4,3% 
3,9% 

Pseudomonas aeruginosa 278 = 6,5 % 183 = 4,0% 205 = 4,1 % 

Chlorwerte über 1 mg/1 176 = 4,1 % 203 = 4,4 % 229 = 4,6 % 

Bakteriologische 
Gesamtbeanstandungen 748 = 14,9 % 
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Tabelle 4: 	Bakteriologische Ergebnisse im Vergleich zwischen Badewasserproben und 
Trinkwasserproben 1982 

untersuchtes Wasser Badewasser 
(Beckenwasser) 

Trinkwasser 
(Ortswasservers./Einzelvers.) 

Probenzahl 4615 = 100 	% 14087 = 100 	% 

Koloniezahl erhöht 290 = 6,3 % 915 = 6,5 % 
(> 100, bzw. > 1000 Kol./m1) 

Coliforme Keime 210 = 4,6% 1463 = 10,4 % 
davon: E. coli 183 = 4,0% 1203 = 8,5 % 

Tabelle 5: 	Ergebnisse der orientierenden Hamstoffmessung bei Badewasserproben 

Probenzahl 1260 = 100 	% 

Harnstoff: 

kein Nachweis 152 = 12,0% 
0,1 — 	0,9 mg/1 670 = 53,2 % 	 ( <65 mi1/m3) 
1,0 — 	2,0 mg/1 267 = 21,2% 	 ( 65 — 160 m1/m3) 
2,0 — 10 	mg/1 165 = 13,1 % 	 (100 — 500 ml/m3) 
über 	10 	mg/1 6= 0,5% 

(2 mg/1 Harnstoff = ca. 100. 160 ml Urin) 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Bäderhygiene aus der Sicht eines Amtsarztes 

G. Huzel (t) 

Lassen Sie mich zum Anfang eine kurze Begebenheit erzählen: 

Es war vor ca. 5 Jahren in einer kleinen Stadt, daß ich mehrere Beanstandun-

gen in einem Lehrschwimmbecken hatte und deshalb anschließend zum Bürger-

meister ging. Ich brachte die verschiedenen Mängel vor, worauf er in forschem 

Ton fragte: "Was haben Sie für gesetzliche Grundlagen, daß Sie meinem Bade-

meister Auflagen machen können". Ich entgegnete ihm darauf freundlich und 

wies auf die bestehenden KOK-Richtlinien hin. Darauf erfolgte spontan die Ant-

wort: "Richtlinien sind für mich nicht bindend!" 

Es lag dann an mir, ihm zu erklären, wie auch für ihn Richtlinien bindend 

sein können und daß z.B. in einem Schadensfall, der durch ungenügende War- 

tung des Bades entstehen kann nach einer Anklage der Richter sich auf 

die Richtlinien stützen werde, wenn sonst keine gesetzlichen Grundlagen vor-

handen sind. 

Wir einigten uns dann gütlich und der Bürgermeister versprach, sich die Richt-

linien zu beschaffen. 

Ich glaube, ich habe gleich das Problem aufgezeigt, mit dem der Amtsarzt 

konfrontiert wird, wenn er mit öffentlichen Bädern zu tun hat. Richtlinien ent- 

sprechen eben nicht einer Verordnung mit Gesetzeskraft. Auch waren sie noch 

vor nicht allzulanger Zeit den Betreibern der Bäder unbekannt und wurden häu-

fig erst auf Rat des Amtarztes beschafft. 

Wie anders ist es da bei der Trinkwasserverordnung (TVG), veröffentlicht im 

Bundesgesetzblatt. Dieses ist auf jedem Amt, vor allem auf jedem Bürgermei-

steramt, vorhanden, und ich glaube, es gibt keinen Bürgermeister, der diese 

VO nicht gelesen hat. Und wie hilfreich ist es für den Amtsarzt, wenn er in 

der TVO verbindliche Aussagen über "Pflichten des Unternehmers" und "Über-

wachung durch das Gesundheitsamt" findet. 

Aus diesem Grund erhoffen sich die Gesundheitsämter durch die zu erwarten-

de "Verordnung über Schwimm- und Badebeckenwasser" eine wesentliche Stär-

kung ihrer Position. 
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Nun zurück zu den Bädern und den Richtlinien. Um es positiv auszudrücken: 
Mit den Richtlinien besitzen die Gesundheitsbehörden eine gute Grundlage, um 
bei der Planung neuer Bäder hygienisch und technisch richtig zu beraten und 
bei schon bestehenden Bädern Verbesserungen vornehmen zu lassen. 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und Med. Landesunter-
suchungsamt Stuttgart hat sich als zweckmäßig und von meiner Warte aus als 
äußerst nützlich erwiesen. Ich werde über diese Zusammenarbeit später noch 
sprechen. 

Bäderhygiene aus der Sicht des Amtsarztes. Dazu 2 Punkte: 
1. Der Amtsarzt hat Sorge zu tragen, daß beim Baden in öffentlichen Bädern 

keine Person Schaden leidet. Er hat also hier aktiv tätig zu sein. 
2. Der Amtsarzt muß Beschwerden aus der Bevölkerung entgegen nehmen oder 

negativen Darstellungen bzw. Protesten oder Beschwerden in der Presse 
nachgehen, d.h. er muß zusätzlich tätig werden, wenn sich trotz seiner 
Aufsicht Mängel in irgendeiner Hinsicht ergeben haben. 

Zu Punkt 1 ist zu sagen: 

Der Amtsarzt hat also darauf zu achten, daß das Wasser in den Bädern so 
beschaffen ist, daß keine Krankheiten entstehen bzw. verbreitet werden kön-
nen. Dies ist ja im BSeuchG § 11 deutlich ausgedrückt. 

Leider muß jedoch festgestellt werden, daß erhebliche Schwierigkeiten beste-
hen, Zusammenhänge zwischen Badewasserqualität und gehäuftem Auftreten von 
Erkrankungen bei Besuchern zu erkennen. 

Die Frage ist nun die, wo liegen die Schwierigkeiten, die Probleme, die im-
mer wieder Anlaß geben, Bäder zu beanstanden und wie im Punkt 2 erwähnt, 
Beschwerden z.B. über das Auftreten von Erkältungen, Augenreizungen, Haut-
reaktionen etc. entgegenzunehmen? Die Voraussetzungen für ein einwandfreies 
Badewasser hängt von hiesiger Sicht lediglich von 2 Faktoren ab: 

Technische Vorausstzungen müssen gegeben sein und ebenso müssen perso-
nelle Voraussetzungen gegeben sein. Ich lege Wert auf das Wörtchen und, denn 
nun sollen Sie die Erfahrungen eines Amtsarztes hören: 

Die beste technische Einrichtung eines Bades bei unzureichender personeller 
Betreuung führt zu Komplikationen, wie auch umgekehrt, die beste Sorgfalt 
eines Bademeisters nicht hilft, wenn die technische Anlage unvollkommen ist. 
Wäre die 	von mir geforderte Voraussetzung: gute Technik - gute Betreu- 
ung immer gegeben, wäre die Aufgabe des Amtsarztes wesentlich leichter. 

Im 2. Teil meiner Ausführung möchte ich nun darlegen, mit was für Unzu-
länglichkeiten sich der Amtsarzt häufig zu befassen hat. Der Amtsarzt greift 
selbstverständlich auf die vorhandenen Richtlinien zurück und stellt nach ihnen 
die Forderungen. In meinem Amtsbezirk, ich bin in einer kreisfreien, ehema-
ligen Reichsstadt und in einem Landkreis mit insgesamt 250.000 Einwohner tä-
tig, habe ich es vornehmlich mit alten, teils vor dem 2. Weltkrieg und kurz 
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nach dem 2. Weltkrieg erstellten Frei- und Hallenbäder zu tun und außerdem 

mit Lehrschwimmbecken, die alle nach dem 2. Weltkrieg in den 60er Jahren 

gebaut wurden. In den 70er Jahren wurden dann noch Bäder auf Campingplät-

zen erstellt, letztere leider nicht besser als die in den 60er Jahren gebauten. 

Was sind die häufigsten Beanstandungen? Ich darf die notwendige Technik bei 

einem Schwimmbad als bekannt voraussetzen. 

Die Hauptschwierigkeit ist und wird bleiben die kontinuierliche Desinfektion 

des Schwimmbeckenwassers, da dieses bei seiner Benutzung unvermeidbar lau-

fend mit Mikroorganismen angereichert, beladen oder verunreinigt wird. 

Wir wissen, daß bei hohem Gehalt an gut wirksamen Desinfektionsmitteln auf 

die Dauer nicht unbedingt eine ausreichende Desinfektion erzielt wird. Auch 

wissen wir, daß hohe Gehalte an Desinfektionsmitteln von den Badegästen we- 

gen Augen- und Hautreizungen beanstandet werden. Meist wird für die Desin-

fektion Chlorbleichlauge verwendet. Die Führung eines Betriebsbuches habe ich 

in meinem Bezirk durchsetzen können. Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, haben Sie schon solche Chlorbücher in ihrer Vielgestalt angesehen? Die 

Eintragungen sehen manchmal geradezu ideal aus. Wochenlang belaufen sich die 

Werte auf 0,3 mg C1/1 oder damit es nicht zu auffällig wird, findet man auch 

dazwischen Werte von 0,4 oder 0,2. 

Großes Staunen dann, daß die Messung durch das Gesundheitsamt manchmal 

nur Spuren von Chlor aufweist oder plötzlich Werte von 0,8 oder 1,0 gefun-

den werden. Sie sehen an diesem Beispiel, wie individuell gemessen wird und 

wie die Eintragungen ganz und gar von der Sorgfalt des Betreuers abhängen. 

Anders ist es natürlich, wenn wir nun tatsächlich pathologische Befunde vom 

Med. Landesuntersuchungsamt bekommen und diese mit der angeblichen einwand-

freien Desinfektion (s. Chlorbuch) nicht übereinstimmen. Hier sind wir nun häu- 

fig tatsächlich an einem Punkt, wo wir dem Bademeister unterstellen können, 

daß er seine Chlormessung einwandfrei gemacht hat. Die Chlordosierung ist rich-

tig und doch kommt es zum Autreten von pathogenen oder fäkalen Mikroorga- 

nismen im Badewasser. In solchen Fällen ist häufig die technische Anlage nicht 

in Ordnung: z.B. Durchströmung, Überlaufrinne, Filterleistung, Frischwasser-

zufuhr, um nur einige Störfaktoren zu nennen. 

Nun, wo ergeben sich die meisten Mängel? 

1. Ich nenne das Füllwasser 

Dieses besitzt häufig keine bakteriologische Trinkwasserqualität. Ich habe 

ein Bad im Auge, bei dem das Füllwasser aus dem angrenzenden Bach -

ca. 4 km nach dessen Quelle - entnommen wird. Dieses Badewasser wird 

als Frischwasser dem Badewasserkreislauf zugegeben. 

2. Nichtschwimmbecken - allerdings vereinzelt - aber häufig Planschbecken 

sind nicht an die Aufbereitungsanlage angeschlossen. Planschbecken sind 

an die Wasseraufbereitungsanlage anzuschließen, heißt es aber in den Richt-

linien. 
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Hinsichtlich dieser Tatsache ist die Meinung vieler Betreiber: "Wenn wir das 

Planschbecken nicht mehr benützen dürfen, können wir das ganze Bad schlies-

sen". Es gilt also zunächst Kompromisse zu schließen. Der Bademeister ver-

sieht selbstverständlich in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen das 

Planschbecken mit einem Schuß Chlorbleichlauge und fröhlich tummeln sich da-

rin die Kinder. 

Das eigenartige ist, daß trotz dieser hygienisch bedenklichen Maßnahme in 

meinem Stadt- und Landkreis keine Infektionskrankheiten bei Personen auftra-

ten, die mit Sicherheit auf die Benutzung eines solchen unmöglichen Plansch-

beckens zurückzuführen wären. Hier ist allerdings auf die großen Schwierigkei-

ten epidemiologischer Analysen hinzuweisen. Allein schon der Zeitfaktor Inku-

bationszeit - bakteriologischer Untersuchungsbefund läßt einen klaren Zusam-

menhang zwischen auftretenden Erkrankungen und Badewasser kaum zu. 

Aufgabe des Amtsarztes bleibt es, deshalb jährlich auf die äußerst bedenk-

liche Situation in den betreffenden Bädern hinzuweisen und hinzuwirken, daß 

Planschbecken an die Umwälzanlagen angeschlossen werden. 

Weitere Mängel, die dem Amtsarzt auffallen: 

3. Überlaufrinnen: 

Oft sind keine vorhanden, sondern nur Skimmer, meistens in kleinen Bä-

dern, Therapiebecken, Personalbädern, Bädern in gewerblichen Saunen. 

Manchmal befindet sich der Wasserspiegel 5 - 10 cm unterhalb der Über-

laufrinne und nur, wenn das Bad voller Gäste ist, wird dann durch die ent-

stehenden Wellen Wasser in die Überlaufrinne geschwemmt. 

4. Dann sei an die häufig schlechte Durchströmung des Wassers in alten Bä-

dern einerseits, aber auch neueren Bädern erinnert. Da gibt es architek-

tonisch schöne polygonale Becken, bei denen die Durchströmung ganz und 

gar mangelhaft ist. Also wären größere Baumaßnahmen erforderlich. 

Da befindet sich nun der Amtsarzt oft in der kommunalpolitischen Zwick-

mühle. Die Stadtverwaltung verweigert zusätzlich Investitionen und droht 

damit, ein Bad, das sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut, 

wegen der Auflagen des Gesundheitsamtes zu schließen. 

Soll in einem solchen Fall der Amtsarzt auf seinen Forderungen bestehen? 

5. Soll ich noch erwähnen, 	daß sich häufig bei den Dosierungsanlagen für 

Flockungsmittel die Impfstelle in zu geringem Abstand vom Filter befin-

det? 

6. Fragt man nach der Häufigkeit der Filterrückspülung, bekommt man un-

terschiedliche Auskünfte. Wie häufig - wahrscheinlich fast nie - erlebt der 

Amtsarzt bei einer Besichtigung, daß gerade rückgespült wird? Man ist auf 

die Angaben der Bademeister angewiesen. 

Noch ein Wort zur Betreuung der Bäder. 
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Der Betrieb des Bades nach den Richtlinien kann nur gewährleistet werden, 

wenn die Überwachung, Betreuung und Wartung durch qualifiziertes Personal 

gesichert ist. 

In der Praxis zeigt sich deutlich, daß selbst bei Bädern, die nicht in allem 

den Richtlinien entsprechen, eine gesundheitlich-hygienisch unbedenkliche gleich-

bleibende Badewasserqualität bereitgestellt werden kann, wenn ein ordnungsge-

mäßer Betrieb durch qualifiziertes Personal gesichert ist. 

So ist eben doch eine große Anzahl von Beanstandungen häbfig auf mangeln-

de und unzureichende personelle Betreuung zurückzuführen. 

Hier können insbesondere folgende Gründe ausschlaggebend sein: 

- unqualifiziertes Personal 

- keine klare Regelung von Zuständigkeiten 

- der erforderliche zeitliche Aufwand, welcher für die Betreuung eines Bades 

erforderlich ist, wird in den meisten Fällen verkannt und nicht zuerkannt. 

- keine, bzw. nur oberflächliche Kenntnisse über Badewasseraufbereitung und 

Schwimmbadhygiene des Personals 

- kein oder nur unzureichendes Wissen über Zusammenhänge 

- keine Weiterbildung des Personals durch den Träger des Schwimmbades 

- somit Überforderung der Personals 

- und als letzter Punkt mangeldes Interesse, da die Arbeit zusätzlich zu an- 

deren Aufgaben erfüllt werden muß 

In der Praxis äußert sich dies insbesondere in folgendem: 

- keine Führung des Betriebstagebuches 

- Betriebstagebuch wird nur unzureichend geführt: wichtige Eintragungen wo-

raus notwendige Entscheidungen getroffen werden sollen, werden einfach un-

terlassen, z.B. Frischwasser zufuhr, Frequentierung , Rückspülung, Menge der 

zugegebenen Chemikalien 

- vorgeschriebene Messungen finden nicht oder nicht in dem geforderten Um-

fang statt, so z.B. die Messung des gebundenen Chlors. 

- es sind keine bzw. ungeeignete Meßgeräte vorhanden 

- die Bedeutung der gemessenen Parameter in gesundheitlicher und aufbereitungs-

technischer Hinsicht sind nicht, bzw. nur unzureichend, bekannt; es werden 

keine Konsequenzen gezogen 

- mangelnde Filterwartung (Rückspülung - rechtzeitige Erneuerung etc .) 

häufig besteht die Meinung, vollautomatische Dosieranlagen entbinden von 

Überwachungsfunktionen 

- zu geringe bzw. zu hohe Chlorgehalte im Schwimmbeckenwasser 

- zu hohe pH-Werte (Flockungsmittelwirksamkeit!) 

- die Meinung: je höher der Chlorgehalt desto besser die Wirkung, desto bes- 

ser das Wasser 

- falsche Lagerung von Chemikalien z.B. Chlorbleichlauge . 

47 



Einzelne oder mehrere dieser Gründe sind häufig dafür verantwortlich, daß 

selbst bei einem den technischen Anforderungen entsprechenden Bad eine hygie-

nisch/gesundheitlich unbedenkliche, gleichbleibende Wasserqualität nicht gewähr-

leistet werden kann. 

Es wäre hier noch ein Wort zur Wasserentnahme zu sagen: 

Dabei wird es sich immer um eine Augenblicksaufnahme handeln, die keinen 

Rückschluß auf die ständige Qualität des Wassers zuläßt. Deshalb möchte ich 

im Hinblick auf die zu erwartende Badewasser-VO auf die Problematik der Pro-

beentnahme hinweisen. 

Sie wissen alle, daß der Betreiber einer Trinkwasserversorgung selbst Was-

serproben entnehmen darf und dabei bestimmen kann, wo, zu welchem Zeit-

punkt und unter was für Verhältnissen dies geschehen soll. Noch problematischer 

würde es werden, wenn auch der Betreiber von Bädern Eigenkontrollen vorneh-

men dürfte. Es sei nur an die ständig wechselnde Belastung des Wassers durch 

die Besucher gedacht, der gerade bei Probeentnahmen eine große Bedeutung 

zukommt. 

Ich komme zum letzten Teil meiner Ausführungen über Bäderhygiene aus der 

Sicht des Amtsarztes. Die Frage lautet: 

Hat ein Amtsarzt eines mittleren und kleineren Amtes überhaupt die Zeit, 

sich um die genannten Probleme zu kümmern? Hat er sich nicht mit wichtige-

ren Dingen zu befassen: 

Es ist ja nichts Neues, wenn ich sage, daß es dutzende und aber dutzende 

Aufgaben gibt, die der Amtsarzt zu erfüllen hat und die Bäderhygiene eben 

auch u.a. ein Punkt ist, um den er sich zu kümmern hat. So bleibt es jeweils 

dem Amtsarzt, der nie seine Aufgaben alle bewältigen kann, überlassen, wo 

er sich Schwerpunkte setzt und was ihm vordringlich erscheint. Mancher Amts-

arzt wird die Bäderhygiene, vor allem, wenn nicht besondere Vorkommnisse 

auftreten, dem Gesundheitsaufseher überlassen und sich um ihm wichtiger er-

scheinende Dinge kümmern. 

Ich habe nun meinerseits Schwerpunkte gesetzt und dabei die Bäderhygiene 

mit einbezogen. Das erfordert aber Interesse und das Wichtigste: Weiterbildung. 

Diese wäre ohne das Med. Landesuntersuchungsamt nicht möglich. Wir haben 

in Baden-Württemberg die gute Einrichtung, sogenannte Problembäder dem Med. 

Landesuntersuchungsamt zu melden. Von diesem wird dann eine gemeinsame 

Besichtigung der Bäder vorgenommen, an der auch der Amtsarzt und der Ge-

sundheitsaufseher teilnehmen können. 

Das kostet Zeit und wer sich diese nicht nimmt, wird die Problematik der 

Bäder nie verstehen. Es handelt sich dabei eben um die Aneignung eines Spe-

zialwissens entsprechend des Spezialwissens um die Trinkwasserversorgung. Ich 

muß wiederholen, die Aufgaben des Amtsarztes sind Legion, und mancher wird 

sich die Frage stellen, ob er nicht etwas wichtigeres zu tun hat als zwischen 

Rohrleitungen und Filtern herumzusteigen oder, übertragen auf das Trinkwas-

ser, sämtliche Brunnen, Quellfassungen und Wasserbehälter zu begehen. 
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Es ist jedoch offensichtlich, daß bei Mißständen im hygienischen Sektor die 

Folgen eventuell erheblich größer sind und ungleich mehr Personen betroffen 

sein können, als bei Vernachlässigung anderer Amtspflichten. 

Zum Schluß sei erwähnt, daß die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt 

und Med. Landesuntersuchungsamt , wenn der Amtsarzt engagiert ist, bei uns 

hervorragend ist. Was kann sich ein Amtsarzt mehr wünschen, als dies, daß 

das Med. Landesuntersuchungsamt jederzeit dem Amtsarzt mit Rat und Tat zur 

Seite steht. 

Was die beste Zusammenarbeit jedoch nicht verhindern kann, ist, daß die 

Untersuchungen beim Med. Landesuntersuchungsamt Zeit kosten und die Ergeb-

nisse beim Gesundheitsamt erst einige Tage nach der Entnahme der Wasserpro-

ben eintreffen. Der Amtsarzt ergreift dann wohl Maßnahmen, aber er ist sich 

darüber im Klaren, daß eben doch viele Pesonen in einem Wasser gebadet ha-

ben, in dem sich Colibakterien oder Pseudomonas befanden und außerdem der 

Harnstoff gehalt das übliche Maß überschritten hat. 

So muß ich abschließend folgendes feststellen: 

Wir müssen uns damit abfinden, daß wir bakteriologische oder chemische Be-

funde sowohl bei Badewasser als auch bei Trinkwasser erst einige Tage nach 

den Probeentnahmen erhalten. Dies bedeutet, daß nach Eintreffen eines patho-

logischen Befundes beim Gesundheitsamt bereits hunderte von Personen in ei-

nem Badewasser gebadet oder tausende Trinkwasser getrunken haben, das bak-

teriologisch nicht einwandfrei war. 

Meine Ausführungen haben Ihnen nun gezeigt, daß trotz der Überwachung 

durch das Gesundheitsamt Unzulänglichkeiten bleiben. Ich habe als Amtsarzt 

nicht die Illusion, daß allein durch eine vermehrte Überwachung der Bäder Ideal-

zustände erreicht werden können. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Untersuchungen von Badebeckenwasser in 
Saunatauchbecken, Warmsprudelbecken (whirl pools) 

und Schwimmbädern 

W. Bartocha und K. Seidel 

1. Einleitung 

Mit dem Baden untrennbar verbunden ist, daß sich Haare, Hautreste, Schweiß 

und andere körpereigene Stoffe vom Körper ablösen und in das jeweilige Was-
ser gelangen. Weiterhin gelangen Bakterien und auch Viren vom menschlichen 
Körper in das Wasser. Dadurch wird das Wasser mit organischem Material be-
lastet, welches auf Desinfektionsmittel zehrend wirkt. Dies ist unerwünscht, 
da neben apathogenen, also nicht krank machenden, auch pathogene Mikroor-
ganismen, also Krankheitserreger, vom Körper abgetragen werden. Mit dem 
Vorhandensein von Krankheitserregern im Badewasser muß immer gerechnet wer-

den, da ein schwankender Anteil der Bevölkerung und damit der Badegäste diese 
Erreger in bzw. an  seinem Körper beherbergt. Die Aufbereitung des Schwimm-
beckenwassers soll daher sowohl unbelebte als auch belebte Materialien aus dem 
Wasser entfernen. Damit wird zum einen die Wirkung des zugesetzten Desin-
fektionsmittels garantiert und zum anderen die Menge des benötigten Desinfek-

tionsmittels herabgesetzt. 
Sehr pointiert wird das Problem des anthropogenen Eintrages durch folgen-

des Zitat dargestellt: "In keinem anderen Bereich unseres Zusammenlebens ha-
ben Menschen mit unterschiedlichstem Körperpflegebewußtsein, Gesundheitszu-

stand und Sozialempfinden, hygienisch-bakteriologisch gesehen, so engen Kör-
perkontakt miteinander wie im Schwimmbadewasser. Nirgends sonst unterzieht 

sich der Mensch freiwillig und mit Vergnügen dem direkten Kontakt mit Fäkal-
verunreinigungen, Urin, Nasen-, Rachenschleim, Schmutzpartikeln und Keimen 

seiner Mitmenschen" (1). 
In der Literatur werden immer wieder epidemische Geschehen, bedingt durch 

Krankheitsübertragung in Schwimm-und Badebecken, berichtet. Hier sollen nur 
zwei Epidemien und eine Übersichtsarbeit erwähnt werden, die im Zusammen-
hang mit Warmsprudelbecken (whirl pools) in jüngster Zeit standen. So erkrank- 
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ten etwa 300 Personen in einem holländischen Freizeitzentrum an Otitis exter-

na (Entzündung des äußeren Gehörganges) und Hautausschlägen, ausgelöst durch 

Pseudomonas aeruginosa und verbreitet über ein Warmsprudelbecken, welches 

Bestandteil einer sog. Wasserlandschaft war (2). Weitere Berichte über Pseu-

domonas-Infektionen durch whirl pool-Besuche, kommen aus den USA und Groß-

britannien (3). Aus den USA wurde weiterhin berichtet, daß dort erstmalig der 

Nachweis der Übertragung von Legionella pneumophila durch ein Warmsprudel-

becken gelang. L. pneumophila ist der Erreger der Legionellose (früher als Le-

gionärskrankheit bezeichnete fiebrige Lungenentzündung). Etwa 30 Menschen 

erkrankten im Zusammenhang mit whirl pool-Besuch (4). 

Aus den auch früher bekannten epidemiologischen Daten heraus wurde in der 

Bundesrepublik Deutschland bereits seit Jahren der Aufbereitung und Desinfek-

tion von Schwimm- und Badebeckenwasser große Aufmerksamkeit gewidmet und 

entsprechende Empfehlungen erarbeitet. Diese sind als KOK-Richtlinien (5) 

und jetzt auch als DIN 19643 (6) bekannt. 

Wir haben uns 1980/81 mit dem bakteriologischen Status der öffentlichen Bä-

der in Berlin befaßt (7). Daraus folgend haben wir, da der Gesetzgeber im Bun-

des-Seuchengesetz, §11, seit dem 01.01.1980 ausdrücklich auch gewerbliche 

Badeeinrichtungen in die Untersuchungspflichten des Gesundheitsamtes einbez-

ogen hat (8), 1982/83 gewerblich betriebene Bäder im Land Berlin untersucht. 

2. Material und Methoden 

2.1 Probenahme und Untersuchungsparameter 

Die Probenahme wurde überwiegend in die Zeit maximaler Badebelastung, 

zwischen 1700 und 200°  Uhr gelegt. Die Proben aus dem öffentlichen Bad (Kin-

derschwimmbecken) wurden vormittags und die Proben aus dem Krankenhaus-

bad zwischen 110°  und 1400  Uhr entnommen. Die Untersuchungen erfolgten in 

der Regel einmal wöchentlich. Die Wasserproben wurden, wo möglich, 50 cm 

vom Beckenrand aus einer Tiefe von 30-50 cm entnommen. 

Während die bakteriologischen Proben noch am selben Tag zur Untersuchung 

angesetzt wurden, konnte die Bestimmung der Oxidierbarkeit erst am folgen-

den Tag durchgeführt werden. 

An Ort und Stelle wurden das freie und das gebundene Chlor bestimmt, so-

wie pH-Wert und Temperatur gemessen. 

Die Probenahmen wurden vorher nicht angekündigt. 

Bakteriologisch wurde auf Koloniezahl (20°  + 2°C und 36°  + 1°C), colifor-

me Keime, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa untersucht. 
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2.2 Untersuchungsmethoden 

Die Koloniezahlbestimmungen (auf Agar) sowie der Nachweis von coliformen 

Keimen und Escherichia coli erfolgte gemäß den Vorschriften der Trinkwasser-

verordnung (9). Zum Nachweis von P. aeruginosa wurde (gemäß einer metho-

dischen Abstimmung in der Badewasserkommission des BGA) das Membranfilter 

in 10 ml Caseinpepton-Sojabohnenmehl-Bouillon (CSB) eingelegt und 24-48 Stun-

den bei 36 + 100 bebrütet. Bei getrübter CSB wurde auf Endo-Agar ausgestri-

chen. Die typisch gewachsenen Kolonien wurden wie folgt differenziert: 

- positive Cytochromoxidase-Reaktion 

- Fluoreszenzbildung auf King F - Agar 

- Wachstum bei 42 + 1°C sowie zusätzlich 

- positive Reaktion in ammoniumfreier Acetamid-Standard-Mineralsalzlösung. 

Die chemischen Untersuchungen erfolgten gemäß den Deutschen Einheitsverfah-

ren (10). Zur Bestimmung der Oxidierbarkeit wurde die Kaliumpermanganat-Me-

thode verwendet. 

2.3 Untersuchungsorte 

Die Auswahl der Orte innerhalb Berlins erfolgte zufällig. Aus den in den Ta-

bellen 1 - 1 b mit ihren technischen Daten genannten 16 Becken wurden Pro-

ben entnommen. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Die im folgenden genannten Beanstandungen beziehen sich immer auf die bak-

teriologischen bzw. chemischen Kriterien gemäß DIN 19643. Der überwiegen-

de Teil der Werte wird im Land Berlin bereits weitestgehend als Bestandteil 

entsprechender Verordnungen in der Überwachung angewendet (11). 

Bakteriologische Parameter 

zulässige Werte gemäß DIN 

Koloniezahl (20°  + 2°C) 

Koloniezahl (36°  7 1°C) 
Coliforme Keime 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 

5 100 / ml 

loo / ml 

0 in 100 ml 

0 in 100 ml 

0 in 100 ml 
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Die chemischen Parameter sind wegen der verfahrenskombinationsbedingten 

Variationen in Tabelle lc dargestellt. 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, sind die Proben aus gewerblichen SAUNA-

TAUCHBECKEN sowohl bakteriologisch als auch chemisch in unvertretbar hohem 

Maße zu beanstanden. Von insgesamt 18 Proben aus nicht desinfizierten Tauch-

becken waren 15 Proben bakteriologisch zu beanstanden. In 12 Proben konnten 

E.coli und in 15 Proben coliforme Bakterien nachgewiesen werden; in mehre-

ren Proben gelang dieser Nachweis auch in Volumina von nur 10 ml Beckenwas-

ser. Aus insgesamt 4 Proben konnte P. aeruginosa isoliert werden. Die Anzahl 

der Beanstandungen für die Koloniezahl bei höherer Bebrütungstemperatur wa-

ren mit 12 Proben (Maximalwert 1.400 Kolonien/ml) höher als bei niedriger Be-

brütungstemperatur (5 Proben, mit dem Höchstwert von 300 Kolonien/ml). 

Die Proben aus den Saunatauchbecken mit Desinfektionsmittelzugabe sind nicht 

einheitlich zu bewerten. In der Sauna A waren wegen der z.T. extremen Über-

chlorung die bakteriologischen Befunde überwiegend negativ; P. aeruginosa konn-

te dennoch bei einem freien Chlorgehalt von 3,5 mg/1 1 x nachgewiesen wer-

den. 

Die negativen bakteriologischen Befunde in Sauna H müssen ebenfalls auf die 

Überchlorung zurückgeführt werden ( Maximalwert 8 mg/1 freies Chlor). 

Das zur Zeit als Tauch- bzw. Sitzbecken genutzte Warmsprudelbecken der 

Sauna K war wiederholt positiv für P.aeruginosa, z.T. noch in 1 ml; E.coli 

und coliforme Bakterien wurden noch in 10 ml nachgewiesen. Die Koloniezah-

len erreichten sehr hohe Werte. Dieser bakteriologische Status ist überwiegend 

durch ungenügende Aufbereitung (Papierfilter) und zu geringen Frischwasserzu-

satz gekennzeichnet. Bei einem freien Chlorgehalt von 0,2 mg/1 wurde neben 

P.aeruginosa (in 1 ml) auch E.coli und coliforme Keime in 10 ml Beckenwas-

ser nachgewiesen. Die Koloniezahlen erreichten in diesem Fall Höchstwerte von 

10.000 Kolonien/ml. Bei einer freien Chlorkonzentration von 0,3 mg/1 war die 

Probe positiv für P.aeruginosa. Die Koloniezahlen erreichten Höchstwerte von 

400 bzw. 780 Kolonien/ml bei niedriger bzw. höherer Bebrütungstemperatur. 

Sogar bei 0,6 mg/1 freiem Chlor waren noch geringfügige Überschreitungen der 

Koloniezahl (36 Grad) bzw. P.aeruginosa-Befunde zu verzeichnen. Der alleini-

ge Nachweis von P.aeruginosa gelang 1 x bei einer freien Chlorkonzentration 

von 0,5, 2 mal bei 0,9 und 1 x bei 1,0 mg/1. 

Das Heiß-Tauchbecken (41°C) war in 5 Proben bakteriologisch zu beanstan-

den, wobei 4 Proben für Koloniezahlen, 3 positive Befunde für coliforme Keime 

und jeweils 2 Proben für E.coli und P. aeruginosa bei freien Chlorkonzentra-

tionen von nur 0,1 mg/1 auftraten. Auch die Koloniezahlen sind bei beiden Tem-

peraturen mit Werten bis zu 100.000/m1 nicht akzeptabel. Aus der 5.Probe wur-

den E.coli und coliforme Keime noch bei 1,8 mg/l freiem Chlor isoliert. 
Im Hinblick auf chemische Beanstandungen bei Tauchbecken ergeben sich na-

hezu ständig zu hohe Gehalte an freiem Chlor, häufig auch Überschreitungen 
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der Werte für gebundenes Chlor. Die Überschreitungen der Werte für den Ka-

liumpermanganat-Verbrauch deuten auf zu geringe Frischwasserzusätze bzw. 

mangelhafte Aufbereitung hin (s.a. Tab 6 und 7). Im Fall der Saunen A (kalt) 

und H lassen sich die unzureichenden Aufbereitungsmaßnahmen nicht an den bak-

teriologischen Daten, wohl aber an den chemischen Werten erkennen. Die Sau-

nen A (heiß) und K sind chemisch oft als nicht einwandfrei zu bezeichnen. Die 

2 Tauchbecken ohne Desinfektion sind im Hinblick auf den Kaliumpermanganat-

Verbrauch nicht beanstandet worden. Während die pH-Werte bei den Tauch-

becken ohne Desinfektion und in der Sauna H zwischen 7,5 - 7,8 lagen, wa-

ren bei den anderen Tauchbecken die pH-Werte mit 7,9 - 8,1 leicht erhöht. 

Einen allgemeinhygienisch noch ungünstigeren Status weisen die WARMSPRU-

DELBECKEN auf (Tab. 3). 

Die Warmsprudelbecken C und D unterscheiden sich in den DIN-gemäßen Auf-

bereitungsverfahren (s.Tab. lt)). Im Becken C waren nur 2 Proben bakteriolo-

gisch zu beanstanden; in einer Probe wurden P.aeruginosa, E.coli und colifor-

me Keime bei einem freien Chlorgehalt von 0,1 mg/1 nachgewiesen. Im Becken 

D fanden wir dagegen bei 6 bzw. 8 Proben Überschreitungen der Koloniezah-

len bis zu 1.000 bzw. 10.000 Kolonien/ml bei niedriger bzw. hoher Bebrütungs-

temperatur. Bakteriologisch besonders auffällig ist der hohe Anteil positiver 

Befunde für P.aeruginosa; in 20 Proben gelang der Nachweis 12 x, davon 4 x 

in 10 ml Untersuchungswasser. Allein durch den Nachweis von P.aeruginosa wa-

ren dadurch 6 der 13 bakteriologisch zu beanstandenden Proben nicht einwand-

frei. E. coli wurde in 6, coliforme Keime wurden in 8 Proben, teilweise bis 

zu 1 ml Probenvolumen ermittelt. 

Im Warmsprudelbecken K mußten fast alle Proben bakteriologisch beanstan-

det werden. Ähnlich wie im Becken D wurde auch hier P.aeruginosa sehr häu-

fig nachgewiesen (8 von 11 Proben); in einer Probe noch bei einem Chlorgehalt 

von 2,8 mg/1 freiem Chlor. Auffallend war auch, daß noch bei freien Chlor-

konzentrationen von über 1 mg/1 bei beiden Koloniezahlen in 5 Proben der zu-

lässige Wert überschritten war. E. coli und coliforme Keime wurden in 2 Pro-

ben bei einem Gehalt von 1,4 bzw. 2,5 mg/l freiem Chlor ermittelt. 

Im Becken E wurden 4 Proben beanstandet. P. aeruginosa, E. coli und co-

liforme Keime wurden noch in Volumina von 10 ml nachgewiesen. Die Kolonie-

zahlen erreichten bei beiden Temperaturen sehr hohe Werte; bei freien Chlor-

gehalten unter 0,3 mg/1 100.000 bzw. 1 Million Kolonien/ml, bei 0,9 mg/1 

noch 16.000 Kolonien/ml. 

Bakteriologisch fallen besonders die Beanstandungen in Volumina von 1 ml 

auf, wobei gemäß DIN 19643 die betreffenden Keime nicht in 100 ml Wasser 

nachweisbar sein dürfen. Dies entspricht einer nicht akzeptablen Überschreitung 

der Werte um mindestens den Faktor 100. 

Bei den Warmsprudelbecken D, E und K wird anhand der chemischen Befun-

de besonders deutlich, daß ein bakteriologisch einwandfreies Wasser nicht ohne 

adäquate Aufbereitung zu erreichen ist. Bei den Becken D, E und K werden 
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die zulässigen Werte für den Kaliumpermanganat-Verbrauch (s.Tab. 7) nahezu 

ausnahmslos überschritten, was mangelnde Aufbereitung in Kombination mit zu 

geringem Frischwasseranteil bzw. personelle Überbelastung des Beckens anzei-

gen kann. Die Beanstandungen für zu hohe Werte an gebundenem Chlor deu-

ten in die gleiche, hygienisch unerwünschte Richtung. Die Konzentrationen an 

freiem Chlor (s.Tab. 6) waren überwiegend, mit Ausnahme des Beckens C, viel 

zu hoch. Die pH-Werte lagen in den Becken E und K zwischen 8,0 und 8,3 

(75% der Proben), im Becken D zwischen 7,9 und 8,1 (45%). Nur im Becken 

C waren die pH-Werte einwandfrei. 

Der Blick auf Tabelle 4 verdeutlicht die Befunde von gewerblichen SCHWIMM-

BECKEN (Hotels und eine Sauna), sowie im Vergleich dazu städtische und Kran-

kenhausbäder, wobei bei den städtischen Bädern eine deutlich höhere Proben-

anzahl noch zu berücksichtigen ist. Es fällt auf, daß die Hotelbäder in bakte-

riologischer Hinsicht kaum zu Beanstandungen Anlaß geben; jedoch gelang im 

Hotel H in einer Probe bei freiem Chlorgehalt von 0,3 mg/1 der Nachweis von 

P.aeruginosa und coliformen Keimen in 10 ml Wasser. Im Hotel C wurden bei 

0,1 mg/1 freiem Chlor P. aeruginosa und coliforme Keime nachgewiesen. Es 

muß im Detail offenbleiben, auf welche Gründe dies zurückgeführt werden kann; 

zum einen sind die Hotels mit KOK-gerechten Aufbereitungs- und Desinfektions-

verfahren ausgestattet, zum anderen sind die Besucherfrequenzen oft recht nie-

drig und drittens sind die Chlorkonzentrationen oft zu hoch. Auf keinen Fall 

kann jedoch der Beanstandungsgrad der chemischen Proben als befriedigend be-

zeichnet werden. Während im Hotel C der Gehalt an freiem Chlor je lx ge-

ringfügig unter- bzw. überschritten wurde, erreichte er im Hotel D 4 x Wer-

te von 1,0 bis 2,0 mg/l. Die pH-Werte sind mit 7,2 bis 7,6 im Normbereich. 

Im Hotel H mußten wegen zu hohen Chlorgehaltes 9 aus 11 Proben bemängelt 

werden. Der Gehalt an gebundenem Chlor lag bei 4 Proben mit 0,6 bis 0,8 

mg/1 zu hoch; die pH-Werte schwankten zwischen 7,5 und 8,1. Im Schwimm-

becken der Sauna B wurden 3 Proben wegen zu hoher freier Chlorgehalte von 

1,2 bis 2,4 mg/1 beanstandet, die Werte für das gebundene Chlor betrugen zu 

hohe 0,6 bis 1,8 mg/l. 

Der Vergleich mit den städtischen Bädern und dem KOK-gemäß betriebenen 

Krankenhausbad macht deutlich, daß hier Beanstandungen geringer sind. In bak-

teriologischer Hinsicht entsprechen sie zwar weitgehend dem Status der öffent-

lichen Bäder, der Beanstandungsgrad der chemischen Proben ist jedoch wesent-

lich höher (s. Tab. 5). 

In Tabelle 5 ist die Anzahl der Beanstandungen bakteriologischer und chemi-

scher Kriterien zusammengefaßt. Es ist eindeutig, daß der Beanstandungsgrad 

sowohl der Warmsprudelbecken als auch der Saunatauchbecken am höchsten liegt. 

Warmsprudelbecken wurden bakteriologisch zu 44% und chemisch zu 83 %, Sau-

natauchbecken (ohne Desinfektion) bakteriologisch zu 83 % und mit Desinfek-

tion bakteriologisch zu 26 % bzw. chemisch zu 98 % beanstandet. In Sauna-

tauchbecken ohne Chlorung ermittelte SACRE 90,7% bakteriologische Beanstan- 
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dungen, in Becken mit Chlorung waren dies noch 16,5 % (12). Die Beanstan-

dungswerte von Bei Hotelschwimmbädern ergab die Studie bakteriologisch zu 
5 %, chemisch aber zu 59 % Beanstandungen. Setzt man dagegen Krankenhaus-
bäder, so ergaben sich bakteriologisch keine, aber chemisch 20 % Beanstandun-
gen. Bei öffentlichen Bädern sind die Zahlen mit 7 % bzw. 8 % zwar noch 
zu hoch, aber deutlich besser als die der gewerblichen Angebote. 

Neben den chemischen Gesamtbeanstandungen ist von Interesse, in welchem 
Maße die Werte der DIN 19643 über- bzw. unterschritten worden sind. Die Ta-
belle 6 stellt dar, wieviele Proben freie Chlorwerte unter 0,3 mg/I, im Norm- 
bereich, zwischen 0,7 und 1 mg/1 bzw. über 1 mg/1 aufwiesen. Als besonders 
kritisch sind hier die Klasse der niedrigen Werte wegen der kaum noch wirk-
samen Desinfektionskapazität und die Klasse der Werte über 1 mg/1 zu nennen. 
Hierbei wurden Maximalwerte 	von 12 mg/1 (Saunatauchbecken) und 4 mg/1 
(Schwimmbecken) bestimmt. Bei Warmsprudelbecken betrugen die Höchstwer-
te in 3 Becken 2 mg/1, in einem Becken jedoch bis zu 20 mg/1. Bei sehr hohen 
freien Chlorwerten herrscht in der Praxis dann der Eindruck vor, daß damit 
bakteriologisch keine Probleme bestehen. Unabhängig von der Frage der Mini-
mierung unerwünschter Reaktionsprodukte bieten derartig überhöhte Gehalte an 
freiem Chlor keine bakteriologische Garantie. So wurden z.ß., wie oben er-
wähnt, noch bakteriologische Beanstandungen bei freien Chlorgehalten von 2,4 
bis 2,8 mg/1 nachgewiesen. 

Die Tabelle 7 gibt Überschreitungen für den Wert des Kaliumpermanganat-
verbrauches an. Es ist ersichtlich, daß die zum Vergleich herangezogenen städ- 
tischen Bäder beanstandungsfrei sind. Während dies für die gewerblich betrie-
benen Schwimmbecken wenigstens noch überwiegend gilt, ist die Aufbereitungs-
leistung der Tauchbecken und ganz besonders der whirl pools hygienisch als voll-
kommen unzureichend zu bewerten. Hierbei ist besonders auch auf die in Klam-
mern dargestellten Absolutwerte zu achten. 

Es soll im Rahmen dieser Arbeit nur kurz auf die Bedeutung bakteriologisch 
einwandfreier Befunde und die Parameterauswahl der DIN 19643 eingegangen 
werden. Die Koloniezahl ist ein allgemeiner Anzeiger für den Grad der anthro- 
pogenen Belastung und gibt daher, vergleichsweise wie bei der Trinkwasserauf-
bereitung, als erste Hinweise auf Aufbereitungsmängel. Die klassischen Para- 
meter zur Beurteilung der bakteriologischen Qualität von Trinkwasser, E.coli 
und coliforme Keime deuten auf unerwünschte Belastung fäkalen Ursprunges. 
Bei positivem Nachweis ist jedoch zu beachten, daß das dadurch bedingte Ri-
siko oraler Infektionen in Schwimm- oder Badebeckenwasser als gering bewer-
tet werden kann. 

Eine Sonderstellung nimmt P.aeruginosa ein. Es handelt sich dabei um einen 
fakultativ pathogenen Keim, der obendrein Aussagefähigkeit für den Wartungs- 
grad der Aufbereitung besitzt, da er sich in Filtermaterial und Wasser vermeh-
ren kann (13). Wie sowohl ältere, als auch vor allem jüngste Veröffentlichun-
gen zeigen, kommen badewasserbedingte Infektionen vor (2, 14, 15, 16). In 
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allen Arbeiten wird deutlich, daß die Erfassung derartiger Infektionen schwie-

rig ist. Oft sind es nur Zufälle, wie im Beispiel einer Epidemie in den Nieder-

landen, daß alle Betroffenen auf Grund lokaler Besonderheiten zu ein und dem-

selben Arzt gingen, dem die Häufung an derartigen Infektionen auffiel. Nur 

durch sein Engagement wurde ein Hygiene-Institut mit Untersuchungen beauf-

tragt und die Ursache der Infektionen, ein gänzlich kontaminierter whirl Pool 

ausfindig gemacht (2). 

Wenn man sich weiterhin vor Augen hält, daß Proben oft zu Zeiten gerin-

ger Belastung entnommen werden, kann von Seiten des Gesundheitsamtes eine 

Beurteilung des Leistungsvermögens von Aufbereitung und Desinfektion nicht 

vorgenommen werden. Die Befunde suggerieren unter Umständen eine hygieni-

sche Sicherheit, die in praxi nicht immer gegeben ist. In Abhängigkeit vom 

Zeitpunkt der Untersuchungen sind erhebliche Schwankungen und damit ggf. 

"falsch negative" Befunde nicht bei jeder untersuchenden Einrichtung auszuschlies-

sen 

Im Bezug auf den Betrieb der drei untersuchten Badeangebote Saunatauch-

becken, whirl pools und Schwimmbecken fielen uns folgende Dinge auf: 

SAUNATAUCHBECKEN werden oft gar nicht desinfiziert; nicht selten findet 

die Desinfektion nur diskontinuierlich in Form von morgens in den Frischwas-

serzulauf eingehängten Chlortabletten oder Zugabe einer "Tasse" chlorhaltiger 

Präparate statt. Es ist aus unseren Daten erkennbar, daß beide Verfahren nicht 

in der Lage sind, bakteriologisch einwandfreie Wasserverhältnisse zu garantie-

ren. Die diskontinuierliche Desinfektion birgt immer das Risiko, das gegen Ende 

des Betriebes zu geringe Desinfektionskapazität vorhanden ist. Weiterhin kann 

es bei zu geringem Frischwasserzusatz zur Anreicherung organischen Materials 

und damit einer weiteren Verminderung der Desinfektionskapazität kommen. 

Es ist nicht zutreffend, daß im Kaltwasser eine bakterielle Kontamination prak-

tisch ohne Bedeutung ist; in kaltem Wasser sind ebenso positive Befunde zu ver-

zeichnen wie in ungenügend aufbereitet warmem Wasser. 

Ein weiterer Schwachpunkt ist, daß die Mehrzahl der Anlagen keine Kontrol-

le über den Frischwasserzulauf besitzt. Im Regelfall wird das Wasserventil auf-

gedreht; welcher Durchfluß daraus resultiert ist oft unbekannt. Zusätzlich wirkt 

sich ungünstig aus, daß der Zulauf von oben erfolgt und dadurch kein guter Aus-

tausch gewährleistet wird. Unabhängig davon ist zu bemerken, daß ein Sauna-

tauchbecken nicht mit Frischwasserzusatz allein betrieben werden kann. Dies 

ist schon länger bekannt und aus der Menge der pro Person abgegebenen Keime 

(1,7,17) auch leicht hochzurechnen. Eine in Ostberlin unlängst durchgeführte 

Studie bestätigt dies erneut; Volumina von 600 bzw. 1050 1 Frischwasser pro 

Saunagast waren ohne Desinfektion nicht in der Lage, bakteriologisch einwand-

freie Bedingungen zu garantieren (18). 

Ein hygienisch einwandfreier Betrieb von Saunatauchbecken ist ohne automa-

tisch gesteuerte Aufbereitung und Desinfektion (gemäß DIN) auch nach unseren 

Erfahrungen nicht zu gewährleisten. Andere Beiträge dieser Fortbildungsveran- 
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staltung gehen unter anderem auf Strömungsführung, Aufbereitung und Desin-

fektion noch detailliert ein. 

WARMSPRUDELBECKEN (whirl pools) sind bisher nahezu ausnahmslos im ge-

werblichen bzw. nicht überwachungspflichtigen privaten Bereich anzufinden. Der 

hygienische Status muß überwiegend als ungenügend bewertet werden. Die Tat-

sache, daß für dieses vergleichsweise neue Badeangebot eine DIN erst in Be-

arbeitung ist, kann darüber nur bedingt hinweghelfen (auf keinen Fall können 

hier, wie oft vorgeschlagen, bakteriologisch oder physi ko- chemisch geringere 

Anforderungen erlaubt werden; der intensive Kontakt mit dem Wasser, das Ent-

stehen von Aerosolen und die z.T. doch beachtliche Aufenthaltsdauer sprechen 

eindeutig gegen derartige Vorschläge). 

Ein großes Problem der whirl pools scheint zu sein, daß diese Becken nahe-

zu konstant von zu vielen Badegästen gleichzeitig benutzt werden. Wir halten 

daher deutlich sichtbare Angabe der hygienisch zulässigen Personenzahl für er-

forderlich. In früheren Arbeiten ist auf die Überlastung und die daraus auch 

dort resultierende hygienisch mangelhafte Beckenwasserqualität hingewiesen wor-

den (19 ,20). Die Beanstandungsquoten sind in etwa mit unseren Ergebnissen ver-

gleichbar. 

Mit der Aufbereitung des whirl pool-Wassers befaßte sich auch eine Unter-

suchung, überwiegend von sog. "Billig - Pools", die nach der Fortbildungsver-

anstaltung erschien. Die chemischen und bakteriologischen Beanstandungsquo-

ten befinden sich in etwa der Größenordnung unserer Befunde. In der neuen 

Studie wird zu Recht darauf hingewiesen, daß nur "geeignete vollautomatische 

Aufbereitungsanlagen und sorgfältige betriebseigene Überwachung" einen seuchen-

hygienisch einwandfreien Betrieb gewährleisten (21). 

Die hohen Beanstandungsquoten für freies Chlor sowohl in unserer Studie als 

auch bei LEISSNER sind auch im Hinblick auf eine, aus allgemeinhygienischen 

Gründen erwünschte Minimierung des Desinfektionsmitteleinsat zes und Austra-

ges chlorhaltiger Aerosole zu beanstanden. Dies muß unabhängig von einer Be-

wertung z.B. chlororganischer Substanzen geschehen. 

Bei gewerblichen SCHWIMMBECKEN fiel uns, ebenso wie bei Saunen und 

Warmsprudelbecken , auf, daß das Wartungspersonal z.T. unzureichend ausge-

bildet und beraten ist. Allgemein hatten die Mitarbeiter der Bäder Schwierig-

keiten bei der Bestimmung der Chlorgehalte. Sie konnten mit den Geräten oft 

nicht richtig umgehen und benutzten durch unzweckmäßige Lagerung unbrauch- 

bar 	gewordene DPD-Tabletten . In den späten Nachmittagsstunden wurde die 

Qualität des Beckenwassers kaum kontrolliert. Entweder sind die dafür zustän-

digen Mitarbeiter nicht mehr im Hause oder anderweitige Verpflichtungen (z.B. 

Gastronomie) halten sie von entsprechenden Kontrollen ab. Es schien uns, als 

ob manche der Bäder nur in unzureichendem Maße in die Überwachung durch 

Gesundheitsämter einbezogen waren. Der Automatisierungsgrad von Aufberei-

tung und Desinfektion sowie die Wartung bestehender Anlagen ließen oft noch 

Wünsche offen. 
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4. Zusammenfassung und Konsequenzen 

Es hat sich auch in unserer Studie deutlich gezeigt, daß ein erheblicher An-

teil der gewerblichen Badeangebote hygienisch zu beanstanden ist. Dies ist zum 

einen die Folge inadäquater Aufbereitungs- und Desinfektionstechnik. Es ist je-

doch mindestens genauso deutlich erkennbar gewesen, daß bei den Betreibern 

ein ganz erhebliches Informationsdefizit herrscht. Dies bezieht sich einmal auf 

die Notwendigkeit der Wartung vorhandener Steuerungs- und Regeleinrichtun-

gen, zum anderen auf die Zusammenhänge zwischen Aufbereitung / Desinfek-

tion und seuchenhygienisch einwandfreien Beckenwässern. Durch die DIN 19643 

wird jetzt in aktueller Form unter anderem deutlich dargestellt, in welchen 

Grenzen die Hygiene-Hilfsparameter variieren dürfen. Die Minimalanforderun-

gen, die sich aus dem DIN-gemäßen Betrieb von Badeeinrichtungen ergeben müs-

sen unbedingt beachtet werden. 

An den Gesundheitsdienst ist zu appellieren, Probenahmen möglichst zu Zei-

ten verstärkter Frequentierung der Bäder und ohne Voranmeldung zu entnehmen. 

Die Funktionstüchtigkeit der automatischen Messung von pH-Wert und Chlor-

gehalten ist in die Überwachung einzubeziehen. 

Wir haben festgestellt, daß Betreiber für eine Erklärung der Zusammenhän-

ge zwischen Aufbereitung und Desinfektion sehr aufgeschlossen gewesen sind, 

das reine Beanstanden sollte das Gesundheitsamt nicht tun. Wir sind uns darü-

ber im Klaren, daß hier dem Gesundheitsaufseher besondere Bedeutung zu-

kommt, da nur er den Kontakt zum Betreiber hat und auf Grund seiner Kennt-

nis der lokalen Bedingungen dem Betreiber am ehesten wirkungsvolle Hinwei-

se geben kann. In Sonderheit gilt dies für die Überchlorunq; von uns ermittel-

te Maximalwert von 20 mg/1 freiem Chlor ist ein besonders deutliches Nega-

ti vbeispiel . 

Die Industrie sollte auf die Wartungsnotwendigkeit und die Wartungsfreund-

lichkeit automatischer Anlagen noch größeren Wert legen. Es müßte unseres 

Erachtens auch möglich sein, durch z.B. einfache Markierungen auf den Ska-

len der Meßgeräte den der gewählten Verfahrenskombination entsprechenden pH- - 

Bereich bzw. erwünschten Chlorgehalt im Zusammenhang mit dem Redoxpoten-

ti al anzuzeigen. Der Betreiber der Anlage wird hierdurch rasch auf bestehen-

de Probleme hingewiesen. 

Es muß allen Beteiligten klar sein, daß bei wiederholten und gravierenden 

bakteriologischen oder chemischen Beanstandungen im Interesse der Besucher 

nur 3 Wahlmöglichkeiten bestehen: 

1. Reduzierung der Besucher zahl 

2. Optimierung der Aufbereitungs- und Desinfektionseinrichtungen 

3. Schließung des Badebeckens 
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Unserer Meinung nach ist die zweitgenannte Möglichkeit der einzig richtige 
Weg. Die hier dargestellten Ergebnisse haben nicht das Ziel, gewerbliche Ba- 
deangebote pauschal "zu verketzern". Es geht uns, wie der Mehrzahl der In-
haber derartiger Einrichtungen, um eine hygienisch optimale Betriebsführung. 

Wir begrüßen ausdrücklich die zunehmende Zahl von Kombinationsbadeangebo-

ten und die Attraktivität von Wasserlandschaften. Es kann jedoch in nieman-
des Interesse sein, optische Attraktivität mit unhygienischen Bedingungen im 
Bad "zu kombinieren". Die Beachtung der DIN 19643, wie auch der künftigen 
DIN 19644 (Warmsprudelbecken), muß daher schnellstmöglich und weitestgehend 
erfolgen. Dieser Aufgabe haben sich öffentlicher Gesundheitsdienst, Industrie 

und Inhaber von Badeeinrichtungen zu stellen. 

*) Für Unterstützung danken wir Frau Dr. Hentschel und Herrn Dr. Link von 
der Berliner Landesuntersuchungsanstalt für Lebensmittel, 	Arzneimittel und 
Tierseuchen sehr herzlich. 
Besonderen Dank schulden wir den Inhabern und dem Personal zahlreicher Ber-
liner Gewerbebetriebe, deren aktive Mitarbeit die Durchführung der Untersu-
chungen nicht nur möglich gemacht, sondern auch ganz wesentlich unterstützt 
hat. 
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Tab. 1 c: Auszug aus der DIN 19 643, Abschnitt 5,2 

Anforderungen an die chemische Beschaffenheit des Beckenwassers nach der DIN 19643 
„Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwasser". 

Anwendungs- 
bereich 

Parameter Einheit 
min. 

Beckenwasser 
max. 

Allgemein Ammonium (NH4  1- 
Konzentration 

mg/I 0,1 

Nitrat (NO) - Kon- 
zentration über der 

mg/I 20 

Nitrat-Konzentration 
des Füllwassers 

Oxidierbarkeit Mn VII- 
I I über dem Wert des 
Füllwassers als 0, 

KMn04 -Verbrauch 
über dem Wert des 

mg/1 0,75 

Füllwassers als KMn04  mg/1 3 

Verfahrenskombi- 
nation 

Flockung+ 

freies Chlor 

gebundenes Chlor 

mg/I 0,3 0,6 

Filterung + 6,5 < pH-Wert < 7,2 mg/I 0,3 

Chlorung 7,2 < pH-Wert < 7,8 mg/1 0,5 

Verfahrenskombi- 
nation 

Flockung + 

freies Chlor und Chlor- 
dioxid (Summe) 

gebundenes Chlor 

mg/1 0,3 0,5 

Filterung + 
Chlor-Chlor- 6,5 < pH-Wert < 7,2 mg/I 0,2 
dioxid 7,2 < pH-Wert < 7,8 mg/1 0,4 

Chlorit mg/I 0,1 

Verfahrenskombi- 
nation 

Flockung 4 

freies Chlor 

gebundenes Chlor 

mg/1 0,2 0,5 

Filterung + 8,5 < pH-Wert < 7,2 mg/I 0,1 
Ozonung 7,2 < pH-Wert <7,8 mg/I 0,2 

Aktivkornkohle Ozon mg/1 0,05 
Filterung + 
Chlorung 
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Tabelle 2: Bakteriologische und chemische Untersuchungen von Badebeckenwasser aus Saunatauchbecken 
(mit und ohne Desinfektionsmittelzugabe) Anzahl der beanstandeten Proben nach DIN 19643 

2 Tauchbecken 	 Tauchbecken mit Desinfektion 

Parameter 	 ohne Des. 	 Sauna A 	Sauna H 	Sauna A2 	Sauna K 
n = 18 	 n = 20 	 n = 10 	 n = 10 	 n = 10 

Koloniezahl 5 0 0 4 2 
20°C* 2 °C 

Koloniezahl 
se*c t 1 `'c 

12 0 0 4 3 

E. coli 12(2)• 0 0 3 1(1)• 

Coliforme Bakterien 15(3).  0 0 4 1(1)* 

Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2(1)• 7(1)••  

freies Chlor — 20 10' 10 7 

gebundenes Chlor — 13 1' 5 6 

KMnO4-Verbrauch 0 11 1 3 8 

Gesamt Beanstandungen 
bakt./chem. 15/0 1/20 0/10 5/10 7/9 

( )* Nachweis in 10 ml 	 n = 11 Proben 
( )•• Nachweis in 1 ml 	 2  Wassertemperatur ca. 41 °C 

Tabelle 3: 	Bakteriologische und chemische Untersuchungen von Beckenwasser aus Warmsprudelbecken 
(whirl-pools). Anzahl der beanstandeten Proben nach DIN 19643 

Ort 

Parameter n = 20 

D 

n = 20 

E 

n = 15 

K 

n = 11 

Koloniezahl 0 6 4 1 
20 °C s 2 °C 

Koloniezahl 0 8 4 7 
36 °C: 1°C 

E. coli 1 4(2)*,(1)•• 2 (2)• 2 (1)* 

Coliforme Bakterien 2 6(3)** 3 (2)• 2 (1)° 

Pseudomonas 
aeruginosa 1 12(4)* 3 (1)• 8(2)12)** 

freies Chlor 8 13 14 9 

gebundenes Chlor 2 13 13 8 

KMnO4-Verbrauch 
0 20 13 11 

Ges. Beanstandungen 
bakt./chem. 2/9 13/20 4/15 10/11 

( )° Nachweis in 10 ml 
()•• Nachweis in 1 ml 
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Tabelle 4: 	Bakteriologische und chemische Untersuchungen von Schwimm- und Badebeckenwasser aus gewerb- 
lichen-, städtischen- und Krankenhaus -Hallenbädern. Anzahl der beanstandeten Proben nach 
DIN 19643 

Hotel 	Hotel 	 Sauna 	 städtische 	 Krankenhaus- 
Parameter 	 C u. D 	 H 	 B 	 Hallenbäder 	 bäder 

n = 20 	 n -- 11 	 n = 6 	 n = 61' 	 n = 23' 

Koloniezahl 0 0' 0 1 0 
20 °C* 2°C 

Koloniezahl 0 0' 0 2 0 
36°c:1°C 

E. coli 0 I* 0 0 0 
Coliforme Bakterien 1 1* 0 1 0 
Pseudomonas 
aeruginosa 

freies Chlor 

1 

6 

0 

9 

0 

3 

1 

42  

0 

2' 

gebundenes Chlor 2 4 6 

KMnO4 -Verbrauch 0 0 5 02 

Ges. Beanstandungen 
bakt./chem. 1/6 1/10 0/6 4/4 0/2 

()• Nachweis in 10 ml 2  n = 49 
n = 10 3  Untersuchungen von 1980/81 einbezogen 

Tabelle 5: Bakteriologische und chemische Untersuchungen von Schwimmbecken- und Badebeckenwasser 
Beanstandungen von Badewasserproben aus öffentlichen Hallenbädern, Krankenhausbädem, 
gewerblich betriebenen Bädern und Warmsprudelbecken 

Anzahl der Proben/Beanstandungen nach DIN 19643 

Entnahmeort bakteriologische Kriterien chemische Kriterien 

Hallenbäder 61/4  * 49/4 * 

Krankenhausbäder 23/0 • 10/2 

Tauchbecken 
ohne Desinfektion 

18/15 18/0 

Tauchbecken 
mit Desinfektion 

40/8 40/39 

Tauchbecken mit 
Desinfektion (ca.41°) 10/5 10/10 

Hotelschwimmbäder 37/2 37/22 
Warmsprudelbecken 66/29 66/55 

• Untersuchungen von 1980/81 einbezogen 
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Tabelle 6: Der Gehalt an freiemChlor in Schwimm- und Badebeckenwasser aus Saunatauchbecken, 
Whirpools sowie ausgewerblichen-, städtischen- und Krankenhaus-Hallenbädern 

Entnahmeort Gesamtzahl 
der 

Proben 

Anzahl der Proben bei einem freien Chlorgehalt von 

<0,3 mg/I 0,3 - 0,6 mg/I 0,7 - 1,0 mg/I > 1,0 mg/I 

Tauchbecken A 20 1 0 2 17 

Tauchbecken A • 10 4 0 1 5 

Tauchbecken H 11 0 1 0 10 

Tauchbecken K •• 10 1 3 3 3 

Whirlpool C 20 2 13 4 1 

Whirlpool D 20 4 7 4 5 

Whirlpool E 15 2 1 1 11 

Whirlpool K 11 0 1 3 6 

Schwimmbecken B 6 0 3 0 3 

Schwimmbecken C 10 1 8 1 0 

Schwimmbecken D 10 0 6 3 1 

Schwimmbecken H 11 0 2 0 9 

städt. Hallenbäder 9 0 6 3 0 

Krankenhausbäder 10 1 7 2 0 

• Wassertemperatur ca. 41 °C 
'• Whirlpool z.Z. als Sitz- bzw. Tauchbecken benutzt 

Tabelle 7: KMnO•-Verbrauch (Oxidierbarkeit) im Schwimm- und Badebeckenwasser aus Sauna-

tauchbecken, Whirlpools sowie aus gewerblichen, städtischen- und Krankenhaus-Hal-

lenbädern. 

Entnahmeort 	Gesamtzahl 
der 

Proben 

Anzahl der Proben bei einem KMnO4-Verbrauch von 

< 3 mg/I über dem 
Wert des Füllwassers 

4-7 mg/I über dem 
Wert des Füllwassers 

>7 mg/I über dem 
Wert des Füllwassers 

Tauchbecken A 	20 9 5 6 (171••' 

Tauchbecken A • 10 7 1 2 (12) 

Tauchbecken 13 	7 7 0 0 

Tauchbecken C 	11 11 0 0 

Tauchbecken H 	11 11 0 0 

Tauchbecken K•• 10 2 3 5 	(12) 

Whirlpool C 	20 20 0 0 

Whirlpool 0 	20 1 10 9 	(11) 

Whirlpool E 	15 2 4 9 (50) 
Whirlpool K 	11 0 0 11 	(100) 

Schwimmbecken B 6 1 3 2( 9) 

Schwimmbecken C10 10 0 0 
Schwimmbecken D10 10 0 0 
Schwimmbecken H11 11 0 0 

städt. Hallenbad 	9 9 
Krankenhausbad 	10 10 0 0 

• Wassertemperatur ca.41 °C 
•• Whirlpool z.Z. als Sitz- bzw. Tauchbecken benutzt 
( 1••• Höchstwert 
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Diskussion Teil II 

Einleitung Hässelbarth: Wenn man die drei Vorträge hörte, so erinnert dies 

an die früheren Diskussionen über die Trinkwasserverordnung vor 10 - 20 Jah-

ren. Die damals diskutierten Fragen sind heute noch aktuell, man fragt sich, 

was ist in dieser Zeit geschehen und hat es Fortschritte gegeben. Aber ein klei-

ner Unterschied besteht doch, denn damals haben wir nur über öffentliche Bä-

der gesprochen, heute waren noch einige andere Spezies dabei, dies mag ei-

nen kleinen Unterschied geben. Wir hörten auch, es bedürfe nur einer Verord-

nung, dann würde schon alles besser sein. Ich möchte vorsichtiger sein und auf 

gewisse Parallelen zur Straßenverkehrsordnung hinweisen, denn trotz Straßen-

verkehrsordnung haben wir jährlich etwa 12.000 Verkehrstote. Ich weiß nicht, 

ob man mit Verordnungen regieren kann; es wird immer gesagt, technische Re-

geln seien für die 95 % der Gutwilligen und Verordnungen für die restlichen 

5 % der Böswilligen. Wie wir hörten, liegt in unserem soeben behandelten Be-

reich die Beanstandungsquote höher als 5 %, daher müssen wir davon ausgehen, 

daß es auch die Gutwilligen nicht schaffen. Die zur Zeit von der Industrie an- 

gebotenen Anlagen erfüllen 	nicht alle Bedingungen für eine einwandfreie Ba- 

dewasseraufbereitung. Sowohl die Industrie als auch die Betreiber müssen noch 

Arbeit und Ideen investieren, um Schwierigkeiten zu beheben und eine Besse-

rung herbeizuführen. 

Frage: Herr Prof. Steuer, halten Sie es für sinnvoll, in der Badewasserver-

ordnung die amtlichen Kontrollen erheblich auszuweiten oder bringt dies letzt-

lich nicht nur erhöhte Kosten ohne entsprechende Erfolge zu erreichen? Die 

Untersuchung der Proben ist mit erheblichen Kosten verbunden, daher meine 

Frage, wieviele Proben genommen werden sollen? Da eine Probe aus einem 

Schwimmbad nur eine Stichprobe ist, muß die Festlegung auf ein Schema ver-

mieden werden. Weiterhin müssen individuelle Anpassungen möglich sein. Mangel 

an qualifiziertem Personal bei den Gesundheitsämtern kann man nicht durch 

größere Probenzahl und mehr Untersuchungsparameter ausgleichen wollen. Im 

Vergleich dazu möchte ich auf die Trinkwasserverordnung hinweisen, wo die 

Gesundheitsämter ermächtigt sind auch solche Untersuchungen anzuordnen oder 

durchzuführen, die nicht ausdrücklich in der Trinkwasserverordnung aufgeführt 

sind. 

Antwort Steuer: 	Eigenkontrollen bieten zumindest die Möglichkeit, die Er- 

gebnisse zum Vorteil der Betreiber zu verbessern. In der neuen Verordnung geht 

es darum, eine mehrmalige amtliche Untersuchung pro Jahr festzulegen. Ob 

die Parameter der KOK-Richtlinie in die neue Vorschrift übernommen werden 

ist noch offen. 
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Bemerkung: Die Gesundheitsämter sollten nicht zu sehr in Verantwortung ge-

nommen werden, damit das Gesundheitsamt nicht für jedes einzelne Bad indi-

viduelle Untersuchungsparameter und unterschiedliche Zeiträume vorschreiben 

muß. Frage an Herrn Prof. Althaus als Leiter eines Untersuchungsinstituts, 

wie halten Sie den Kontakt zum Gesundheitsamt? 

Antwort Althaus: Wir machen das mit dem Gesundheitsamt gemeinsam. Wir 

holen die Proben selbst, und danach bekommt das Gesundheitsamt die Unter-

suchungsergebnisse zugesandt. Das Hygiene-Institut des Ruhrgebietes in Gelsen-

kirchen betreut mehr als 570 Bäder, darunter auch solche von privaten Betrei-

bern. Die Probenahmen und Untersuchungen werden ausschließlich von Mitar-

beitern des Instituts durchgeführt. Das Verfahren hat den Vorteil, daß Fach-

leute, die sich nur mit Badewasser befassen, die Probenahme durchführen. Von 

den Untersuchungsergebnissen wird das zuständige Gesundheitsamt schriftlich 

in Kenntnis gesetzt. Im Falle positiver bakteriologischer, d.h. zu beanstanden-

der Befunde, ist eine schnelle telefonische Information des Gesundheitsamtes 

gewährleistet. Dadurch sind das Gesundheitsamt und die Gesundheitsaufseher 

von der Probenahme befreit. 

Bemerkung: Der Kontakt zwischen dem Gesundheitsamt und dem Betreiber 

bleibt hierbei nicht gewährleistet. 

Ergänzung Steuer: Es ist keine Frage, daß dieses ein mögliches Schema ist, 

welches sich in Ihrem Fall auch bewährt hat. Aber ich würde äußerst ungern 

die Gesundheitsämter aus ihrer Verpflichtung entlassen. Bei unseren Beratun-

gen der Gemeinden ziehen wir immer die Gesundheitsämter hinzu. Wir versu-

chen, die Probleme und die technischen Mängel gemeinsam durchzusprechen und 

zu beheben. In diesem Zusammenhang halte ich die eindeutige Verantwortung 

der Gesundheitsämter für äußerst wichtig. Die Bedeutung und die technischen 

Kenntnisse der Gesundheitsaufseher werden zunehmen müssen und damit auch 

die Bedeutung und Qualität der Überwachung durch die Gesundheitsämter. Es 

geht im Wesentlichen um Funktionalität und nicht um das Abhaken einer "Check-

liste" durch das Gesundheitsamt. 

Frage: Warum fehlte beim Vortrag über die neueren Berliner Untersuchungen 

ein Hinweis auf die angewendeten Badewasseraufbereitungsverfahren? 

Antwort Seidel: In der Kürze der Zeit wurde hierauf nicht im Detail einge-

gangen. In der Veröffentlichung wird dies selbstverständlich geschehen. Erwähnt 

sei nur, daß es sich bei der Mehrzahl der untersuchten Bäder um noch immer 

nicht nach den KOK-Richtlinien gebaute oder betriebene Becken handelt. Für 

Warmsprudelbecken gibt es noch keine gesonderten Richtlinien. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Spezielle Probleme moderner Badeangebote 

H. Althaus 

Um jedes Gesundheitsrisiko für den Badenden in öffentlichen Bädern, aber 
auch in Hotels, Sauna- und Freizeitzentren, d.h. in Gewerbebetrieben, sowie 

in modernen Badeangeboten (Warmsprudelbecken, Samadhi-Tanks) grundsätzlich 

zu vermeiden, wurde im Bundes-Seuchengesetz (BSeuchG) ein besonders hoher 
Stellenwert der Bekämpfung von Krankheitserregern, die in einem nicht ordnungs-
gemäß aufbereiteten und gewarteten Schwimm- und Badebeckenwasser eines öf-
fentlichen Bades auftreten können, beigemessen (1). 

Der Absatz 2 des § 11 - ßSeuchG besagt, daß der Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit durch Rechtsverordnung zum BSeuchG bestimmt, wel-
chen Anforderungen das Schwimm- und Badebeckenwasser entsprechen muß. Mi-
krobiologische Parameter und Anforderungen, die bei der Abfassung der Ver-
ordnung berücksichtigt werden, sind der Ziffer 5.2.1 der DIN 19643 - Aufbe-
reitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwasser - (2) zu entneh-
men (s. Abb. 1). 

Gegenüber der ursprünglichen Fassung der DIN 19643 bzw. des Vorgängers 
- der KOK-Richtlinien (3) - wonach sowohl im Reinwasser als auch im Becken-

wasser der Grenzwert von < 100/m1 bei den Koloniezahlbestimmungen nicht über-
schritten werden durfte, wurden nunmehr für beide, bei 20 + 2°C und 36 + 
1°C zu bestimmenden Koloniezahlen Grenzwerte von < 20/m1 (Reinwasser) bzw. 
< 100/m1 (Beckenwasser) festgelegt. Diese von uns empfohlenen und in die DIN 
19643 aufgenommenen Grenzwerte an Koloniezahlen erlauben eine entsprechen-
de Beurteilung der Desinfektion des Schwimm- und Badebeckenwassers. Die auf-
gezeichnete, mikrobiologische Beschaffenheit ist nur dann zu erreichen, wenn 
darüber hinaus auch die Grenzwerte der physikalisch-chemischen Beschaffenheit 
gem. der DIN 19643 eingehalten werden. 

Die von mir gemachten Ausführungen gelten für alle im öffentlichen Bäder-

bau bekannten Umwälzkreisläufe, d.h. auch für die meisten in Gewerbebetrie-

ben vorhandenen Warmsprudel-Becken bzw. die in der letzten Zeit dazu gekom- 
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menen sog. Samadhi-Traum-Tanks (SaT). Auch für diese unter dem Gesamtbe-

griff bekannten "modernen Badeangebote" (Warm-Sprudel-Becken -Whirl-Pool-

(WP), Samadhi-Traum-Tanks) sind fast ausnahmslos die aus der DIN 19643 und 

DIN 19644 (Entwurf) resultierenden Anforderungen und Bedingungen sowie die 

bei "b-Wert-Bestimmungen" gewonnenen Erkenntnisse anwendbar. Es ist jedoch 

dabei zu beachten, daß dem Badegast in Umwälzkreisläufen mit geringerem Vo-

lumen (WP; SaT) kein qualitativ schlechteres Schwimm- und Badebeckenwasser 

gegenüber der DIN 19643 angeboten werden darf. 
Die Definition "je größer der b-Wert ist, desto weniger an Umwälzleistung 

ist zur Einhaltung der physikalisch-chemischen sowie mikrobiologischen Beschaf-

fenheit des Schwimm- und Badebeckenwassers gemäß der DIN 19643 notwen-

dig" reicht m.E. nicht aus, um eine eindeutige Beurteilung der Leistungsfähig-

keit des jeweiligen Aufbereitungsverfahrens abzugeben. Dies deutet darauf hin, 

daß die festgelegten bzw. ermittelten b-Wert -Größen von 0,5 Pers. /m3  bis 0,7 

Pers. /m3  ohne Bekanntgabe der dem jeweiligen Verfahren zuzuordnenden Be-

triebsbedingungen nichts über die wirkliche Verfahrenseffektivität aussagen. 

Die Betriebsbedingungen, die bei Verkaufsgesprächen, Verhandlungen etc . mit 

der Bekanntgabe der jeweiligen b-Wert-Größe unbedingt genannt werden müs-

sen, umfassen 

- die Anzahl der Filtereinheiten 

- die lineare Filtergeschwindigkeit 

- die Art und Häufigkeit der Rückspülung 

- den Verbrauch des Rückspülwassers 

sowie bei Verfahren mit integrierter Ozonstufe 

- die zugesetzte Ozonmenge 

- die Kontaktzeit des Ozons mit dem Wasser 

und bei allen Verfahren, ohne Ausnahme, nicht zuletzt 

- die Füllwasserrate je Badegast. 

Nur so ist es möglich, sich einen Überblick über die Unterschiede der Leistungs-

fähigkeit bei den einzelnen Aufbereitungsverfahren zu verschaffen. 

Um die physikalisch-chemische und mikrobiologische Beschaffenheit des 

Schwimm- und Badebeckenwassers gemäß der DIN 19643 bis zur Nennbelastung 

- diese errechnet sich aus dem Verhältnis Beckenoberfläche zu 2,7 m2/Pers. 

bei Nichtschwimmer-Becken bzw. 4,5 m2/Pers . bei Schwimmer-Becken - auch 

bei Verfahren mit geringerer Aufbereitungsleistung erreichen zu können, ist es 

erforderlich, die Füllwasserzufuhr entsprechend zu erhöhen. Aufgrund eingehen-

der Durcharbeitung der in den entsprechenden DIN-Passagen und der von mei-

nem Hause durchgeführten b-Werte kamen Herr Pacik und ich zu einer neuen 

Bewertungsgrundlage, die sich in Form der AP-Zahl darstellt. In diese Zahl 

gehen ein der nach der DIN oder den von uns durchgeführten b-Wert-Untersu-

chungen erhaltene b-Wert resp. der reziproke Wert des b-Wertes und die zur 

Erzielung der nach der Ziffer 5.2 der DIN 19643 geforderten mikrobiologischen, 

physikalisch-chemischen und chemischen Güteparameter durch Multiplikation mit 

der Füllwassermenge (s. Abb . 2). 

74 



Die AP-Zahlen liegen bei den von uns überprüften Verfahren mit integrier-

ter Ozonstufe (b = 0,6 - 0,7 Pers./m3  zwischen 50 und 147, bei den von uns 

b-Wert-mäßig überprüften Verfahren ohne integrierte Ozonstufe (b 0,5 Pers./m3) 

zwischen 74 und 226 und bei einem von uns nicht überprüften, jedoch in die 

DIN 19643 unter Ziffer 7.1.4 aufgenommenen Verfahren (mit Druckanschwemm-

f ilterung und Chlorung) bei 366. 

Aussagen über die Wirtschaftlichkeit ergeben sich aus der Höhe der AP-Zahl. 

Es ist verständlich und erklärlich, daß bei niedrigerer AP-Zahl eine geringere 

Füllwassermenge zugesetzt werden muß, was einer Einsparung von Kosten für 

Füllwasserbezug, Aufheizungskosten, Energieeinsparung für die Förder- und Rück-

spülpumpen, Minderung des Fäll- und Desinfektionsmittelbedarfs etc. bedeutet. 

Aus unseren Recherchen war unzweideutig zu erkennen, daß die AP-Zahl ne-

ben der direkt bezogenen Füllwasserrate je Person sowohl von der Anzahl der 

Filtereinheiten, deren Innenauskleidung als auch von der Art und Häufigkeit der 

Rückspülung (Wasser oder Luft/Wasser und die damit im Zusammenhang stehen-

den Filterrückspülmengen) abhängig ist. Die Errechnung der durch die Spülwas-

sermenge bedingten Füllwasserrate pro Badegast bezieht sich auf die Anzahl 

der Badegäste in einer Woche und der sich durch ein-, zwei- oder mehrmali-

ge wöchentliche Rückspülung ergebende Rückspülwassermenge eines oder meh-

rerer Filter; diese geht dann in die Gesamtfüllwassermenge pro Badegast ein. 

Wir können uns vorstellen, daß die AP-Zahl in Zukunft nicht nur bei den in 

der DIN 19643 behandelten Umwälzkreisläufen, sondern auch bei den unter dem 

Begriff "moderne Badeangebote" bekannten Anlagen (Warm-Sprudel-Becken; Sa-

madhi-Traum-Tanks) an Bedeutung gewinnen wird. 

Die Abhängigkeit der Gehalte an gebundenem Chlor von der Nennbelastung 

und der Zuordnung zu Verfahren mit b-Werten von 0,5 Pers/m3  (AP-Zahlen zwi-

schen 74 und 226); 0,6 bzw. 0,7 Pers./m3  (AP-Zahlen zwischen 50 und 147) 

ist der Abb. 3 	zu entnehmen. 	Es zeigte sich bei der Auswertung der bei 

"b-Wert-Versuchen gewonnenen bzw. aus der DIN 19643 stammenden Daten ein 

prinzipieller Unterschied in der Konzentration an gebundenem Chlor im Rein-

wasser gegenüber dem Beckenwasser. Dies steht jedoch im Gegensatz zu den 

in der DIN 19643 aufgeführten Grenzwerten für gebundenes Chlor, wonach so-

wohl im Reinwasser als auch im Beckenwasser dieselben Grenzwerte - zugeord-

net zu den einzelnen, (unter Ziffer 7.1.1. bis 7.1.4) aufgeführten Aufberei-

tungsverfahren - angegeben wurden, und zwar 0,1 mg/1 bei Flockung-Filterung-

Ozonung-Aktivkohlefilterung-Chlorung und 0,3 bzw. 0,5 mg/1 bei Flockung-Fil-

terung-Chlorung je nach pH 7,2 und 7,8. 

Aus der vom Bundesgesundheitsamt (BGA) "über ein Jahrhundert im Dienste 

der Gesundheit" 1983 veröffentlichten Arbeit "Schwimm- und Badebeckenwas-

ser - aktuelle mikrobiologische Untersuchungen und Probleme" (4) geht hervor, 

daß im Bereich des Warm-Sprudel-Beckens mit Beanstandungen der physikalisch-

chemischen und mikrobiologischen Beschaffenheit des WP-Wassers besonders dann 

gerechnet werden muß, wenn ein sofortiger, durch die extrem starken Turbu- 
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lenzen bedingter Kontakt der sich im WP befindlichen Badegäste mit eingetra-
genen Krankheitserregern befürchtet wird. 

Aus der Gesamtzahl von 31 untersuchten Proben ergaben sich bei fünf bis 
zehn Proben mikrobiologische und bei zehn bis 20 Proben physikalisch-chemi-
sche Beanstandungen. Die vom BGA erzielten Resultate sind praktisch deckungs-
gleich mit den von Tiefenbrunner 1979 publizierten Untersuchungsergebnissen 

(5). 

Anhand der von meinem Hause, dem Hygiene-Institut des Ruhrgebiets durch-
geführten Untersuchungen an der WP-Versuchsanlage sind dann keine Beanstan-
dungen zu erwarten, wenn bezüglich des WP-Bereichs (s. Abb. 4) 
- eine oben liegende überlaufrinne vorhanden ist, 

- 100 % des Volumenstromes über die überlaufrinne abgezogen werden, 
- die Durchflutung der Luftkanäle mit gechlortem aufbereitetem Reinwasser 

in den Zeiten ohne Whirl-Vorgang sichergestellt ist, 
- keine Reaktionsfreudigkeit der verwendeten Kunststoffe für den Whirl-Kor-

pus, den oder die Filterbehälter und die Rohrleitungen gegenüber Chlor oder 
anderen Oxidantien nachgewiesen wird: 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Notwendigkeit der Laboreignungs-
prüfung für Kunststoffe im Schwimmbeckenbereich (KSW) bei einer Versuchs-
temperatur von 30 bzw. 40°C hinweisen; 

- wenn keine Badezusätze und andere, für den öffentlichen Bäderbau nicht un-
tersuchte und begutachtete Chemikalien verwendet werden, 

- die Umwälzrate/Pers. bei > 2 m2  umgewälzten Wassers liegt, 
Die Größe des für die Aufbereitung des WP-Wassers erforderlichen Volumen-
stromes ergibt sich aus der Beckennutzung (gekennzeichnet durch die Werte 
S und n) und der Umwälzrate/Person. 

Für jede badende Person muß ein Volumen von > 2 m3  frisch aufbereitetem 
Wasser zur Verfügung stehen. Bei der angegebenen max. Wassertemperatur 
36 + 1°C sollte die Badezeit aus gesundheitlichen Gründen 20 min nicht über-
steigen. Daraus ergibt sich eine personenbezogene Frequenz von n = 3 1/h, 
mit anderen Worten es ist ein dreimaliger Wechsel der Badegäste in der Stun-
de möglich. Die Anzahl der Plätze in einem Warmsprudelbecken wird nach 
dem Inhalt des Beckens berechnet. Fs werden rd. 400 1 (bei großen Becken 
500 1) pro Person angesetzt. Die Anzahl der maximalen Plätze und die Ba-
dedauer müssen vom Betreiber für den Badegast lesbar in Beckennähe ange-
zeigt werden. 

- und schließlich die Füllwasserrate 30 1/Pers. beträgt. 

Die auf einen Badegast bezogene Füllwassermenge von 15 bis 30 1 während 
des Badebetriebes ist noch nicht endgültig festgelegt und muß noch im DIN-Aus-
schuß 19644 diskutiert werden. In diesem Zusammenhang können WP-Aufberei-
tungssysteme mit niedrigerer AP-Zahl an Bedeutung gewinnen, da ansonsten 
Schwierigkeiten in den Steuerungs-, Regelungs- sowie Registriermechanismen 
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der zur Überwachung der Hygiene-Hilfs-Parameter (pH-Wert, Redox-Spannung 

sowie freies Chlor) bestimmten Geräte auftreten können. Weiterhin müssen die 

Hygiene-Hilfs-Parameter im Roh-(Überlauf-)wasser kontinuierlich gemessen 

und registriert werden 

ein exakt vorgegebener Tagesablauf befolgt werden, d.h. täglich Rückspü-

lung nach dem Ende des Badebetriebes oder nach Überschreiten der Druck-

differenz von 0,3 bar, gemessen vor und nach dem Filter, 

die Entleerung der Anlage und Neufüllung nach der erfolgten Rückspülung so-

wie 

- die Aufheizung und Aufbereitung über Nacht erfolgen. 

Alle diesbezüglichen Einzelheiten sind einer von Althaus u. Pacik 1983 pu-

blizierten Arbeit zu entnehmen (6). Unter Berücksichtigung dieser Arbeit und 

nachfolgender Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, daß drei Kri-

terien neben den genannten hygienisch-technologischen Parametern eine einwand- 

freie physikalisch-chemische sowie 	mikrobiologische Beschaffenheit gemäß der 

DIN 19643 auch im WP-Bereich, d.h. gemäß DIN 19644 (Entwurf) herbeifüh-

ren und zwar: 

eine entsprechende Adsorptionsfähigkeit der für den WP-Bereich in Frage kom-

menden Filtermaterialien gegenüber den vom Badegast stammenden, anthro-

pogenen Substanzen; 

nach Althaus u. Pacik (7) trägt jeder Badegast im Durchschnitt 6 g/Pers. 

an Ox (KMnO4-Verbrauch) ins WP-Wasser hinein; im Gegensatz zu 4 g/Pers. 

bei normal temperiertem Schwimmbeckenwasser von 28°C. 

- wie bereits erwähnt, eine noch zu ermittelnde AP-Zahl, wobei die Häufig-

keit der Umwälzung des WP-Wassers in einer Stunde noch in die Berechnung 

eingehen muß, z.B. 6 - 8 - 10mal/h; 

- eine entsprechend hohe oxidative Aufbereitungsfähigkeit in den Reaktionsräu-

men: WP-Becken, Auffangbehälter und Filter. 

Bedingt durch das im WP-Umwälzkreislauf befindliche, auf anorganischer Ba-

sis aufgebaute Desinfektionsmittel Chlor besteht unter Berücksichtigung der WP-

Temperatur von < 36°C eine erhöhte Bildung von leichtflüchtigen Halogenkoh-

lenwasserstoffverbindungen sowie Trihalogenmethanen im WP-Wasser und deren 

Austrag in den Luftraum über der WP-Oberfläche. 

Während die Summe der leichtflüchtigen Chlorkohlenstoffe bzw. Chlorkohlen-

wasserstoffe im WP-Wasser von höchstens 2,2 14/1 und die Summe der Triha-

logenmethane von höchstens 4,7 jig/1 im WP-Wasser bei einer eingehenden, zwei-

tägigen Untersuchung im November 1983 betrug, war festzustellen, daß im Luft-

raum über der WP-Oberfläche Konzentrationen an Chloroform (CHC13) und Tri-

chlorethylen (C2HC13) bis zu 300 14/1 m3  Luft gefunden wurden (s. Abb. 5). 
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Da es sich bei WP's um eine der ersten Untersuchungen an leichtflüchtigen 

HKW in der Luftphase handelt, gestatten Sie mir, kurz auf die Versuchsanord-

nung und -durchführung einzugehen. 

Der aus PVC-hart hergestellte Ansaugtrichter (1.000 cm
2
) wurde unmittel-

bar über der WP-Wasseroberfläche postiert und mit einem entsprechenden Ad-

sorberrörchen einer Gasuhr und einer Pumpe verbunden. Zu den aus der Abb. 

hervorgehenden Zeiten wurden 30 I Luft mit einer Geschwindigkeit von 1 1/min 

durch das im Adsorberrörchen befindlichen Adsorberharz XAD 2 gesaugt. 

Unmittelbar nach der Beendigung des Saugvorgangs wurde XAD 2 mit n-Pen-

tan eluiert und im Gaschromatographen (ECD-Detektor, zwei verschiedene po-

lare GC-Trennphasen) analysiert. 

Bei der Betrachtung der Abbildung fällt auf, daß das Chloroform (CHC13) 

über den 	ganzen Betriebstag hinweg ansteigt, 	während das Trichlorethylen 

(C
2
HC13

) mit der Beendigung des Whirl-Vorgangs (ca. 12.00 Uhr) bis 16.00 Uhr 

erhebliche Konzentrationsminderung in der Luft erfährt. Eine ähnliche Tendenz 

zeichnet sich bei der HKW-Auswertung im Wasser ab. Da wir jedoch noch wei-

tere Untersuchungen in diesem Zusammenhang durchführen werden, möchten 

wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Rückschlüsse ziehen. Sie sind zweifelsoh-

ne auf die Versuchsanordnung und Probenahmedauer von 30 min abgestellt. Ein 

Badender würde nur 2/3 der Zeit im WP sich aufhalten, wobei das Minutenvo-

lumen = Atemvolumen x Atemfrequenz bei ruhenden Männern (nach Geigy-Ta-

belle) 7,4 1/min beträgt. Ähnlich gelagerte Versuche in Wiesbaden und Langen 

hat das Institut WaBoLu, jedoch in Hallenschwimmbädern, durchgeführt. Ver-

gleiche beider Ergebnisse sind ohne Detailangaben über Entnahmetechniken etc. 

nicht anzustellen. 

Ein Sonderfall unter den modernen Badeangeboten ist der sog. Samadhi-Psy-

cho-Tank (s. Abb. 6). In der letzten Zeit setzt sich im öffentlichen Bäderbau 

eine neue Tendenz - ein unübersehbarer Übergang vom aktiven zum passiven 

Baden - immer mehr durch. Unterstützt durch diesen neuen Trend haben nicht 

nur z.B. Warmsprudelbecken, sondern auch aus den USA stammende Neuent-

wicklungen, darunter sog. Samadhi-Tanks einen beachtenswerten Eingang in den 

Freizeitbäderbereich gefunden. Der aus den USA stammende, 1954 von dem 

Gehirnforscher Dr. John Lilly entwickelte "Samadhi-Psycho-Tank" soll für völ-

lige seelische und körperliche Entspannung sorgen. Im völlig abgeschlossenen, 

mit "Salzwasser" gefüllten "Samadhi-Tank" liegt der Badegast von allen äuße-

ren Einflüssen abgeschirmt und soll in der Dunkelheit innere Ruhe finden. 

Der Samadhi-Tank besitzt ein Temperatur-Kontrollsystem, das die Wasser-

temperatur exakt auf 34,5°C hält. Ein Frischluftsystem (mit Luftströmung von 

einer zur anderen Stirnseite) führt kontinuierlich frische Luft in den Tank. An 

einer der beiden Stirnseiten (Abluftseite) ist in der Schräge eine Eintrittsluke 

mit den Maßen 0,75 m x 0,75 m angeordnet. Das im Tank befindliche Was-

ser (rd. 0,550 m
3) wird mit Magnesiumsulfat (MgSO4  . 7 H2O) - Bittersalz 

- in einer Menge von 320 kg versetzt, so daß nach Angaben des Herstellers 

eine 50 - bis 55%ige Lösung (d = 1,28 g/cm3) entsteht. 
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Der Samadhi-Psycho-Tank ist mit einer Aufbereitungsanlage verbunden, die 

jedoch, da es sich um ein rein mechanisch arbeitendes Kartuschenfilter ohne 

vorgeschaltete Flockungs- und nachgeschaltete kontinuierliche Desinfektionsstu-

fe handelt, im öffentlichen Bäderbau nicht den KOK-Richtlinien bzw. der DIN 

19643 bzw. der DIN 19644 (Entwurf) entspricht. 

Darüber hinaus erfolgt die Umwälzung des Samadhi-Tank-Wassers unter Miß-

achtung der in der Bundesrepublik gebotenen Regeln der Technik (DIN 19643) 

nicht kontinuierlich, sondern erst nach dem Ausstieg des jeweiligen Badegastes 

aus dem Samadhi-Tank über eine Dauer von 10 bis 15 min. Danach wird die 

Umwälzanlage wieder abgeschaltet bis zum Ausstieg des darauf folgenden Ba-

degastes, so daß das Samadhi-Tank-Wasser je nach Betrieb auch über mehre-

re Stunden nicht umgewälzt bzw. aufbereitet wird. Unter den vorgefundenen 

Betriebsbedingungen war es interessant, festzustellen, welche chemische Beschaf-

fenheit bezüglich des KMn04-Verbrauches, des Gehaltes an gesamtem organi-

schem Kohlenstoff (TOC) und darüber hinaus auch im UV-Spektrum zu erwar-

ten war. Die Bestimmung der Oxidierbarkeit wurde nach den DEV H 4 (8) durch-

geführt, TOC-Bestimmung mittels eines TOC-Analysators der Fa. Mayhak vor-

genommen und UV-Spektrum mittels eines UV/VIS-Spektralphotometers der Fa. 

Beckmann - Typ DU 7 aufgezeichnet. Die gewonnenen, zu den einzelnen Was-

serproben zugeordneten UV-Spektren wurden verglichen und auf der Abbildung 

7 zusammen dargestellt. 

Die Auswertung der gewonnenen Untersuchungsergebnisse zeigt einen enormen 

Anstieg der Oxidierbarkeit, des Gehaltes an gesamtem organischem Kohlenstoff 

(TOC) und der nach UV-Absorption aufgenommenen organischen Verunreinigung 

im Samadhi-Tank-Wasser gegenüber dem Füllwasser. Wie aus der Auswertung 

der beiden um 9.30 und 12.00 Uhr aus dem Samadhi-Tank entnommenen Pro-

ben hervorgeht, stieg die Oxidierbarkeit, TOC- und UV-Absorption - bedingt 

durch die von zwei Badegästen in den Samadhi-Tank eingebrachten anthropo-

genen Stoffe - im Laufe des Vormittags deutlich an. 

Wie aus der Abbildung weiterhin ersichtlich, betrug die Differenz zwischen 

den um 9.30 Uhr und 12.00 Uhr festgestellten KMnO-4-Verbrauchswerten 6 

mg/1. Unter Berücksichtigung der im Samadhi-Tank befindlichen Wassermenge 

von 0,550 m3  belief sich der durchschnittliche KMnO4-Verbrauch-Eintrag pro 

Badegast auf ca. 1,7 g. Diese festgestellte, verhältnismäßig niedrige Oxida-

tions-Zahl ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß der Samadhi-Tank-

Gast lediglich mit der Rückenkörperhälfte mit dem sich im Samadhi-Tank be-

findlichen Wasser in Berührung kommt. Schon vor dem Einstieg des ersten Ba-

degastes in den Samadhi-Tank (Probe: Samadhi-Tank-Mitte) wurde ein außer-

ordentlich hoher Gehalt an organischen Substanzen festgestellt. Die um 9.30 

Uhr vorgefundene, im KMn04-Verbrauch ausgedrückte Menge an organischen 

Substanzen im Samadhi-Tank-Wasser entspräche einer Belastung von ca. 40 Per-

sonen. Bei dieser rein rechnerischen Ermittlung des momentanen chemischen 

Zustandes des Samadhi-Tank-Wassers am Untersuchungstag blieben die durch 
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Füllwasserzugabe bedingten Verdünnungsfaktoren unberücksichtigt. Die durch 
Verdunstung und die angegebene Wasserstandshöhe im SaT benötigte Füllwasser-
zugabe ist noch nicht exakt pro Badegast fixiert. Um sicher zu sein, daß es 
sich nicht um aus dem Bittersalz stammende Verunreinigungen handelt, wurde 
eine synthetische Lösung gern. der am Untersuchungstag vorgefundenen Salz-
konzentration (Füllwasser + 22 % Mg504) im Laboratorium hergestellt und ent-
sprechend dem aufgeführten Untersuchungs- und Auswertungsmodus analysiert. 
Beim Vergleich der einzelnen Untersuchungsresultate konnte der Schluß gezo-
gen werden, daß zwar das im Samadhi-Tank befindliche Bittersalz eine außer-
ordentlich geringfügige Beeinträchtigung des Samadhi-Tank-Wassers verursacht, 
diese jedoch in keinem Verhältnis zu dem am 23.6.1983 festgestellten Verschmut-
zungsgrad des Samadhi-Tank-Wassers (Proben: Samadhi-Tank-Mitte, 9.30 Uhr 
und 12.00 Uhr) steht. Nach der DIN 19643 dürfte der KMnO4-Verbrauch sich 
maximal zwischen 2 mg/1 (Füllwasser) und 4 - 5 mg/1 nach Badeende bewegen, 
diese Zahlen beziehen sich auf den untersuchten Samadhi-Tank, sie variieren 
je nach dem KMnO4-Verbrauch des Füllwassers. 

Anhand der ersten von uns vorgenommenen physikalisch-chemischen und den 
von Seidel, Bartocha, und Seeber veröffentlichten mikrobiologischen Untersu-
chungen (9) ist ein Samadhi-Tank in der vom Hersteller und Vertreiber ange-
botenen Ausführung und Betriebsweise aus hygienischen und ästhetischen Grün-
den abzulehnen. Der Hygieniker kann einer möglichen Verwendung des Sama-
dhi-Tanks im öffentlichen Freizeitbereich erst dann zustimmen, wenn der Sa-
madhi-Tank mit einer gemäß der DIN 19643 oder DIN 19644 (Entwurf) oder 
einer adäquat ausgelegten Aufbereitungsanlage ausgerüstet ist, hygienische Un-
bedenklichkeit des für die Auskleidung des Tanks verwendeten Kunststoffs nach-
gewiesen und dadurch die Einhaltung einer einwandfreien physikalisch-chemischen 
und mikrobiologischen Beschaffenheit des sich im Samadhi-Tank befindlichen 
Salzwassers sichergestellt wird. Dazu bedarf es aber weiterer Entwicklungsar-
beit und umfangreicher Untersuchungen. 

Es bleibt zu hoffen, daß die im BSeuchG § 11 genannte Rechtsverordnung 
bald erlassen wird. Die in der Kommission des BGA tätigen Fachleute werden 
das ihre dazu tun, um zu einer baldigen Übereinkunft zum Wohle aller zu ge-
langen. Das wäre sowohl für Behörden, Ingenieure, Hygieniker, Planer und Fach-
leute anderer im Zusammenhang mit dem öffentlichen Bäderbau stehenden Dis-
ziplinen als auch für die Hersteller der Badewasser-Aufbereitungsanlagen, Warm-
sprudelbecken, Samadhi-Psycho-Tanks sowie Vertreiber von Chemikalien von 
großer Wichtigkeit und würde eine exakte Beurteilung der gesamten Schwimm-
badhygiene gewährleisten. Damit würde das Ziel des Bundes-Seuchengesetzes, 
die Verhütung von übertragbaren Krankheiten durch Schwimm- und Badebecken-
wasser in öffentlichen Bädern und Gewerbebetrieben auch mit modernen Bade-
angeboten am ehesten erreicht. 
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Abb. 3: Gehalt an gebundem Chlor — Verfahren nach DIN 19643 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Probleme bei der Aufbereitung und Desinfektion 
von Heil- und Mineralwasserbädern 

D. Eichelsdörfer 

1. Zum Begriff Heil- und Mineralwasserbäder 

Nach dem Deutschen Bäderkalender von 1984 befinden sich im Bereich der 

Mineral- und Moorheilbäder der Bundesrepublik Deutschland über 300 Schwimm-, 

Bewegungs- und Therapiebecken in Hallen oder Freibadeanlagen, die mit Heil-

wasser verschiedenster Zusammensetzung gefüllt sind (1). Der Begriff "Heilwas-

ser" ist in den "Begriffsbestimmungen für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrun-

nen" des Deutschen Bäderverbandes festgelegt, die von den Verbandsmitgliedern 

im Rahmen der freiwilligen Selbstkontrolle als verbindlich anerkannt werden (2). 

Die Begriffsbestimmungen besitzen jedoch über Verbandsnormen hinaus für das 

gesamte Bäderwesen Verbindlichkeit, weil sie heute weitgehend die Grundlage 

für die Kurortgesetze der einzelnen Bundesländer bilden und gerade bei den Heil-

wässern von maßgebender Bedeutung für die staatliche Heilquellenanerkennung 

sind. 

Nach Ziffer 200 der Begriffsbestimmungen stammen Heilwässer aus Quellen, 

die natürlich zutage treten oder künstlich erschlossen sind. Auf Grund ihrer 

chemischen Zusammensetzung, ihrer physikalischen Eigenschaften oder nach der 

balneologischen Erfahrung sind sie geeignet, Heilzwecken zu dienen. Ihre Eig-

nung, Heilzwecken zu dienen, ist durch balneologische Gutachten nachzuwei-

sen. Durch hygienische und bakteriologische Untersuchungen ist sicherzustellen, 

daß die Heilwässer an ihrer Austrittsstelle und an ihren Anwendungsorten hy-

gienisch und bakteriologisch einwandfrei sind. 

Neben diesen allgemeinen Anforderungen, die grundsätzlich von allen Heil-

wässern erfüllt werden müssen, können Wässer, die mindestens eine der nach-

folgend aufgeführten Voraussetzungen erfüllen, den Heilwässern zugeordnet wer-

den, soweit sie nicht Inhaltsstoffe und Eigenschaften besitzen, die gegen die 

Benutzung als Heilwasser sprechen: 
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a) Wässer, die einen Mindestgehalt von 1 g/kg gelöste, feste Mineralstoffe 

aufweisen. Zur chemischen Charakterisierung werden alle Ionen herange-

zogen, die sich mit wenigstens 20 Äquivalent-"/0 an der Gesamtkonzentra-

tion beteiligen. 

b)  Wässer, die unabhängig vom Gesamtgehalt an gelösten Stoffen besonders 

wirksame Bestandteile enthalten. Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen 

muß mindestens folgende Werte erreichen: 

1. Eisenhaltige Wässer 	 20' mg/kg Eisen 

2. Iodhaltige Wässer 	 1 mg/kg Iodid 

3. Schwefelhaltige Wässer 	 1 mg/kg Sulfidschwefel (5) 

4. Radonhaltige Wässer 	 18 nCi/kg 

5. Kohlensäure-Wässer oder 

Säuerlinge 

6. Fluoridhaltige Wässer 

c) Wässer, deren Temperatur 

malquellen) 

Wässer, die in 1 kg über 5,5 

1000 mg/kg freies gelöstes 

Kohlenstoffdioxid 

1 mg/kg Fluorid 

von Natur aus höher als 20°C ist (Thermen, Ther- 

g Natriumionen und über 8,5 g Chloridionen, al- 

so rechnerisch über 14 g Kochsalz enthalten, können als "Sole" bezeichnet wer-

den. Für die therapeutische Nutzung der Heilwässer ist noch von Bedeutung, 

daß alle vorgenannten Mindestwerte auch am Ort der Anwendung erreicht oder 

überschritten werden müssen. 
Ergänzend zur Heilwasserdefinition soll noch kurz der dem Lebensmittelrecht 

zugeordnete Begriff "Mineralwasser" angesprochen werden, weil Heilwasserbä-

der und Mineralwasserbäder im allgemeinen Sprachgebrauch kaum unterschieden 

werden. Im Bereich der Schwimm- und Bewegungsbäder spricht man gewöhn-

lich dann von einem Mineralwasserbad, wenn das Füllwasser aus einer Quelle 

stammt, die eine Gesamtmineralisation von über 1 g/kg oder einen erhöhten 

Gehalt an "Kohlensäure" aufweist. Die Bezeichnung Mineralwasserbad erfolgte 

in Anlehnung an die Mineralwasserdefinition der Tafelwasser-Verordnung von 

1934 bzw. 1938, die derzeit von der Verordnung über natürliches Mineralwas-

ser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und Tafelwasser-VO) abgelöst wird. 

Die Umsetzung der EG-Mineralwasser-Richtlinie in deutsches Recht bringt eine 

erhebliche Erweiterung des Mineralwasserbegriffes mit sich. Bei der neuen Be-

griffsbestimmung "Natürliches Mineralwasser" liegt der Schwerpunkt nicht mehr 

so stark auf der Gesamtmineralisation, sondern es werden u.a. Anforderungen 

hinsichtlich ursprünglicher Reinheit und ernährungsphysiologischer Wirkungen ge-

stellt, die grundsätzlich auch von Wässern mit geringerer Mineralisation erfüllt 

werden können. Trotz dieser gesetzlichen Sprachregelung für den Vertrieb und 

Gebrauch von Mineralwässern als Lebensmittel wird man sicher auch künftig 

in Mineralwasserbädern eine erhöhte Gesamtmineralisation des Füllwassers im 

Sinne der früheren Mineralwasserdefinition erwarten. 
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Zu den Füllwässern mit erhöhter Mineralisation ist auch Meerwasser zu zäh-

len, das jedoch nicht unter die Begriffsbestimmung Heilwasser oder Mineralwas-

ser fällt. Die Probleme der Meerwasserschwimmbäder, die insbesondere von 

Jentsch (3, 4) eingehend bearbeitet wurden, sind vorwiegend anderer Natur, 

und sollen deshalb hier nur am Rande betrachtet werden. 

2. Gültigkeits- und Anwendungsbereich von Gesetzen, Normen und Richtlinien 

für Mineral- und Heilwasserbäder 

Die zahlreichen mit Mineral- oder Heilwasser betriebenen Schwimm-, Bewe-

gungs- und Therapiebecken der deutschen Kur- und Badeorte werden sowohl vom 

Bundesseuchengesetz als auch von der DIN-Norm 19643 "Aufbereitung und Des-

infektion von Schwimm- und Badebeckenwasser" unmittelbar berührt (5, 6). Nach 

dem Grundsatz gleicher Hygieneanforderungen für alle Bäder sehen weder das 

Gesetz noch die Norm Ausnahmeregelungen für die Heilbäder vor. Im § 11, 

Bundesseuchengesetz, wird bekanntlich gefordert, daß Schwimm- und Badebecken- 

wasser in öffentlichen Bädern oder Gewerbebetrieben so beschaffen sein muß, 

daß durch seinen Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit durch 

Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Schwimm- und Badebecken unterlie-

gen insoweit der Überwachung durch das Gesundheitsamt. 

Durch den Gesetzestext ist eindeutig festgelegt, daß sowohl öffentliche Bä-

der als auch Schwimm- und Badebecken in Gewerbebetrieben durch die Gesund- 

heitsbehörde zu überwachen sind. Dazu gehören aber neben den kommunalen 

Hallen- und Freibädern sowie Sport-, Freizeit- und Hotelbädern auch die mit 

Heilwasser oder Mineralwasser gefüllten kurörtlichen Therapie- und Bewegungs-

bäder, wenn sie nach gewerblichen Gesichtspunkten betrieben werden. 

In der DIN 19643 werden die Mineral- und Heilwasserbäder direkt angespro-

chen. Im Abschnitt: "Anwendungsbereich" wird ausgeführt, daß die Norm für 

Wasser in Schwimm- und Badebecken aller Art gilt, einschließlich Meerwasser-, 

Mineralwasser-, Heilwasser- und Thermalwasserbäder; ausgenommen sind ledig-

lich Einfamilienbäder und Watrinnen; Warmsprudelbäder werden in einer eige-

nen Norm behandelt (7). 

Die Einbeziehung der Mineralwasser-, Heilwasser- und Thermalwasserbäder 

in den Anwendungsbereich der DIN 19643 war erforderlich, weil nur mit den 

in der Norm genannten Anforderungen für den Anlagenbau, die Bemessung, den 

Betrieb und die Kontrolle auch bei diesen Wasserarten die Voraussetzungen für 

ein seuchenhygienisch einwandfreies Badewasser im Sinne des § 11 Bundesseuchen-

gesetz geschaffen werden können. 

Hygienisch einwandfreie Verhältnisse bei Heilwasserbädern werden auch ein-

deutig in den "Begriffsbestimmungen für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrun- 

nen" des Deutschen Bäderverbandes gefordert. Bei Ziffer 120 heißt es u.a.: 

Die Kur- und Erholungseinrichtungen müssen in gebrauchsfähiger und - entspre- 
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chend den gesetzlichen Vorschriften - hygienisch einwandfreier Form unterhal-

ten werden. Ziffer 1313g weist auf die "besondere Beachtung der Hygiene in 

Schwimmbädern" hin und in Ziffer 2004 wird gefordert, daß durch hygienische 

und bakteriologische Untersuchungen sicherzustellen ist, daß Heilwässer nicht 

nur an ihrer Austrittsstelle, sondern auch an ihren Anwendungsorten hygienisch 

und bakteriologisch einwandfrei sind. 

Nach der derzeitigen Auffassung der Hygiene gilt die Forderung nach einer 

seuchenhygienischen Unbedenklichkeit von Wasser in Schwimm- und Badebecken 

ganz allgemein dann als erfüllt, wenn - ähnlich wie beim Trinkwasser - hin- 

sichtlich Koloniezahl, 	coliforme Keime, 	E.coli und Pseudomonas aeruginosa 

bestimmte Richt- und Grenzwerte eingehalten werden, die u.a. in der DIN 

19643 festgelegt sind. Darüber hinaus wird grundsätzlich auch eine kontinuier-

liche  Desinfektion gefordert, weil das im Kreislauf geführte Badewasser natur-

gemäß bei seiner Nutzung laufend mikrobiell kontaminiert wird. Für die Des-

infektionswirkung wird in der DIN 19643 eine Reduzierung der Koloniezahl, ge-

messen am Modellkeim E.coli, um 3 Zehnerpotenzen bzw. 99,9% innerhalb 30 

Sekunden zu Grunde gelegt. Die Forderung nach einer definierten Keimtötungs-

geschwindigkeit unter Verwendung eines bestimmten Modellkeims ist für die 

Schwimmbadhygiene 	von grundlegender Bedeutung. Demnach muß nämlich 

Schwimmbeckenwasser nicht nur mikrobiologischen Mindestanforderungen genü-

gen, sondern darüber hinaus auch definierte keimtötende Eigenschaften aufwei-

sen. 
Nach dem heutigen Kenntnisstand läßt sich aber die geforderte Desinfektions-

wirkung nur dann erzielen, wenn das Badewasser nach den anerkannten Regeln 

der Technik aufbereitet wird, die z.B. in der KOK-Richtlinie "Aufbereitung 

von Wasser zu Schwimmbeckenwasser" oder in der bereits mehrfach angespro-

chenen DIN 19643 zusammengestellt sind. 

Aufbereitung und Desinfektion sind demnach auch für Heil- und Mineralwas-

serbäder eine unabdingbare Voraussetzung zur Erfüllung der hohen Anforderun-

gen an den Hygienezustand von Schwimm- und Badebeckenwasser, die in mi-

krobiologischer Hinsicht mit den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene ver-

gleichbar sind. 

3. Auswirkungen der Aufbereitung und Desinfektion von Heil- und Mineralwäs-

sern 

Grundsätzlich läßt sich jedes Heil- und Mineralwasser zu Schwimmbeckenwas-

ser aufbereiten (8). Dies erfordert jedoch häufig einen beträchtlichen techni-

schen Aufwand und ist bei manchen Heil- und Mineralwassertypen mit einer 

tiefgreifenden Veränderung der chemischen Zusammensetzung und der balneo-

chemischen Heilwassercharakteristik verbunden. 
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Die Aufbereitung von Wasser zu Schwimmbeckenwasser erfolgt im allgemei-

nen durch die Verfahrensschritte Flockung, Filterung und Oxidation, wobei die 

oxidative Behandlung mit oxidierend wirkenden Desinfektionsmitteln oder zusätz-

lich mit Ozon durchgeführt wird. Je nach angewandter Aufbereitungsmethode 

können Art und Reihenfolge der einzelnen Verfahrensstufen recht unterschied-

lich sein. Die Aufbereitungssysteme sind so ausgelegt, daß im Nutzungs- und 

Aufbereitungskreislauf des Badewassers Eintrag und Eliminierung von anthropo-

genen Belastungsstoffen im Gleichgewicht liegen. Eine zusätzliche Aufbereitungs-

leistung zur Beseitigung störender Wasserinhaltsstoffe, die aus dem Füllwasser 

stammen, ist im allgemeinen nicht vorgesehen. Stark mineralisierte Wässer mit 

höheren Konzentrationen an Calcium, Eisen, Mangan, Sulfat und Hydrogencar-

bonat , die bei Luftzutritt, pH-Wertänderung oder Ausgasung von Kohlendioxid 

zu Abscheidungen neigen, müssen deshalb in einer getrennten Voraufbereitungs-

anlage entsprechend konditioniert werden, um sie als Füllwasser in den Bade-

wasserkreislauf einspeisen zu können. Ziel der Voraufbereitung ist es, die Zu-

sammensetzung des Füllwassers so zu verändern, daß es zu keinen Störungen 

im Becken oder in den technischen Anlagen der Aufbereitung kommt. Es müs-

sen also vorab alle Wasserinhaltsstoffe entfernt werden, die durch Abscheidung 

zu Versinterungen, Trübungen oder Schlammbildung Anlaß geben. 

Die chemische Zusammensetzung von Heil- und Mineralwässern ist derart viel-

fältig, daß die Probleme der Aufbereitung und Desinfektion nur an einigen wich-

tigen Heilwassertypen beispielhaft erörtert werden können. 

Die geringsten Veränderungen bei der Aufbereitung erfahren naturgemäß Wäs-

ser, die lediglich auf Grund einer erhöhten Mineralisation balneochemisch zu 

den Heil- und Mineralwässern zählen. Insbesondere die häufig in Bewegungsbä-

dern anzutreffenden Natriumchlorid- bzw. Kochsalzwässer, die keine besonde-

ren Begleitstoffe haben und ab 1,4% als Sole bezeichnet werden, zeigen bei 

der Aufbereitung keine wesentlichen Veränderungen und entsprechen auch nach 

der Aufbereitung ihrer urspünglichen balneochemischen Charakteristik. Ähnlich 

sind die Verhältnisse bei Bädern mit Meerwasserfüllung, bei denen der Meer- 

wassercharakter durch 	Aufbereitung und Desinfektion ebenfalls nicht verlo- 

ren geht. Ein gemeinsames Problem der Salzwässer, Solen und Meerwässer sind 

die durch erhöhten Salz- bzw. Chloridgehalt bedingten korrosiven Eigenschaf-

ten, die bei der Auswahl der Baumaterialien und Werkstoffe für die Badebecken 

und Technikanlagen zu berücksichtigen sind. Der Tatsache, daß ein erhöhter 

Salzgehalt die Flockungsvorgänge verzögert, muß durch Herabsetzung der Fil-

tergeschwindigkeit Rechnung getragen werden. Auch sind bei Sole- und Meer-

wasserbädern im Vergleich zu Süßwasserbädern niedrigere Redoxspannungen er-

forderlich, um die Standardkeimtötungsgeschwindigkeit zu erreichen (9). Die-

se Besonderheiten von Salz- und Meerwässern werden in der für alle Badewäs-

ser gültigen DIN 19643 bei den Mindestanforderungen an Redoxspannung und 

Filtergeschwindigkeit entsprechend berücksichtigt. 
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Eine Reihe von Salzwässern und Solen besitzt neben Natrium und Chlorid als 

Hauptinhaltsstoffe auch noch verschiedene Nebenbestandteile, die je nach Art 

und Menge die balneochemische Charakterisierung mitbestimmen, wie z.B. Ei-

sen, Sulfidschwefel, Iodid oder auch Kohlensäure. Diese Inhaltsstoffe werden 

aber bei der Aufbereitung und Desinfektion - wie noch im einzelnen besprochen 

wird - zwangsläufig verändert oder eliminiert. Liegen höhere Konzentrationen 

an Calcium, Hydrogencarbonat oder Sulfat vor, dann müssen diese Stoffe in 

einer Voraufbereitung gezielt entfernt beziehungsweise soweit vermindert wer-

den, daß Rohrinkrustationen, Verbackungen der Filtermassen oder Trübungen 

des Beckenwassers infolge Kalk- oder Gipsausscheidung vermieden werden. 

Bei Heil- und Mineralwässern vom Typ Natrium-Hydrogencarbonat-Wasser oder 

Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid- bzw. Sulfatwasser, die häufig auch als Ther-

malwasser zutage treten, liegt das Problem vorwiegend bei der pH-Wertregu-

lierung. Durch Ausgasen von Kohlendioxid verschiebt sich die Reaktion dieser 

Wässer in den alkalischen Bereich, so daß der pH-Wert oft mit erheblichen Men-

gen an Mineralsäuren laufend korrigiert werden muß. Der Ersatz des ausgasen-

den Kohlendioxids durch Mineralsäuren führt häufig bei gleichbleibender Gesamt-

mineralisation zum Austausch des Hydrogencarbonats gegen andere Anionen und 

damit zu einer Änderung der balneochemischen Heilwassercharakteristik. Dies 

kann jedoch vermieden werden, wenn z.B. zur pH-Wertregulierung Kohlendioxid 

verwendet wird. Ob das notwendig und auch wirtschaftlich ist, muß im Einzel-

fall überprüft werden. 

Die stärker mineralisierten Wässer können in den meisten Fällen auch noch 

nach der Aufbereitung und Desinfektion unter balneochemischen Gesichtspunk-

ten zur Gruppe der Heil- und Mineralwässer gezählt werden, wenn ihre Gesamt-

mineralisation den Grenzwert von 1 g/kg nicht unterschreitet. Demgegenüber 

verlieren Wässer ohne erhöhte Mineralisation, die lediglich auf Grund eines Min-

destgehaltes an Eisen oder Sulfidschwefel, an lodid oder auch "Kohlensäure" 

als Heilwässer charakterisiert sind, bei der Aufbereitung zu Schwimm- und Ba-

debeckenwasser ihren Heilwassercharakter. 

Eisenhaltige Wässer müssen nämlich vor ihrer Verwendung als Füllwasser grund-

sätzlich enteisent werden, um eine Ausflockung des Eisens im Becken zu ver-

meiden. Durch Eisenflocken stark getrübte Badewässer sind schon aus Sicher-

heitsgründen unzulässig, da die Sichttiefe bis zum Beckenboden stets gewähr-

leistet sein muß. Zudem können sich Eisenkolloide an der Oberfläche von Mi-

kroorganismen anlagern und dadurch die Desinfektionswirkung des Chlors beein-

trächtigen. Ausgeflocktes dreiwertiges Eisen ist aber auch balneotherapeutisch 

ohne jegliche Bedeutung, so daß es keine annehmbare Begründung dafür gibt, 

daß solche trüben Eisenwässer vereinzelt auch heute noch angeboten und sogar 

geduldet werden. 

Schwefelhaltige Wässer, die durch einen Mindestgehalt von 1 mg/1 Sulfidschwe-

fel bzw. Schwefelwasserstoff gekennzeichnet sind, werden alleine schon vom 

Luftsauerstoff so schnell oxidiert, daß sich die balneotherapeutische Mindest- 
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konzentration auch ohne Aufbereitung und Desinfektion in Schwimm- und Be-

wegungsbecken - selbst bei reichlicher Füllwasserzufuhr - nicht aufrecht erhal-

ten läßt. Andererseits schließen sich oxidierend wirkende Desinfektionsmittel 

und reduzierender Sulfidschwefel gegenseitig aus, so daß eine Schwefelthera-

pie in Badebecken weder ohne noch mit Desinfektion möglich ist. 

Bei iodhaltigen Wässern wird das lodid teilweise oder auch ganz durch die 

Chlorung zu Iod bzw. höheren Oxidationsstufen des Jods oxidiert. 	Bei stark 

kohlensäurehaltigen Wässern bzw. Säuerlingen muß das Kohlenstoffdioxid durch 

eine Voraufbereitung soweit entfernt werden, daß keine Störungen in der Ba-

dewasseraufbereitungsanlage auftreten bzw. gesundheitliche Beeinträchtigungen 

oder Unfälle beim Ausgasen im Becken zu besorgen sind. 

Diese Beispiele mögen genügen, um die Probleme bei der Aufbereitung und 

Desinfektion von Heil- und Mineralwässern aufzuzeigen. Bei der fast unüber-

sehbaren Vielfalt der chemischen Zusammensetzung dieser Wässer ist es nicht 

möglich, eine einzige aufbereitungstechnische Lösung für alle Heil- und Mine-

ralwässer zu finden. Wenn sich auch die Heil- und Mineralwässer verschiede-

nen Grundtypen zuordnen lassen, die ähnliche Eigenschaften aufweisen, so muß 

letztlich doch die Aufbereitungstechnik in jedem einzelnen Fall dem Chemis-

mus des Wasser angepaßt werden. 

Der oft erhebliche technische Aufwand, die mehr oder weniger gravierende 

Veränderung des Heilwassercharakters, aber auch mangelnde Sachkenntnis oder 

verkaufspsychologische Überlegungen veranlassen einige Badebetriebe immer wie-

der zu dem untauglichen und unter hygienischen Gesichtspunkten unzulässigen 

Versuch, Heil- und Mineralwasser ohne Aufbereitung und Desinfektion, sozu-

sagen "naturbelassen", in gemeinschaftlich benutzten Schwimm- und Bewegungs-

becken anzubieten. Der Schweizer Balneologe Schirmer fordert in seiner 1962 

veröffentlichten Schrift "Über die Eignung von Thermalwässern von Schwimm-

bädern", auf die Desinfektion mit Chlor oder Ozon zu verzichten und empfiehlt 

lediglich Umwälzung, Filterung, ständigen Durchlauf und tägliche Neufüllung 

des Beckens (10). Nach Hässelbarth benötigt man je nach Güte der Beckendurch-

strömung aber 20 bis 40 m3  Wasser pro Badegast, wenn dem Wasser kein Des-

infektionsmittel zugesetzt wird, und die mikrobiologischen Anforderungen ein-

gehalten werden sollen (11). Abgesehen davon, daß aus wirtschaftlichen und 

technischen Gründen ein derartiger Badebetrieb nicht realisierbar ist, muß be-

tont werden, daß die wesentlichsten Veränderungen der Zusammensetzung von 

Heil- und Mineralwässern durch Ausgasungsvorgänge und Luftoxidation verursacht 

werden. Diese Vorgänge laufen in jedem Schwimm- und Badebecken auch ohne 

Aufbereitung und Desinfektion von selbst ab und können deshalb auch gar nicht 

verhindert werden. Eine gezielte Balneotherapie mit ursprungsfrischen und un-

veränderten Heilwässern unter Ausnutzung ihrer chemischen und physikalischen 

Besonderheiten bleibt nach wie vor der Einzelbehandlung in entsprechend aus-

gestatteten Spezialwannen oder Piscinen vorbehalten. Dies ist insbesondere bei 

den sauerstoffempfindlichen schwefelhaltigen oder eisenhaltigen, aber auch koh- 
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lensäure- und radonhaltigen Heilwässern die einzige Möglichkeit einer kontrol-

lierten Anwendung. In solchen Fällen ist trotz des Thermalwasserbooms die bal-

neotherapeutische Einzelanwendung unverzichtbar. 

Die Notwendigkeit, 	Heil- und Mineralwässer in Bewegungs- und Therapie- 

becken aufzubereiten und zu desinfizieren, wird heute im Heilbäderwesen ohne 

Einschränkung anerkannt und in einschlägigen Richtlinien entsprechend be-

rücksichtigt. In der vom Deutschen Bäderverband 1980 herausgegebenen Leistungs-

beschreibung für physikalische Therapie in Heilbädern und Kurorten wird im Ab-

schnitt "Bewegungstherapie und Krankengymnastik in Bewegungsbädern im Heil-

wasser" die Wasseraufbereitung nach der KOK-Richtlinie verbindlich vorgeschrie-

ben. Die Analysenrichtlinien für Heilwässer, die in den "Begriffsbestimmungen" 

des Deutschen Bäderverbandes verankert sind, fordern bei Schwimm- und Be-

wegungsbädern mit Heilwasserfüllung , daß vom aufbereiteten Beckenwasser in 

zweijährigem Abstand eine Analyse vorgenommen werden muß, die Gesamtkon-

zentration, charakteristische Eigenschaften und Hauptwirkstoffe umfaßt. Da-

durch erhält der praktizierende Badearzt die notwendige Information über die 

chemische Zusammensetzung des aufbereiteten Wassers in Bewegungs- und The-

rapiebecken. Mit dem letzten Satz dieses Abschnitts der Analysenrichtlinien, 

daß sich die Hygieneuntersuchungen des Beckenwassers nach den einschlägigen 

Gesetzen und Verordnungen richten, wird auch vom Bäderwesen eindeutig an - 

erkannt , daß an Schwimm-, Bewegungs- und Therapiebäder mit Heil- und Mi-

neralwasserfüllung die gleichen Hygieneanforderungen zu stellen sind, wie an 

die zahlreichen kommunalen oder gewerblichen Hallen- und Freibäder, deren 

Füllwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung stammt. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Das Problem von Warzen und Dellwarzen 
in Schwimmbädern 

J. M. Lopez Pila 

Warzen und Dellwarzen kommen, unter Kindern und Jugendlichen, nach dem 

Besuch von Schwimmbecken recht häufig vor. Sie sind wahrscheinlich die häu-

figsten Infektionen in Schwimmbädern, da aber der Warzenbefall nicht zu einer 

ernsthaften Beeinträchtigung des Wohlbefindens führt, wie es bei z.B. Pseu-

domonas Otitis der Fall sein kann, wird dieser Zustand eher stillschweigend hin-

genommen als eine bakterielle Infektion. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß Dellwarzen -Molluscum contagio-

sum- vor allem für junge Menschen zu einem kosmetischen Problem werden kön-

nen. Darüberhinaus können sich Warzen bei unsachgemäßer Behandlung sekun-

där infizieren und es können sich Abszesse bilden mit den entsprechenden Fol-

gen. 

Gewöhnliche Warzen -Verruca vulgaris- sind ebenfalls vorwiegend ein kosme-

tisches Problem. Wenn sie jedoch an der Fußsohle lokalisiert sind, verursachen 

sie dann nicht selten erhebliche Schmerzen beim Gehen. An der Fußsohle kön-

nen sie, durch die Reibung beim Gehen, ebenfalls sekundär infiziert werden. 

Aus diesen Gründen ist es auf jeden Fall geboten, daß die Ausbreitung von 

Warzen und Dellwarzen möglichst vermieden wird. 

Im Folgenden soll der kausale Zusammenhang zwischen Warzen und Schwimm-

badbesuch gezeigt werden, ferner den Ausbreitungsmodus der Infektion und an-

handdessen die Möglichkeiten, die Infektionen einzudämmen. 

Um die Epidemiologie von Warzenerkrankungen nach Schwimmbadbesuch zu 

zeigen, sollen exemplarisch die Epidemien besprochen werden, die von Gerth, 

Bassler und Steinitz für Molluscum contagiosum, und von Baader für Gewöhn-

liche Warzen Ende der Sechziger Jahre beschrieben worden sind. 

Gewöhnliche Warzen sind scharf umschriebene Erhebungen, die stecknadelkopf-

bis erbsengroß sind, von grauer oder bräunlicher Farbe und mit einer rauhen 

Oberfläche. Plantarwarzen, an der Fußsohle lokalisiert, sind nicht selten von 

einem roten Entzündungshof umgeben. Das Virus, das die Entstehung der War- 
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zen verursacht, gehört der Papova-Gruppe an. Wie die anderen Angehörigen 

dieser Gruppe enthält es doppeltsträngiges DNS. Obwohl die Viruszüchtung auf 

Zellen beschrieben worden ist, ist diese offensichtlich nicht leicht, da sie in 

vielen Laboratorien, trotz hartnäckiger Versuche, nicht gelungen ist. Das ist 

von praktischer Bedeutung wenn es gilt, die Widerstandsfähigkeit des Virus ge-

gen Desinfektionsmittel oder gegen Umwelteinflüsse zu beurteilen. Man ist in 

diesem Falle auf Rückschlüsse angewiesen. Eine direkte Bestimmung des Wi-

derstandes gegen Desinfektionsmittel ist also nicht möglich. 

Die Abbildung 1, aus (1) entnommen, gibt eine Vorstellung über die Zeiträu-

me, die erforderlich sind, um eine Durchseuchung zu erzielen. Die Ordinate 

gibt den Prozentsatz von befallenen Schülern einer Volksschule in Abhängigkeit 

der Schulklasse an. In dieser Untersuchung handelte es sich um die Schule in 

einer kleinen Gemeinde bei der es, eine gewisse Zeit nach Inbetriebnahme ei-

nes Lehrschwimmbeckens, zum Auftreten einer Warzenepidemie kam. Man sieht, 

daß in der ersten Klasse sehr wenige Schüler befallen sind. Je höher jedoch 

die Klassenstufe, und also je wahrscheinlicher der Kontakt und die Exposition 

zu den Viren, desto größer war die Anzahl befallener Schüler. 

Was hier als eine besonders hohe Anfälligkeit von Kindern der vierten Schul-

klasse (10jährige) interpretiert werden könnte, ist sicherlich nur durch die hö-

here Exposition bedingt, denn die fett gezeichnete Kurve zeigt das gleiche Ver-

halten bei einer Mittelpunktschule am gleichen Ort, in der hauptsächlich Schü-

ler benachbarter Gemeinden vertreten waren. Hier waren die Schüler älter. 

Der etwas höhere Befall der niederen Klassen läßt sich erklären durch die we-

nigen ortseigenen Schüler, die ebenfalls in dieser Schule waren und die aus der 

Volksschule stammten. Diese Kurve zeigt auch einen höheren Befall je länger 

die Schüler die Schule -und das Lehrschwimmbecken- besuchten. Daß die Kur-

ven nach einigen Expositionsjahren abflachen und sogar abnehmen ist nicht ver-

wunderlich, da die Schüler sich natürlich ärztlich behandeln ließen. Möglicher-

weise spielen immunologische Vorgänge auch eine Rolle. 

Die Tab. 1 sagt uns Vieles über den Übertragungsmodus. Deutlich ist zu se-

hen, daß die Anzahl von Fußwarzen jene von Handwarzen um mehr als das Zehn-

fache übertrifft. In welchem Maße dies zutrifft kann man abschätzen, wenn 

man bedenkt, daß der Handkontakt in der Schwimmhalle viel häufiger ist als 

der "Fußkontakt". Offenbar ist für die Infektion notwendig oder stark begün-

stigend, daß die Eintrittsstelle durch Druck beim Auftreten und durch Feuch-

tigkeit mazeriert ist. 

Sicherlich hat die Anzahl der im letzten Jahrzehnt und davor neu erbauten 

Lehrschwimmhallen die Epidemiologie der Warzen stark verändert. Waren frü-

her Plantarwarzen von untergeordneter Bedeutung, so haben sie heute stark zu-

genommen. Die stärkste Gefährdung ist in den Umkleide- und Duschräumen zu 

erwarten, sowie in stark frequentierten Gängen und auf den Toiletten. 

Bei den Dellwarzen, Molluscum contagiosum, handelt es sich um eine gut-

artige Wucherung der Haut, die ebenfalls durch ein Virus hervorgerufen wird. 
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Der Erreger ist der sog. Molluscumvirus. Es gehört ebenfalls der Pockengrup-

pe an und ist ebenfalls mit ca. 300 nm Durchmesser recht groß. Die Inkuba-

tionszeit beträgt 2 bis mehrere Wochen. 

Dellwarzen, die nicht immer eine Delle oder einen Nabel aufweisen müssen, 

sind weißliche oder leicht rötliche Gebilde, die meistens isoliert stehen, aber 

die sich häufig entlang von Kratzern aneinander reihen. Erst bei älteren Dell-

warzen kommt es zu der "Delle". Wenn man die Knötchen zusammenquetscht, 

dann quillt eine fettige Masse heraus in der man die sog. Molluscumkörperchen 

nachweisen kann: vermutlich veränderte Epithelzellen, die vollgepfropft mit 

Molluscumviren sind. 

Die Eintrittspforte für das Virus ist die Haut, in die es durch kleinste Wun-

den oder Epitheldefekte gelangt. Die direkte Inokulation ist im Experiment ge- 

lungen. Wichtig für uns sind seine Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüs-

se und gegen Desinfektionsmittel. Leider ist auch das Molluscumvirus nicht auf 

Zellkulturen züchtbar, so daß direkte Versuche dazu nicht angestellt werden 

können. 

In der von Baader beschriebenen Dellwarzenepidemie wurden 31 Schüler be-

fallen, also viel weniger als bei der eben besprochen Epidemie von Gewöhnli- 

chen Warzen, die 275 Personen betraf. Allerdings fand man bei diesen 31 Schü-

lern 310 Mollusca. Bevorzugt befallen waren Arme einschließlich Hände und 

Finger. Danach kam die rechte und linke Axilla, der Rücken und die Brust. 

Selten fand man Mollusca am Oberschenkel, am Abdomen und im Gesicht. 

Die Abbildung 2 veranschaulicht die Epidemie. Man sieht wie im Verlauf vom 

Juli bis zum Februar die Anzahl von Neuerkrankungen etwa konstant niedrig 

bleibt und dann schnell ansteigt. Im Februar wurde das Bad für drei Wochen 

geschlossen und gründlich gereinigt. Danach wurden nur gesunde Kinder zuge-

lassen. Diese Maßnahme führte zum Erfolg: Es wurden keine Neuerkrankungen 

mehr registriert. 

Welche Wege sind bei der Übertragung von Dellwarzen in Schwimmbädern 

hauptsächlich beteiligt? 

Grundsätzlich ist es möglich, daß das Schwimmbadewasser die Infektion ver-

mittelt hat. Jedoch scheint das unwahrscheinlich zu sein. Es ist sonst nicht 

zu verstehen, warum bei der beschriebenen Epidemie nach Besuch des Hallen-

bades die Dellwarzen in einer so großen Anzahl an Armen und Händen lokali-

siert waren. Sonst sind diese Stellen nicht besonders bevorzugt. Viel 

wahrscheinlicher erscheint, daß die Übertragungen durch gemeinsam benutzte 

Handtücher oder durch direkten Kontakt zustande gekommen sind. Die Über- 

tragung durch Handtücher ist in der Literatur mehrmals beschrieben worden. 

Baader zitiert und beschreibt mehrere Beispiele, unter anderen eine Epidemie 

in einem Kinderheim (61 Fälle), in dem nach der Morgenwäsche gemeinsame 

Handtücher benutzt wurden, und den massiven Befall eines Ringers nach dem 

Einölen der Haut. Der direkte Kontakt zwischen den Schülern ist aber sicher-

lich genau so wichtig für die Übertragung wie gemeinsam benutzte Gegenstän-

de. 
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Die Tabelle 2 faßt die Hauptlokalisationen von Gewöhnlichen Warzen und Dell-

warzen zusammen, wie sie gefunden werden, wenn die Übertragung in Schwimm-

bädern stattgefunden hat. 

Aus den Lokalisationen lassen sich unschwer die Übertragungsmöglichkeiten 

für die beiden Typen von Warzen ableiten (Tabelle 3). 

Aus diesen Überlegungen kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß eine 

noch so gute Aufbereitung des Wassers die Anzahl der in Schwimmbädern über-

tragenen Warzen kaum verringern wird. Eine gründliche und häufige Reinigung 

und Desinfektion von Fußböden und Matten wird höchstens die Übertragung von 

Gewöhnlichen Warzen vermindern. Jedoch ist das auch fraglich. Es ist anzu-

nehmen, das die Viren durch Hautschuppen geschützt werden und daher gegen 

Desinfektion z.T. geschützt sind. Außerdem bedeutet diese Lösung die Einstel-

lung von zusätzlichem Personal und dieses wird mancherorts unrealistisch sein. 

Die wirksamste prophylaktische Maßnahme um die Übertragung von Warzen 

und Dellwarzen zu vermeiden wird die Auslese von befallenen Schülern vor dem 

Betreten der Baderäume sein. Dieses ist sicherlich beim allgemeinen Publikum 

nicht prinzipiell durchzuführen, wohl aber bei Schulklassen oder Badevereinen. 

Wenn man in dieser Art und Weise vermeidet, daß es zu Neuinfektionen kommt, 

dann wird sich die Anzahl von Warzen zwangsläufig verringern. Das erfordert 

die Kooperation yon Amtsärzten, Sportlehrern und Badepersonal. Bei Dellwar-

zen ist dieses die einzige Möglichkeit die Anzahl von Infektionen einzudämmen. 
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Tabelle 1: Lokalisation und Verteilung (in %) von Fuß- und Handwarzen bei 235 Warzenträgern 
(Gewöhnliche Warzen) 

(nach 	Gerth et al.) 

Warzen am Fuß Warzen an der Hand 

1 Warze 

einseitig 

57,87 

beidseitig 

— 

einseitig 

5,10 

beidseitig 

2-5 Warzen 14,89 10,21 2,12 1,27 
6-10 Warzen 0,85 3,40 0,42 
10 u. mehr Warzen 1,27 1,70 0,85 

Tabelle 2 : Hauptlokalisation von Gewöhnlichen Warzen (Verruca vulgaris) und Dellwarzen 
(Molluscum contagiosum) 

Fußsohlen 	Handflächen 

Zehen 
Handrücken Achsel-

höhlen, 

Arme 

Brust 

Gewöhnliche 

Warzen 	 +++ ++ ++ — — 

Dellwarzen 	 — — ++ +-H- + 

Tabelle 3: Übertragung von Gewöhnlichen Warzen (Verruca plane) und Dellwarzen (Molluscum 
contagiosum) in Schwimmbädern 

Persönlicher 

Kontakt 

Handtücher Fußböden 

Fußmatten 

Wasser 

Gewöhnliche 	 (+) 
Warzen 

Dellwarzen 	 +++ 

(+) 

+ 

+++ 

— 

— 

— 
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BEFALL IN 0/0 

VOLKSSCHULKLASSE 

Abb. 1: Warzenbefall von Volksschülern in den einzelnen Klassen 

Fälle 	DELLWARZEN IN EINER GEMEINDE 

20 

16 

12 	 Eingetretene Fälle 
von Juli bis Februar 
bei den Besuchern eines 
Lehrschwimmbeckens 

0 

102 	Abb. 2: lnzidenz von Dellwarzen bei Besuchern eines Lehrschwimmbeckens 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 58 (1984) 

Zur bakteriologischen Beurteilung 
von Schwimm- und Badebeckenwasser -

ein europäischer Vergleich 

K. Seidel und B. Warnecke 

Bereits in den frühen Kulturen des Mittelmeerraumes gab es eine hoch ent-

wickelte Badekultur. Neben dem Baden als Mittel der Körperpflege betraf dies 

auch das Bad in seiner rituellen und religiösen Bedeutung. Dieser hygienische 

Umgang mit dem Baden ging später weitgehend verloren, und im frühen Mit-

telalter war das Bad in Mitteleuropa als ungesund "verschrieen". In Deutsch-

land kam es erst im Laufe des vergangenen Jahrhunderts zu einer Wiederent-

deckung des Badens und seiner gesundheitsfördernden Bedeutung. Die Badean-

gebote erweiterten sich von denen der eigentlichen Badeorte auf öffentliche 

Hallenbäder. Später kamen gewerblich betriebene Saunen hinzu. In den letzten 

20 Jahren gab es weitere Veränderungen. Wegen der zunehmenden Unbrauch-

barkeit natürlicher Gewässer für Badezwecke entstanden eine Vielzahl von Hal-

lenbädern auch in kleineren Orten, Hotels boten Schwimmbecken an. Im Zu-

sammenhang mit der Einbeziehung von Warmsprudelbecken entsteht jetzt der 

Trend zur Wasserlandschaft. Dies sind kombinierte Freizeitangebote, in denen 

Schwimmbecken, Warmsprudelbecken, "hot tubes", Saunen, Wasserrutschen und 

Wasserspiele zusammen mit anderen Fitness- und Erholungsangeboten stehen. 

Im Sommer sind diese Landschaften nicht selten nach außen offen, d.h. als 

eine Art kombiniertes Hallen- und Sommerbad zu nutzen. Im Laufe der letz-

ten Jahre hat sich jedoch nicht nur die Zahl der Angebote, sondern auch die 

Häufigkeit der Nutzung von Bädern deutlich nach oben verändert. 

Nicht ändern kann sich, daß Baden untrennbar mit dem Eintrag von beleb-

tem und unbelebtem organischem Material verbunden ist. Die wachsende Be-

liebtheit des Badens in seinen vielfältigen Formen und die damit verbundene 

intensive Nutzung der entsprechenden Becken machten es daher erforderlich, 

technische und hygienische Empfehlungen zu geben. In den Bundesländern ge-

schieht dies z.B. durch Stellungnahmen, Erlasse (1,• 2, 3) oder Hinweise auf 

das Gesundheitsdienstgesetz (4), die sich mehr oder minder nach den Diskus-

sionen um die KOK-Richtlinien orientieren. Der erste bundesweite Versuch einer 

103 



Regelung wurde im Koordinierungskreis für Bäderbau (KOK), in Zusammenarbeit 

mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, dem Deutschen Schwimm-

Verband, sowie dem Deutschen Sportbund unternommen (5, 6). 

Ab April 1984 gibt es in Ergänzung die DIN - Norm 19643 "Aufbereitung 

und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwasser" (7). Eine notwendige 

Ergänzung dieser DIN - Norm im Hinblick auf die Spezifika der Warmsprudel-

becken ist in Vorbereitung. (An dieser Stelle muß Mißverständnissen gleich vor-

gebeugt werden. Warmsprudelbecken stellen ein hygienetechnisches Problem dar, 

das nur technisch gelöst werden kann. Einer gelegentlich in der Diskussion zu 

hörenden Auffassung, daß man doch "bei Aufbereitungsschwierigkeiten die bak- 

teriologischen Anforderungen etwas flexibler gestalten könne" muß grundsätz-

lich widersprochen werden. Im Warmsprudelbecken ist der Eintrag an, sowie 

der Kontakt des Badenden mit den eingetragenen Mikrorganismen intensiver als 

im Schwimm- oder Badebecken, eine Herabsetzung der bakteriologischen Be-

wertungsmaßstäbe daher nicht möglich). 

In gesetzlicher Form ist für die Qualität von Schwimm- und Badebeckenwas-

ser das Bundes-Seuchengesetz (8) verbindlich. Es setzt, in seiner Neufassung 

vom 18.12.1979 im § 11,1, folgendes fest: 

"Schwimm- oder Badebeckenwasser in öffentlichen Bädern oder Gewerbebe-

trieben" muß so beschaffen sein, daß durch seinen Gebrauch eine Schädigung 

der menschlichen Gesundheit durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist" (Eine 

genauere Spezifizierung bleibt der noch zu verabschiedenden Rechtsverordnung 

nach § 11,2 vorbehalten). 
Eine derartige gesetzliche Forderung ist notwendig, da durch ungenügend auf-

bereitetes Schwimm- oder Badebeckenwasser zweifelsfrei Infektionen übertra- 

gen werden können (9,10,11, 12,13). Gemessen an den gesundheitlichen Vor-

teilen des Badens kann das Risiko der Infektionsübertragung nur vernachlässig-

bar klein gehalten werden, wenn diesem präventiv begegnet wird, was eine wei-

tere Verbesserung der Schwimmbadhygiene allgemein erfordert (9, 14). 

Zur Verdeutlichung des Eintrages von belebten Mikroorganismen in ein Bade-

beckenwasser seien nur einige orientierende Zahlen genannt. Vom Kopfhaar wer- 

den, in Abhängigkeit von dessen Länge zwischen 6 x 106  und 10 x 106  Keime 

abgegeben; eine Korrelation zwischen Sauberkeit der Haare und dem Keimein-

trag konnte nicht nachgewiesen werden (15). Beim Duschen (ohne extra Waschen 

des Kopfes) gaben gesunde, männliche Versuchspersonen binnen 2 Minuten so- 

viele Keime ab, daß noch in 2.000 Liter Wasser (dem pro Badegast berechne-

ten Aufbereitungsvolumen) folgende Mengen bestimmbar waren: 65 bzw. 170 

Kolonien/ml, Escherichia coli 17/100 ml, coliforme Keime 60/100 ml, Fäkal- 

streptokokken 180/100 ml, Mikrokokken 22.000/100 ml, Staphylococcus aureus 

4.000/100 ml, Hefen und andere Pilze 10/100 ml sowie 1 Kolonie Pseudomo- 

nas aeruginosa/100 ml (16). Auch Enteroviren konnten in öffentlichen Schwimm-

bädern bereits nachgewiesen werden (17). Angesichts der, für virale Infektio-

nen deutlich geringeren infektiösen Dosen (11,17), muß eine Aufbereitung auch 
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hier wirksam sein, da aus den bakteriellen Ergebnissen allein kein zwingender 
Rückschluß auf den Grad der viralen Kontamination gezogen werden kann (17). 

Diese Werte verdeutlichen, daß Schwimmbeckenwasser in ganz erheblichem 
Maße durch jeden Badegast mikrobiell belastet wird. Der Grad der Körperrei-
nigung beeinflußt dies, schließt jedoch eine Beeinträchtigung der mikrobiologi-

schen Wasserqualität grundsätzlich nicht aus. Die Tatsache, daß sich unter den 
abgegebenen Mikroorganismen regelmäßig Bakterien fäkalen Ursprunges, sowie 
fakultativ pathogene Keime von der Körperoberfläche des Menschen finden las-
sen, bedeutet ein Infektionsrisiko, dem durch Aufbereitung und Desinfektion 
begegnet werden muß. In Sonderheit wenn man berücksichtigt, daß sich eini-
ge Keime im Wasser binnen weniger Tage noch vermehren können (18), was 
desweiteren eine bakteriologische Beurteilung noch erschweren würde. 

In der öffentlichen Diskussion wurden diese Argumente zwar gehört, stießen 
jedoch nicht selten auf wenig Interesse, da spektakuläre epidemische Gesche-

hen bei uns vermieden werden konnten. Es entstand nicht selten der Eindruck, 
daß hier wieder etwas, um der Regelung willen reguliert werden sollte. Die 
folgende Ubersicht soll verdeutlichen, daß bakteriologische Mindestanforderun-
gen an die Qualität von Schwimm- und Badebeckenwasser nicht nur in der Bun-
desrepublik Deutschland für erforderlich gehalten werden (Tabelle 1). Diese Zu-
sammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist jedoch sicher 

für Europa repräsentativ. 
Die in Tabelle 1 dargestellten bakteriologischen Parameter und deren Wer-

te beziehen sich auf Richtlinien, Normen oder Gesetze (19 - 31). Für die Bun-

desrepublik Deutschland sind die Werte der DIN-Norm 19643 angegeben. Die 

Bundesländer haben z.T. auch während der Diskussion um die DIN-Norm eige-

ne Vorschriften erlassen. Die Regelung des Landes Berlin (32) z.B. richtet sich 
im Prinzip nach der DIN-Norm 19643. 

Es muß hier darauf hingewiesen werden, daß sich die in den einzelnen eu-
ropäischen Staaten eingeführten unterschiedlichen bakteriologischen Untersuchungs-
methoden auch in der Untersuchung von Schwimm- und Badebeckenwasser wi-
derspiegeln. Die in Tabelle 1, wie auch Tabelle 2 mit*  gekennzeichneten Wer-
te bezeichnen sowohl abweichende Benennung der Parameter, als auch von den 
bei uns üblichen Methoden abweichende Bebrütungszeiten - und /oder -tempe-

raturen. Ein direkter Vergleich der Werte ist auch nicht möglich, da die Nach-
weisverfahren unterschiedlich sensibel sind. Desweiteren haben die Länder auch 
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Beanstandungen in Relation zu ihren 
Parametern bestimmt. In Schweden und der DDR sind Qualitätsabstufungen mit 
Beanstandungshinweisen Bestandteil der Bestimmungen. In der Schweiz wird die 
Untersuchung auf Escherichia coli hei "mehrmaligem Auftreten erhöhter Wer-
te für coliforme Keime" angestrebt. Es muß weiterhin beachtet werden, daß 
bei Vorliegen eines technischen Regelwerkes (DIN in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder ÖNORM in Österreich) erheblich verbesserte Randbedingungen für das 
Betreiben von Bädern vorliegen, die sich dann in reduziertem bakteriologischen 
Untersuchungsaufwand niederschlagen können. 
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Warum wurden die genannten Parameter ausgewählt ? 
Hier soll nur kurz auf die einzelnen Untersuchungen eingegangen werden. Aus-
führliche Diskussionen der bakteriologischen bzw. mikrobiologischen Befunde von 
Schwimm-und Badebeckenwasser finden sich in der Literatur (9, 33, 34). 

Die Untersuchung auf Pseudomonas aeruginosa wird als unbedingt notwendi-
ge Untersuchung im Schwimm- und Badebeckenwasser betrachtet. Sie ist eine 
auf jeden Fall notwendige Ergänzung ggf. sogar als Ersatz der Untersuchung 
auf Escherichia coli und coliforme Keime zu betrachten. Es ist aber ersicht-
lich, daß sich der Parameter zur Zeit nur noch in der ungarischen Norm fin-

det. In Zukunft werden mit Sicherheit auch andere europäische Länder diese 
Untersuchung einführen. Dies liegt daran, daß dieser Keim sehr badewasserspe-

zifisch ist und bereits eine Vielzahl von epidemischen Geschehen in Schwimm-
beckenwasser verursacht hat, zuletzt in den Niederlanden (13). Zum anderen 
ist er auch ein Anzeiger dafür, in welchem Maße die Rückhaltung anthropogen 
bedingten Eintrages durch die Flockung-Filterung erfolgt; bei ungenügender Fil-
terwartung ist seine Vermehrung auf den Filtermaterialien zu erwarten (35). 
Im Hinblick darauf, daß bakteriologische Kontrollen vergleichsweise selten durch-
geführt werden können und immer nur eine Art Momentaufnahme darstellen, 
ist P. aeruginosa für die Beurteilung eines Badebeckens von größter Bedeutung. 

Die Koloniezahl 	gibt allgemein 	den Grad der bakteriellen Belastung des 

Schwimmbeckenwassers an. Die Bestimmung erfaßt, unspezifisch, aerob wach-
sende Keime. Sie ist leicht und kostengünstig zu bestimmen und wird daher 
fast ausnahmslos in allen Ländern durchgeführt. Auch wenn die Koloniezahl nicht 
im direkten Zusammenhang mit positiven oder negativen anderen Bestimmun-
gen gesehen werden kann, hat sie sich bewährt. Offen bleibt, in welchem Maße 

beide Beb rütung stemperaturen erforderlich sind. 
Escherichia coli ist seit Jahrzehnten in der Trinkwasserüberwachung als In-

dikator für eine fäkale Verunreinigung eingeführt. Eine fäkale Kontamination 
kann beim Füllen des Beckens eingetragen werden, erfolgt sukzessiv immer 

durch die Badenden. Ähnliches gilt für coliforme Keime. 
Obwohl das Risiko einer bakteriell bedingten oralen Infektionsübertragung, 

vor allem wegen der erforderlichen infektiösen Dosen in dem mit ca. 50 ml 
vergleichsweise kleinen Aufnahmevolumen beim Schwimmen, gering ist (11), 
werden beide Parameter oft für erforderlich gehalten. Die indirekte Forderung, 
daß Schwimm- und Badebeckenwasser in seuchenhygienischer Sicht Trinkwasser-
eigenschaften aufweisen soll, stützt diese beiden Parameter. Wegen der rela-
tiv größeren Bedeutung anderer als oraler Infektionswege, werden die beiden 
Parameter jedoch seit längerem kritisch diskutiert (9, 33, 34). 

Andererseits wird seit längerem die Desinfektionswirkung von Schwimm- und 

Badebeckenwasser nach dem Verhalten von E. coli als Testkeim bewertet (14). 
Warum werden in einigen Staaten Europas noch weitergehende bakteriologi-

sche Untersuchungen gefordert ? (s.Tabelle 2). 
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Die über Staphylococcus aureus hinausreichenden Untersuchungsanforderungen 

stellen die extrem ausführliche Umschreibung der Forderung dar, daß "Schwimm-

beckenwasser aus seuchenhygienischer Sicht, Trinkwassereigenschaften aufwei-

sen soll". 
Ihre Untersuchung ist bei uns sicher nicht erforderlich, da sie keine signifi-

kante Verbesserung der Qualitätsüberwachung darstellen. Nicht vergessen wer-

den darf bei Betrachtung der Tabelle 1, daß es nicht nur auf die Festlegung 

von Parametern ankommt. Der allgemein-hygienetechnische Standard und das 

Netz der Überwachung sind sicher von größerer Bedeutung, als das reine Fest-

schreiben von Parameterlisten. 

Der Parameter Staphylococcus aureus ist auch in der Bundesrepublik schon 

sehr lange in der Diskussion. Neben methodischen Problemen (33, 36) war es 

auch die nicht ausreichend geklärte Frage des direkten Zusammenhanges zwi-

schen dem Vorkommen von Staphylokokken im Badewasser und Infektionen (9, 

33), die im Rahmen der DIN-Norm wohl den Verzicht auf diesen Parameter 

nahe legte. 

Es muß abschließend unbedingt darauf hingewiesen werden, daß zum Errei-

chen bakteriologischer Mindestanforderungen bestimmte technische und chemisch-

physikalische Bedingungen erfüllt sein müssen (5,6,7,14). In den zitierten eu-

ropäischen Richtlinien und Normen wird dieser Zusammenhang ebenfalls immer 

hergestellt, wenn auch in unterschiedlich ausreichendem Maße. Analog den bak-

teriologischen Anforderungen sind auch hier seit Jahren Diskussionen, nicht zu-

letzt in Anpassung an neue Aufbereitungs- und Desinfektionsverfahren und den 

Einsatz neuer Werkstoffe im Gange. 

Immer wieder durchgeführte Untersuchungen der bakteriologischen Beschaf-

fenheit von Schwimm- • und Badebeckenwasser zeigten, daß auch bei uns noch 

erhebliche Vollzugsprobleme sowie oft deutliche Qualitätsunterschiede zwischen 

öffentlichen und gewerblich betriebenen Badeeinrichtungen bestehen (34, 37, 

38, 39). Vor allem die Warmsprudelbecken stellen hier noch ein hygienisch oft 

unzureichend gelöstes Problem dar (39, 40, 41, 42). 

Ein direkter Vergleich der für Schwimm- und Badebeckenwasser gültigen bak-

teriologischen Kriterien mit denen für Freibadegewässer im Sinne der EG-Richt-

linie (43) ist nicht möglich. Starke Regenfälle (44) können ebenso zu einem an-

deren Bewertungsschema beitragen, wie die unterschiedliche Herkunft eingetra-

gener Keime (45), sowie Selbstreinigungsmechanismen der Gewässer, die in un-

terschiedlichem Maße die bakteriologische Qualität des Gewässers beeinflussen 

(11, 46). Die, im Vergleich mit Schwimm- und Badebeckenwasser geänderten 

Randbedingungen führen daher für Bäder in geschlossenen Räumen mit Recht 

zu anderen Bewertungskriterien. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die für die Bundesrepublik Deutsch-

land in der DIN-Norm 19 643 festgelegten Kriterien im europäischen Vergleich 

optimierte Anforderungen darstellen, insbesondere durch Einbeziehung des Pa-

rameters Pseudomonas aeruginosa. Im übrigen weichen sie jedoch nicht gravie- 
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rend von anderen Empfehlungen ab. Die Diskussion um die mikrobiologischen 
Parameter und deren Bewertung für die Überwachung der Wasserqualität hat 
mit der DIN 19643 einen gewißen Abschluß erfahren. Weiterentwicklungen der 
Badeangebote, neue Werkstoffe, wie auch geänderte Aufbereitungstechniken müs-
sen hier dennoch beobachtet und immer auch unter dem Gesichtspunkt minimier-
ten Desinfektionsmitteleinsatzes neu beurteilt werden. In Holland und in Schwe-
den sind die zitierten Empfehlungen derzeit in Revision, die Schweizer Norm 
löste jetzt eine, vorher über 10 Jahre gültige Norm ab. 

Der im Laufe der letzten Jahre in der Bundesrepublik erreichte technologi-
sche Standard läßt es ohne unvertretbaren Kostenaufwand möglich sein, die phy-
sikalisch-chemisch-technischen Randbedingungen für ein modernes Bad einzuhal-
ten. Damit kann die geforderte bakteriologische Sicherheit durch ein Bündel 
von technischen Maßnahmen und deren tägliche Überwachung garantiert werden, 
so daß die bakteriologische Untersuchung erst in größerem Abstand erforderlich 
wird 

Dringend notwendig ist es, das noch erhebliche Defizit an Informationen über 
die optimale Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwas-
ser mehr und mehr zu beseitigen. Hierzu sind der öffentliche Gesundheitsdienst, 
die Industrie und die Betreiber gewerblicher wie kommunaler Einrichtungen ge-
fordert. 

Nach der Fortbildungstagung erschien eine Arbeit über die bakteriologische 
Qualität in australischen Schwimmbecken. Dort werden < 4 coliforme Kei-
me/100 ml, 0 KBE Escherichia coli/100 ml, 0 KBE Pseudomonas aerugino-
sa/100 ml und eine Koloniezahl von < 100/m1 bei 20°  C oder 35°  C Bebrü-
tungstemperatur genannt. Diese Bewertung ist u.a. der in den USA und Groß-
britannien vergleichbar (47). 
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Tabelle 1: Bakteriologische Grundanforderungen an die Schwimm- und Badebeckenwasserqualität in 
Europäischen Ländern 

PARAMETER 

STAAT 
	

Pseudomonas 	Koloniezahl/ml 	Escherichia Coliforme Keime 
aeruginosa 	20 ° t 2°C 36 	1 °C 	coli 	Fäkalcoliforme 

Keime (F) 

Bundesrepublik 
Deutschland 
	

0/100 ml 	< 100 	< 100 	 0/100 ml 	0/100 ml 

DDR 
	

< 300 	 0/100 ml 

Schweiz 
	 < 1000° 	 0/100 ml') < 10/100" ml 

Österreich 
	

< 300* 	 0/100 ml 

Holland 
	

< 50 (RW) 
	

< 2/100' ml 
< 100 (GW) 

Schweden 
	 < 1000 < 100 	 10/200' ml (F) 

Ungarn 	 <2/100 ml 	 < 200 	 < 20/100 ml' ) 
< 2/100 m1 (F) 

Finnland 
	

< 100 	 < 10/100 ml 

Polen 
	 < 200 	 < 2/100 ml 

Dänemark 	 0/500 ml 

Frankreich 
	

< 100 	 0/100 ml 
<10/100 ml (F) 

Belgien 
	 < 500" 	 0/100 ml 	< 20/100 ml 

Tschechoslowakei 	 < 10/100 ml 

Island 
	

< 100 	 0/100 ml 

• Von den in der Bundesrepublik üblichen Methoden abweichend 
RW = Richtwert 
GW = Grenzwert 
II bei entsprechendem Verdacht zu untersuchen 
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Tabelle 2: Zusätzliche bakteriologische Anforderungen an die Badewasserqualität in einigen Europä-
ischen Ländern 

STAAT 

PARAMETER 

Staphylococcus 	Faekalstrepto- 	Clostridien 	fak. path. Keime 
aureus 	 kokken 

Bundesrepublik 
Deutschland 

DDR 	 0/100 ml 

Frankreich 
	

0/100 ml" 
(in 90% der Proben) 
	

keine pathog. Keime 

Ungarn 	 < 2/100 ml 	 <2/100 ml' ) 	<2/40 m11) 	0/1 1 ) 

Belgien 0/100 ml" 	 0/100 ml 

Tschechoslowakei 	< 10/100 ml* 

wie Tab. 1 

1) 	bei entsprechendem Verdacht zu untersuchen 
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Diskussion Teil III 

Frage: Welche hygienische Bedeutung haben die dargestellten Bestimmungen 

von Haloformen in der Schwimmbeckenluft? 

Antwort Althaus: Nachdem wir wissen, 	daß es bei der Desinfektion von 

Schwimmbeckenwasser, ähnlich wie bei der Trinkwasserdesinfektion, zum Auf-

treten von Haloformen kommt, halten wir es für sinnvoll, das Ausmaß der Bil-

dung derartiger Substanzen im Schwimmbeckenwasser bzw. der darüber befind-

lichen Atemluft zu untersuchen. Eine hygienische Bewertung kann aus diesen 

wenigen vorliegenden Daten selbstverständlich noch nicht vorgenommen werden. 

Es ist jedoch nicht nur im wissenschaftlichen Interesse, dieser Frage durch mög-

lichst viele Untersuchungen nachzugehen, da Hygiene ja Prävention ist und man 

sich daher über das Ausmaß potentieller Risiken informieren muß. 

Ergänzung Eichelsdörfer: Ich halte es für richtig, daß, ähnlich wie bei der 

Trinkwasseraufbereitung, auch bei der Aufbereitung von Schwimm- und Bade-

beckenwasser jegliche vermeidbare Belastung von Wasser und Luft durch Halo-

forme und Halogenkohlenwasserstoffe ausgeschaltet wird. Dies umso mehr, als 

derartige Maßnahmen keine außerordentlichen Kosten erfordern. Wir haben be-

reits seit Jahren Entstehung und Verhalten von Haloformen und Halogenkohlen-

wasserstoffen im Aufbereitungskreislauf des Badewassers untersucht und dabei 

festgestellt, daß z.B. die nach der KOK-Richtlinie bzw. DIN 19643 gebauten 

und betriebenen Bäder die geringsten Chloroformwerte aufwiesen. Der in Ihrer 

Frage angedeutete Vergleich mit den MAK-Werten ist nicht ganz zutreffend. 

So ist z.B. der MAK-Wert für Chloroform zunächst nicht unter der Prämisse 

einer potentiellen Kanzerogenität aufgestellt worden. Inzwischen zählt Chloro-

form zu den Stoffen der Kategorie B, bei denen nach neueren Befunden der 

Krebsforschung ein nennenswertes krebserzeugendes Potential zu vermuten ist, 

und die dringend der weiteren Abklärung bedürfen. Hier sei auch daran erin-

nert, in welchem Maße sich die Bewertung verschiedener Luftinhaltsstoffe auch 

im Hinblick auf die MAK-Wert-Liste in den letzten Jahren wegen erwiesener 

Toxizität oder Kanzerogenität geändert hat, so daß derartige prophylaktische 

Untersuchungen im Sinne einer Bestandsaufnahme unbedingt erforderlich sind. 

Frage: Gibt es Untersuchungen und Hinweise sowie Verhaltensregeln zur Ver-

meidung einer Übertragung von Fußpilzen und Warzen in Schwimmbädern? Wie 

ist es mit der Erlaubnis, Badeschuhe zu tragen? 

Antwort Lopez Pila: Das Tragen von Badeschuhen, ist mit Schülern versucht 

worden, doch diese zogen die Badeschuhe oft aus, wodurch das Verfahren il-

lusorisch wurde. 
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Frage: Liegen Erfahrungen vor, wo Warzeninfektionen durch Wäscheschleu-

dern übertragen wurden? 

Antwort Lopez Pila: Mir ist nichts derartiges bekannt, aber ich hafte es durch-

aus für möglich, insbesondere für Dellwarzen. 

Ergänzung Frau Dr.Alexander, München: Wir haben Wäscheschleuderunter-

suchungen in einem Schwimmbad durchgeführt. Ein diskontinuierlicher Zusatz 

von Desinfektionsmitteln bringt nichts, denn wir haben immer Staphylokokken 

finden können. Da das Desinfektionsmittel nicht kontinuierlich zugegeben wer-

den kann, lehnen wir im Schwimmbadbereich eine Anwendung von Wäscheschleu-

dern ab und haben deshalb in München die Benutzung untersagt. 

Frage: Diese virologischen Untersuchungen liegen ja schon einige Jahre zu-

rück, gibt es inzwischen neuere Untersuchungen? Kann man die Übertragungs-

wege von Warzen und Dellwarzen auch als Modell für andere Übertragungswe-

ge im Schwimmbadbereich nehmen? 

Antwort Lopez Pila: Es gibt sehr viele Beschwerden über Infektionen mit War-

zen und Dellwarzen. Ich habe bisher auch in der Literatur nichts Neueres über 

Epidemien finden können. Über andere Infektionen kann ich im Augenblick kei-

ne Aussage machen. 

Ergänzung Dr. Göing, Bonn: Aus unseren Erfahrungen mit der Bekämpfung 

anderer virusbedingter Infektionen wissen wir, daß die statistisch auswertbaren 

Kollektive im Falle der Badewasserinfektionen einfach zu gering sind. Eintritts-

wahrscheinlichkeiten von 1:100 müssen als außerordentlich gering bezeichnet wer-

den. Wahrscheinlichkeiten von 1:1000 sind in der Regel von Nöten. Daraus er-

gibt sich, daß das Erkennen derartiger Infektionen auf dem normalen epidemio-

logischen Weg nahezu unmöglich ist. 

Ergänzung Seeber: Einzelerkrankungen durch Schwimmbadinfektionen gehen 

einfach unter, dies heißt aber nicht, daß nichts passiert. 

Frage: Besteht bei den in allen Bädern üblichen Wärmebänken eine Möglich-

keit der Infektionsübertragung? 

Antwort Seeber: Zur Vermeidung von Kontaktinfektionen eignet sich als Kör-

perunterlage auf Wärmebänken ein sauberes Handtuch oder Badelaken. Dabei 

sollte immer die gleiche Handtuchseite auf der Bank liegen. Um Verwechselun-

gen zu vermeiden, sollten die beiden Handtuchseiten zweckmäßigerweise unter-

schiedliche Farben und Strukturen aufweisen. 

Frage: Sind Sie der Meinung, daß ein Umlaufbecken nicht ohne Desinfektions-

mittel zu betreiben ist? Im Beispiel des Stuttgarter Modells mit einem Durch-

laufbecken können u.E. ähnliche Werte erreicht werden wie im Freibad. Wenn 

die Schwimmbadinfektionen so problematisch sind, wieso erlaubt dann die Be-

hörde das Baden in einem Freibad, welches bestimmt höhere Werte aufweist? 
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Antwort Seidel: Für das Betreiben ohne kontinuierliche Desinfektion müssen 

Sie in der Regel unvertretbar hohe Wasserwechsel verlangen. An ein Wasser-

becken im geschlossenen Raum müssen gesamthygienisch strengere Anforderun-

gen gestellt werden, da der mikrobielle Eintrag in diesem Falle nur vom Ba-

denden kommen kann. Da eine Vielzahl von Personen unerkannt auch Krankheits-

erreger ausscheidet, bedeutet dies ein erhöhtes Risiko. Der mikrobiologische 

Status von Freibädern und natürlichen Freibadegewässern setzt sich dagegen auch 

aus nicht vom Menschen stammenden Mikroorganismen zusammen. Eine stren-

gere Differenzierung der Untersuchungsparameter würde das Überwachungspro-

gramm weit überfordern. 

Ergänzung Seeber: Zwischen Freibadewasser und Schwimmbeckenwasser beste-

hen deutliche Unterschiede. In ersterem erfährt der anthropogene Schmutz- und 

Keimeintrag eine weitaus größere Verdünnung als in Schwimmbeckenbädern. Da-

rüber hinaus stellen die relativ kurzen Übertragungswege in 3eckenbädern prin-

zipiell ein höheres Infektionsrisiko dar, und letztlich verfügen Freibadegewäs-

ser im Unterschied zu Schwimmbecken über die Möglichkeit einer biologischen 

Selbstreinigung, auch gegenüber humanpathogenen Erregern, weshalb die mikro-

biologischen Parameter für Freibadewasser etwas großzügiger ausgelegt werden 

können. 
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Schlußdiskussion 

Während nach den einzelnen Vortragsteilen nur eine kurze Diskussion gege-

ben war, wird nun die Möglichkeit einer ausführlichen Gesamtdiskussion einge-

räumt. Dabei sollen sowohl vorher nicht gestellte Fragen erörtert als auch Fra-

gen, die nur aus dem Gesamtzusammenhang zu stellen sind, diskutiert werden. 

Frage: 	Wie bestimmen wir als Gesundheitsamt den Kaliumpermanganatver- 

brauch, wir haben dazu keine Möglichkeit? 

Antwort Seeber: Diese Untersuchungen gehören zu den Aufgaben der zustän-

digen Medizinaluntersuchungsämter bzw. Hygiene-Institute. Dort bestehen auch 

methodische Erfahrungen. 

Frage: Bei einer Bestimmung der Oxidierbarkeit besteht das Problem einer 

Einhaltung der zur Methode gehörigen Kriterien, sonst erhält man ganz unter-

schiedliche Werte. Kommt es daher zu Werten, die nicht stimmen können? 

Antwort Hässelbarth: Bedauerlicherweise ist der vielgeschmähte Kaliumper-

manganatverbrauch oder die Oxidierbarkeit für unseren Bereich der passendste 

und der empfindlichste Parameter, bisher konnte dafür kein Ersatz gefunden 

werden. Bestimmungen des Kaliumpermanganatverbrauchs im Schwimmbadewas-

ser werden durch geeignetes Personal an Ort und Stelle im Schwimmbad durch-

geführt, weil oft nach einem Transport der Proben ins Labor unmögliche Wer-

te herauskommen. Ein Hinweis für Herrn Dr. Link vom zuständigen Berliner 

Untersuchungsinstitut, sich auf solche speziellen Fälle eventuell einzurichten.. 

Ergänzung Dr.Link, Berlin: Bisher haben wir noch keine so unmöglichen Wer-

te gefunden, die solche Maßnahmen erforderlich machen. Normalerweise fin-

den wir niedrigere Permanganatwerte, oft sogar niedriger als im Füllwasser, 

dies ist auch noch so ein Problem. 

Hässelbarth: Wenn die Werte eines Bades völlig "daneben" liegen, findet man 

dies auch zu Hause im Labor. Wenn man aber wissen will, welches Filter nicht 

richtig funktioniert, muß das an Ort und Stelle überprüft werden. Man unter-

sucht dann Filter-Zulauf und Filter-Ablauf, hierbei kommt es auf die kleinen 

Differenzen an. Niedrigere Werte kommen dadurch zustande, daß die Wasser-

aufbereitungsanlagen einen Teil der Huminstoffe, die mit dem Trinkwasser an-

geliefert werden, entfernen. Wir wollen aber nur den Anteil der Verunreinigung, 

der durch den Badegast eingetragen wird, ermitteln, daher müssen wir diesen 

Grundgehalt abziehen. 	• 

Zwischenruf: Unpraktikabel. 

Hässelbarth: Die Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Kaliumpermanga-

natverbrauchs beruhen darauf, daß sich das Kaliumpermanganat an den heißen 
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Stellen selbst zersetzt und deshalb einen Verbrauch vortäuscht, der auch noch 

unterschiedlich sein kann. Zu beachten ist, daß man die Probe nicht mehr auf 
dem Brenner oder der Kochplatte erwärmt, sondern nur noch im Wasserbad. 

Dadurch ist die Oxidation wesentlich kleiner. Bei unseren Untersuchungen kommt 

es immer nur auf Differenzen an, wir haben niemals mit einem absoluten Wert 

gearbeitet. 

Bemerkung Seeber: Ein erster Annäherungswert für die Belastung des Bade-

wassers ist der Wert des gebundenen Chlors, an dem man sich orientieren kann. 
Daher sollte man in zwei oder drei Bädern mit sehr gründlichen Untersuchun-
gen beginnen, dies spricht sich herum und hat bekanntlich einen erzieherischen 
Effekt auf die Betreiber. 

Bemerkung Dr.Havemeister, Kiel: Ein bisher wenig beachteter Fehler kann 
dadurch entstehen, daß mehrere Brunnen benutzt werden, deren Wasser unter-

schiedliche Belastungswerte aufweisen kann. Die jeweiligen Werte können um 
8 - 10 mg/1 differieren. Es muß also eine Mischprobe genommen werden, die 
zeitlich vor der eigentlichen Probenahme liegt, doch ist bei den unterschied-

lichen Zulaufwerten eine Beurteilung schwierig. 

Bemerkung Steuer: Es scheint notwendig zu sein, ein paar Punkte kurz an-
zusprechen. Die geführte Diskussion erinnert mich an die bei der Trinkwasser-
verordnung geführte Diskussion. Die Schwierigkeiten, die wir haben, liegen doch 

nicht in den großen Bädern, bei denen alle technischen Voraussetzungen usw. 

gegeben sind, sondern bei den sehr vielen kleinen Bädern, wo dem Hausmei-
ster die technischen Aufgaben und die Überwachung übertragen wurde. Hier 
sollten wir uns darüber im Klaren sein, wo die Schwerpunkte einer Überwachung 

der Schwimmbäder liegen. Es ist die große Frage, ob es Aufgabe der Überwa-
chung sein kann, im Einzelfall die Fehlerursachen zu suchen und Abhilfe zu 
schaffen. Ich würde dem Gesundheitsamt z.B. nicht den Vorschlag machen, 
von Filter zu Filter zu gehen, nachdem es einen hohen gebundenen Chlorwert 
im Beckenwasser oder einen erhöhten Kaliumpermanganatverbrauch festgestellt 
hat. Die betroffene Firma zweifelt die Untersuchungen an, und es steht der 
Regress vor der Tür. Auf dem flachen Lande kann das Gesundheitsamt nicht 

die Aufgabe der Fehlersuche übernehmen. 

Immer wieder wird gesagt, uns fehlen Informationen, deshalb möchte ich Sie 

animieren, Kurzmitteilungen herauszugeben, damit endlich einmal Zahlen auf 

dem Tisch liegen, wo etwas passiert und daß etwas passiert, um endlich da-
mit argumentieren zu können. 

Bemerkung Hässelbarth: Man sollte sich hier wie bei der Trinkwasserverord-
nung verhalten und dem Gesundheitsamt überlassen, ob es etwas tun oder las-
sen will; lassen heißt hier, anderen überlassen. 
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Für sehr wichtig halte ich die Einflußnahme des Gesundheitsamtes auf die 

Auswahl der Firmen. Wir werden sehr häufig mit Schriftstücken traktiert, wo-

rin uns Befunde von Firmenuntersuchungen übermittelt werden, die fachlich völ-

lig abwegig sind. Umgekehrt gibt es aber Firmen, die ganz hervorragende Ar-

beit bei der Wartung eines Schwimmbades leisten und auf die man vertrauen 

kann. Bei der Trinkwasserüberwachung sieht es besser aus, weil mehr Fachper-

sonal bei den Wasserwerken vorhanden ist. 

Frage: Wann läßt das Bundesgesundheitsamt, so wie es in den KOK-Richt-

linien steht, Verfahren und Mittel zu? 

Antwort Hässelbarth: Die Zulassung durch das Bundesgesundheitsamt würde 

nicht viel bringen, denn es sind dann erst zugelassene Verfahren, aber noch 

nicht die angestrebten technischen Lösungen. Zwischen Verfahren und den ganz 

anders aussehenden technischen Lösungen besteht noch ein sehr großer Unter-

schied. Wir benötigten so etwas ähnliches wie eine allgemeine Betriebserlaub-

nis. 

Frage: Besteht bei den modernen Badeangeboten die Möglichkeit von Keim-

übertragungen und Keimverschleppungen? 

Antwort Seeber: Die Besonderheiten moderner Badeangebote können zu mi-

krobiologischen Komplikationen führen, und dabei besteht selbstverständlich die 

Möglichkeit von Keimübertragungen und -verschleppungen, da keine Barrieren, 

wie z.B. Durchschreitebecken, das Aufsuchen der anderen ebenfalls angebote-

nen Badeeinrichtungen verhindern. 

Bei einer Otitis externa-Epidemie in Holland 1980 ging die Infektion von ei-

nem Hot-whirl-pool eines großen Bade-Freizeitcenters aus. Erst nachdem drei-

hundert Erkrankungsfälle innerhalb von zwei Monaten aufgetreten waren, führ-

te man Umgebungsuntersuchungen durch. Dabei konnte serologisch die Identi-

tät der Krankheitserreger als Serotyp 0:11, wie üblich beim Badewasser-Pseu-

domonas, sowohl aus dem kontaminierten Whirlpoolwasser wie aus dem Ohrab-

strichmaterial der Erkrankten erbracht werden. Es sei noch erwähnt, daß beim 

pseudomonasbedingten Hospitalismus hingegen die Serotypen 0:6 und 0:1 über-

wiegen. Vom Hot-whirl-pool ausgehend, waren alle Badebecken und Laufflächen 

massiv mit P.aeruginosa infiziert. Erst nach entsprechender technischer Nach-

rüstung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wasseraufbereitung mit kon-

tinuierlicher Desinfektion konnten die Infektionsketten unterbrochen und der Ba-

debetrieb saniert werden. Die kritischen Punkte im Schwimm- und Badewesen 

bestehen dort, wo ein whirl-pool mit vorhanden ist. Bei der derzeitigen Dimen-

sionierung dieser Anlagen sollte man öfter kontrollieren. Wir haben immerhin 

eine Beanstandungsrate von 35% für Pseudomonas aeruginosa gefunden. 

Übrigens ist die noch nicht erlassene Badewasserverordnung des Bundes kein 

Hinderungsgrund dafür, notwendige Maßnahmen nicht durchzuführen. Denn nach 

§ 11, Absatz 1 des Bundes-Seuchengesetzes sind die zuständigen Gesundheits- 
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ämter jetzt schon verpflichtet, Schwimm- oder Badebeckenwasser, auch sol-

ches von Gewerbebetrieben, zu überwachen. Als Bewertungskriterium kann die 

DIN 19643 "Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwas-

ser" herangezogen werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Bundesländer die-

se Norm gern. § 11 Abs.4 BSeuchG im Sinne "zu treffender notwendiger Maß-

nahmen" in ihre jeweiligen Ländererlasse übernehmen würden. 

Frage: Kann das Gesundheitsamt aufgrund der Untersuchungsbefunde den Be-

treiber eines Schwimmbades ordnungsgemäß beraten und damit sicherstellen, 

daß die Qualität des Schwimmbeckenwassers den Anforderungen der künftigen 

DIN 19643 entspricht? 

Anwort Steuer: Ich würde dringend davor warnen, diese Aufgaben dem Ge-

sundheitsamt zuzuschreiben. Es wäre z.B. sehr leicht möglich, daß der Gesund-

heitsaufseher dort detailliertere Untersuchungen durchführt und dann z.B. fest-

stellt, daß dieses oder jenes Filter nicht ordnungsgemäß funktioniert. In Un-

kenntnis anderer aufbereitungstechnischer Details könnte es dann sehr leicht 

im Zusammenhang mit der die Anlage betreuenden bzw. herstellenden Firma 

zu einer Regreßforderung kommen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf meiner Ansicht nach sehr Wichtiges 

hinweisen. Aus dem Vortrag von Herrn Prof. Lopez Pila wurde deutlich, daß 

wir im Bereich der Schwimm- und Badebeckenwasserinfektionen ein erhebliches 

Informationsdefizit haben. 

Ich appeliere hiermit nochmals an die Gesundheitsämter, alle klinischen Be-

funde, die ihnen im Zusammenhang mit unzureichend aufbereitetem Schwimm-

und Badebeckenwasser sowie Erkrankungen bekannt werden, der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Ich stelle hierfür die Zeitschrift "Das Öffentliche Ge-

sundheitswesen" für diesen Zweck ausdrücklich zur Verfügung. Dabei muß es 

sich nicht immer um eine größere wissenschaftliche Abhandlung handeln, son-

dern einfach um eine kurze und präzise Information des Geschehens und der 

entsprechenden Begleitumstände. Wenn dies nicht geschieht, dann bleibt der 

Eindruck, den man beim Betrachten der Literatur der letzten Jahre gewinnt. 

Es wird nichts beschrieben, daher scheint alles in Ordnung zu sein. 

Frage: Lassen sich die im Vortrag von Dr. Seidel erwähnten Beanstandungs-

quoten für Saunatauchbecken und Schwimmbecken gegebenenfalls darauf zurück-

führen, daß aus den mikrobi ologisch hochgradig zu beanstandenden whirl pools 

ein Eintrag erfolgt? 
Antwort Seidel: Es muß hi er noch einmal betont werden, daß die modernen 

Bäderangebote in zunehmendem Maße Sauna, Schwimmhalle und whirl Pool un-

ter einem Dach vereinigen. Dies erfordert geänderte hygienische Maßnahmen. 

Es kann jedoch nicht angenommen werden, daß es im Zusammenhang einer Be-

nutzung der diversen Badeeinrichtungen zu einem wesentlichen Keimübertrag 

kommt. Das Primäre ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit der entsprechen-

den Aufbereitung in Relation zur Zahl der badenden Personen. Eine durch die 
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Hautoberfläche eines Badenden von einem whirl Pool in ein anderes Becken ge-
gebenenfalls übertragbare mikrobielle Verunreinigung müßte danach bei entspre-

chend adäquater Aufbereitung ähnlich schnell entfernt werden, wie es z.B. mit 
der ursprünglichen Verunreinigung durch vorher nicht geduschte Personen etc. 
geschieht. Aus unseren Untersuchungen geht vielmehr eindeutig hervor, daß die 

Aufbereitung für Warmsprudelbecken unzureichend ist, bzw. daß der Grad der 
Überlastung derartiger Becken das Leistungsvermögen der Aufbereitung stark 
übersteigt. 

Ergänzung Seeber: Ich möchte hier nochmals auf die holländische Epidemie 
und die Besonderheiten der Erkennung derartiger Infektionen hinweisen, nur weil 
zur Versorgung der Patienten dort lediglich ein Arzt zur Verfügung stand, fiel 
ihm die Häufung auf. 

Frage: 	Halten Sie es für erforderlich, daß immer eine Bestimmung des 

KMNO
4
-Verbrauchs im Beckenwasser durchgeführt wird, oder können nicht die 

Werte für das gebundene Chlor bereits hinreichende Aussagen liefern? Ist eine 

Verfahrenskombination mit Ozonung für die Aufbereitung von Therapiebecken-
wasser zwingend vorgeschrieben, und halten Sie eine Umrüstung von Therapie-

becken ohne Ozonung für zwingend erforderlich? 
Antwort Hässelbarth: Die erste Frage muß bejaht werden. Es ist auf jeden 

Fall zur Orientierung der Untersuchungen ausreichend, wenn der Wert für das 
gebundene Chlor den in der DIN-Norm zulässigen Wert nicht überschreitet. Ein 
niedriger Wert für das gebundene Chlor bedingt automatisch auch einen 

vergleichsweise niedrigeren Wert für den KMNO4-Verbrauch. 

Zur Frage 2, ja, die DIN-Norm stellt die Regel der Technik dar und kann 
nicht rückwirkend für verbindlich erklärt werden. Beim Auftreten entsprechen-
der mikrobiologischer Beanstandungen ist es jedoch erforderlich, eine entspre-
chende Aufbereitung in einem Therapiebecken nachträglich einzubauen. 

Bemerkung Dr. Stichler, Stuttgart: Der extrem lange Aufenthalt im Warm-
sprudelbecken ist eigentlich unphysiologisch. 

Hinweis Seeber: In Kombination mit Fernsehen, Radiohören etc. kommt es 
offenbar dazu, daß Personen sich mehrere Stunden in derartigen Becken, ins-
besondere whirl pools, aufhalten. 

Frage: Müssen Tauchbecken in Saunen wirklich außer der regelmäßigen Durch-
strömung auch noch eine kontinuierliche Desinfektion aufweisen? 

Antwort Seidel: Diese Frage muß uneingeschränkt bejaht werden. Wenn man 
sich vor Augen hält, in welchem Maße von jedem Badenden Keime von der Haut-

oberfläche abgetragen werden, so läßt sich leicht errechnen, daß ein unverhält-
nismäßig hoher Frischwasseranteil von Nöten wäre, die bakteriologische Qua-
lität des Tauchbeckenwassers in den gewünschten Grenzen zu halten. 

Ergänzung Seeber: Die aus unserer Studie vorgestellten Daten, d.h. der Ver-
gleich der desinfizierten mit den nichtdesinfizierten Tauchbecken, und hier wie- 
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derum der mit den kontinuierlich und den diskontinuierlich desinfizierten Becken, 
ergibt eindeutig die Forderung zur Desinfektion. Weiterhin ist uns im Rahmen 
der Studie aufgefallen, daß die Regulierung des Frischwasserzulaufes von sehr 
großen Zufällen abhängt. Die ausreichende Durchströmung eines Tauchbeckens 
ist nicht gewährleistet, wenn ein Wasserventil nur nach Belieben einmal mehr 
oder einmal weniger aufgedreht wird. Gesonderte Wasserzähler sind daher für 

Frischwasserzuläufe trotzdem unerläßlich. 

Frage: In einem Vortrag wurde erwähnt, man habe Trichlorethylen in der 

Schwimmhallenluft nachgewiesen. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei 

um eine Verunreinigung der Luft, die von außen eingetragen worden ist und 
die nicht unmittelbar auf die Aufbereitung des Schwimmbeckenwassers zurück-
zuführen ist. Ist dies richtig? 

Antwort Eichelsdörfer: Trichlorethylen kommt eindeutig nicht aus den Reak-
tionen, die bei der Aufbereitung oder Desinfektion des Schwimmbeckenwassers 
ablaufen. Es stammt vielmehr zum Teil aus Verunreinigungen der für die Auf-
bereitung und zur Desinfektion verwendeten Chemikalien und wohl überwiegend 
aus Anstrichsstoffen, Klebestoffen u.ä., die im Schwimmhallenbereich verwen-
det wurden bzw. werden. 

Frage: In welchem Maße halten Sie eine Nutzen-Risikoabwägung im Schwimm-
hallenbereich für gegeben? Ist das Risiko, sich eine Infektion zuzuziehen, nicht 
ungleich kleiner, als das der permanenten Belastung des Schwimmbeckenwas-

sers und damit der Atemluft mit chemischen Reaktionsprodukten zum Teil un-

bekannter Natur? Zählen dazu auch die Schleimhautreizungen, die aufgrund der 
Bildung von gebundenem Chlor nachgewiesen werden können? 

Antwort Grohmann: Ich bin der Meinung, daß eine sinnvolle Nutzen-Risiko-
abwägung dann am ehesten gewährleistet wird, wenn die Aufbereitungskapazi-
tät nach oben noch einen gewissen Spielraum hat. Mit anderen Worten, die Auf-
bereitung muß möglichst so effizient sein, daß der Eintrag von organischem 

Material, der sich ja zum einen aus belebten und damit infektiösen und zum 
anderen aus unbelebten und damit primär nur chlorzehrenden bzw. Reaktions-

produkte bildenden Stoffen zusammensetzt, so schnell wie möglich wieder aus 

dem Schwimmbeckenwasser entfernt wird. Die unterschiedliche Reaktion beson-
ders empfindlicher Personen auf verschiedene, im Zusammenhang mit der 

Schwimmbeckenaufbereitung und Desinfektion stehender ursprünglich eingesetz-
ter Chemikalien wie auch Reaktionsprodukte, ist bekannt. Ich würde in dem 
Falle empfehlen, einmal ein Bad mit einer gänzlich anderen Aufbereitungstech-
nik, hier z.B. das Bad in der Mecklenburgischen Straße in Berlin, zu besuchen. 
Dieses Bad hat einen außerordentlich niedrigen Gehalt an gebundenem Chlor, 
etwa in der Gegend von 0,1 mg pro Liter. Weiterhin weist die Belüftung der 
Schwimmhalle erhebliche Vorteile gegenüber vielen anderen Bädern in Berlin 
auf. 
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Frage: Als Vertreter einer Firma, die Schwimmbeckenwasseraufbereitung be-

treibt, möchte ich darauf hinweisen, daß auch die bestausgelegte Aufbereitungs-

anlage nicht alle Probleme lösen kann. Es ist sehr wichtig, darauf hinzuwei-

sen, daß eine permanente sachgerechte Überwachung der Anlage eine zwingend 

notwendige Voraussetzung für die Garantie ist, immer ein bakteriologisch und 

chemisch einwandfreies Schwimmbeckenwasser zu haben. Können Sie diese Er-

fahrungen bestätigen? 

Antwort Eichelsdörfer: Da der Aufbereitungseffekt und die bakteriologische 

Beschaffenheit des Badewassers von einer Reihe Parameter abhängen, ist eine 

laufende Überwachung der Aufbereitungsanlage und der Desinfektionsstufe eine 

unabdingbare Voraussetzung für eine einwandfreie Wasserqualität. So wird in 

der DIN 19643 die Führung eines entsprechend detaillierten Betriebsbuches ge-

fordert. Darüber hinaus ist es zweckmäßig, durch entsprechende Wartungsver-

träge mit Fachfirmen sicherzustellen, daß z.B. die Meßwerterfassung und Re-

gelautomatik für Chlor und pH-Wert sowie die Flockungsmitteldosierung und 

die Filterspülautomatik optimal arbeiten. Nur wenn alle aufeinander abzustim-

mende Funktionsglieder einwandfrei funktionieren, kann die Aufbereitungsleistung 

einer Anlage voll genutzt werden. 

Frage: Könnte eine Art Anleitung erarbeitet werden, was vom Gesundheits-

amt in einem entsprechenden Krisenfall getan werden soll? In Berlin ist es im 

vorigen Sommer in einem Sommerbad dazu gekommen, daß ausgerechnet an den 

Tagen mit den höchsten Temperaturen das Schwimmbad vom Amtsarzt geschlos-

sen worden ist. Die Schließung erfolgte aufgrund eines sehr pauschalen Vorge-

hens im Hinblick auf die Beanstandungen verschiedener Parameter. 

Antwort Seeber: Im Berliner Bereich ist das WaBoLu selbstverständlich be-

reit, in solchen Fällen kurzfristig und bereits am Telefon entsprechende Hin-

weise zu geben. Im Zusammenhang mit dem erwähnten Geschehen wurden wir 

nach der Schließung konsultiert, so daß wir das betreffende Gesundheitsamt auf 

mögliche Ursachen für diese Beanstandungen, wie z.B. Zustand der Filter und 

mangelhafte Rückspülung, hinweisen konnten. 

Ergänzung Seidel: Gerade in Sommerbädern läßt sich ja absehen, an welchen 

Tagen eine Überlastung der Aufbereitungskapazität zu befürchten ist. In einem 

solchen Falle würden wir empfehlen, daß man vorsichtshalber eine Titerbestim-

mung durchführt und dann auch auf Grund dieser Resultate eine Abwägung 

trifft. 

Frage: Wie beurteilen Sie die hygienische Qualität von Kinderplanschbecken-

wasser? Die Erfahrungen in München zeigen, daß die dort entnommenen Pro-

ben wesentlich schlechter als die z.B. aus Oberflächengewässern sind oder sein 

können. Welche technischen Möglichkeiten sehen Sie, die Qualität dieses Kin-

derplanschbeckenwassers zu verbessern? 
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Antwort Hässelbarth: Der Beurteilung, die Sie in München vorgenommen ha-

ben, müssen wir uns leider auch in Berlin weitestgehend anschließen. Eine wich-

tige Möglichkeit zur Verbesserung der Kinderplanschbeckenwasserqualität scheint 

mir zum einen die Verbesserung der Durchströmung derartiger Becken zu sein. 

Zum endeten sind bauliche Maßnahmen hilfreich, wie z.B. die Trennung der-

artiger Kinderplanschbecken von den Buddelkästen o. ä. , d .h. , daß man dazwi-

schen befestigte Wege und eine dichte Rasenfläche oder ähnliches anlegt, wo-

durch die direkte Verunreinigung mit Erde oder ähnlichem in Kinderplanschbecken 

so gering wie irgend möglich gehalten wird. Als drittes und nicht unwesentli-

ches müßte darauf hingewiesen werden, daß der Wasserwechsel in derartigen 

Becken gegebenenfalls erheblich zu intensivieren ist. 

Bemerkung Seeber: Ich kann den Hinweis auf die Intensivierung des Wasser-

wechsels nur unterstützen. Im Notf all muß dann eben ein täglicher Wasserwech-

sel vorgenommen werden, d.h. das Becken muß abends abgelassen, entsprechend 

gründlich gereinigt und danach wieder neu befüllt werden. 

Frage: Aus meiner Erfahrung läßt sich sagen, daß der Ausbildungsstand des 

technischen Personals, das die Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und 

Badebeckenwasser wartet, außerordentlich unbefriedigend ist. Sehen Sie eine 

Möglichkeit zur Besserung dieser Situation? 

Antwort Hässelbarth: Auch uns ist diese negativ zu bewertende Situation be-

kannt. Eine Verbesserung ist insofern in den letzten Jahren eingetreten, als 

es jetzt das Berufsbild des Schwimmmeisters gibt und hier eine technische Min-

destausbildung beinhaltet ist. 

Ergänzung Dr .Link , Berlin: In diesem Zusammenhang muß ich nochmals auf 

die besondere Verantwortung des Gesundheitsamtes bzw.  . des zuständigen Amts-

arztes hinweisen. Es ist hier ähnlich wie mit dem vorher angesprochenen Bei-

spiel der Schließung eines Sommerbades in Berlin ausgerechnet an Zeiten der 

höchsten Nutzbarkeit eines solchen Bades. Die Panne in Berlin hätte beispiels-

weise vermieden werden können, wenn die Probenahme aus gegebenem Anlaß 

intensiviert worden wäre und Proben nicht nur von einer Stelle sondern von meh-

reren Stellen auch während der Aufbereitung entnommen worden wären. 

Bemerkung Dr . Baumann , München: Auch ich möchte noch einmal betonen, 

daß die Gesundheitsämter, d.h. der Amtsarzt und der Gesundheitsaufseher, hier 

eine besondere Verantwortung tragen. Es ist uns nicht damit gedient, daß mehr 

oder weniger umfangreiche Untersuchungsprotokolle einfach abgehakt werden, 

sondern daß die Gesundheitsämter sich bemühen, auch Hinweise auf eine Ver-

änderung, d.h. eine Behebung hygienisch mangelhafter Situationen, zu geben. 

Zur Schwimmbadhygiene gehört ja nicht nur die hygienische Unbedenklichkeit 

des Schwimmbeckenwassers , sondern es gehören noch eine Vielzahl anderer tech-

nischer, baulicher und sonstiger Dinge hinzu, und diese müssen mit dem 

Schwimmbeckenwasser im Zusammenhang gesehen werden. 

Ergänzung Seeber: Diese Bemerkung kann nicht ausdrücklich genug unterstri- 
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chen werden, und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die 

besondere Verantwortung des Gesundheitsaufsehers im Rahmen seiner Ortsbe-

gehungen hinweisen. Die Checkliste ist nicht das alleinige Kriterium, aber ein 

ganz wesentlicher Bestandteil der Beurteilung der Grundlagen für ein Gesund-

heitsamt. 

Bemerkung Dr.Stichler, Stuttgart: Auch aus Ihren Untersuchungen und Erfah-

rungen geht hervor, daß es das technische Personal sowohl in öffentlichen als 

auch gewerblichen Badeeinrichtungen nicht am guten Willen fehlen läßt, die 

Aufbereitung und Desinfektion von Schwimmbeckenwasser zu optimieren. Of-

fensichtlich herrscht ein erhebliches Ausbildungs- und Bildungsdefizit, dem durch 

die Gesundheitsämter in ganz wesentlichem Maße begegnet werden kann, ohne 

daß hier ein besonderes Berufsbild oder eine besondere Ausbildung erforderlich 

wäre 

Seeber: Der letzten Diskussionsbemerkung kann nur voll inhaltlich zugestimmt 

werden. Damit wir über Erkrankungen, insbesondere Otitis externa-Fälle, die 

durch Badewasser verursacht sein können, endlich einmal Informationen erhal-

ten, beabsichtigen wir in Zusammenarbeit mit HNO-Ärzten, eine Fragebogen-

aktion durchzuführen. Solche Fragebogenaktionen zur Aufhellung möglicher durch 

Badewasser bedingter Erkrankungen sollten von Fall zu Fall zur Nachahmung 

anregen. 

Schlußbemerkung Seeber: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie im- 

mer ist die Zeit, 	die für eine derartige Diskussion zur Verfügung steht, zu 

kurz. Ich möchte mich sehr herzlich sowohl bei allen Beteiligten, insbesonde-

re den auswärtigen Referenten, für die Vorträge und die rege Diskussion be-

danken. Wir werden uns bemühen, das Thema "Schwimmbadhygiene" zu einer 

laufenden Fortbildungseinrichtung zu gestalten, wie dies im Bereich der Trink-

wasserhygiene der WaBoLu-Kursus für Wasserfachleute bereits der Fall ist, um 

mögliche Vollzugsdefizite auf dem Gebiet der Schwimmbadhygiene schrittwei-

se abzubauen. 

Da für viele von Ihnen bereits die Rückreisetermine anstehen, aber einige 

Teilnehmer sicher noch diese oder jene Frage weiter diskutieren möchten, wür-

den wir uns freuen, unmittelbar im Anschluß hieran mit denen, die noch et-

was Zeit zur Verfügung haben, die Diskussion in zwangsloser Form fortzufüh-

ren. 

Herzlichen Dank. 
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