
 

 

Maßnahmen im Wassersystem der 
Klinik umgesetzt  

 
 
Im Wassersystem der Klinik Delitzsch wurden Legionellenbefunde sowohl in 
der Eigenbeprobung der Klinik als auch durch das Gesundheitsamt 
bestätigt. Die Klinikleitung hat in enger Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt und dem beauftragten Hygienearzt sofort Maßnahmen 
ergriffen, um die Patienten als auch die Mitarbeiter des Hauses nicht zu 
gefährden. 
 
Sofort nach Bekanntwerden der Ergebnisse erarbeitete das Krankenhaus 
gemeinsam mit dem Gesundheitsamt einen Maßnahmenkatalog, der sofort 
umgesetzt wurde. Im Wesentlichen gehören hierzu die sogenannte 
thermische Desinfektion, d. h. das Hochheizen des Warmwassers auf über 
70 °, und die konsequente Durchspülung der Leitungsstränge. Außerdem 
wurden in sensiblen Bereichen zusätzliche Bakterienfilter für 
Wasserentnahmestellen installiert. Ein vorsorgliches Duschverbot konnte auf 
Grund obiger Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in vielen 
Bereichen wieder aufgehoben werden. Im Rahmen der weiteren Kontrollen, 
wurde die Wirksamkeit der thermischen Desinfektion bewiesen. 

 
 

Was sind Legionellen? 
 
Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die von Natur aus im 
Kaltwasser vorkommen und sich bei Temperaturen über 25 °C gut  
vermehren können. Nicht jeder Kontakt mit solchem Wasser führt zu einer 
Gesundheitsgefährdung. Zudem sind nicht alle Legionellenstämme 
tatsächlich krankheitserregend. 
Besonders das Einatmen von Aerosolen kann zur Erkrankung führen und 
muss bei immunabwehrgeschwächten Personen vermieden werden. Das 
Trinken stellt grundsätzlich keine Gesundheitsgefahr dar.  
 
Hintergrund 
 
Öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser werden jährlich routinemäßig 
durch das Gesundheitsamt kontrolliert.  
Aufgrund eines aktuellen Falles bei einem Patienten, der aus einer anderen 
Einrichtung in die Klinik Delitzsch verlegt wurde, führte das Gesundheitsamt 
zusätzlich anlassbezogene Beprobungen durch. Hier wurden in einzelnen 
Proben Legionellen nachgewiesen. Daraufhin erfolgten die oben genannten 
Maßnahmen einschließlich der thermischen Desinfektion. Diese werden 
auch weiterhin einmal wöchentlich durchgeführt. Abhängig von den 
fortlaufenden Kontrollen werden auch weiterhin die notwendigen 
Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.  
Die Klinik arbeitet zielgerichtet und mit aktiver fachlicher Unterstützung durch 
das Gesundheitsamt an der Lösung dieser Problematik. So werden 
gegebenenfalls auch darauf spezialisierte Fachfirmen mit eingebunden. 
 
 
Bei Rückfragen steht die Presseabteilung zur Verfügung.  
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