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Pseudomonas aeruginosa in einem Trinkwassernetz
Erfahrungsbericht zu den eingeleiteten Maßnahmen des Gesundheitsamtes

Pseudomonas aeruginosa ist die am längsten bekannte und humanmedizinisch
wichtigste Pseudomonas-Spezies. Als genügsamer, ubiquitär vorkommender
Boden- und Wasserkeim, der auch im Intestinaltrakt von Mensch und Tier auf-
tritt, hat Pseudomonas aeruginosa verschiedene Bereiche in der Umgebung des
Menschen besiedelt. Man findet ihn überall dort, wo genügend Feuchtigkeit vor-
handen ist, beispielsweise an Waschbecken, Toiletten, Spülmaschinen sowie im
Badewasser und selten im Trinkwasser.1

Pseudomonas aeruginosa ist ein opportunistischer Krankheitserreger, der
verschiedenste Erkrankungen bei Krankenhauspatienten, älteren und immun-
supprimierten Menschen sowie bei Säuglingen auslösen kann. Der Keim ist ein
definierter Krankheitserreger im Sinne der Trinkwasserverordnung. Im Trink-
wasser gelten selbst geringe Konzentrationen von Pseudomonas aeruginosa als
gesundheitlich bedenklich, weil sie unter ungünstigen Umständen schwere ent-
zündliche Erkrankungen in verschiedensten Organen auslösen können. 

So ist ein Vorhandensein dieses Erregers in Wasser für den menschlichen
Gebrauch nicht zu tolerieren; aufgrund seiner geringen Wachstumsansprüche
kommt es leicht zur weiteren Vermehrung. 

Ausgangssituation 
Nach der Neuverlegung von Trinkwasserrohren (Polyethylen) im Ortsnetz einer
Ortschaft in Oberschwaben (1.800 Einwohner) wurde bei Routinekontrollen
mehrmals Pseudomonas aeruginosa festgestellt. Die Trinkwasserversorgung der
Bevölkerung erfolgt durch einen Zweckverband mit insgesamt 10.000 Abneh-
mern (jährliche Wasserfördermenge 450.000m³). Die Wassergewinnung be-
steht aus einer Fassungsanlage mit drei Brunnen, die Wasser aus einer Tiefe
von 30 m fördern, sowie einem Tiefbrunnen (Tiefe ca. 300 m ). Eine Aufberei-
tung des Tiefenwassers ist aufgrund von Mangan- und Eisenbelastungen erfor-
derlich. Über mehrere Hochbehälter wird das Wasser gespeichert und anschlie-
ßend im gesamten Netz verteilt. 

Nachdem Teile des neuverlegten Ortsnetzes ordnungsgemäß in Betrieb
gingen, wurde in mehren Ortsnetzproben Pseudomonas aerurginosa festgestellt.
Die Probenentnahme erfolgte zum Teil aus desinfizierten Standrohren wie auch
aus verschiedenen Hausinstallationen.

Maßnahmen
Das durch das Versorgungsunternehmen umgehend informierte Gesundheits-
amt des Kreises ordnete durch die Ortspolizeibehörde als Sofortmaßnahme ein
Abkochgebot für das gesamte Ortsnetz an. Durch Flugblätter wurden die Be-
wohner der betroffenen Gemeinde informiert. Die durchgeführten Nachproben
an verschiedenen Stellen des Verbandsnetzes zeigten, dass nur das Ortsnetz der
besagten Gemeinde, nicht aber das gesamte Verbandsnetz betroffen war.

Am nächsten Tag wurde eine Chlordosieranlage im Pumpwerk in Betrieb
genommen. Als Nachteil stellte sich die Druck- und Fallleitung der betroffenen
Ortschaft heraus, da die Versorgung nicht nur direkt über einen Hochbehälter
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erfolgte. Somit musste die Chloranlage an zentraler Stelle,
nahe der Wassergewinnung, eingerichtet werden. Das hat-
te zur Folge, dass das gesamte Verbandsnetz mit Chlor be-
schickt wurde. 

Da auch nach intensiven Recherchen keine Erfahrungs-
werte über die wirksame Chlorkonzentration und die in
einem derartigen Fall notwendige Dauer der Anwendung
vorlagen, wurde das Chlor anfangs so dosiert, dass die Kon-
zentration bei 0,1 mg/l freies Chlor an den Entnahmestel-
len der Hausinstallationen lag. Um die Desinfektionswir-
kung zu gewährleisten, wurde dem Versorgungsbetrieb
zur Auflage gemacht, täglich an mehren Stellen des Orts-
netzes Chlormessungen durchzuführen und zu dokumen-
tieren.

Diese Chlormessungen im Ortsnetz sowie in verschie-
denen Hausinstallationen ergaben eine so hohe Chlorzeh-
rung, dass die Chlorzugabe auf 0,3 mg/l angehoben wer-
den musste. Um einen ständigen Durchfluss und eine de-
finierte Flussrichtung zu erreichen, wurden an mehreren
Stellen des Ortsnetzes Spülauslasspunkte geschaffen.
Nach 6 Tagen der Chlorzugabe in dieser Menge wurden
wieder Kontrollproben entnommen, um den Erfolg der
Desinfektion zu überprüfen. Dabei konnte eine deutliche
Verbesserung der Situation festgestellt werden. Nach inten-
siver Spül- und Messtätigkeit wurden bei weiteren Nach-
proben nach einer Chlorungsdauer von 14 Tagen kein Pseu-
domonas aeruginosa mehr im gechlorten Wasser nachgewie-
sen.

Die Desinfektionsmaßnahme wurde beendet. Die Lei-
tungen wurden einer erneuten Spülung unterzogen, um si-
cherzustellen, dass kein Chlor mehr vorhanden ist. Um ein
mögliches Infektionsrisiko auszuschließen, wurde bis zum
Bekanntwerden der Probenergebnisse erneut ein Abkoch-
gebot erlassen. An den nächsten drei Tagen wurden mehre-
re Proben aus dem Ortsnetz entnommen. Jetzt war verein-
zelt wieder Pseudomonas aeruginosa nachzuweisen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Chlorzugabe nun
über einen längeren Zeitraum erfolgen musste und die Be-
lastung der Bevölkerung in den nicht betroffenen Ortschaf-
ten vermieden werden sollte, wurde eine mengengesteuer-
te Chlordosieranlage in den Übergabeschacht (Zähler-
schacht) der betroffenen Gemeinde installiert. Durch diese
Maßnahme wurde die Qualität und Kontinuität der Desin-
fektion wesentlich verbessert. Erneute Kontrollproben er-
gaben schließlich keinen Nachweis von Pseudomonas aeru-
ginosa im gechlorten Wasser. Das Abkochgebot wurde auf-
gehoben. 

In der gesamten Desinfektionsphase wurden vom Ge-
sundheitsamt und dem Versorgungsbetrieb Infotelefone
eingerichtet, von denen die Bevölkerung regen Gebrauch
machte. Ebenso wurde eine Bürgerversammlung abgehal-
ten.

Nach einer Chlorungsdauer von 70 Tagen wurde die
Chlorkonzentration nun schrittweise über mehrere Tage
reduziert, als Vorsichtsmaßnahme wurde vorübergehend
wieder ein Abkochgebot erlassen. Nach dem Spülen der
Leitungen wurden Kontrollproben (insgesamt 16) vom Ge-
sundheitsamt entnommen. In keiner Probe wurde der

Problemkeim festgestellt. Das Abkochgebot konnte aufge-
hoben werden. Der Bevölkerung wurde das positive Ergeb-
nis per Handzettel und Presse mitgeteilt. Die vom Versor-
gungsunternehmen kontinuierlich über ein halbes Jahr
entnommenen Nachproben blieben ohne Nachweis von
Pseudomonas aeruginosa. 

Zusammenfassende Bewertung und Schlussfolgerungen
Da Erfahrungswerte hinsichtlich der Desinfektionsmaß-
nahmen bei Nachweis von Pseudomonas aeruginosa im
Trinkwasser fehlten, waren die notwendige Chlormenge
und die Dauer der Chlorung schlecht abzuschätzen. Zum
Erfolg führte nach dem dosierten Zusatz von Chlorbleich-
lauge die relativ hohe Menge an freiem Chlor von 0,3 mg/l
an den Entnahmestellen der Haushalte (Grenzwert der
TrinkwV) und der Zeitraum von mehr als 2 Monaten.
Wichtiger Bestandteil der Überwachung waren regelmäßi-
ge Kontrollen der Chlorwerte und deren Dokumentation.

Die primäre Ursache der Verkeimung konnte trotz in-
tensiver Recherchen nicht mehr ermittelt werden.
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Kommentar: Pseudomonas aeruginosa darf als opportunisti-
scher Krankheitserreger in 100 ml Trinkwasser (neu: ›Was-
ser für den menschlichen Gebrauch‹) nicht nachweisbar
sein. Gegenwärtig ist die Untersuchung auf diesen Keim
kein obligater Bestandteil einer Trinkwasseruntersuchung,
was aber im Zusammenhang mit einer Hausinstallation
oder neuverlegten Rohrleitungen grundsätzlich sinnvoll
wäre. Falls der Erreger z.B. bei einer Untersuchung auf
Veranlassung des Gesundheitsamtes festgestellt wurde, ist
dieses im Befund mit anzugeben. Das hätte Nachuntersu-
chungen und die Notwendigkeit zur Folge, bei wiederhol-
tem Nachweis diese Kontamination durch geeignete Maß-
nahmen zu beseitigen. Aufgrund einer bereits erfolgten
Vermehrung und Sekundärbesiedlung sowie einer unter
Umständen hohen Resistenz gegenüber Desinfektions-
mitteln kann die erfolgreiche Bekämpfung sehr schwierig
sein, wie auch das Beispiel zeigt (s. a. ›Empfehlungen der
Trinkwasserkommission zur Risikoeinschätzung, zum
Vorkommen und zu Maßnahmen beim Nachweis von
Pseudomonas aeruginosa in Trinkwassersystemen‹. Bundes-
gesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz
2002; 45: 187–188).

Zur Vermeidung von Risiken der Kontamination soll-
ten bei Bauarbeiten z.B. die Leitungsrohre sauber und ver-
schlossen gelagert werden, keine Feuerwehrschläuche zum
Spülen verwendet und die Baugrube sauber und trocken
gehalten werden.

Wir danken Herrn Prof. Dr. M. Exner, Hygiene-Institut der Universität
Bonn, für fachlichen Rat zu dieser Thematik.


