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egionellen sind grampositive, nicht 
sporenbildende, aerobe, ubiquitäre 
Süßwasserbakterien. Alle 57 Arten 

sind potentiell humanpathogen. Erkran-
kungen sind zu 90 Prozent durch Legionella 
pneumophila, meist Serogruppe 1 verursacht. 
Die Übertragung der Erreger erfolgt fast aus-
schließlich durch Einatmen vernebelter legi-
onellenhaltiger Wassertröpfchen und nicht 
von Mensch zu Mensch. Bei äthiologisch un-
geklärten Lungenentzündungen im Erwach-
senenalter ist eine Legionellen-Pneumonie in 
Betracht zu ziehen, eine entsprechende Dif-
ferentialdiagnostik zu veranlassen. Menschen 
mit geschwächtem Immunsystem, wie ältere 
Menschen mit vorliegenden Grunderkran-
kungen (z. B. Diabetes mellitus), Immunsup-
primierte sowie exzessive Raucher tragen ein 
höheres Erkrankungsrisiko. 

Legionellen-Erkrankungen treten in Deutsch-
land vorwiegend in den Sommer- und Herbst-
monaten, meistens sporadisch, aber auch im 
Rahmen von Ausbrüchen, auf. Die seltenere 
und leichtere Form der Legionellose, das Pon-
tiac-Fieber, verläuft nach einer Inkubations-
zeit von fünf bis 66 Stunden grippeähnlich, 
aber ohne Lungenentzündung. Die schwerere 
Form der Legionellose, die Legionärskrankheit, 
beginnt nach einer Inkubationszeit von zwei 
bis zehn Tagen grippeähnlich und führt inner-
halb weniger Stunden zur schweren Lungen-
entzündung, gelegentlich mit Bauchschmer-
zen, Durchfällen und Benommenheit.

In Deutschland werden jährlich etwa 700 
akute Legionellosen mit Pneumonie gemel-
det. Bei diesen gemeldeten Fällen muss ein 
gültiger Labornachweis (kulturell/PCR aus 
Sekreten des Respirationstrakts z. B. BAL, Tra-
chealsekret, Sputum, aus Lungengewebe, aus 
Pleuraflüssigkeit oder ein Antigennachweis 
aus Urin oder retrospektiv ein serologischer 
Antikörpernachweis durch IFT) vorliegen. Der 
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Nachweis eines epidemiologischen Zusam-
menhangs mit einem laborbestätigten Fall, 
wie eine gemeinsame Expositionsquelle (z. 
B. Nachweis von Legionellen-Aerosolbildung 
in einem besuchten Whirlpool) genügt auch, 

um den Fall in die Statistik aufzunehmen. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit werden nicht alle 
Fälle von akuter Legionellose mit Pneumonie 
ausreichend labordiagnostisch abgeklärt und 
gemeldet. 

Hochrechnungen aus der Studie des Kompe-
tenznetzwerks für ambulant erworbene Pneu-
monien CAPNETZ (www.capnetz.de) im Jahr 
2011 ergaben, dass jährlich 15.000 — 30.000 
Legionellen-Pneumonien in Deutschland zu 
erwarten sind und somit, bei einer Letalität 
von ca. zehn Prozent, ca. 1500 — 3000 Todes-
fälle. Das klinische Bild der akuten Pneumonie 
allein lässt ohne spezifische Erregerdiagnos-
tik, die den Hochrechnungen nach zu selten 
erfolgt, keine Rückschlüsse auf den ursächli-
chen Erreger zu. Im Jahr 2011 wurde „Legi-
onella pneumophila“ in Deutschland in die 
Gruppe übertragbarer Infektionserreger mit 
höchster Priorität eingeordnet. 

Da es keine legionellenfreie Umwelt gibt und 
somit Legionellen immer wieder in wasser-
führenden Systemen vorkommen können, 
kann die Prävention akuter Legionellosen mit 
Pneumonie nur interdisziplinär erfolgreich 
sein. Klinische Ärzte, Umweltmediziner, me-
dizinische Mikrobiologen, Epidemiologen, In-
genieure und Betreiber wasserführender Sys-
teme müssen gemeinsam dafür sorgen, dass 
Menschen nicht von akuten Legionellosen 

mit Pneumonie betroffen sind. Auftretende 
Erkrankungsfälle müssen schnell erkannt und 
adäquat therapiert werden. Das Gesundheits-
amt ermittelt dabei die für die Infektion re-
levante Exposition, um die zugrunde liegen-

den Infektionsquellen zu finden und 
schließen zu lassen. 

Für die Abklärung möglicher Zusam-
menhänge kann es notwendig sein, 
Erregersubtypen von Umweltproben 
mit Patientenproben abzugleichen, 
wozu die Expertise von Umweltme-
dizinern und Mikrobiologen erfor-
derlich ist.

Die Vermehrung von Legionellen 
erfolgt besonders stark bei Tempe-
raturen von 25 — 45°C und in Was-
sersystemen mit ungenügendem 
Durchfluss, wenn Wasser auf dem 

Weg von der Quelle bis zur Entnahmestelle 
in den Leitungssträngen länger als vier Stun-
den zum Stillstand gekommen ist (Stagnati-
onswasser). Zudem bildet sich in technischen 
Wassersystemen nach einiger Zeit ein Bio-
belag (Sielhaut) aus Bakterien, Algen, Pilzen 
und Urtierchen, in dem häufig auch Amöben 
leben. 

Legionellen vermehren sich im Wasser haupt-
sächlich in Amöben und aktivieren in diesen 
ihre Virulenzgene. Atmet man Sprühnebel 
ein, die legionellenhaltige Amöbenteilchen 
enthalten, verlaufen entstehende Infektionen 
schwerer als bei ebenso legionellenhaltigen, 
aber amöbenfreien Nebeln. Die Betreiber von 
Wassersystemen müssen die fachliche Verant-
wortung für die technisch korrekte Benutzung 
ihrer Anlagen übernehmen, für die es tech-
nische Standards und Empfehlungen gibt. 
Sie sollten sich nicht auf fehlende gesetzlich 
verpflichtende Details zur Wartung zurück-
ziehen. Entscheidend zur Vermeidung von 
Ausbrüchen schwerer Legionelleninfektionen 
ist, dass — besonders, wenn Wasser in gro-
ßem Maßstab vernebelt wird — zusätzlich zur 
Beprobung technischer Wassersysteme auf 
Legionellen und zur gegebenenfalls erfolgen-
den Desinfektion auch vorhandene Biobeläge 
fachgerecht entfernt werden.
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