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Neue Erkenntnisse 

über Legionellen 

Legionellen sind ein wichtiges Infektionsproblem. 
Es Ist erforderlich, alle möglichen Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine Verminderung der Bakterien 
bewirken. Bei Messungen fand man eine hohe Kon- 
tamination Im Wasserberelch und eine starke 
Besledeiung In aerosolführenden Leitungen, aber 

auch fn WarmwasserinstaüaUonen, Wanmwasserbe- 
rellor, Whirlpools, In halboffenen Rückkühlwerken 
technischer und raumluftechnischer Anlagen; also 
in der m'rt Wasser In Berührung kommenden techni- 
schen Umwelt des Menschen. 

I-cgloncUcn siiul überall im Wasser 
verbreitet, sind also ubi(|uilär, vermehren 
sich ohne besondere Ansprüche nn ihren 
Stnndorl und sind alsLcgionclhi pnenmo- 
phila Verursaclier von schwerverlaufen- 
den. unspezifischeu Lungcncmzllndun- 
gen, die sporadisch oder epidemisch nuf- 
irctcn. Jährlich crkmnkea in der Rimdcs- 
republik, nadi einer Iiikubalionsacit von 2 
bis lOTagen, nahezu 7 500 Menseln; ca. 
20% sterben. Die beiden letzten Epide- 
mien bcobiichtete man 19^7 in Wollon- 
gong, Ausiralicn, und 1988 in London. 

l-egionellen und Lcgionellosen fallen, 
ohne geforderte Meldepflicht, unter das 
Bundcsscuchengcsetz. In einem UNO- 
Katalog unter Üiowaffen. 

Eine zweite Vcrlaufsform der Erkran- 
kung dureti l^gioncllen wird als Pom inc- 
Fsebcr bezeichnet und führt 7u grippe.thn- 
lichen Syndromen mit Fieber. Muxlcct- 
und Kopfschmejzsn. Die unterschiedlich 
auftretenden Beschwerden sind inTnbcllc 
J gegenübergestellt. 

Die Weltgesundheitsorganisation 
(W1IO) veröffentlichte 1986 Aspekte zur 
umv/ellhygienischen »Kontrolle von 
Legionellosen mit dem Ziel, die Meiho- 
den zu ihrer quantitativen Bestimmung zu 
verbewrorn, ihr Vorkommen y.u bccbach- 
ten und ihr palhogencs Potential zu wer- 
ten. Alle Maßnahmen seien so 7.u treffen, 
da3 ihie Vcniichning nusgeschlassen 
werden soll. 

Das Bundesgesundheit samt erlieft 
limpfuhlungen /.ur Verminderung des 
lyegjoaclicn-Infck'.ionsrisikos und siclke 
Anforderungen :ni die Rcschaflciihcit des 
Wjs\ers in Badenningen und Hydrothera- 
pic-Einrichfjngen. 

Unter dem Lichlmiki-uskop erscheinen 
die Lci'ionellcn als kleine Punkte oder 

Prof.-Helnz H. Baumähn':-. ■ 

Striche. Unter dem Rasterelcklroncnmi- 
kroskop werden sie immerhin in genü- 
gend großer Abbiklung dargcstcDl. aber 
in abgestorbenem Zustand. 

Hinc gezielte anlibioiischc Therapie im 
Krankenhaus ist nur nach einer entspre- 
chenden R c.si sten zbestin )r:i ung durch 
Anzuchtung des äliologisch relevanten 

Keims möglich. Dieser 'J'csl dauert etwa 
sechs Tage, in denen dos Schicksal des 
Patienten aber schon entschieden sein 
kann. 

Rs wäre schuldhaft fahrliissig, .sich nur 
darauf zu verlassen, d«ß es genflge, auf 
erkennbare Mängel hinzuweisen, aber 
neue Wege, gleich aus welchem Grunde, 
skeptisch zu vernachlilssigen. 

Frst in jüngster Zeit ermöglichte eine 
neue ajjjwrjuive • Konstruktion, neue 
Erkennmisse auch über das Verhalten von 
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Tabelle 1: Die Entwicklungsstufen der Legionella pneumophila und Ihre ver- 
änderbaren Größenverhältnissc. 
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Lcgioiicllcn in ihrem naiilrlichcn Lebens- 
raum zu gewinnen. Ein wcilercm- 
wickcllcs Lielilmikroskop verfiel ülx-r 
IblgcrnJc Fisjcnsduftcu; 
• Kojifokahcchnik 
• räumliche Darstellung 
• variable TiefcnschäiTc 
» starke Vergrößerung 
• fK»lic Auflösung 
• Parbkonirasl. 

Iis kaj^j; mil TruCkcnohjcklivcn gc;ir- 
beilei v.-crdcn und inil größeren ArbciL'i- 
abslHixten,- dies führt zu schixMcreri Ver- 
suelixergebnissal und natürlich auch zur 
Verringerung der bei den lixpcrimeuion 
anfallenden Kosten. 

Alle Lebciidpr<\|»raie werden in einer 
neuartigen, geschlossaien Spezialkam- 
iv.cf untersucht, bcobnchlet, vcnncsscn. 
fotoßraficrt und auf Video-Band doku- 
mentiert. Die lintwieklung der Ixgioncl* 
Icn-Buktcricn ist aus Tabelle 2 «-sicht- 
lich. 

Die folgenden Beobachtungen werden 
vorgestellt und stehen damit zur Diskus- 
sion; 
• Alle Rohrleitungen, gleich welcher, 
Materials, seien sie aus Eisen. Kupfer, 
Kun.sislo(To, Kcntmik uixl sogar Glas, 
gehören zum Siedlung.sn*um der I-cgio- 
nclln pncumophihi. 

Klinische Symptome der Leg1oae11en-1nfektIonen 

Krileri en Legionärskrankheit Pontiac-Fleter 
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• Sie luiflcn auf einem Biofilni, a;if dem 
^ie sich entwickeln und vermehren. 
• Die Vertiri'ungm der RnhnnncnR'ä- 
eSen werden Ixrvorzugr besiedelt. Selbst 
durch vermehrter. WasserausUaf lassen 
sie sieh niclil ausspülen (Rild 1). 
• Üba'lebensfShig sind die Legiyncllen 
zwischen minus 7ü 0C und plus 60 "C. 
• Die Lcgionellen überieben noch in > 

Tabelle 2: 
Der unterschiedliche 
Krankhetlsvertaut bei der 
Leglonärskrankhelt und 
dem Pontlac-Fleber. 

% 
Btld 1: 
In den Verliefungen der 
Rohrinnenfläohen 
siedeln und vormehren 
sich die Legionelfen und 
werden euch durch slark 
fließendes Wasser nicht 
ausgespült. 
(Vergrößerung 4 700 x) 
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Bild 2: Auf einer 
relativ glatten, mit 
toxischen Vorbfn 
düngen behandol 
ten Oberlläche bll 
den die Leglonol 
len nicht den ilö 
chenhaften Bio 

film, sondern eine 
pilzförmige bio 
gene Masse. Sie 

verbinden don 
Konfakt der Leglo- 
neilenbrut mit der 
toxisch wirkenden 

OberflSche. (Ver- 
größerung 3400 x) 

Blfd 3: Ausge- 
v/achsene Leglo- 

nellen, zum Teil in 
Gruppcnkontakt. 

In der Bildmitte 
erkennt man eine 
Leglonellenkette. 

(Vergrößerung 
3400 x) 
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IViiKtcn Aerosolen mit einem Durchmes- 
ser von drei M") mvJ UlierMchcn auch ein 
kiir/.fri.\riycs Antrocknen. Pic mintts 
70"C wurden mit flüssigem SlickstülT 
vinjicsicllt. üin mii Bjikicrien vcrsö/ier 
Wassertix»plen lagerte achi Monate l«i 
einer Temperatur von minus X 0C . Nach 
seinem Auilauen blieben die Lcgioncüen 
•/.unaelivl noch kur?.e Zeil anf dem üio- 
film, gewannen dann aber zunehmend an 
Dcweglichkcii und wanderten Kclilicülich 
in die sie umgcbcrxlc wässrige Lösung. 
• l")as optimale Waclixlum der Legionel- 
Icn vollzieh: sich indempli-Wcn von fi.P, 
al«> Hisi im NeutralL^crcich. 
• Die Diktci ien verdoppeln .stell in elwa 
vier Stuivlon U'i einer Tcmperauir von 
plus 30 "C. 
• Das Geschick der Paklcric. ihre Struk- 
luren 7»i verHndeni, übernischt immer 
wieder uikI bedarf weiterer Üniersuchun- 
gen. BehandeU man beispielsweise eine 
Rohrinncn/lLiehe mit einer toxisch wirk- 
.SHinen Subsianz, veiündert die J^poncl- 
IcnkulCur deti Hiafllm und formt daraus 
eine neue pil/artige biogene Masse, wol- 
diedie l.cg'umclIcnhnK vordem Kooiakl 
mit der toxisch wirkenden überfläclK; 
sehül/.l (Rilü2). Die Bakterien lagern sich 
in Gruppen zusammen, bilden Kugeln. 
Ketten und Fäden mit Granulationsker- 
ncn. Wie es scheint, Kind sie auch befä- 
higt, Hüllen zu bilden, oder deren Bildung 
zu beeinflussen (Bilder 2 und 7>). 
• Die bereiis erwähnte Spezialkanuner 
läßt sieh bei laufenden Versuchen beimp- 
fen und beheize«. Die Annnlune, da3 Per- 
sooen mit einein gesehädiglen imnumsy- 
slem anfalliger für eine l-egioncllose- 
Jnfcklion sind als solche mit einem 
obwehrbe reiten, besiäligtcr. folgende 
Vcoiuehc; Das Blut eines gesunden Men- 
schen mit der Bakterie Legionella pne-u- 
mophilA in vitm beimpft zeigte deutlich, 
daß der intakte Abwdumechanismus die 
LegioneÜeu zu eliminieren in der Lage 

war. Dagegen dranyen sie lK:i einem an 
Krebs erkrankten Faiienlcn in die weißen 
RUukörperclicn, vcnueiirien sich in 
ilmcn, verfurmten sie schließlich zu einer 
Kugel, die plötzlich aufbrach »nd wie eine 
F.ruplion Ihien lebcntlen Inhalt ausstieß. 

Vcrständlicherwcisc sind noch nicht 
alie Fragen befriedigend ?.ü licaislwurten. 
neue Fragen stdlicn sieh und werfen wei- 
tere Probleme auf. Sie lassen sich in 
Kooperation mir der. auf diesem Gebiet 
ttlfigen l-orscIx-Tfi bzw. Fachleuten und 
mit praktischen Lrfahr-mgcu leichte/ 
lösen. 

Bild 4: Auf eir>er mittelrauhen Rphr- 
Innentiöche bilden sieh, In einem 

Feuchlraumklima, die verschiedenen 
Entw/cklungsstulen der Legfonollen; 

Kugel-, Normal- und Fadenformen 
mit Granulattonskernen. (Vergröße- 

rung 3400 x) 

Angestellte Versuelic zur Lösung der 
durch Legionellcn verursachten hygieni- 
sclien Pn)blcnic sind in Kürze abge- 
ftehlosscn. / < 

Bildci; 
Kuil ()jf>rieh 
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r Die irt 20 Jahren tausendfach bewahrte • V 1 
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srverdunstüng # bietet Unfallslchorhsii 
eilen bei Neuplanung:.und Nachrüstung 
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