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Ein Biofilm besteht aus einer Schleimschicht, der EPS  
(Extrazelluläre Polymere Substanz), in der sich verschie-
dene Mikroorganismen, wie Amöben, Pseudomonaden 
oder Legionellen, einbetten und eine Lebensgemeinschaft 
bilden. Ein Biofilm entsteht primär an Grenzbereichen zwi-
schen festen Oberflächen und Wasser, wie beispielsweise 
in Wasserleitungen, Duschschläuchen, Wasserhähnen. 
Kritisch wird es, wenn die im Biofilm angereicherten Kei-
me krankmachendes Potenzial haben (wie beispielsweise 
Legionellen und Pseudomonas aeruginosa) und durch Bio-
film-Abriss an den Verbraucher bzw. Patienten gelangen.

Die Biofilmbildung erfolgt in mehreren Phasen:

Pseudomonaden sind stäbchenförmige, schleimbildende 
Bakterien, welche als weitverbreitete Boden- und Wasser- 
keime in feuchten Milieus vorkommen. Sie finden sich 
häufig an Sanitärobjekten wie Waschbecken, Strahl-
reglern, Duschen, Dichtungen in Armaturen sowie an 
Reinigungsutensilien und bilden dort Biofilme aus.  
Pseudomonas aeruginosa ist einer der am häufigsten  
verbreiteten Infektionskeime in Krankenhäusern und ist 
im Stande sowohl unter nährstoffreichen als auch unter  
nährstoffarmen Bedingungen zu wachsen. Pseudomonas 
aeruginosa vermehrt sich im Temperaturbereich von etwa 
9°C bis 42°C. Da Pseudomonas aeruginosa im Trinkwasser 
vorkommt, stellt der Kaltwasserbereich, neben dem Warm-
wasser, eine zusätzliche Kontaminationsquelle dar [4]. 

Pseudomonas aeruginosa ist ein ausgewiesener Bio-
filmbildner und besitzt die Fähigkeit zur Einnistung in  
bereits bestehenden Biofilmen, um dort zu persistieren oder 
sich zu vermehren. Biofilme stellen somit ein geschütztes  
Habitat und ein potenzielles Reservoir dar. Über den Weg 
der retrograden Kontamination gelangt Pseudomonas  
aeruginosa immer wieder in das Trinkwasser.

Die Schleimschicht zeichnet sich durch eine hohe Bestän-
digkeit und irreversible Bindungen aus [1]. Sie wirkt schüt-
zend für die im Biofilm etablierten Keime, so dass Stoffe 
wie Desinfektionsmittel (z. B. Chlor) oder Antibiotika nur 
geringe Wirkung zeigen [2, 3]. Reste von Reinigungs- oder 
Desinfektionsmitteln in geringer Konzentration können  
sogar als Nahrungsquelle dienen.

Der Keimnachweis im Leitungswasser wird durch Biofilm-
Bildung erschwert, da es durch plötzliche Freisetzung von 
Bakterien zu sehr stark schwankenden Keimzahlen an ein 
und derselben Wasserstelle kommen kann. 

Anlagerung 
von Wasser-

keimen an die 
Oberfläche

Fixierung  
durch Schleim-

bildung 
(EPS)

Biofilm- 
aufbau

Gleichgewicht 
aus Biofilm-
abriss und 

Biofimaufbau

Was ist ein Biofilm? Welche Bedeutung haben  
Pseudomonaden im Biofilm?

irreversibelreversibel 



Legionellen sind typische Umweltkeime, die Wasser als 
Lebensraum nutzen. Sie kommen häufig in Oberflächen-
wasser wie Flüsse, Seen, im Grundwasser aber auch im 
Trinkwasser vor. Bei einer Temperatur von 25°C bis 45°C  
vermehren sich Legionellen im Leitungssystem ideal.  
Zudem tragen Bereiche mit geringer oder fehlender Was-
serströmung – Stagnation – zu optimalen Lebensbedingun-
gen bei. Legionellen kommen nicht nur im Warmwasser 
sondern auch im Kaltwasser vor [5]. Allerdings vermehren 
sie sich bei Temperaturen unter 20°C nicht nennenswert.  
Legionellen sind monopolar begeißelt und somit in flüssi-
gem Milieu beweglich. 

Im Gegensatz zu Pseudomonas aeruginosa sind Legio-
nellen keine Biofilmbildner. Allerdings bietet der Biofilm 
optimale Lebensbedingungen und Schutz vor Umwelt-
einflüssen wie Chlor, UV Licht und heißen Temperaturen.  
Legionellen haben eine ausgeklügelte Strategie entwickelt, 
sich zu vermehren und auszubreiten: Sie vermehren sich 
in Wirtszellen, z. B. in Amöben, die eigentlich ihre natürli-
chen Fressfeinde sind. D.h. die Legionellen werden von der 
Amöbe eingekapselt und geschützt. Nach Abschluss der 

intrazellulären Vermehrung platzen die Amöben und Legi-
onellen werden in das Leitungswasser abgegeben. Darum 
können sich in Wasseruntersuchungen sehr unterschiedli-
che Konzentrationen an Legionellen wiederfinden. 

Legionellen sind bakterielle Erreger von schweren Pneu-
monien. Legionella pneumophila ist der häufigste vorkom-
mende fakultativ pathogene Erreger und ruft die Legio-
nellose (auch Legionärskrankheit genannt) hervor. Diese 
Erkrankung kann einen tödlichen Verlauf nehmen. Eine 
weitere Erkrankungsform ist das harmloser verlaufende 
Pontiac-Fieber [5].

Wo siedeln sich Legionellen im 
Biofilm an?

Die mikrobiologische Überprüfung des Trinkwassers auf 
Bakterien basiert auf der kulturellen Quantifizierung von 
Keimen. D.h. die Wasserprobe wird auf einem Nährboden, 
dem sogenannten „Agar“, ausplattiert und anschließend 
in einem Wärmeschrank inkubiert. Unter diesen optima-
len Brutbedingungen entstehen auf dem Agar mit bloßem 
Auge sichtbare Bakterienkolonien, welche quantifiziert und 
als koloniebildende Einheiten (KBE) bezeichnet werden. Es 
zeigt sich allerdings, dass Legionella pneumophila sowie 
Pseudomonas. aeruginosa im Biofilm von Trinkwasser-Ins-
tallationen außer in der kultivierbaren Form auch in einem 
vorübergehenden, nicht-kultivierbaren Zustand vorliegen 
können. In diesem als VBNC (viable-but-nonculturable)  
bezeichneten Zustand sind Bakterien auf dem Nährmedium 
nicht anzüchtbar, obwohl sie lebensfähig sind [6]. Bakteri-
en gehen in den VBNC Zustand über, wenn sie „gestresst“ 
sind, z. B. durch Desinfektionsmittel, UV-Bestrahlung oder 
Hitze. Sobald wieder günstige Lebensbedingungen vorlie-
gen, können diese „schlafenden“ Keime in den vegetati-
ven Zustand zurückkehren und fakultativ pathogene Bak-
terien können wieder infektiös werden. Daher besteht die  
Gefahr, dass auch in Trinkwasser-Installation mit negativen 
KBE-Untersuchungsergebnissen „schlafende“ Legionellen 
oder Pseudomonaden vorhanden sind und mit dem Nutzer 
durch die Wasserentnahme in Kontakt kommen.

Was sind „schlafende“ Keime?
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Eine besondere Gefahrenquelle für die Bildung von Bio-
film ist das Stagnationswasser. Von Stagnationswasser 
wird gesprochen, wenn Wasser in den Leitungssträngen 
länger als 4 Stunden zum Stillstand kommt [7]. Wasser- 
keime, wie Pseudomonas aeruginosa, können sich in  
dieser Zeitspanne an Oberflächen von Leitungen und 
Schläuchen anlagern und Biofilmbildung initiieren. Die  
Keime, die sich im Biofilm etablieren und vermehren,  
können bei der Wasserentnahme an den Verbraucher  
gelangen. Dies kann ein gesundheitliches Risiko darstellen. 

Zur Minimierung der Biofilmbildung und damit der Bildung 
von Keimreservoiren wird die Vermeidung von Stagnations-
wasser empfohlen. Hierzu bietet Aqua free innovative tech-
nische Lösungen an. 

Im Falle eines positiven Legionellen- oder Pseudo-
monadenbefundes empfiehlt das Robert Koch-Institut 
(RKI) den Einsatz von endständigen Filtern [8-10]. Die  
Aqua free Germlyser® Hohlfaser-Membranfilter bieten hier 
einen schnellen und zuverlässigen Schutz – sowohl für 
Wasserhähne als auch für Duschen.

Selbst, wenn es keine Keimbefunde gibt, besteht immer 
noch das Risiko, dass die fakultativ pathogenen Keime, wie 
Pseudomonas aeruginosa und Legionella pneumophila, 
in einem sogenannten schlafenden (VBNC-) Zustand vor-
liegen. Aus diesem Zustand können sie in den vegetati-
ven, „infektiösen“ Zustand zurückkehren und eine Gefahr  
darstellen. Schützen Sie Ihre Patienten und sich auch in 
diesem Fall mit dem Einsatz der Aqua free Germlyser® 
Hohlfaser Membranfiltern.

Wie wirkt sich Stagnationswasser 
auf die Biofilmbildung aus?

Wie kann Biofilm minimiert  
werden – was bietet einen sicheren 
Schutz vor Wasserkeimen?



■ Schutz vor Wasserkeimen durch Hohlfaser-Membranfilter

■ Vermeidung von Stagnationswasser durch innovative 
technische Lösungen

■ Minimierung von Biofilmbildung 

■ Lösungen auf höchstem Niveau

Aqua free ist Ihr Spezialist für Wasserhygiene –  
lassen Sie sich beraten!

Aqua free GmbH 

Winsbergring 31
22525 Hamburg, Germany
E-mail: info@aqua-free.com
Telefon:  +49 (0)40-46899990
Fax: +49 (0)40-46899999
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Wir bieten Ihnen innovative  
Wasserhygiene


