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Wenns im Wasser keimt
Was wie eine Sommergrippe beginnt, kann sich als gefährliche
Legionellose entpuppen. Bei heissen Temperaturen ist Vorsicht
geboten – es macht durchaus Sinn, ein paar Tipps zu beherzigen.
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«gesundheitheute»
im Gespräch mit Prof.
Matthias Baumgartner,
Stoffwechselspezialist
Kinderspital Zürich

Es gibt Menschen
mit krankhaften
Beschwerden und
niemand findet eine
Diagnose. Was soll
man dann tun?
Man geht von 7000
bis 8000 Krankheiten
aus, von denen jeweils nur wenige
Menschen betroffen
sind. Wenn es von
2000 Menschen eine
betroffene Person
gibt, sprechen wir
von seltenen Krankheiten. Sehr viele
Krankheiten sind aber
noch viel seltener.
Daher können weder
Hausärzte noch Spezialisten alle Krankheiten auf dem Radar
haben. Es ist wichtig,
sich einen Arzt zu
suchen, der Sie auf
dem Weg zur richtigen
Diagnose begleitet.
Auch die «Helpline
Seltene Krankheiten»
unterstützt Betroffene
jeglichen Alters:
www.kispi.uzh.ch/
helpline-selten oder
selten@kispi.uzh.ch
Für einige seltene
Krankheiten gibt es
auch Patientenorganisationen, denn ein
Erfahrungsaustausch
mit anderen Betroffenen kann sehr hilfreich sein.
TV-Tipp: gesundheitheute «Seltene
Krankheiten»: SRF 1,
Samstag, 1. Juli,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Brigitte Bircher

M

üdigkeit, Fieber, Schüttelfrost, Kopfweh, Husten.
Klar, eine typische Sommergrippe. Oder doch eher ein
Sonnenstich? Auf jeden Fall bestimmt nichts Gefährliches, also
ab ins Bett und morgen wird
es schon besser sein. So dachte
Marcel Tobler*, als der Albtraum
begann. Der sportliche 40-Jährige
Mögliche Gefahrenquelle: Duschen,
die längere Zeit nicht
benutzt wurden.

zweifelte keinen Moment daran,
dass er zwei Tage später die geplante Geschäftsreise anträte. Die
Realität sah anders aus: Er lag
mit einer Lungenentzündung und
über 40 Grad Fieber im Spital. Diagnose: Lungenentzündung durch
Legionellen-Infektion. Wie konnte es dazu kommen?

Duschkopf und Wasserhahn

Legionellen sind Bakterien, ge-

nauer gesagt bewegliche Stäbchenbakterien, die so gut wie
überall im Wasser vorkommen
können. Sehr heisses und ganz
kaltes Wasser stellen keine Gefahr
dar, weil die Legionellen absterben. Warmes Wasser zwischen 25
und 55° Celsius jedoch bietet für
die Bakterien die optimale Temperatur. Vor allem in stehendem
Wasser können sie sich ideal vermehren. Das bedeutet, die ersten
Liter aus dem Wasserhahn oder
einem Duschkopf sind die gefährlichsten. Vor allem dann, wenn
die Apparaturen über längere Zeit
– beispielsweise während einer
Ferienabwesenheit oder in einem
nicht stark belegten Hotel – nicht
mehr benutzt wurden. Das Besondere: Die grösste Ansteckungs
gefahr besteht nicht beim Trinken.
Das Einatmen kleinster, legionellenhaltiger Wassertröpfchen in
der Luft reicht aus, denn die Ansteckung erfolgt über Inhalation.
Im Verdauungstrakt selber sind
die Legionellen nicht gefährlich,
damit sich jemand beim Trinken
anstecken könnte, müsste das
Wasser über die Luftröhre in
die Lunge gelangen. Auch von
Mensch zu Mensch kann die Infektion nicht übertragen werden.
Wenn also mehrere Erkrankungen
im selben Umfeld vorkommen,
liegt das an der gemeinsamen
Infektionsquelle, nicht an einer
direkten Ansteckung.

Vorsicht im Sommer

Besonders im Sommer ist Vorsicht geboten. Einerseits wegen
der Temperaturen, die für die Bakterien förderlich sind, aber auch
weil viel mehr Gefahrenquellen
lauern. Gartensprenkler, Gartenschläuche, Planschbecken mit
warmem Wasser. Aber auch Ge-

