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In der Tat hat es vor einigen Wochen Legionellen in unserem 
Seniorenzentrum Baumheide gegeben. Richtig ist auch, dass eine unserer Beschäftigten an 
Legionellose verstorben ist. Diese Tatsache macht uns sehr traurig und unser Mitgefühl gilt weiterhin 
den Angehörigen, mit denen wir in Kontakt stehen. Eine weitere erkrankte Mitarbeiterin befindet sich 
auf dem Wege der Besserung, worüber wir sehr froh sind. Zudem ist im fraglichen Zeitraum ein 
Bewohner verstorben. Nach den Informationen, die wir auf Nachfrage vom Gesundheitsamt 
bekommen haben, ist es nicht geklärt, ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den 
Erkrankungen und Todesfällen und dem Legionellenbefall gibt. 
 
Nach den ersten leicht erhöhten Werten im April haben wir – wie in solchen Fällen laut 
Trinkwasserverordnung vorgeschrieben – bei einem externen Fachingenieur eine 
Gefährdungsanalyse in Auftrag gegeben. Das Ergebnis war nicht geeignet daraus Maßnahmen 
abzuleiten, weshalb wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt eine weitere Gefährdungsanalyse in 
Auftrag gegeben haben.  

Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Beschäftigten hat für uns oberste 
Priorität. Am 8. Juli, nach Bekanntwerden der ersten Erkrankten, haben wir vorsorglich umgehend ein 
Duschverbot verhängt und den Einbau von Filtern in den Duschen veranlasst. Erst danach erhielten 
wir das Ergebnis der Wasserprobe, das an einer Zapfstelle bei 16.000 KBE lag. Zudem haben wir 
eine thermische Desinfektion aller Wasserleitungen durchgeführt. Unsere Maßnahmen gegen die 
Legionellen waren erfolgreich, wie entsprechende Wasserproben ergeben haben. Wir lassen 
weiterhin laufend das Wasser überprüfen. 

Wir haben die zuständigen Behörden informiert, arbeiten eng mit diesen zusammen und haben sofort 
Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Legionellen ergriffen, um so die Sicherheit der 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Beschäftigten zu gewährleisten. In E-Mails, 
Dienstgesprächen und Beschäftigtenversammlungen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
informiert. Auch eine Bewohner- und Angehörigenversammlung wurde durchgeführt. Dabei wurde 
jeweils die Betriebsärztin der AWO OWL einbezogen. Allen Beschäftigten wurde angeboten, Urintests 
zur Diagnose weiterer Erkrankungen, die es nicht mehr gegeben hat, im Seniorenzentrum 
durchzuführen. Davon haben viele Beschäftigte auch Gebrauch gemacht. Zudem wurden Gespräche 
zur psychischen Begleitung für die Beschäftigten angeboten und sie wurden über die erfolgreich 
durchgeführten Maßnahmen informiert. 
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