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die Kraft des Wassers
schwimmBadBau mit KeramischeN PlatteN

Wasser im schwimmbad, das bedeutet plausch und sport. Wasser ist aber auch 
ein naturprodukt und damit empfänglich für organismen aller art. Damit diese nicht 
zum schaden des Menschen gereichen, braucht es das richtige Desinfektionsmittel 
und eine einwandfreie Wasserumwälzung. 

Damit sich im Schwimmbad keine Mikroben 

breitmachen, gibt es Einiges zu beachten. 

Die Wahl des Desinfektionsmittels ist der 

wichtigste Punkt und mit einer einwandfreien 

Wasserumwälzung – der Kraft des Wassers 

– lassen sich Mikroben kontrollieren. Sobald 

keine oder eine ungenügende Umwälzlei-

stung im Beckenwasser herrscht, entstehen 

Totzonen, in denen sich durch das fehlende 

Desinfektionsmittel Mikroben innert kurzer 

Zeit stark vermehren. Die Mikroben sind zum 

grossen Teil vom Menschen verursacht: Pro 

Person gelangen mit Hautpartikeln, Haaren, 

Schweiss, Urin, Kosmetika, Deos und nicht 

zuletzt Fäkalien bis zu zwei Milliarden Mi-

kroben ins Schwimmbad. Die organischen 

Stoffe im Fugenmaterial und das warme 

Wasser bilden einen perfekten Nährboden 

für Krankheitserreger (siehe BOX). 

wahl Des DesinFektiOnsMittels

Damit man von Anfang an einen Mikro-

benbefall im Schwimmbecken verhindern 

kann, ist die Wahl des Desinfektionsmittels 

entscheidend. Die Trinkwasserverordnung 

des Eidg. Departements des Innern vom 

16. Dezember 2016 (SR 817.022.11) lässt im 

öffentlichen Schwimmbad nur Desinfekti-

onsmittel auf Chlorbasis und Brombasis zu. 

Nur diese Desinfektionsmittel weisen eine 

Depotwirkung auf. Sämtliche alternativen 

Desinfektionsmittel wie Ozon, UV-Licht, 

Wasserstoffperoxid und so weiter haben eine 

langsame Reaktion und eine sehr geringe 

cOstRuziOne Di Piscine cOn

PiastRelle in ceRaMica

la FORza Dell’acqua in Piscina

siamo soliti associare l’acqua 
della piscina a sport e diverti-
mento. l’acqua, però, è anche 
un elemento naturale e in 
quanto tale ospita organismi 
di ogni genere. per garantire 
che questi organismi non 
risultino dannosi per l’uomo, 
sono necessari il giusto 
disinfettante e una corretta 
circolazione dell’acqua.

per evitare che i microbi proliferino all’in-
terno della piscina, si devono rispettare 
alcuni accorgimenti. la scelta del disinfet-
tante è il fattore più importante e consente 
di tenere sotto controllo la carica microbi-
ca, se associato a una corretta circolazione 

im schWimmBad

Mikroskopische Aufnahme des Biofilms: Protozoen (weisse Pünktchen), flächiger 
Schimmelpilz mit Viren und Fadenwürmern (maximal 2,5 mm lang). Diese wurden 
durch Menschen eingeschleppt und sind immun gegen Desinfektionsmittel.



 

bis keine Depotwirkung. Sie sind nur im privaten Bereich zuge-

lassen. Vor allem bei einem Innenschwimmbad ist deshalb von 

alternativen Desinfektionsmitteln abzuraten, da in diesen Bädern 

meistens eine erhöhte Temperatur vorherrscht. Bei solchen alter-

nativen Desinfektionsmitteln können Mikroben durch die fehlende 

Depotwirkung im Schwimmbad schnell einen Biofilm aufbauen, 

bei dem selbst eine Stosschlorung von 2 mg/l Chlor keine keimab-

tötende Wirkung mehr aufweist. Ein solcher Biofilm ist nur noch 

mechanisch zu entfernen. Im Extremfall kommt es sogar zu einem 

kompletten Rückbau der Keramikauskleidung, da sich der Biofilm 

in den Fugen und unter den Keramikplatten einnistet. Als Nahrung 

dienen die organischen Stoffe im Plattenkleber und auch im Fugen-

material. Es spielt keine Rolle, ob diese auf Zementbasis oder auf 

Kunstharzbasis ausgeführt sind.

Biofilm an der Wand und am Übergang 
Wand-Boden.

Wenn die Pflege ganz vernachlässigt wird...
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wie schäDlich sinD Diese MikROBen? 
Schimmelpilze können bei empfindlichen Menschen allergien, 
lungen-aspergillose und Bauchfellentzündungen bis hin zu 
schweren Infektionen und kreislaufversagen auslösen.

Protozoen können zu schwerem Durchfall führen, bis hin zu 
Blutungen im Darm. auch Blasenentzündungen sind nicht selten. 
etwa 30 prozent aller protozoen sind parasiten und leben auf oder 
in einem Wirt, den sie schädigen. sie sind sehr resistent gegenüber 
Desinfektionsmassnahmen.

Nematoden oder Fadenwürmer können zu hautausschlag, 
Blutungen unter den nägeln, Bindehautentzündung, kopfschmerzen, 
schlaflosigkeit, schluckstörungen sowie schmerzhaften Bewe-
gungsstörungen der augenmuskeln und chronischen rheumatischen 
Beschwerden führen. Bei einigen Betroffenen kam es zu kompli-
kationen, wie herzmuskelentzündungen, herzrhythmusstörungen, 
hirnentzündungen, Blutvergiftungen, kreislaufversagen, 
Unterfunktion der nebennieren, psychotische Zustände, koma 
und krampfanfälle.Biofilm an der Wand und am Übergang 

Wand-Boden.

Epoxyfuge mit Schimmelpilz. Die offenen Poren entstanden durch 
zu hoch dosierten Javelwasser-Einsatz. Die Glasur wurde durch 
die Reinigung mit der Stahlbürste zerstört.

Giesskannenschimmelpilz (aspergus niger), verursacht durch 
mangelnde Desinfektion und Wasserumwälzung. Der Pilz hat 
Fugenmaterial und Untergrund durchdrungen. Das ganze Bad 
inklusive Betonunterbau wird rückgebaut. 

dell’acqua. non appena il ricircolo dell’acqua all’interno di una  
piscina è insufficiente o del tutto assente, si creano delle aree stagnanti 
in cui i microbi, in assenza di disinfettante, si moltiplicano nell’arco di 
pochissimo tempo. la maggior parte dei microbi è causata dall’attività 
umana: per persona si riversano in piscina sino a due miliardi di 
microbi attraverso particelle di epidermide, capelli, peli, sudore, 
urina, cosmetici, deodoranti e, non da ultimo, residui fecali. 
Il materiale organico presente nelle fughe e l’acqua tiepida creano 
un terreno fertile perfetto per gli agenti patogeni (cfr. tabella).

LA SCELTA dEL diSiNFETTANTE

per prevenire fin dall’inizio la proliferazione microbica in una piscina 
è fondamentale scegliere il prodotto disinfettante giusto. l’ordinanza 
sull’acqua potabile del Dipartimento federale dell’interno (DfI) del 
16 dicembre 2016 (rs 817.022.11) autorizza nelle piscine pubbliche 
esclusivamente disinfettanti a base di cloro e bromo. soltanto questi 
disinfettanti garantiscono un’efficacia duratura. tutti gli altri disinfet-
tanti, come ozono, raggi UV, perossido di idrogeno e così via, hanno 
una reazione lenta e un’efficacia nel tempo molto ridotta o del tutto 
assente. sono autorizzati soltanto in ambito privato.


