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In MItteleuropa, In ÖsterreIch, 
der schweIz und vor alleM In 
deutschland haben naturfreIbä-
der als kostengünstIge alterna-
tIve und voM badegast gut ange-
noMMenes ergänzungsangebot 
zu desInfIzIerten beckenbädern 
enorM an attraktIvItät gewonnen. 
sIe entwIckeln sIch zunehMend 
zu technIschen freIbädern MIt 
bIologIsch-MechanIscher wasser-
aufbereItung In eIneM hochfre-
quentIerten urbanen uMfeld. 

Dieser Bädertyp stellt eine Erweiterung neben 
den desinfizierten konventionellen Beckenbädern 
nach DIN 19643 dar, die gesundheits- und um-
weltbelastende Chlorprodukte einsetzen. Neben 
dem Kostenfaktor ist daher der gesundheitliche 
und ökologische Aspekt der Naturfreibäder posi-
tiv zu beurteilen. In der öffentlichen Diskussion 
dieser Länder wurde jedoch in der Vergangenheit 
bisweilen kritisiert, dass die biologisch-mecha-
nische Wasseraufbereitung der Naturfreibäder 
keinen hygienisch einwandfreien Betrieb gewähr-
leisten kann. Ein Urteil, das man auch in vielen 
Staaten Südeuropas hören kann, ohne dass dort 
nur die geringsten Kenntnisse über öffentlich 
genutzte Naturfreibäder vorliegen.
So reagieren viele Gesundheitsämter mangels 
ausreichender Informationen pauschal mit dem 
Urteil, dass nur die Zugabe von Chlor in Be-
ckenbädern einen Schutz gegen Keimzahlüber-
schreitungen bieten könnte. Eine solche kritische 
Haltung, wie es sie auch lange Zeit in Mitteleurpa 
gab,  konnte auch dort bislang nicht wissenschaft-
lich ausreichend entkräftet werden, da die Kennt-
nisse über die entscheidenden Einflussgrößen 
und ihr Zusammenwirken in den Naturbädern 
äußerst lückenhaft waren. Zudem existierten in 
Bezug auf den Wasser- und Energieeinsatz in 

Naturfreibädern nur unzureichende Daten. 
Vor diesem Hintergrund entstand das Projekt 
DANA mit dem Hauptziel, durch eine fundierte 
Datenerhebung und -auswertung Antworten 
auf diese offenen Fragen zu geben. Weiterhin 
waren bei Projektbeginn die von den gültigen 
Regelwerken (in Deutschland zum Beispiel FLL) 
vorgegebenen Anforderungen an die Kontrolle 
der Wasserqualität in Naturbädern noch nicht so 
ausgereift, dass damit sichere Ursache-Wirkungs- 
Beziehungen bei Betriebsstörungen erfasst wer-
den konnten. Es wurden nur in einer Minderheit 
der heute existierenden Naturbäder Daten erho-
ben, die den Ansprüchen an eine sichere Betriebs-
führung gerecht werden. 
Der Bedarf an einer fundierten Datenerhebung in 
Naturfreibädern ließ sich zu Projektbeginn also 
einerseits daraus ableiten, dass es immer wieder 
unvorhersehbare Betriebsstörungen gab, z. B. mit 
Grenzwertüberschreitung von sog. „Leitkeimen“, 
wie Pseudomonas aeruginosa, deren Mecha-
nismen bisher nicht nachvollziehbar waren. 
Andererseits herrscht ein genereller Mangel an 
gesicherten und fundierten Daten. 
Anlass von DANA war somit, den Mangel an 
einer gesicherten Datenbasis zu den verschie-
denen Parametern und ihren Wechselwirkungen 
zu mindern, welche die für den Betrieb eines 
Naturfreibades kritische Größe an Leitkeimen 
beeinflussen. Ein weiteres Ziel war es, die komple-
xen Wechselwirkungen zwischen den gewässer-
ökologischen, hygienischen, technischen und 
physikalischen Betriebsgrößen zu verstehen und 
darzustellen und so eine Basis zu deren gezielter 
Beeinflussung und Regelung zu schaffen. Nur so 
kann letztlich das umweltrelevante Potenzial von 
Naturfreibädern genutzt und die Betriebssicher-
heit erhöht werden. Mit Ende des Jahres 2010 ist 
die nationale Phase des Projektes abgeschlossen. 
In einem ersten Schritt hat DANA Erkenntnisse 
aus einer fundierten Auswertung bereits vorlie-
gender Daten gewonnen und die eigentliche Da-
tenbank entwickelt. In Zusammenarbeit mit etwa 
30 bestehenden Naturfreibädern in Deutschland 
sind Daten erhoben und eingepflegt worden, und 
schließlich wurde DANA zur täglichen Praxis im 
Bäderbetrieb in den teilnehmenden Anlagen. Die 
ersten Ergebnisse und der Betrieb der Datenbank 
DANA hat Einfluss genommen auf die Überarbei-
tung des FLL-Regelwerkes und die Zuarbeit für 
die Schwimm- und Badebeckenwasserkommissi-
on des Umweltbundesamtes. Außerdem hat sie 
den Bäderbetrieb in den teilnehmenden Anlagen 
gesichert und letztendlich die Arbeit der zuständi-
gen Gesundheitsämter verbessert.  
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