
Corona in der Luft und Legionellen im
Wassertank - na dann gute Reise

“Wer jetzt seinen Focus alleine auf das Überstehen der
CoViD-2 Pandemie richtet, bekommt mit seiner Trinkwasser -
anlage ein Problem” sagt Peter Gelzhäuser. Er ist Inhaber
von MultiMan, bekannt als „Wasser Peter“ und Ingenieur
mit Weiterbildung in klinischer Hygiene und Mikrobiologie.
Als solcher kennt er die Problematik mit den Legionellen seit
den 80 er Jahren, in denen sie ein großes Thema waren und
seither gelegentlich auftauchen. (Ulm, Warstein)
Wenn in Deutschland die Infektionszahlen nachhaltig sinken
ist eine vorsichtige Lockerung der momentanen Einschrän -
kungen zu erwarten. Dann werden soziale Kontakte wieder
gestattet, Reisefreiheit nicht mehr wesentlich eingeschränkt,
Stell- und Campingplätze geöffnet und die Freizeit -
fahrzeuge in Betrieb genommen. Mundschutz wird unser
ständiger Begleiter sein.
Die Gefahr einer Corona Infektion ist noch lange nicht vom
Tisch. Auch bei sinkenden Fallzahlen ist die Gefahr einer
Infektion solange gegeben, bis ein Impfstoff entwickelt ist.
Deshalb sind Maßnahmen gegen andere Erkrankungen
dort sinnvoll, wo Einflussmöglichkeiten bestehen. 
In Caravan und Boot ist das die Trinkwasseranlage. Ebenso
in allen anderen Anlagen in Industrie und Gewerbe, in
denen Wasser für den menschlichen Gebrauch gespeichert
wird. Grundlage für ein gesundes, vitales und langes Leben
ist neben den Genen und vernünftiger Lebensweise die
Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser zur Ernährung
und Körperreinigung, sagt Gelzhäuser. 
“In Trinkwasseranlagen bietet stehendes Wasser oder
geringer Verbrauch ideale Voraussetzungen für Biofilme
und deren Besiedlung durch Legionellen”, sagt Gelzhäuser.
Wohl den Besitzern von Caravan und Boot die jetzt an die
Trinkwasseranlage ihrer Fahrzeuge nicht nur gedacht, son-
dern diese auch einer Reinigung und Desinfektion unterzie-
hen. MultiMan bietet eine Reihe von Produkten mit
Wirkstoffen an, die sich seit 40 Jahren bewährt haben. 

Egal wo die Fahrzeuge den Winter verbracht haben, in
Tanks und Leitungen haben Bakterien in den Wasserresten
aus unvollständiger Entleerung und des Kondenswassers
Biofilme gebildet. Bei einer Neubefüllung der ungereinigten
Wasseranlage verteilen sich diese in der ganzen Anlage. 

Nicht alle diese Bakterien sind gefährlich. Manche verursa-
chen einen schlechten Geschmack im Wasser, eine Magen -
verstimmung oder Durchfall. Wenn Legionellen, eine gefähr-

liche Spezies, in die Atemwege der
Menschen gelangen, sind sie Ursache
für eine Lungenentzündung. Unbehandelt
nimmt sie selbst bei jungen Menschen
einen bedrohlichen Verlauf. Sie werden
über Dusche und Perlatoren als Aerosole
(Tröpfcheninfektion) übertragen.

Der Erreger befällt die Lungenbläschen und ist für ältere
Menschen (Männer, Raucher) am gefährlichsten. Selbst bei
einem Personenkreis ohne Vorerkrankungen beträgt die
Letalität (unbehandelt) bis 15 %, bei Menschen mit
Immunschwäche oder vorbestehenden Herz- und
Lungenerkrankungen bis 71 %.
Im Gegensatz zum Corona Virus sind die Bakterienstämme
der Legionellose seit 1977 gut bekannt. Bei rechtzeitiger
Erkennung und richtiger Therapie stehen wirksame
Medikamente zur Verfügung, ansonsten ist es möglich, dass
nach 5 Tagen der Tod eintritt.
Als Gegenmaßnahme empfiehlt der „Wasser Peter“ eine
nachhaltige Reinigung, Desinfektion und Entkalkung der
Trinkwasseranlage. Er hat 1998 ein 3-Stufen Verfahren für
Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot, Gewerbe und
Industrie entwickelt und als MultiBox mit bestem Erfolg ein-
gesetzt. 
Bei Verdacht auf Legionellen-Befall empfiehlt er die:
• MultiMan BlackBox zur Sanierung und Regenerierung
von Trinkwasseranlagen nach langen Standzeiten und  mit
Biofilmen. Insbesondere, wenn das Wasser in Tank und

Leitungen infolge der Reisebeschrän -
kungen über Monate gestanden hat und
vergammelt ist. Dioe Anwendung erfor-
dert 2 Stunden reine Arbeitszeit zur inten-
siven Reinigung, Desinfektion und

Entkalkung mit insgesamt 12 Stunden Einwirkzeit. MultiMan
ChloroSil sichert zusätzlich den Schutz der
Trinkwasseranlage vor Wiederverkeimung bis 6 Monate. 
Boxen für Tanks bis 125, 250, 500, 1000 und 2.500 l.
Diese Hinweise sind keine Garantie für das ewige Leben.
Zunächst gilt es die Corona Pandemie gesund zu überste-
hen. Die Trinkwasseranlage von Caravan und Boot wird vor
Reiseantritt gereinigt, desinfiziert und entkalkt. Dann beginnt
die Reisefreiheit mit einer hygienischen Trinkwasseranlage
ohne weitere Infektionsgefahr durch Legionellen. 
Produkte & Video im Shop: www.multiman.de
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Die Gesundheit von Caravan- und Bootbesitzer wird nicht nur von Corona Viren bedroht. In der Trinkwasseranlage ist
im Winter und jetzt im warmen Frühjahr durch der Reisebeschränkung eine neue Gefahr herangewachsen. Es haben
sich Biofilme gebildet die von Legionellen besiedeld sein können. Diese sind ebenso gefährlich wie Corona Viren nur
nicht so allgegenwärtig. Legionellen gelangen aus der Trinkwasseranlage durch das Aerosol von Dusche und Perlator
in die Atemwege und rufen eine Lungenentzündung hervor. Wird die Legionelleninfektion neben CoViD-19 als solche

erkannt, stehen erprobte Medikamente zur Behandlung zur Verfügung. 

07.04.2020

Sei anspruchsvoll, kauf was Gutes – bei MultiMan ist die Qualität zuhause!



MultiMan in Zeiten des Corona Virus

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
liebe MultiMan Community,
die CoViD-19 Pandemie ist über uns hereingebrochen. Das
ist schlimm. Die Auswirkungen sind einerseits nur mit Fata -
lismus zu ertragen und anderseits mit gesundem Menschen -
verstand ohne panische Hamsterkäufe zu begegnen.
MultiMan tut das Mögliche für seine Mitarbeiter und
Kunden um eine weitere Ausbreitung wenn schon nicht zu
verhindern  so doch zur Verlangsamung beizutragen. 
Vielerorts herrscht Verwirrung über die Maßnahmen und die
Begriffe. Hier versucht der “Wasser Peter” zu klären:
“Corona” (lat. Kranz) bezeichnet die Gattung einer
Virusfamilie und wurde auf Grund des Aussehens unter dem
Elektromikroskop gewählt. (ähnlich einer “Sonnenkorona”)
Diese Familie gliedert sich in mehrere Untergattungen. 
“SARS-CoV-2” ist die Bezeichnung des Erregers der der-
zeitigen Krankheit. Frühere Epidemien sind als SARS--CoV[-
1] 2002/2003 und MERS-CoV 2012 aufgetreten.
“CoViD-19” bezeichnet die Krankheit CoronaVirusDisease
2019 die für ältere Menschen ab 70 (Männer!) mit Vor -
erkrankungen (Diabetes, Herz-Kreislauf, u.a.) gefährlich ist. 
“Trinkwasser” ist ein Lebensmittel auf das nicht verzichtet
werden kann. Zur Konservierung und Desinfektion von Trink -
wasser werden Zusatzstoffe benötigt. Peter Gelzhäuser,
Inhaber von MultiMan und an der FU Berlin in “Klinischer
Hygiene und Mikrobiologie” weitergebildet, stellt solche
Zusatzstoffe her und hat schon immer großen Wert auf hohe
Hygienestandards in seinem Betrieb gelegt. 
Gelzhäuser verspricht seiner Community:
Bei MultiMan herrscht ein hohes Maß an Hygiene der
Hände, Kleidung, Räume und Betriebsmittel. Hier arbeiten
ausschließlich Stammkräfte. Nur sie haben Zugang zu den
Produktionsräumen.

Bei Betreten der MultiMan Räume sind die Hände zu des-
infizieren. Betriebs fremden Personen z. B.:
Lieferanten, Paketdiensten und Speditionen ist
der Zutritt zu den Betriebs räumen verboten.
Wareneingänge werden vor den Büroräumen
abgestellt.

Die Möglichkeit, dass kontaminiert eingehende Rohstoffe
oder Packstoffe verarbeitet werden ist auf Grund der
Betriebsabläufe nicht möglich. Der Lagerbestand bei
MultiMan wird so gesteuert, dass der Wareneingang ca. 4
Wochen vor Produktions beginn erfolgt. Gleiches gilt für
Fertigprodukte. Der Lagerbestand reicht für 4 Wochen.
Laut dem BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) ist es wis-
senschaftlich belegt, dass SARS-CoV-2 maximal nach neun
Tagen nicht mehr auffindbar und potenziell übertragbar ist. 
Ohne Gefahr einer Infektion durch die Produkte oder
Packmittel kann bei MultiMan bestellt werden. Die
Lieferung stellt der Paketdienstleister vor der Türe ab. Somit
wird eine Kontaktinfektion unterbunden.
Gelzhäuser informiert seinen Freunde und Kunden:
Von ihm erhalten sie eine fachkundige Beratung zu CoViD-
19 und den Vermeidungsstrategien, die der Wasser Peter
für sich, seine Familie und Mitarbeiter ausgegeben hat.
Das Tragen eines einfachen Mundschutzes dient in erster
Linie dazu Andere per Tröpfcheninfektion nicht anzustek-
ken. Zum Eigenschutz dient er nur, wenn er mindestens
einen FFP 2 Filter hat und täglich gewechselt wird. Er macht
Sinn in unvermeidbaren Menschenansammlungen, z.B.: an
der Kassenschlange, in öffentlichen Verkehrsmitteln,
Wartezimmern oder sonst wo im Gedränge.
Ca. 80 % der Infektionen werden durch die Hände übertra-
gen. Von dort gelangen die Viren in die Tränenkanäle von
Augen und an die Schleimhäute von Mund und Nase. Dann
nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Nach Gelzhäuser ist das
Tragen von Einmalhand schuhen eine Vorsichtsmaßnahme.
bei der die Hände sauber bleiben und die Viren vom
Einkaufswagen, Treppengeländer, Türklinke und Klingel wer-
den nicht auf die ungeschützte Haut übertragen werden.
Das Waschen der Hände mit Flüssigseife ist im häuslichen
Bereich ausreichend und sollte mehrfach täglich erfolgen, vor
allem nach einem Ortswechsel mit Fremdkontakt. Ist das nicht
möglich hilft eine Händedesinfektion mit einem viruziden
Desinfektionsmittel. Ist nur ein Bakterizides greifbar ist das
besser als nichts. Vereinfacht erklärt: Der Virus ist allein
nicht lebensfähig und braucht eine Bakterie als Wirtszelle.
Wird die abgetötet hat er keine Basis mehr auf der er sich
vermehren kann. Seine Hülle wird von Seife geknackt.
Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und gelas-
sen. Glauben Sie nicht den Fakes im Internet!
Ihr 
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MultiMan hat sich nach Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) frühzeitig auf
mögliche Auswirkungen der Pandemie vorbereitet. Sowohl auf eine möglicherweise hohe Erkrankungsrate des Personals

wie auf den Ausfall wichtiger Ressourcen. Dazu gehören Hygienemaßnahmen die den Eintritt des Krankheitserregers
verhindern sollen wie auch, dass er über kontaminierte Produkte und Verpackungen nicht in den Umlauf gelangt.

15.03.2020

Sei anspruchsvoll, kauf was Gutes - bei MultiMan ist die Qualität zuhause!
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