SANITÄR

Legionellen-Bekämpfung durch Silber-Elektrolyse
Neuartiges System zur Unterdrückung des Legionellen-Wachstums in Duscharmaturen
Legionellose ist eine Infektionskrankheit, die nur durch Einatmen von Aerosol aus
Wasser mit einer hohen Legionellen-Konzentration auf den Menschen übertragen
wird. Eine Übertragung durch Verschlucken und Hautkontakt ist nicht möglich. Im
Verlauf der Krankheit beobachtet man eine Lungenentzündung mit hohem Fieber,
schließlich Organversagen mit Todesfolge. Da die Krankheitssymptome ähnlich sind
wie bei anderen Lungenentzündungen, bleiben die meisten Todesfälle durch Legionellose als solche unerkannt, verschiedene Schätzungen geben 500-2000 Tote pro
Jahr in Deutschland an. Besonders gefährdete Risikogruppen sind männliche Personen in höherem Alter und mit geschwächtem Immunsystem. Nur wenn sich die Legionellen, die praktisch immer in geringer Zahl im Trinkwasser vorhanden sind, stark
vermehren, besteht die Gefahr gefährlicher Legionellose-Infektionen.

nachrüstbar, bezahlbar, für den Benutzer
physiologisch unbedenklich und mit wenig
Wartungsaufwand zu betreiben sein soll,
hat Hansa die Desinfektion mittels Silber
gewählt.
Es wurde ein System entwickelt, das für
Aufputz- und Unterputz-Armaturen gleichfalls universell einsetzbar und nachrüstbar
ist, indem es zwischen Abgangsstutzen
und Brauseschlauch eingesetzt wird, siehe
Abb.
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Abtötung von Legionellen hier nicht garan-

Da ein System zur Legionellen-Bekämpfung an jedem einzelnen Duschanschluss
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