
  Cryptosporidium, oder Crypto wie es oft ge-
nannt wird, ist einer der meisten Ursachen der 
Krankheit  entstanden aus Wasser in rekreati-
ven Wasseranlagen in den USA, gemäss 
Kontrollreport vom Center for Disease Control 
and Prevention in Atlanta. 
  Der nächstgrösste Ausbruch der je reportiert 
wurde, fandt im Sommer 2005 statt. 3000 
Menschen wurden krank und es wurde eine 
Gruppenklage gegen den Staat New York ein-
gereicht. Im letzten Sommer wurde ein Verbot 
eingeführt, dass Kinder unter 5 Jahren im Ge-
biet von Salt Lake City nicht in öffentlichen 
Pools schwimmen dürfen. 
  Es ist offensichtlich, dass neue Lösungen 
notwendig sind um beizutragen, dass Risiko 
für RWI zu mindern. In einem Versuch den 
Filtrierungseffekt der industriellen Standard 
Filter zu verstehen, führte Dr. James Ambur-
gey, ein bekannter Forscher in dieser Indust-
rie, an der University of North Carolina in 
Charlotte eine Untersuchung  durch. Die Kon-
klusion der Untersuchung ergab, dass Precoat
-Filtrierung mit Perlite als Filtermaterial bis 
99,998% Cryptosporidium in einem einzelnen 
Durchlauf in einem Industriellen Standard Fil-
ter entfernt. 
Im Vergleich dazu entfernt Sand nur 31,3% 
und Patronenfilter nur 36,1%. Um zu verste-
hen warum das so wichtig ist, muss man not-
wendigerweise  auch wissen wie Crypto seine 
schmutzige Arbeit macht. Der parasit ist die 
Ursache für Magen Krankheiten und umfasst 
Diarré, Erbrechen, Fieber und Magenkrämpfe. 
Für Personen mit geschwächtem Immunsys-
tem kann es lebesgefährlich sein. Die Infekti-
on wird durch Einnahme von durch Fäkalien 
verunreinigtem Bassinwasser verursacht. 
Nach der Einnahme haben Oozysten eine In-
kubationszeit von 2 bis 14 Tagen bevor sich 
die Symtome zeigen.  

Die Forschung zeigt, dass Precoat Filtrierung fast 100%  
des schwierig (hard to kill) Parasitten entfernt.  

Finden Sie heraus, welche Wirkung Precoat Filtrierung hat  
im Gegensatz zu Sand- und Patronfiltrering. 

Crypto (parasit) sicher? 

Dieses Diagramm illustriert einen einzelnen Ausbruch in ei-
nem 30.000-Gallon Pool mit Hilfe von Filtrierungs-
Entfernungsraten der UNCC Untersuchung. Denken Sie da-
ran, dass ein einzelner Ausbruch 100 Millionen oocyster ent-
hält. Nur Perlite kann die Oocyst Fusion zu einem Niveau 
entfernen und filtrieren, wo eine Infektion undenkbar wäre.  

FILTRIERUNGS VERGLEICH 



   Im Gegensatz zu anderen Para-
sitten ist Cryptosporidium, wegen 
seiner dicken schützenden Oocyst-
hülle im hohen Grade resistent ge-
genüber traditionellen chemischen 
Mitteln, wie Chlor und andere Des-
infektionsmitteln.Weiterhin kann ein 
Crypto oocyst mehrere Monate in 
einem korrekt gewarteten Pool 
überleben, das erhöht die Wahr-
scheinlichkeit für einen Ausbruch in 
Ihrem Pool. 
   Wie viele Oocyster können zu 
einer bestimmten Zeit in einem 
Pool vorhanden sein. Um für eine 
Ausbreitung von 100 Millionen 
Oocyster in einem Pool  zu sorgen, 
braucht es leider nur 0,1 Gram Ex-
krement. Ein typisches Oocyst hat 
einen Diameter von ca. 4 – 6 mik-
ron  und kann nicht vom menschli-
chen Auge registriert werden. 
Wenn man 20 Oocyster in eine 
Reihe legt, ergibt das die Dicke ei-
nes Menschenhaars. 
   Deshalb ist die Filtrierung das 
beste Mittel gegen eine Infekti-
on.Die kleine Grösse des Oocystes 
kombiniert mit der Eigenschaft sich 
unter Filtrierung zu deformieren, 
hat die Bekämpfung des Crypto 
durch Filtrierung zu einer traditio-
nellen herausforderung gemacht. 
Die meisten Pools heute benutzen 
Sandfilter, die normal nur im Stan-
de sind 30 my Partikel zu entfer-
nen. Im Gegensatz dazu können 
Precoatfilter Partikkel bis zu 1,0 my 
entfernen, welches zu erhöhter 
Cryptobekämpfung führt und was 
die UNCC Untersuchung nachwies. 
   Weil Crypto sich so schnell aus-
breitet und schon in kleinster Do-
sierung ansteckt ist es eine ernste 
Gefahr für die Gesundheit. 
Die Forschung hat gezeigt, dass 
die Einnahme von nur 10 Oocysten 
eine Infektion bei einem gesunden 
Menschen verursacht. 
 
Weitere Nachweise: 
 

• Kinder trinken beim Schwim-
men im Durchschnitt ca. 1,6 
ounces Wasser (1 
ounce=28,35 Gramm)  und 
Erwachsene trinken nur halb 
soviel, gemäss neuerer For-
schung durchgeführt von Dr. 
Alfred Dufour. 

• Nach CDCs Empfehlung und 
Forschung durch Chapelle, 
ist bei Einnahme von 10 oder 
weniger Oocysten das Poo-
tential der Infektion stark re-
duziert. Dieses entspricht ei-
ner Konzentration von zwi-
schen 0,625 und 6,25 Oocys-
ten per ounce in einem Pool, 
basiert auf der durchschnittli-
chen Menge von Wasser die 
Kinder bein Schwimmen 
schlucken, gemäss Dufour. 

   Der Filtrierungseffekt wird ein im-
mer wichtigerer Faktor, je kleiner 
das Volumen in einem Pool ist, wie 
z.B.: Spray Parks, Planschbecken, 
Terapi Bassins und Warmwasser 
Bassins, weil dort weniger Wasser 
ist um das Vorhandensein des  
Crypto zu verdünnen. Spray Parks 
sind eine der am schnellsten an-
wachsenden Atraktionen in vielen 
wasserparks und diezirkulierende 
Wassermenge ist bedeutend klei-
ner als in einem 50.000 Gallon 
Pool. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Infektion in einem Spray Park liegt 
wesentlich höher, welches durch 
den Ausbruch-2005 im Staate New 
York bewiesen wurde. 
   Mit einem Filtrierungseffekt von 
mehr als 99,9 Prozent bei Precoat 
Filtrierung mit Perlite ist in die Öf-
fentlichkeit bei jeder Wasseraktivi-
tät besser gegen Cryptosporidium 
geschützt. PerliteFiltrierung ist kein 
neues Werkzeug zur Bekämpfung 
von Crypto. Es ist die beste verfüg-
bare Technologie der Umwelt-
schutzbehörde, um Parasitten im 
Trinkwasser von Oberflächenwas-
serquellen zu entfernen. Man be-
nutzt diese Technologie heute welt-

weit in Oberflächenwasserreini-
gungsanlagen, um die für Lieferung 
von sicherem und reinem Wasser 
zu sorgen. UNCCs Forschung un-
terstützt den Gedanken, dass 
rekreatives Wasser mit Hilfe von 
Precoat-Filtern in  Freizeitgewäs-
sern, genauso sicher vor Crypto-
sporidium sein kann wie Trinkwas-
ser. 
   Einige werden sicher fragen, ob 
der Gebrauch von DE (Kieselgur) 
oder Perlite Filtrierung ungefährlich 
ist. Das muss man perspektivisch 
sehen. DE (Kieselgur) Filtermedien 
enthalten kristallines Silizium. 
Langfristige Einatmung von kristal-
linem Silizium Staub (wie beim 
Sandstrahlen) kann der Lunge 
schaden und wurde in Verbindung 
mit Krebserkrankung  gesetzt.  
   Kristallinisches Silizium ist das 
meist verbreitete Mineral auf der 
Erde. Es ist meistens in Form von 
Quarz oder Sand vorhanden, es ist 
überall auch in Ihrem Sandfilter. 
Das Krankheitsrisiko beim Auffüllen 
von einem Precoatmedium ist sehr 
unwahrscheinlich, weil nur eine 
sehr kleine Menge Staub bei die-
sem Vorgang freigegeben wird. 
Trotzdem wird empfohlen eine 
Schutzmaske zu tragen bei der 
Handhabung von staubfeinen Mi-
neralprodukten, gleichgültig ob es 
sich um DE (Kieselgur), Perlite el-
ler Sand handelt. Das Perlite Fil-
termedium enthält kein kristalini-
sches Silizium. Viele Chemikalien, 
die ein Pool-Verantwortlicher jeden 
Tag handhabt sind auch gefährlich.  
Richtiger Gebrauch  von Chemika-
lien, sichert ihre Handhabung und 
verbessert die Wasserqualität und 
Sicherheit.  
   Letztendlich schützt Precoat-
Filtrierung mit Perlite die Wasser-
qualität und die Gesundheit von 
allen schwimmenden und baden-
den.  
 
 


