
Seite 21Seite 20

HAUSGEMACHTHAUSGEMACHT

Brottransporte wie dieser prägen das Straßenbild von Kairo und anderen ägypti-
schen Städten. Brot ist in Ägypten Leben; im ägyptischen Arabisch wird für beides 
das gleiche Wort verwendet. Mit durchschnittlich 400 Gramm pro Person pro Tag 
führen Ägypter die weltweite Rangliste des Brotverzehrs an. Welch wichtige Rolle 
Brot im Land spielt, zeigt auch die Revolution von 2011, deren Slogan „Brot, Frei-
heit und soziale Gerechtigkeit“ lautete. Die Gewährleistung der Verfügbarkeit von 
Brot ist seit Jahrzehnten eine Legitimationsgrundlage für ägyptische Regierungen. 
1977 brachen wegen der Kürzung staatlicher Lebensmittelsubventionen blutige 
Unruhen aus, die bis heute als Brotunruhen bekannt sind. Auch 2008 und 2013 

protestierten Ägypter gegen einen Anstieg des Brotpreises, der seit Jahrzehnten 
von der Regierung auf 5 Piaster pro Laib Fladenbrot festgesetzt wird. Mit einem 
neuen Programm und Lebensmittelzuteilungskarten für bedürftige Ägypter 
versucht die Regierung gegenwärtig, die Subventionen haushaltsverträglich neu 
zu gestalten.
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EMA: Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen Filtron unseren Lesern 
kurz vor.

Zierhut: Filtron ist ein Tech-Start-up aus München, das ein 
neuartiges und autarkes Gerät zur Trinkwasserherstellung 
in Flüchtlingslagern und Krisenregionen entwickelt hat. Wir 
möchten damit den Zugang zu gesundem Trinkwasser für Mil-
lionen Menschen in Entwicklungsländern erleichtern und un-
terstützen jetzt bereits die Arbeit von Regierungen und Hilfs-
organisationen in Afrika im Kampf gegen Ebola und Cholera.

EMA: Was zeichnet Ihr Produkt aus?

Zierhut: Filtron hat die weltweit kleinste portable All-in-one-Lö-
sung entwickelt, die ganz ohne chemische Zusätze auskommt 
und keinerlei Verschleiß- oder Verbrauchsmaterial benötigt. 
Durch eine einfache Ein-Knopf-Bedienung ist es selbst Kindern 
und älteren Menschen möglich, das Gerät zu benutzen. 
Eine Überdosierung ist ausgeschlossen. Mit einem Solar-Panel 
kann Filtron also völlig autark von anderen Stromquellen oder 
Ressourcen betrieben werden. Andere Systeme dagegen benöti-
gen zum Betrieb ausgebildetes Personal, steten Austausch von 

Ersatzteilen und ein Stromnetz oder Dieselgeneratoren. Mit ei-
nem Selbstkostenpreis von 200 US-Dollar ist Filtron dazu ver-
gleichsweise günstig. Man könnte Filtron auch als das „kleinste 
Wasserwerk der Welt“ bezeichnen, weil es sofort Trinkwasser 
produziert.

EMA: Wie funktioniert die Wasseraufbereitung mit Filtron?

Zierhut: Filtron arbeitet nach dem Prinzip der elektrochemi-
schen Wasserdesinfektion. Im Wasser selbst wird eine Desin-
fektionslösung produziert, die im Wesentlichen aus hypochlo-
riger Säure, Wasserstoff, Ozon und Aktivsauerstoff besteht. Das 
Endprodukt kann auch als elektrochemisch-aktiviertes Wasser 
bezeichnet werden, das zuverlässig Bakterien, Keime, Parasiten 
wie E. coli, Giardia und auch Viren wie das Norovirus abtötet. 
Vor allem lassen herkömmliche Wasserfilter das Problem der 
Nachverkeimung oft ungelöst. Die Desinfektion mit Filtron da-
gegen bewirkt einen so genannten Depoteffekt, der die Nach-
verkeimung in Transport- und Trinkgefäßen verhindert. Zudem 
kann das Filtron optional mit einem zusätzlichen Vorfilter be-
trieben werden, falls das Wasser trübe sein sollte. Das Filtron 
erfüllt alle relevanten technischen und rechtlichen Regeln und 
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Das kleinste Wasserwerk 
der Welt

Unterwegs für den Einsatz in Krisengebieten
Interview mit Christian Zierhut, Gründer von Filtron

2002 rief der Jurist Christian Zierhut mit der Anwalt24 AG die erste 

Aktiengesellschaft ins Leben, die in München von der Rechtsanwaltskam-

mer zugelassen wurde. Seine Steckenpferde sind das Wettbewerbs- und 

Markenrecht. Als Vertrauensanwalt des Diabetikerbundes Bayern setzt 

er sich seit langer Zeit für Patienten ein und gründete im Jahr 2011 die 

Patientenanwalt AG. Zierhut ist Technik-Enthusiast und investiert mit 

seinem eigenen Kapital in Ideen und Menschen. Im Vordergrund steht 

dabei weniger rein monetäres Gewinnstreben, als die Ambition, neue 

Wege der Wasseraufbereitung zu entwickeln. Ziel ist es dabei, besonders 

den Ärmsten dieser Welt sauberes Wasser, frei von Krankheitserregern zur 

Verfügung zu stellen.
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das Gerät noch folgende weitere drei Funktionen: Die Handdes-
infektion und Reinigung von Lebensmitteln und vor allem ist 
Wunddesinfektion und Desinfektion von Medizinbesteck mög-
lich. Es ist für uns eine spannende Aufgabe diese einzigartige 
Technologie voranzutreiben.

EMA: Sind Sie bereits in der Mittelmeer- und Nahost-Region tä-
tig? Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Zierhut: In Kooperation mit dem Auswärtigen Amt, den Bot-
schaften der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Interna-
tionalen Roten Kreuz und der Internationalen Organisation für 
Migration (IOM) und USAID stellen wir zurzeit bereits Prototy-
pen dort zur Verfügung, wo unsere Geräte gerade dringend be-
nötigt werden, in Nepal und in den von Ebola am schlimmsten 
betroffenen Ländern Sierra Leone, Liberia und Guinea. Auf dem 
von der EMA organisierten Deutsch-Jordanischen Wasserforum 
wollen wir Filtron vorstellen und einige Geräte spenden. Aber 
wir möchten unseren Hilfseinsatz für die syrischen Flüchtlinge 
verzehnfachen und dazu beitragen, in den Camps für sauberes 
Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen zu sorgen, sowie 
über Hygiene und Seuchengefahr aufklären. Wir möchten, dass 
unsere Hilfe und Technologie in Jordanien ankommt. Den ers-
ten Schritt dazu haben wir bereits getan. Unter der Schirmherr-
schaft Seiner Königlichen Hoheit Prinz El Hassan bin Talals 
kommen im Flüchtlingscamp Zaatari Filtron-CAMP-Geräte im 
Praxistest zum Einsatz und sorgen für unbedenkliches Wasser 
zum Trinken, Kochen und Händewaschen.

EMA: Weshalb haben Sie sich für die Mitgliedschaft bei der 
EMA entschieden? Welche Vorteile versprechen Sie sich davon?

Zierhut: Die EMA engagiert sich bereits für die Trinkwasserver-
sorgung in der Mittelmeer- und Nahost-Region und ist mit ih-
rem großen Netzwerk dort ein idealer Partner für uns.

EMA: Wie kann Filtron die Arbeit der 
EMA unterstützen?

Zierhut: Wir sind der EMA sehr dankbar 
für ihr Engagement. Im Rahmen von 
Presse-Berichterstattung über Filtron 
machen wir immer auf die außerordent-
liche Unterstützung durch die EMA und 
ihre Leistungen und Aktivitäten auf-
merksam.

„Der Zugang zu 
Trinkwasser ist ein Menschenrecht, 
das wir gewährleisten und beschüt-
zen müssen.“

EMA: Was sind die Beweggründe für Ihr Engagement zur Trink-
wasserversorgung?

Zierhut: Wir sind heute in Bezug auf Wasser mit großen Her-
ausforderungen konfrontiert. Trinkwasser ist ein kostbares und 
knappes Gut. Weniger als ein Prozent des Weltwasservorkom-
mens ist überhaupt für den menschlichen Verzehr geeignet 
und mehr als 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang 
zu sicherem Trinkwasser. Der Zugang zu Trinkwasser ist ein 
Menschenrecht, das wir gewährleisten und beschützen müssen. 
Wir müssen jetzt handeln, um uns für die Menschen in den 
Krisenregionen einzusetzen, aber auch damit beginnen, unsere 
gesamte Lebensweise zu überdenken.

Die Fragen stellten Jens Kutscher und Simon Mehringer.

Die Filtron-Technologie basiert auf dem Prinzip der elektroche-
mischen Wasserdesinfektion, ganz ohne Verbrauchsmaterial 
und Zugabe von Chemikalien. Mit dem Filtron CAMP ist Zier-
hut der weltweit erste Hersteller eines in dieser Größe mobilen 
und völlig autarken Geräts zur Trinkwasserherstellung direkt 
am Verbrauchsort (www.filtronh2o.com). Die Filtron-Technolo-
gie ist gegen multiresistente Keime (MRSA) wirksam und sorgt 
für eine anhaltend gleichbleibende Qualität des Trinkwassers, 
also im Gegensatz zu anderen Methoden dafür, dass eine Nach-
verkeimung durch kontaminierte Trink- oder Transportgefäße 
verhindert wird.
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Trinkwasser auf Knopfdruck: Das handliche 
Gerät des EMA-Mitglieds Filtron lässt sich 
kinderleicht bedienen. © Filtron

hält alle wesentlichen Grenzwerte für Trinkwasserstandards ein 
– insbesondere die der EU, der Weltgesundheitsorganisation 
WHO, der NATO sowie britische und US-amerikanische.

„Wir entwickeln gerade ein sehr 
kleines und handliches Gerät, das 
eine Desinfektionslösung für 150 

Liter Trinkwasser herstellen kann – 
quasi eine „Mini-Hypochlorfabrik“ 

im Taschenformat.“

EMA: Welche Produkte bieten Sie genau an?

Zierhut: Wir haben einerseits das Filtron CAMP entwickelt, wel-
ches eine Produktionsleistung von 120 Litern pro Stunde hat. 
Wenn man davon ausgeht, dass in einem Zelt zwanzig Flücht-
linge leben, kann man pro Stunde sechs Liter Wasser pro Person 
zur Verfügung stellen. Oder in zwölf Stunden 480 Personen mit 
je drei Liter Wasser versorgen.

Außerdem entwickeln wir gerade ein sehr kleines und handli-
ches Gerät, das nur knapp 100 Gramm wiegt und über ein in-
tegriertes Solarpanel geladen wird und mit jeder Ladung eine 
Desinfektionslösung für 150 Liter Trinkwasser herstellen kann. 
Quasi eine „Mini-Hypochlorfabrik“ im Taschenformat. Die Des-
infektionslösung wirkt gegen sämtliche Viren, Bakterien und 
Parasiten und stellt eine hoch effektive Maßnahme zur Reduzie-
rung von Magen- und Darminfekten dar. Auf Tastendruck bietet 

In ganz Ägypten – wie hier am Nil im oberägyptischen Edfu – entstehen neue 
Wohneinheiten für die wachsende Bevölkerung. Somit stehen auch die Zeichen 
von Hoch- und Tiefbauwirtschaft auf Wachstum. Im Rahmen des neuen Haupt-
stadtprojekts östlich von Kairo sollen 1,1 Millionen Wohneinheiten entstehen. 
Das Projekt „One Million Homes“ sieht bis 2021 die Schaffung von einer Million 
Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen vor. Zudem sollen gesetz-
liche Hürden für die Bauwirtschaft abgebaut und Hand in Hand mit den neuen 
Bauprojekten der Zugang zu Wasser- und Abwasserversorgung verbessert werden. 
Schon heute hat der Wohnungsbausektor einen Anteil von mehr als acht Prozent 

am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Gut drei Millionen Menschen sind in fast 10.000 
Baubetrieben angestellt, die 2013 über 25 Milliarden US-Dollar investierten. Schät-
zungen der ägyptischen Regierung zufolge liegt der Bedarf gegenwärtig bei drei 
Millionen Wohnungen sowie weiteren 300.000 pro Jahr in den nächsten Jahren.
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