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        Der 
Virenki ller 

Sandro Singenberger (47) aus 
 Frauenfeld TG desinfiziert 

 Räume, die mit Viren und Bakterien 
verseucht sind. Wegen Corona hat er 

mehr Aufträge als je zuvor.
RAHEL BOLLER (TEXT UND FOTOS)

Die Schiebetüre öffnet sich, 
Sandro Singenberger betritt 
mit einer Mitarbeiterin und 

einem Mitarbeiter die Räume der 
Intensivstation des Seespitals Hor-
gen ZH. Ein Zimmer und der Gang 
sollen von Coronaviren 
befreit werden. Dafür 
müssen die drei mitten 
 hinein in die infizierte 
Zone. Sie tragen Schutz-
anzug, Gesichtsmaske, 
Brille und Handschuhe.

Die Lüftungen hat ein 
Spitalangestellter bereits 
abgestellt, die Truppe 
legt los. Zuallererst ver-
teilt sie überall im Zimmer 
Lackmusstäbchen. Mit 
diesen wird am Schluss 
der Desinfektion kontrol-
liert, ob das Mittel alle 
Ecken des Raums erreicht 
hat. Dann werden drei 
Vernebelungsmaschinen 

an den Strom angeschlossen – sie 
pusten das Reinigungsmittel in 
kleinsten Tröpfchen in die Luft. Ein 
gleichmässiges Rauschen erfüllt 
den Raum.

Singenberger hat einen Job, den 
wenig Menschen gerne machen 
würden. Der 47-jährige Frauenfel-
der verdient sein Geld damit, Räu-
me zu desinfizieren, die mit Viren 
oder Bakterien verseucht sind. Sei-
ne Leidenschaft für dieses un-
heimliche Thema entwickelte er 
bereits als 20-Jähriger. Ausschlag-
gebend war der Blockbuster «Out-
break – Lautlose Killer», den er da-
mals im Kino sah. Dustin Hoffman, 

Altersheime aus der ganzen 
Deutschschweiz nehmen sie in An-
spruch. Wer ihn braucht, ruft an. In 
24 Stunden ist der Job erledigt. 
Deshalb der Name der Firma: Keim-
frei 24.

Sein Wissen hat sich Singenber-
ger über viele Jahre angeeignet. 
Früher beriet er Industrieunterneh-
men beim Kauf von Reinigungsge-
räten und -mitteln. Dafür musste er 
die eidgenössische 
Giftprüfung für die 
Klassen 2–4 absolvie-
ren und machte sich 
mit allen möglichen 
Reinigungsarten ver-
traut.

Das gängigste Mit-
tel für Raumdesinfek- 
tion, Wasserstoffper-
oxid, ist aggressiv. Ist 
die Schutzausrüstung an einer Stel-
le undicht, hat das verheerende 
Folgen. Singenberger erfuhr es am 
eigenen Leib, als seine Schutzmas-
ke einmal 30 Sekunden lang nicht 
hundertprozentig anliegend war. 
«Danach musste ich erbrechen 
und hatte zwei Tage lang Kopf-
schmerzen.»

Eine andere Methode zur Raum-
desinfektion funktioniert mithilfe 
ultravioletter Strahlung. Auch sie 
birgt laut Singenberger Risiken. Bei 
freien Hautstellen verursachen die 
Strahlen des Typs UV-C sofort star-
ke Verbrennungen und längerfris-
tig im schlimmsten Fall Krebs. Auch 
wenn das Gerät mittels Fernsteue-
rung von ausserhalb des Raums an- 
und ausgeschaltet wird, ist Singen-
berger nie ganz wohl dabei. Was, 
wenn ein UV-Gerät wegen eines 
technischen Defekts 
noch läuft, wenn je-
mand in seine Nähe 
kommt? «Die grösste 
Gefahr besteht darin, 
der Technik zu fest zu 
vertrauen.»

Inzwischen reinigt 
Singenberger mit Ano-
san, einem gesund-

heitlich unbedenklichen Desinfek-
tionsmittel. Es besteht aus einer 
Kochsalz-Wasser-Lösung, die in ei-
nem Bioreaktor so aufgeladen 
wird, dass Mikroorganismen bei 
Kontakt mit dem Mittel zerstört 
werden. In Deutschland verwen-
den Fachpersonen das Verfahren 
schon seit Jahren, bisher jedoch 
nicht im Bereich der Raumdesin-
fektion. Singenberger hat dafür ge-

sorgt, dass er es in 
Schweizer Spitälern 
benutzen darf, und 
lässt das Mittel von ei-
ner Schweizer Che-
miefirma herstellen.

Während der Reini-
gung im Seespital 
Horgen geht die Trup-
pe von Keimfrei 24 
durch den Raum und 

bewegt die Gegenstände, die sich in 
ihm befinden. Die Stühle, das Tele-
fon – einfach alles. Denn wenn fla-
che Gegenstände mit Oberflä-
chen, auf denen sie stehen, ein Va-
kuum bilden, können dort Viren 
und Bakterien zurückbleiben.

Gute 30 Minuten später ist die 
 Arbeit getan. Singenberger zeigt 
drei Lackmusstäbchen, die sich 
grün verfärbt haben. Das heisst: Der 
Raum ist jetzt sauber. Er schält sich 
aus seinem Anzug, wischt sich den 
Schweiss von der Stirn und greift 
nach seinem Handy, um Nachrich-
ten zu checken. Seine Hilfe wird 
 bereits woanders benötigt. l

«Die grösste 
Gefahr  

besteht darin, 
der Technik  
zu fest zu  
vertrauen.»
Sandro Singenberger

Rene Russo und Morgan Freeman 
kämpfen darin gegen das «Motaba-
Virus», das ein Affe auf die Mensch-
heit übertrug. «Dieser Film war wie 
eine Explosion in meinem Kopf.»

Als er Ende 2019 von einem spe-
ziellen Sars-Fall in Wuhan gelesen 
habe, sagt Singenberger, sei er 
sich sicher gewesen: «Jetzt geht es 
ratzfatz, und dieses Virus ist bei 
uns.» Bisher hatte er den Verlauf je-
der Epidemie, die irgendwo auf der 
Welt ausbrach, genau verfolgt. So 
war es auch beim Coronavirus. 
«Europa hat bisher einfach Glück 
gehabt.»

Glück im Unglück war die Pande-
mie für ihn selbst. Die 
Nachfrage nach seiner 
Dienstleistung explo-
dierte. Spitäler und 

Sind Sie kitzelig? Auf diese Frage 
bekomme ich von Ihnen allen 
 bestimmt die ganze Palette  
von Antworten – von «sehr» bis 
«gar nicht». Aber es gibt wohl 
 keinen Menschen, der dieses 
leicht erschauernde Hautgefühl 
nach der Berührung durch ein 
 anderes Lebewesen nicht kennt. 
Das ist ja das Eigentümliche am 
Kitzel: Man kann ihn sich selber 
nicht zufügen. Es braucht das 
überraschende Kraulen durch 
 jemand anderen.

Ein rätselhaftes Phänomen sei 
der Kitzel bis heute, schreibt der 
deutsche Biologe und Germanist 
Christian Metz (45) in seinem 
eben erschienenen Monumental-
werk zu dieser menschlichen Emp-
findung. «Auf irritierende Weise 
vereint der Kitzel Gegensätze in 
sich», so Metz. Er verursache 
 Lachen, könne gleichzeitig aber 
eine heftige Abwehrreaktion aus-
lösen. «Als gemischte Empfindung 
verursacht er im selben Moment 
Lust und Schmerz.»

Von sexuellem Reiz 
bis zu quälender Fol-
ter: So weitreichend 
die Bandbreite der 
Empfindung ist, so un-
terschiedlich sind die 
Auslöser. Die Wissen-
schaft unterscheidet 
zwischen zwei Arten 
des Kitzels: die sanfte 
Va riante (Knismesis), 
die etwa ein krabbeln-
des Insekt auf der Haut 
auslöst und die man 
durch Streicheln über die Stelle 
beseitigt; und die harte Variante 
(Gargalesis), die immer mit La-
chen verbunden ist.

Wie schnell Lachen in Schmerz-
schreie übergehen kann, belegt 
Metz mit dem literarischen Bei-
spiel aus dem Roman «Simplicissi-
mus» (1668), worin Grimmels-
hausen (1622–1676) Folterme-
thoden im Dreissigjährigen Krieg 
schildert: «Denn sie satzten ihn zu 
einem Feur, banden ihn, dass er 
weder Hände noch Füsse regen 
konnte, und rieben seine Fusssoh-
len mit angefeuchtetem Salz, wel-
ches ihm unser alte Geiss wieder 

ablecken und dadurch also kitzeln 
musste, dass er vor Lachen hätte 
zerbersten mögen.»

Solche kulturgeschichtlichen 
 Beispiele bestimmen dieses mit 
«Genealogie» (Stammbaum) 
 untertitelte Buch und weniger 
neurologische Hintergründe aus 
der Medizin. Metz, Germanistik-
Dozent der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main (D), beschreibt 
erstmals umfassend die Begriffs-
geschichte des Kitzels von den 
Wurzeln bei den alten Griechen 
bis zu den jungen Trieben in der 
Gegenwart und erarbeitet daraus 
eine Theorie des Kitzels.

Schon Kinder lieben es, zu kitzeln 
oder gekitzelt zu werden. Für 
Metz ist der Kitzel deshalb die ers-
te gemischte Empfindung jedes 
Menschen, bei der es eine Balance 
zwischen den Gegensätzen Lust 
und Schmerz zu finden gilt. «Sie 
ist aufgrund dieser Gleichge-
wichtsstruktur ein Vorläufer für 
die weiteren vermischten Empfin-
dungen, die im Laufe der Zeit  zur 

Empfindungsfähigkeit 
des Menschen hinzuge-
fügt werden.» Also: der 
Kitzel als Schulung des 
Gleichgewichtssinns für 
den Hochseilakt des 
 Lebens.

Erkenntnis:

«Allein die Dosis 
macht, dass ein 
Ding kein Gift 

ist», wusste bereits der 
Schweizer Arzt Paracel-
sus (1493–1541). Und so 
liegt selbst dem Kitzel 
etwas schmerzhaft Töd-
liches inne, was sich nur 
schon im kindersprach-
lichen Begriff «killekil-
le» für kitzeln zeigt.

Christian Metz, «Kitzel – Genealogie einer 
menschlichen Empfindung», S. Fischer

Zur Sache! Neue Sachbücher,  
ausgelesen von Dr. phil. Daniel Arnet

Killekille!

Sandro Singenberger zeigt 
die Ausrüstung, die er für 
die Desinfizierung benötigt.

Seine Arbeitsuniform:
 Schutzanzug, Brille, 

Mundschutz und 
Handschuhe. 

Wenn sich die Lackmus -
stäbchen grün verfärben,
ist der Raum sauber. 

Singenberger 
erklärt, wie die 
Vernebelungs-

maschine 
funktioniert. 
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