
 

 

WHO Gesundheitsbericht Europa 
 

 

Europäischer Gesundheitsbericht 2015 veröffentlicht: 
Infektionsgefahr weltweit noch nicht gebannt 
 

1. Beispiele  
Virus-Grippewelle hat Thüringen voll erwischt 
Die Zahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten ist im Winter 2014/2015 in Thürin-
gen um 60 Prozent angestiegen. So stark wie nirgendwo sonst in Deutschland. Schuld 
war vor allem die Influenza. 

WHO hat globalen Notstand wegen der starken Verbreitung des Zika-Virus aus-
gerufen 
Bereits seit Monaten breitet sich das gefährliche Zika-Virus aus. Es kann zu Missbil-
dungen an Köpfen von Ungeborenen führen. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) deshalb am 01.02. einen globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Selbst in 

Deutschland gibt es mehrere Fälle davon. 
Nachdem vor kurzem bekannt gegeben 
wurde, dass es sich dabei sogar um meh-
rere handelt, wurde nun nach Nachrich-
tenagentur dpa eine weitere Infektion 
bestätigt. Bei einem Patienten in Düssel-
dorf wurde das gefährliche Virus nach-
gewiesen. Es handelt sich demnach um 
den bislang sechsten Fall der anstecken-
den Infektionskrankheit in Deutschland. 
Untersucht wird derzeit, ob sich der Virus 
auch von Mensch zu Mensch ausbreiten 
kann. 

 
Foto 1: Stechmücke, Verdacht auf Virusüberträger (Quelle: nechaevkon – fotolia) 

 

Meldung der WHO, des Robert Koch Institutes und des statistischen Bundesam-

tes zu Infektionskrankheiten in Deutschland  



 

2 Schlussfolgerungen für Atem- und Körperschutz 
Ebola, SARSt, Tbc – drei Krankheiten. Nur drei Krankheiten von vielen anderen die 
lautlos und unbemerkt den Tot verbreiten können. Viele tausend andere vermögen das 
im heutigen Zeitalter globaler Infektionsgefahren ebenso. Dagegen hilft nur Schutz, im 
Atemschutz z. B. die Desinfektion.  
Vorschrift ist deshalb auch die Feinreinigung und Desinfektion von benutzten Atem-
schutzgeräten und anderer Persönlicher Schutzausrüstung nach Gebrauch und in vor-
bestimmten Abständen. Gefährdungen der Nutzer durch unzureichende Entkeimung 
der behandelten Geräte und Ausrüstungen lassen sich durch richtige Desinfektion aus-



schließen, Funktionsweisen von Atemschutzgeräten sichern, ihre Lebensdauer erhö-
hen. 
Desinfizieren darf aber nur sachkundig ausgebildetes Fachpersonal, z. B. ein Atem-
schutzgerätewart, der in der Desinfektion im Atemschutz durch eine spezielle Ausbil-
dung die Sachkunde zur Desinfektion erlangte. Dieses Personal kann dann zu einer 
befähigten Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ernannt werden.   
 
Richtig desinfizieren steht nicht in allen Ausbildungsplänen für Atemschutzgerätewarte 
und CSA-Gerätewarte. Wohlwissend um die große Bedeutung der Desinfektion für die 
Sicherheit und Gesundheit der Nutzer und Gerätewarte von PSA  der Desinfektion in 
der heutigen Zeit einerseits und der Forderungen der Hersteller von Atemschutzgerä-
ten und PSA sowie verschiedener Gremien wie die vfdb andererseits bietet die Dräger 
Academy nun in ganz Deutschland eine Ausbildung in der „Desinfektion im Atem-
schutz“ im erforderlichen Umfang an. 
In der Dräger-Niederlassung Leipzig/Markkleeberg finden solche Lehrgänge 2016 z. B. 
statt am 10. + 11.05., 24. + 25.08. und 06. + 07.12. 
 

Foto 2: Kontrolle gereinig-
ter, desinfizierter und ge-
trockneter Teile von Voll-
masken auf korrekte Des-
infektion durch einen Lehr-
gangsteilnehmer mittels 
neuartigem Schnelltest 
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