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Am 30. Januar 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO als Reaktion auf die unerbittliche 

Ausbreitung des Wuhan-Coronavirus in China offiziell einen globalen Gesundheitsnotstand. Ein 

solcher Notstand wird ausgerufen, wenn ein Ereignis aufgrund der internationalen Ausbreitung einer 

Krankheit eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit anderer Staaten darstellt.  

Das Coronavirus ist ein Hüllvirus aus der Familie der Coronaviridae. Coronaviren sind eine große 

Familie von Viren, von denen einige bei Personen Krankheiten verursachen und andere sich bei 

Tieren ausbreiten. Das neu entstandene 2019-nCoV ist nicht dasselbe wie das Coronavirus, das das 

Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) oder das Coronavirus, das das schwere akute Atemwegssyndrom 

(SARS) verursacht. Sein genetischer Hintergrund legt nahe, dass das 2019-nCoV seinen Ursprung 

in Fledermäusen hat, aber die Fähigkeit entwickelt hat, sich zwischen Menschen zu verbreiten. 

Experten gehen davon aus, dass die Übertragung vor allem durch Atemtröpfchen erfolgt, die beim 

Husten oder Niesen einer infizierten Person entstehen, so wie sich Influenza und andere 

Atemwegsviren verbreiten. Sie können auch durch Aerosole übertragen werden, die bei 

therapeutischen Verfahren entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verbreitung des Ausbruchs erfolgt exponentiell. Die Sterblichkeitsrate liegt jedoch zwischen 1,5-

3% und ist damit niedriger als bei den oben genannten Syndromen. Obwohl sich die meisten Fälle 

in der Stadt Wuhan befinden, hat die rasche Ausbreitung des Virus dazu geführt, dass es über die 

Grenzen Chinas hinausgeht und es bereits in mehreren Ländern der Welt bestätigte Patienten gibt: 

Thailand, USA, Frankreich, Korea, Deutschland und seit kurzem auch in Spanien sowie auf den 

Philippinen. Die erhöhte Mobilität der Bevölkerung und die Anzahl der Reisen um den gesamten 

Erdball sind die Hauptursache, die zu einer hypothetischen Pandemie führen könnte.  

 

MATACHANA entwickelt und produziert seit 1962 Sterilisatoren für den Gesundheitssektor, für 

Labore und Forschungszentren und ist in mehr als 110 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. 

Täglich verhindern wir Infektionen, die in Krankenhauszentren erzeugt werden und sich 

möglicherweise ausbreiten können, und handeln dagegen, indem wir eine sorgfältige Keimfreiheit 

von kritischem Material garantieren, das in Operationssälen und anderen medizinischen Bereichen 

verwendet wird, sowie die Eliminierung und Ausrottung von infektiösem Material, das sowohl in 

Laboratorien als auch in Krankenhäusern erzeugt wird. 

 

 

Original source (attribution): https://www.scientificanimations.com [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0)] 
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Unsere Produkte sind Teil der Leistungen, bei denen die Verhütung und Kontrolle von Infektionen 

das entscheidende Ziel ist. Dazu gehören die Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte, die eine 

ordnungsgemäße Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Instrumente garantieren, die 

Forschungslabore, in denen täglich infektiöse Krankheitserreger beseitigt werden müssen, um ihre 

wirksame Ausrottung zu gewährleisten und zu verhindern, dass sie Infektionen bei den Fachkräften 

selbst, den Lebewesen, die Gegenstand der Forschung sind, sowie in der Arbeitsumgebung und somit 

auch außerhalb der Räumlichkeiten auslösen. 

In letzterem Bereich stellt MATACHANA Anlagen zur Behandlung und Eliminierung aller in 

Krankenhäusern anfallenden, als gesundheitsgefährdende Infektionsabfälle eingestuften Erreger 

bereit, die aus Einwegprodukten wie z.B. Handschuhe, Schutzmaterial, Verbandsmaterial usw. 

bestehen und die mit Patienten in Kontakt gekommen sind, welche aus den Notaufnahmen kommen 

und sofort behandelt werden müssen, von denen jedoch nicht bekannt ist, ob sie eine 

Infektionskrankheit ausbrüten, oder ob sie aus den Operationssälen, aus den Isolierstationen der 

Krankenhäuser oder aus den krankenhauseigenen Laboren stammen.  

Abfälle, die das 2019-nCoV Virus enthalten oder generell potenziell infizierend sind, werden als 

Klasse III oder biologischer Sondermüll klassifiziert (sie werden als biologischer Sondermüll der 

Gruppe 3 betrachtet, ähnlich wie Tuberkulose).  

Daher sollten die Dekontaminations-, Wartungs- und Abfallbeseitigungsprotokolle befolgt werden, 

die üblicherweise für Mikroorganismen mit einem ähnlichen Risiko der Ausbreitung und des 

Übertragungsmechanismus verwendet werden.  

Unser Unternehmen verfügt über eine sehr breite und langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. Aus 

diesem Grund möchten wir mit diesem Informationsblatt unsere Kunden und die 

Gesundheitsbehörden über die Maßnahmen informieren, die wir zur Verhinderung der Kreuzinfektion 

durchgeführt haben. 

Wie kann das Coronavirus 2019-nCoV bekämpft werden? 

Per Definition sind behüllte Viren empfindlicher gegenüber chemischen und thermischen 

Behandlungen als unbehüllte, wie z.B. Poliovirus, Rotavirus, Astrovirus oder Calicivirus.  

Jegliches Material, das mit Patienten in Kontakt kommt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie 

das 2019-nCoV-Virus in sich tragen oder ihm ausgesetzt waren, sollte als infektiöser Abfall des 

medizinischen Bereichs betrachtet werden. Die wirksamste Methode zur Beseitigung des Risikos ist 

die Sterilisation, um die vollständige Vernichtung aller pathogenen und infektiösen Erreger zu 

garantieren und den Abfall in "städtischen Abfall" zu verwandeln. Das heißt, mit der vollen Garantie, 

keine Infektion zu verursachen. 
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Die Dampfsterilisation ist ein thermisch-physikalisches Verfahren, bei dem Wasser in gasförmigem 

Zustand bei hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt wird. Der Dampf, der gleichzeitig das 

Sterilisationsmittel ist, dringt in die Zellen ein und zerstört sie sehr schnell. Dieses Verfahren wird 

allgemein in Krankenhäusern eingesetzt, um beispielsweise alle chirurgischen Instrumente zu 

sterilisieren, die bei Operationen an einem Patienten verwendet werden.  

Auch Forschungslabore, die an der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten zur Ausrottung 

infektiöser Viren arbeiten, setzen Dampfsterilisatoren universell ein. 

Die MATACHANA Lösung für Krankenhäuser 

Fast überall auf der Welt haben Krankenhäuser Systeme zur Trennung des anfallenden Abfalls 

eingeführt, die die verschiedenen Arten von infektiösem Abfall im Gesundheitswesen klar und 

deutlich voneinander unterscheiden. Sie werden in der 

Regel im Krankenhaus selbst mit Anlagen wie 

beispielsweise den von MATACHANA produzierten 

Systemen behandelt oder können von ausgelagerten 

Unternehmen gesammelt werden, die den Transport 

und die anschließende Behandlung in großen 

Industriemüllanlagen anbieten. 

Aufgrund der Natur dieses Virus, seiner hohen 

Ausbreitungsrate und der Tatsache, dass es derzeit 

keine pharmazeutische Lösung für seine Ausrottung 

gibt, empfehlen wir, dass Krankenhäuser die 

anfallenden infektiösen Abfälle in ihren jeweiligen 

Einrichtungen zur Vorbeugung behandeln. Dadurch 

wird das Risiko einer unbeabsichtigten Kontamination 

der Bevölkerung während des externen Transports 

solcher Abfälle oder einer zusätzlichen Handhabung in 

ungeeigneten Einrichtungen verringert. 

Wenn sich das Krankenhaus für die Einführung eines 

internen Aufbereitungssystems entscheidet, verfügt 

MATACHANA über ein hochentwickeltes, autonomes 

System zur Entsorgung von SBW (sodium bearing 

waste): einen Container, der diese Aufgabe schnell 

und einfach erledigen kann. Dies ist das IWIS-Modell - 

Infectious Waste Integral System-. 

Dieser Container enthält alle notwendigen Geräte für die effiziente Behandlung von infektiösem 

Abfall im Gesundheitswesen.   
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Dank seiner Installation in einem Container, der 

leicht überall auf der Welt transportiert werden kann, 

ist er sehr einfach zu betreiben. Der Platzbedarf ist 

minimal, somit kann er z.B. auf einem Parkplatz 

eines Krankenhauses aufgestellt werden und nimmt 

den Platz von nur 2 Standard-Parkplätzen ein. 

 

 

 

MATACHANA bietet Referenzen in der ganzen Welt. 

In den letzten Jahren sind vor allem die 

Entwicklungsländer Südasiens, insbesondere die Philippinen, Vietnam und Indonesien, 

hervorzuheben. Diese Länder, die sich der Bedeutung einer korrekten, sicheren und 

umweltfreundlicheren Behandlung ihrer Abfälle mit Technologien ohne Verbrennung der Schadstoffe 

bewusst sind, haben die MATACHANA-Lösung erfolgreich umgesetzt, da diese Abfälle in einigen 

Fällen bis zu 10% des Gesamtvolumens eines Krankenhauses ausmachen können (Quelle, WHO). 
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