Ein langer Atem
Ende Januar des vergangenen Jahres wurde der erste Mensch in
Deutschland positiv auf das Corona-Virus, das den kryptischen Namen
SARS-CoV-2 trägt, getestet. Es ist also gut ein Jahr vergangen, in dem die
Pandemie Gesellschaft, Gesundheitssystem und Wirtschaft immer mehr
in den Würgegriff genommen hat. Ein Jahr, das sich wie eine kleine
Ewigkeit anfühlte – und immer noch scheint die Zeit zu schleichen.
Zwar sind wir mit dieser Ausgabe der PPF, die Sie gerade in den Händen
halten, kalendarisch schon im Februar angekommen. Aber wir befinden
uns immer noch – Stand 1. Februar – im verschärften Lock-Down und
machen nur gefühlte Trippelschritte nach vorne. Angesichts nur langsam
sinkender Neuninfektionszahlen, konstant hoher Todeszahlen und nur
schleppender Impfstofflieferungen wird langsam eines klar: Neben medizinischen OP- und FFP2-Masken, Handdesinfektion und Abstandsregeln
brauchen wir vor allem eins, um die Krise zu meistern: einen langen Atem.
„Geduld?!? Für sowas habe ich keine Zeit.“ Vielen ist trotz dieser
pointierten Aussage nicht zum Schmunzeln. Sie möchten wohl
eher sagen: „für sowas habe ich
bald keine Rücklagen mehr!“ Viele
Unternehmen und Selbständige ächzen unter der derzeitigen Situation
und hoffen, dass der pandemische
Albtraum bald endet und annähernd
normale Geschäfte wieder möglich
werden. Das hofft natürlich auch
die Veranstaltungsbranche, darunter
auch die großen Messeveranstalter.
Allen voran die Messe Düsseldorf,
die mit der „A+A“, geplant für Ende

Oktober dieses Jahres, eine der größten Messen der Welt zum Thema
Arbeitsschutz und Gesundheit am
Arbeitsplatz im Portfolio hat. Dass
die Messe Frankfurt, wie Sie auf
Seite 54 lesen, unter anderem das
für Mai dieses Jahres vorgesehene
Messeduo „Techtextil“ und „Texcare“ bereits abgesagt hat, stimmt zumindest skeptisch, was das Thema
Großveranstaltungen auf längere Sicht angeht.
Sie sehen, auch in dieser Ausgabe ist die Corona-Pandemie weiter ein
dominierendes Thema: So stellen wir Ihnen unter anderem die neuen
waschbaren und normzertifizierten OP-Masken von Trans-Textil
(S. 22) vor, ebenso „Conny, die CO2-Ampel, die atmet“ und so den
Infektionsschutz in Büros erhöhen soll (S. 49). Am Rande ist Corona
natürlich auch bei unserem Special „Reinigung und Pflege“ (S. 38)
ein Thema. Hierfür haben wir uns bei Dr. Jan Beringer (Hohenstein)
informiert, der zur Keimbekämpfung in der heimischen Waschmaschine von der Chemiekeule abrät und hohe Waschtemperaturen
empfiehlt. Und auf Seite 56 verrät der TÜV-Verband (VdTÜV), worauf
Sie beim Online-Kauf von Schutzmasken achten sollten.
Bleiben Sie gesund – und geduldig!

Moritz Matthes
Chefredaktion
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