
300 Soldaten leiden an Augenkrankheit
Erste Kaserne desinfiziert . Auch Truppenübungsplatz in Baumholder ist inzwischen geschlossen
Stadtallendorf. Sechs
hessische Kasernen blei-
ben teilweise bis Mitte
März geschlossen. Unter
den Angehörigen der Sol-
daten hat sich das Au-
genvirus bisher nicht
weiterverbreitet.

von Michael Rinde

Etwa 300 Soldaten sind bundes-
weit an der von einem hochan-
steckenden Virus verursachten
Bindehautentzündung er-
krankt. Diese Zahl nannte ges-
tern ein Sprecher des Sanitäts-
kommandos II aus Diez. Er be-
zeichnete diese Epidemie als
,,bisher einzigartig in der Ge-
schichte der Bundeswehr".
Fast 5000 Soldaten hat die Bun-
deswehr daher inzwischen
,,krank nach Hause entlassen',
(die OP berichtete).

Das unangenehme, nach An-
gaben von Medizinern unge-
fährliche Augenvirus hat sich
aber bisher nicht über die
Grenzen der Bundeswehrka-
sernen hinaus ausgebreitet.
Sechs Kasernen in Schwalm-
stadt-Treysa, Schwarzenborn,
Frankenberg, Neustadt und
Stadtallendorf sind seit der
vergangenen Woche geschlos-
sen.

Allerdings sind auch auf dem
Truppenübungsplatz Baumhol-
der in Rheinland-Pfalz mittler-
weile Krankheitsfälle aufgetre-

ten.
Eine Kompanie aus der

Schwarzenborner Kaserne ha-
be dort geübt und möglicher-
weise das Virus eingeschleppt,
erklärt der Sprecher des Sa-
nitätskommandos. Die Bundes-
wehr hat daher die weitere Be-
legung des Übungsplatzes vor-
erst gestoppt.

Laut dem Sprecher der Kreis-
verwaltung, Dr. Markus Morr,
sind dem Gesundheitsamt bis-
her keine Krankheitsfälle in
der Bevölkerung im Kreis be-
kannt. ,,Das ist für uns beruhi-
gend und zeigt, dass kein
Grund zur Panik besteht", sagt
Morr.

Eine Sprecherin des Bundes-
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verteidigungsministeriums
versucht die Befürchtung zu
entkräften, dass sich das Au-
genvirus durch die Kaser-
nenschließungen bundesweit
ausbreiten könnte. Selbst unter
Angehörigen von Soldaten sei-
en bisher keine weiteren
Krankheitsfälle aufgetreten,
teilt die Ministeriumsspreche-

rin auf OP-Anfrage mit. ,,Wir
mussten die Infektionskette un-
terbrechen, was in Gemein-
schaftsunterkünften nicht
möglich ist", begründet die Me-
dizinerin die Schließungen.

Alle Soldaten hätten genaue
Verhaltensregeln erhalten, be-
vor sie nach Hause entlassen
worden seien. Die Bund'eswehr
geht weiterhin davon aus, dass
sich die Ausbreitung der Au-
generkrankung durch einfache
Vorsorgeregeln eindämmen
Iässt. Betroffene Soldaten müs-
sen Schwimmbäder meiden
oder sollten daheim eigene
Handtücher benutzen.

Mittlerweile hat ein Desinfek-
tionstrupp der Bundeswehr die
Kaserne in Schwalmstadt-Tf ey-
sa gründlich gereinigt. Glei-
ches ist auch in Teilen der
Stadtallendorfer Herrenwal 1-
Kaserne geschehen. ,,Das ge
schah vor allemzum Schutz der
Zivilbeschäftigten, wie zurn
Beispiel bei der Bundeswehr-
kasse", sagt ein Tbuppenspre-
cher. Vom 2. bis 5 März sollen
die beiden Kasernen in Stadtal-
lendorf und Neustadt vollstän-
dig desinfiziert werden.

Unterdessen untersucht ein
Mediziner der Bundeswehr das
Augenvirus genauer. ,,Wir wol-
len bei diesem einmaligen Fall
Mutationen ausschließen und
die Verbreitungswege so genau
wie möglich erforschen", sagt
der zuständige Sprecher des
Sanitätskommandos II.

Die Zufahrt zur geschlossenen Herrenwald-Kaserne ist weiterhin bewacht.


