Informationssammlung bzgl. Mund-Nasen-Schutz (MNS)
1 Notwendigkeit von MNS
•

•

das Einhalten der bekannten Hygienemaßnamen bleibt oberstes Gebot
RKI: „In der allgemeinen Bevölkerung sind die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen
zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit
Erregern respiratorischer Infektionen eine gute Händehygiene, Einhalten von Husten- und
Niesregeln und das Abstandhalten (1 bis 2 Meter) von Krankheitsverdächtigen Personen.“1
Zusätzlich trägt der richtige Gebrauch von MNS, einer möglichst großen Anzahl von
Menschen (Alle), dazu bei, die Verbreitung von Tröpfchen durch Sprechen, Niesen und
Husten zu reduzieren (Abbildung 1)2

Abbildung 1

2 der richtige Gebrauch
•
•
•
•

anlegen – unproblematisch, Anpassung mittels eingenähtem Draht an die Nasenform, nach
Möglichkeit Abstand bewahren zwischen Lippen – Tuch, um Befeuchten zu begrenzen
Tragedauer: 20-30 min, um Durchfeuchten zu vermeiden (Einkauf, im Treppenhaus, ÖPNV,
…)
Jeder sollte mehrere besitzen
abnehmen - verpacken und anschließend waschen bei mind. 60°C, besser Kochwäsche
(deshalb Baumwolle und rostfreier Draht), Mehrfachverwendung möglich!

3 Herstellung
•
•
•
•

1
2
3

geeignete Vorlagen im www suchen, Bsp als Anhang3
geeignetes Material: Baumwolle, möglichst engmaschig, ggf. 2lagig, man sollte noch gut
atmen können
nach der Herstellung waschen (60°C, siehe oben)
verteilen (hygienisch)

Quelle: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html?
fbclid=IwAR19mU4wZKgUHNefCIA9vAAs5EeAVKQ6X9wQBmIkL-OSCHwClDzfLUFI2oU#FAQId13545204
Quelle: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Wie-viel-Schutz-bieten-Atemmaskenarticle21675012.html
Mund-Nasen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf
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4 Argumentation (pros/cons) Quelle4
4.1

pro Tragen/Eigenbau

• es lässt sich nicht immer die notwendige Distanz einhalten
• wie verändert sich die Distanz im Freien bei Wind (reichen da noch 1,5 m - 2 m)?
• ohne Test kann man keine 100%ige Gewissheit bzgl. der Infizierung haben, im Falle
einer Infizierung (noch ohne Symptome) kann man somit andere schützen
• am Abflachen der Infektionskurve kann hier, von jedem, erfolgreich mitgewirkt
werden
• solange es keine wirksame medizinische Immunisierung gibt, wird es
Schutzmaßnamen dieser Art geben müssen
• industriell hergestellte Masken sind nicht ausreichend für die Allgemeinheit vorrätig
und sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben
• Wucher vermeiden
• Zeichen von sozialer Kompetenz

4.2

contra Tragen/Eigenbau

• falsches Verständnis über das Wirkprinzip führt zu falschem Sicherheitsgefühl und
damit entgegengesetzter (abschwächender) Wirkung der allgemeinen Verordnungen

5 Präsentation/Veröffentlichung
• eine große Erreichbarkeit haben Flyer ggf. in verschiedenen Größen, sie können an

noch frequentierten Punkten und in Briefkästen verteilt werden
Problem: sie sollten möglichst übersichtlich gestaltet sein und können somit
nicht alle Informationen beinhalten
Lösung: komprimierte Information und direktes Verlinken auf eine Webseite
mit ausführlichen Informationen mittels QRcode
Informationen auf Flyer: Pkte 1, 2 und Teile von 4.1 symbolhafte Darstellung
mit Aufforderung zum Mitmachen (nähen, benutzen)
Informationen Webseite: gesamte Informationen mit Wiedererkennung vom
Flyer (Symbol), Aufforderung zum Nähen, Spenden, Kaufpreis (setzt sich
zusammen aus5)
6 Rechtliches
• „Der Anwalt“ rät Schneidern daher, bei der Bezeichnung der Masken auf den Zusatz "Schutz" zu
verzichten. Unproblematisch seien Begriffe wie Mundbedeckung, Mund- und Nasen-Maske oder
Behelfsmaske. Behelfsmundschutz sei wahrscheinlich ebenso in Ordnung.6
4
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https://www.mdr.de/wissen/mundschutz-forschung-pro-contra-masken-corona-100.html
https://www.innenstadt-jena.de/nms100/
https://www.n-tv.de/ratgeber/Masken-Schneidern-drohen-Abmahnungen-article21682706.html
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• SWR: "Behelf-Mund-Nasen-Schutz (BMNS)" – ein Begriff, der sich an die amtliche
Bezeichnung für das Original anlehnt: OP-Masken, wie sie vor allem in asiatischen Ländern auch
in der Öffentlichkeit getragen werden, heißen in der Fachwelt Mund-Nasen-Schutzmasken,
abgekürzt MNS.7
• saubere Bebilderung und Kennzeichnung8
• deutliche Abgrenzung zum Medizinprodukt9
• höchst offiziell, Behelfs-Mund-Nasen-Maske, vom BfArM10
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https://www.swr.de/swraktuell/mundschutz-104.html
https://www.radiowestfalica.de/service/naehanleitung-mundschutz.html
https://orf.at/stories/3159939/
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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