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Verkleinert auf 82% (Anpassung auf Papiergröße)


Masken vor Ort

HAUENSTEIN
Henfenfeld

Verschiedene Ausführungen
in Mehrweg
aus Stoff ab5,99 €

Hände-Desinfektions-Gel
50 ml5,95 €

die Einweg-
Maske jetzt

3-lagig, gute Passform, weiches Material

1,95 €

Atemschutzmasken

Martin-Luther-Straße 19

NächsteWoche wieder

verfügbar:

Mundnasenschutz
100% Baumwolle, waschbar

9,00 €

FFP2 zertifiziert 12,00 €

Einwegmaske für unsere
Kunden gerne eine kostenlos.

Einwegmundschutz/Gesichtsmasken
Sofort ab Lager lieferbar/abholbar!

HAGE Musikverlag GmbH& Co. KG
Eschenbach 542, 91224 Pommelsbrunn, Telefon: 09154 91694-0

Apotheker Paul Gerhardt Zoller

Hersbruck | Prager Straße 22

Fax 09151/70958

Tel. 09151/2802

E-Mail:

spital-apotheke.hersbruck@t-online.de

SPITAL
APOTHEKE

Wir bieten

Atemschutzmasken
und unseren gewohnten

Lieferservice an.

Team LandLeben, Nürnberger Str. 133, www.scotch-and-more.de

IGE Reisebahnhof
Wir nähen für Sie Mund-Nase-Masken

IGE Reisebahnhof im Bahnhof Hersbruck r. d. Peg.
Tel.: 09151 905555 E-Mail: info@ige-reiseservice.de

1 Maske = € 4,90
5 Masken = € 23,50
10 Masken = € 45,--

lieferbare Größen: XS / M / XL
(inkl. jeweils veränderbarer Gummizuglängen)

Handgefertigt -Wiederverwendbar -Waschbar

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.00 bis 13.00 Uhr

Natürlich haben wir auch Masken für Sie!

Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Mai 2020 Seite 9

So sitzt die Maske richtig

Durch die Maskenpflicht,
die in Geschäften, Bussen
und Bahnen gilt, soll die
Ausbreitung des Coronavi-
rusverhindertwerden.Weil
die Masken falsch ange-
wendet schnell zur Viren-
schleuder werden, erklärt
Thomas Golchert, Leiten-
der Oberarzt der Inneren
Abteilung des Laufer Kran-
kenhauses, was es bei der
Anwendung von Mund-Na-
sen-Bedeckungen zu be-
achten gibt. „Wie der Name
schon sagt, muss der Mund-
Nasen-Schutz den Mund
und die Nase bedecken und
sollte von der Nasenwurzel
bis zum Kinn reichen“, sagt
Golchert.

Ob Hobbybastler zur
Nähmaschine greifen und
sich die sogenannten All-
tags- oder Community-

Masken selbst anfertigen,
oder die Träger sich in der
Apotheke mit Einweg-
Masken eindecken, ist da-
bei vollkommen egal, meint
der Oberarzt.

„Einmal-Masken sollte
man spätestens nach einem
Tag wegschmeißen. Man
kann sie aber durchaus
nach dem Tragen zum
Trocknen aufhängen und
dann am selben Tag noch
einmal verwenden“, emp-
fiehlt er.

Auch gibt es Mund-Na-
sen-Schutze aus Kunst-
stoff, die einen Filter ha-
ben. Hier erinnert der
Facharzt daran, dass man
die Filter regelmäßig aus-
wechseln muss.

Auch die Bundeszentrale
für Gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) informiert
in einem Merkblatt über die
richtige Anwendung sol-
cher Mund-Nase-Bede-
ckungen. Demnach be-
ginnt die korrekte Nutzung
schon vor dem Aufsetzen:
Erst gründlich Hände wa-
schen und dann darauf
achten, dass man beim
Überziehen die Innenseite
der Maske nicht berührt,
„denn die Masken sollen ja
nicht den Träger, sondern
das Gegenüber schützen
und in der Innenseite sind
sie in der Regel ja am meis-
ten kontaminiert“, erklärt
Oberarzt Golchert, der
auch als Hygienebeauf-
tragter für das Laufer Kran-
kenhaus zuständig ist.

Finger weg
Wenn man den Mund-

schutz einmal aufgesetzt
hat, sollte man ihn weder
anfassen, noch verschie-
ben, „vor allem nicht im Ge-
spräch mit anderen Men-
schen“, warnt der Facharzt
für Innere Medizin.

Die Masken nicht nur in
Einzelhandelsgeschäften
und dem öffentlichen Nah-

verkehr zu tragen, sondern
generell, „wenn sich Per-
sonen in öffentlichen Be-
reichen aufhalten und die
Abstandsregeln nicht im-
mer leicht einzuhalten
sind“, empfiehlt so auch die
Bundeszentrale für Ge-
sundheitliche Aufklärung.

Zu lange sollte man den
Schutz aber nicht tragen,
denn spätestens, wenn die
Mund-Nasen-Bedeckung
von der Atemluft durch-
feuchtet ist, muss sie ge-
wechselt werden. Andern-
falls könnten sich zusätzli-
che Keime ansiedeln. Für
das Abnehmen gilt dann
wieder das gleiche wie für
das Aufsetzen: „Die Maske
möglichst an den seitlichen
Trageschlaufen anfassen
und die Maskenfläche nicht
berühren“, fasst der Fach-
arzt für Innere Medizin zu-
sammen. Danach sollte
man sich die Hände natür-
lich wieder gründlich wa-
schen.

Eine Sache brennt dem
Mediziner aber noch auf
dem Herzen: Trotz Maske
„muss die Abstandsregel
aber unbedingt weiterhin
beachtet werden, denn die
Masken halten nur große
Tröpfchen auf. Damit klei-
ne Tröpfchen das Gegen-
über nicht treffen, gilt es,
Abstand zu halten“, bittet
er.

Auch die BZgA bestätigt,
dass die Bedeckung keine
nachgewiesene Schutz-
funktion für den Träger
selbst darstellt, aber den-
noch dazu beitragen kann,
andere Menschen nicht an-
zustecken. „Die Maske soll
ja vor allem die anderen
schützen“, fasst auch Tho-
mas Golchert noch einmal
in eigenen Worten zusam-
men.

Das Merkblatt der BZgA
sowie weitere Informatio-
nen finden Interessierte on-
line unter www.infektions-
schutz.de.

Cristina Mutter, stellvertretende Leitung der internistischen Station am Laufer Krankenhaus,
zeigt, wie man die Maske korrekt trägt: Sie sollte das Gesicht von der Nasenwurzel bis zum
Kinn bedecken. Foto: Haase

Was schützt wie?

Man unterscheidet zwi-
schen dem Mund-und-Na-
sen-Schutz (MNS) aus
Papier oder Vlies und so-
genannten FFP-Masken
(„Filtering Face Piece”) aus
gehärtetem Papier oder
Stoffen. Der Mund-Nasen-
Schutz (MNS) schützt nur
das Umfeld und wird bei-
spielsweise vom Klinikper-
sonal zum Fremdschutz be-
nötigt, erklärt die Berliner
Vergleich.org-Redaktion.

Masken ab der Schutz-
klasse FFP 2 schützen mit
einer Durchlässigkeit von
maximal sechs Prozent ef-
fektiv vor Viren, FFP3-Mas-
ken filtern sogar bis zu 99
Prozent der Atemluft-Be-
lastung, jedoch fällt mit ih-
nen auf Dauer das Atmen
schwer. Diese Masken gibt
es laut der Recherche der
Berliner mit und ohne Ven-
til – je nachdem schützen sie
nur den Träger oder so-
wohl Träger als auch das
Umfeld.

Eine selbst gebastelte
Maske aus Baumwolle
schützt in erster Linie das
Umfeld und auch geringfü-
gig den Träger. „Zumindest
wird dadurch das Ausson-
dern größerer Tröpfchen an
die Umgebung verhindert“,
sagt Martin Kunitschke von

Vergleich.org. Schal oder
Halstuch wiesen nur einen
mäßigen Schutz für Träger
und Umfeld auf.

Generell hänge die Wirk-
samkeit hauptsächlich von
der Dichte des verwende-
ten Stoffs ab – zu empfeh-
len sind laut Kunitschke
kochfester Baumwollstoff
und zusätzlich eingenähtes
kochfestes Vlies. Ein flexib-
ler Nasenbügel erhöhe zu-
dem den Schutz. „Wenn Sie
durch den Stoff pusten und
keinen Luftzug auf der an-
deren Seite spüren, ist das
Tuch dicht genug und als
Mundschutz geeignet”, er-
läutert Kunitschke.

Die Stoffbarriere sollte
enganliegendaufsitzenund
während des Tragens nicht
angefasst werden. Sobald
die Gesichtsmaske feucht
ist, verliert sie ihren Schutz
und sollte gewechselt wer-
den. Stoffmasken sollten
regelmäßig nach der Ver-
wendung in der Kochwä-
sche bei mindestens 60
Grad gewaschen werden.

Da jegliche Art von
Mundschutz in erster Linie
dem Fremdschutz dient,
kann somit laut Christian
Drosten, dem Virologen der
Charité, eine Ausbreitung
des Virus zumindest ver-
langsamt werden.


