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Mund-Nasen-Masken
Landrat Martin Stichnoth begrüßt selbstgenähten Schutz für den eigenen Gebrauch
Gemeinsam erleben wir eine für uns noch nie dagewesene Gesundheitskrise, die uns alle erfasst
hat und in allen Lebensbereichen zu spüren ist. Viele Menschen nutzen ihr Nähtalent, um MundNasen-Masken für den Eigenbedarf herzustellen. Der Landrat und die Bürgermeister im Landkreis
Börde stehen dieser Entwicklung positiv gegenüber.
Aufgrund der zahlreichen Initiativen und
Anleitungen zum Selbstnähen von Mund-NasenMasken taucht immer wieder die Frage auf, ob
diese auch in medizinischen Bereichen
eingesetzt werden können.
Landrat Martin Stichnoth teilt mit, dass „…in den
medizinischen
als
auch
pflegerischen
Einrichtungen nur Mund-Nasen-Masken zum
Einsatz kommen können, die den geltenden DINNormen entsprechen…“.
Beispiel einer selbstgenähten
Maske. Foto: Landkreis Börde

Mund-Nasen-

Wenngleich die selbstgefertigten Masken diesen Normen nicht entsprechen, begrüßen der Landrat
und die Bürgermeister der Kommunen des Landkreises Börde die Näh-Initiativen, die in den
vergangenen Wochen ins Leben gerufen wurden. Es ist vorstellbar, dass auch die selbstgenähten
und produzierten Mund-Nasen-Masken dazu beitragen, Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die
Initiativen, die sich auch im Landkreis Börde gegründet haben und bereit sind, Mund-NasenMasken nach entsprechenden Anleitungen zu nähen, sind sehr lobenswert. Allen, die sich hier
engagieren gebührt unser aufrichtiger Dank. „Das Tragen der Masken kann verhindern, dass sich
das Corona-Virus via Tröpfcheninfektion stärker ausbreitet. Daher ist es nicht verkehrt, diese
Mund-Nasen-Masken im öffentlichen Raum zu tragen, um damit einen Beitrag zur Durchbrechung
der Infektionskette zu leisten“, so Martin Stichnoth.
Das Robert-Koch-Institut hat noch keine allgemeinen Hinweise gegeben, dass Mund-NasenMasken zur Pflicht in der Öffentlichkeit werden. Dennoch können sie einen positiven Schutz
bewirken. Laut Information des RKI vom 2. April 2020 könne das vorsorgliche Tragen von MundNasen-Masken für Menschen - auch ohne Symptome - das Risiko einer Übertragung von Viren auf
andere mindern. Die Regeln zum Husten und Niesen, zur Händehygiene und zum Mindestabstand
sollten auch mit Masken weiterhin eingehalten werden.
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