
 

 

So langsam wird es knapp… 

Nein, die Rede ist mal nicht von Toilettenpapier, sondern von Mundschutz, auch Mund-Nasen-Schutz 
oder OP-Gesichtsmaske genannt! 

Viele medizinische und pflegerische Einrichtungen, wie Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste, 
sind am Ende ihrer Reserven. Grund dafür sind die vielen Hamsterkäufe von Menschen, die 
Mundschutze eigentlich nicht benötigen. Für „normale“ Menschen sind eine gute Händehygiene, die 
Einhaltung der Hygieneregeln und der Abstand zueinander ausreichend. Letzteres ist für Pflegekräfte, 
Ärzt*innen, Feuerwehrleute und Polizist*innen nahezu unmöglich in ihrer täglichen Arbeit. 

Daher starten wir einen Aufruf an die Bevölkerung: 

BITTE hören Sie auf, Mundschutze aufzukaufen. 

BITTE geben Sie Ihre vorhandenen Vorräte an Mundschutzen an die Einrichtungen, die sie unbedingt 
brauchen, um ihre Arbeit zu verrichten und erkrankte Menschen zu versorgen. 

Denn am besten werden unsere Held*innen durch einen zertifizierten Mundschutz und 
Atemschutzmasken (FFP2 und FFP3) geschützt! 

Da jedoch die Produktion und die Lieferung momentan nicht bedarfsdeckend sind, kann auch ein 
selbstgenähter Mundschutz übergangsweise helfen. 

BITTE unterstützen Sie die Produktion von Mundschutzen. Können Sie eine Nähmaschine nutzen, 
melden Sie sich bei den Einrichtungen. Für die Herstellung eines Behelfs-Mund-Nasen-Schutzes wird 
ein dicht gewebter, kochbarer Baumwollstoff. Dieser kann von den Einrichtungen selbst besorgt bzw. 
können die Materialkosten erstattet werden. Damit der Mundschutz richtig gereinigt werden kann, 
empfiehlt es sich, Stoff- statt Gummibänder zu verwenden. Dieser selbstgenähte Mundschutz ist 
weder geprüft, noch zertifiziert und schützt nur bedingt und bei richtiger Anwendung – ist im Ernstfall 
aber besser als nichts für die professionellen Kräfte. 

Eine Anleitung können Sie unter folgendem Link herunterladen: 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 

Hinweise 

1. Ein Mundschutz schützt Patient*innen vor Mikroorganismen, d.h. auch Viren, aus dem Mund-

Rachen-Raum der Mitarbeitenden.1 

2. Mitarbeitende schützen sich durch das Tragen eines Mundschutzes vor spritzenden 

Körpersekreten (wie Speichel beim Sprechen sowie Auswürfen beim Husten und Niesen) und 

Berührungen im Gesicht durch Patient*innen.1 

3. Menschen, die erkrankt sind, können ihre Mitmenschen durch das Tragen von Mundtüchern 

schützen. ABER das geht auch auf anderen Wegen. Am wirkungsvollsten dadurch, dass man 

soziale Kontakte meidet und zuhause bleibt! 

 

#Stayathome #solidarität #nachbarschaftshilfe #leavenoonebehind #flattenthecurve 
#nachbarschaftschallenge #nachbarschaftshilfemagdeburg #solistatthamster #covid19 
#wirgegencorona #risikogruppenschützen #ehrenamt #stayhealthy #corona #magdeburg 

 
1 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI). 
(2015). Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren 
Krankheiten. Bundesgesundheitsblatt, S. 1154. Berlin Heidelberg: Springer. 
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