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1. Ziel: Schutz gegen das Risiko
der« aerogenen Übertragung » von SARS-CoV-2
-

Das Ziel dieser FAQ ist es, einige einfache Regeln und Empfehlungen für die Erstellung eines
"Mund-Nasenschutzes" für “jedermann vorzustellen, die auf Felderfahrungen (insbesondere in
Afrika) basieren, wo die Anwendung einfacher Regeln zum Schutz vor Infektionen
überlebenswichtig ist!

-

Der Mundschutz ist bestimmt für jede gesunde (oder asymptomatische Person) und zielt darauf
ab, die Übertragung des Virus durch asymptomatische oder schwach symptomatische Träger zu
reduzieren. Der Mundschutz, der von zwei Menschen getragen wird, die sich unerwartet auf der
Straße oder in einem Supermarkt begegnen, "neutralisiert" den größten Teil des Risikos einer
Virusübertragung durch eine "infizierte Person" zum größten Nutzen der Gesellschaft als Ganzes!
Es handelt sich also um einen zweiseitigen "GEGENSEITIGEN SCHUTZ".

-

Stellen wir uns zwei Menschen vor, die sich unerwartet in einem Supermarkt begegnen, wobei
einer von ihnen infiziert ist, ohne es zu wissen, und der andere nicht. Das tragen eines
Mundschutzes verhindert, dass die infizierte Person das Virus verbreitet. Das Tragen eines
Mundschutzes schützt die nicht infizierte Person vor einer Kontamination durch das Virus von
außen.

-

Der Mundschutz schützt die beiden Haupteintrittspunkte des Virus in den Körper: den Mund
und die Nase! Es ist daher ein wichtiger Schutzfaktor, auch wenn die Augen nicht bedeckt sind.

-

Die NASE spielt bei COVID-19 eine grosse Rolle. Erstens ist die Nase der wichtigste Eingangspunkt
des Virus in unser Organismus, zweitens, ist sie auch einer der wichigsten Ursprünge der Streuung
des Virus, auch dann wenn der Patient noch kein Symptom hat, daher ist es wichtig die erste
Verteitdigungslinie hier zu legen. Daher wird empfohlen den Mund-Nasenschutz zu gebrauchen
als ersten Schutz und zusätzlich zu “ absperrenden Gesten” (Händewaschen, Social Distancing)
die auch äusserst wichtig sind in der Kontrolle der Ubertragung des Virus. Das Tragen des “MundNasenschutz” verhindert das wir unsere Hände an unser Gesicht oder Mund tragen.

-

Er ist außerdem waschbar und wiederverwendbar und sehr leicht herzustellen. (auch für nicht
profesionnelle Näher und Näherinnen, der Preis ist daher erschwinglich für alle Mitmesnchen

-

Wie lässt sich das Auftreten von Nebel auf der Brille vermeiden? Wenn das Beschlagen beim
Tragen der Maske ein Problem darstellt, kann ein Nasenbügelsystem aus Kunststoff oder Metall
dieses kleine Problem wirksam lösen. Ein solches System kann auch während der handwerklichen
Produktion leicht angepasst werden. (Siehe Muster auf der Internetseite open source
https://www.opensourceagainstcovid19.org/de /

-

Er kann nicht-medizinische Berufskategorien schützen, die nicht durch das Tragen einer Maske
geschützt sind und für die es keine geltenden Rechtsvorschriften gibt.
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o Er kann Handwerker schützen, die an der Zubereitung oder Verwaltung von

o
o
o
o
o
o

-

Fertiggerichten und Lebensmitteln beteiligt sind - Bäcker, Metzger,
Lebensmittelhändler usw.
Kassierer in Geschäften, Supermärkten und Tankstellen ;
Berufssgruppen die im Dienste der Bevölkerung stehen wie z.B. (Polizibeamte,
Feuerwerhr und Zivilschutzpersonal);
Personal das in Altersheimen (Heimen) arbeitet wie Krankenschwestern/Pfleger(-innen);
Gefängnishüter;
Medisches Personal das ausserhalbe des Krankenhaus arbeitet;
Im juristischen Bereich : alle Personen im Kontakt mit ihren Klienten.

Es kann "lokal" von kleinen Einheiten (Näherinnen, Textilfirmen, Nachbarschaftskomitees usw.)
hergestellt werden und kann daher die Bürgerinnen und Bürger in einer kollektiven Anstrengung
zur Bekämpfung der gegenwärtigen Krise zusammenführen und mobilisieren. Es ist an die
individuelle Morphologie von Individuen anpassbar (die im Muster vorgeschlagenen Maße
können angepasst werden, um bestimmte Maße zu berücksichtigen);

-

Es ermöglicht es dem Bürger allein oder gemeinsam, sich aktiv am Risiko- und Krisenmanagement
zu beteiligen und macht ihn zu einem Schlüsselakteur der Reaktion! Dieses Bewusstsein für ein
kollektives Risiko macht sie zu einem wichtigen Faktor des sozialen Zusammenhalts.
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2. Risiko der Virusübertragung (SARS-CoV-2) über die Luft
und die Schutzfunktion des individuellen
Wie aus dem Diagramm hervorgeht, ist es eindeutig erwiesen, dass die Ausbreitung des Virus
durch die Luft von einem infizierten Individuum aus über große Entfernungen von bis zu 6 bis 9
Metern erfolgen kann, weit über die empfohlene soziale Distanz von 1,5 m hinaus

Abbild : Model der Dispersion von Aërosol Partikeln durch Tröpfchen verursacht durch sprechen, husten,
niesen aber auch sprechen und Atmen. Dieses Modell basiert auf den Erkenntnissen, die aus den neuesten
numerischen Modellierungen und Simulationen gewonnen wurden. (Abbild Quelle: Jean-Luc Gala)

Wissenschaftlicge Referenzen :
-

Fineberg . Rapid Expert Consultation on the Possibility of Bioaerosol Spread of SARS-CoV-2 for
the COVID-19 Pandemic (April 1, 2020).

-

Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid
Droplets

with

Laser

Light

Scattering. New

England

Journal

of

Medicine..

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800.
-

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirusemphasise-the-importance-of-avoiding-busy

-

Meselson M. Droplets and Aerosols in the Transmission of SARS-CoV-2 N Engl J Med April 17
2020 DOI: 10.1056/NEJMc2009324
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Ein kürzlich von japanischen Wissenschaftlern gedrehtes Video zeigt auch sehr gut, wie diese
Mikrotröpfchen in der Luft schweben und sehr weit fliegen können (Quelle: siehe Internetseite Japanscientits-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study).
https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study

Sehen Sie die Modellierung der Projektion von Aerosolpartikeln zwischen Personen, die von ANSYS,
einem auf numerische Simulationen spezialisierten Unternehmen, durchgeführt wurde
(Quelle: Getty images).
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/
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Zerstäubende Wolke 2 Minuten nach trockenem Husten

Zerstäubende Wolke 5 Minuten nach trockenem Husten

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-theimportance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
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3. Wie lässt sich dieses Risiko der Virusübertragung
(SARS-CoV-2) über die Luft wirksam kontrollieren?
Relevanz am Tragen einer Maske durch den Ausgangspatienten / asymptomatischen
Träger UND durch die kontaminationsgefährdete Person

Abbildung: Das tragen einer Maske reduziert drastisch die Kontamination einer gesunden Person durch eine
erkrankte Person (Indexpatiënt – asymptomatischer Träger) (Quelle Abbild: Jean-Luc Gala & André Delvaux).

Keine Maske : schlechte Haltung !

Mit Maske : gute Haltung !
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Grafische Quelle: JL. Gala und J. Ambroise, UCLouvain
Kumulative Anzahl der bestätigten Fälle (Nasenabstrich RT-PCR-Analyse) pro Million Einwohner. Die Kurven für
Deutschland und Frankreich sind überlagert.

Grafische Quelle: JL. Gala und J. Ambroise, UCLouvain

Kumulative Zahl der Todesfälle pro Million Einwohner. Die Kurven für die asiatischen Länder (Südkorea und Taiwan)
sind überlagert. Sie überlagern sich mit denen anderer asiatischer Länder, die nicht in der Grafik dargestellt sind
(Singapur, Hongkong, Thailand).

Abbildung: Diese beiden Abbildungen veranschaulichen die umgekehrte Beziehung zwischen der
Prävalenz des Tragens einer Maske und der Verringerung der Virusübertragung und der Mortalität. Wie
aus den beiden obigen Abbildungen deutlich hervorgeht, hat das Tragen einer Maske in den asiatischen
Ländern (Taiwan und Südkorea) und in Luxemburg die Zahl der Todesfälle verringert (Daten vom
15.05.2020).
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Abbildung : Pocket Format Mund-Nasen-Schutz » (Quelle : Jean-Luc Gala) ;

Abbildung : Foto Mund-Nasen-Schutz in Pocket Format mit Filter (Quelle : Jean-Luc Gala).

-

Links zu sehen auf dem Foto : Mund-Nasen-Schutz aus Stoff mit elastischen Bändern
Rechts auf dem Foto : Beispiele absorbierender Filter die gebraucht werden können ;Die Filter
müssen geschnitten werden so das sie in die Tasche passen und die ganze Innenseite der Tasche
ausfüllen.
10

Abbildung : Foto Mund-Nasen-Schutz in Pocket Format: Es ist eine Tasche in der man mehrere Lagen Filter
einlegen kann (Quelle: Jean-Luc Gala).
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4. Was ist ein Mund-Nasen-Schutz aus Stoff ?
-

Es handelt sich um eine "Barrieremaske", die Nase, Mund und Kinn auf möglichst ergonomische
Weise bedeckt und schützt.

-

Die Barrieremaske ist am wirksamsten, wenn sie in direktem Kontakt mit der nackten Haut
getragen wird
o Der Bart reduziert die Haftung der Maske auf der Haut und verringert den Schutzfaktor
der Maske im Hinblick auf die Risiken der Virusübertragung: er wird nicht empfohlen.Am
besten ist eine rasierte Haut.
o Haare dürfen nicht zwischen die Maske und die Haut des Benutzers geraten

-

Die Maske muss "bequem" zu tragen sein und darf die normale Atmung nicht behindern! Es darf
auch keinen Juckreiz verursachen...

-

Es ist wichtig, dass sich die Maske der Gesichtsform anpasst. Dazu muss die Maske sicher hinter
dem Kopf befestigt werden (elastische Bänder oder Stoffbänder, um sie bequem hinter den
Ohren und/oder dem Hinterkopf (Hinterkopf) zu befestigen: dies darf nicht wehtun:
übermäßiges Anziehen, das den Eindruck von Unbehagen beim Tragen der Maske hervorruft,
muss vermieden werden (siehe Diagramm unten).

-

Die Befestigung muss sich auch sehr leicht entfernen lassen!
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Abbildung: Befestigung der Bürgermaske mittels Gummibändern oder Stoffbändern, an den
Ohren oder durch Befestigung am Hinterkopf (Okziput) Die Maske muss Nase, Mund und Kin
(Quelle :Jean-Luc Gala).

Abbildung: Zu befolgende Regeln für das Tragen einer Maske in völliger Sicherheit und für maximalen
gegenseitigen Schutz. Um ein Maximum an Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten, muss die Maske
korrekt gehandhabt, verwendet und getragen werden, indem wiederholte manuelle Handhabung
vermieden wird und sichergestellt wird, dass Nase, Mund und Kinn korrekt von der Maske bedeckt sind
(Quelle der Abbildung: Jean-Luc Gala).
Was steht auf dem Spiel, um die Maske richtig zu tragen? Es ist eine große! Wenn die Maske nicht
korrekt getragen wird, steigt das Risiko einer "Kontamination der äußeren Oberfläche" der Maske stark
an. Vergessen Sie nicht, dass für COVID-19 die NASE sowohl das Tor für das Eindringen des Virus in den
Körper als auch seine Hauptquelle für die Verbreitung des Virus ist, noch bevor der Patient Symptome
zeigt.
Wenn die Außenfläche Ihrer Maske kontaminiert ist, können Ihre Atmung, Ihr Husten und Niesen das
Virus in der Luft außerhalb Ihrer Maske auf Personen in Ihrer Umgebung übertragen und so alle diese
Personen im Umkreis von wenigen Metern kontaminieren, je nach den Außenbedingungen
(Feuchtigkeit, Temperatur, Luftstrom innerhalb eines Gebäudes, Wind draußen).
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5. Aus welchen Stoffarten kann die Tasche der
"Bürgermaske" hergestellt / genäht werden?
a. Arten von waschbaren "gewebten" Stoffen
100% Polyester (gestrickt)
Polyamid 100% (gestrickt
o

o
o

Diese beiden synthetischen Fasern "Polyester" und "Polyamid" sind sehr stark, nehmen
wenig Feuchtigkeit auf (gute Ableitung der Feuchtigkeit nach außen), sind elastisch und
haben eine gute Zugfestigkeit.
Polyamid ist das stärkste aller Textilien (auch im nassen Zustand) und besitzt eine hohe
Elastizität.
Polyester ermöglicht dank einer speziellen Webart eine gute Ableitung der Feuchtigkeit
unter Beibehaltung der Wärme, es ist ein sehr leichtes Material. Darüber hinaus ist
Polyester gut formbeständig und schweißbeständig jedoch ist es nicht geeignet auf
höherer Temperatur zu waschen. (über 40°C)

-

Stoffe mit den Bezeichnungen "Fleece" (100% Polyester) und "Feinfleece" (Mikrofleece):

-

Sehr weiche, hydrophobe, isolierende synthetische Textilien / Stoffe, die bei der Herstellung von
Kleidung verwendet werden.

-

Baumwoll- und Baumwoll-Popelinegewebe

-

Baumwoll-Popeline ist ein Gewebe mit einer feinen, engen Rippe; es ist saugfähig, weich und
leicht seidig.
In unseren Kleiderschränken ist oft Baumwolle zu finden, die wir von unseren Eltern oder
Großeltern geerbt haben (alte Bettlaken).

-

A. Détail Polyamidestoff; B. Détail Stoff aus Polyestet ; C. Détail Popeline
Vermeiden Sie auch beschichtete (plastifizierte) Gewebe und wasserdichte Gewebe (mit Wachs,
plastifizierten oder odicoat-"behandelten" Baumwollstoffen): Sie werden Schwierigkeiten beim Atmen
haben. Das Ziel besteht natürlich nicht darin, beim Tragen der Maske zu ersticken, sondern so normal
und bequem wie möglich atmen zu können. Vermeiden Sie auch zu lockere Baumwolle: Spitze, englische
Stickerei, doppelte Baumwollgaze...
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Baumwolle und Polyester die beiden wichtigsten Fasern in der
Textilindustrie sind. Die folgende Tabelle vergleicht die Stärken und Schwächen der beiden Arten von
Material :

BAUMWOLLE
Positive Punkte

Negative Punkte

hydrophil (absorbiert ~20% Wasser)

– hydrophil (absorbiert ~20% Wasser)

Eine leichte Nassimprägnierung verbessert seine
Fähigkeit, <0,3 µ Partikel (die Größe eines Virus, das
kleiner als SARS-CoV-2 ist) nach 3 Stunden einzufangen,
um 5% und verbessert sofort seine Fähigkeit, durch
Sprache erzeugte Mikrotröpfchen zu stoppen.

Was positiv war, wird erst dann zu einem Nachteil,
wenn die Maske > 5 Stunden getragen wird.

– Naturfaser
– für die Mazeration ungeeignet

POLYESTER
Positive Punkte

Negative Punkte

- hydrophob (absorbiert keine Feuchtigkeit)

- synthetische Faser mit rauhem Griff

- ist leicht elektrisierbar (zieht daher Teilchen an)
- gute Abriebfestigkeit

- Verlust seiner textilen Eigenschaften
über 30/40° (Verformungen und Falten)

Quelle der Tabelle: ergänzt und modifiziert gemäß :
-https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
- https://smartairfilters.com/en/blog/diy-homemade-mask-protect-virus-coronavirus/?rel=1
- Anfinrud P, Stadnytskyi V. Visualisierung sprachgenerierter oraler Flüssigkeitströpfchen mit
Laser-Lichtstreuung (Buchstabe) N Engl J Med 15. April 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2007800

b. Es ist auch möglich, synthetische Fasern zu verwenden.
-

Viskose: auch manchmal als "Kunstseide" bezeichnet; Viskose ist ein ursprünglich pflanzliches
Textil, das heute künstlich hergestellt wird. Die Eigenschaften der Viskose ähneln denen der
Baumwolle: sie ist nicht sehr elastisch, knittert schnell, hat aber eine hohe Saugfähigkeit und
verfilzt nicht.

-

Vliesstoff: Materialgewebe - hergestellt aus Stapelfasern (kurz) und langen Endlosfasern (lang),
die durch chemische, mechanische, thermische oder Lösungsmittelbehandlung miteinander
verbunden sind.
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-

Der Begriff wird in der Textilindustrie für Stoffe wie Filz verwendet, die weder gewebt noch
gestrickt sind: Typ "Polypropyle , Polyester-Typ

Abbildung: graues Polypropylen-Gewebe (Quelle Internet)
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6. Welches sind die "Arten von Filtern", die in die Tasche der
"Bürgermaske" gesteckt werden sollen
-

Es gibt Studien, die zeigen, dass handwerkliche Masken auch ohne Filter einen bestimmten Anteil
(+/- 50%) der Mikropartikel einfangen. Die Gewebemaske bietet daher auch ohne Filter einen
gewissen Schutz.

Wissenschaftliche Referenzen :
-

-

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/
Anna Davies , Katy-Anne Thompson , Karthika Giri , George Kafatos Testing the Efficacy of
Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Med Public Health
Preparedness. 2013;0:1–6 Volume 7, Issue 4 , pp. 413-41.
Van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure
to Respiratory Infections among the General Population. PLoS ONE 2008; 3(7): e2618.

-

Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral
Fluid Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine. .

-

Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?
Disaster Med Public Health Preparedness. 2013;0:1–6 , , pp. 413-41.
Dieser Schutz kann durch das Hinzufügen von "absorbierenden Filtern" stark erhöht werden
Es gibt viele Möglichkeiten, die auf der Saugfähigkeit des "Filters" basieren. Nachstehend finden
Sie einige Beispiele für absorbierende Materialien:

-
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a. Papierhandtücher, Kleenex, Scottex, Toilettenpapier oder Tork
-

Diese Filter sind in Supermärkten, Baumärkten und Drogerien erhältlich.

-

Nehmen Sie Blätter von einer Rolle Papierhandtücher, Scottex- oder Tork-Papier und schneiden
oder falten Sie sie auf Taschenformat, damit sie richtig in die Tasche eingelegt werden können
und die Tasche vollständig bedeckt ist.

-

Diese Filter sind in Supermärkten, Baumärkten und Drogerien erhältlich.

-

Nehmen Sie Blätter von einer Rolle Papierhandtücher, Scottex- oder Tork-Papier und schneiden
oder falten Sie sie auf Taschenformat, damit sie richtig in die Tasche eingelegt werden können
und die Tasche vollständig bedeckt ist.

-

Je mehr Lagen "saugfähiges Papier" Sie hinzufügen, desto mehr Filterkraft erhalten Sie! Stellen
Sie jedoch sicher, dass die Maske bequem zu tragen bleibt und dass die Filter die normale
Atmung nicht behindern;

Abbildung: Ausschneiden oder Falten eines Blattes aus einer Papierhandtuch- oder Torq-Papierrolle
(Format "Gefaltetes Handtuch" - Format "Wischtuchrolle"); Internetquelle.

b. Kaffeefilter

Abbildung: Beispiel eines Filters, der ausgeschnitten oder auf das Innenformat der Tasche der
Bürgermaske gefaltet werden soll; die beiden gegenüberliegenden Blätter können in die Tasche
gesteckt werden und bilden so einen Doppelfilter; Quelle internet .
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c. HEPA-Beutel für Staubsauger (HEPA 13; HEPA 14)

OPERCULE

Abbildung : Beispiele für einen Staubsaugerbeutel, der auf die Innenseite der Tasche der Bürgermaske
zugeschnitten werden soll; wenn dieser Beutel einen Deckel hat, muss dieser entfernt werden (siehe Foto
oben); Fotoquelle: Internet).

 Einige Erklärungen zum Staubsauger "HEPA-Filter"?

-

Die Abkürzung HEPA steht für "High Efficiency Particulate Air" oder "Hocheffizienter
Partikelabsorbierender Filter", was im Französischen mit Filtres à Particules Haute Efficacité
oder Filtres à Très Haute Efficacité (THE) übersetzt werden kann.

-

HEPA-Filter werden verwendet, um sehr kleine Partikel (etwa 0,3 Mikrometer oder 300
Nanometer) einzufangen. Die Größe von 0,3 Mikron hat eine besondere Bedeutung: kleinere
Partikel bewegen sich erratisch (Brownsche Bewegung), während sie sich ab 0,3 Mikron linear
bewegen. Es gibt ein Paradoxon: kleinere Partikel werden besser eingefangen. Die Viren sind
kleiner als 0,3 Mikrometer.

-

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was dies bedeutet, hat ein menschliches Haar einen
Durchmesser von etwa 100 Mikron. Ein HEPA-Filter ist also darauf ausgelegt, Partikel aufzuhalten,
die 300 Mal kleiner sind als der Durchmesser eines menschlichen Haares!

-

Nicht alle HEPA-Filter haben die gleiche Filterkapazität (Filterleistung). Sie stoppen einen Anteil
kleiner Partikel, der je nach den Eigenschaften des verwendeten Filters zwischen 85 % (H10-Filter)
und 99,995 % (H14-Filter) variieren kann.
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-

Es gibt mehrere Klassen von HEPA-Filtern entsprechend ihrer Effizienz (Norm NF EN 1822).
FILTER

KLASSE

HEPA
(Norme NF EN 1822)

HEPA 10 (H10)
HEPA 11 (H11)
HEPA 12 (H12)
HEPA 13 (H13)
HEPA 14 (H14)

FILTERLEISTUNG
( %)
85
95
99.5
99.95
99.995

Filter der Klassen H13 und H14 stoppen mindestens 99,5 und 99,95 Prozent der 300 Nanometer (0,3
Mikron) großen Partikel.

 Und wie benutzt man in der Praxis einen Staubsaugerbeutel?
Schneiden Sie die Tasche in mehrere Quadrate oder falten Sie sie auf die Maße der Tasche, um
ein gutes Einführen in die Maskentasche zu ermöglichen, indem Sie die Innenseite der
Maskentasche aus Stoff möglichst vollständig bedecken/ausfüllen.

d. Antistatische Staubbindetücher aus 100% Polypropylen
-

Antistatische Staubtücher (Typ Swiffer) sind leichter und einfacher zu handhaben. Die
Herstellungstechnologie der antistatischen Staubtücher ist die gleiche wie die einer Schutzschicht,
die in "chirurgischen Papiermasken" verwendet wird! Die Polyesterkomponente des
elektrostatischen Reinigungstuches "elektrisiert" sich schnell und zieht alles an, was in die Nähe
des Filters kommt. Deshalb fangen elektrostatische Reinigungstücher Staub so gut auf.

Abbildung: elektrostatisches Wischtuch (Fotoquelle: Internet)
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e. Andere Filteroptionen
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, aber die verwendeten Filter dürfen das bequeme Atmen nicht
behindern!

-

Stoffwindeln (Raufußhuhn) sind auch ein gutes absorbierendes und filterndes Material, das man
ausschneiden kann, damit sie in die Maskentasche gesteckt werden können
Vliesstoff :
o

Weicher, warmer, flauschiger, leicht gesponnener Wollstoff, der einem dicken Flanell
ähnelt.

f. Was nicht als Filter verwendet werden sollte
Wenn Sie bequeme Masken anfertigen möchten (damit Sie sie nicht nach einigen Minuten wegen schwer
zu ertragender Atembeschwerden abnehmen müssen), verwenden Sie keine Watte, Vlies, Schwamm, Filz,
Minky, PUL.
Benutzen Sie nicht die Damenbinde! Zum einen erschwert der undurchlässige Teil des Polsters das Atmen,
zum anderen ist dieser Gewebetyp mit Chemikalien getränkt.
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7. Wirksamkeit von Innenraumfiltern gegen die Passage von
SARS-CoV-2
-

Das SARS-CoV-2-Virus ist für COVID-19 verantwortlich. Der Zweck der Innenfilter, die in die Tasche
der "Bürgermaske" gesteckt werden, besteht darin, den Durchgang des möglicherweise in der
Luft vorhandenen Virus zur Nase und zum Mund der die Maske tragenden Person zu verringern.
Je mehr Filterschichten, desto höher das Schutzniveau!

-

Zunächst ist anzumerken, dass neuere Ausbreitungsmodelle zeigen, dass sich Aerosolpartikel
über große Entfernungen (bis zu 6 bis 8 Meter) ausbreiten können, also weit über die von den
belgischen Regierungsbehörden vorgeschriebene soziale Distanz von 1,5 m hinaus.

Abbildung : Dispersionsmodell von Aerosolpartikeln, die durch Spucken, Niesen oder Husten erzeugt
werden, basierend auf den Erkenntnissen, die aus den neuesten numerischen Modellierungen und
Simulationen gewonnen wurden (Quelle: Jean-Luc Gala).

-

-

Diese Projektionsentfernung wird jedoch von den lokalen klimatischen Bedingungen
(Feuchtigkeit, Wind, Außentemperatur) sowie von der Konzentration des Virus im Aerosol
beeinflusst (dies wird als "Viruslast des infizierten Patienten" bezeichnet: je höher die Viruslast,
desto größer das Risiko einer Verbreitung über weite Entfernungen!
Die neuesten Daten in der wissenschaftlichen Literatur belegen eindeutig die Wirksamkeit der
persönlichen Maske als Schutzmaßnahme gegen die Virusübertragung. Tatsächlich ist er einer
der wichtigsten verfügbaren Schutzfaktoren.
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-

Diese "empirische Beobachtung" entspricht genau den Beobachtungen eines unbestreitbaren
Schutzes der asiatischen Bevölkerungen (Hongkong, Taiwan, Singapur, Südkorea, Japan, China,
Thailand und Vietnam), die denselben SARS-CoV-2-Erkrankungen ausgesetzt sind wie unsere
europäischen Länder!

-

Schutzwirkung der Filter in der Tasche? Können sie SARS-CoV-2 stoppen?
Die realistische Hypothese - die jedoch durch Wirksamkeitsstudien nicht bestätigt wurde - ist,
dass die "Bürgermaske" durch die Hinzufügung von zwei oder drei Filterbeuteln eine
Filterkraft erhält, die der einer FFP2-Maske, wie sie vom Krankenhauspersonal verwendet
wird, nahe kommt oder sogar höher ist; mit anderen Worten, das Übertragungsrisiko zwischen
zwei Personen, die von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen und jeweils eine
"Stoffmaske mit internen Filtern" tragen, könnte nahe Null sein! Labortests sind bereits
geplant, um diese Hypothese zu überprüfen!

Jüngste Wissenschaftliche Referenzen ! : Kontrolle des risicos
durch Luftübertragung beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutz
Wu, J., Xu, F., Zhou, W., Feikin, D. R., Lin, C. Y., He, X., ... & Schuchat, A. (2004). Risk factors for SARS among persons
without known contact with SARS patients, Beijing, China. Emerging infectious diseases, 10(2), 210.
Tang, J. W., Nicolle, A. D., Klettner, C. A., Pantelic, J., Wang, L., Suhaimi, A. B., ... & Cheong, D. D. (2013). Airflow
dynamics of human jets: sneezing and breathing-potential sources of infectious aerosols. PLoS One, 8(4).
Jefferson, T., Foxlee, R., Del Mar, C., Dooley, L., Ferroni, E., Hewak, B., ... & Rivetti, A. (2008). Physical interventions to
interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic review. Bmj, 336(7635), 77-80.
Jefferson, T., Del Mar, C. B., Dooley, L., Ferroni, E., Al‐Ansary, L. A., Bawazeer, G. A., ... & Conly, J. M. (2011). Physical
interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane database of systematic reviews, (7).
Bourouiba, L. (2020). Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions: potential implications for reducing
transmission of COVID-19. JAMA (on line March 26, 2020).
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Control Covid-19; DOI: 10.1056/NEJMe2009758
Li, R., Pei, S., Chen, B., Song, Y., Zhang,T., Yang, W., Shaman, J. (2020). Substantial undocumented infection facilitates
the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science. 2020 Mar 16. doi: 10.1126/science.abb3221.
Leung, N.L., Chu, D.K.W., Shiu, E.Y.C., Chan, KH., McDevitt, J.J., Hau, J.P., Yen, HL., Li, Y., Ip, D.K.M., Peiris, J.S.M., Seto,
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masks. Nature Medicine, Apr 3, 2020

23

8. Wie pflegt, wäscht und lagert man seine Stoffmaske?
Das erste Prinzip der Asepsis ist, dass es unmöglich ist, einen schmutzigen Gegenstand zu sterilisieren!
Sie müssen den Gegenstand zuerst waschen, bevor Sie ihn sterilisieren . Im Falle der "Bürgermaske"
umfasst die Grundpflege einen vollständigen Zyklus aus Benetzen, Waschen mit Seife und Spülen
entsprechend den unten aufgeführten Merkmalen:

- Für 100% Polyester und Polycotton (Mischung aus 65% Polyester / 35% Baumwolle)

-

-

-

 40°
 Für 45 Minuten
Für Baumwolle
 60°C
 Für 30 Minuten

Da SARS-CoV-2 offensichtlich durch Tröpfchenprojektionen auf der Maske (und der
Kleidung) abgelagert werden kann, ist es möglich, dass die Viruspartikel mehrere Stunden
lang auf dem Gewebe verbleiben.
Wie werden wir es also los? Und vor allem eine praktische Übersetzung für den Alltag: Bei
welcher Temperatur sollte potenziell kontaminierte Kleidung gewaschen werden, bei 30° oder
60° C? Es ist wichtig zu wissen, dass das SARS-CoV-2-Virus, das für COVID-19 verantwortlich
ist, Hitze überhaupt nicht verträgt! Dieses Wissen stammt aus dem Verhalten anderer Arten
menschlicher Coronaviren - ähnlich wie SARS-CoV-2 - die zuvor tödliche Epidemien
hervorgerufen haben.
 SARS-CoV (Erreger des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms (SARS) in den Jahren
2002-2004)
 MERS-CoV (Respiratorisches Syndrom des Nahen Ostens, das sich seit 2012 entwickelt).

a. Hygienevorschriften für die Pflege und Reinigung der "Bürgermaske".
-

Sie sind einfach und ähneln denen, die auf das Waschen von Unterwäsche angewendet werden:
es sind die, die normalerweise von Hausfrauen übernommen werden!
Ein 30-minütiges Waschen in auf 60°C erhitztem Wasser (es ist bereits bekannt, dass das
Coronavirus sehr empfindlich auf eine Temperatur von 63°C für 4 Minuten reagiert).
Verwenden Sie ein übliches Reinigungsmittel. Die üblicherweise in der Wäscherei verwendeten
Seifen sind völlig ausreichend.
Benutzen Sie gegebenenfalls eine einfache Wanne mit heißem Wasser (zum Waschen der Maske
ist es nicht notwendig, "die Waschmaschine laufen zu lassen"!)
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b. Häufigkeit des Maskenwaschens
-

Die Häufigkeit des Waschens der Maske hängt davon ab, wie intensiv Sie die Maske benutzen;
wenn Sie nur ein- oder zweimal am Tag ausgehen, z.B. um einkaufen zu gehen, reicht eine
"einmal tägliche" Wäsche aus (abends sollten Sie die Maske waschen und über Nacht trocknen
lassen). Dies ist eine ausreichende Maßnahme, um eine gute Hygiene zu gewährleisten und die
Sauberkeit und gute Hygiene der Stoffmaske zu garantieren!

c. Wie stelle ich sicher, dass die Gewebemaske trocknet?
-

-

Die Gewebemaske ist so konzipiert, dass sie mehreren Wasch-/Trockenzyklen standhält und
wiederverwendbar ist! Die Wahl der Gewebe, die diese Wasch-/Trockenzyklen ermöglichen, ist
daher wichtig. Die Liste der Stoffe, die unter Punkt 5 dieser FAQ (Welche Stoffarten können zur
Herstellung / zum Nähen der Tasche der "Bürgermaske" verwendet werden?) vorgeschlagen
werden, lässt diese Art des Waschens / Trocknens / der Wiederverwendung zu.
Wenn Sie die Maske mit einem Dampfbügeleisen oder ohne Dampf bügeln, kann der
Wartungsvorgang für Ihre Maske vollständig abgeschlossen werden. Seien Sie jedoch vorsichtig
mit "synthetischen Stoffen", die sich bei Hitze verschlechtern können! Und denken Sie daran,
dass Bügeln nicht, wie zu Beginn dieses Abschnitts Nr. 8 empfohlen, das Waschen mit 60°C Wasser
für 30 Minuten ersetzt, sondern es vielmehr ergänzt.

d. Händewaschen: eine ergänzende Hygienemassnahme zum Tragen der
Maske
-

Wenn Sie potenziell kontaminierte feste Oberflächen berühren (Türschlösser,
Treppengeländer, Schubstangen von Einkaufswagen in Geschäften...), kontaminieren Sie Ihre
Hände. Dies erklärt, warum Sie Ihre Hände sehr regelmäßig desinfizieren (waschen) müssen,
wenn Sie das Haus verlassen und in Geschäfte oder Läden gehen, in denen Sie potenziell
kontaminierte Oberflächen oder Gegenstände berühren, ohne sich dessen bewusst zu sein.

-

In Geschäften können Einkaufswagen - insbesondere die Einkaufswagen-Bar - als Träger des Virus
dienen, wenn sie mit Atmungströpfchen einer infizierten Person verschmutzt sind! Das Virus kann
einige Stunden lang auf einer Oberfläche - einem Einkaufswagen - bleiben, aber wahrscheinlich
nur in kleinen Mengen. Reinigen Sie also, wenn möglich, den Einkaufswagen (die Bar) mit einem
in Seife und Wasser getränkten Tuch, das Sie in einer kleinen Flasche oder einem hydroalkoholischen Lösung/Tuch haben werden (genauso wirksam wie Wasser gemischt mit Seife...
aber teurer), und waschen Sie sich nach dem Einkauf gründlich die Hände!

-

Lebensmittelverpackungen können, wenn sie von infizierten Patienten gehandhabt werden,
theoretisch kontaminiert werden. Das Risiko einer Kontamination durch den Kontakt mit diesen
Verpackungen ist schwer einzuschätzen (wahrscheinlich gering), aber es gilt das Vorsorgeprinzip:
Waschen Sie sich gründlich die Hände, wenn Sie das Geschäft nach dem Einkauf verlassen und
wenn Sie die Verpackungen zu Hause handhaben.
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e. "Ideale Lösung" für das Händewaschen “
-

Am besten ist eine reine Seife aus Marseille, ohne Zusatzstoffe (d.h. ohne Parfüm, Farbstoffe oder
sonstige Zusätze).
Die einfachste und billigste Lösung, wenn man in ein Geschäft geht, ist es, ein Fläschchen Wasser
unter Zusatz von Flüssigseife vorzubereiten und es immer bei sich zu tragen, entweder am Gürtel
(Flaschengürtel) oder in der persönlichen Tasche; Am besten ist eine reine Seife aus Marseille,
ohne Zusatzstoffe (d.h. ohne Parfüm, Farbstoffe oder sonstige Zusätze).

Abbildung : Beispiel eines von

-

Joggern verwendeten Flaschengürtels

(Fotoquelle: Internet);
Wenn Sie keinen Zugang zu einer Wasserstelle haben, können Sie Ihre Hände mit einer hydroalkoholischen Lösung einreiben.

f. "Ideale Lösung" für die Oberflächendesinfektion
-

-

Wir haben gerade die einfachsten effektiven Lösungen wie :
o Mischen von Wasser und Seife,
o Hydroalkoholische Lösungen.
Menschliche Koronaviren, wie SARS-CoV-2, können auch durch
Oberflächendesinfektionsverfahren mit den ausgefeilteren und teureren Mitteln - die
insbesondere im professionellen und Krankenhausbereich eingesetzt werden - wirksam
inaktiviert werden.
 70% Ethanol, oder
 0,5% Wasserstoffperoxid, oder
 Bleichen in einer Konzentration von 0,5%.
o (= 1 Liter 2,6% Bleichmittel + 4 Liter kaltes Wasser)
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g. Die Rolle der Mikrowelle im Masken-Hygienemanagement
WARNUNG: Es ist wichtig, daran zu denken, dass wir nur Dinge sterilisieren, die vorher
gewaschen wurden.

o Mikrowellenherde sind nicht genormt und daher in Bezug auf die pro Flächeneinheit
abgegebene Leistung und Energie überhaupt nicht vergleichbar. Außerdem ist diese
Energie nicht unbedingt gleichmäßig verteilt (denken Sie an das Gericht, das Sie
erhitzen, das außen heiß und in den tiefen Schichten kalt ist).

o Wendet man diese Feststellung der Inhomogenität der Energieverteilung an, die jeder
von uns mit seinem aufgewärmten Geschirr erlebt hat, ist es daher möglich, dass
bestimmte Bereiche nicht ausreichend der Hitze ausgesetzt und nicht "sterilisiert"
werden.

o Denken Sie auch daran, dass eine Vielzahl von Stoffen zwar der Mikrowelle standhalten
kann, dies aber nicht die bevorzugte Option für die Desinfektion ist! Einige Materialien
können schmelzen, Feuer fangen oder sogar explodieren.
TIPP :

o Um die Möglichkeit einer viralen Kontamination Ihrer Maske und/oder Kleidung
auszuschließen, lassen Sie sie am besten durch die Waschmaschine laufen (oder
weichen Sie sie in einer Wanne mit heißem Wasser ein, wie oben erläutert).
o Wenn Sie Ihre Masken dennoch mit der Mikrowelle sterilisieren möchten, denken Sie
daran, die Filter, die Sie in die Masken eingesetzt haben, zu entfernen.

h. Die Rolle traditioneller Küchenöfen beim Masken-Hygienemanagement
-

Wir sprechen hier nicht von einem Mikrowellenherd, sondern von einem herkömmlichen
Küchenherd.

-

Vergessen Sie nicht, die Maske vor der Sterilisation zu waschen.

-

Ja, wenn Sie sie 30 Minuten lang bei 70°C in den Ofen legen, kann Ihre Maske desinfiziert
werden! Vergessen Sie nicht, die inneren Filter zu entfernen, bevor Sie Ihre Maske in den Ofen
legen.
Der kombinierte Einsatz von Wärme und Feuchtigkeit (85°C mit 60-85% Luftfeuchtigkeit)
wurde offenbar von der Stanford University (USA) erfolgreich zur Desinfektion von Masken in
Krankenhäusern eingesetzt (Maskentyp FFP2, der in dieser FAQ überhaupt nicht erwähnt
wird!)
Reference des travaux de l’université de Stanford : Anderegg, L et al. (2020). A Scalable
Method of Applying Heat and Humidity for Decontamination of N95 Respirators During
the COVID-19 Crisis. medRxiv.

-

27

-

-

WARNUNG: Wenn man also davon ausgehen kann, dass die Verwendung eines
Haushaltsbackofens möglich ist, muss man mit synthetischen Stoffen vorsichtig sein, die nicht
hitzebeständig sind und sich fast alle ab 40°C aufwärts zersetzen!ATTENTION :
TIPP: Um die Möglichkeit einer viralen Kontamination Ihrer Maske und/oder Kleidung
auszuschließen, waschen Sie sie am besten in der Waschmaschine (oder weichen Sie sie in einer
Wanne mit heißem Wasser ein, wie oben erläutert).

i. Verwendung von UV-C als Sterilisationsverfahren

-

UV-C sind wirksame Biozide: sie zerstören eine ganze Reihe von biologischen Agenzien, die auf
kontaminierten Oberflächen vorhanden sind (Bakterien und Viren). Angesichts der synthetischen
Zusammensetzung bestimmter Gewebe und der zerstörerischen Wirkung von UVC auf diese Art
von Material wird ihre Verwendung zur Sterilisation eines Stoffbeutels jedoch nicht empfohlen.
Die Degradation von Textilien hängt natürlich von der Intensität der Bestrahlung und der Dauer
der Exposition ab (Schwächung der Fasern und Effekt der Verfärbung und/oder Vergilbung), aber
diese Bestrahlungsstärke und -dauer kann nicht ohne weiteres "standardisiert" werden und kann
daher nicht als "Routinemethode" vorgeschlagen werden.

j. Anpassung der Maskengröße und Anzahl der Masken pro Person
-

Es wurde dringend eine "Standardmaskengröße" vorgeschlagen. Ein Open-Source-Internet-Link
Open Source Against COVID-19 schlägt ein Muster mit Standardmaßen vor. Es liegt auf der
Hand, dass diese Maße (je nach den Möglichkeiten der Produktionskette) angepasst werden
können, um jedem Benutzer das Tragen einer seiner Physiognomie angepassten Maske zu
ermöglichen und das Tragen der Maske so angenehm wie möglich zu gestalten.

-

Eine Maske pro Person ist ein wichtiges Ziel. Aber im Idealfall, wie es unsere luxemburgischen
Nachbarn tun, wäre es ideal, einen Satz von drei bis fünf Masken pro Person zu haben.
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9. Was ist mit den Filtern im Inneren zu tun?
-

-

-

Zögern Sie nicht, die Filter zu wechseln, wenn die Maske intensiv benutzt wird (d.h. bei
intensiverer Aktivität im Freien) ;
Am einfachsten und sichersten ist es, sie schlicht und einfach auszutauschen (vor allem, wenn
es sich bei den Filtern um einfache Blätter absorbierenden Papiers handelt); Ne pas hésiter à
changer les filtres si usage intensif du masque (donc si activité extérieure plus intense) :
Handelt es sich um teurere Papierfilter (z.B. HEPA-Vakuumbeutel), können sie in der Mikrowelle
oder im Ofen sterilisiert werden. Papier ist in der Tat mikrowellen- und ofenbeständiger als die
synthetischen Gewebe der Bürgermaske (trockene Hitze wird in der Tat häufig im
Krankenhausbereich zur Sterilisation von professionellen Masken " Typ FFP2 " verwendet).
Dennoch sollten die Anmerkungen zu den Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Anwendung dieser
beiden Methoden zu treffen sind, und ihre jeweiligen Grenzen berücksichtigt werden.
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