DER AKTUELLE ZIVILSCHUTZTIPP
SCHUTZMASKE SELBSTGEBASTELT

MASKE AUF! ICH SCHÜTZE DICH!
Ganz einfache Regeln helfen, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Jeder Einzelne muss daran denken: Ich
wasche meine Hände und halte Abstand. Ich bleibe zu Hause. Wenn ich, wenn unbedingt nötig, draußen bin, verhalte ich
mich auch ohne Symptome so, als ob ich infiziert wäre - was für mich bedeutet, sobald ich Menschen begegnen könnte:
Maske aufsetzen! Weil die medizinischen Masken in die Medizin gehören, basteln wir uns einfache Schutzmasken selbst.

Verschiedene Materialien helfen

• Laut einer Studie der Uni Cambridge erreichen Operationsmasken
einen 89%igen Schutz, ein Geschirrtuch 73%, ein Baumwoll-T-Shirt
70%, Leinen 62%, ein Polsterbezug 57%, Seide 54% und ein Schal
49% - somit haben wir viele Möglichkeiten, uns selbst Schutzmasken
zu basteln
• Werden Sie kreativ, nutzen Sie Materialien, die Sie zu Hause haben
und machen Sie daraus eine sinnvolle Betätigung während der Ausgangsbeschränkung
• Am allereinfachsten ist die Nutzung eines Schals, über Nase und
Mund gezogen. Mehr Schutz und Halt haben Sie, wenn Sie bei einem
alten Baumwoll-T-Shirt die Ärmel abschneiden und diese übereinander als Maske verwenden
• Aus den oben genannten Materialien lassen sich, je nach Können und
Nähaustattung, weniger schöne bis professionell aussehende Masken
nähen - egal ob mit Gummiringerl oder Stoffbändern, etc. zum Befestigen
• Natürlich handelt es sich dabei um keine klinischen Masken, aber es
ist besser ein selbst gebasteltes Hilfsmittel aufzuhaben, als gar keinen Schutz
• Das Aussehen der Maske und des Trägers ist nicht wichtig - die Hauptsache ist, wir schützen uns!

Die Maske ersetzt nicht das Abstand halten!

• Obwohl Sie keine Symptome haben, können Sie den Virus in sich tragen und andere Menschen anstecken. Die Schutzmasken vermindern
das Risiko für andere, sich anzustecken, denn die Barriere hält Tröpfchen zurück, die beim Husten, Niesen, Sprechen in die Umgebung
gelangen können
• Die Maske schützt Sie selbst aber nicht vor einer Ansteckung!
• Wer eine Maske aufhat, fährt sich unbewusst weniger ins Gesicht und
verringert so die Gefahr einer Schmierinfektion
• Waschen Sie sich vor dem Aufsetzen und vor dem Absetzen die Hände
• Die selbstgebastelten Masken müssen, je nach Material, nach jedem
Gebrauch gewaschen oder entsorgt werden
 ie Initiative „Maske auf! Ich schütze DICH!“ wurde vom OÖ Zivilschutz im Auftrag des Krisenstabes des Landes OÖ
D
ins Leben gerufen. Infos, Ideen und Näh-Anleitungen gibt es auf www.zivilschutz-ooe.at/corona
Dort finden Sie auch nähere Infos zu unserer „Masken-Challenge“ - wir suchen die lustigsten Masken, kreativsten
Bastelideen, aktivsten Nähgruppen,..... es werden dabei tolle Sicherheitspreise verlost!

Maske auf!
Ich schütze
DICH!
www.zivilschutz-ooe.at/corona

