
 
 
Zwingenbergerinnen und Zwingenberger helfen mit bei 

Wir sind Bergstraße 
Stoffmasken in Zeiten des Corona-Virus 

 

 

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Kreis Bergstraße fertigen auf eigene Initiative derzeit 

Stoffmasken. Sie wollen damit einen Beitrag dazu leisten, die weitere Ausbreitung des sog. Corona-

Virus (SARS CoV-2) zu reduzieren. 

 

Auch Zwingenbergerinnen und Zwingenberger helfen mit bei „Wir sind 

Bergstraße“. Das Anfertigen der Masken ist handwerklich nicht sehr schwer 

und kann mit etwas Geschick leicht erlernt werden. Haben auch Sie Lust zu 

helfen? Dann wenden Sie sich gern vertrauensvoll an 

 

Frau 

Dr. Eike Kretzschmar 

Zwingenberg 

Telefon: 06251/586050 

mobil: 0172/3759420 

 

Das Material zur Anfertigung der Masken wird von der Aktion „Wir sind Bergstraße“ zur Verfügung 

gestellt. 

 

Ein Video, in dem die Anfertigung der Masken erklärt wird, finden Sie im Internet unter folgender 

Adresse: https://www.youtube.com/watch?v=WHPaXlyJbnk 

 

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA): 

 
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen 
vor der Ansteckung mit Erregern von Atemwegsinfektionen sind das Einhalten der Husten- und Niesregeln, eine 
gute Händehygiene und das Abstandhalten (mindestens 1,5  Meter) von krankheitsverdächtigen Personen. Diese 
Maßnahmen sind in Anbetracht der Grippewelle aber überall und jederzeit angeraten. 
 
Wenn eine an einer akuten Atemwegsinfektion erkrankte Person sich im öffentlichen Raum bewegen muss, kann 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch diese Person sinnvoll sein, um das Risiko einer Ansteckung anderer 
Personen zu verringern (Schutz der Mitmenschen). Denn durch einen Mund-Nasen-Schutz oder gegebenenfalls eine 
alternative Barriere vor Mund und Nase (z. B. aus Stoff) kann eine größtmögliche Zurückhaltung von Tröpfchen, 
welche beim Husten oder Niesen entstehen, erreicht werden.   
Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz korrekt sitzt. Dieser muss eng anliegend 
getragen werden und bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Während des Tragens sollte er nicht (auch nicht 
unbewusst) verschoben werden. 
Hingegen gibt es keine hinreichenden Belege dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer 
Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, verringert. Nach Angaben der WHO kann das Tragen einer Maske 
in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Das kann dazu führen, 
dass zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden. 
Auf keinen Fall sollte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder eine andere Form der Barriere dazu führen, dass 
Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder die Händehygiene nicht mehr umgesetzt wird.  

 
Stand: 25.03.2020 (#3770) 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
2.4.2020 / Stadt Zwingenberg 

https://www.youtube.com/watch?v=WHPaXlyJbnk
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/barrieremassnahmen.html

