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https://tolzin-verlag.com/bro201
Nach Ansicht von W.P. Tolzin sollten diese wertvollen Informationen einem möglichst großen Publikum bekannt gemacht werden, um die längst überfällige öffentliche Diskussion über Sinn und Zweck
einer allgemeinen Maskenpflicht in Gang zu setzen.

Jüni, Peter. Prof. für Epidemiologie und Medizin der Universität Toronto: «Man sollte der Öffentlichkeit nichts vorgaukeln», in «Berner Oberländer/Thuner Tagblatt», 29.8.2020, S. 26
Auszug:
… Die Science-Taskforce des Bundes kam im Juni zum Schluss, dass Masken das Übertragungsrisiko
(von CoC-2) um bis zu 80 Prozent reduzieren können. Im Juli schrieb die Taskforce, die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, betrage für Maskenträger, verglichen mit Nicht-Maskenträgern, nur 33
Prozent. Was stimmt nun?
…Tatsächlich liefern die aktuellen Zahlen (aus Studien) nur Hinweise. Die Autoren der von der WHO
in Auftrag gegeben Studie im Fachblatt «The Lancet» haben dort 23 Studien zu Sars, Mers und SaraCoV-2 «in einen Topf geworfen». Aber Sars und Mers sind absolut nicht vergleichbar mit Sars CoV-2,
deshalb ist es unsinnig, solche Studien heranzuziehen… Unter dem Strich liefert diese Studie keinen
brauchbaren Hinweis dazu, was Masken bringen…

…Die meiner Ansicht nach besten Studien kommen aus der deutschen Stadt Jena vor und nach Einführung der Maskenpflicht und von einem Spitalverbund an der Ostküste der USA. Dort hat man mit
vernünftigen Methoden beide Male Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Ansteckungsrate ab
dem Moment abflachte, als Masken eingeführt wurden…
… Wir wissen noch zu wenig, welche Übertragungswege welche Rolle spielen und welche «Virendosis» für eine Ansteckung nötig ist. Eine Tröpfchenübertragung können chirurgische Masken auf
null reduzieren – der Schutz für andere ist dabei wahrscheinlich grösser als für die Träger. Falls Aerosole bei der Übertragung eine Rolle spielen, könnten chirurgische oder gute Stoffmasken die
Virendosis sowohl für die Umwelt wie für Träger um 20 bis 50 Prozent reduzieren… …………….
In vielen Staaten wurde nach dem ersten Corona-Lockdown bzw. wird zur Verhinderung weiterer
Lockdowns das Tragen von Hygiene-Masken empfohlen bzw. angeordnet. Dies gilt insbesondere
dann, wenn der empfohlene Schutzabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen
der öffentliche Verkehr, Flug- und Schiffsreisen, aber teilweise auch Geschäfte, Restaurants, Veranstaltungsräume usw.
Inwieweit das Maskentragen gegenüber einer Vireninfektion wirklich etwas bringt, ist umstritten
und wissenschaftlich nicht eindeutig belegt, siehe: https://vimeo.com/450084228 . Es dient aber
heute generell als Vorsichtsmassnahme.
Wann die Maskenpflicht und Abstandsregel einmal aufgehoben werden kann, ist derzeit völlig unbestimmt. Das hängt auch davon ab, wieviel «Infizierte» bzw. wieviel «Tote» man akzeptieren will,
bevor man bereit ist, Massenveranstaltungen, Grosskonzerte, Messen, Vortragsveranstaltungen usw.
wieder zulassen.
Möglicherweise ist das erst wieder möglich – bzw. wird von den Staaten bzw. der WHO genehmigt -,
wenn eine wirksame Impfung gegen Corona vorhanden ist. Das kann aber noch 1-2 Jahre dauern.
Ausserdem – das wissen alle Fachleute – hilft ein Impfstoff nur teil- und zeitweise, weil sich Viren
mit der Zeit immer wieder verändern (mutieren). Es ist daher faktisch gar nicht möglich, bei neuen
Mutationen sofort wieder neue Impfstoffe zu entwickeln und der Weltbevölkerung entsprechende
Impfdosen für Milliarden zur Verfügung zu stellen.
Fazit:
Erst wenn Politik und Medizin sich dazu durchringen können, eine definierte und festgeschriebene
Minimalzahl an Infektionen und Toten durch Corona «zuzulassen», kann der frühere Normalzustand wiederhergestellt werden.
Jedenfalls ist bis heute nicht absehbar, wann dieses Virus – oder ähnliche Viren – definitiv aus der
Umwelt verschwinden.

Maskentypen
https://www.hz.de/noise/vergleich-welche-schutzmasken-am-besten-vor-corona-schuetzen45474087.html
Um sich vor einer Corona-Infektion zu schützen, greifen viele Menschen auf den Gebrauch von
Atemschutzmasken zurück. Bei den unterschiedlichen Arten gibt es einiges zu beachten.
Wie effektiv sind die unterschiedlichen Maskenarten?
● Mund-Nasen-Schutz (MNS): schützt nur das Umfeld und wird vom Klinikpersonal zum Fremdschutz
benötigt.

● FFP2-/FFP3-Maske ohne Ventil: schützt sowohl den Träger als auch das Umfeld – für Klinikpersonal
unabdingbar.
● FFP2-/FFP3-Maske mit Ventil: schützt nur den Träger – im Krankenhausalltag benötigt.
● Selbstgebastelte Maske aus Baumwolle: schützt in erster Linie das Umfeld und auch geringfügig
den Träger – nicht für intensivmedizinischen Bereich, Ärzte nähen sich Masken teils selbst.
● Schal/Halstuch: mäßiger Schutz für Träger und Umfeld, größere Tröpfchen werden aufgehalten.
Welche Masken bieten welchen Schutz?
Man unterscheidet zwischen dem Mund-und-Nase-Schutz (MNS) aus Papier oder Vlies und so genannten FFP-Masken („Filtering Face Piece”) aus gehärtetem Papier oder Stoffen. Masken ab der
Schutzklasse FFP2 schützen mit einer Durchlässigkeit von maximal 6 Prozent effektiv vor Viren,
FFP3-Masken filtern sogar bis zu 99 Prozent der Atemluft-Belastung, jedoch fällt mit ihnen auf
Dauer das Atmen schwer. Film zur Maskenbeurteilung: https://youtu.be/7ForaTuk92Q
Ein MNS schützt weniger den Träger selbst als das Umfeld im Falle einer symptomlosen Infektion
des Trägers, auch wenn dies wissenschaftlich noch nicht abschliessend gesichert ist. Zumindest wird
dadurch das Aussondern größerer Tröpfchen an die Umgebung verhindert. Im besten Fall kann eine
eigene Schmierinfektion vermieden werden, indem man sich nicht direkt ins Gesicht fasst.
Im schlimmsten Fall entsteht durch das Tragen ein falsches Sicherheitsgefühl, wodurch zusätzliche
essentielle Hygiene-Maßnahmen vernachlässigt würden. Vor allem FFP-3-Masken bieten zwar ausreichend Schutz, sind aber unabdingbar für Klinikpersonal mit direktem Kontakt zu Infizierten.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-facecoverings.html Allgemeine Hinweise zum Maskentragen und due Schutzfunktion
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novelcoronavirus/covid-19-health-advice-public/covid-19-use-masks-and-face-coveringscommunity

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-community-masken-wirksamkeit-1.5004061
https://digab.de/wp-content/uploads/2020/05/Maskenarten.pdf Maskenarten

Schweizer Masken sollen Coronaviren zerstören
Die Schweizer Firma Livinguard hat eine Technologie entwickelt, mit der Schutzmasken die Erreger
nicht nur abhalten, sondern vernichten.
Die Freie Universität Berlin, die die Masken im Rahmen eines EU-Projekts zur
Förderung von alternativen Materialien für Gesichtsmasken untersuchte, hat die
Wirksamkeit der Masken bestätigt. Die Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa will hingegen noch keine konkrete Empfehlung für die Masken abgeben,
weil sie noch nicht über die erforderlichen analytischen Methoden verfügt.
Sanjeev Swamy von der Firma Livinguard verspricht indes: “Unsere Technologie
vernichtet nachweislich über 99,9% der Coronaviren, die mit ihr in Berührung
kommen.” Dank der speziellen Technologie muss die Stoffmaske auch nicht täglich heiss gewaschen
werden. Es reicht, wenn man sie einmal wöchentlich kalt abspült und zum Trocken aufhängt.
Allerdings schlägt der Preis von 30 Franken/Ex. ziemlich aufs Portemonnaie, aber die Maske soll ja
laut Beipackzettel rund ein halbes Jahr schützen und ersetzt damit über 200 herkömmliche Einweghygienemasken. Auch danach kann sie noch als normale Stoffmaske verwendet werden.
https://www.blick.ch/news/schweiz/schweizer-erfindung-diese-masken-sollen-coronavirenzerstoeren-id16011472.html siehe auch:
https://atemschutzmasken24.ch/wp-content/uploads/2020/09/Get-Maasked_4LNM-2.pdf

Gesichtsvisiere
https://de.onlineprinters.ch/k/gesichtsvisiere

UNSERE GESICHTSVISIERE IM DETAIL
Im Sortiment unseres Onlineshops finden Sie verschiedene Gesichtsvisiere. Das besonders
kostengünstige Gesichtsvisier Standard besteht aus einem individuell verstellbaren Kopfband und
einem Gesichtsschirm. Dieses Schild ist ca. 27 x 23 cm groß und umschließt somit das Gesicht. Das
Kopfband misst etwa 77,5 x 2,85 cm. Diese Einheitsgröße ist für die Kopfgröße der meisten
Erwachsenen geeignet. Das trifft ebenfalls auf das Gesichtsvisier Classic zu. Es gibt sechs
Einstellmöglichkeiten für die Länge des Kopfbandes (78 x 2,85 cm). Dieses besitzt zudem eine weiche
Schaumstoffeinlage an der Stirn. Das steigert den Tragekomfort des Gesichtsvisiers. Außerdem
verfügt das etwas größere Schild (27 x 25 cm) auf der Innenseite über eine AntibeschlagBeschichtung für eine ungehinderte Sicht.

Atmos-Atemmaske mit optimalem Schutz und Durchsichtigkeit
https://www.qiio.de/die-atmos-atemmaske-von-ao-air-modisches-accessoire-oder-zukuenftigenotwendigkeit/
Die Atmos von AO Air bietet mit dieser Leistung einen etwa 50 Mal höheren Schutz vor
Luftverschmutzung und damit vor den potentiellen Krankheiten als vergleichbare Modelle anderer
Firmen. Unabhän gige Tests der Auckland University of Technology sollen das ergeben haben.

Durchsichtige Masken
https://www.br.de/nachrichten/bayern/coronavirus-transparente-klarsichtmasken-sindzulaessig,S6DVyLg durchsichtige Masken
Hier die Daten der Maske von der Firma smile-by-ego in Murnau: https://smile-by-ego.com/
https://smile-by-ego.com/pages/datenblatt

Das Hello-Mask-Projekt
https://www.empa.ch/web/s604/empa-innovation-award-2020
Am 3.12.2020 wurde das Hello-Mask-Projekt ausgezeichnet, bei dem Forschende der Empa
und der EPFL eine transparente Gesichtsmaske entwickelten. Es handelt sich bei der HelloMask um ein Paradebeispiel einer Innovation, die die Probleme von morgen lösen kann: Bereits
2018 startete das ehrgeizige Team mit dem Ziel, transparente Chirurgenmaske zu
produzieren, die zwar Keime abhalten, nicht jedoch die Lippenbewegung und Mimik des Trägers
verdecken. Während Gesichtsmasken aufgrund der Corona-Pandemie mittlerweile millionenfach
im Alltag verwendet werden, wuchs zeitgleich das Bedürfnis nach transparenten Masken in
verschiedenen Bevölkerungsgruppen wie Gesundheits- oder Schulpersonal. Gehörlosenverbände und Pflegeheime sind ebenfalls stark an einer derartigen Maske interessiert.
Zeitgleich arbeitet das 2020 gegründete Start-up-Unternehmen «HMCare» der Empa und der
EPFL mit Feuereifer an der Markteinführung der Hello-Mask. Bis Mitte 2021 soll die transparente
Chirurgenmaske nun erhältlich sein.
«Wir können derartige feine Membranen mit einer Porengrösse von etwa 100 Nanometern
mittels so genanntem Elektrospinnen herstellen», so der Forscher. Die Anordnung der Fasern
sorgt für winzige Zwischenräume, die zwar Luft durchlassen, Viren und Bakterien aber
zurückhalten.

Film: https://youtu.be/gStA92-hJf8

30.07.2020, 14:04 Uhr

Coronavirus: Transparente Klarsichtmasken sind zulässig
Eine Maske tragen und trotzdem die Mimik nicht verlieren, das versprechen transparente MundNasen-Masken. Laut bayerischem Gesundheitsministerium sind sie zur Eindämmung des CoronaVirus ab sofort zulässig, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Ob im Umgang mit Restaurantbesuchern oder Hotelgästen, ob in der Kita oder im Gespräch mit Gehörgeschädigten, für viele ist es wichtig, die Mimik und Gestik des Gegenübers zu sehen. "Transparente Masken erleichtern hörbehinderten Menschen die Kommunikation", erklärt das Bayerische
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege auf BR-Anfrage.

Diese Masken können entweder vollständig aus transparentem Kunststoff hergestellt sein oder nur
ein kleines Sichtfenster aus transparenter Folie in den Stoff eingenäht haben. Wichtig ist, dass sie
den Hinweisen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) genügen, teilt das
bayerische Landesministerium mit.

Die Smile by eGo mindert das Risiko einer Tröpfcheninfektion im Mund-Nasen-Bereich wie
Textil-Maslen und Face-Shields.
Die MNB hat keine Filterwirkung und schützt nicht vor luftgetragenen Aerosolen, Gasen oder
Dämpfen.
Die einzigartige Wölbung des PET-Schildes im Kinnbereich lenkt die ausgeatmeten Aerosole
an den Körper des Trägers (nachgewiesen über aerodynamische Strömungsmessungen).

https://www.businessinsider.de/wissenschaft/gesundheit/maske-und-faceshield-in-einem-warumdurchsichtige-masken-nun-der-naechste-trend-werden-koennten/

https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/neuer-mundschutz-im-spital-empa-testettransparente-hygienemaske

Angebote transparenter Masken von französischen Firmen:
https://www.cdiscount.com/juniors/r-masque+transparent.html#_his_

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-franceinfo-desmasques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-agents-au-contact-dupublic_4095807.html

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-3-questions-sur-les-masques-transparents7800753818

https://www.real.de/product/350686736/

Visier-Brille mit Tröpfchenschutz Gesichtsvisier Schutzbrille Farbe: Transparent
Beschreibung
Modische und bequeme
Alternative zu den bekannten
Gesichtsschutz-Visieren mit
Gummizug und Plastikstreifen
im Stirnbereich. Die Breite des
Visiers ist gebogen ca. 14 cm
und die Höhe ca. 19 cm. Ausgerollt ist die Schutzfolie nahezu quadratisch. Sie erhalten
die Brille und das Visier im
Paket und müssen dann nur
das Visier mit dem GummiZapfen am seitlichen Bügel
einclipsen.
*Unsere Produkte sind
ausschliesslich für Handelsoder Industrieanwendungen
gedacht. Es handelt sich um
keine zugelassenen
Medizinprodukte.
16,00 € zzgl. 3,90 € Versand
https://blog.rexin-shop.de/gesichtsvisier-als-troepfchenschutz/

Ein Gesichtsvisier als Alternative oder Ergänzung zum Mundschutz.

Gesichtsvisier als Vorbeugung gegen Viren
Das REXOcare Gesichtsvisier ist hoch transparent, sehr leicht, größenverstellbar und
auch für Brillenträger geeignet. In vielen Bundesländern ist ein Gesichtsvisier beim
Vorliegen von medizinischen Gründen als Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) offiziell zugelassen. Für einen zusätzlichen Schutz kann das REXOcare Visier
natürlich mit einem Mundschutz oder einer Gesichtsmaske kombiniert werden.
Das Gesichtsvisier (auch Face Shield oder Gesichtsschutzschirm genannt) eignet sich
vor allem für Personen, die beruflich oder privat regelmäßig in direktem Kontakt mit
anderen Menschen stehen und so einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
Transparente Visiere für das Gesicht gestatten im Gegensatz zu einem Stoff-Mundschutz ein freies Atmen und können deshalb über einen längeren Zeitraum bequem
getragen werden.
Zudem erleichtert ein Gesichtsvisier die Kommunikation, da die Mimik weiterhin
sichtbar ist.
Der für das Visier verwendete Kunststoff ist robust und schnell zu desinfizieren bzw.
zu reinigen. Das Visier kann einfach zusammenbaut und wieder auseinandergenommen werden. Dies erleichtert Einsatz und Transport.

Hygieneschutz zur Vorbeugung gegen Corona-Viren
Jede Maßnahme, um das Ansteckungsrisiko zu senken, zählt: Ein Gesichtsvisier
bietet einen erhöhten Hygieneschutz gegen Grippe-Erreger oder Corona-Viren.
Aktuell besteht immer noch ein hohes Infektionsrisiko durch den Corona-Virus
(COVID-19). Dieser wird unter anderem auf dem Luftweg durch Tröpfcheninfektionen übertragen.
Das Visier kann zusätzlich zu einer Maske getragen werden und erhöht den Schutz
vor Ansteckungen, z.B. über den Augenbereich. Auch verhindert es ein unbewusstes
Ins-Gesicht-fassen, was das Ansteckungsrisiko noch weiter senkt. So hilft das Visier
dabei, die Weiterverbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 einzudämmen.
Hier können Sie das Gesichtsvisier günstig online kaufen:
https://www.rexin-shop.de/spuckschild/

Menge Stückpreis
bis 9
9,26 € * inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten

Masken mit individuellem Aufdruck

https://www.wir-machen-druck.ch/mund-und-nasen-masken-onlinebestellen,category,22877.html
https://www.spreadshirt.ch/shop/accessoires/gesichtsmasken/
https://wanapix.ch/mundschutz-maske-bedrucken-selbst-gestalten

Maske hat Hautfarbe, kostet 9,10 CHF. Aufdruck z.B. Vorname und Name
https://stoff-maske.at/product/gesichtsmaske-smile/

kostet 6.90 €

https://gesichtsmode.de/products/community-maske-smile
kostet 13,64 €

https://www.etsy.com/de/listing/837228364/gesichtsmaske-mit-klarem-fenstersmile?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=smile
&ref=sr_gallery-1-9&bes=1

ab 8,75 €
kostet 11,33 €
https://www.etsy.com/de/listing/782364686/lacheln-gesichtsmaskeschadel?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=sm
ile&ref=sr_gallery-1-34

https://www.gesichtsmasken.express/mns-mund-nasen-maske-mint-schwarz.html gemustert

Masken mit Gesichtern von eigenen Fotos
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/indonesischer-laden-bedruckt-corona-masken-mitgesichtern-16834064.html
Indonesischer Laden bedruckt Masken mit Gesichtern (26.6.2020)

s.a.
https://www.dezeen.com/2020/02/27/face-recognition-masks-resting-risk-face/
https://uncrate.com/de/article/atemschutzmasken-mit-gesichtserkennung/

Modische Masken
https://www.liebli.eu/masken-shop/

Bedruckte Masken
https://mailing.onlineprinters.info/html_mail.jsp?params=oQyAjT6R%2F1fxkZUynULCH7Vw5hiZOettt
Fz8eoo4kq8slhhXM05FrxJrfceNSDc3jgMP09AE5ViksGCLY4NKbKTfCEkich1NhZNf9QhU4SQKjxPh0GjYV
oTDNx%2FSSakz

Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Masken gehören weiterhin zum Alltag dazu. Wir
möchten Sie bei der Eindämmung des Corona-Virus unterstützen und bieten Ihnen für kurze Zeit
einen Rabatt auf unsere bedruckten Gesichtsmasken* aus hochwertigem Polyestergewebe. Zur
Auswahl stehen Ihnen unterschiedliche Modelle und verschiedene Größen, auch für Kinder geeignet.

https://www.wir-machen-druck.ch/mund-und-nasen-masken-online-bestellen,category,22877.html
https://wanapix.ch/mundschutz-maske-bedrucken-selbst-gestalten

Generelles zum Maskenschutz in der Literatur/Presse
Die Abstandsregel macht Sinn, weil Tröpfcheninfektion vor allem bis zu einer Distanz von 1,5 m
vorkommen kann. Dagegen tragen Aerosole in schlecht belüfteten Räumen zur Infektion bei.
Die Rolle von Oberflächen – so sind sich Experten heute sicher – tragen zur Verbreitung des
Coronavirus eher eine untergeordnete Rolle bei. Desinfektionsmittel sind daher nicht so wichtig,
wenn man sich regelmässig gründlich die Hände wäscht.
Masken mit korrekter Mund-Nasen-Bedeckung haben sich dagegen als bedeutender für den
Infektionsschutz erwiesen als zunächst gedacht.
Quelle: Südd. Ztg., 19,8.2020, S. 14: Zinkant, Karthin: «Warum der Schutz wichtig bleibt»
Stoffmasken helfen auch dann, wenn sich Covid-19 über Aerosole übertragt, und zwar bei demjenigen, der die Tröpfchen (5 Mikrometer) ausstösst. Da bleibt ein beträchtlicher Teil in der Maske
hängen. Als Schutz beim Einatmen helfen die Masken weniger. Dafür braucht man FFP2- bzw. FFP3Masken, die auch lungengängige Teilchen abfangen und so gut vor Aerosolen schützen.
Quelle: Berner Oberländer, 18.8.2020, S. 18: Brupbacher, Marc; «Man sollte sehr gut lüften».

Eine US-Studie ergab, dass es eine erhebliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass normales Sprechen in
beschränkten Umgebungen eine Übertragung von Viren in der Luft verursacht. Bei Aerosolübertragung hilft Abstand nicht viel. Luftbewegung und frische Luft dagegen vertreiben den Virus und
verdünnen den Nebel.
Quelle: Berner Oberländer, 6.6.2020, S. 8,9: Brupbacher, Marc / Lutz, Mathias; «Wo die
Gefahr überall lauert» - Sehr ausführlicher Artikel!
Vergleiche von US-Staaten mit und ohne Maskenpflicht zwischen Anfang April und Anfang Mai 2020
ergaben, dass in den 15 Staaten mit Maskenpflicht das Maskentragen innerhalb weniger Wochen
bis zu 450'000 Neuansteckungen verhindert hat.
Quelle: Berner Oberländer, 1.7.2020, S. 23: Bröhm, Alexandra «Nicht nur ein Akt der Solidarität».
Es zeigte sich, dass grundsätzlich alle Masken die Menge der ausgestossenen Tröpfchen verringern
und deren Verteilung nach starkem Husten verringern. Schlauchartige Halstücher dagegen – sog.
Bandanas, die man bis zur Nase ziehen kann -, halten eine Tröpfchenlawine am wenigsten zurück.
Quelle: Bern. Oberl., 2.7.2020, S. 23: Bröhm, A. «Welcher Maskentyp bietet wie viel Schutz?».

Zur Maskenpflicht aus juristischer Sicht
Laut Rechtsanwalt Ralf Ludwig aus Leipzig gibt es keine Maskentragepflicht, sondern nur unverbindliche Empfehlungen. Es gibt keine entsprechenden Gesetze, sondern nur Verordnungen. Bussgelder
sind daher rechtwidrig.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Y6CpANM8WRo 8. August 2020

Ausnahmen von der Maskentragepflicht in Deutschland
https://www.rtl.de/cms/befreiung-von-der-maskenpflicht-fuer-wen-gelten-ausnahmen4535457.html
Im Wesentlichen entscheiden drei Kriterien darüber, ob sich eine Person von der Maskenpflicht
befreien lassen kann oder sogar automatisch befreit ist:
•
•
•

Altersgrenze bei Kindern (von Bundesland zu Bundesland verschieden)
gesundheitliche Beeinträchtigungen (nicht immer klar beschrieben)
eine vorliegende Behinderung

Behindertenausweis, Attest, Bescheinigung: Wie wird kontrolliert?
Nicht in allen Bundesländern wird explizit ein Nachweis gefordert, warum eine Maske nicht getragen
werden kann. In Baden-Württemberg ist eine "ärztliche Bestätigung" erforderlich, sofern die
Beeinträchtigung "nicht offensichtlich ist". Als Ausnahme gelten Asthma und Atembeschwerden.
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112344/Nicht-fuer-jeden-ist-das-Tragen-einer-Maskeunbedenklich

Warnungen von Edwin Bölke, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universi-

tätsklinikum Düsseldorf:
Nicht für jeden Menschen ist das Tragen einer Maske unbedenklich. Das gilt für alle Patienten mit
einer symptomatischen und instabilen Angina pectoris und einer symptomatischen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) beziehungsweise eingeschränkter Lungenfunktion.
Bei starker körperlicher Anstrengung besteht bei ihnen die Gefahr der Hyperkapnie. Kann das
Kohlendioxid (CO2) aufgrund des erhöhten Luftwiderstands in der Maske nicht richtig abgeatmet
werden, könnte es sich im Blut anreichern und den pH-Wert im Blut senken. Der erhöhte CO2Partialdruck würde dann zu einer respiratorischen Azidose führen.
Weitere Hinweise zur Problematik des Maskentragens:
https://gaia-energy.org/demaskiert-warum-das-tragen-von-gesichtsmasken-gefahrlicher-sein-kannals-vermeintliche-viren/
Auszug:
Hier eine Aufzählung möglicher Nebenwirkungen:
1. Kurzatmigkeit durch veränderten Gasaustausch in der Lunge (mehr eingeatmetes CO 2)
2. Kopfschmerzen sowohl als Folge der Riemchen der Maske als auch des veränderten
Sauerstoffgehalts der eingeatmeten Luft
3. Haut- und Lungenprobleme durch Chemikalien, die die Fasern der Billigmasken zusammenhalten
4. Beeinträchtigungen des Immunsystems, das durch die verminderte Zufuhr von O 2 in Mitleidenschaft gezogen wird (u.a. auch veränderter PH-Wert des Blutes)
5. Hypoxie (Sauerstoffmangel im Gewebe) und asthmaähnliche Symptome bei gesunden Menschen
6. Anhäufung von Pollen, Pathogenen und anderen Verunreinigungen in der Maske, die, obwohl
nur zum Einmalgebrauch geeignet, von vielen Menschen mehrfach oder dauerhaft genutzt wird

Ärztliches Attest für Befreiung vom Maskentragen
https://www.arzt-wirtschaft.de/befreiung-von-der-maskenpflicht-aerztliches-attest-nur-beiindikation/
https://www.t-online.de/leben/id_88201290/maskenpflicht-wann-koennen-sie-davon-befreitwerden-.html
https://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/wochennl322020-Wie-kommt-man-an-einaerztliches-Attest-zur-Befreiung-von-der-Maskenpflicht;art155371,4645646
https://www.wa.de/leben/gesundheit/attest-maskenpflicht-corona-arzt-nrw-bussgeld-regelneinkauf-mundschutz-lebensmittel-geschaeft-zr-90028269.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/atteste-ohne-untersuchung-so-hebeln-aerzte-diemaskenpflicht-aus/25984168.html
https://www.br.de/nachrichten/bayern/befreiung-von-maskenpflicht-der-schwierige-umgang-mitattesten,S9W1i2p
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/ausnahmen_maskenpflicht.html für Schweizer
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mit-aerztlichem-scheinattest-zur-maskenbefreiung/401007890

Situation in Österreich
https://www.aekwien.at/sars-cov-2-news/-/asset_publisher/mCoSYL6ogfWn/content/id/542148

Befreiung von der Maskentrage-Pflicht
https://www.wa.de/leben/gesundheit/attest-corona-maskenpflicht-nrw-arzt-mundschutz-bussgeldregeln-einkauf-lebensmittel-geschaeft-diskriminierung-zr-90028269.html

…Attest für beeinträchtigte Personen: Die Maskenpflicht gilt nicht für jeden
Anspruch auf ein Attest haben unterschiedliche Personengruppen. Welche, das ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt.
Baden-Württemberg: Hier brauchen gehörgeschädigte Personen keinen Mundschutz trage;
Bayern: Hier dürfen die gehörgeschädigten Personen die Maske lediglich bei zur Verständigung
abnehmen.
Nordrhein-Westfalen: Hier gilt: „Von der Maskenpflicht ist befreit, wer aus medizinischen Gründen
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann. Außerdem kann die Maske aus bestimmten Gründen
vorübergehend abgelegt werden, beispielsweise zur Kommunikation mit einem gehörlosen oder
schwerhörigen Menschen“, so heißt es auf der Internetseite des Landes.

…Attest gegen Maskenpflicht: Ärzte können Bescheide aufheben - doch sie
gelten nicht immer
Aber wer darf ein Attest ausstellen? Dazu bemächtigt sind niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.
Allerdings sollten die Bescheinigungen nur ausgestellt werden, sofern es einen medizinischen Anlass
dafür gibt. Die Beurteilung übernimmt der behandelnde Haus- oder Facharzt. So stellt etwa die
Kassenärztliche Vereinigung Bremen klar: „Wenn der Arzt ein Attest ausstellt, muss dies auch
medizinisch begründet sein. Der Arzt muss anhand seiner medizinischen Dokumentation
bescheinigen können, dass bei seinem Patienten eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt.“

…Attest gegen Maskenpflicht: Keine einschlägige Rechtssprechung für
Attestfälle
Die Antidiskriminierungsstelle räumt ein, dass es noch keine einschlägige Rechtssprechung hierzu
gibt. Klar ist jedoch, dass das AGG nur im Falle von chronisch Kranken oder behinderten Menschen
anwendbar sei. „Kurzfristige Erkrankungen fallen nicht unter den Diskriminierungsschutz des AGG,
auch wenn ein ärztliches Attest für die Entbindung von der Maskenpflicht ausgestellt wurde“, heißt
es auf der Internetseite. Als Kompromiss akzeptieren einige Geschäfte statt einer Maske einen desinfizierten, durchsichtigen Schutzschild für das Gesicht.

…Maskenpflicht aus Ärztesicht:
https://www.medical-tribune.de/meinung-und-dialog/artikel/maskenpflicht-aus-aerztesichtvon-voller-zustimmung-bis-zur-berufsrechtswidrigen-rebellion/

Links:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-coronaverordnung/

Bussen bei Nichttragen von Masken, wo es gefordert ist
Ein Verstoss gegen die Vorschrift gilt in Deutschland als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Busse
belegt werden. Wie teuer einem das zu stehen kommt, regelt jedes Bundesland anders. Wer sich
nicht daran hält, bezahlt in Bayern 150 Euro. In Härtefällen drohen mehrere Tausend Euro Strafe.
in der Schweiz führt «Ungehorsam» gegen die Maskenpflicht zu einer Strafanzeige. Eine solche Anzeige kann in einen Strafbefehl der zuständigen kantonalen Staatsanwaltschaft mit einer Busse münden.
Diese Bussen können in einer Höhe von bis zu 10'000 Franken angesiedelt werden. Das Verweigern
der Maskenpflicht kann im Extremfall also extrem teuer werden.

Reinigung der Raumluft von Tröpfchen und Aerosolen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Raumluft von virenbehafteten Tröpfchen und Aerosolen wirksam
zu reinigen. Hierzu zählen insbesondere die Luftreinigung über Spezialfilter mit Luftaufheizung sowie das Abtöten von Viren mittels UVC-Licht.
Während erstere Methode vor allem in Fertigungsbetrieben mit Hochreinanforderungen, Operations- oder Konferenzsälen in Anwesenheit von Personal/Publikum eingesetzt wird, geschieht die
Abtötung von Viren mittels UV-Licht jeweils dann, wenn die Räume nicht besetzt sind.
Nähere Hinweise hierzu finden sich unter:
www.borderlands.de/Links/Fieber-Messung und Reinigung.pdf
Hier findet sich auch eine Übersicht zu kontaktlosen Fiebermessgeräten.

Rechtsgutachten zur Maskenpflicht
www.borderlands.de/Links/gesetzeslage-zur-maskenpflicht.pdf
Hier sind auch umfangreiche Linksammlungen enthalten zu:
Nutzen/Effektivität der Masken
Fehlende Evidenz der Effektivität
Schädliche Folgen
Maskenpflicht im Unterricht
WHO und Masken
Linkssammlungen

Wissenschaftliche Grundlagen fragwürdig
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf
Fazit: Der Gebrauch von Masken im öffentlichen Raum ist schon allein aufgrund des Fehlens von
wissenschaftlichen Daten fragwürdig. Zieht man dazu noch die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen
in Betracht, müssen Masken nach den aus Krankenhäusern bekannten Regeln im öffentlichen Raum
sogar als ein Infektionsrisiko betrachtet werden (Am besten ab S. 292 lesen!).
https://ursula-neumann.de/prof-dr-ines-kappstein-zerpflueckt-mund-nasenschutz-in-deroeffentlichkeit-keine-hinweise-fuer-eine-wirksamkeit/?cn-reloaded=1
Fazit zu der vom RKI zitierten wissenschaftlichen Grundlage für die Maskenempfehlung im
öffentlichen Raum: Masken nicht Evidence-based
Es gibt aus der im Beitrag des RKI zitierten Fachliteratur keine wissenschaftlich fundierten Hinweise,
und das auch nicht aus den dort genannten aktuellen Studien, dass Masken, die von der normalen
Bevölkerung im öffentlichen Raum (Geschäfte, PNV) getragen werden, ganz gleich welcher Art sie
sind, also ob medizinische MNS oder sog. Community-MNB, die Erregerübertragung bei

respiratorischen Infektionen, wie insbesondere Influenza oder COVID-19, reduzieren könnten, um
damit eine nachhaltige Reduktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der
Bevölkerung und sinkende Neuerkrankungszahlen zu erreichen , wie es im RKI-Beitrag heißt. Ebenso
fehlen wissenschaftliche Belege, dass der zusätzliche Gebrauch von Masken in der Bevölkerung
bewirken könnte, dass sich damit mehrere Komponenten ( ) gegenseitig ergänzen [1].
Kommentar von AS: Die weltweite Anordnung bzw. Empfehlung zum Maskentragen dokumentiert
im Prinzip nur die Hilflosigkeit der Behörden, die Ausbreitung des Covid19-Virus an der Wurzel in den
Griff zu bekommen. Man versucht der Bevölkerung zu suggerieren, die Ausbreitung des Virus könne
damit gestoppt werden.
Wie die Süddeutsche Zeitung vom 23.10.2020 auf S. 14 im Artikel «Wer sich wo mit Corona ansteckt»
schreibt, finden die meisten Ansteckungen vor allem bei privaten Feiern im Familien- oder Freundeskreis statt. Mehr als ein Viertel (> 25%) der Cluster (Infektionsherde) bilden sich in privaten Haushalten. Alten- und Pflegeheime stehen an zweiter Stelle, gefolgt vom Arbeitsplatz.
Die logische Konsequenz wäre somit – theoretisch – private Haushalte und Alten-/Pflegeheime zu
schliessen, wenn man die Zahl der Infizierten bzw. Sterbefälle reduzieren möchte.

Schweizer Masken mit integrierter Virenvenichtung
Die Schweizer Firma Livinguard hat eine Technologie entwickelt, mit der Schutzmasken die Erreger
nicht nur abhalten, sondern vernichten, siehe: https://www.blick.ch/news/schweiz/schweizer-

erfindung-diese-masken-sollen-coronaviren-zerstoeren-id16011472.html
Die Freie Universität Berlin, die die Masken im Rahmen eines EU-Projekts zur Förderung von alternativen Materialien für Gesichtsmasken untersuchte, hat die Wirksamkeit der Masken bestätigt. Die
Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa will hingegen derzeit noch keine konkrete
Empfehlung für die Masken abgeben, weil sie noch nicht über die dafür erforderlichen analytischen
Methoden verfügt.
Sanjeev Swamy von der Firma Livinguard verspricht indes: “Unsere Technologie vernichtet nachweislich über 99,9% der Coronaviren, die mit ihr in Berührung kommen.” Dank der speziellen
Technologie muss die Stoffmaske auch nicht täglich heiss gewaschen werden. Es reicht, wenn man
sie einmal wöchentlich kalt abspült und zum Trocken aufhängt.
Allerdings schlägt der Preis von 30 Franken/Ex. ziemlich aufs Portemonnaie, aber die Maske soll ja
laut Beipackzettel rund ein halbes Jahr schützen und ersetzt damit über 200 herkömmliche Einweghygienemasken. Auch danach kann sie noch als normale Stoffmaske verwendet werden.

Weitere Informationen in Verbindung mit Covid-19, siehe unter
www.borderlands.de/Links/Covid-Links.pdf
Dort findet sich auch – weiter hinten - unter dem Stichwort «Hinweis zum Maskentragen – sinnvoll
oder nicht?» eine Doktorarbeit der TU München von 2005, in der die Auswirkungen beim Tragen
u.a. von einfachen Schutzmasken untersucht werden.

Hier ein weiterer Link zu der Untersuchung einer Ärztin:

Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD, beratende Neurologin und Neurophysiologin mit einem
Doktorat in Pharmakologie, mit besonderem Interesse an Neurotoxikologie, Umweltmedizin,
Neuroregeneration und Neuroplastizität, erklärt unten die schädlichen Folgen von Gesichtsmasken
auf Ihr Gehirn:
http://finalwakeupcall.info/de/2020/11/17/ihre-gesichtsmaske-nicht-der-virus-ist-der-killer/
Hier ein weiterer Link mit wissenschaftlichen Studien, die gegen das Maskentragen
sprechen:

Es ist daher höchste Zeit, die Masken-Diskussion endlich auf eine sachlichere Ebene zu bringen. Dazu
trägt eine neue Info-Broschüre bei, die kürzlich im Tolzin-Verlag erschienen ist. Insgesamt 46 wissenschaftliche Studien werden kurz mit ihrer zentralen Aussage über den gesundheitlichen Nutzen von
Mund-Nasen-Bedeckungen besprochen und die jeweilige Quellenangabe genau aufgeführt.
https://www.zeitenschrift.com/newsletter/?m=97&p=view&pi=ViewBrowserPlugin&utm_source=ph
pList&utm_medium=email&utm_campaign=Masken&utm_content=HTML
https://www.youtube.com/watch?v=5Ou30ofDcPQ&feature=youtu.be
Der Anästhesie-Arzt Dr. med. Manuel Albert spricht Klartext – auf Schweizer Deutsch - zur weltweiten Maskerade, was durch die wissenschaftlichen Studien – siehe vorheriger Link – voll bestätigt
wird. Der Schweizer Experte war auf der Intensivmedizin und im Rettungsdienst tätig und ist seit eineinhalb Jahren pensioniert. Er hat aber noch zu 60% im Spital in Schwyz auf der Anästhesie- und Intensivstation und auch im Rettungsdienst weitergearbeitet. Schon im letzten Jahr hat er es gewagt,
eine eigene Meinung gegenüber dem ganzen Covid-19-Geschehen zu äussern, was dann wohl dazu
geführt hat, dass sein Anstellungsvertrag Ende 2020 nicht mehr verlängert wurde. Dies ermöglicht es
ihm heute seine persönliche Meinung frei zu äussern, ohne berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu
müssen. Er berichtet in diesem Interview, welche unmöglichen Situationen derzeit bei der Patientenbehandlung – mit Masken – in den Spitälern in der Schweiz (und wohl auch anderswo) herrschen.
Auszug aus Link: www.borderlands.de/Links/Masken-Fallen.pdf
von: Michael Morris 09.03.21 17:30

Covid-1984: die Masken fallen!
Manche Mitmenschen versetzt diese Aussage in
Wallung, aber ich habe sie in meinem neuen Buch
„LOCKDOWN 2“ hinlänglich belegt: Mund-NasenMasken bieten nicht nur KEINEN Schutz vor einer
Ansteckung mit Krankheitserregern, sie sind sogar bewiesenermaßen gesundheitsschädlich –
vor allem für Kinder! Darüber ist sich die überwiegende Mehrheit der Experten einig. Doch
Masken spielen in der gegenwärtigen Situation
eine zentrale Rolle als Symbol der Unterwerfung
der Massen. Wenn die Masken fallen, dann bricht das Kartenhaus der Plandemie in
sich zusammen – und genau das scheint nun endlich zu passieren!

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Die-Corona-Proteste-sind-eine-rechtsradikaleSammlungsbewegung/Neue-Stanford-Studie-Gesichtsmasken-sind-nutzlos-und-gefaehrlich/posting38765163/show/
21.4.2021

Neue Stanford-Studie: Gesichtsmasken sind nutzlos und gefährlich
Gesichtsmasken sind nutzlos gegen COVID-19 und können sogar eine Verschlechterung der
Gesundheit und einen vorzeitigen Tod verursachen
Eine kürzlich veröffentlichte Stanford-Studie, die vom NCBI, das den National Institutes of Health
untersteht, zeigt, dass Gesichtsmasken absolut nichts zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID19 beitragen und ihre Verwendung sogar schädlich ist.
Das NIH veröffentlichte eine medizinische Hypothese von Dr. Baruch Vainshelboim (Cardiology
Division, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System/Stanford University, Palo Alto, CA, United
States).
NOQ Berichte über die Studie:
Haben Sie schon von der von Experten begutachteten Studie der Stanford University gehört, die
zweifelsfrei belegt, dass Gesichtsmasken absolut keine Chance haben, die Verbreitung von Covid-19
zu verhindern? Nein? Die Studie wurde auf der Website des National Center for Biotechnological
Information veröffentlicht. Das NCBI ist ein Zweig des Nationalen Instituts für Gesundheit, sodass
man meinen könnte, eine solche Studie würde von den Mainstream-Medien breit berichtet und von
den „wissenschaftsliebenden“ Leuten in Big Tech geliebt werden.
Stattdessen, hat eine DuckDuckGo Suche keine einzige Webseite der Mainstream Presse aufgelistet,
die darüber berichtete und Big Tech Tyrannen werden Menschen sperren, die es weiter verbreiten,
wie es der politischer Stratege Steve Cortes auf die harte Tour gelernt hat, als er einen Tweet
postete, die gegen die Gesichtsmaske Erzählung ging. Der Tweet selbst enthielt ein Zitat und einen
Link, der Twitter dazu veranlasste, seinen Account zu sperren, möglicherweise auf unbestimmte Zeit.
Die NCBI-Studie beginnt mit der folgenden Zusammenfassung:
Viele Länder auf der ganzen Welt nutzten medizinische und nicht-medizinische Gesichtsmasken als
nicht-pharmazeutische Intervention zur Reduzierung der Übertragung und Infektiosität des
Coronavirus disease-2019 (COVID-19). Obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise für die
Wirksamkeit von Gesichtsmasken gibt, sind negative physiologische, psychologische und
gesundheitliche Auswirkungen bekannt. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass Gesichtsmasken
ein kompromittiertes Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil aufweisen und daher nicht mehr
verwendet werden sollten. Der aktuelle Artikel fasst die wissenschaftliche Evidenz in Bezug auf das
Tragen von Gesichtsmasken in der COVID-19-Ära umfassend zusammen und liefert damit
prosperierende Informationen für die öffentliche Gesundheit und die Entscheidungsfindung.
Die Studie kommt zu dem Schluss:
Die vorhandenen wissenschaftlichen Beweise stellen die Sicherheit und Wirksamkeit des Tragens von
Gesichtsmasken als präventive Intervention für COVID-19 infrage. Die Daten legen nahe, dass sowohl
medizinische als auch nicht-medizinische Gesichtsmasken unwirksam sind, um die Übertragung von
Viren und Infektionskrankheiten wie SARS-CoV-2 und COVID-19 von Mensch zu Mensch zu
verhindern, was gegen die Verwendung von Gesichtsmasken spricht. Das Tragen von Gesichtsmasken
hat nachweislich erhebliche nachteilige physiologische und psychologische Auswirkungen. Dazu
gehören Hypoxie, Hyperkapnie, Kurzatmigkeit, erhöhte Azidität und Toxizität, Aktivierung der Angst-

und Stressreaktion, Anstieg der Stresshormone, Immunsuppression, Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit, Prädisposition für virale und infektiöse Erkrankungen,
chronischer Stress, Angst und Depression. Langfristige Folgen des Tragens von Gesichtsmasken
können eine Verschlechterung des Gesundheitszustands, die Entwicklung und das Fortschreiten
chronischer Krankheiten und einen vorzeitigen Tod verursachen. Regierungen, politische
Entscheidungsträger und Gesundheitsorganisationen sollten in Bezug auf das Tragen von
Gesichtsmasken einen prosperierenden und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden
Ansatz verfolgen, wenn das Tragen von Gesichtsmasken als präventive Maßnahme für die öffentliche
Gesundheit betrachtet wird.
Unten die Auflistung der physiologischen Auswirkungen des Tragens eines Mundschutzes
Hier ist die komplette Studie:
https://de.scribd.com/document/503573509/Facemasks-in-the-COVID-19-era-A-health-hypothesisby-Baruch-Vainshelboim#from_embed
Ein absoluter Witz. Amerika und die ganze Welt wurde auf einen irrsinnigen Weg des Tragens von
Masken geführt, die laut dieser Studie die Übertragung von COVID-19 nicht verhindern und mehr
Gesundheitsrisiken verursachen, als man sich je vorstellen konnte.
Quelle: Stanford Study Results: Facemasks are Ineffective to Block Transmission of COVID-19 and
Actually Can Cause Health Deterioration and Premature Death
https://uncutnews.ch/stanford-studie-gesichtsmasken-sind-nutzlos-gegen-covid-19-und-koennensogar-eine-verschlechterung-der-gesundheit-und-einen-vorzeitigen-tod-verursachen

Masken-Bußgeldbescheid wird zum politischen Thema | Wolfgang Greulich
und Ignaz Bearth
https://www.youtube.com/watch?v=UnLc__YcLsY

So schützen Maskeg gegen das Corona-Virus

15.6.2021

https://www.br.de/nachrichten/wissen/masken-gegen-corona-welche-am-besten-schuetzenkunststoff-stoff,S7XsGu7

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS):
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
MNS-Maske (Medizinische Gesichtsmaske) und Unterschied zur FFP-Maske (Partikelfiltrierende
Halbmaske)

