Nähanleitung für die Mund-Nasen-Bedeckung
1. Wichtige Informationen zur Mund-Nasen-Bedeckung
Die Mund-Nasen-Bedeckung ohne separate Flieseinlage wird vollständig selbst hergestellt.
Sie ist kein Medizinprodukt und keine persönliche Schutzausrüstung. Es handelt sich
lediglich um eine nicht geprüfte oder zertifizierte, textile Bedeckung als Notbehelf, die
zumindest das Risiko einer Ansteckung anderer Personen verringern kann
Wichtig: Auch mit Mund-Nasen-Bedeckung sollte der von der Weltgesundheitsorganisation
empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 besser 2,0 Metern zu anderen
Personen eingehalten werden.
Laut Robert-Koch-Institut kann eine textile Barriere wie die Mund-Nasen-Bedeckung die
Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abfangen. Das
Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so
verringert werden (Fremdschutz). Die Übertragungswege einer Corona-Infektion können
somit möglicherweise reduziert werden. Es ist sinnvoll, bei jeder Begegnung mit
Risikopersonen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, um die Verteilung von Tröpfchen
auf Kontaktpersonen zu verhindern.
Für einen Eigenschutz vor der Ansteckung durch andere Personen durch das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg.
Die folgende Nähanleitung soll als „Hilfe zur Selbsthilfe“ dazu beitragen, die
Radolfzellerinnen und Radolfzeller bei Bedarf mit Mund-Nasen-Bedeckungen zu versorgen.
Ihre Herstellung und Verwendung erfolgt eigenverantwortlich.
2. Nähanleitung
Folgende Materialien werden benötigt:
•

ein kochfester Baumwoll- oder
Leinenstoff: 34 x 20 cm
(Das Atmen sollte durch den
doppelt gelegten Stoff möglich
sein.)

•

2 kochfeste dünne Gummibänder à
25 cm

1

Nähanleitung:
Den Stoff rechts auf rechts einmal quer auf
17 x 20 cm falten.
Die Naht oben schließen, dabei eine
Wendeöffnung (7 – 10 cm) in der Mitte
lassen.

Den Stoff nun so falten, dass die Naht oben
in der Mitte liegt.
Ein Gummiband so in den Stoff legen, dass
seine Enden links oben und unten
herausschauen. Die Enden des anderen
Gummibandes schauen rechts oben und
unten heraus.
Die Seitennähte schließen und dabei die
Gummibänder festnähen.

Den Stoff durch die Wendeöffnung wenden.
Die Wendeöffnung bleibt offen und liegt
oben, horizontal in der Mitte.
Die Kanten oben und unten durch eine Naht
fixieren und verstärken.

Um den Bereich um Mund und Nase zu
vergrößern, wird der Stoff in Falten gelegt.
Dazu die obere Kante nach unten (ca. 2/3)
und zurück nach oben falten. Die untere
Kante entsprechend nach oben und zurück
falten.
Die Falten mit einer Seitennaht rechts und
links fixieren.
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Fertig ist die Mund-Nasen-Bedeckung!
Die Gummibänder können durch einen
Knoten in der Länge angepasst werden.
Bei Bedarf kann in die Öffnung eine Einlage
als zusätzlicher Filter gesteckt werden.

3. Pflege und Reinigung
Bitte lagern Sie die Mund-Nasen-Bedeckung trocken und waschen Sie sie vor der ersten
Benutzung. Nach der Benutzung sollte die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ausgezogen
werden – bitte vermeiden Sie dabei, die Außenseite zu berühren, und waschen Sie danach
gründlich die Hände.
Bitte waschen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung nach jeder Benutzung bzw. mindestens
einmal täglich. Dabei sollte sie entweder bei 90°-95°C in der Waschmaschine oder auf dem
Herd 5 Minuten lang im Wasserbad ausgekocht und anschließend gut getrocknet werden.

4. Haftungsausschluss
Die Herstellung und Verwendung der Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt auf eigene Gefahr. Die
Stadt Radolfzell übernimmt keine Haftung für die Wirksamkeit, die Herstellung oder die
sachgerechte Verwendung der Mund-Nasen-Bedeckung. Jeglicher Schadensersatzanspruch
gegenüber der Stadt Radolfzell wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit – unabhängig vom Verwender oder vom jeweiligen Gegenüber – ist
ausgeschlossen.
Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des RobertKoch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.

Quellennachweis:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.h
tml, besucht am 8.4.2020
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/2020_04_06_Nae
hanleitung_Behelfs_Mund_Nasen_Schutz.pdf, besucht am 21.04.2020
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https://www.maskmaker.de/ , besucht am 21.04.2020

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html, besucht
am 8.4.2020

Bildnachweis:
Stadtverwaltung Radolfzell, Fotos: Carina Kromer

4

