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Berlin: Das gemeinnützige
Portal #MaskeZeigen
schlägt vor, dann ein etwas
breiteres Band zu nutzen
oder anstelle von Gummi
auf eine weichere Schnü-
rung aus Jerseygarn zu
setzen.

Als schneller Behelf las-
sen sich dünne Pflaster an
die Stellen am Ohr kleben,
wo das Gummiband scheu-

ert. Oder man legt eine
dünne Kompresse zwi-
schen Haut und Band.

Notbehelf: Kompressen
oder Pflaster

Als Dauerlösung tauge
das aber eher nicht, heißt
es auf der Plattform, die
diverse Tipps zum Tragen
von Alltagsmasken bün-

delt. Egal, welche Lösung
man am Ende wählt: Die
Maske muss Nase und
Mund bis zum Kinn bede-
cken und an den Rändern
möglichst eng anliegen.

Maske muss möglichst
eng anliegen

Ist es also eventuell ein
Problem, wenn die Maske
hinter dem Ohr etwas lo-
ckerer sitzt? Eher nicht, so
schätzt der Infektiologe
Janne Vehreschild. „Bei
den Alltagsmasken geht es

ja weniger um den Filter,
als um die Reichweite. Ein
Atemstoß ohne Maske
kann Partikel ja sehr weit
geradeaus schleudern.“ Die
Funktion der Masken ohne
Filter sei hauptsächlich,
die Entfernung und Kon-
zentration zu reduzieren.
Und dafür sei unerheblich,
ob hinter dem Ohr ein
bisschen entweicht.

Wenn nichts gegen das
Drücken hilft, ist es viel-
leicht eine Option, die
Ohr- gegen Kopfgummis
oder sogenannte Binde-

Die Alltagsmaske aus Baumwolle ist in Coronazei-
ten für viele ein täglicher Begleiter. Entsprechend
unangenehm ist es, wenn das Gummiband am Ohr
drückt. Doch dafür gibt es Lösungen.

bänder auszutauschen, die
man am Hinterkopf befes-
tigt.

Der Blog „Nähfrosch“
zeigt einen Ohrschoner.

Ein „Ohrschoner“ kann
helfen

Ein Band aus breiterem
Stoff, dass am Hinterkopf
sitzt und zwei Knöpfe
links und rechts hat, in
welchen die Gummibänder
der Maske befestigt wer-
den. Diese drücken dann
nicht mehr direkt am Ohr.

Kopfbänder sind eine Alternative, falls sich das Tragen einer Alltagsmaske mit Ohrbändern unangenehm anfühlt. Foto: Florian Schuh

Tipps, wenn die
Maske drückt

UNSER LEBEN MIT CORONA

Masken-Pakete der
Gesundhaus-Apotheke
Wieder haben die Le-
ser die Möglichkeit,
an den für Einkäufe
und Fahrten in öf-
fentlichen Verkehrs-
mitteln vorgeschrie-
benen Mundschutz
günstig heranzukom-
men. In Kooperation
mit der Gesundhaus-
Apotheke in der Wil-
helm-Galerie verlo-
sen wir auch in der
aktuellen Woche fünf
Masken-Pakete.

Mundschutz muss sein.

Ludwigsburg:  Das Tra-
gen selbst einfacher
Masken ist ein Akt der
Solidarität und des Res-
pekts. Wie das Robert-
Koch-Institut bestätigt,
kann sogar ein simpler
Mund- und Nasenschutz
helfen, die Verbreitung
des Coronavirus einzu-
dämmen.

Eine Bedingung für
die Wirksamkeit ist,
dass die Masken kor-
rekt gertagen werden.

So sollte beim Anle-
gen der Maske die In-
nenseite nicht berührt
werden. Am besten vor
dem Anziehen die Hän-
de gründlich waschen.
Dann sollte sie Nase
und Mund bedecken, so-
wie möglichst eng anlie-
gen, damit seitlich keine

Luft eindringen kann.
Nach dem Absetzen der
Maske, die Hände wa-
schen und sich darum
kümmern, dass die Mas-
ke wieder einsatzbereit
ist. Masken zum mehr-
fachen Einsatz sollten
bei mindestens 60 Grad
gewaschen und dann
gebügelt werden.

Für die Verlosung von
5 mal 15 Masken für Er-
wachsene bitte die fol-
gende Nummer wählen:
(0 13 78) 10 11 29. Stich-
wort: „Schutz“. Die Lei-
tung ist bis zum 26. Mai
2020 offen.

Bitte Namen, eigene
Telefonnummer, Adres-
se und und das Stich-
wort nennen. Ein Anruf
aus dem Festnetz kostet
50 Cent, aus dem Mobil-
funk deutlich teurer.
Aus allen Anrufen er-
mitteln wir die Gewin-
ner der Masken.


