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Zum persönlichen Schutz vor Ansteckung, Infektionen und 
Erkrankungen sollen folgende Massnahmen beachtet und strikt 

eingehalten werden: 
 

Besondere Aufmerksamkeit bedarf das Handhaben, Vermeiden 
oder Durchführen folgender Wichtigkeiten: 

 
1. Das Tragen von Atemschutzmasken im Umgang mit anderen und ausserhalb des 
persönlichen Familien- oder Gruppekreises stehenden Personen sollte als 
verantwortungsvolle Pflicht selbstverständlich sein. 
 
2. Händegeben, Körperberühren, Anhauchen, Anhusten, Anniesen ist zu vermeiden.  
 
3. Das Berühren der Augen, Nase oder Mund ist zu vermeiden. 
 
4. Ein gründliches Händewaschen nach Kontakten mit anderen Personen, wie auch 
nach der Benutzung von Sanitäreinrichtungen sollte ebenso selbstverständlich sein, 
wie das Händewaschen nach einem Toilettengang.  
 
5. Eine intensive Raumbelüftung von Wohnräumen, Küchen, Arbeitsräumen sowie 
jeglicher Art von Aufenthalts- und Versammlungsräumen usw. sollen Pflicht sein. 
 

6. Besuch von Veranstaltungen jeder Art sind zu vermeiden, wie z.B. von 

Fussballereignissen, Kaufhäusern, Diskotheken, Gasthäusern, Theatern, Kinos, 

‹Gottes-›häusern, Märkten, sowie von sonstigen Massenansammlungen 

irgendwelcher Art. 

7. Benutzte Einweg-Taschentücher sollen ebenso, wie auch benutzte Einweg-

Atemschutzmasken und Einweg-Handschuhe, richtig und sicher entsorgt werden. 

8. Enge Kontakte zu möglicherweise an der Corona-Seuche erkrankten Personen 

sollen grundsätzlich vermieden werden. 

9. Alle notwendige Vorsicht oder mögliche Absonderung von an der Corona-Seuche 

erkrankten Personen, soll explizit beachtet und wahrgenommen werden.  

10. Für an Fieber, besonderen Schmerzen, Geschmacksverlust usw. erkrankenden 

Personen sei im persönlichen Interesse empfohlen, sich einem Corona-Test zu 

unterziehen und zu Hause zu bleiben. Bei einem positiven Testergebnis sollen 

umgehend Kontakte mit anderen Personen vermieden und dadurch weitere 

Ansteckungen verhindert werden. 

11. Das Tragen einer FFP-Atemschutzmaske kann zweierlei verhindern: 
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a) Einerseits verhindert das Tragen einer wertigen FFP-Atemschutzmaske 

wirkungsvoll, dass eine durch das Corona-Virus erkrankte Person beim Sprechen 

keine makroskopische Speicheltröpfchen auswirft und beim Ausatmen keine 

Ausatmungs-Aerosole ausströmt, folglich weder Speicheltröpfchen noch 

Ausatmungs-Aerosole von Coronainfizierten Personen in die Luft und damit in die 

Mund- und Nasenschleimhaut anderer Personen gelangen. 

b) Anderseits verhindert das Tragen einer wertigen FFP-Atemschutzmaske 

wirkungsvoll, dass gesunde und nicht durch das Corona-Virus erkrankte Personen 

einerseits ebenfalls beim Sprechen keine makroskopische Speicheltröpfchen 

auswerfen und beim Ausatmen keine Ausatmungs-Aerosole ausströmen und folglich 

weder Speicheltröpfchen noch Ausatmungs-Aerosole in die Luft gelangen und 

folgedessen dadurch in der Regel auch keine infizierende Übertragung auf andere 

Personen stattfinden kann. 

c) Atemschutzmasken dienen in weiterer Weise zum persönlichen Schutz der 

Trägerperson, denn durch die Maske erfolgt eine Abscheidung von vielfältigen 

Partikeln usw. aller Art aus der Atemluft.  

d) Im Gegensatz zu untauglichen reinen Stoffmasken, Taschen-, Hals- und 

Kopftüchern und Papiermasken sowie unwertigen FFP1-Masken und einem 

einfachen Mund-Nasen-Schutz, wird der Abscheidungsgrad von wertigen 

partikelfiltrierenden FFP-Halbmasken durch genormte Prüfungen ermittelt.  

e) Jeder Person hat sich klar bewusst zu sein, dass das Corona-Virus einem 

hochinfektiösen Moment entspricht, wobei nur ein einzelnes Virus benötigt wird, um 

ansteckend zu wirken, jedoch 2 Viren eine effective Infektion auslösen, die 

Krankheit hervorrufen und zum Ausbruch bringen. Um dies weitgehend zu 

verhindern, bietet bei einer Gefährdung eine FFP2-Atemschutzmaske einen guten 

Schutz. Den bestmöglichen Schutz bieten jedoch FFP3-Atemschutzmasken. Einen 

vollkommenen Infektionsschutz gegen Viren aller Art gibt es jedoch durch 

Atemschutzmasken nicht, denn selbst die FF3-Masken können höchstens bis 95% 

sicher sein. Selbst Vollmonturen-Schutzanzüge und entsprechend integrierte 

Atemschutzgeräte, die vor dem Ausziehen erst wieder durch chemische Schauer 

gereinigt werden müssen, können im Bestfall eine letzte Sicherheit von nur 99% 

gewährleisten. 

http://www.figu.org/

