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Fall des Monats - Ausnahme von der
Maskenpflicht: Der Verzicht auf eine
Mund-Nasen-Maske muss individuell
geprüft werden

"Ich leide unter einer schweren Lungenkrankheit, bei der mir das Atmen
schwerfällt. Nun habe ich Angst, dass ich beim Tragen einer Mund-Nasen-Maske
nicht mehr ausreichend Luft bekomme. Ist es riskant, bei einer solchen
Vorerkrankung eine Maske zu tragen? Und kann ich mich von der Maskenpflicht
befreien lassen?"



Claudia K. aus Berlin

Seit einigen Wochen gilt in Deutschland „Maskenpflicht“. In bestimmten
öffentlichen Bereichen, zum Beispiel in Bus und Bahn oder in Geschäften,
müssen Mund und Nase bedeckt werden, sei es durch einen Schal, eine
Stoffmaske oder durch professionelle Schutzmasken. Die Masken sollen
Flüssigkeitströpfchen abfangen, die beim Atmen und Sprechen in die
Raumluft gelangen, und so die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen.

Abstandsregeln gelten auch mit Maske

Die Anwendung von Masken wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) und seit
kurzem auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen.
Besonders beachtet werden sollte, dass eine Mund-Nasen-Maske nicht zu
einem falschen Sicherheitsgefühl führen darf. Hygiene- und Abstandsregeln
gelten auch mit Maske. Darüber hinaus ist das korrekte Tragen der Maske
wichtig, damit diese ihre Funktion erfüllen kann. In einem Merkblatt der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird der richtige Umgang mit
der Gesichtsmaske erläutert.

Ausnahmeregelungen müssen individuell beurteilt werden

Wie Frau K. sehen viele Menschen mit Vorerkrankungen das Tragen einer
Mund-Nasen-Maske als problematisch an. Auch das RKI weist darauf hin, dass
es Personen gibt, die aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen keine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Hierbei sehen die Bundesländer
unterschiedliche Ausnahmeregelungen aus der Maskenpflicht vor, zum
Beispiel für Kinder, für Menschen mit Behinderungen oder aus medizinischen
Gründen. Welche medizinischen Gründe das sein können, ist nicht festgelegt
und lässt sich auch nicht pauschal beantworten. Ob gesundheitliche Gründe
gegen einen Mund-Nasen-Schutz sprechen, muss der behandelnde Arzt
individuell beurteilen. Aufgrund des erhöhten Atemwiderstandes kann das
Atmen mit Maske beispielsweise für Personen mit Lungenerkrankungen oder
Herz-Kreislauf-Erkrankungen anstrengender sein und zu Problemen führen.
Weitere Gründe können durch Masken verursachte Hautreaktionen oder
beispielsweise psychische Belastungen sein.

Wo können Ratsuchende Informationen erhalten?



Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) erläutert Frau K., wo
sie sich über die Regelungen zur Maskenpflicht in ihrem Bundesland
informieren kann und unter welchen Umständen Betroffene gegebenenfalls
auf eine Maske verzichten dürfen. Die einfachste Maßnahme, das Tragen der
Maske zu vermeiden, ist, entsprechende Situationen zu vermeiden: Bitten Sie
andere Menschen für Sie einzukaufen und verzichten Sie nach Möglichkeit
auf öffentliche Verkehrsmittel. Das ist für Menschen mit Risikofaktoren
aktuell ohnehin sinnvoll.

Wer eine Maske trägt, sollte ein individuell geeignetes Modell wählen.
Stoffmasken gibt es in unterschiedlichen Varianten, sie unterliegen keinen
festgelegten Normen. Ein dünnes Tuch oder ein grobmaschiger Schal erfüllen
gegebenenfalls die Vorgaben, ohne die Atmung zu beeinträchtigen.
Medizinische Masken, wie zum Beispiel ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz
oder sogenannte FFP-Masken, sollten weiterhin vor allem medizinischem
Personal vorbehalten sein.

Merkblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/M
erkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.



Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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