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Warum den Leuten sagen, dass sie 
keine nach hinten abgefeuerten 
Masken brauchen 

Um den Mangel zu beheben, haben die Behörden eine Nachricht gesendet, die sie 
nicht vertrauenswürdig machte. 
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Als Anfang Januar die Nachricht von einer mysteriösen viralen Lungenentzündung 
im Zusammenhang mit einem Fischmarkt in Wuhan, China, die Außenwelt erreichte, 
bestand eine meiner ersten Reaktionen darin, einen bescheidenen Vorrat an Masken 
zu bestellen. Nur ein paar Wochen später gab es keine Maske, die man in Geschäften 
oder online zu einem vernünftigen Preis kaufen konnte - nur eine weit verbreitete 
Preissenkung. Viele Gesundheitsexperten, zweifellos motiviert durch das vernünftige 
und dringende Ziel, die verbleibenden Masken für das Gesundheitspersonal 
aufzubewahren, sagten den Menschen, dass sie keine Masken brauchten oder nicht 
wussten, wie sie sie tragen sollten. 

Während die Pandemie weiter tobt, wird es viele schwierige Botschaften für die 
Öffentlichkeit geben. Leider ist das Top-Down-Gespräch über Masken zu einer 
Fallstudie geworden, wie man nicht mit der Öffentlichkeit kommunizieren kann, 
insbesondere jetzt, wo die traditionellen Torhüter wie Medien und 
Gesundheitsbehörden viel weniger Kontrolle haben. Die Botschaft wurde 
kontraproduktiv und hat möglicherweise zu noch mehr Horten geführt, da es den 
Anschein hatte, als würden die Behörden die Botschaft eher auf die Bewältigung der 
Knappheit ausrichten, als sich der Realität der Situation zu stellen. 
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Erstens sagten viele Gesundheitsexperten, einschließlich des Generalchirurgen der 
Vereinigten Staaten, gleichzeitig der Öffentlichkeit, dass Masken zum Schutz der 
Öffentlichkeit nicht erforderlich seien und dass die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen die schwindende Versorgung benötigten. Dieser Widerspruch 
verwirrt einen gewöhnlichen Zuhörer. Wie schützen diese Masken die Träger auf 
magische Weise nur und nur dann, wenn sie in einem bestimmten Bereich arbeiten? 

Zweitens gab es Versuche, die erste Botschaft zu bekräftigen, dass gewöhnliche 
Menschen keine Masken brauchten, indem sie den Menschen sagten, dass Masken, 
insbesondere Atemschutzmasken für medizinische Zwecke (wie die N95-Masken), 
eine angemessene Anpassung benötigten und dass gewöhnliche Menschen ohne eine 
solche Anpassung würde nicht profitieren. Diese Botschaft war auch zutiefst 
kontraproduktiv. Viele Menschen waschen sich auch die Hände falsch, aber wir 
reagieren darauf nicht, indem wir ihnen sagen, dass sie sich nicht darum kümmern 
sollen. Stattdessen geben wir Anweisungen; Wir stellen Schilder in die 
Badezimmer. Wir helfen Menschen, Lieder zu singen, wenn sie sich die Hände 
waschen. Menschen zu sagen, dass sie unmöglich herausfinden können, wie man eine 
Maske richtig trägt, ist keine erfolgreiche Botschaft. Wenn Sie den Leuten sagen, dass 
etwas nur funktioniert, wenn es richtig gemacht wird, denken sie außerdem, dass sie 
die Person sind, die es richtig macht, auch wenn alle anderen es nicht tun. 
Drittens funktionieren Masken natürlich - vielleicht nicht perfekt und nicht alle im 
gleichen Maße, aber sie bieten einen gewissen Schutz. Ihre Verwendung wurde 
immer als Teil der Standardreaktion auf die Nähe zu infizierten Personen empfohlen , 
insbesondere für Personen, die möglicherweise gefährdet sind. Beamte 
der Weltgesundheitsorganisation tragen während ihrer 
Pressekonferenz Masken . Das war der Grund, warum ich Anfang Januar ein paar 
gekauft hatte - ich hatte in Hongkong geforscht, das viel Kontakt zum chinesischen 
Festland hat, und erwartet, dass ich zurückkehren werde. Ich hatte über die 
Soziologie der Pandemien studiert und unterrichtet und wusste aus der SARS-
Erfahrung im Jahr 2003, dass Gesundheitsbeamte in vielen asiatischen 
Hochrisikoländern das Tragen von Masken empfohlen hatten. 
 

Es ist natürlich wahr, dass Masken nicht perfekt funktionieren, dass sie 
Händewaschen und soziale Distanzierung nicht ersetzen und dass sie besser 
funktionieren, wenn sie richtig passen. Und natürlich filtern chirurgische Masken 
(die Einwegmasken, die Chirurgen tragen) kleine Viruspartikel nicht heraus, wie dies 
bei Atemschutzmasken mit medizinischer Qualität ab N95 der Fall ist . Selbst 
chirurgische Masken schützen jedoch ein bisschen mehr als das Tragen von 
Masken . Wir wissen aus der Grippeforschung, dass das Tragen von Masken dazu 
beitragen kann, die Übertragungsraten zu senken, zusammen mit häufigem 
Händewaschen und sozialer Distanzierung. Jetzt, da wir mit einem Mangel an 
Atemschutzmasken konfrontiert sind, empfehlen die Bundeszentralen für die 
Kontrolle und Prävention von Krankheiten, dass chirurgische Masken „ eine 
akzeptable Alternative sind”Für Beschäftigte im Gesundheitswesen - wieder 
offensichtlich, weil ein gewisser Schutz, auch wenn er nicht perfekt ist, besser ist als 
keiner. Angesichts dessen führt die öffentliche Präsentation einer absoluten Antwort - 
„Sie brauchen sie nicht“ - für etwas, das eine qualifizierte Antwort erfordert, dazu, 
dass die Menschen den Behörden noch weniger vertrauen. 

Viertens forderten die WHO und die CDC die Öffentlichkeit auf, bei Krankheit 
Masken zu tragen. Es gibt jedoch zunehmend Hinweise auf eine asymptomatische 
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Übertragung, insbesondere bei jüngeren Menschen, die mildere Fälle haben und 
nicht wissen, dass sie krank sind, aber dennoch ansteckend. Da die WHO und die 
CDC sagen, dass Masken die Wahrscheinlichkeit verringern, dass infizierte Menschen 
andere infizieren, sollten alle Masken verwenden. Wenn der Öffentlichkeit gesagt 
wird, dass nur die Kranken Masken tragen sollen, werden diejenigen, die sie tragen, 
stigmatisiert, und die Menschen können es möglicherweise vermeiden, sie zu tragen, 
wenn sie „Ich bin krank“ schreien. Außerdem ist es in den USA sehr schwierig, auf 
Covid-19 getestet zu werden. Wie sollen die Leute sicher wissen, wann sie sich 
maskieren müssen? 

Fünftens haben Orte wie Hongkong und Taiwan, die früh mit sozialer Distanzierung 
und universellem Maskentragen aktiv wurden, die Pandemie trotz erheblicher Reisen 
vom chinesischen Festland unter viel größerer Kontrolle. Gesundheitsbeamte in 
Hongkong schreiben das Tragen von Universalmasken als Teil der Lösung zu 
und empfehlen das Tragen von Universalmasken. Tatsächlich reagierte Taiwan auf 
das Coronavirus, indem es die Maskenproduktion sofort hochfuhr . 
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Sechstens sind Masken ein wichtiges Signal dafür, dass es sich nicht um ein normales 
Geschäft handelt, sondern um einen Akt der Solidarität. Pandemien erfordern, dass 
wir unser Verhalten - unsere Sozialisation, Hygiene, Arbeit und mehr - gemeinsam 
ändern. Das Wissen, dass unsere Mitbürger an Bord sind, ist für alle Bemühungen 
wichtig. 

Schließlich schlägt die Bereitstellung von Top-Down-Anleitungen mit solchen 
offensichtlichen Widersprüchen genau deshalb fehl, weil mangelndes Vertrauen das 
Horten und Fehlinformationen fördert. Früher hieß es, in der Sowjetunion habe man 
sich, wenn es eine Linie gab, zuerst angestellt und dann herausgefunden, wofür die 
Linie gedacht war - die Leute wussten, dass es Engpässe geben würde und dass die 
Behörden oft gelogen haben sie horten. Und wenn die Leute das Gefühl haben, dass 
sie nicht die volle Wahrheit von den Behörden erfahren, haben es 
Schlangenölverkäufer und Preissenker leichter. 

Was hätten die Behörden sagen sollen, da es tatsächlich einen Maskenmangel gibt 
und medizinische Fachkräfte diese Masken unbedingt mehr benötigen? Die volle 
schmerzhafte Wahrheit. Trotz jahrzehntelanger Warnungen von Experten, 
insbesondere nach dem Beinaheunfall von SARS, waren wir immer noch nicht auf 
diese Pandemie vorbereitet, und wir haben die Inlandsproduktion nicht 
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hochgefahren, wenn wir konnten, und jetzt gibt es einen Maskenmangel - und das ist 
katastrophal, weil unsere Front Liniengesundheitspersonal verdienen den besten 
Schutz. Außerdem werden wir alle zum Scheitern verurteilt sein, wenn sie krank 
werden. 

Wenn überhaupt, würde ein Aufruf an Menschen, die Masken gehortet haben, einige 
von ihnen an ihre örtlichen medizinischen Mitarbeiter zu spenden, wahrscheinlich 
besser funktionieren, als den Menschen zu sagen, dass sie sie nicht brauchen oder 
dass sie es nicht schaffen, sie zum Arbeiten zu bringen. „Schau, mehr Masken wären 
großartig. Wir geben unser Bestes, um die Produktion hochzufahren. Bis dahin wird 
es uns allen schlechter gehen, wenn unsere medizinischen Mitarbeiter krank 
werden. Bitte spenden Sie einen Überschuss - vielleicht mehr als zwei Wochen pro 
Person - an Ihr Krankenhaus. “Klingt kitschig, ist aber die Wahrheit. Zwei Wochen 
sind ein vernünftiger Standard, da die CDC und die WHO weiterhin das Tragen von 
Masken empfehlen, wenn Sie sich zu Hause um jemanden mit einer milderen 
Krankheit kümmern, der sich selbst isoliert, was zunehmend notwendig wird, wenn 
Krankenhäuser überfordert sind. 

Untersuchungen zeigen, dass Menschen bei Katastrophen auffallend altruistisches 
Verhalten zeigen können , aber Interventionen von Behörden können nach hinten 
losgehen, wenn sie Misstrauen schüren oder die Öffentlichkeit als Gegner behandeln, 
anstatt Menschen, die sich verstärken, wenn sie mit Respekt behandelt 
werden. Angesichts der Tatsache, dass selbst hausgemachte Masken möglicherweise 
besser funktionieren als keine Masken , kann das Tragen dazu führen, dass die Leute 
angewiesen werden, während sie mehr zu Hause bleiben, wie wir es alle sollten. 

Wir werden zweifellos vor vielen Herausforderungen stehen, wenn sich die Pandemie 
durch unsere Gesellschaften zieht und die Menschen zusammenarbeiten müssen. Je 
früher wir die Bedingungen schaffen, unter denen eine solche Zusammenarbeit 
aufblühen kann, desto besser wird es uns allen gehen. 

Zeynep Tufekci (@zeynep) ist außerordentlicher Professor an der University of North 
Carolina, Autor von „Twitter und Tränengas: Die Kraft und Zerbrechlichkeit 
vernetzten Protests“ und Mitwirkender. 
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