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Hygienemasken gegen Coronaviren: Das 

BAG widerspricht seinen eigenen 

Empfehlungen 
Während andere Länder eine Maskenpflicht einführen, ist die 

Schweiz zurückhaltend. Gesunden Personen rät das Bundesamt für 

Gesundheit gar davon ab, eine Schutzmaske zu tragen – obwohl 

der offizielle Pandemieplan anderes vorsieht. Das dürfte daran 

liegen, dass Masken noch immer Mangelware sind. 
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Mit den weiter steigenden Corona-Fallzahlen in der Schweiz wird 
die Frage zentral, ob Schutzmasken helfen können, die 
Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. In Österreich gilt ab 
Mittwoch eine Maskenpflicht in Supermärkten. «So eine Maske 
kostet nicht viel», sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz jüngst 
zu seinen Landsleuten. Auch in Asien ist das Maskentragen in der 
Öffentlichkeit eine wichtige Massnahme im Kampf gegen die weitere 
Ausbreitung des Coronavirus. 



In der Schweiz sträuben sich die offiziellen Stellen bis jetzt, eine 
Empfehlung zum Maskentragen abzugeben. Daniel Koch vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in den vergangenen Wochen 
verschiedentlich erklärt, dass Masken, vor allem die sogenannten 
Hygienemasken, nur einen Nutzen hätten, wenn die Person selbst 
krank sei. Einen Schutz vor Ansteckung gebe es damit nicht. Am 
Dienstag sagte Koch an einer Medienorientierung in Luzern, es gebe 
keine wissenschaftliche Studie, die beweise, dass einfache 
Schutzmasken wirksam seien. 

Hygienemasken haben offenbar eine Schutzwirkung 
Die Haltung erstaunt, widerspricht sie doch dem, was das BAG im 
Pandemieplan der Schweiz, der zuletzt 2018 aktualisiert worden ist, 
sagt: «Hygienemasken können einerseits bei bereits Infizierten die 
Ausbreitung der Keime durch Tröpfcheninfektion reduzieren, 
andererseits gesunde Personen bis zu einem gewissen Grad vor 
einer Ansteckung schützen.» 

Für das BAG ist demnach erwiesen, dass nicht nur die 
höherklassigen Atemschutzmasken eine doppelte Schutzwirkung 
entfalten, sondern auch die simpleren 
Hygienemasken. Verschiedene Studien würden darauf hinweisen. 
«Auch aus der Erfahrung mit SARS im Jahre 2003 und mit einem 
Influenzaausbruch am Genfer Universitätsspital 2012 ergeben sich 
Hinweise, wonach die Übertragung von Viren durch 
Hygienemasken eingeschränkt werden kann», heisst es im 
Pandemieplan weiter.  

Zwar empfiehlt das BAG auch auf seiner Website, dass vornehmlich 
erkrankte Personen Masken tragen sollen. Trotzdem sind Personen, 
die einen Mindestabstand von einem Meter zu einer erkrankten 
Person zu Hause nicht einhalten könnten, angehalten, eine solche 
aufzusetzen – und zwar «unabhängig davon, ob die erkrankte 
Person eine Hygienemaske trägt». Würde der Träger nicht vor einer 
Ansteckung geschützt, so könnte getrost auf diese Massnahmen 
verzichtet werden.  



Weiterhin angespannte Lage in den Spitälern 
Unterstützt wird der aktuelle Kurs des BAG von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Angesprochen auf die 
Maskenpflicht in Österreich, sagte ein WHO-Experte, man empfehle 
gesunden Personen weiterhin nicht, eine Maske zu tragen. Mehrere 
Schweizer Wissenschafter stellen sich jedoch gegen diese 
Empfehlung. Sie argumentieren primär, dass ein Coronavirus-
Infizierter bereits ansteckend ist, bevor er erste Symptome verspürt. 
Wenn er eine Maske trüge, könnte er weniger Personen 
unwissentlich anstecken. 

Der Epidemiologe Marcel Salathé sagte in einem am Dienstag 
erschienenen Interview mit der NZZ: «Allein die Tatsache, dass ich 
mir weniger an Mund und Nase fasse, wenn ich eine Maske trage, 
verringert das Ansteckungsrisiko.» Auf die Frage, warum das BAG 
das Maskentragen trotzdem nicht empfehle, erklärte Salathé, man 
habe gemerkt, dass es zu Beginn der Krise sogar für das 
Gesundheitspersonal zu wenige Masken gab und diese somit 
sparsam eingesetzt werden mussten. 
Mitte März gab es Berichte aus Spitälern, bei denen die Masken 
knapp wurden. Mehrere Kantons- und andere Spitäler schreiben auf 
Anfrage, die Situation sei weiterhin angespannt. Die Bestände seien 
zwar derzeit ausreichend, aber oft werde nur ein Teil der bestellten 
Menge geliefert. Darum müsse man versuchen, neue Lieferkanäle zu 
erschliessen. Die Preise seien bei vielen Anbietern um ein Zwei- 
oder Dreifaches gestiegen, teilweise gar noch stärker. Allerdings 
wirke es sich positiv aus, dass nun einige Fabriken in China die 
Produktion wieder aufgenommen hätten. Darüber hinaus bestellen 
auch die Behörden medizinisches Material, mit dem sie unter 
anderem die Spitäler beliefern.  

Haushalte haben keine Notvorräte angelegt 
Die Swiss hat in den letzten Tagen drei aussergewöhnliche 
Transportflüge durchgeführt. Sie hat so im Auftrag von Privaten 
sowie Spediteuren von Bund und Spitälern über eine Million 
Masken und anderes medizinisches Material importiert. Weitere 
solche Flüge, primär nach China und in die USA, sind geplant. Wie 
viele Masken seit dem Beginn der Krise insgesamt importiert 
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wurden, wird in der Aussenhandelsstatistik erst Ende April 
ersichtlich.  

Klar ist, dass der Bund zurzeit gut 13 Millionen Hygienemasken 
sowie gegen 900 000 medizinische Schutzmasken besitzt, wie das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf Anfrage mitteilt. Weitere 
Masken lagern bei den Kantonen. Zudem haben der Bund und der 
Kanton Zürich kürzlich je eine Maskenproduktionsmaschine 
erworben. Zusammen können sie rund 60 000 Masken pro Tag 
produzieren.  

Der Bestand konnte zwar in den letzten Wochen vergrössert werden, 
doch es reicht noch immer nicht für alle. «Weder am Anfang der 
Corona-Epidemie noch im Moment wären genügend Masken für die 
gesamte Bevölkerung vorhanden», sagt das BAG auf Anfrage. Wären 
die Empfehlungen des Pandemieplans befolgt worden, dann hätte 
jede Person in der Schweiz schon beim Ausbruch der Corona-Krise 
50 Masken besessen. Hochgerechnet müssten demnach in den 
Schränken hiesiger Haushalte zwischen 400 und 500 Millionen 
Schutzmasken lagern.  

360 Millionen Schutzmasken in drei Monaten 
Daniel Koch verwies diese Woche an einer Medienkonferenz darauf, 
dass laut einem ETH-Papier 300 Millionen Masken in der Schweiz 
benötigt würden, wenn die gesamte Bevölkerung sich auf diese Art 
schützen würde. Auf Anfrage erklärt die ETH-Medienstelle die Zahl 
genauer: Die Forscher schätzen, dass 4 Millionen Masken pro Tag 
benötigt würden. Dies unter der Annahme, dass die Maske in der 
Regel nur draussen getragen wird und daher während 3 bis 4 Tagen 
verwendet werden kann. Bei einem Krisenszenario von drei 
Monaten kommen die ETH-Forscher auf 360 Millionen Masken für 
die Schweiz – also etwas mehr, als Koch genannt hat. Wenn nur das 
medizinische Personal versorgt würde, beliefe sich die Schätzung 
auf 1,5 Millionen Masken pro Tag.  

Die Vermutung, dass das BAG vor allem Hamsterkäufe in Zeiten der 

Knappheit verhindern wollte, indem es vom Tragen einer Maske 



abriet, liegt nahe. Sollten dereinst ausreichend Masken vorhanden 

sein, könnte das BAG zu der Erkenntnis gelangen, dass das 

Maskentragen in der Öffentlichkeit ein wichtiger Beitrag zur 

Überwindung der Corona-Krise ist. Gemäss Pandemieplan des 

Bundes hängt die Entscheidung, ab wann der Bevölkerung das 

Tragen von Hygienemasken empfohlen wird, auch von deren 

Verfügbarkeit ab. Und diese dürfte noch länger nicht gewährleistet 

sein. 

 

Packungszettel Masken aus Notvorrat: 

 

 

 

 

 



Von Isabel Vellilon im Insider Paradeplatz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://twitter.com/3mausimhaus/status/1244847529361125377 

 

Oma  Mo♫ika ♬aria 

@3mausimhaus 

Das #COVIDー19 #Coronavirus ist als #Aerosol in der Luft am stabilsten und am 

längsten ansteckend. Das #MIT meint daher in einer Studie, das #SocialDistancing 

müsse 6 Meter betragen. Eine #Maskenpflicht könnte demnach also durchaus Sinn 

machen. 
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Eine Schutzmaske ist zum Eigenschutz da. Eine Maske ohne Ventil ist 

sehr unangenehm, weil die Feuchtigkeit nicht weg kann. 

Somit kommt nur eine Maske mit Ventil in Frage. 

Eigenschutz, weil das Gegenüber nicht weiss, ob es Infiziert ist. 

Dass Gesunde keine Maske tragen sollen ist 

Vollidiotie. 

 

 



Antivirus? Gegner von Masken machen so einen 

tödlichen Spass daraus. 
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Gesichtsmasken gegen COVID-19: Eine Überprüfung 

der Evidenz 

Abstrakt 

Die Wissenschaft über die Verwendung von Masken durch die breite 

Öffentlichkeit zur Behinderung der COVID-19-Übertragung schreitet 

rasch voran. Die politischen Entscheidungsträger benötigen eine 

Anleitung, wie die allgemeine Bevölkerung Masken zur Bekämpfung der 

COVID-19-Pandemie verwenden sollte. Hier synthetisieren wir die 

relevante Literatur, um mehrere Bereiche zu informieren: 1) 

Übertragungseigenschaften von COVID-19, 2) Filtereigenschaften und 

Wirksamkeit von Masken, 3) geschätzte Auswirkungen der weit 

verbreiteten Verwendung von Community-Masken auf die Bevölkerung 

und 4) soziologische Überlegungen für Richtlinien in Bezug auf Masken -

tragen. Ein primärer Übertragungsweg von COVID-19 erfolgt 

wahrscheinlich über kleine Atemtröpfchen und ist bekanntermaßen von 

präsymptomatischen und asymptomatischen Personen übertragbar. Die 

Verringerung der Ausbreitung von Krankheiten erfordert zwei Dinge: 

Erstens: Begrenzen Sie die Kontakte infizierter Personen durch 

physische Distanzierung und Kontaktverfolgung mit geeigneter 

Quarantäne und verringern Sie zweitens die 

Übertragungswahrscheinlichkeit pro Kontakt, indem Sie unter anderem 

Masken in der Öffentlichkeit tragen. Das Überwiegen der Evidenz zeigt, 

dass das Tragen von Masken die Übertragbarkeit pro Kontakt verringert, 

indem die Übertragung infizierter Tröpfchen sowohl im Labor als auch im 

klinischen Kontext verringert wird. Das Tragen einer öffentlichen Maske 

ist am effektivsten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, wenn die 

Compliance hoch ist. Die verminderte Übertragbarkeit könnte die Zahl 

der Todesopfer und die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich 

verringern, während die Kosten der Intervention niedrig sind. Daher 

empfehlen wir die Einführung einer öffentlichen Stoffmaske als wirksame 

Form der Quellcodeverwaltung in Verbindung mit bestehenden Hygiene-, 

Distanzierungs- und Kontaktverfolgungsstrategien. 
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Meinung  

https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-face-
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Why Telling 
People They Don’t 
Need Masks 
Backfired 
To help manage the shortage, the authorities sent a message 
that made them untrustworthy. 
By Zeynep Tufekci 
Dr. Tufekci is a professor of information science who 
specializes in the social 
effects of technology. 
March 17, 2020 
When news of a mysterious viral pneumonia linked to a market 
in Wuhan, China, reached the outside world in early 
January, one of my first reactions was to order a modest supply 
of masks. Just a few weeks later, there wasn’t a 
mask to be bought in stores, or online for a reasonable price — 
just widespread price gouging. Many health experts, 
no doubt motivated by the sensible and urgent aim of 
preserving the remaining masks for health care workers, 
started telling people that they didn’t need masks or that they 
wouldn’t know how to wear them. 
As the pandemic rages on, there will be many difficult messages 
for the public. Unfortunately, the top-down 
conversation around masks has become a case study in how not 
to communicate with the public, especially now that 
the traditional gatekeepers like media and health authorities 
have much less control. The message became 
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counterproductive and may have encouraged even more 
hoarding because it seemed as though authorities were 
shaping the message around managing the scarcity rather than 
confronting the reality of the situation. 
First, many health experts, including the surgeon general of the 
United States, told the public simultaneously that 
masks weren’t necessary for protecting the general public and 
that health care workers needed the dwindling supply. 
This contradiction confuses an ordinary listener. How do these 
masks magically protect the wearers only and only if 
they work in a particular field? 
Second, there were attempts to bolster the first message, that 
ordinary people didn’t need masks, by telling people 
that masks, especially medical-grade respirator masks (such as 
the N95 masks), needed proper fitting and that 
ordinary people without such fitting wouldn’t benefit. This 
message was also deeply counterproductive. Many 
people also wash their hands wrong, but we don’t respond to 
that by telling them not to bother. Instead, we provide 
instructions; we post signs in bathrooms; we help people sing 
songs that time their hand-washing. Telling people 
they can’t possibly figure out how to wear a mask properly isn’t 
a winning message. Besides, when you tell people 
that something works only if done right, they think they will be 
the person who does it right, even if everyone else 
doesn’t. 
Third, of course masks work — maybe not perfectly and not all 
to the same degree, but they provide some 
protection. Their use has always been advised as part of the 
standard response to being around infected people, 
especially for people who may be vulnerable. World Health 
Organization officials wear masks during their news 
briefings. That was the reason I had bought a few in early 
January — I had been conducting research in Hong Kong, 
which has a lot of contact with mainland China, and expected to 
go back. I had studied and taught about the 
sociology of pandemics and knew from the SARS experience in 
2003 that health officials in many high-risk Asian 
countries had advised wearing masks. 



It is of course true that masks don’t work perfectly, that they 
don’t replace hand-washing and social distancing, and 
that they work better if they fit properly. And of course, surgical 
masks (the disposable type that surgeons wear) 
don’t filter out small viral particles the way medical-grade 
respirator masks rated N95 and above do. However, even 
surgical masks protect a bit more than not wearing masks at all. 
We know from flu research that mask-wearing can 
help decrease transmission rates along with frequent hand-
washing and social-distancing. Now that we are facing a 
respirator mask shortage, the federal Centers for Disease 
Control and Prevention is recommending that surgical 
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masks are “an acceptable alternative” for health care workers — 
again, obviously because some protection, even if 
imperfect, is better than none. In the face of this, publicly 
presenting an absolute answer — “You don’t need them” — 
for something that requires a qualified response just makes 
people trust authorities even less. 
Fourth, the W.H.O. and the C.D.C. told the public to wear masks 
if they were sick. However, there is increasing 
evidence of asymptomatic transmission, especially through 
younger people who have milder cases and don’t know 
they are sick but are still infectious. Since the W.H.O. and the 
C.D.C. do say that masks lessen the chances that 
infected people will infect others, then everyone should use 
masks. If the public is told that only the sick people are 
to wear masks, then those who do wear them will be stigmatized 
and people may well avoid wearing them if it 
screams “I’m sick.” Further, it’s very difficult to be tested for 
Covid-19 in the United States. How are people 
supposed to know for sure when to mask up? 
Fifth, places like Hong Kong and Taiwan that jumped to action 
early with social distancing and universal mask 



wearing have the pandemic under much greater control, despite 
having significant travel from mainland China. 
Hong Kong health officials credit universal mask wearing as 
part of the solution and recommend universal mask 
wearing. In fact, Taiwan responded to the coronavirus by 
immediately ramping up mask production. 
Sixth, masks are an important signal that it’s not business as 
usual as well as an act of solidarity. Pandemics require 
us to change our behavior — our socialization, hygiene, work 
and more — collectively, and knowing our fellow 
citizens are on board is important for all efforts. 
Finally, providing top-down guidance with such obvious 
contradictions backfires exactly because lack of trust is 
what fuels hoarding and misinformation. It used to be said that 
back in the Soviet Union, if there was a line, you first 
got in line and then figured out what the line was for — people 
knew that there were going to be shortages and that 
the authorities often lied, so they hoarded. And when people 
feel as though they may not be getting the full truth 
from the authorities, snake-oil sellers and price gougers have an 
easier time. 
Given that there is indeed a mask shortage and that medical 
workers absolutely do need these masks more, what 
should the authorities have said? The full painful truth. Despite 
warnings from experts for decades, especially after 
the near miss of SARS, we still weren’t prepared for this 
pandemic, and we did not ramp up domestic production 
when we could, and now there’s a mask shortage — and that’s 
disastrous because our front line health care workers 
deserve the best protection. Besides, if they fall ill, we will all be 
doomed. 
If anything, a call for people who hoarded masks to donate 
some of them to their local medical workers would 
probably work better than telling people that they don’t need 
them or that they won’t manage to make them work. 
“Look, more masks would be great. We are doing our best to 
ramp up production. Till then, if our medical workers 
fall ill, we will all be worse off. Please donate any excess — 
maybe more than two weeks’ worth per person — to your 



hospital” sounds corny, but it’s the truth. Two weeks is a 
reasonable standard because the C.D.C. and the W.H.O. 
still recommend wearing masks if you’re taking care of someone 
with a milder illness self-isolating at home, 
something that will increasingly be necessary as hospitals get 
overwhelmed. 
Research shows that during disasters, people can show 
strikingly altruistic behavior, but interventions by authorities 
can backfire if they fuel mistrust or treat the public as an 
adversary rather than people who will step up if treated 
with respect. Given that even homemade masks may work 
better than no masks, wearing them might be something 
to direct people to do while they stay at home more, as we all 
should. 
We will no doubt face many challenges as the pandemic moves 
through our societies, and people will need to 
cooperate. The sooner we create the conditions under which 
such cooperation can bloom, the better off we all will 
be. 
Zeynep Tufekci (@zeynep) is an associate professor at the 
University of North Carolina, the author of “Twitter and Tear 
Gas: The Power 
and Fragility of Networked Protest” and a contributing opinion 
writer. 
The Times is committed to publishing a diversity of letters to the 
editor. We’d like to hear what you think about this or any of our 
articles. 
Here are some tips. And here’s our email: 
letters@nytimes.com. 
Follow The New York Times Opinion section on Facebook, 

Twitter (@NYTopinion) and Instagram. 

 

 

 



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. 

 
Von Zeynep Tufekci  

Dr. Tufekci ist Professor für Informationswissenschaft und auf die sozialen 
Auswirkungen von Technologie spezialisiert. 

17. März 2020 

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. 

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, 
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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 
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? 
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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 
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 
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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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