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Welche Maske bei Schweinegrippe?

Mit der neuerlichen Diskussion über eine bevorstehen-

vor aerogen übertragenen Infektionen berücksichtigt

de Influenza-Pandemie wird wieder die Frage nach

werden sollte [2].

dem Schutzeffekt diverser Masken gestellt. Bei der
Wahl solcher Maßnahmen ist bekanntlich der Über-

Solch unterschiedliche Empfehlungen verwirren, spie-

tragungsweg zu berücksichtigen, wobei prinzipiell

geln aber unser lückenhaftes Wissen wider. Keine

zwischen Kontakt-, Tröpfchen- und aerogener Über-

Maßnahme wird einen absolut sicheren Schutz garan-

tragung unterschieden wird [1, 2]. Zum Schutz vor

tieren können, und es stellt sich die Frage, ob das Kom-

einer Kontaktübertragung stehen Maßnahmen wie die

pliziertere und Teurere immer auch das Bessere ist.

Händedesinfektion im Vordergrund. Vor einer Tröpfchenübertragung schützen normale OP-Masken (=
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