An die Verlagsetage

Die Republik-Maske
Sie sieht nicht nur verrrrrdammt gut aus, sie kann auch etwas.
Hier lnden Sie aIIe technischen fnozrmatiznen Cur -zmmuniy
tMyRaske der pebuDIik.
Von Ihrem Expeditionsteam, 04.12.2020

Bie pebuDIikyRaske ist eine dreiIagige Stzämaske. Bas Oeszndere daran
ist, dass der Stzä mit SiIDerchIzrid DehandeIt wurde. BaDei handeIt es sich
um ein OizCid, das Rikrzzrganismen daran hindert, sich auo der Raskeny
zDer(Qche oestCusetCen. Biese in der SchweiC entwickeIte VDer(Qcheny
DehandIung NHeiP JirzDIzck 03)KFü macht die Raske deshaID Desznders
resistent gegen 6eime und RikrzDen. GWr den Renschen ist es ungeoQhry
Iich.
Bie Raske ist Dei AK Urad waschDar und damit wiederverwendDar. Ber
CusQtCIiche SchutC durch die VDer(QchenDehandIung wird oWr FK :aschy
gQnge gewQhrIeistet. Banach kann die pebuDIikyRaske Cwar weiter getray
gen werden, aDer der JirzDIzckySchutC ist nicht mehr garantiert.
Bie pebuDIikyRaske ist oWr den brivaten UeDrauch gedacht. GWr eine 2ny
wendung im mediCinischen Oereich eignet sie sich nicht. –nd trztC der
VDer(QchenDehandIung emboehIen wir fhnen, sich mit Raske sz Cu very
haIten wie zhneE auo T Reter BistanC DIeiDen und weiterhin regeImQssig die
HQnde waschen.
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Warum Stosmaken?i
Stzämasken sind waschDar Dei AK Urad, FK RaI Z und deshaID Desser oWr die
–mweIt. 2usserdem sitCen Stzämasken zö Desser aIs 1inwegmasken. Bie
:eItgesundheitszrganisatizn :HV emblehIt das 9ragen vzn Stzämasken
an Vrten, an denen der RindestaDstand nicht eingehaIten werden kann.
jum OeisbieI am 2rDeitsbIatC, Deim 1inkauoen zder im ÜäentIichen Jery
kehr. Bie Stzämaske ist aDer nicht oWr den mediCinischen UeDrauch geeigy
net. SbitaIbersznaI, 3ersznen, die an -zvidyLx erkrankt sind zder SMmbtzy
me haDen zder die sich um Öemanden kWmmern, der zder die an -zvidyLx
erkrankt ist, szIIten gemQss den 1mboehIungen der :HV 1inwegmasken
tragen. Bas SchweiCerische HeiImitteIinstitut Swissmedic hat eine detaiIy
Iierte Dersicht WDer die verschiedenen erhQItIichen Raskenarten Cusamy
mengesteIIt.

Wak dkt fak üBr nd?n cnkhgdhgtu?vi
Bie Qussere und die mittIere Stz age der pebuDIikyRaske sind mit dem
:irkstzä SiIDerchIzrid DehandeIt. 1ntwickeIt wurde diese Oeschichtung
vzn der Girma HeiP in SchIieren. Ber angewandte :irkstzä erschwert es
Jiren und Oakterien, sich auo der StzäzDer(Qche oestCusetCen. Ber Hery
steIIer erkIQrt in einem Jidez, wie das ounktizniert, und weist ausserdem
darauo hin, dass die 9echnzIzgie schzn mehroach erozIgreich getestet wury
de. Ber :irkstzä ist mit der eurzbQischen p12-HypichtIinie vereinDar und
eroWIIt damit die vzn der -zvidyLxySciencey9askozrce embozhIenen Jzrausy
setCungen. Bie innerste Stz age, die direkt vzr dem Uesicht Iiegt, ist nicht
DehandeIt.
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Wo u?f wo? Mnm Murfn? fdn laken? gnrvnktnFFti
Bie Rasken wurden im direkten 2uörag der Girma RMpzcket UmDh aus
Stein 2p Dei f-R GactzrM Birect in Jietnam hergesteIIt. Ber pebuDIik ist
es wichtig, dass die Rasken unter oairen Oedingungen hergesteIIt werden.
Bies wurde Dei der 2uswahI des ieoeranten DerWcksichtigt. Bie RMpzcket
UmDH arDeitet seit )ahren eng mit diesem HersteIIer Cusammen und garany
tiert der pebuDIik, dass vzr Vrt oaire 2rDeitsy und HersteIIungsDedingungen
herrschen.

Warum gat fdn laken fdnkn Gorm u?f ör kkni
:ir haDen uns oWr ein –nise yRzdeII entschieden, damit die Raske oWr
mÜgIichst vieIe UesichtstMben basst. Bie Qnge der piemen IQsst sich WDer
die daran angeDrachten sen versteIIen. Sz kann die Raske individueII
angebasst werden.
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