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ZUM SELBSTKOSTENPREIS:      18.04.2020, 17:46 Uhr 

Orthopädietechnik RAS stellt in Osnabrück 

Schutzvisiere her 
 
von Frederik Tebbe 
 

 
Die Schutzvisiere sind dazu gedacht, Kunden und Mitarbeiter bei RAS vor der Corona-Infektion zu bewahren. Nun stellt 
der Orthopädietechniker die Plexiglasvisiere auch Kliniken und Praxen zur Verfügung.                 Foto: Gereon Bernhold  

 
Osnabrück. Zunächst wollten die Mitarbeiter der Orthopädie- und Rehatechnik RAS aus Melle 
nur sich und ihre Kunden schützen. Also fertigten sie Gesichtsschutzschilde aus Plexiglas an. 
Inzwischen stellen sie diese Masken auch Krankenhäusern und Arztpraxen zur Verfügung – 
und setzen damit ein Zeichen gegen Verkäufer, die Profit in der Corona-Krise machen wollen. 
  
Weil die Orthopädietechnik zu den sogenannten systemrelevanten Berufen zählt, haben die 
Mitarbeiter von RAS mit Hauptsitz in Melle nach wie vor Kontakt zu Kunden. Um die gegenseitige 
Ansteckungsgefahr zu verringern, fertigen sie inzwischen Gesichtsschutzschilde aus Plexiglas an. 
"Die Idee kam von einer Mitarbeiterin aus der Schuhtechnik", sagt Gereon Bernhold. Er ist 
Betriebsleiter der Orthopädietechnischen Werkstatt mit Sitz im Hasehaus am Neumarkt. Nun gehen 
er und seine Mitarbeiter einen Schritt weiter und machen diese Schutzvisiere auch Krankenhäusern 
und Arztpraxen verfügbar. 
 
"Ich hatte Kontakt zu einem Orthopäden im Klinikum Osnabrück", erklärt Bernhold die Anfänge des 
Engagements. Da habe er angefragt, ob Interesse an den Masken bestehe. In der Orthopädie zwar 
nicht, wie sich herausstellte, doch dafür im Klinikum selbst. Also fertigte RAS 20 der Schutzmasken 
an und spendete diese. 
  



 

Zehn Minuten für eine Maske 
 
Eine Maske herzustellen dauert bei RAS etwa zehn Minuten. Der Produktion liegt ein 
"Baukastensystem" zugrunde, wie es Bernhold erläutert: Das Plexiglasmaterial wird ausgeschnitten, 
die Stirnpolster werden aus Einlagen-Material gemacht. Hinzu kommen Gurtmaterial und 
Klettstreifen, dann werde alles zusammengenietet. Wichtig sei, dass die Masken robust sind. "Nach 
dem Gebrauch kommen die Visiere in ein Desinfektionsbad", erklärt Bernhold. "Da dürfen sich die 
Klebestreifen nicht lösen und die Nieten dürfen nicht rosten." 
 

 
Foto: Gereon Bernhold 
 

Circa 60 Masken haben die Mitarbeiter bei RAS inzwischen hergestellt. Produziert werden sie auf 
Anfrage, abgegeben werden sie mittlerweile zum Selbstkostenpreis. Dies ist für Bernhold und seine 
Mitarbeiter auch ein Statement gegen Verkäufer, die aus der Krise Profit schlagen. Denn öfters sind 
ihm nun Masken aufgefallen, die nicht so funktionieren, wie sie angepriesen werden und zudem für 
hohe Beträge verkauft werden. "Wir sehen uns in der Pflicht hier zu helfen und möchten ein Zeichen 
setzen gegen all diejenigen, die versuchen, mit der Notlage Geld zu verdienen."  
 
ZUR SACHE 
 
Mehr zum Projekt #OShältzusammen 
 
Mit der Solidaraktion #OShältzusammen wollen wir in vielerlei Weise gemeinsam mit und für die 
Menschen hier in der Region Osnabrück Zeichen setzen. Zu den ersten Schritten gehörte, dass wir 
die Menschen hier in der Region über die Angebote und Leistungen der örtlichen Geschäfte und 
Gastronomie in der Krise auf dem Laufenden halten. Außerdem wollen wir die Nachbarschaften 
miteinander vernetzen. In dieser Karte finden Sie sowohl die Geschäfte als auch Hilfsangebote und 
Sie können dort Ihre eigenen Leistungen eintragen. Die Karte wird natürlich fortlaufend aktualisiert. 
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