
 

 

 
Hinweise für Anwender zur Handhabung von „Community-Masken“  
 
Den besten Schutz vor einer potentiellen Virusübertragung bietet nach wie vor das 
konsequente Distanzieren von anderen, potentiell virustragenden Personen. Dennoch kann 
die physische Barriere, die das richtige Tragen einer Community-Maske darstellt, eine 
gewisse Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-Schleimhautkontakt mit 
kontaminierten Händen bieten.  
 
Personen, die eine entsprechende Maske tragen möchten, sollten daher unbedingt folgende 
Regeln berücksichtigen:  
 
• Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.  

 

• Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert- 

  Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

  (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.  

 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens  

  1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.  

 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert  

  wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.  

 

• Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern  

  möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt,  

  um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.  

 

• Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung  

  der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden.  

 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen  

  Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).  

 

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen  

  aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst  

  kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.  

 

• Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60  

  Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Beachten Sie eventuelle  

  Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl, nach der die Festigkeit und Funktionalität  

  noch gegeben ist.  

 
• Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden.  



 

 

Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmask

en.html 

 

Was ist beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu beachten?  
 
Der richtige Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen ist ganz wesentlich, um einen 
größtmöglichen Schutz zu erreichen:  
 
• Waschen Sie sich vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände 

  (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife).  

• Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass Nase und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und  

  die Mund-Nasen-Bedeckung an den Rändern möglichst eng anliegt.  

 

• Wechseln Sie die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens dann, wenn sie durch die Atemluft  

  durchfeuchtet ist. Denn dann können sich zusätzliche Keime ansiedeln.  

 

• Vermeiden Sie, während des Tragens die Mund-Nasen-Bedeckung anzufassen und zu  

  verschieben.  
 

• Berühren Sie beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung möglichst nicht die  

  Außenseiten, da sich hier Erreger befinden können. Greifen Sie die seitlichen Laschen oder  

  Schnüre und legen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ab.  
 

• Waschen Sie sich nach dem Abnehmen der Mund-Nasen- Bedeckung gründlich die Hände  

  (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife).  
 

• Nach der Verwendung sollte die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Waschen luftdicht (z. B.  
  in einem separaten Beutel) aufbewahrt oder am besten sofort bei 60 ° bis 95 ° C  
  gewaschen werden.  
 
Robert Koch-Institut https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-
nase-bedeckungen.html#c12765  
Kurzfristige Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kinder 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

