WISSENSWERTES UND HINWEISE ZUM

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen kann neben anderen Maßnahmen nach aktuellem Wissensstand helfen,
die Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 weiter einzudämmen – auch wenn keine Krankheitszeichen
vorliegen. Dieses Merkblatt informiert über verschiedene Arten von Mund-Nasen-Bedeckungen, deren jeweilige
Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen zu beachten ist.
Das Corona-Virus SARS CoV-2, das die Erkrankung COVID-19 auslöst, wird beim Sprechen, Husten und Niesen
über die Atemluft in die Umgebung verbreitet. Daher liegt es nahe, eine Mund-Nasen-Bedeckung als mechanische
Barriere bzw. Bremse zu tragen.

Mund-Nasen-Bedeckungen und medizinische Masken – was ist der Unterschied?
Neben den oft selbst genähten Mund-Nasen-Bedeckungen (sog. community masks) gibt es medizinische
6FKXW]PDVNHQVRJHQDQQWH2SHUDWLRQVPDVNHQ 230DVNHQ XQGˉOWULHUHQGH+DOEPDVNHQGLHXUVSU¾QJOLFKDXV
dem Arbeitsschutzbereich stammen:

Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB)
als mechanische Barriere bzw. Bremse für eine Übertragung von Atemtröpfchen
RGHU6SHLFKHOEHLP$WPHQ+XVWHQRGHU1LHVHQZHUGHQDXVKDQGHOV¾EOLFKHQ6WRˈHQ
in unterschiedlichsten Variationen hergestellt und privat oder von verschiedenen
Firmen wie Textilherstellern produziert. Sollte keine derartige Mund-Nasen-Bedeckung zur Verfügung stehen, kann auch ein Tuch oder ein Schal vor Mund und Nase
gehalten oder gebunden werden.
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Medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS),
so genannte Operations (OP)-Masken
werden vor allem im medizinischen Bereich wie Arztpraxen, Kliniken oder in der
3ˊHJHHLQJHVHW]W6LHN¸QQHQGLH9HUEUHLWXQJYRQ6SHLFKHORGHU$WHPWU¸SIFKHQGHU
Trägerin oder des Trägers verhindern und dienen primär dem Schutz des Gegenübers. OP-Masken zählen zu den Medizinprodukten und erfüllen entsprechende
gesetzliche Vorschriften.
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3DUWLNHOˉOWULHUHQGH+DOEPDVNHQ ˉOWHULQJIDFHSLHFH))30DVNHQ 
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werden in erster Linie in Arbeitsbereichen verwendet, in denen sich gesundheitsVFK¦GOLFKH 6WRˈH LQ GHU /XIW EHˉQGHQ 'LH 0DVNHQ KDOWHQ 6FKDGVWRˈH XQG DXFK
Viren ab. Sie gelten als Gegenstand einer persönlichen Schutzausrüstung im Rahmen
des Arbeitsschutzes. Es gibt Masken ohne Ausatemventil und Masken mit AusatemYHQWLO0DVNHQRKQH9HQWLOˉOWHUQVRZRKOGLHHLQJHDWPHWH/XIWDOVDXFKGLH$XVDWHPluft und bieten daher sowohl einen Eigenschutz als auch einen Fremdschutz. Masken
PLW9HQWLOˉOWHUQQXUGLHHLQJHDWPHWH/XIWXQGVLQGGDKHUQLFKWI¾UGHQ)UHPGVFKXW]
ausgelegt. Je nach Filterleistung gibt es FFP1-, FFP2- und FFP3-Masken. Für die
%HKDQGOXQJYRQ&29,'3DWLHQWHQZHUGHQLP5DKPHQJHQHUHOOHU6FKXW]NOHLGXQJ
vor allem auch in Intensivstationen, FFP2- und FFP3-Masken verwendet.

(VJLEWLQDOOHQ%XQGHVO¦QGHUQGLH3ˊLFKW]XP7UDJHQYRQ
0XQG1DVHQ%HGHFNXQJHQLP¸ˈHQWOLFKHQ5DXP$OOHUGLQJVN¸QQHQ
VLFKGLH9RUJDEHQYRQ%XQGHVODQG]X%XQGHVODQGXQWHUVFKHLGHQ
,QIRUPDWLRQHQ]XGHQJHOWHQGHQ5HJHOXQJHQˉQGHQ6LHDXI
GHQMHZHLOLJHQ,QWHUQHWVHLWHQGHU/DQGHVUHJLHUXQJHQRGHUDXIGHU
6HLWHGHU%XQGHVUHJLHUXQJ

:HOFKHQ6FKXW]ELHWHQ
Mund-Nasen-Bedeckungen?
Mund-Nasen-Bedeckungen eignen sich für den privaten
*HEUDXFKZHQQVLFK3HUVRQHQLQ¸ˈHQWOLFKHQ%HUHLFKHQDXIhalten und die Abstandsregeln nicht immer leicht einzuhalten sind, z. B. beim Einkauf, in Apotheken oder in Bus und
Bahn. Bei einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus
kann man nach aktuellem Wissensstand schon ein bis drei
Tage vor den ersten Symptomen ansteckend sein, und es gibt
DXFK.UDQNKHLWVYHUO¦XIHJDQ]RKQH6\PSWRPH'LHVH%HGHckung stellt zwar keine nachgewiesene Schutzfunktion für
die Trägerin oder den Träger selbst dar, kann bei einer Infektion aber dazu beitragen, das Virus nicht an andere Menschen
ZHLWHU]XJHEHQ'HQQ7U¸SIFKHQGLHEHLP+XVWHQ1LHVHQRGHU
Sprechen entstehen, können dadurch gebremst werden.
Zusätzlich wird der Mund- / Nasen-Schleimhautkontakt mit
kontaminierten Händen erschwert. Zudem kann das Tragen
einer Bedeckung dazu beitragen, das Bewusstsein für einen
achtsamen Umgang mit anderen zu stärken (Abstand halten).
'DV7UDJHQHLQHU0XQG1DVHQ%HGHFNXQJGDUIMHGRFKDXI
NHLQHQ)DOOHLQWU¾JHULVFKHV6LFKHUKHLWVJHI¾KOHU]HXJHQ
'LH %HGHFNXQJ VFK¾W]W QLFKW GLH 7U¦JHULQ RGHU GHQ 7U¦JHU
sondern das Gegenüber. Und nach wir vor sind die wichtigsten
XQGHˈHNWLYVWHQ0D¡QDKPHQ]XP(LJHQXQG)UHPGVFKXW]GDV
Einhalten der Husten- und Niesregeln, eine gute Händehygiene und das $EVWDQGKDOWHQ (mindestens 1,5 Meter) von
anderen Personen.

(VLVWQDFKZLHYRUZLFKWLJGDVVU]WHQXQG3ˊHJHkräften ausreichend OP- sowie FFP-Masken zur VerI¾JXQJ VWHKHQ GLH &29,' %HWURˈHQH EHKDQGHOQ
oder betreuen. Handelsübliche Schutzmasken sollten
daher dem Fachpersonal vorbehalten bleiben – zum
eigenen und zum Schutz anderer.

:DVLVWEHLP7UDJHQHLQHUMund-Nasen-Bedeckung
]XEHDFKWHQ
'HUULFKWLJH8PJDQJPLWGHQ0XQG1DVHQ%HGHFNXQJHQLVW
JDQ]ZHVHQWOLFKXPHLQHQJU¸¡WP¸JOLFKHQ6FKXW]]XHUUHLchen:
ʳ Waschen Sie sich vor dem Anlegen einer Mund-NasenBedeckung gründlich die Hände (mindestens 20 bis 30
Sekunden mit Seife).
ʳ Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass Nase und Mund
bis zum Kinn abgedeckt sind und die Mund-NasenBedeckung an den Rändern möglichst eng anliegt.
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Wechseln Sie die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens
dann, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist.
'HQQGDQQN¸QQHQVLFK]XV¦W]OLFKH.HLPHDQVLHGHOQ
Vermeiden Sie, während des Tragens die Mund-NasenBedeckung anzufassen und zu verschieben.
Berühren Sie beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung
P¸JOLFKVW QLFKW GLH $X¡HQVHLWHQ GD VLFK KLHU (UUHJHU
EHˉQGHQN¸QQHQ*UHLIHQ6LHGLHVHLWOLFKHQ/DVFKHQRGHU
Schnüre und legen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ab.
Waschen Sie sich nach dem Abnehmen der Mund-NasenBedeckung 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 sofortEHLrELVr&
gewaschen werden.

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQˉQGHQ6LHKLHU
Erklärvideo zum Merkblatt auf dem Youtube-Kanal
der BZgA unter https://www.youtube.com/
ZDWFK"Y R0OKQ,1L''V IHDWXUH HPEBORJR oder unter
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
coronavirus/schutz-gegenueber-1742272
%XQGHVLQVWLWXWI¾U$U]QHLPLWWHOXQG0HGL]LQSURGXNWH
%I$U0  Hinweise für Anwender zur Handhabung von
„Community-Masken“
KWWSVZZZEIDUPGH6KDUHG'RFV5LVLNRLQIRUPDWLRQHQ
0HGL]LQSURGXNWH'(VFKXW]PDVNHQKWPO
5REHUW.RFK,QVWLWXW 5.,  Hinweis zur Verwendung von
Masken (MNS, FFP- sowie Behelfsmasken)
KWWSVZZZUNLGH'(&RQWHQW,QI$=1
1HXDUWLJHVB&RURQDYLUXV$UEHLWVVFKXW]B7DEKWPO
%XQGHVDQVWDOWI¾U$UEHLWVVFKXW]XQG$UEHLWVPHGL]LQ
%$X$ 
$QWZRUWHQ]XU9HUZHQGXQJYRQˉOWULHUHQGHQ
Halbmasken /Atemschutzmasken und weiterer persönlicher
Schutzausrüstung
KWWSVZZZEDXDGH'(7KHPHQ$UEHLWVJHVWDOWXQJ
LP%HWULHE%LRVWRˈH)$436$)$4BQRGHKWPO
Empfehlungen zum Einsatz von Schutzmasken
KWWSVZZZEDXDGH'(7KHPHQ$UEHLWVJHVWDOWXQJ
LP%HWULHE%LRVWRˈH)$436$SGI6FKXW]PDVNHQSGI"BB
EORE SXEOLFDWLRQ)LOH Y 

