
	 	

	

 
 
 

 
 
 

Verwendung von Typ Mund-Nasenschutz (MNS) 
 
Die vorgelegte Stoffmaske entspricht nach optischer Begutachtung, der Informationen über die 
Materialeigenschaften, der dichten Webtextur sowie der Prüfung, ob das Material 
flüssigkeitsabweisend ist, einer Partikelschutzmaske der Kategorie OP-Maske (zumindest FFP 1). 
 
Die Maske dient dem Fremdschutz, beim Sprechen, Niesen oder Husten werden Tröpfchen vom 
Träger in der Maske gefangen.  
 
Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig und beim erneuten Aufsetzen muss 
eine Kontamination des Trägers, insbesondere im Bereich Gesicht (Nase, Mund, Augen), vermieden 
werden. Daher ist beim Auf – und Absetzen der Maske folgendes zu beachten: 
 

1. Vor dem Aufsetzen Händewaschen oder Händedesinfektion und /oder Einmal-Handschuhe 
verwenden 

2. Maske nur an Außenseite angreifen, Maske öffnen und falls vorhanden Nasenbügel vorformen 
3. unteres Kopfband in den Nacken platzieren 
4. Maske vom Kinn beginnend über die Nase ziehen 
5. Oberes Kopfband oberhalb der Ohren platzieren und anpassen 
6. Nasenclip falls vorhanden mit beiden Zeigefingern anpassen 
7. Sitz der Maske prüfen und ggf nochmals anpassen. 
8. Nach dem Aufsetzen wieder Händewaschen oder Händedesinfektion  

 

Noch wichtige Hinweise 
• Eine gebrauchte Maske sollte eindeutig einer Person zuzuordnen sein, um ein Tragen durch 

andere Personen auszuschließen, sollten die Masken beschriftet/ markiert werden. 
• NIEMALS die Außenseite einer gebrauchten Maske mit ihrem Gesicht in Berührung bringen!   
• Wenn man die Außenseite der Maske berührt, sofort Händewaschen oder Händedesinfektion! 
• Die Masken sind am besten wirksam, solang sie nicht durchfeuchtet sind, dann gehören sie 

gewechselt oder verdreht und auf der Rückseite vom Hals getrocknet. 
• Wenn man eine gebrauchte Maske zwischenzeitlich abnehmen will, so sollte sie an den 

Bändern frei aufgehängt werden. 
• Benutzte Masken sollen nicht mit Desinfektionsmittel gereinigt werden, da dies die 

Funktionalität der Maske negativ beeinflussen kann.  
 

Pflegeempfehlung der Stoffmasken 
Die Stoffmasken müssen mit mindestens 60° bis 75° in einer Waschmaschine unter Zusatz eines 
Vollwaschmittels gewaschen werden. Anschließend ist eine maschinelle Trocknung zu empfehlen. 
Vor einer erneuten Verwendung muss die Stoffmaske auf Beschädigungen überprüft und die 
Gummibänder auf adäquate Funktion getestet werden. 

 
 
 

Bleiben Sie gesund! – Ihre 
Arbeitsmedizinerin 
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