
Hinweise zum Umgang mit einem Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
 
• 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. 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 
ausgetauscht werden. Deshalb ist es sinnvoll, eine zweite Maske in Reserve 
dabei zu haben. 

• Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine 
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese nicht berührt werden. 

• Beim Abnehmen der Maske nicht die Außenseiten berühren, da sich hier Erreger 
befinden können. Greifen Sie die seitlichen Laschen oder Schnüre und legen Sie 
die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ab 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit 
Seife). 

• Sollte die Maske nur abgelegt und wiederverwendet werden, ist diese mit der 
Außenseite auf eine saubere Fläche zu legen (personenbezogene Brotdose / 
Vesperbox / „Tupperdose“, Taschentuch). Die Maske darf nicht verschlossen 
zwischengelagert werden. Vor dem Wiederaufsetzen müssen die Hände 
gründlich gewaschen werden. Der Ablageort muss regelmäßig gereinigt werden 
(Dose täglich zu Hause waschen). 

• Mundschutz, der zur Wiederverwendung nach unten gezogen wird, wird evtl. 
durch die Kleidung/Haut kontaminiert. 

• Der gebrauchte MNS ist eindeutig einer Person zuzuordnen, um ein Tragen 
durch andere Personen auszuschließen (evtl. Markieren der Masken am 
Halteband). 

• Beim erneuten Anziehen des MNS darauf achten, dass eine Verschleppung der 
Erreger von der kontaminierten Außenfläche auf die Innenfläche verhindert wird. 
Das Berühren der Innenseite ist daher zu vermeiden. 

• MNS, dessen Innenfläche durch Fehler bei der Handhabung möglicherweise 
kontaminiert wurde, darf nicht verwendet werden. 

 
Hygienische Aufbereitung der Maske: 
 
bei sichtbaren Verschmutzungen: 
Waschmaschine mind. 60°C besser 90°C (mit Waschmittel) 
 
oder umweltschonender, wenn keine sichtbaren Verschmutzungen: 
 
10 Min. im Topf mit kochendem Wasser 


