
Welchen Schutz bieten Mund-Nasen-Bedeckungen? 

Mund-Nasen-Bedeckungen können für den privaten Gebrauch empfohlen werden, wenn sich Personen in öffent-
lichen Bereichen aufhalten 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 auch Krankheits-
verläufe ganz ohne Symptome. Daher ist es ratsam, zu Gelegenheiten, bei denen sich der empfohlene Abstand zu 
anderen Menschen nicht einhalten lässt, vorsorglich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Bedeckung 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 weiterzugeben. Denn Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder 
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).  Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung darf 
jedoch auf keinen Fall ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugen. Die Bedeckung schützt nicht die Trägerin oder 
den Träger, sondern das Gegenüber. Eltern von minderjährigen Kindern übernehmen die Verantwortung für die 
korrekte Anwendung der Mund-Nasen-Bedeckung bei diesen. Und nach wir vor sind die wichtigsten und effektivsten 
Maßnahmen zum Eigen- und Fremdschutz das Einhalten der Husten- und Niesregeln, eine gute Händehygiene und 
das Abstandhalten (mindestens 1,5 m) von anderen Personen.

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 (min. 20 bis 30 Sek. mit 
Seife). ▸

Weitere Informationen finden Sie hier: 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): 
Hinweise für Anwender zur Handhabung von „Community-Masken“ unter:
www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/ Medizinprodukte/DE/schutzmasken

Robert Koch-Institut (RKI): 
Hinweis zur Verwendung von Masken (MNS, FFP- sowie Behelfsmasken) 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab
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