
 
 
 
 

 

Handhabung von Mundmasken! 

Wichtig: Die Masken sind NICHT zertifiziert. Sie schützen NICHT vor einer Ansteckung. Die 
Masken verhindern leider nicht, dass der Träger sich infizieren kann. Ein Restrisiko verbleibt 
auch hier. 
 
Folgende Dinge müssen dringend beachtet werden: 

• VOR der 1. Verwendung die Maske unbedingt bei 60 ° waschen! 
• vor dem Aufsetzen der Maske gründlich Hände waschen, damit man beim 

Anziehen die Innenseite nicht verunreinigt 
• die Maske muss so über Mund, Nase und Wangen platziert werden, sodass sie 

überall dicht anliegt. BrillenträgerInnen legen die Maske so an, dass der untere 
Brillenrand die Mundmaske an das Gesicht drückt - somit kein Beschlagen der 
Brille 

• bevor man mit der Maske außer Haus geht, eine Weile ausprobieren, ob man mit 
ihr angenehm atmen kann  

• eine durchfeuchtete Maske umgehend abnehmen bzw. austauschen 

• auf der Außenseite einer gebrauchten Maske haften möglicherweise Erreger. Um 
eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, Maske nicht berühren und an 
Gummi/Bändern abnehmen, bzw. Einmalhandschuhe anziehen 

• nach dem Absetzen der Maske die Hände mindestens 20 - 30 Sekunden mit Seife 
waschen 

• nach Gebrauch die Masken bei 60° waschen, um Viren abzutöten. Alternativ 30 
Min. in einem Topf Wasser kochen oder im Backofen bei 70 Grad, bis sie trocken 
sind 

• erst wenn die Maske vollständig getrocknet ist, wiederverwenden 
• Es wird hier empfohlen, die Masken trocken an der Luft aufzubewahren (nicht in 

geschlossenen Behältern). Diese Stelle anschließend desinfizieren 

• trotz Mundmaske müssen alle anderen Hygienevorschriften (Hände waschen, 
Sicherheitsabstand 1,5 - 2 m) eingehalten werden! 

• Wegen Risiko Co2 Narkose/Atemstillstand bei Kindern Mundmasken nicht 
unter 3 Jahren nutzen! 
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