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MUND- UND NASENMASKE 

Allgemeine Pflichtinformationen 

• Die Mund- und Nasenmaske ist kein Medizinprodukt und keine persönliche 

Schutzausrüstung (PSA).  

• Die Mund- und Nasenmaske unterliegt nicht den Produktrichtlinien für 

Medizinprodukte und/oder der PSA Verordnung. Eine CE Kennzeichnung liegt 

nicht vor.  

• Die Mund- und Nasenschutzmaske ist nicht steril verpackt.  

• Die Mund- und Nasenmaske ist ausschließlich zum privaten Gebrauch 

bestimmt.  

• Vor dem ersten Tragen waschen 

• Die Mund- und Nasenmaske ist immer über Mund und Nase zu tragen und 

entsprechend zu fixieren.  

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend 

Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

• 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.  

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht 

verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung 

sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu 

vermeiden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. 

• Die Hände (ggf. auch die entsprechende Gesichtspartie) sollten vor und nach 

dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife gewaschen 

und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel gereinigt werden.  

• Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine 

Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt 

werden. 

• Wir empfehlen, die Mund- und Nasenmaske nach 25 Waschzyklen zu ersetzen. 

Eine schonende Wäsche im Wäschesäckchen mit Hygienespüler bei 60 Grad 

Waschtemperatur verlängert die Lebensdauer der Mund- und Nasenmaske. 

• Die Mund- und Nasenmaske besitzt keine Zertifizierung und ist nicht 

medizinisch geprüft. 

• Wird die angebotene Mund- und Nasenmaske trotz anderslautender Hinweise 

/ Kennzeichnungen des Herstellers anderweitig verwendet, so erfolgt dies 

eigenverantwortlich durch den Verwender. 

• Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen 

des Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin 

einzuhalten. 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 

mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 
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