
Mund-Nasen-Maske – 

Anwendung   
 

Was bin ich? 

Ich bin eine selbstgenähte Mund-Nasen-Maske vom 

Kreativstammtisch Unterthürheim. 
 

Wozu brauchst du mich? 

Die Mund-Nasen-Maske ist nicht genormt und dient lediglich als Hilfsmittel! Sie wurde von 

Hand gefertigt, ist weder geprüft noch zertifiziert und kein Medizinprodukt. Die Benutzung 

ist eigenverantwortlich. Die Mund-Nasen-Maske ist eine sinnvolle Alternative, wenn kein 

Einmal-Mund-Schutz zur Verfügung steht.  
 

Die Übertragung von Corona-Viren erfolgt beispielsweise über Tröpfchen, die u. a. beim 

Sprechen, beim Husten oder Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von 

Kontaktpersonen gelangen können. Bereits eine Mund-Nasen-Maske kann die Verteilung 

von Tröpfchen in die Umgebung und auf Kontaktpersonen verhindern. Das Tragen einer 

solchen Maske könnte die Übertragungswege einer Corona-Infektion reduzieren. 

Besonders im Umgang mit Risikopatienten ist es sinnvoll eine Mund-Nasen-Maske zu 

tragen, um die Verteilung von Tröpfchen zu verhindern. Sie stellt KEINEN Eigenschutz dar. 
 

Wie benutzt du mich? 

 Vor der ersten Benutzung auf 90° C waschen! 

 Du hast die Möglichkeit in das Filterfach einen Filter einzulegen z. B. einen Zuschnitt 

aus Molton, mehrere Lagen einer Küchenrolle o. ä.  

 Passe gegebenenfalls die Befestigung individuell für deinen Kopf an. 

 Vor dem Anlegen, vor dem Abnehmen und nach dem Abnehmen der Maske: 

immer ausführlich Hände waschen oder desinfizieren. 

 Nasensteg bzw. Verstärkung andrucken (falls vorhanden). 

 Nach Durchfeuchtung solltest du sie abnehmen und ggf. eine frische anlegen. 

Handkontakte mit der Außenfläche der Maske während des Tragens möglichst 

verhindern, zumindest reduzieren. 

 Beim Abnehmen der Mund-Nasen-Maske: Nur die Bänder der Maske berühren,  

nie die Fläche vor der Nase und dem Mund. 

 Durchfeuchtete Mund-Nasen-Masken (nass bis zur Außenfläche) sollten erst nach 

dem Waschen bzw. Aufbereitung wieder angelegt werden. 

 Maske bis zur Reinigung in einen geschlossenen Behälter geben. 

 Pflege: nach einmaligem Gebrauch bei 90° C in der Waschmaschine waschen 

oder in einem geschlossen Topf für 5 Minuten auskochen. Das Kochen im Topf und 

lufttrocknen ist am besten.  

Achtung: Draht vor dem Waschen entfernen und anschließend wieder einfügen! 
 

Wichtig zu wissen! 

Ich bin eine zusätzliche Schutzmaßnahme. Nach wie vor ist es am besten, wenn: 

 du zu Hause bleibst, 

 zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Metern hältst, 

 dir regelmäßig gründlich die Hände wäschst und auch mit Maske die Husten-  

und Nies-Etikette einhältst. 
 

 

#gemeinsamgegencorona  
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