
Schützen Sie Kunden und schützen Sie sich selbst!

Mund-Nasen-Schutz korrekt anziehen

Quelle:  wikihow.com

Der Mund-Nasen-Schutz ist ein Hilfsmittel in der Medizin, um die Übertragung von Krankheitserregern durch Sekrettröpfchen zu reduzieren.
Es handelt sich dabei um eine medizinische Gesichts-Halbmaske aus einer oder mehreren Papier- bzw. Vliesschichten, die mit Binde- oder
Gummibändern am Hinterkopf oder hinter den Ohren fixiert wird. Mit einem integrierten flexiblen Metallbügel in der Mitte des oberen Randes

wird die Halbmaske an den Nasenrücken gedrückt, um das Gesichtsfeld 
frei zu halten und den Atemluftaustritt nach oben einzuschränken. 
Der Mund-Nasen-Schutz hilft Ansteckungsgefahren zu reduzieren!

Maske auf eventuelle Beschädigungen prüfen

Den besten Schutz können 
natürlich nur unbeschädigte 
Masken bieten.
Daher sollten diese vor der 
Verwendung auf sichtbare 
Schäden wie Risse oder 
Löcher untersucht werden.
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Oberkante der Maske beachten

Die Maske verfügt über einen 
biegsamen, aber steifen 
Rand an der Oberkante,
der an die Form der Nase 
angepasst werden kann.
Diese Oberkante muss 
beim Anziehen der Maske 
entsprechend nach oben 
ausgerichtet sein.
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Innen- und Außenseite der Maske beachten

Die Innenseite der meisten 
medizinischen Masken sind 
weiß, während die Außen-
seite eine beliebige andere 
Farbe aufweist.
Bevor die Maske angezogen 
wird, sollte darauf geachtet 
werden, dass die weiße 
Innenseite dem Gesicht
zugewandt ist.
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Nasenstück anpassen

Nachdem die Maske
angezogen wurde, kann der 
biegsame Teil der Oberkante 
nun um den Nasenrücken 
gebogen werden.
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Für optimalen Sitz der Maske sorgen

Wenn die Maske nun korrekt 
befestigt ist, kann der 
optimale Sitz der Maske 
überprüft werden. 

Nase und Mund müssen
vollständig bedeckt sein und 
die Unterkante der Maske 
sollte unter dem Kinn sitzen.
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Maske anziehen und befestigen
Unterschiedliche
Befestigungsmethoden.
Ohrschlaufen: Masken mit 
zwei kurzen Schlaufen links 
und rechts.
Stoffbänder/Riemen: Diese 
Masken werden zunächst mit 
dem oberen Band am Hinter-
kopf festgebunden
Lange elastische Bänder:
Diese Bänder können um den 
Hinterkopf gespannt werden
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Falls vorhanden: Jetzt unteres Band befestigen 

Bei Masken mit Stoff-
bändern oder Riemen kann 
jetzt nachdem das Nasen-
stück angepasst wurde, 
auch das zweite/untere Band 
am Schädelansatz befestigt 
werden.
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Vor dem Anlegen der Maske 
sollten die Hände gründlich 
gewaschen werden.
Die Hände während des  
Einseifens mindestens 20 
Sekunden lang intensiv 
aneinander reiben, bevor die 
Seife wieder abgespült wird.
Für das Abtrocknen der 
Hände sollten im Idealfall 
saubere Papierhandtücher 
verwendet werden.

1 Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen

Unbedingt Hände waschen!

Unterschiedliche Masken
Ohrschlaufen   |   Stoffbänder oder Riemen   |   Elastikbänder



Schützen Sie Kunden und schützen Sie sich selbst!

Mund-Nasen-Schutz richtig ausziehen

Zur Sicherheit nochmals Hände waschen

Nach der Entsogung von 
Schutzmasken oder Ein-
weghandschuhen, ist ein 
nochmaliges reinigen der 
Hände ratsam!
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Nicht in die Vorderseite der Maske greifen

Beim Ausziehen der Maske 
sollte diese immer nur an 
den Schlaufen und Stoffbän-
dern angefasst werden. 
Die Vorderseite der Maske 
sollte hierbei möglichst nicht 
berührt werden.
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Vor dem Griff ins Geschicht 
sollten zunächst Handschuhe 
ausgezogen und die Hände 
ausführlich mit Wasser und 
Seife gewaschen werden.

Handschuhe ausziehen und Hände waschen1

Verbrauchte Masken richtig entsorgen

Masken sollten nicht offen 
herumliegen, sondern immer 
gut geschützt und verpackt 
sein.

Wenn eine Maske verbraucht 
ist, dann sollte diese nach 
Möglichkeit in einem ge-
schlossenen Müll-Behälter 
oder in einer Plastiktüte 
entsorgt werden.
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Weshalb ist ein
Mund-Nasen-Schutz
sinnvoll und notwendig?
Der Mund-Nasen-Schutz ist KEIN absoluter
Viren-Schutz! Er hilft jedoch dabei, sowohl den
Träger der Maske, als auch die Menschen in
dessen Umgebung vor Viren besser zu
schützen und mögliche Ansteckungsgefahren 
für beide Seiten maßgeblich zu reduzieren! 

In der aktuellen Corona-Krise ist das Tragen 
dieser Maske aber auch ein starkes und
positives Signal an den Kunden: „Wir schützen 
uns und wir schützen Sie vor den Viren“ 
Wie funktioniert der Mund-Nasen-Schutz? Medizinische Masken sind so konzipiert, dass sie sowohl Mund als auch Nase bedecken.
Sie bestehen aus einem Material, das in der Lage ist, größere Partikel Tröpfchen, Spritzer, Sprays und Sprühnebel aufzufangen, die allesamt Viren 
oder Bakterien mit möglicherweise schädlicher Wirkung enthalten können. ACHTUNG: Sehr kleine Partikel können diese Maske aber trotzdem noch 
durchdringen. Weil die medizinische Maske die Haut nicht wirklich versiegelt, sind Partikel in der Lage durch kleine Rest-Öffnungen einzudringen.

ABSTAND HALTEN!
BITTE

MINDESTENS
1,5 METER

• Regelmäßig Hände waschen

• Mund-Nasen-Schutz und  
   Handschuhe tragen 

• Mindestens 1,5 bis 2 Meter
   Abstand halten


