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Schutztmasken werden nicht vom Land gestellt – jeder ist selbst dafür verantwortlich, 

sich eine Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung zu beschaffen oder selbst eine 

herzustellen. 

Alltagsmasken sind nicht zertifizierte, insbesondere selbstgemachte Masken aller Art, 

die Mund und Nase vollständig und sicher abdecken. Daneben gibt es auch zertifizierte 

Mund-Nasen-Schutz- (MNS)- und Filtering Face Piece (FFP)-Masken, die ebenfalls 

genutzt werden können. Beispielsweise sind auch Schals oder Tücher möglich, sofern 

eine vollständige und sichere Abdeckung von Mund und Nase gewährleistet ist. Bitte 

keine Strick- oder Häkelschals. 

Wie lange kann man eine Maske tragen? 

Die Maske wird mit der Zeit durch die Atemluft feucht. Ist die Maske deutlich feucht, 

sollten Sie sie auf jeden Fall wechseln. Wenn Sie unterwegs sind, packen Sie die 

Masken in einen Frühstücksbeutel oder ein gesondertes Gefäß. Vermeiden Sie es auf 

jeden Fall die Maske auf Oberflächen wie Tischen oder Anrichten abzulegen. 

Reinigung von Masken 

Waschen Sie getragene Masken in der Waschmaschine mit einem Vollwaschmittel bei 

60 Grad. Gut trocknen lassen.  

Das Transportgefäß können Sie in der Spülmaschine oder mit einem fettlösendem 

Spülmittel reinigen. 

Gelten Motorradhelme als Maske? 

Nein, denn Voraussetzung ist eine vollständige und sichere Abdeckung von Mund und 

Nase. Motorradhelme erfüllen diese Voraussetzungen nicht.  
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Personen, die eine entsprechende Maske tragen, sollten unbedingt folgende 
Regeln berücksichtigen: 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand 

von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

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

kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen 

werden. 

• 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. 

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

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

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 

ausgetauscht werden. 

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

Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht 

berührt werden.  

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der 

allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-

30 Sekunden mit Seife).  

• 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. 

• Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, 

mindestens aber bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig 

getrocknet werden. Beachten Sie eventuelle Herstellerangaben zur 

maximalen Zyklusanzahl, nach der die Festigkeit und Funktionalität noch 

gegeben ist. 

 

 

Hinweise des BfArM zur Verwendung 

von selbst hergestellten Masken (sog. 

„Community-Masken“) 
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