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Mund-Nasen-Bedeckung Mund-Nasen-Schutz Atemschutzmaske
Abkürzung/ 
Synonym

Behelfs-Mund-Nasen-Maske
im weitesten Sinne „Masken“, die (z. B. 
in Eigenherstellung auf Basis von Anlei-
tungen aus dem Internet) aus handels-
üblichen Stoffen genäht und im Alltag 
getragen werden

MNS/Operations(OP)-Maske FFP2-/FFP3-Maske

Verwendungszweck privater Gebrauch bzw. für Beschäftigte 
im nicht medizinischen Bereich; ist keine 
persönliche Schutzausrüstung, sondern  
Bekleidungsgegenstand

Fremdschutz Eigenschutz/Arbeitsschutz

Träger Privatpersonen und Beschäftigte im nicht 
medizinischen Bereich bei Mangel an MNS

für medizinisches und pflegendes 
 Personal, das Patienten und Patientinnen 
vor den eigenen Atememissionen schüt-
zen will 

Kann auch im privaten Rahmen sinnvoll 
sein, um andere zu schützen, wenn man 
glaubt, Erreger zu verbreiten. Bei Mangel 
Mund-Nasen-Bedeckung nutzen.

für medizinisches und pflegendes  
Personal, für Rettungs-  und Einsatz kräfte, 
die sich bei direktem Kontakt mit poten-
ziell Infizierten vor einer Übertragung von 
Viren/Bakterien schützen wollen 

Ist die Verwendung 
ohne besondere  
Anleitung möglich?

Ja, aber folgende Tipps beachten:
 · Stoff muss genügend Luft durch lassen, 
um das normale Atmen  möglichst 
 wenig zu behindern
 · richtig platzieren: über Mund, Nase und 
Wangen, möglichst eng anliegend an 
den Rändern
 · vor dem Anziehen und nach dem 
Absetzen  Hände gründlich mit Seife 
waschen – Kontaminationen ver meiden! 

Ja, aber folgende Tipps beachten
Anlegen:
 · mit den Verschlussbändern an der hinte-
ren Kopfmitte und am Nacken befestigen
 · Nasenbügel anpassen

Ablegen:
 · zunächst das untere Band, dann das 
obere Band lösen
 · Maske entfernen und verwerfen, ohne 
die Vorderseite zu berühren

Nein, für die Verwendung der Maske 
ist eine Unterweisung nötig, damit die 
Schutzwirkung erreicht wird!

Zusätzliche Tipps:
 · Maske über Nase tragen
 · Nasenbügel anpassen
 · lange Haare zusammenbinden
 · auf Dichtsitz achten – Achtung, Bart
 · Haltebänder richtig positionieren

Schutzwirkung i. d. R. nicht nachgewiesen:
 · Reduktion der Geschwindigkeit des 
Atemstroms und des Speichel-/
Tröpfchen auswurfs 
 · Unterstützung des Bewusstseins für 
„social distancing“ sowie des gesund-
heitsbezogenen achtsamen Umgangs 
 · Hygiene- und Abstandsregeln weiter 
beachten!

Schutz vor Tröpfchenauswurf des Trägers, 
schützt die tragende Person nicht zuver-
lässig vor luftgetragenen Partikeln und/
oder Viren und Bakterien

Schutz des Trägers vor festen und flüs-
sigen Aerosolen, filtert bei korrekter 
Verwendung wenigstens 78 % der luft-
getragenen  Partikel und/oder Viren und 
Bakterien aus der Atemluft der tragenden 
Person

Abdichtung dichtet nicht ab dichtet nicht ab bei korrekter Verwendung minimale Un-
dichtigkeiten (bis zu 2 %) beim Einatmen

Verwendungsdauer  · durchfeuchtete Mund-Nasen-Be-
deckung umgehend abnehmen und 
ggf. austauschen! 
 · nach einmaliger Nutzung bei 95 Grad, 
mindestens bei 60 Grad waschen und 
anschließend vollständig trocknen!

Wegwerfprodukt; 
muss nach jedem Einsatz entsorgt 
 werden – Wiederverwendung bei 
Ressourcen knappheit im Gesundheits-
wesen nur nach RKI-Empfehlung

je nach Klassifizierung für eine Arbeits-
schicht von 8 Stunden oder zur Wieder-
verwendung geeignet (siehe Gebrauchs-
anleitung) – bei Ressourcenknappheit 
im Gesundheitswesen nur nach RKI- 
Empfehlung

Zertifizierung/ 
Zulassung

nein ja, 
Prüfung nach EN 14683, Norm für  
„Chirurgische Masken“ durch Hersteller

ja, 
Prüfung nach EN 149, Norm für „Partikel-
filtrieren de Halbmasken“ durch unabhän-
gige Prüfstelle

Typen und Merkmale im Überblick
Mund-Nasen-Bedeckung und Masken – Coronavirus (SARS-CoV-2/Covid-19)


