
Masken können andere schützen. Das stimmt (bedingt)! 
Was immer verschwiegen wird: Nur bei sachgemäßem Gebrauch! 
 

D. h. 
1. Maske mit Handschuh aus der sterilen Verpackung, 
2. max. 1/2 Std. tragen, 
3. danach als Sondermüll entsorgen. 
4. niemals ungewaschen mehrmals gebrauchen oder mit der Hand ohne Handschuh anfassen. 

 
Das macht (außer im Krankenhaus) keiner. Deshalb fordere ich jeden auf, die Maske abzunehmen, wenn 
er mich ansprechen will. 
 
Studien an der Uni in München haben gezeigt, dass "normale" Mund-/Nasen-Bedeckungen nach ca. 
1/2 Std. Gebrauch vom Atem durchnässt sind. Dann wirken sie nicht mehr als Schutz, sondern beim 
Ausathmen als Erregerschleuder. 
 
Es ist eine Scheinsicherheit. Abstand und gute Erziehung (niesen und husten in ein Papiertaschentuch) 
bringen mehr. 
 
Dazu der Leiter des Gesundheitsamts Stuttgart, Professor Stefan Ehehalt, erklärt die 
Funktionsweise verschiedener Atemschutzmasken: (http://www.n-news.de/?p=96496) 
 
Ausschnitt-Zitat hier: 
... 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte empfiehlt für die Nutzung des einfachen, der 
Allgemeinheit dienenden Mund-Nase-Schutzes unter anderem folgende Regeln: 
 

 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 Mund-Nase-Schutz sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,50 Meter, besser zwei Meter zu anderen Menschen eingehalten werden. 
 

 Beim Anziehen eines Mund-Nase-Schutzes ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. 
(Anmerkung: Also nicht aus der Hosentasche vor dem Laden aufsetzen!) 
 

 Der Mund-Nase-Schutz 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 der Mund-Nase-Schutz genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 
 

 Ein durchfeuchteter Mund-Nase-Schutz sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 
werden. 
(Anmerkung: ca. nach 1/2 Std. Gebrauch - dann als Sondermüll entsorgen) 
 

 Die Außenseite des gebrauchten Mund-Nase-Schutzes ist potenziell erregerhaltig(!). Um eine 
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden. 
 

 Nach Absetzen des Mund-Nase-Schutzes sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20 – 30 Sekunden mit Seife). 
 

 Der Mund-Nase-Schutz sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.Ä. luftdicht verschlossen 
aufbewahrt oder (falls dies das Material zulässt) sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte 
nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 
 

 Der Mund-Nase-Schutz 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. 



... Ende Zitat-Ausschnitt. 
Fazit: Wenn die Handhabung der Mund-/Nasenbedeckung nicht genau nach o. g. Vorgaben 
durchgeführt wird, gefährden Sie sich und andere. Eine "Maske" zu tragen ist dann schlimmer als 
keine zu tragen! 
 
(Und wer macht das schon?) 
 
 
Übrigens: 
Auf jeder Verpackung für "handelsübliche" Masken steht 
- Nicht für medizinische Zwecke geeignet! 
- Schützt nicht vor Viren oder Krankheiten! 
- ... 
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Nachdem es keinerlei Vorschriften gibt, wie die Masken beschaffen sein müssen, können Sie auch 
eine Gardine oder ein Kartoffelnetz nehmen. Diese schützen so viel vor Viren wie die Masken. 
 
 
 
Weitere Infos (täglich aktuell) unter: 
www.corona-info.club 


