
Gesichtsmasken während der corona-Pandemie
Um sich selbst und andere vor einer an-
steckung mit respiratorischen erregern  
zu schützen, sind nach angaben des  
robert koch instituts (rki) eine gute  
händehygiene, einhalten von husten- 
und niesregeln und das abstandhalten 
(mindestens 1,5 meter) die wichtigsten 
und effektivsten maßnahmen.
das rki führt weiter aus, dass durch einen 
mund-nasen-schutz (mns) – oder bei 
der gegenwärtigen knappheit eine textile 
Barriere im sinne eines mns (sogenannte 

Welche Maskentypen gibt es? 

psa-Masken:
diese maske schützt die trägerin und den träger vor schädlichen einwirkungen beim einatmen. diese 
masken werden je nach einsatzzweck in unterschiedliche Filterklassen eingeteilt. Zum schutz vor dem 
coronavirus ist mindestens die klasse FFP2 zu verwenden. masken, die in medizinischen einrichtungen 
verwendet werden, z. B. von ärztinnen und ärzten sowie krankenhauspersonal, werden in der regel 
dem FFP2-standard entsprechen müssen. FFP-masken sind für den schutz von medizinischem und 
pflegerischem Personal essentiell und sollten auch nach ansicht des rki dieser Gruppe vorbehalten 
bleiben. der schutz von Fachpersonal ist von gesamtgesellschaftlichem interesse.

Mns-Masken:
mund-nase-schutz-masken werden häufig auch als hygiene-masken oder operationsmasken be-
zeichnet, da sie die Umgebung der trägerin oder des trägers und damit andere Personen vor tröpfchen 
(speichel) schützen sollen. Vor dem hintergrund das mit sars-coV-2 infizierte bereits auch mit sehr 
leichten symptomen ansteckend sind und manche infizierte gar nicht erkranken (asymptomatische 
infektion) aber den erreger trotzdem ausscheiden könnten, geht das rki in diesen Fällen davon aus, 
dass das vorsorgliche tragen einer mund-nasen-Bedeckung dazu beitragen kann, das Übertragungs-
risiko zu vermindern. deshalb könnte nach ansicht des rki das tragen von mund-nasen-Bedeckung 
durch Personen, die öffentliche räume betreten, in denen der sicherheitsabstand nicht eingehalten 
werden kann, z. B. ÖPnV, Lebensmittelgeschäften oder auch ggf. am arbeitsplatz, dazu beitragen, die 
weiterverbreitung von sars-coV-2 einzudämmen. 

„coMMunity-Masken / Do-it-yourself-Masken“:
durch einen mund-nasen-schutz (mns) oder bei der gegenwärtigen knappheit eine textile Barriere 
im sinne eines mns (sogenannte community mask oder mund-nasen-Bedeckung) können tröpfchen, 
die man z. B. beim sprechen, husten oder niesen ausstößt, abgefangen werden können. das risiko, 
eine andere Person durch husten, niesen oder sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). durch das tragen einer solchen, beispielsweise auch selbstgenähten maske, kann mög-
licherweise eine gewisse menge an infektiösen speicheltröpfchen abfangen werden. das ansteckungs-
risiko für die mitmenschen kann dadurch etwas verringert werden. Für die optimale wirksamkeit ist 
es nach angaben des rki wichtig, dass ein mns oder die mund-nasen-Bedeckung korrekt sitzt (d. h. 
enganliegend getragen wird), bei durchfeuchtung gewechselt wird, und dass während des tragens 
keine (auch keine unbewussten) manipulationen daran vorgenommen werden. auf keinen Fall sollte 
nach angaben des rki das tragen eines mns oder einer mund-nasen-Bedeckung dazu führen, dass 
abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder husten- und niesregeln bzw. die händehygiene nicht 
mehr umgesetzt werden.

community mask oder mund-nasen-Be-
deckung) –  tröpfchen, die man z. B. beim 
sprechen, husten oder niesen ausstößt, 
abgefangen werden können. das risiko, 
eine andere Person durch husten, nie-
sen oder sprechen anzustecken, kann so 
verringert werden (Fremdschutz). hinge-
gen gibt es laut rki keine hinreichenden 
Belege dafür, dass ein mns oder eine 
mund-nasen-Bedeckung einen selbst vor 
einer ansteckung durch andere schützt 
(eigenschutz). es ist zu vermuten, so das  

rki, dass auch mund-nasen-Bedeckun- 
gen das risiko verringern können, andere  
anzustecken, weil sie die Geschwindigkeit  
der tröpfchen, die durch husten, niesen  
oder sprechen entstehen, reduzieren.      
Bei Personen, die an einer akuten respi-
ratorischen infektion erkrankt sind, kann 
das tragen eines mns oder einer mund-
nasen-Bedeckung durch diese Person 
dazu beitragen, das risiko einer anste-
ckung anderer Personen zu verringern.
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