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Maskenpflicht – So wird die Community-Maske richtig verwendet   
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Beschreibung/Hinweis zu unserer „Community-Maske“ 

Diese Mehrweg-Mund-Nasen-Maske ist weder geprüft noch zertifiziert und nur ein Bekleidungs-
gegenstand für den privaten Gebrauch. Es handelt sich hier um kein Medizinprodukt und keine 
persönliche Schutzausrüstung. Die Maske ist daher nicht für den Einsatz im Gesundheits-
/Pflegewesen, als Arbeitsschutz oder Ausrüstung zum Schutz von Infektionen und Schadstoffen, 
wie z.B. Feinstaub, bestimmt. Ihre Verwendung erfolgt eigenverantwortlich.  

Material:  
Außenschicht: 100% Polyester, atmungsaktiv  
Innenschicht: 100% sanitized Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, antiviral 
Die Maske ist bis 90°C waschbar. Vor dem ersten Tragen unbedingt waschen! 
 

Allgemeine Regeln zur Handhabung von „Community-Masken“ (BfArM) 

Den besten Schutz vor einer potentiellen Virusübertragung bietet weiterhin das konsequente Dis-
tanzieren von anderen, potentiell virustragenden Personen. Dennoch kann die physische Barriere, 
die das richtige Tragen einer Community-Maske darstellt, eine gewisse Schutzfunktion vor 
größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-Schleimhautkontakt mit kontaminierten Händen bieten, 
wenn folgende Regeln/Hinweise zu Nutzung beachtet werden:  

• 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 Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 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. 

• 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 90°C, mindestens aber bei 60°C 
gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.   

Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.infektionsschutz.de/
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