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Empfehlungen der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin) zum Umgang mit Mund-Nase-Masken. 

Handhabung und Reinigung 

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen darf zu keinem Zeitpunkt ein falsches 
Sicherheitsgefühl erzeugen. Auf keinen Fall dürfen Abstandsregeln vernachlässigt 
oder die Händehygiene nicht mehr umgesetzt werden. 

1. Vor dem Aufsetzten der Mund-Nase-Bedeckung die Hände gründlich mit 
Seife (20-30 Sekunden) reinigen. 

2. Vor dem Absetzen der Mund-Nase-Bedeckung die Hände gründlich mit Seife 
(20-30 Sekunden) reinigen. 

3. Nach dem Absetzen, keine Oberflächen mit den Händen berühren, Hände 
gründlich mit Seife (20-30 Sekunden) reinigen. 

 

Des Weiteren gelten folgende Regeln: 

• Die Maske möglichst schon vor dem Verlassen der Wohnung aufzusetzen 
und diese möglichst erst wieder beim Eintreffen in der eigenen Wohnung 
abzunehmen. 

• Auch Mund-Nase-Bedeckungen müssen korrekt sitzen und an den Rändern 
enganliegend getragen werden, um das Eindringen von Luft an den Seiten 
zu minimieren. 

• Bei Durchfeuchtung muss die Maske gewechselt werden. 

• Die Maske zu keinem Zeitpunkt um den Hals tragen. 

• Die Maske möglichst nicht mit den Händen berühren. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der 
allgemeinen Hygieneregeln gründlich 20 bis 30 Sekunden gewaschen 
werden. 

• Für den Fall, dass die Maske zwischenzeitlich abgesetzt werden muss, 
sollte eine verpackte Ersatzmaske mitgeführt werden. 

• Nach dem Abnehmen waschbare Mund-Nase-Bedeckungen so 
aufbewahren, dass sie schnell trocknen, dabei unnötige Berührung zu 
anderen Oberflächen vermeiden und unzugänglich für Dritte aufbewahren. 
Sinnvoll ist es, die Masken in einem waschbaren (gleiche Waschbedingung 
wie für Maske) Stoffbeutel zu geben, ohne dessen Außenseite mit der 
Maske zu berühren. 
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• Die Maske sollte nach dem abschließenden Gebrauch in einem Beutel 
verschlossen aufbewahrt oder sofort mindestens jedoch am gleichen Tag 
gewaschen werden, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

• Eine Reinigung ist nach einmaligem Tragen vorzusehen. Die Wäsche sollte 
mindestens bei 60 Grad oder 75 Grad, besser jedoch bei 95 Grad (ggf. 
unter Verwendung von geeigneten Desinfektionsmitteln) erfolgen. Alternativ 
ist es möglich, die Masken für 10 Minuten im Kochtopf auszukochen. 
Anschließend müssen die Masken vollständig getrocknet werden. 

• Bitte die hier angebotene Mund-Nase-Maske nicht mit Desinfektionsmittel 
behandeln und nicht in der Waschmaschine waschen. [Ergänzung durch 
den Anbieter] 

 

 

Quelle: https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/PSA-
FAQ_node.html (01.05.2020) 
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