
Mehrweg-Mundnasenschutz
Eigenschaften und Grenzen
Die beigefügte Maske ist kein zertifizierter medizi-
nischer Mundschutz nach FFP-Standard. Sie hält 
- wegen möglicher Lücken und der nicht geprüften 
Filterwirkung des Stoffes - nicht alle Viren und Bakterien 
ab. 
Wenn zertifizierte Einmal-Schutzmasken nicht 
verfügbar sind, befürwortet seit dem 27. März 
2020 das Robert Koch Institut das Tragen 
von Mehrweg-Mundnasenschutz (MNS) - auch wenn der 
MNS wie der beigefügte von Hand gefertigt und weder 
geprüft noch zertifiziert ist. Die Herstellung und Benut-
zung ist eigenverantwortlich. 
Der MNS schützt die Umgebung des Trägers mehr als 
den Träger selbst. Tragen alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in einer Einrichtung einen MNS, gelangen weniger 
Tröpfchen und damit übertragbare Krankheitserreger 
in die Luft. Besonders profitieren gefährdete Menschen 
in Einrichtungen davon, in denen Personal Kontakt zur 
Umgebung hat und damit Erreger eintragen könnte. 

Gebrauch des MNS
Ein benutzter Mehrweg-MNS kann potentielle Erreger 
enthalten. Er muss regelmäßig gewechselt werden. In  
jeder Einrichtung oder Praxis, die solchen Mehrweg-MNS 
verwendet,  ist mit dem Hygieneteam eine Erweiterung 
des Hygieneplanes vorzusehen, in dem festgelegt wird, 
wie und wo die gebrauchten Mehrweg-MNS möglichst 
sicher gelagert, transportiert, gewaschen und  wieder 
zugeteilt werden. Dazu folgende Hinweise:
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN!
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Lagerung: trocken und geschützt

Nutzung: Nur bis zu 3 Stunden - bei einem norma-
len 8-Stunden-Arbeitstag ist durchaus mit 3 Mehr-
weg-MNS pro Schicht zu rechnen. MNS durchfeuch-
ten je nach Träger und Art der Nutzung

Anziehen: Hände waschen, MNS so anlegen, dass er 
Mund und Nase überdeckt. Die Nasenlöcher dürfen 
nicht sichtbar sein. Wenn an der Oberseite ein Draht 
eingearbeitet ist, den MNS gut an die Nasenform und 
die Wangen anpassen.

Ausziehen: Nur an den Gummis/Bändern anfassen 
(außen und innen nicht berühren) und in den vorgese-
henen Behälter werfen, Hände waschen oder Desin-
fizieren. Coronaviren werden von der Seife inaktiviert, 
wenn sie gründlich in Kontakt kommen. 

Pausen: Bei Ess- und Trink- und Raucherpausen sind die ge-
brauchten Mehrweg-MNS sicher zu lagern und Verwechslungs-
gefahr auszuschließen. 

Waschen: Zeitnah nach dem Gebrauch den MNS 
entweder bei 90°C in der Waschmaschine waschen. 
Hierbei keine ECO-Programme nutzen, da diese oft 
mit einer niedrigerer Temperatur arbeiten. Alternativ 
kann der MNS auf dem Herd in Wasser 5 Minuten ausgekocht 
werden. Anschließend ist der MNS bevorzugt in der Sonne zu 
trocknen und anschließend geschützt zu lagern.

Das Stadtgesundheitsamt informiert im Internet über die Her-
stellung von einfachen Masken sowie über Initiativen, welche 
Masken für Einrichtungen nähen. Umfassende Informationen zur 
Lage in Offenbach und für Menschen jeden Alters sind ebenfalls 
hinterlegt unter:

www.offenbach.de/corona
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