
Als Zwischenschicht eignet sich z.B. Küchenpapier,
Papiertaschentuch, Microfasertuch, oder Ähnliches

Beim Tragen ist darauf zu achten das die Zwischenlage 
korrekt eingelegt ist. Die Zwischenlage sollte, wie mit den 

Pfeilen angezeigt, aus der Maske hervorschauen.Beispiele 
im Labor getestete Zwischenschichten

Behelf-Mund-Nasen-Maske
nach Dr. K. Kwong (Hongkong) Erfinder der DiY HK-Mask

• Sandwich-Technik
• 100% Baumwolle
• Kochfest bis 95 °C

• mit Ohrschlingen
• Kopfbänder / Kopf-Gummiband
  (je nach Vorrat)

Informationen von: https://diymask.site/

Diese Behelf-Mund-Nasen-Maske ist weder geprüft noch zertifiziert. Die Benutzung ist eigenverantwortlich. Die Behelfmaske dient lediglich als 
sinnvolle Alternative, wenn kein Einmal-MNS zur Verfügung steht. Er dient der Reduzierung bei der Verbreitung von Tröpfchen. 
Sie stellt keinen Eigenschutz dar.

Gebrauchte BMN-Masken sollten nach der Benutzung bzw. mindestens einmal täglich gereinigt werden.

Achtung: die Behelf-Mund-Nasen-Maske entspricht nicht dem genormten Mund-Nasen-Schutz und dient lediglich als Hilfsmittel!

Prüfung und Wirksamkeit



Anleitung von: https://diymask.site/



Hinweise des BfArM (https://www.bfarm.de)
zur Nutzung von DiY Masken zur Verwendung von selbst hergestellten Masken (sog. „Community-Masken“)

 Auszug aus den Empfehlungen des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html)

„Community-Masken“ oder „DIY-Masken“ sind im weitesten Sinne 
Masken, die (z.B. in Eigenherstellung auf Basis von Anleitungen aus 
dem Internet) aus handelsüblichen Stoffen genäht und im Alltag ge-
tragen werden. Entsprechende einfache Mund-Nasen-Masken ge-
nügen in der Regel nicht den für Medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
oder persönliche Schutzausrüstung wie Filtrierende Halbmasken ein-
schlägigen Normanforderungen bzw. haben nicht die dafür gesetzlich 
vorgesehenen Nachweisverfahren durchlaufen. Sie dürfen nicht als 

Medizinprodukte oder Gegenstände persönlicher Schutzausrüstung 
in Verkehr gebracht und nicht mit entsprechenden Leistungen oder 
Schutzwirkungen ausgelobt werden.

Träger der beschriebenen „Community-Masken“ können sich nicht 
darauf verlassen, dass diese sie oder andere vor einer Übertragung 
von SARS-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine entsprechende 
Schutzwirkung nachgewiesen wurde.

Hinweise für Anwender zur Handhabung von „Community-Masken“ 

Den besten Schutz vor einer potentiellen Virusübertragung bietet nach wie vor das konsequente Distanzieren von anderen, potentiell virustra-
genden 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.

Personen, die eine entsprechende Maske tragen möchten, sollten daher unbedingt folgende Regeln berücksichtigen:

• Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt 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 1.50 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.

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig 

 zu behindern.

• 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 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.



RKI Info
Wann ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit zum Schutz vor SARS-CoV-2 sinnvoll?

 Auszug aus den Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 auf der Webseite des Robert Koch Institut
(https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html)

Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit respiratorischen 
Erregern zu schützen, sind eine gute Händehygiene, Einhalten von 
Husten- und Niesregeln und das Abstandhalten (mindestens 1,5 Me-
ter) die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen.

Durch einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder bei der gegenwärtigen 
Knappheit eine textile Barriere im Sinne eines MNS (sogenannte com-
munity mask oder Behelfsmaske) können Tröpfchen, die man z.B. beim 
Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risi-
ko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzuste-
cken, kann so verringert werden (Fremdschutz).Hingegen gibt es kei-
ne hinreichenden Belege dafür, dass ein MNS oder eine Behelfsmaske 
einen selbst vor einer Ansteckung durch andere schützt (Eigenschutz).  
Es ist zu vermuten, dass auch Behelfsmasken das Risiko verringern 
können, andere anzustecken, weil sie die Geschwindigkeit der Tröpf-
chen, die durch Husten, Niesen oder Sprechen entstehen, reduzieren 
können. Eine solche Schutzwirkung ist bisher nicht wissenschaftlich 
belegt (siehe auch die Hinweise des BfArM).

Bei Personen, die an einer akuten respiratorischen Infektion erkrankt 
sind, kann das Tragen eines MNS oder einer Behelfsmaske durch diese 
Person dazu beitragen, das Risiko einer Ansteckung anderer Personen 
zu verringern.

Nicht jeder, der mit SARS-CoV-2 infiziert ist, bemerkt das auch. In der 
Regel sind Betroffene bereits mit sehr leichten Symptomen anste-
ckend. Manche Infizierte erkranken gar nicht (asymptomatische Infek-
tion), könnten den Erreger aber trotzdem ausscheiden. In diesen Fällen 

könnte das vorsorgliche Tragen von Behelfsmasken dazu beitragen, das 
Übertragungsrisiko zu vermindern. Deshalb könnte das Tragen von Be-
helfsmasken durch Personen, die öffentliche Räume betreten, in denen 
der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, z.B. ÖPNV, Le-
bensmittelgeschäften oder auch ggf. am Arbeitsplatz, dazu beitragen, 
die Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen. Darüber hinaus 
könnten Behelfsmasken das Bewusstsein für „physical distancing“ und 
gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen.

Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass ein MNS oder die Be-
helfsmaske korrekt sitzt (d.h. eng anliegend getragen wird), bei Durch-
feuchtung gewechselt wird, und dass während des Tragens keine (auch 
keine unbewussten) Manipulationen daran vorgenommen werden.

Auf keinen Fall sollte das Tragen eines MNS oder einer Behelfsmaske 
dazu führen, dass Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder Hus-
ten- und Niesregeln bzw. die Händehygiene nicht mehr umgesetzt 
werden.

Hinweise zur Handhabung und Pflege von Behelfsmasken gibt auch 
das BfArM.

Nicht zu verwechseln mit einfachem Mund-Nasen-Schutz bzw. Be-
helfsmasken sind der mehrlagige medizinische (chirurgische) Mund-
Nasen-Schutz oder medizinische Atemschutzmasken, z.B. FFP-Mas-
ken.  Diese sind für den Schutz von medizinischem und pflegerischem 
Personal essentiell und müssen dieser Gruppe vorbehalten bleiben. Der 
Schutz von Fachpersonal ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse.

Stand: 01.04.2020


