Handhabung und Pflege von Mund-Nasen-Bedeckungen
Funktionsprinzip und Zweck einer Mund-Nase-Bedeckung
Eine Mund-Nasen-Bedeckung bildet eine Barriere gegen feine Tröpfchen und Aerosole, die vom Träger
der Bedeckung beim Sprechen, Husten und Niesen über die Atemluft in der Umgebung verbreitet
werden. Eine solche Bedeckung dient dem Schutz der Personen im unmittelbaren Umfeld und hilft, die
Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu reduzieren.

Wie soll die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden?
Beim Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird. Die Hände sollten daher vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. Die MundNasen-Bedeckung muss durchgehend enganliegend über Mund und Nase getragen und bei
Durchfeuchtung gewechselt werden. Sie sollte während des Tragens nicht (auch nicht unbewusst)
angefasst werden. Muss die Mund-Nasen-Bedeckung trotzdem einmal neu ausgerichtet werden, soll
dies über die elastischen Gummizüge im Bereich der Ohren erfolgen, um einen Kontakt von Händen
und Stoff bzw. Gesicht zu vermeiden. Zum Abnehmen greifen Sie die seitlichen Gummizüge und legen
Sie die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ab. Anschließend sollten die Hände gründlich gewaschen
werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Wasser und Seife).

Wie sollen die Mund-Nasen-Bedeckungen aufbewahrt werden?
Nach dem Tragen dürfen die Mund-Nasen-Bedeckungen nicht mit der Innenseite (d.h. mit der Seite, die
mit dem Gesicht Kontakt hatte) auf Oberflächen gelegt werden. Sie sollten immer mit der Außenseite
abgelegt, ggf. getrocknet und dann zusammengelegt werden. Die Bedeckungen können bis zur
nächsten Reinigung z.B. in einem Plastikbeutel aufbewahrt werden.

Pflege- und Hygienehinweise:
Die ausgegebenen Mund-Nasen-Bedeckungen bestehen aus einem Baumwollmischgewebe mit
Polyesteranteil. Sie sollen vor dem ersten Tragen und dann immer zeitnah nach der Benutzung bei 60°
in der Waschmaschine, ggf. in einem Wäschesack (Herstellerangaben), gewaschen werden.

Bitte beachten Sie:
Die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung ersetzt nicht die grundlegenden Schutzmaßnahmen,
wie die Husten- und Niesregeln sowie die Händehygiene. Unabhängig vom Tragen einer Mund-NasenBedeckung sollte der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern weiterhin nach Möglichkeit immer
eingehalten werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf nicht dazu verleiten, bei der Einhaltung des
Sicherheitsabstandes weniger achtsam zu werden!
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