
Umgang mit DIY-
Mund-Nase-Schutz

(„Community-
Masken“)

Auf- und Absetzen1

Den besten Schutz vor einer potentiellen Virusübertragung bietet nach wie vor das konsequente 
Distanzieren 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.

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

•     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.

•     [...]

1 Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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Reinigung2

Die Erreger von Covid-19 mögen keine Hitze. Das Erwärmen von Schutzmasken könnte also eine 
Lösung sein, jedoch gibt es keine wissenschaftliche Garantie. Grundsätzlich sind Schutzmasken, 
sowohl Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) als auch Atemschutzmasken (FFP-Masken) 
Einwegprodukte.

• Man geht davon aus, dass das Trocknen der Masken im vorgeheizten Backofen bei 80 Grad 
Celsius eine wirksame Methode ist, um Viren abzutöten. Sie sollten die Masken für 
mindestens 30 Minuten im Backofen trocknen.  

• Allerdings muss man hier auf das Material achten, da diese Methode nicht bei allen Masken 
wirksam ist. 

• Wichtig dabei ist, dass das Material nach dem Erhitzen nicht beschädigt ist. Sollte die Maske
Schädigungen nach dem Trocknen aufweisen, entsorgen Sie diese lieber. 

• Selbst genähte Behelfs-Mund-Nasen-Schutze   können auch in der Waschmaschine 
gewaschen und dabei erhitzt werden. Laut Christian Drosten reicht hier bereits eine 
Temperatur von 60 Grad aus. Das ECO-Programm sollte dabei aber lieber ausgeschaltet 
werden, da sonst so hohe Temperaturen meist nicht erreicht werden.  

• Nach dem Waschen können Sie Ihre selbstgenähte Maske auch bügeln. Ein Bügeleisen 
erreicht sehr hohe Temperaturen und tötet daher ebenfalls Viren ab.   

• Alternativ können Sie die Maske auch mehrere Minuten in einem Topf mit Wasser 
auskochen. Danach sollten Sie die Maske vollkommen trocknen lassen. 

• Auch in der Mikrowelle ist es theoretisch möglich, einen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz zu 
erhitzen und somit die Viren abzutöten. Dabei muss aber ebenso auf eine ausreichende 
Dauer sowie Wattzahl geachtet werden. Laut einer US-Studie wird die Maske dabei mit der 
Außenseite nach unten auf zwei Gefäße mit jeweils 50 Milliliter lauwarmem Leitungswasser
in die Mikrowelle gepact und bei 750 Watt zwei Minuten lang erhitzt. Der Wasserdampf 
reinigt demnach die Maske, ohne die Filterwirkung zu beeinträchtigen. 

• Warnung: Wenn die Masken ein Stück Draht oder Metallteile beinhalten, sollten Sie diese 
unter keinen Umstände in die Mikrowelle legen. Blitze oder Funkenschlag könnten die 
Folge sein.

• FFP2 und FFP3-Masken sollten prinzipiell dem medizinischen Personal überlassen werden. 
Besitzen Sie dennoch eine derartige Maske, sollten Sie diese nicht mit den oben 
beschriebenen Methoden trocknen. Die FFP-Masken haben einen integrierten Filter, der 
durch die Reinigungsverfahren in der Regel beschädigt wird. 

• Verwenden Sie zum Reinigen der Maske keine Desinfektionsmittel. Danach aber gerne, um 
die Hände zu desinfizieren. 

• Wichtig: Ein MNS (Mund-Nasen-Schutz) schützt nicht Sie als Träger vor einer Infektion, 
sondern vielmehr die Leute in Ihrer Umgebung.  

2 Quelle: CHIP, https://praxistipps.chip.de/maske-reinigen-desinfizieren-ofen-waschmaschine-mikro-das-
hilft_119097
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