
Infos zur Schutzausrüstung Beschäftigte im Gesundheitswesen
Berufstätige mit 
Personenkontakt 

Privatpersonen 
ohne COVID-19 

VerdachtSchutzausrüstung
(Spezifikation) Bedeutung Ziel des Einsatzes Wiederaufbereitung keine  

Aerosolbildung

geringes  
Infektionsrisiko 
durch Aerosole

Mund-Nasenbedeckung 
(Selbstgenähter Gesichts-
schutz)

Behelfsmasken sorgen dafür, dass 
bei der tragenden Person weniger 
Tröpfchen aus Mund und Nase in die 
Umgebungsluft gelangen. Es gibt  
deshalb weniger Viren in der Luft. 

Tragende Personen können sich nicht 
an Mund und Nase fassen und vertei-
len dadurch weniger Tröpfchen sowie 
Viren in der Umgebung. 

Behelfsmasken schützen die Personen 
in Ihrem Umfeld davor, sich anzuste-
cken.

Behelfsmasken müssen 
regelmäßig desinfizierend 
gewaschen werden.

nicht empfohlen nein; höherer Schutz 
notwendig

empfohlen, um andere Personen im Umfeld  
zu schützen 

Multifunktionstücher 
(Behelfsmaske)

Papiermasken Papiermasken müssen  
entsorgt werden, sobald 
sie durchfeuchtet sind.

Medizinischer  
Mund-Nasen-Schutz (MNS)
(EN 14683)

Medizinische Mund-Nasen-Schutz-
masken sorgen dafür, dass bei der 
tragenden Person weniger Tröpfchen 
aus Mund und Nase in die Umge-
bungsluft gelangen. Es gibt deshalb 
weniger Viren in der Luft.  
Medizinische MNS-Masken filtern 
einen größeren Anteil an Tröpfchen 
als Behelfsmasken. 

Tragende Personen können sich nicht 
an Mund und Nase fassen und vertei-
len dadurch weniger Tröpfchen sowie 
Viren in der Umgebung. 

Im Unterschied zu Behelfsmasken sind 
Medizinische MNS gemäß EU-Norm 
als Medizinprodukt zertifiziert. 

Medizinische Mund-Nasen-Schutz-
masken schützen Patienten vor der 
Ansteckung durch Ärzte und Pflege-
kräfte. 

MNS- und FFP-Masken  
sind normalerweise Ein-
malprodukte. Sie müssen 
bei Durchfeuchtung und 
spätestens nach einer 
Arbeitsschicht von 8 Stun-
den entsorgt werden. 

Ausnahme: Nur, wenn die 
Masken einen REUSABLE-
Aufdruck haben, dann 
sind sie gemäß Waschan-
weisung wiederverwend-
bar. 

kann verwendet 
werden

sollte nur dann ver-
wendet werden, wenn 
der Patient ebenfalls 
eine Medizinische 
Mund-Nasen-Schutz-
maske trägt

nein; die Masken sollten dem Einsatz im  
Gesundheitswesen mit Patientenkontakt  
vorbehalten sein

FFP 1
(EN 149)

FFP 1 Atemschutzmasken sorgen da-
für, dass beim Träger der Maske weni-
ger Tröpfchen aus Mund und Nase in 
die Umgebungsluft gelangen. Es gibt 
deshalb weniger Viren in der Luft. 

Die Masken filtern einen etwas größe-
ren Anteil an Tröpfchen als Medizini-
sche MNS-Masken. 

FFP 1 Atemschutzmasken schützen 
die Personen in Ihrem Umfeld davor, 
sich anzustecken. 

empfohlen sollte nur dann 
verwendet werden, 
wenn der Patient eine 
Medizinische Mund-
Nasen-Schutzmaske 
trägt

empfohlen, um andere Personen im Umfeld  
zu schützen

FFP 2
(EN 149 oder gleichwertig)

FFP 2 Atemschutzmasken sorgen  
dafür, dass beim Träger der Maske 
weniger Tröpfchen aus Mund und 
Nase in die Umgebungsluft gelangen. 
Es gibt deshalb weniger Viren in der 
Luft. 

Außerdem schützen Sie auch den 
Träger der Maske vor einem großen 
Teil der Viren, da sie die Atemluft auch 
beim Einatmen filtern. 

FFP 2 Atemschutzmasken schützen 
die Personen in Ihrem Umfeld davor, 
sich anzustecken. Der Träger der Mas-
ke ist ebenfalls bis zu einem gewissen 
Grad geschützt. 

nein ja nein; die Masken sollten medizinischem  
Personal vorbehalten sein

FFP 3
(EN 149 oder gleichwertig)

FFP 3 Atemschutzmasken sorgen da-
für, dass beim Träger der Maske weni-
ger Tröpfchen aus Mund und Nase in 
die Umgebungsluft gelangen. Es gibt 
deshalb weniger Viren in der Luft. 

Außerdem schützen Sie auch den 
Träger der Maske zu 100 % vor Viren, 
da sie die Atemluft beim Einatmen 
vollständig filtern. 

FFP 3 Atemschutzmasken schützen 
sowohl den Träger der Maske als auch 
die Personen in seinem Umfeld vor 
Ansteckung. Sie sind für die Arbeit an 
hochinfektiösen Personen geeignet, 
weshalb sie ausschließlich medizi-
nischem Personal vorbehalten sein 
sollten.

Wichtig: Der Einsatz von Mund- und Nasenschutz, selbst hergestellten Gesichtsmasken, Papiermasken oder FFP1-Masken darf nicht dazu führen, dass 
gute Händehygiene (min. 20 s mit Wasser und Seife) und Abstandsetikette (mind. 1,5 m Abstand zu anderen Personen) vernachlässigt werden. Nur bei 
Berücksichtigung der grundlegenden Hygieneregeln und der empfohlenen Handhabung bieten Mund- und Atemschutz zusätzlichen Schutz!

Zusammenfassung der Empfehlungen der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Stand: 03.04.2020 


