
 

Landeshauptstadt Dresden 
Gesundheitsamt 

Mund-Nasen-Bedeckungen 
Übersicht über verschiedene Maskentypen 

Bei allen Maskentypen ist die richtige Trageweise und Handhabung für die Funktion unerlässlich!  
Die Masken müssen an allen Seiten eng anliegen und unbedingt auch über die Nase gezogen werden. 

Alltagsmasken 
 Synonym: Behelfsmasken, Community-Masken, Stoffmasken 
 einfache, auch selbst angefertigte Masken aus ein- oder mehrlagiger 

Baumwolle oder Synthetik 
 unterscheiden sich stark in Formgebung, Farbe und Gestaltung  
 unterliegen keinen Prüfungen oder Normen 
 bieten den geringsten Schutz gegen Tröpfchen oder Aerosole 
 es werden auch Schals, Tücher etc. als Behelfsmaske verwendet,  

die wegen des Materials und der Form noch weniger wirksam sind 
 können bei Eignung (60 Grad-Wäsche) mehrmals verwendet werden 
 

OP-Masken 
 Synonym: Mund-Nasen-Schutz 
 erprobtes und zuverlässiges Produkt im medizinischen Bereich 
 bestehen aus mehrlagigem Material und besitzen Metallbügel,  

um ein besseres Anliegen an die Nase zu gewährleisten 
 rechteckige Form, die Farbigkeit ist unterschiedlich – häufig blassblau, 

rosa, grün, gelb oder weiß – die farbige Seite wird nach außen getragen, 
auch andere Farben und bedruckte Masken sind erhältlich (z.B. schwarz) 

 tragen meist keinerlei Kennzeichnung 
 bieten guten Schutz für die Umgebung – weniger für den Träger selbst, 

die Schutzwirkung gegen Aerosole kann durch enges Anliegen 
verbessert werden, erreicht aber nicht die Wirkung einer FFP2/3-Maske 

 sind als Einwegprodukt gedacht, können aber bei sorgfältigem Umgang 
mehrmals verwendet werden, solange sie gut getrocknet werden und 
nicht mechanisch beschädigt sind oder riechen 

 zu lange benutzte OP-Masken erkennt man oft daran, dass die äußere 
Filterschicht „fusselt“ oder aufgeraut ist 

 

FFP(2)-Masken 
 bieten den besten Schutz, auch für den Träger selbst  

(mindestens 94 % Filterleistung bei FFP2) 
 Masken nach chinesischem bzw. amerikanischem (K)N95-Standard 

werden als äquivalent angesehen 
 haben in der Regel Aufdrucke mit Kennzeichnung und Zertifizierung, 

Masken mit CE-Siegel erfüllen die EU-Sicherheitsanforderungen 
 bestehen aus mehrlagigem, dickerem Material, liegen eng am Gesicht an 

und besitzen Metallbügel zum Anpassen an die Nase 
 sind als Einwegprodukt gedacht, können aber bei sorgfältigem Umgang 

mehrmals verwendet werden, solange sie gut getrocknet werden und 
nicht mechanisch beschädigt sind oder riechen 

 FFP3-Masken bieten erweiterten Schutz (99 % Filterleistung)  
 es sind auch FFP-Masken mit Ventil erhältlich, die sich jedoch nicht zur 

Eindämmung der Pandemie eignen, da sie das Umfeld des Trägers nicht 
schützen 
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