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Richtige Anwendung von partikelfiltrierenden Halbmasken 
- Anleitung und wichtige Hinweise -

Die speziell zertifizierten FFP2-Masken / Typen KN95/N95 haben bei der richtigen Anwendung 
eine deutlich höhere Schutzwirkung, wenn man wichtige Hinweise bei der Nutzung beachtet! Für 
eine uneingeschränkte Filterleistung muss die Maske dicht am Gesicht anliegen. FFP2-Masken 
fallen unter die persönliche Schutzausrüstung und dienen vor allem dem Schutz des 
Maskenträgers vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. FFP2-Masken ohne Ventil schützen 
zusätzlich auch die Mitmenschen vor möglichen Krankheitserregern in der Ausatemluft der 
tragenden Person. Es wird weiterhin empfohlen, nach Möglichkeit einen Abstand von 1,5 m zu 
anderen Personen einzuhalten.

Achtung - Für den Einmalgebrauch bestimmt und nicht waschbar. Eine durchfeuchtete Maske 
sollte umgehend abgenommen und gewechselt werden. 

Richtiges Tragen: 

 Vor dem Anlegen prüfen Sie die Maske auf Defekte bzw. Mängel. Denken Sie auch daran,
die Hände vor dem Aufsetzen der Maske gründlich zu waschen oder zu desinfizieren!

  oder 

 Halten Sie die Maske über Nase und den Mund, ziehen Sie die Ohrschlaufen vorsichtig
hinter die Ohren und überprüfen den Sitz und die Dichtheit. (Bitte achten Sie darauf, nicht
die Innenseiten oder den Dichtrand der Maske zu berühren.) Hinweis: Bei Brillenträgern
kann es sinnvoll sein, die Brille vor dem Aufsetzen der Maske kurz abnehmen.
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 Passen Sie den Nasenclip individuell an und prüfen erneut den richtigen Sitz und die
Dichtheit der Maske.



Dichtsitz prüfen: Beim Luftholen sollte die Maske an das Gesicht angesogen werden. Kräftig in die 
Maske ausatmen -  wenn seitlich Luft austritt, erneut anpassen! Hinweis: Bei Bart oder stark 
vernarbtem Gewebe im Bereich der Dichtlippe – kein Dichtsitz möglich! Die Schutzwirkung ist 
beeinträchtigt. 

 Fassen Sie die Maske auch beim Absetzen nur an den Ohrschlaufen an, ohne die Vorder- 
oder Innenseite der Maske zu berühren. Denken Sie daran, die Hände im Anschluss unter
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich zu waschen oder zu desinfizieren.

 Entsorgen Sie die getragene Maske in einer luftdichten Tüte über den Hausmüll.

Hinweis zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge: 

Es besteht für das Tragen von FFP2-Masken das Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
bei der Betriebsmedizin. Bei Fragen wenden Sie sich an die Stabsstelle AGU. 




