
,Aushändigung, Stand 22.4.2020   

Medizinische Masken sind Mangelware. Diese Mund-und-Nasen-Masken, die hier 
nachgenäht werden können, sind lediglich Behelfsmasken und dienen als Hilfsmittel!  

Diese ausgehändigten Artikel sind kein Medizinprodukt, keine persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 und keine Atemschutzmaske nach EN 149. Der 
Artikel beansprucht daher auch keine Schutzwirkung gegenüber Infektionskrankheiten.  

Sie sind komplett selbst gefertigt, weder geprüft, noch zertifiziert. Masken aus Heimarbeit können 
die Standards industriell hergestellter Produkte nicht erfüllen.  
 
Die Benutzung ist eigenverantwortlich. 

Aber:  

Plus 1 : Ihre Umgebung merkt, es ist ernst! So halten alle mehr Abstand!  

Plus 2: Sie sind eine Erinnerung an: wir müssen aufmerksam sein! 

Plus 3:  Sie fassen sich weniger ins Gesicht.   

Plus 4: diese BMNM helfen, damit Sie niemand anstecken.  

 

Tipps für die Handhabung und Reinigung der Behelfs-Mund-und-Nasen-Masken (BMNM): 

- Die BMNM sollten eng anliegen und sind über der Nase und dem Mund zu tragen 

- Auch ohne Symptome können Sie andere anstecken. 

- Beim Tragen möglichst nicht berühren 

- Nach der Benutzung vorsichtig absetzen und dabei die Außenfläche nicht berühren, 

danach eine sorgfältige Handwaschung vornehmen. 

- Trocken lagern 

- Durchfeuchtete Masken nicht weiter verwenden, Achtung: an der kalten Außenluft! 

- die eingenähten Metallstreifen vorsichtig behandeln, damit sie den Stoff nicht durchstechen, 

bei herausnehmbaren Streifen diese zum Kochen entfernen und vorsichtig wieder 

einsetzen. 

- Gebrauchte Masken nach der Benutzung bzw. mind. 1x täglich in einem Topf 5 Minuten 

auskochen, dann trocknen und am besten bügeln (Stufe 2) oder neu: RKI empfiehlt 20 

Minuten im 80°C vorgeheizten Backofen. 

- In der Öffentlichkeit trotzdem Abstand halten und vorsichtig sein! 

- Bei Corona-Verdacht: Symptome oder positiv getestet - hilft nichts mehr, dann gibt es nur 

noch strenge Quarantäne, isolieren Sie sich, Anmeldung bei der Fieberambulanz 

Rheinland-Pfalz 24 h Hotline: 0800 99 00 400. 

Nach der Aushändigung können sich die Erkenntnisse ändern, diese Anleitung entspricht dem 

Wissensstand 22.4.20, Sie müssen sich über die aktuellen Änderungen eigenständig informieren, 

auch unter www.wib-bodenheim.de/corona-hilfe/.  

   Red:  Quartiersbüro WiB-Wir-in-Bodenheim, Kerstin Thieme-Jäger, bei Fragen: Tel. 06135 70 68 18 


