
 
 

Behelfs-Mund-Nasen-Schutz im Pandemiefall (BMNS) 

1. allgemeine Information 

Es wird darauf hingewiesen, die Nase-Mundbedeckung nach jedem Tragen zu waschen.  

 

Unsere Baumwolle ist problemlos bei 60 Grad Celsius waschbar, bei höheren Temperaturen kann 

die Farbe bei oftmaligem Waschen verblassen. Es wird empfohlen, die BMNS nach jedem Tragen 

zu wechseln und zu waschen.  

 

Dieser Mundschutz ist weder geprüft noch zertifiziert. Es handelt sich lediglich um einen BEHELF, 

sofern die zertifizierten Einmal-Mund-Nasen-Schutzmasken im Pandemiefall nicht mehr verfügbar 

sind.  

 

Der BMNS soll die Verbreitung von Tröpfchen durch den Träger reduzieren (Patientenschutz / 

Umkehrisolierung). Er stellt somit keinen Eigenschutz dar und ist in seiner Wirksamkeit abhängig 

von der Dichte des verwendeten Stoffs. Eine zusätzliche Einlage von Vliesmaterialien kann die 

Wirksamkeit signifikant erhöhen.  

 

Die Übertragung von z.B. Coronaviren erfolgt durch Tröpfchen, die u.a. beim Sprechen, Husten 

oder Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen können. Die 

Tröpfchen können auch auf Oberflächen treffen und diese kontaminieren. 

 

Direkter Händekontakt mit den Oberflächen, die mit virushaltigen Sekreten kontaminiert sind und 

ein anschließender Hand-Mund-Nasen-Kontakt kann ebenfalls zur Übertragung führen.  

 

Das Tragen des BMNS kann möglicherweise die Übertragungswege reduzieren. Es ist sinnvoll, bei 

jeder Begegnung mit Risikopersonen oder in der Öffentlichkeit einen BMNS zu tragen, um die 

Verteilung von Tröpfchen auf Kontaktpersonen zu verhindern. 

 

2. Pflege & Reinigung des waschbaren BMNS 

Der waschbare BMNSS ist grundsätzlich trocken zu lagern. Vor der ersten Benutzung ist der BMNS 

zu waschen. Nach der Benutzung ist dieser vorsichtig auszuziehen, die Berührung der Außenfläche 

ist dabei zu vermeiden. Nach dem Ausziehen sollte eine Händewaschung und -desinfizierung 

durchgeführt werden.  

Gebrauchte BMNS sollten mindestens 1x täglich gewechselt und gereinigt werden. Die Reinigung 

erfolgt in der Waschmaschine beim mindesten 60 Grad Celsius oder auf dem Herd in einem 

Wasserbad. Anschließend trocknen. 



 
 

 

 

 

 

3. Haftungsausschluss 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verkäufer keine Haftung für die Wirksamkeit, 

die Herstellung oder die sachgerechte Verwendung des BMNS übernimmt. Jeglicher 

Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verkäufer wegen Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit – unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber – ist 

ausgeschlossen. Die Verwendung des BMNS erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. 

 


