
MASKEN

• Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie Hygienemasken oder einen Gesichtsschild tragen
• Die Kundin trägt auf der Liege keine Maske. Wartet die Kundin in einem abgetrennten Wartebereich, 

muss sie eine Maske tragen
• Sie sollten die Maske alle 1 – 3 Stunden wechseln

• Arten von Hygienemasken
• "Community-Masken" zum Selbermachen

• Für den gewerblichen Gebrauch nicht ratsam, bzw. verboten

• Mund-Nasen-Schutz (MNS), auch "OP-Maske" genannt
• Für das Kosmetikstudio ausreichend, bzw. empfohlen
• Ein Mund-Nasen-Schutz schützt. Jedoch in erster Linie nicht den, der ihn trägt. Je 

nachdem, wie der Mund-Nasen-Schutz sitzt, atmet der Träger im Wesentlichen nicht 
durch das Vlies ein, sondern saugt laut BfArM die Atemluft an den Rändern des MNS 
vorbei an. Ein MNS bietet daher für den Träger in der Regel kaum Schutz gegenüber 
Tröpfchen und Aerosolen. Geschützt werden aber andere Menschen vor 
möglicherweise infektiöser Tröpfchen, die der Träger des Mund-Nasen-Schutzes 
ausstößt, zum Beispiel beim Niesen und Husten.

• Wenn der Mund-Nasen-Schutz fest sitzt, schützt er in Grenzen auch den Träger der 
Maske, etwa wenn er aus nächster Nähe angehustet wird. Dann kann ein MNS die 
Mund- und Nasenpartie des Trägers vor einem direktem Auftreffen größerer 
Tröpfchen schützen und davor, Erreger durch direkten Kontakt mit den Händen zu 
übertragen. Die Schutzfunktionen gelten für MNS, die als Medizinprodukt 
zugelassen sind und die entsprechenden Normen erfüllen.

• Fltrierende Halbmasken
o Für das Gesundheitswesen vorgesehen, aber natürlich auch im Kosmetikstudio 

möglich zu tragen
o Masken der Klasse FFP1 dürfen maximal zu 25 Prozent undicht sein und müssen 80 

Prozent der Partikel bis zu 0,6 Mikrometer aus der Luft filtern. Das reicht zum Schutz 
vor Pollen und ungiftigem Staub, aber nicht vor Viren.

o Masken der Klasse FFP2 dürfen maximal zu 11 Prozent undicht sein und müssen 
mindestens 94 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometer aus der 
Luft filtern.

o Masken der Klasse FFP3 dürfen nur zu 5 Prozent undicht sein und müssen 
mindestens 99 Prozent der Teilchen der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 
Mikrometer aus der Luft filtern

o Neben Masken nach der FFP-Klassifizierung gibt es auch Masken mit der 
Bezeichnung N95. Dies ist ein chinesischer Standard, der laut eines Tests der 
Berliner Feuerwehr mit den FFP-Anforderungen vergleichbar ist.

• Als Schutz gegen Sars-CoV-2 kommen nur Masken der Klassen FFP2 und FFP3 in Frage. Es sollten 
aber nur diejenigen FFP-Masken nutzen, die sie dringend brauchen, weil sie den Kontakt mit 
möglicherweise oder tatsächlich mit Sars-CoV-2-Infizierten nicht vermeiden können 
(Gesundheitswesen). 


