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Was hinsichtlich von Atemschutzmasken zum erforderlichen 
Wissen gehört und erklärt sein soll: 
 
Atemschutzmasken entsprechen als solche nicht einfach nur Atemschutzmasken, 
sondern unter Umständen lebensnotwendigen Utensilien, die in verschiedenen 
Formen zu verschiedenen Zwecken zu nutzen sind, wie hinsichtlich der gegenwärtig 
grassierenden Corona-Seuche, der zu entgegnen besonders geeignete 
Schutzmasken erforderlich, als FFP-Produkte gekennzeichnet und im Handel zu 
erwerben sind. Meine Empfehlungen für das Nutzen von Atemschutzmasken 
basieren auf einer rationalen Überlegung, weil einzig Schutzmasken, wenn sie 
wirklich zweckdienlich getragen und genutzt werden, weitgehend vor Infizierungen 
durch Krankheitserreger schützen können.  
 
1. Im Handel gibt es drei Klassen geeignete Atemschutzmasken, FFP1, FFP2 und 
FFP3, die vor wässrigen und öligen Aerosolen, Rauch und Feinstaub zuverlässig 
schützen, wobei sich die drei FFP-Schutzklassen hauptsächlich hinsichtlich ihres 
Einsatzzweckes in bezug auf ihren Schutz unterscheiden und sich in der maximal 
gültigen Leckage unterscheiden. Eine Gesamtleckage entspricht einer Prüfung in 
bezug auf den Filterdurchlass und auf Undichtigkeiten an Gesicht und Nase, 
anderseits gewährleistet sie, dass langfristigen Einatmungsgefahren nutzvoll 
begegnet werden kann. Atemschutzmasken müssen vor allem vor lungengängigem 
Feinstaub, Rauch und vor Speicheltröpfchen und vor Flüssigkeitsnebeln resp. 
Aerosolen schützen, nicht jedoch vor Dampf und Gas. Die 
Atemschutzmaskenklassen FFP1, FFP2 und FFP3 bieten je einen Atemschutz 
gemäss der Abhängigkeit von der Gesamtleckage sowie von der Filterung der 
Partikelgrössen bis zu 0,6 μ für unterschiedliche Schadstoffkonzentrationen. Die 
Gesamtleckage bedeutet, wie erklärt, das Testen des Filterdurchlasses und der 
Undichtigkeiten an Gesicht und Nase. 
 

a) Vornweg muss erklärt sein, dass Atemschutzmasken der Klasse FFP1 
entgegen falschen und verantwortungslosen Behauptungen von 
Maskenherstellern, Virologen und Besserwissen usw. keineswegs vor Viren 
schützen, sondern lediglich einen Schutz vor Feinstaubpartikeln, Pilzsporen, 
allerlei Partikeln, Parasiten und je gemäss des Maskenaufbaus vor Bakterien 
schützen können. Anderweitige Behauptungen entsprechen nur 
Augenwischereien, der Profitgewinnung oder einer Besserwisserei usw.  

 
b) Wie bereits erklärt, unterteilt sich das Atemschutzmasken-System in drei 

FFP-Klassen, das Kürzel FFP steht dabei für ‹Filtering Face Piece›. Eine 
Atemschutzmaske ist derart geformt, dass sie Nase und Mund bedeckt, wobei 
sie aus verschiedenen Filtermaterialien zusammengesetzt ist. Nutzvoll sind 
sie überall dort, wo der Grenzwert gesundheitsschädlicher maximal zulässiger 
Konzentration von Staubpartikeln, Rauch, Speicheltröpfchen und Aerosolen in 
der Atemluft überschritten wird und zu gesundheitlichen Schäden führt. Wird 
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das Mass überschritten, dann sind Atemschutzmasken ebenso von 
Notwendigkeit und verpflichtend, wie bei jeder Infektionsgefahr in bezug auf 
Krankheiten und Seuchen, wie bei Influenza und nun gegenwärtig bei der 
Corona-Seuche. 

 
c) Die Schutzeigenschaften von FFP-Atemschutzmasken werden nach der DIN 

EN 149 in 3 Klassen eingeteilt und dienen in der Regel als Einwegmasken 
zum Schutz der Atemwege. Benutzte Einwegmasken sind in der Regel nach 
Gebrauch zu entsorgen. 

 
d) Die Bezeichnung EN 149 entspricht der Nennung der europäischen Norm für 

geprüfte FFP-Atemschutzmasken. Diese sind an dem EN 149-Aufdruck sowie 
dem auf der Maske aufgedruckten CE-Zeichen zu erkennen. Die maximale 
Gesamtleckage, also die gesamte Leckage, die nach innen gerichtet ist, 
beträgt gemäss europäischer Norm für FFP1-Masken 22%, für FFP2-Masken 
8% und für FFP3-Masken 2%. 

 
e) FFP-Filterklassen weisen unterschiedliche Leistungsvermögen auf, wobei 

vorwiegend FFP-Feinstaubmasken als Halbmasken oder Vollmasken der 
Klasse FFP1 genutzt und eingesetzt werden, doch solcherart Masken 
schützen nicht vor Viren, sondern dienen zuverlässig nur dazu, 
Feinstaubpartikel abzuhalten und die Atemwege vor gefährlichen Aerosolen 
aller Art zu schützen. Grundsätzlich entsprechen FFP1-Masken jedoch keinen 
Virenschutzmasken.  

 
f) Atemschutzmaskenfilter der Klasse FFP1, FFP2 oder FFP3 werden industriell 

hergestellt, wobei deren Schutzwert besonders vom Grenzwert der 
Luftbelastung von Krankheitserregern abhängt.  

 
g) Neben ihrer Filterleistung unterscheiden sich die FFP-Masken in ihrer 

Ausstattung, und so können sie beispielsweise auch über Ausatemventil-Filter 
verfügen, wobei ein solches Ventil besonders dann wichtig ist, wenn infolge 
materieller Gegebenheiten der Atemwiderstand zu gross wird. 

 
h) Atemschutzmasken schützen in drei Klassen vor wässrigen und öligen 

Aerosolen, Rauch und Feinstaub, ihre Schutzfunktion ist europaweit nach EN 
149 normiert. Bezeichnet werden sie als partikelfiltrierende Halbmasken oder 
Feinstaubmasken, unterteilt werden sie in die Schutzklassen FFP1, FFP2 und 
FFP3. 

 
i) Gefährliche Feinstaubpartikel können nicht nur radioaktiv sowie 

krebserregend sein, sondern gewisse Arten schädigen auch das gesamte 
Atmungssystem des Körpers, was zu schwerwiegenden Spätfolgen und über 
Jahrzehnte hinweg zur Entwicklung schwerer Erkrankungen führen kann.  
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2. Alle feinsten Feinstaub-Partikel schweben in der Regel nahezu unsichtbar in der 
Luft umher und gefährden die Gesundheit des Menschen. Aufgrund ihrer winzigen 
Grösse entsprechen sie nicht zu vernachlässigbaren Gefahren, und zwar 
insbesondere in bestimmten Arbeitsbereichen, wie jedoch auch in der verunreinigten 
Atmosphäre. Aufgrund ihrer Gefahr können Feinstaub-Partikel auch radioaktiv sowie 
krebserregend sein, wie bei jahrelanger Beaufschlagung der Partikel auch das 
Atmungssystem des Menschen sehr nachhaltig geschädigt werden kann. Das 
bedingt, dass sich der Mensch durch hinreichend geeignete Atemschutzmasken 
bestimmter Schutzklassen vor Feinstaub-Partikeln schützen soll, wozu sich 
sogenannte FFP-Masken eignen, die einerseits durch eine Gesamtleckage resp. 
durch den Filterdurchlass und Undichtigkeiten an Gesicht und Nase getestet 
werden, anderseits gewährleisten, dass langfristigen Einatmungsgefahren nutzvoll 
begegnet werden kann. Die Überprüfung einer Gesamtleckage bedeutet, dass 
Schutzmasken auf mögliche Undichtigkeiten entlang der Nase, des Kinns oder der 
Augen geprüft werden, die beim Tragen entstehen können, denn durch solche 
Undichtigkeiten wird es möglich, dass die Atemluft beim Ausatmen entweichen und 
Aerosole freigesetzt, wie aber beim Einatmen gesundheitsgefährdende Partikel 
unter die Maske eindringen und eingeatmet werden können. Innovative Designs und 
besondere Filtertechnologien können solchen anatomisch bedingten Undichtigkeiten 
entgegenwirken, wobei ausserdem der Atemwiderstand reduziert wird, wodurch 
auch eine Verbesserung des Tragekomforts entsteht. 
 
3. Zu empfehlen gegen bakterielle Krankheitserreger sind Atemschutzmasken der 
Klasse FFP2, die zwar keine volle Virenabweisung gewährleisten können, jedoch 
weitgehend vor dem Einatmen fremder krankheitskontaminierter Atemaerosole und 
vor dem Aufnehmen fremder Speicheltröpfchen und damit vor solcherart 
übertragbaren Krankheitskeimen schützen.  
 
4. Atemschutzmasken ab der Schutzklasse 3 schützen weitgehend zuverlässig auch 
vor Viren, wie also auch vor dem Corona-Virus COVID-19 sowie vor den Influenza-
Viren. Der FFP3-Filter kann aufgrund seiner Eigenschaften in der Regel als Schutz 
weitestgehend vor allen Viren genutzt werden.  
 
5. OP-resp. Operationsmasken entsprechen den höchsten 
Sicherheitsanforderungen und gewährleisten den bestmöglichen Schutz gegen 
jegliche Gattungen und Arten von Krankheitserregern und damit auch hinsichtlich 
Bakterien und Viren, wobei letztlich trotzdem keine absolute, sondern nur eine 
relative best- und höchstmögliche Sicherheit von 95% besteht. 
 

a) OP-Masken weisen in der Regel also eine 95%ige Filterwirkung gegenüber 
Bakterien und Viren auf und haben durch eine Gesamtleckage geprüft und 
der Dichtsitz an Hals und Gesicht berücksichtigt zu sein. OP-Masken werden 
üblicherweise nicht privat, sondern in OP-Sälen verwendet und schützen in 
erster Linie die Patienten, also weniger die Träger der Maske, weil durch 
diese, wie bei allen anderen Atemschutzmasken, ein Auswurf von 
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Speicheltröpfchen und ein Ausströmen von Atem-Aerosolen verhindert wird. 
Es besteht dabei jedoch besonders bei den OP-Masken die Notwendigkeit 
einer enganliegenden Maske mit modellierbarem Nasenbügel, weil nur dies 
eine wirkliche Schutzwirkung gewährleistet. 
b) OP-Masken sind darauf ausgerichtet, in erster Linie von Chirurgen bei 

Operationen getragen zu werden, um die Patienten und weniger die Träger 

der Maske selbst zu schützen. 

6. FFP1-Einlagige Papier-Gesichtsmasken, selbstgefertigte Stoffmasken, Gesichts-, 

Mund-Nasenschilde jeder Art und Taschen-sowie Hals- und Kopftücher sind 

gleichermassen absolut untauglich als Schutz gegen Krankheitserreger, denn 

allesamt sind sie als Atemschutzmittel nicht nur völlig unwirksam, sondern zudem 

sicherheitsillusionierend und krankheitsfördernd. 

7. Eine Verbreitung von Krankheitserregern kann nur durch das Tragen von 

wertigen Mund-Nasen-Schutzmasken oder unverhofften beim Husten oder Niesen 

zumindest durch ein dichtes Bedecken von Mund und Nase mit einem Taschentuch 

usw. sowie durch ein Beachten der Händehygiene vermindert werden. 

a) Die wichtigsten individualhygienischen Massnahmen sind jedenfalls die 

Händedesinfektion sowie das Tragen einer richtigen dicht anliegenden 

Atemschutzmaske, die zumindest den Anforderungen einer industriell 

gefertigten und geprüften FFP1-Maske entsprechen soll. 

b) Grundsätzlich sollten bei Situationen, bei denen ein Kontakt zu 

Verdachtsfällen besteht, zumindest geeignete und geprüfte nützliche FFP1-

Masken getragen werden. Dies, während geprüfte FFP2-oder FFP3-Masken 

unumgänglich dann zu tragen sind, wenn Hustenstösse oder Niesanfälle 

anstehen, die auf Erkrankungen hinweisen. 

c) FFP3-Masken sind unbedingt erforderlich, wenn Husten provoziert wird, 

wie z.B. bei einer Bronchoskopie usw. Bei Verdacht auf eine Virus-

Erkrankung ist eine Person bis zur Einweisung in ein Krankenhaus isoliert zu 

halten, in einem separaten Raum unterzubringen sowie mit einem Mund-

Nasen-Schutz auszustatten. 

d) Personen, die zu anderen und direkten Familienmitgliedern in Kontakt 

kommen, sollten sich zumindest mit einer geprüften FFP1-Maske schützen. 

e) Personen, die ausserhalb des direkten persönlichen Familienkreises mit 

anderen anderweitig wohnhaften Familienmitgliedern in Kontakt kommen, 

sollten FFP2-Atemschutzmasken tragen, wie es auch sein sollte innerhalb 

deren Haus, wenn dieses aus Pflege- oder Versorgungsgründen zu betreten 

ist. Gleiches gilt bei einem notwendigen Betreten müssen anderer Haushalte. 
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f) Die Allgemeinbevölkerung kann sich bei einer Epidemie oder Pandemie in 

gewissem Rahmen durch das Tragen einer geeigneten Atemschutzmaske 

von mindestens der Klasse FFF2 schützen, jedoch niemals mit einlagigen 

Papiermasken, Taschentüchern, Hals- oder Kopftüchern usw.  

g) Es besteht immer die Gefahr bei Personen, die durch eine falsche 

Beratung oder durch Besserwisserei usw. falsche Atemschutzmasken tragen, 

dass sich diese in falscher Sicherheit wiegen und auch andere notwendige 

Präventionsmassnahmen nicht berücksichtigen und vernachlässigen und 

deshalb erkranken oder sterben. 
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