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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Dana Guth (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung namens 
der Landesregierung  

Umsetzung der Maskenpflicht in Niedersachsen 

Anfrage der Abgeordneten Dana Guth (AfD), eingegangen am 29.04.2020 - Drs. 18/6423  
an die Staatskanzlei übersandt am 11.05.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung namens 
der Landesregierung vom 11.06.2020 

Vorbemerkung der Abgeordneten

Seit dem 27.04.2020 gilt in Niedersachsen die Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Ein-
kaufen einen Mund-Nase-Schutz, eine Maske, zu tragen. Diese Tragepflicht soll ein Ansteckungsri-
siko mit dem Coronavirus minimieren. Aktuell gibt es deutliche Engpässe in der Versorgung mit Atem-
schutzmasken, sodass alternativ auch Schals, Halstücher oder selbst genähte Masken als akzepta-
bel gelten. 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Zur Thematik des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckungen stellt das Robert Koch-Institut (RKI) um-
fangreiche Informationen zur Verfügung, an denen sich die Landesregierung grundsätzlich orientiert 
(https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html): 

„Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu schützen, sind Selbstisolierung 
bei Erkrankung, eine gute Händehygiene, Einhalten von Husten- und Niesregeln und das Abstand-
halten (mindestens 1,5 m) die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen. 

Für die Bevölkerung empfiehlt das RKI das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (textile Barriere 
im Sinne eines MNS) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum. Das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung kann ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 
in der Bevölkerung zu reduzieren - allerdings nur, wenn weiterhin Abstand (mind. 1,5 m) von anderen 
Personen, Husten- und Niesregeln und eine gute Händehygiene eingehalten werden. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass es Personen gibt, die aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. 

Menschen, die an einer akuten Atemwegserkrankung leiden, sollen unbedingt zu Hause bleiben und 
den Kontakt zu anderen meiden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch zunehmend, 
dass Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, das Virus schon ein bis drei Tage ausscheiden 
können, bevor sie selbst Symptome entwickeln. Durch eine Mund-Nasen-Bedeckung können infek-
tiöse Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. 
Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verrin-
gert werden (Fremdschutz). Eine solche Schutzwirkung ist bisher nicht wissenschaftlich belegt, sie 
erscheint aber plausibel. Hingegen gibt es für einen Eigenschutz keine Hinweise. 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Leben kann dazu beitragen, die Ausbrei-
tung von COVID-19 in der Bevölkerung zu verlangsamen und Risikogruppen vor Infektionen zu 
schützen. Das gilt insbesondere für Situationen, in denen mehrere Menschen in geschlossenen Räu-
men zusammentreffen und der Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehal-
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ten werden kann (z. B. in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz). Vorausset-
zung dafür ist, dass genügend Menschen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und richtig mit der 
Mund-Nasen-Bedeckung umgehen: die Bedeckung muss durchgehend eng anliegend über Mund 
und Nase getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden; sie darf während des Tragens nicht 
(auch nicht unbewusst) zurechtgezupft werden und auch nicht um den Hals getragen werden. 

Eine Übersicht über die verschiedenen Maskenarten, ihre Eigenschaften und Verwendungszweck 
sowie Hinweise zur Handhabung und Pflege von Mund-Nasen-Bedeckungen gibt auch das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) stellt ein Merkblatt für Bürger zum Thema Masken zur Verfügung.   

Siehe auch ‚Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion 
der Übertragungen von COVID-19‘, Epid Bull 19/2020 (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Epi-
dBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20.html).“  

1. Entspricht es den Tatsachen, dass Kinder unter sechs Jahren und Personen mit Atem-
wegserkrankungen von dieser Tragepflicht befreit sind? Wenn ja, ergeben sich folgende 
Zusatzfragen: 

a) Wie müssen Personen mit Atemwegserkrankungen diese nachweisen? 

b) Gehören nicht gerade diese Personen zur besonders gefährdeten Gruppe im Bezug 
auf eine Corona-Erkrankung? Beabsichtigt das Land Niedersachsen, diesem Per-
sonenkreis zeitnah medizinisch wirksames Schutzmaterial zur Verfügung zu stel-
len? 

Ja, die Verordnung sieht die genannten Ausnahmen von der Verpflichtung zum Tragen der Mund-
Nasen-Bedeckung (MND) vor: Die Formulierung in der Verordnung § 9 lautet:  

„(3) Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder von Vorerkrankungen, zum Beispiel 
schwere Herz- oder Lungenerkrankungen, wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist, sind von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 ausge-
nommen. 

(4) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebens-
jahres ausgenommen.“ 

Der Nachweis einer entsprechenden Erkrankung kann durch ein ärztliches Attest erfolgen. 

Die Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) dient weniger dem Eigenschutz, sondern dem Fremdschutz. 
Durch das Tragen der MNB werden Tröpfchen, die beim Sprechen oder Husten entstehen, zurück-
gehalten und deshalb die Infektionsgefahr für andere Personen, die sich in der Nähe aufhalten, re-
duziert. Es sollten also möglichst viele Personen eine MNB tragen, um gerade die Personen, die zu 
besonders gefährdeten Gruppen gehören, zu schützen, auch und gerade dann, wenn diese Perso-
nen selber eventuell eine MNB aufgrund ihrer Erkrankung nicht tragen können. 

Das Land beabsichtigt nicht, derartige Schutzmaterialien diesem Personenkreis zur Verfügung zu 
stellen 

2. Es gibt Berichterstattungen, denen zufolge Wissenschaftler davon ausgehen, dass das 
Tragen von Masken ein Gesundheitsrisiko für den Träger mit sich bringt. Welche Er-
kenntnisse hat die Landesregierung zu den folgenden Punkten: 

a) Entwickeln sich mehrfach verwendete Masken zum Sammeldepot für Viren und Bak-
terien aller Art, und wird - begünstigt durch das feuchtwarme Klima der Atem-
luft - deren Wachstum zusätzlich gefördert? 

b) Die meisten für „Behelfsmasken“ verwendeten Materialien sind zum Waschen mit 
mehr als 40°C oder zum minutenlangen Bügeln nicht geeignet. Ergibt sich also aus 
diesen Masken ein zusätzliches Risiko für den Träger? 
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c) Ist durch das Tragen der Masken vermehrt mit Erscheinungen wie Sauerstoffman-
gel oder einem erhöhten Risiko, an einer Lungenentzündung zu erkranken, zu rech-
nen? 

Es ist zutreffend, dass sich bei unsachgemäßem Gebrauch Keime in MNB ansammeln können. Die 
BfArM gibt deshalb konkrete Hinweise zur Verwendung der unterschiedlichen Maskentypen 
(https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html). 
Für die MNB gilt demnach: 

– Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. 

– Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 
www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten. 

– Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m 
zu anderen Menschen eingehalten werden. 

– Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die 
Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. 

– Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern mög-
lichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

– Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um 
das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

– Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und gegebenenfalls ausgetauscht 
werden. 

– Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potenziell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der 
Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden.  

– Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
gründlich gewaschen werden (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife).  

– Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o. Ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt 
oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, 
um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

– Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad 
gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Zu beachten sind eventuelle Her-
stellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl, nach der die Festigkeit und Funktionalität noch ge-
geben ist. 

– Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 

Auch die BZGA hat ein Merkblatt zur MNB bereitgestellt: https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/
infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf  

3. Gibt es Masken, die zuverlässig eine Verbreitung des Virus durch den Träger verhindern 
können, und wenn ja, wie werden diese der Bevölkerung zugänglich gemacht? 

Ein absoluter Schutz besteht auch beim Tragen von MNB nicht. Daher kommt dem Einhalten der 
Abstands- und Hygieneregeln eine besondere Bedeutung zu. Es existieren unterschiedliche MNB 
mit verschiedener Schutzwirkung (Fremdschutz und Eigenschutz) von medizinischem Schutzmate-
rial bis zu textilen Barrieren. Der medizinisch-pflegerische Bereich sollte bei der Versorgung mit Me-
dizinprodukten Vorrang erhalten. Es erfolgt keine Versorgung der Bevölkerung mit MNB durch das 
Land. 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.infektionsschutz.de/
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/%E2%80%8Cinfektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/%E2%80%8Cinfektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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4. Ist ein Schal oder ein Halstuch von seiner Beschaffenheit her geeignet, ein Coronavirus 
aufzuhalten, oder sind die Materialien und Strukturen dafür zu durchlässig? 

SARS-CoV2 wird in erster Linie durch Tröpfchen übertragen, die von infektiösen Personen, z. B. 
beim Husten oder Sprechen in die Umgebung abgegeben werden. Bei allen Arten von MNB ist die 
Intention, dass der Ausstoß von Tröpfchen, die z. B. beim Husten oder Sprechen entstehen, verrin-
gert wird. Die Tröpfchen werden in der MNB abgefangen oder zumindest in ihrer Reichweite deutlich 
reduziert. Dieser Effekt ist selbst bei verhältnismäßig durchlässigen Materialien noch vorhanden, je-
doch gegebenenfalls in geringerem Ausmaß. Bei allen Bemühungen geht es darum, das Risiko für 
eine Übertragung zu minimieren.  

(V  
erteilt am 16.06.2020)
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