Ab 21. April

Verwendung von
Gesichtsmasken
#VERANTWORTUNGSBEWUSST

VERWENDUNG VON GESISCHTSMASKEN
Personen ab sechs Jahren sind verpflichtet, in
folgenden Fällen Gesichtsmasken zu tragen:

EMPFEHLUNGEN ZUR VERWENDUNG VON
GESICHTSMASKEN
- Allen Personen mit erhöhter Anfälligkeit für

COVID-19-Infektionen wird empfohlen, in allen

- In Gesundheitszentren, -diensten und -

Situationen, in denen es zu längerem Kontakt mit

spanischen Königlichen Erlasses 1277/2003 vom

Metern kommt, weiterhin eine Gesichtsmaske zu

die Zulassung von Gesundheitszentren, -

Verwendung der Gesichtsmasken in geschlossenen

Arbeitnehmer, Besucher und Patienten, mit

Menschen aufhalten oder über längere Zeit

Einrichtungen untergebracht sind, solange sie in

- Auch bei Massenveranstaltungen wird die

einrichtungen gemäß den Bestimmungen des

Personen in einem Abstand von weniger als 1,5

10. Oktober, der die allgemeinen Grundlagen für

tragen. Daher wird eine verantwortungsvolle

diensten und -einrichtungen festlegt, durch

öffentlichen Räumen empfohlen, in denen sich viel

Ausnahme der Personen, die in diesen

unterwegs sind.

ihren Zimmern bleiben.

- In Einrichtungen des Gesundheits- und

Sozialwesens: Mitarbeiter und Besucher, immer
wenn sie sich in gemeinsam genutzten
Bereichen aufhalten.

- Im Luft-, Schienen-, Kabel- und Busverkehr
sowie im öffentlichen Personenverkehr. In

geschlossenen Räumen auf Schiffen und Booten,
in denen es nicht möglich ist, einen Abstand von
1,5 Metern einzuhalten, außer in Kabinen, die von

Gruppen von Mitbewohnern gemeinsam genutzt
werden.

Das Tragen einer Gesichtsmaske ist in den
folgenden Fällen nicht erforderlich:

verantwortungsvolle Verwendung von
Gesichtsmasken empfohlen

- Im familiären Umfeld und bei privaten Treffen

oder Feiern wird ein verantwortungsvoller Umgang
je nach Verletzlichkeit der Teilnehmer empfohlen.

- In der Arbeitsumgebung ist die Verwendung von
Gesichtsmasken im Allgemeinen nicht

vorgeschrieben. Die für den Schutz berufsbedingter

Gefahren verantwortlichen Personen können jedoch
in Übereinstimmung mit der entsprechenden
Risikobewertung des Arbeitsplatzes die am

Arbeitsplatz oder in bestimmten Bereichen des
Arbeitsplatzes geeigneten

Vorbeugungsmaßnahmen festlegen, einschließlich

- Personen mit Krankheiten oder

der eventuellen Verwendung von Gesichtsmasken,

Tragen einer Gesichtsmaske verschlimmert

ergibt. Dabei sollten sie das „Verfahren für den

einer Behinderung oder Abhängigkeit nicht in der

Exposition gegenüber SARS-CoV-2“

abzunehmen, oder die

abrufbar ist:

Atembeschwerden jeglicher Art, die durch das

wenn sich dies aus der vorgenannten Bewertung

werden können, oder Personen, die aufgrund

Schutz berufsbedingter Gefahren durch die

Lage sind, die Gesichtsmaske selbständig

berücksichtigen, das unter der folgenden Adresse

Verhaltensveränderungen aufweisen, die das

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/

Tragen der Gesichtsmaske nicht möglich
machen.

- Für den Fall, dass die Verwendung einer

Gesichtsmaske aufgrund der Art einer Tätigkeit
nicht möglich sein sollte, sind die Angaben der
Gesundheitsbehörden zu beachten.

saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV2.pdf

