
Warum ist es Pflicht, während der Präsenzklausuren einen Mund-Nasenschutz zu tragen? 

In der Frühphase der Coronakrise sind Experten davon ausgegangen, dass Schmierinfek<onen und 
Tröpfcheninfek<onen (wenn Infizierte husten) die einzigen Ursachen für die Übertragung des Virus 
sein. Gegen erstere helfen Händewaschen und Flächendesinfek<onen, gegen letztere Abstand. Die 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) wurden etwa von der Weltgesundheitsorganisa<on (WHO) oder vom 
Robert-Koch-Ins<tut (RKI) nur für solche Situa<onen empfohlen, in denen der gebotene Abstand von 
1.5 Metern nicht eingehalten werden konnte.   

Im Mai 2020 wurden neue Forschungsergebnisse bekannt und beide Organisa<onen, WHO und RKI, 
empfehlen seither das Tragen von MNB, wann immer viele Menschen in einem Raum 
zusammenkommen, und zwar sogar dann, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird. Die Forschung 
hat nämlich herausgefunden, dass Schmierinfek<onen nur etwa 10% der Fälle verursachen, und 
Tröpfcheninfek<onen weitere 45%.  

Die restlichen 45% der Infek<onen werden durch Viren verursacht, die in sogenannten „Aerosole“ 
vorhanden sind. Aerosole sind winzige Tröpfchenwolken, eigentlich feuchte Lu`, die Menschen beim 
Atmen und Sprechen ausstoßen. Infizierte können mit ihren Aerosolen sogar schon dann Viren 
ausstoßen und andere anstecken, wenn sie noch gar keine Krankheitssymptome (wie etwa Husten) 
entwickelt haben, sondern noch völlig gesund wirken.     

Hustentröpfchen sind vergleichsweise groß und schwer, so dass sie in kurzer Zeit auf den Boden 
sinken – deswegen genügend Abstand halten, um sich gegen diesen Infek<onsweg zu schützen. Das 
ist jedoch im Falle von Aerosolen anders. Aerosole bleiben für Stunden in der Lu` stehen und 
wandern. Dieser Effekt wird auf der folgenden Seite eindrucksvoll beschrieben:   

hhps://theconversa<on.com/coronavirus-dri`s-through-the-air-in-microscopic-droplets-heres-the-
science-of-infec<ous-aerosols-136663 

Das ist der Grund, warum Abstandsregeln alleine nicht als Schutz gegen Infek<onen durch in 
Aerosolen gebundene Viren ausreichen. Weswegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
unverzichtbar ist. Der wich<gste Effekt der MNB ist übrigens nicht der Schutz des Tragenden vor dem 
Einatmen der Aerosole anderer. Der wich<gste Effekt ist, dass die MNB die Ausbreitung der Aerosole 
des Tragenden bremst und damit das Risiko der anderen Personen im Raum mindert, sich zu 
infizieren. Denn die „Maske“ hindert die Aerosole an der Ausbreitung, wie Forscher es im folgenden 
wissenscha`lichen Ar<kel dargestellt haben:     

hhps://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422 

Um die anderen anwesenden zu schützen, muss jede Person, die an einer Prüfung teilnimmt (ob als 
Prüfling oder Aufsicht) und nicht aus nachzuweisenden medizinischen Gründen von der 
Maskentragepflicht ausgenommen ist, in jedem Hörsaal ständig eine MNB tragen. Dies ist auch dann 
unverzichtbar, wenn der ohnehin gebotene Mindestabstand von 1.5m allsei<g eingehalten wird.    
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