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MuNaske oder Schutzvisier? 
erste Erfahrungen in Corona-Zeiten 

 

Noch weiß niemand, wie es mit dem Virus weitergehen wird 
und welche Schutzmaßnahmen für wen in den verschiedenen Phasen der Pandemie, 

bei unterschiedlichen Einsatzbereichen und auch in den verschiedenen Bundesländern angeordnet werden. 
 

Wir haben einen ersten Test gemacht, um die neuartigen Visiere als Alternative zu den MuNasken kennenzulernen. 
 

Ziel dieses kleinen Tests soll nicht sein, ‘die einzig wahre Lösung‘ für alle Belange zu finden, 
sondern vielmehr: Vor- und Nachteile verschiedener Varianten abzuchecken 

und somit Kriterien für eigene Entscheidungen zu bieten.  
 

Gleichwertiger Schutz? Was sagen die Behörden? 
 

Da die Visiere (außer im Handwerk und in Laboren) erst neu in Umlauf kommen, gibt es bislang keine 
allgemein gültigen Einschätzungen oder gar für den Infektionsschutz hilfreiche Zertifizierungen. Es ist damit 
zu rechnen, dass die aber in den kommenden Wochen folgen werden. Bisherige Tendenz ist diese: für den 
eigenen Schutz sind Visiere geeigneter als Masken, weil sie das Gesicht komplett abschirmen, inkl. der 
Augen. Zum Schutze anderer wird mancherorts bemängelt, dass das Visier nicht eng am Gesicht anliegt, und 
somit z.B. kleinere Kinder bei vom Schirm abprallenden Viren unterhalb des Schutzbereichs liegen. 
 

Vor- und Nachteile der MuNaske 
 

Bestechend einfaches Handling, wenn erst einmal die Maske gefunden ist, die einen guten Sitz hat und die 
Luftzufuhr nicht übermäßig einschränkt. Bei den Modellen mit Zieharmonika-Falten sorgt der meist 
eingearbeitete Nasendraht für einen perfekten Sitz (und dadurch ggfs. zu weniger Beschlagen der Brille). 
Kommunikation bei allen Masken stark eingeschränkt: Mimik & Lippenbewegung (verdeckt), Stimme & 
Artikulation (absorbiert). Durch das notwenige Waschen nach jedem Tragen braucht’s mehrere Masken. 
 

Schutzvisier - was bietet es? 
 

Modell HAWICO: Wird zerlegt geliefert, lässt sich in ca. 3-5 min schnell zusammenbauen. Durch die 
Leichtbauweise sehr komfortabel zu tragen. Guter Halt durch Gummi und weiche Stirnauflage des 
Visierhalters. Perfekte Rundumsicht, aber von außen nicht spiegelfrei. Kann sein, dass die (überraschend 
dünne) Folie bei vielfachem Gebrauch milchige Knicke bekommt, die die Sicht einschränken (2 Ersatzschilde 
werden mitgeliefert). Luftzufuhr kein Problem, Visier beschlägt evtl. bei kalten Temperaturen und somit 
größerer Differenz von Atem- und Außenluft. Regentropfen und Schneeflocken schränken die Sicht ggfs. 
ein. Beim Sprechen prallt die Sprache innen am Schild ab – irritierend, aber nach außen hin nicht wahr-
nehmbar. Im Gegenteil: der ‘Resonanzraum‘ unter dem Visier macht die Stimme nach außen voller und 
kompensiert auf kürzeren Distanzen bis ca. 3 Meter mindestens vollständig die Barrière des Schilds. Die 
Folie steht oben am Rahmen knapp 5 cm über, genau die fehlen bei langem Kopf unten! Zum Transportieren 
lässt sich theoretisch das Schutzvisier wieder auseinanderbauen. Die Anbringung der Folie ist aber nicht 
komfortabel gelöst, und wiederholtes An- und Abmontieren würde die Folie vermutlich schnell verschleissen.  
 

… und unter’m Strich: was ist besser? 
 

Wenn es darum geht, so wenig entstellt und so kommunikativ & gewinnend wie möglich aufzutreten, ist 
klar das Visier im Vorteil. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich für den Outdoor-Einsatz der Visierhalter 
sogar in Tuch, Mütze oder Kappe gut integrieren, so dass fast nur der dezent-rahmenlose Schirm ins Auge 
fällt. Allerdings ist das zusammengebaute Visier sperrig und nicht ohne weiteres unterwegs im Handgepäck 
zu verstauen. Insofern bleibt für den schnellen Einsatz ‘zwischendurch‘ die MuNaske im Vorteil. Da uns das 
Virus aber vermutlich noch längere Zeit begleiten wird, lohnt es durchaus, sich mit verschiedenen Varianten 
auszustatten, um flexibel reagieren zu können: je nach Wetter, ob Dauereinsatz oder nur kurze Busfahrt, ob 
gute Optik wichtig ist, oder ‘Hauptsache irgendwie geschützt‘ etc.  Sofern behördlich Visiere für bestimmte 
Einsätze nicht gestattet sind, entfällt die Wahl. 
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