
Mask Associated Dry Eye (MADE)

Cause Solution

Wearing masks is essential to helping reduce the spread of COVID-19, but 
may lead to symptoms of dry eye. Why does this occur and what can you do?

Air from breathing out is channeled up, out 
the top of the face mask, and over the 
surface of the eye.1

Movement of air over the eye causes 
tears to evaporate, leaving the surface 
of the eye dry.

Eyes may feel dry, gritty, irritated,
itchy, watery and look red.

Ensure your mask fits well, and consider 
taping the top edge of the mask for 

prolonged wear.

Lubricating eye drops may help alleviate dry 
feeling eyes. Consult with your eye care 

professional for their recommendation.

Limit time in air-conditioned environments 
where possible, and take regular

breaks from digital devices.
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Remember! Avoid touching your face and rubbing your eyes with unwashed hands.

2

1

3

2

1

3

Masken-assoziiertes Trockenes Auge (MATA)
Das Tragen von Masken ist essentiell, um die Verbreitung von COVID-19  

zu reduzieren, aber es kann auch zu Symptomen des Trockenen Auges führen.  
Wie entsteht das und was kann man tun?

Denken Sie daran, Ihr Gesicht und Ihre Augen nicht  
mit ungewaschenen Händen zu berühren!
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Lösung

Ausgeatmete Luft wird nach oben und über 
das Gesicht aus der Maske heraus kanalisiert.1

Bewegte Luft am Auge bewirkt ein 
verstärktes Verdunsten des Tränenfilms 
und ein Gefühl von Trockenheit.

Die Augen können sich trocken, 
kratzig, irritiert und tränend 
anfühlen und dazu rot aussehen.

Stellen Sie sicher, dass die Maske gut sitzt und 
fixieren Sie sie für langes Tragen ggf. mit einem 
Tape auf der Nase.

Benetzende Augentropfen können das 
Trockenheitsgefühl lindern. Fragen Sie Ihren 
Augenspezialisten nach einer Empfehlung.

Reduzieren Sie die Zeit in klimatisierten 
Räumen wenn immer möglich und 
machen Sie regelmäßige Pausen bei 
der Bildschirmarbeit.
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