
KVNO Praxisinformation

Wiederverwendung von MNS und FFP-Masken
Da Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken in den Praxen und Kliniken angesichts von Lieferengpässen  
knapp sind, hat das Robert Koch-Institut (RKI) empfohlen, MNS und FFP-Masken wenn nötig mehrfach zu 
verwenden. 

Bei der allgemeinen Behandlung und Pflege von Erkrankten mit unspezifischen akuten respiratorischen  
Infektionen wird derzeit ein MNS als Hygienemaßnahme für ausreichend gehalten. Wobei sowohl die  
erkrankte als auch die behandelnde Person einen MNS tragen. Mindestens FFP2-Masken sind für die  
behandelnde Person bei Maßnahmen erforderlich, die mit einer Aerosolexposition einhergehen.

Hinweise des RKI bei Wiederverwendung von MNS und FFP-Masken:

 ¡  Das Absetzen und die Lagerung der FFP-Maske/des MNS müssen so erfolgen, dass eine Kontamination 
der FFP-Maske/des MNS (vor allem der Innenseite) bzw. eine Kontamination des Gesichtes verhindert 
wird.

 ¡  Nach dem Absetzen der FFP-Maske/des MNS wird diese/r trocken an der Luft aufbewahrt  
(nicht in geschlossenen Behältern!) und bis zum nächsten Einsatz zwischengelagert.

 ¡  Die gebrauchte FFP-Maske/der gebrauchte MNS ist eindeutig einer Person zuzuordnen.  
Ein Tragen durch andere Personen ist auszuschließen.

 ¡  FFP-Masken und MNS, deren Innenfläche möglicherweise mit Erregern kontaminiert wurde,  
sind aus präventiver Sicht sofort fachgerecht zu entsorgen. Ein Reinigen oder Desinfizieren  
kann die Funktionstüchtigkeit negativ beeinflussen.

 ¡  Der Ort (z. B. offener Behälter), an dem die Zwischenlagerung erfolgt, ist unmittelbar nach  
Entnahme der FFP-Maske/des MNS sachgerecht zu desinfizieren.

 ¡  Eine Händedesinfektion ist vor dem An- und Ablegen der FFP-Maske/des MNS wichtig.

Bitte beachten Sie auch:

 ¡ Der Einsatz von MNS bei operativen Eingriffen erfolgt unverändert. 
 ¡ Ebenfalls unbenommen ist der sofortige Wechsel des MNS bzw. der FFP-Masken bei (vermuteter)  

Kontamination bzw. Durchfeuchtung. 
 ¡ Bei MNS und FFP-Masken erfolgt die patientenbezogene Wiederverwendung während einer Schicht. 
 ¡ Weiterverwendung der MNS und FFP-Masken während einer Schicht nur durch dieselbe Person. 
 ¡ Bei FFP-Atemschutzmasken erfolgt KEINE Wiederverwendung bzw. Weiterverwendung nach  

Tätigkeiten an infektiösen Patienten mit ausgeprägter Exposition zu Aerosolen, z. B. Bronchoskopie. 

Die ausführlichen Empfehlungen des RKI zum ressourcenschonenden Einsatz von MNS und FFP-Masken 
finden Sie auf www.rki.de 
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