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Mehrfachverwenden von Schutzmasken in der Betreuung 
 
Diese Empfehlung ist vom Robert Koch-Institut (RKI) in Abstimmung mit dem Ad-Hoc-Arbeitskreis 
zum SARS-CoV2 des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) erstellt worden.  
Stand 21.02.2020 und gültig solange eine Notfallsituation für diesen Bereich beschrieben wird, 
vorläufig bis zum 31. August 2020  

 
 
Bitte beachten Sie, dass die folgend beschriebenen Maßnahmen eine erhöhte 
Kontaminationsgefahr und ein höheres Infektionsrisiko aufweisen.  
 
Sie sind daher ausdrücklich nur auf offiziell ausgerufene Notfallsituationen 
anzuwenden, wenn FFP-Masken nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
stehen und nur die Möglichkeit besteht, auf bereits benutzte Masken 
zurückzugreifen.  
 
Voraussetzung zum Wiederverwenden: 
 
Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig und beim erneuten 
Aufsetzen muss eine Kontamination des Trägers insbesondere im Bereich Gesicht (Nase, 
Mund, Augen) vermieden werden. Daher: 

 

 Maßnahmen zur Weiterverwendung gebrauchter Masken müssen unterwiesen 
werden  
 

 Diese Informationen sind am Ort der Anwendung gut lesbar aufzuhängen 
 

 Masken sind vor der Erstnutzung zu markieren und damit eindeutig einer Person 
zuzuordnen, um Verwechslungen zu vermeiden 

 

 Masken dürfen nur von der Person wiederverwendet werden, die sie auch vorher 
benutzt hat 

 

 Masken, deren Innenfläche durch Fehler bei der Handhabung möglicherweise 
(Verdachtsfall) mit einem Erreger kontaminiert wurden, müssen sofort in die dafür 
bereitstehende Sammelbox entsorgt werden.  

 
 
Bei der Wiederverwendung ist insbesondere darauf zu achten:  
 

 Das Absetzen der Maske muss so erfolgen, dass hierdurch eine Kontamination 
der Maske (vor allem der Innenseite) bzw. eine Kontamination des Gesichtes 
verhindert wird,  

o d.h. – vor Absetzen der Maske die behandschuhten Hände gut desinfizieren  

oder  

o 2 Paar Handschuhe übereinander ziehen und das obere Paar vor Berühren 
von Maske und evtl. Gesicht abstreifen. 

 

 nach dem Absetzen der Maske diese vor dem Patientenzimmer trocken, an der 
Luft (nicht in geschlossenen Behältern!) so aufbewahren, dass eine Kontamination 
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der Innenseite der Maske aber auch die Verschleppung von Keimen auf andere 
Oberflächen vermieden werden  

 

 die Handschuhe anschließend fachgerecht entsorgen und die Hände desinfizieren   

 

 benutzte FFP-Masken nicht mit Desinfektionsmittel reinigen/bearbeiten!! 

 

 beim erneuten Anziehen der Maske saubere Handschuhe tragen und darauf 
achten, dass eine Verschleppung der Erreger von der kontaminierten Außenfläche 
auf die Innenfläche verhindert wird.  

Das Berühren der Innenseite des Filtervlieses ist daher zu vermeiden!! 
  

 auf den richtigen Sitz der gebrauchten Maske achten (ohne das Gesicht zu 
berühren) 

 

 der Ort, an dem die Zwischenlagerung erfolgte, ist unmittelbar nach Entnahme der 
Maske sachgerecht zu desinfizieren. 

 

Zu beachten: 

 

 Masken und Mund-Nase-Schutz, deren Innenfläche durch Fehler bei der 
Handhabung möglicherweise (Verdachtsfall) mit einem Erreger kontaminiert 
wurde, müssen aus präventiver Sicht sofort fachgerecht entsorgen werden.  

 
Wie oft wiederverwenden: 
 
Bis auf weiteres sollen FFP2-Masken gewechselt werden: 

 Bei normaler Nutzung (Vollversorgung einer Person) nach einer Arbeitsschicht 

 bei geringer Nutzungszeit (gesamt unter 30 Minuten) spätestens nach zwei 
Arbeitsschichten 

 wenn sie durchfeuchtet sind 

 wenn sie an der Innenseite kontaminiert wurden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Diese Schutzmaßnahmen gelten nur im Falle und für die Dauer einer Knappheit von Atemschutzmasken 
und sind keinesfalls als mögliche Alternative zu sonst gültigen Hygienerichtlinien zu verstehen.  

http://info.jaw.at/fileadmin/Lesezone/PR-Abteilung/CORONAVIRUS_Informationen/062_Handschuhe_ausziehen_vs02.pdf.pdf

