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Mögliche Massnahmen zum Ressourcen-schonenden Einsatz von Hygienemasken (chirurgische 
Masken) und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im Zu-
sammenhang mit COVID-19 
 
(Stand: 17.03.2020, basierend auf den Empfehlungen des Robert Koch Instituts RKI vom 13.03.2020) 
 
Ausgangslage:  

 Grundsätzlich handelt es sich bei den Schutzmasken um Einwegprodukte. Die Möglichkeit 
der Weiterverwendung während einer Schicht ist unter bestimmten Voraussetzungen gege-
ben, wenn eine sichere Handhabung gewährleistet ist.  

 Bei Nichteinhaltung steigt das Infektionsrisiko für Beschäftigte. Deshalb sind die nachfol-
gend beschriebenen Massnahmen zur Weiterverwendung nur gegeben, wenn Schutzmas-
ken nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen.  

 
Grundsätze: 

 Der Einsatz von Schutzmasken bei operativen Eingriffen ist von den Ausführungen zur 
Weiterverwendung nicht betroffen. 

 Bei vermuteter Kontamination ist der sofortige Wechsel angesagt.  

 Eine Weiterverwendung ist maximal während einer Schicht und nur durch dieselbe Person 
gestattet.  

 Bei FFP-Masken erfolgt KEINE Weiterverwendung nach Aerosol-generierenden Tätigkeiten 
an infektiösen Patienten (z.B Bronchoskopie).  

 Die Aussenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig und beim erneuten An-
ziehen muss eine Kontamination des Trägers insbesondere im Gesicht (Nase, Mund, Au-
gen) vermieden werden. Es hat eine korrekte Unterweisung in die besonderen Massnah-
men zur Weiterverwendung gebrauchter Masken zu erfolgen. 

 Masken können für mindestens 4 Stunden (besser bis zu 8 Stunden) getragen werden, 
auch wenn sie feucht sind. 

 
Vorgehen bei Weiterverwendung von Schutzmasken: 

 Händedesinfektion vor und nach jedem Anziehen und Absetzen. 

 Gebrauchte Schutzmasken nur an den Ohrenschlaufen / Bändern anfassen. 

 Absetzen der Maske ohne Kontamination der Innenseite bzw. des Gesichts. 

 Nach dem Absetzen die Maske trocken an der Luft zwischenlagern, z.B. an einem Infusi-
onsständer, oder mit der Aussenseite nach unten auf einer desinfizierten Fläche ablegen.  

 Die Zwischenlagerung erfolgt an einem für Publikumsverkehr nicht zugänglichen und ab-
gegrenzten Bereich.  

 Die gebrauchte Maske eindeutig einer Person zuordnen (Markieren der Maske). 

 Benutzte Masken nicht mit Desinfektionsmittel reinigen oder desinfizieren, da die Maske 
dadurch in der Funktionalität beeinträchtigt wird.  

 Beim erneuten Anziehen darauf achten, dass keine Verschleppung der Erreger von der 
kontaminierten Aussenfläche auf die Innenfläche erfolgt.  

 Masken, deren Innenfläche durch Fehler bei der Handhabung möglicherweise kontami-
niert wurden, dürfen nicht mehr verwendet werden. 

 Den Ort der Zwischenlagerung unmittelbar nach der Entnahme der Maske sachgerecht 
desinfizieren.  


