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Wiederverwendung von FFP2-Masken
in der Praxisrealität – ein Rückblick
Re-Use of N95-Masks in Primary Care – a Retrospect
Jörg Schelling1,2, Kerstin Püllmann3, Julia Nonnenmann1

Maskenmangel und
Konsequenz in der Praxis
In der Anfangsphase der Sars-CoV-2Pandemie war in den hausärztlichen
Praxen teilweise kaum Schutzkleidung vorhanden. Die mit den ersten
Lieferungen teils durch die Kassenärztliche Vereinigung, teils durch
den Katastrophenschutz ausgegebenen Masken der Schutzklasse FFP2
waren ein seltener Schatz. Aus diesem Grund wurden den behandelnden Ärzten und medizinischen Fachangestellten unserer großen Gemeinschaftspraxis die FFP2-Masken
im Regelfall personenbezogen ausgegeben und auch (zwangsweise)
wiederholt von derselben Person
verwendet.
Im Extremfall bedeutete dies, dass
eine einzelne FFP2-Maske bis zu zehn
Arbeitstage (entsprechend 14 Kalendertagen) im Einsatz war. Nachdem
sich etwa zwei Wochen später die Situation langsam zu entspannen begann, wurde auf einen häufigeren
Wechsel umgestellt oder teilweise außerhalb der Notfallsprechstunde nur
eine klassische chirurgische Maske
verwendet.

Mikrobiologische
Untersuchung der Masken
Die beiden in den ersten drei Wochen (einmal 14 Tage = 10 Arbeitstage, einmal 7 Tage = 5 Arbeitstage)
verwendeten Gesichtsmasken wurden in das mit der Praxis zusammenarbeitende Labor Dr. Klein, MVZ
Martinsried versendet und dort mittels mikrobiologischer Abklatschtechnik untersucht. Die eingesendeten Masken zeigten dabei folgende
Ergebnisse:

• In der am 20.05.2020 durchgeführten Untersuchung mittels Abklatschpräparat von zwei Masken
vom Typ FFP2 der Firma Pure Com
GB2626–2006 KN95 zeigten sich in
der aeroben Kultur einmal mäßig
viele Keime der physiologischen
Flora (länger verwendete Maske)
und einmal nur vereinzelt Keime
der physiologischen Flora (kürzer
verwendete Maske).
• Es wurden keine speziellen Viren
nachgewiesen.
Die Bakterien entsprachen also denen
der normalen Mund-Rachen-Flora.
Dieses Ergebnis ist einerseits beruhigend, da sich keine zusätzlichen oder
pathologischen Keime innerhalb der
Maske ansiedelten, nichtsdestotrotz
ist es sicher weder wünschenswert
noch zielführend, diese Masken über
einen so langen Zeitraum zu verwenden. Insbesondere die geruchliche Belastung innerhalb der Maske nahm
nach über einer Woche dann doch
ein teilweise schwer zu ertragendes
Ausmaß an. Virale Keime konnten allerdings weder auf der Innen- noch
Außenseite der Maske nachgewiesen
werden.

Vorgaben zur
Wiederverwendung
Schon vor der Pandemie wurden Arbeiten publiziert, in denen N95Schutzmasken bei Gesundheitspersonal zu Kontaktdermatitis, Urtikaria
und Allergien geführt haben [2, 3].
Auch Trockenheit, Spannen und Abschilfern der Haut wurden dokumentiert [4]. Andere Arbeiten zeigten,
dass die Belüftung, die kardiopulmonale Belastbarkeit und der Komfort

durch chirurgische Masken verringert
und durch FFP2-/N95-Gesichtsmasken bei gesunden Personen beeinträchtigt werden können [5].
Eine solche Situation wie im
Frühjahr 2020 darf sich in den Praxen der Primärversorgung nicht
mehr wiederholen. Aus diesem
Grund ist insbesondere durch die Politik aber auch durch die kassenärztlichen Vereinigungen sicherzustellen,
dass primär versorgende Hausärzte,
die auch während der Corona-Pandemie zusammen mit ihren engagierten
MitarbeiterInnen am Empfang und
in den Funktionen nicht einfach die
Praxis schließen und die Versorgung
der chronisch Kranken und multimorbiden Patienten einstellen konnten, mit ausreichend Schutzkleidung
auch in Zukunft versorgt werden.
Hier muss eine eindeutige Priorisierung im ambulanten Sektor stattfinden. Diese ist auch basierend auf den
Leitlinien des Arbeitskreises „Krankenhaus- & Praxishygiene“ der
AWMF [6] und den Vorgaben des RKI
zum ressourcenschonenden Einsatz
von Mund-Nasen-Schutz (MNS)
zwingend erforderlich [7].
Die hier geforderten Schritte sind
in einer Hausarztpraxis im vollen Betrieb schwer umsetzbar: „Die konkrete
Umsetzung der Maßnahmen sollte nach
einer fachkundigen Gefährdungsbeurteilung bzw. Risikobewertung durch den Arbeitgeber vor Ort unter Berücksichtigung
der lokalen Gegebenheiten unter Einbeziehung des Hygienefachpersonals, des
betriebsärztlichen Dienstes und ggf. in
Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt erfolgen.“
1. „Bei MNS und FFP-Masken erfolgt
die patientenbezogene oder patienten-
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übergreifende
Wiederverwendung
während einer Schicht nur durch dieselbe Person.“
Ja, die untersuchten Masken wurden während aller Schichten in der
Praxis von derselben Person verwendet.
„… daher ist der Träger in die besonderen Maßnahmen zur Wiederverwendung gebrauchter Masken zu unterweisen.“
Leider fand nur eine Selbstunterweisung statt.
„Bei der Wiederverwendung ist zu beachten, dass das Absetzen der Maske/
des MNS so zu erfolgen hat, dass
hierdurch eine Kontamination der
Maske/des MNS (vor allem der Innenseite) bzw. eine Kontamination des
Gesichtes verhindert wird, z.B. durch
eine vorherige Handschuhdesinfektion oder ein entsprechendes Handschuhmanagement (z.B. Mehrfachhandschuhe).“
Es wurden routinemäßig keine
Handschuhe getragen, die man
hätte desinfizieren können.
„… nach dem Absetzen der Maske/
des MNS sollte diese trocken an der
Luft aufbewahrt (nicht in geschlossenen Behältern!) und zwischengelagert
werden …“
Durch die Lagerung in der Plastikbox im Sprechzimmer wurde dies
gewährleistet.
„… ein abgegrenzter Bereich festzulegen ist, um eine sichere, für Publikumsverkehr nicht zugängliche Ablagemöglichkeit für die Maske/des MNS
zu schaffen, sodass diese wiederverwendet werden kann.“
Leider war der Bereich „Sprechzimmer“ nicht wirklich abgrenzbar.
„… die gebrauchte Maske/der gebrauchte MNS eindeutig einer Person
zuzuordnen ist, um ein Tragen durch
andere Personen auszuschließen (z.B.
Markieren der Masken am Halteband).“

Durch die Aufbewahrung in der
Plastikbox mit Arztnamen wurde
dem Rechnung getragen.

Ausblick
Dass im stationären Bereich Schutzkleidung vor allem in der Behandlung von SARS-CoV-2-positiven Patienten unerlässlich ist, steht außer
Frage. Im ambulanten Bereich müssen jedoch die Versorgungsstruktu-

cherstellung und Erhaltung der Primärversorgung in Pandemiezeiten.
Mit unserem Kommentar wollten
wir insofern beruhigen, dass die Masken auch nach zwei Wochen noch
keine wesentlichen Keime oder Auffälligkeiten enthielten, dieser Zustand
aber sicherlich nicht wünschenswert
und grundsätzlich riskant war.
Interessenkonflikte:
Keine angegeben.
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ren gezielt gestärkt werden, die
auch als erstes (ungefiltert) Patienten sehen, die überwiegend die
Mehrzahl der Tests durchführen
und wie aus Studienergebnissen bereits bekannt, die überwiegende
Mehrzahl der Corona-Patienten ambulant versorgen.
Dies ist wichtig zum Schutz der
versorgten Patienten aber auch aller
PraxismitarbeiterInnen und zur Si-
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