Name Werner Hilse, Rainer Nürber, Bernd Ludwig und viele, viele weitere
Liebe Redaktion von www.atemschutzlexikon.com,
In der gegenwärtigen Zeit bewegen mich Fragen zu meinem Schutz vor dem Einatmen
von Corona-Viren. Mir ist klar, dass der beste Schutz das Tragen von Atemschutz und das
Frage Einhalten der bekannten Hygieneregeln ist.
Aber was muss ich beim Tragen der bekannten Halbmasken wie FFP2 beachten? Wie
lange darf ich die tragen? Müssen die Halbmasken für den europäischen Markt zugelassen sein?
Dafür bitte ich Euch um verlässliche Antworten.

Hallo Herr Hilse und all die anderen Anfrager,
vielen Dank für die vielen, vielen Anfragen zum Atemschutz gegenüber den SARS-CoV-2 – Viren.
Die alle waren uns Anlass, das Thema „Schutz vor Viren mit Filtern, speziell mit FFP2 Halbmasken“ näher zu beleuchten und darzustellen. Diese Ausführungen haben wir vor geraumer Zeit
bereits verfasst und im Atemschutzlexikon unter
https://atemschutzlexikon.com/ausbildung/ausbildung-atemschutzgeraetetraeger-mitarbeitsaufgaben/traeger-partikelfiltrierender-halbmasken-schutzstufe-ffp2-atemschutz-vor-sarscov-2-viren/2020/
veröffentlicht. Hier nochmals die inzwischen ergänzte Kurzfassung:

Halbmasken sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vom Hersteller als Einmalprodukte zu kennzeichnen.

Für Benutzung einschließlich Anlegen einschließlich Dichtkontrolle, Tragehinweise und Ablegen Gebrauchsanleitung befolgen, die muss nach EN 149 geprüften FFP2-Masken in
deutscher Sprache beiliegen (nähere und illustrierte Hinweise: sieh o.g. Quelle).

Maske muss dicht sitzen. Haare (Bart, Koteletten, Kopfhaar) und starke Vernarbungen im
Bereich der Dichtlinien beeinträchtigen die Schutzwirkung der Maske.

Beim Anlegen Dichtsitz prüfen: beim Luftholen sollte die Maske an das Gesicht angesogen
werden. Wenn man dagegen einen Luftstrom am Gesicht spürt, sitzt die Maske nicht gut
(DGUV)

Halbmasken sind meist sehr begrenzt wiederverwendbar und nur begrenzt tragbar. Wie oft
und wie lange das möglich ist, bestimmt vor allem der Umgang mit der Maske.
o Maske beim Auf und Absetzen nicht an am Dichtrand berühren
o Bänderung muss einsatzbereit bleiben
o Tragedauer FFP2: im Arbeitseinsatz bis zu 8 Stunden
o Tragedauer FFP2 beim Tragen zum Pandemieschutz: nur bis zum ersten Absetzen
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