
 

Diakonisches Werk an der Saar gGmbH 

 
Informationen zum Umgang mit FFP2 Masken 

 

1. Sicherer Umgang mit FFP2-Masken 

Ein wichtiger Aspekt für die „Schutzwirkung“ durch eine FFP2-Maske ist die Tragedauer: 

Eine FFP2-Maske ist immer dann zu wechseln, wenn sie durchfeuchtet ist. Das wird 
beispielsweise durch Sprechen oder Erkältungssymptomen begünstigt.  

Generell kann eine FFP2-Maske im Arbeitsalltag mehrfach verwendet werden. 
Voraussetzung für eine volle Schutzwirkung bei der Wiederverwendung ist 
allerdings, dass die Maske vorher nicht komplett durchfeuchtet war. In diesem Fall 
wäre die Maske sofort zu entsorgen! 

Wichtig bei der Wiederverwendung ist außerdem, dass die Maske zwischendurch so 
gelagert wird, dass sie erstens gut trocknet und zweitens keine anderen Gegenstände 
kontaminieren kann – dies kann zum Beispiel durch Aufhängen der Maske gewährleistet 
sein. 

Beim erneuten Aufsetzen der Maske sollte darauf geachtet werden, eventuell vorhandene 
Erreger von der Außenfläche nicht auf die Innenfläche zu verschleppen. Die Innenseite der 
Maske sollte daher bestenfalls nicht berührt werden. 

Eine FFP2-Maske sollte weder durch Waschen noch durch Desinfizieren noch mithilfe 
einer Mikrowelle oder eines Bachofens »aufbereitet« werden. 

Zudem kann es vorteilhaft sein, das Auf- und Absetzen von Masken als Anwender zu üben, 
da der Sicherheitsvorteil der Maske durch falsche Handhabe schwindet. 

Hilfestellung unter: 

 

https://youtu.be/bzNAre7EGQw 

 

Bei FFP2-Masken erfolgt KEINE Wiederverwendung bzw. Weiterverwendung nach 
direkter Tätigkeit an einem infektiösen Menschen. 

2. Ein guter Sitz ist entscheidend: 
 
Bei einem dichten Sitz sollte sich die Maske beim Einatmen zusammenziehen und sich 
beim Ausatmen etwas ausbeulen. Ein Bart kann die Schutzwirkung negativ 
beeinträchtigen. 
 
 
 
 



 
3. Atmen mit Maske: 

 
Treten beim Tragen der Maske Probleme mit der Atmung auf zunächst einmal ruhig 
weiteratmen. In der Regel ist die Beeinträchtigung durch die Maske subjektiv, als dass 
wirklich ernsthafte Störungen des Gasaustausches auftreten.  
Mit einer FFP2 Maske können keine „sportliche Höchstleistungen“ erbracht werden.  
 
Falls Atembeschwerden auftreten, die nach dem Absetzen der Maske 
fortbestehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden. 
 
 

4. Allgemeine Maßnahmen nicht vernachlässigen: 
 
Der Einsatz von FFP2-Masken sollte nicht dazu führen, dass die allgemeingültigen 
Maßnahmen zur Infektionsprävention vernachlässigt werden.  
 
Auch wenn man diese Masken trägt, gilt:  
 

        
   
Abstand halten 
Richtig Husten und Niesen 
Händedesinfektion 
Maske richtig tragen 
Im geschlossenen Raum regelmäßig Lüften 
 
 


