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MATACHANA Niedertemperatur-Dampf- und Formaldehyd-Sterilisatoren 

könnten zur Wiederaufbereitung von Einweg-FFP2 (äquivalent zu N95) 

Gesichtsmasken/Atemschutzmasken verwendet werden, falls ein Mangel an 

diesen Produkten besteht. 

 

Haftungsausschluss 
MATACHANA rät davon ab, Wiederaufbereitungsverfahren zu verwenden, die nicht den 

örtlichen Vorschriften entsprechen. Der Zweck dieses technischen Hinweises ist es, 

Kunden über verschiedene Verfahren zu informieren, die von akkreditierten Labors und 

Krankenhäusern getestet und von lokalen Gesundheitsbehörden in verschiedenen Ländern 

genehmigt wurden. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass jedes Verfahren, das nicht 

mit den örtlichen Vorschriften übereinstimmt, nur MIT GENEHMIGUNG der jeweiligen 

Gesundheitsbehörde oder -regulierung angewendet werden sollte.  

 

MATACHANA empfiehlt KEINE Wiederaufbereitung von Ausrüstungen, die von ihrem 

Hersteller als Einwegprodukte klassifiziert wurden, außer in AUSNAHMEFÄLLEN, wie z.B. 

während der COVID-19-Pandemie, bei der die Verfügbarkeit kritischer Vorräte nicht 

gewährleistet werden kann. 

 

78 °C NTDF-Programm des 130LF®/FA95-Sterilisators     

Die Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt 

(Deutschland)(1), unabhängigen deutschen Testlabors und Matachana MATEC 

Deutschland durchgeführt wurde, bestätigt, dass Niedertemperatur-Dampf-Sterilisation 

mit 2% Formaldehyd eine valide Wiederaufbereitung ist, die in Notfällen, wie sie durch die 

COVID-19-Pandemie verursacht werden, eine sichere Wiederaufbereitung der unter den 

beschriebenen Bedingungen sterilisierten Gesichtsmasken ermöglicht. Diese Studie zeigt, 

dass FFP2-Gesichtsmasken auf der Grundlage von Konformitätsprüfungen ihre 

anatomische Passform und die Filterintegrität (Fit-Test) nach der Sterilisation beibehalten, 

und zwar bei bis zu zwei Prozessanwendungen mit einem 78 °C-Programm. Ebenso 

werden die Formaldehydrückstände in verschiedenen Maskenmodellen nach dem 

Sterilisationsprozess auf Werte reduziert, die 50 Mal niedriger als der maximal zulässige 

Wert und 30 Mal niedriger als der in der jeweiligen Norm EN 14180 festgelegte maximal 

zulässige Durchschnittswert sind.  

 

75 °C Niedertemperatur-Dampfdesinfektionsprogramm des 130LF®/FA95-

Sterilisators (Reindampf-Desinfektion ohne Einsatz von Formaldehyd) 

Das deutsche Robert-Koch-Institut veröffentlichte eine Liste mit bewährten 

Desinfektionsmitteln und -verfahren zur Inaktivierung verschiedener Bakterien- und 

Virustypen, die Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten 

Desinfektionsmittel und –verfahren (2).  Nach dieser Veröffentlichung wird das 

MATACHANA/WEBECO-Programm mit einer Dampftemperatur von 75 °C und einer 

Einwirkzeit von 20 Min. als geeignet für die Klassifizierung von A- und B-Keimen 

eingestuft. 

Klassifikation: 

A - geeignet zur Abtötung von vegetativen Bakterien einschließlich Mykobakterien und 

Pilzen einschließlich Pilzsporen. 

B - geeignet für die Inaktivierung von Viren. Wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren 

und zusätzlich gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-Virus). 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass SARS-CoV-2 zur Familie der Coronavidinae gehört und 
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gemäß der Enzyklopädie der Virologie (3) als behülltes Virus klassifiziert ist, bestätigen 

wir die Wirksamkeit des 75 °C-Desinfektions-programms, wodurch es zu einer 

wirksamen Verfahrensweise führt, die in Notfällen, wie sie durch die COVID-19-Pandemie 

verursacht werden, eine sichere Wiederaufbereitung der unter den beschriebenen 

Bedingungen desinfizierten Gesichtsmasken ermöglicht.  

 

Welche Art von Masken kann aufbereiten werden? 

Masken vom Typ FFP2.  

ANMERKUNG: Verschiedene Marken von Masken können ein unterschiedliches Verhalten 

aufweisen. Überprüfen Sie nach der Wiederaufbereitung immer die Intaktheit der Maske. 

Wie oft kann sicher aufbereitet werden? 

Insgesamt 2 Wiederaufbereitungszyklen, d.h. insgesamt 3 Verwendungen. 

  

Mit welchem Programm sollten die Masken wiederaufbereitet werden? 

78 °C NTDF-Programm oder 75 °C Dampf-Desinfektionsprogramm  

(optionales Programm bei 130LF) 
 

HINWEIS: Falls das 75 °C-Dampf-Desinfektionsprogramm in Ihrem Sterilisator nicht 

aktiviert ist, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Service von MATACHANA. 

 

Wie viele Masken können pro Zyklus wiederaufbereitet werden? 

Maximal 20 einzeln verpackt und gleichmäßig vertikal verteilt in zwei Körben, einen in 

jeder Ebene der 130LF®-Sterilisatorkammer. Bitte beachten Sie die Position und 

Ausrichtung der Beutel: die Papierseite zeigt in Richtung Papierseite und die 

Kunststoffseite in Richtung Kunststoffseite.  

ANMERKUNG: In allen Fällen ist es sehr wichtig, dass die Masken/Atemschutz-masken, 

die wiederaufbereitet werden sollen, nicht beschädigt oder zerbrochen sind und dass sie 

sichtbar sauber sind (4,5). Daher wird empfohlen, die FFP2-Masken bei normalem Gebrauch 

durch Aufbringen einer zusätzlichen chirurgischen Maske von außen zu schützen, um eine 

Verschmutzung der Masken zu vermeiden.  

Die Wiederaufbereitung potenziell kontaminierter Masken sollte die gewohnten Prozesse 

in der AEMP nicht so beeinflussen, dass die Qualität des übrigen sterilisierten Materials 

beeinträchtigt werden kann. Unter anderem sollten folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: 

• Die Einführung eines lückenlosen Aufbereitungsverfahrens innerhalb des 

Gesundheitszentrums, um die gebrauchten Masken, die zur Identifizierung des 

Benutzers gekennzeichnet sind, sicher zu sammeln.  

• Dabei sollte darauf geachtet werden, wie lange die Masken gelagert werden können, ohne 

ihre hygienische Leistung zu beeinträchtigen. 

• Der Ort, an dem die Masken empfangen und verpackt werden. 

• Die notwendigen Schutzmaßnahmen für das Personal, das die Masken aufarbeitet. 

• Das Gesundheitszentrum sollte zumindest visuell und physisch überprüfen, dass die 

Masken durch die Wiederaufbereitung nicht beeinträchtigt werden (Form und 

Eigenschaften des Materials). 

• Es sollte ein System eingerichtet werden, das die Wiederaufbereitung einer 

Maske/Atemschutzgeräts identifiziert und die Anzahl der Wiederaufbereitungszyklen 

aufzeichnet.  
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HINWEIS: Weitere Studien mit dem 130LF®/FA95 zur Maskenaufbereitung sind in 

Bearbeitung. Sobald die Studien abgeschlossen sind, wird dieses Dokument aktualisiert. 
 

#todosjuntosvenceremos 
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