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MATACHANA-Sterilisatoren mit Wasserstoffperoxid-Dampf könnten zur 

Wiederaufbereitung von Einweg-Atemschutzmasken mit Filtern der Typen FFP2, 

FFP3 und N95 von 3M verwendet werden, falls  ein  Engpass bei diesen Produkten 

besteht. 

 

Haftungsausschluss   

MATACHANA rät davon ab, Wiederaufbereitungsmethoden zu verwenden, die nicht den 

örtlichen Vorschriften entsprechen.  

Der Grund für diesen technischen Hinweis ist es, Kunden über verschiedene Verfahren zu 

informieren, die in verschiedenen Ländern von akkreditierten Labors und Krankenhäusern 

getestet und von lokalen Gesundheitsbehörden genehmigt wurden. Wir betonen 

nachdrücklich, dass jedes Verfahren, das nicht mit den örtlichen Vorschriften 

übereinstimmt, nur MIT GENEHMIGUNG der jeweiligen Gesundheitsvorschriften oder -

behörde angewendet werden sollte.  

MATACHANA empfiehlt die Wiederaufbereitung von Produkten, die von ihrem Hersteller 

als Einwegprodukte eingestuft werden NICHT, außer im Falle eines Notstandes, wie z.B. 

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

gewährleistet werden kann. 

 

 

130HPO® - RAPID-Programm 
     

Die vom 3M-Labor, Minnesota - USA, in Zusammenarbeit mit MATEC – dem Matachana 

Test-Center, Barcelona - Spanien, durchgeführte Studie bewertete die Wirkungen des 

RAPID-Sterilisationsprogramms im MATACHANA 130HPO® Sterilisators auf 3M-

Atemschutzmasken. 
 

Die Studie bestätigt, dass Atemschutzmasken, basierend auf Compliance-Tests, die in 

3M-Labors durchgeführt wurden: 

 

- FFP2 Modelle 1862+, 9320+ 

- N95 Modelle 1870+ 9205+, 9210+ 

- FFP3 Modelle 1863+ 9330+ 

 

ihre anatomische Passform beibehalten und die Filterintegrität (Fit-Test) nach bis zu 

zehnmaligem Wiederaufbereiten mit dem im MATACHANA 130HPO® Sterilisator 

enthaltenen Sterilisationsprogramm RAPID sicherstellen. 
Informationen veröffentlicht im 3M Technical Bulletin September 2020 Revision 11(1), zu 

finden unter: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-
facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf 
 

 

FAQ 

                     Welche Art von Atemschutzgeräten kann ich wieder aufbereiten? 

3M-Modelle: 1862+,1863+, 1870+, 9205+, 9210+,9320+, 9330+. 

 

Wie oft kann ich sie sicher wieder aufbereiten? 

Insgesamt 10 Wiederaufbereitungszyklen, d.h. insgesamt 11 Nutzungszyklen. 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf
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Welches Programm sollte ich zur Wiederaufbereitung der Atemschutzgeräte 

verwenden? 

RAPID-Sterilisationsprogramm 

 

Wie viele Atemschutzgeräte kann ich in jedem Zyklus wieder aufbereiten? 

Maximal 20 einzeln verpackte und gleichmäßig in zwei Körben (10 pro Korb) verteilte 

Atemschutzgeräte, eines in jeder Ebene der 130HPO® Sterilisatorkammer. 

Bitte beachten Sie die Position und Ausrichtung der Beutel: Papierseite zur 

Kunststoffseite. 

 

 
 

ANMERKUNG: In jedem Fall ist es sehr wichtig, dass die Masken/Atemschutzmasken, die 

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

sichtbar sauber sind (2,3). Daher wird empfohlen, die Atemschutzmasken bei normalem 

Gebrauch durch Aufsetzen einer zusätzlichen chirurgischen Maske von außen zu schützen, 

um eine Verschmutzung zu vermeiden.  

 

Die  Wiederaufbereitung  möglicherweise  kontaminierter  Masken  sollte  die  normalen 

Prozesse  in  der  AEMP  nicht  so  beeinträchtigen,  dass  die  Qualität  des  übrigen 

sterilisierten  Materials  beeinträchtigt  werden  kann.  Unter  anderem  sollten  folgende 

Aspekte  berücksichtigt  werden: 

 

• Die Durchführung des kompletten Wiederaufbereitungsverfahrens innerhalb des    

Gesundheitszentrums, um die benutzten Atemschutzgeräte, die zur Identifizierung des 

Benutzers gekennzeichnet sind, sicher zu sammeln.  

• Die Einrichtung sollte darauf achten, wie lange die Masken gelagert werden können, ohne 

ihre hygienische Qualität zu beeinträchtigen. 

• Der Ort, an dem die Masken angeliefert und verpackt werden. 
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• Die notwendigen Schutzmaßnahmen für das Personal, welches die Masken behandelt. 

• Das Gesundheitszentrum sollte auf jeden Fall visuell und physisch überprüfen, dass die 

Masken durch die Wiederaufbereitung nicht beeinträchtigt werden (Form und 

Beschaffenheit des Materials). 

• Es sollte ein System eingerichtet werden, um feststellen zu können, dass ein 

Atemschutzgerät wiederaufbereitet worden ist, und um die Anzahl der 

Wiederaufbereitungszyklen registrieren zu können.  
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