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White paper: COVID-19 
Wiederaufbereitung von FFP2-Gesichtsmasken in MATACHANA 
H2O2-Sterilisatoren  der HPO-Serie 130HPO® & 50HPO®

 

Die MATACHANA Sterilisatoren mit Wasserstoffperoxid-Dampf können zur 
Wiederaufbereitung von Einweg-FFP2-Polypropylen-Masken/Atemschutz-
masken, die keine Zellulose enthalten, verwendet werden, falls ein Engpass  
bei diesen Produkten besteht. 

Die vom Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) 
(1) durchgeführte Vorstudie bestätigt, dass die Wasserstoffperoxid-Sterilisation 
eine gültige Wiederaufbereitungsmethode ist, die in Notfällen, wie sie durch die 
COVID-19-Pandemie verursacht werden, eine akzeptable Qualität für 
Gesichtsmasken bietet, die unter den beschriebenen Bedingungen 
wiederaufbereitet werden können.  
Diese Studie zeigt, dass FFP2-Gesichtsmasken nach der Sterilisation, basierend 
auf Konformitätsprüfungen, ihre anatomische Passform beibehalten und die 
Unversehrtheit des Filters (Fit Test) nach der Sterilisation in bis zu zwei 
Aufbereitungen mit einem kurzen Wasserstoffperoxidzyklus beibehalten. Der in 
den MATACHANA-Sterilisatoren der Serie HPO enthaltene RAPID-Zyklus 
entspricht dem in der RIVM-Studie erwähnten kurzen Peroxidverfahren. 

Unterdessen wurde im vergangenen September auf dem Kongress der Société 
Française de Stérilisation SF2S (2) (Französische Gesellschaft für Sterilisation) eine 
Studie vorgestellt, in der die Leistung des MATACHANA 130HPO® Sterilisators mit der in 
der RIVM-Studie verwendeten Anlage verglichen wurde. Die Schlussfolgerungen 
bestät igen eine ähnl iche Leistung beider Geräte und eine überlegene 
Penetrationsfähigkeit, insbesondere im RAPID-Zyklus des MATACHANA-Sterilisators. 
Darüber hinaus zeigte die während des SF2S-Kongresses vorgestellte Studie auch, dass 
die durchschnittliche Messung von H2O2-Abfall, die auf den Medizinprodukten/
Sanitärprodukten nach ihrer Aufbereitung im MATACHANA-Sterilisator quantifiziert 
wurde, signifikant niedriger ist als bei den übrigen verglichenen Systemen.  

Welche Art von Masken kann ich aufbereiten? 
Masken vom Typ FFP2 sind zellulosefrei, ebenso wie die in der Studie erwähnten Modelle. 

Wie oft kann ich sie wiederaufbereiten? 
Insgesamt 2 Sterilisationszyklen, d.h. insgesamt 3 Masken-Anwendungen. 
  
Mit welchem Programm soll ich die Masken aufbereiten? 
Es muss das RAPID-Programm verwendet werden. 

Wie viele Masken kann ich in jedem Zyklus aufbereiten? 
Maximal 20 einzeln verpackte und gleichmäßig verteilte im 130HPO®-Sterilisator, und bis 
zu 10 im 50HPO®-Sterilisator. 

ANMERKUNG: In allen Fällen ist es sehr wichtig, dass die aufzubereitenden Masken/
Atemschutzmasken nicht beschädigt oder zerbrochen sind und dass sie sauber sind (3,4), 
um die Schmutzbelastung zu reduzieren. Es wird daher empfohlen, die Masken mit einer 
chirurgischen Maske zu schützen. Die Masken können keinesfalls gewaschen werden, da 
das Polypropylen-Filtermaterial bei Nässe seine wasserabweisende Schicht verliert (4). 
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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 Einführung eines Verfahrens und Kreislaufs innerhalb des Gesundheitszentrums, 
um gebrauchte Masken sicher zu sammeln. Die Organisation sollte darauf achten, 
wie lange die Masken gelagert werden können, ohne ihre Qualität oder die 
Wiederaufbereitung negativ zu beeinflussen. 

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

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

Masken durch die Wiederaufbereitung nicht beeinträchtigt wurden (Form und 
Eigenschaften des Materials). 

• Es sollte ein System zur Identifizierung festgelegt werden, dass eine Maske/ein 
Atemschutzgerät wiederaufbereitet wurde, und es sollte die Anzahl der 
Wiederaufbereitungen protokolliert werden.  
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