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White paper: COVID-19 
Wiederaufbereitung von FFP2-
Gesichtsmasken in MATACHANA-
Dampfsterilisatoren  
 

MATACHANA-Dampfsterilisatoren könnten zur Wiederaufbereitung von Einweg-
FFP2-Polypropylen-Gesichtsmasken/-Atemschutzmasken verwendet werden, 
falls ein Mangel an diesen Produkten besteht. 

Die von der Technischen Universiteit Delft (TU Delft) (1,2,3) in den Niederlanden 
durchgeführte Vorstudie bestätigt, dass die Sterilisation durch Sattdampf eine gültige 
Wiederaufbereitungsmethode ist, die in Notfällen, wie sie durch die COVID-19-Pandemie 
verursacht wurden, eine akzeptable Qualität für Gesichtsmasken bietet, die unter den 
beschriebenen Bedingungen wiederaufbereitet werden können.  

Diese Studie zeigt, dass FFP2-Masken auf der Grundlage von Konformitätsprüfungen ihre 
anatomische Passform beibehalten und die Unversehrtheit des Partikelfilters (Fit-Test) 
nach der Sterilisation in bis zu fünf Aufbereitungen mit einem Sattdampfverfahren bei 
121 °C gewährleisten. 

Der 121 °C-Zyklus ist Standard in den MATACHANA-Sterilisatoren der Serien S100, 
SC500, S1000 und S2000 sowie in den Tischsterilisatoren der Modelle 21ED, 21ED plus, 
M20-B, M20-B plus, M30-B und SNA30. Dieser Zyklus entspricht dem in der Studie der 
TU Delft angegebenen Sterilisationsprozess bei 121 °C. 

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 5 Sterilisationszyklen, d.h. insgesamt 6 Masken-Anwendungen. 
  
Mit welchem Programm soll ich die Masken aufbereiten? 
Das 121 °C-Programm sollte mit einem 15-minütigen Sterilisationsprogramm verwendet 
werden. Bei längeren Sterilisationszeiten wird eine visuelle Kontrolle des 
Maskenzustands nach jedem Sterilisationsvorgang empfohlen. 

Wie viele Masken kann ich in jedem Zyklus aufbereiten? 
Die maximale Anzahl von Zyklen steht in direktem Zusammenhang mit dem Volumen 
der Sterilisatorkammer. Das Krankenhaus sollte ein Protokoll für das Verpackungssystem 
erstellen, wobei empfohlen wird, die Masken einzeln zu verpacken und gleichmäßig in 
der Sterilisatorkammer zu verteilen.   

ANMERKUNG: In allen Fällen ist es sehr wichtig, dass die aufzubereitenden Masken 
nicht beschädigt oder gebrochen sind und dass sie sauber sind (4,5), um die 
Schmutzbelastung zu reduzieren. Es wird daher empfohlen, die Masken mit einer 
chirurgischen Maske zu schützen. Die Masken können unmöglich gewaschen werden, da 
das Polypropylen-Filtermaterial bei Nässe seine wasserabweisende Schicht verliert (5). 
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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. 

  
#todosjuntosvenceremos 
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