
FFP2 Masken: Das Wichtigste in Kürze

1. Sie lassen die Maske nach dem Gebrauch für min-
destens sieben Tage an der Luft trocknen:  Danach 
ist die mögliche Belastung mit dem Erreger auf ein 
vertretbares Maß reduziert. Legen Sie die Masken 
nicht auf die Heizung. Das feucht-warme Klima in 
den Masken ist ideal für die Ausbreitung von Pilzen 
und Bakterien. Tipp: Nutzen Sie je Wochentag eine 
Maske und kennzeichnen diese entsprechend. Nach 
der Nutzung hängen Sie die Masken mit Abstand 
zum Trocknen auf (Küche und Bad sind dafür auf-
grund der hohen Luftfeuchtigkeit nicht geeignet). 

2. Sie trocknen die Maske im Backofen: Trocknen Sie 
die Masken zunächst einen Tag bei Raumluft. Hei-
zen Sie dann den Backofen auf 80°C vor (Ober- und 
Unterhitze). Geben Sie die Masken für 60 Minuten in 
den Backofen und überwachen Sie die Temperatur 
(bspw. mit einem Bratenthermometer). Nach einer 
Stunde sind mögliche SARS-CoV-2 weitestgehend 
unschädlich. Diese Methode können Sie maximal fünf 
Mal wiederholen. Sie ist nicht geeignet für Masken 
mit Atemventil und Körbchenmasken. Beachten Sie 
auch, die Maske nicht über 80°C zu erhitzen, da dies 
zu Materialschäden führen kann.

Fremd- und Eigenschutz: FFP2-Masken schützen nicht nur andere, sondern auch Sie selbst vor Tröpfchen und Aeroso-
len (Ausnahme: Das gilt nicht für Masken mit Ventil, diese bieten nur geringen Fremdschutz).

CE-Kennzeichen: Das CE-Kennzeichen auf den Masken zeigt an, dass sie ein erfolgreiches Nachweisverfahren durch-
laufen haben. Außerdem müssen bei FFP2-Masken die Vorgaben der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 erfüllt 
sein.

Nutzung: Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie die Maske anlegen. Die Maske muss gut über Mund, Nase 
und Wangen sitzen. Drücken Sie deshalb den Nasenbügel um den Nasenrücken. Die Maske soll so eng wie möglich 
anliegen, sonst kann sie Sie nicht richtig schützen. 

FFP2-Masken sind grundsätzlich als Einweg-Produkt gedacht. Da sie aktuell nur begrenzt verfügbar sind und im 
Privatgebrauch einer weniger hohen Belastung ausgesetzt sind, können sie bei richtiger Anwendung zum Teil  wieder-
verwendet werden, wenn Sie sie richtig desinfizieren. Dafür gibt es zwei Optionen:

Bitte beachten Sie: diese Informationen sind stark verkürzt und werden stetig überarbeitet - wir übernehmen keine 
Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Informieren Sie sich zusätzlich selbst, beispielsweise  über das 
Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte 

Quellen: 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

https://www.fh-muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseiten.pdf

Zum besseren Schutz vor dem Coronavirus sind im öffentlichen Nahver-
kehr sowie beim Einkaufen FFP2-Masken (sowie vegleichbare Modelle) 
vorgeschrieben. Das sollten Sie wissen:


