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INFORMATION: Aufbereitung von Hygieneschutzmasken 

Liebe Entscheidungsträger der Landesorganisationen in der COVID-19-Pandemie 

In den letzten Tagen wurde vor dem Hintergrund schwindender Ressourcen, in den 

Landesorganisationen eine rege Diskussion um die Wiederaufbereitung von FFP2- / FFP3-

Masken geführt. 

Von Seiten des Bundesverbandes verweisen wir hier auf ein aufrechtes Statement vom 

25.03.2020, in welchem wir uns zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Aufbereitung 

aussprechen, und möchten euch die Hintergründe dieser Empfehlung erläutern. 

Schon seit einigen Wochen ist uns bekannt, dass an der Aufbereitung von FFP2- / FFP3-

Masken gearbeitet wird. 

Diese Aufbereitung ist vor allem für Institutionen vorgesehen, in denen Schutzmasken in 

großem Umfang verbraucht werden und stetiger Kontakt mit potentiell infizierten Personen 

stattfindet (Krankenhäuser, Bodengebundene Rettungsdienste, Ordinationen). Beim Prozess 

der Wiederaufbereitung handelt es sich um ein Bedampfungsverfahren, welches lediglich für 

ein Abtöten der Krankheitserreger sorgt, jedoch keine Reinigung ermöglicht! 

In persönlichen Gesprächen konnten wir uns in den letzten Tagen davon überzeugen, dass 

die Einsatztätigkeit des Bergrettungsdienstes in allen Bundesländern annähernd sistiert. So 

ist aktuell auch weiterhin von keinem eklatant hohen Verbrauch an 

Hygieneschutzausrüstungen auszugehen, welcher die Nachbeschaffungskapazitäten 

übersteigt. 

Besteht von Seiten des ÖBRD der Wunsch nach Aufbereitung von FFP2- und FFP3-Masken, 

durch Krankenanstalten in unmittelbarer Nähe, so muss darauf geachtet werden, dass diese 

Masken vom Zeitpunkt der Verwendung bis zur Wiederaufbereitung TROCKEN jedoch 

NICHT LUFTDICHT in einem Bereich, der physisch wenig Berührungsmöglichkeiten mit 

ungeschütztem Einsatzpersonal bietet (Vorsicht Kontaminationsgefahr!), gelagert werden! 

Bereits nach kurzer Tragedauer bildet sich an der Innenseite der Masken Kondenswasser. 

Nach längerer Tragedauer wird die Maske zunehmend durchfeuchtet. Werden diese Masken 

nach dem Tragen in einem Plastiksack verpackt, so kann es hier binnen kurzer Zeit zur 

Schimmelbildung kommen. Diese führt dazu, dass die Masken verworfen werden müssen. 

Selbiges gilt für Masken, die nach dem Einsatz eine äußerliche Verunreinigung aufweisen. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
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