Kreisbrandinspektion Weilheim Schongau

Hinweise zu persönlichen FFP2 Masken
Zur Bewältigung des bayernweiten Katastrophenfalls und der weltweiten CoronaVirus-Krise wird jedes aktive Feuerwehrmitglied im Landkreis Weilheim-Schongau
mit einer persönlichen FFP2-Mund-Nasenschutzmaske ausgestattet.
Wenn alle Feuerwehrdienstleistenden diese Maske im Einsatz und sonstigen
Feuerwehrdienst (beim Aufeinandertreffen mehrerer Personen ohne ausreichenden
Abstand) tragen, kann die Gefahr einer Infektion auf ein Minimum beschränkt
werden. Die FFP2-Masken haben eine Schutzklasse, die auch bei Kontakt mit einer
Corona infizierten Person Schutz bietet (siehe Anforderungen RKI). Bei bekanntem
direktem Kontakt mit Infizierten ist jedoch zu beachten, dass darüber hinaus weitere
Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Einweganzug, Schutzhandschuhe, etc.
erforderlich ist.

Persönliche Maske
Die ausgeteilte FFP2 Maske ist bis auf weiteres Bestandteil der persönlichen
Schutzausrüstung und somit als persönliche Maske zu verstehen. Da aufgrund der
derzeitigen weltweit extrem hohen Nachfrage bei gleichzeitigen Produktionsausfällen
eine Nachbeschaffung äußert schwierig ist, ist die Maske soweit irgendwie vertretbar
für mehrere Einsätze zu nutzen. Folgendes ist bei der Mehrfachverwendung zu
achten:
-

-

Bei bekanntem direktem Kontakt mit dem Coronavirus ist die Maske zu
entsorgen. Die Maske kann dann in einer Plastiktüte über den Hausmüll
entsorgt werden
Die Maske darf immer nur von derselben Person wiederverwendet
werden. (Masken eindeutig beschriften)
Nach dem Absetzen sollte die Maske an der Luft getrocknet und aufbewahrt
werden.
Die Maske nicht mit Desinfektionsmittel reinigen.
Die Innenseite der Maske sollte möglichst nicht berührt werden.
Maske vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigung und Verunreinigung
prüfen (Sichtprüfung)
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Hinweise zum An- und Ablegen der Schutzmaske
Den
Nasensteg
biegen,
damit die
Maske
geöffnet
bleibt.

Die Ränder
der Maske
voneinander
lösen

2

1

Das untere
Gummiband in den
Nacken legen und
das obere
Gummiband auf den
oberen Hinterkopf
legen

Die Maske am
Kinn anlegen
und die
beiden
Gummibädern
über den Kopf
führen
3

4

5

Den
Nasensteg
anpassen, in
dem man ihn
mit den
Fingern an
der Nase
festdrückt.

Die Maske
sollte komplett
am Gesicht
anliegen.

6

Beim Ablegen der Maske sollte die Innenseite nicht berührt werden. Beim Trocknen
und Aufbewahren soll auf eine hygienische Lagerung geachtet werden.

Quellen: Auszug aus der Anleitung FFP2-Maco-Masken und Ressourcenschonung nach BAUA
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