Durchführung von individuellen Schutzmaßnahmen
Schutzmasken
Der Coronavirus wird hauptsächlich über die Luft übertragen, aber auch über kontaminierte
Hände.
Praktische Ratschläge zur Atemwegshygiene, zum Waschen der Hände und zum Tragen
von Masken müssen den Mitarbeitern zugeteilt werden.
Die Einhaltung dieser Maßnahmen liegt in der Verantwortung eines jeden, vorausgesetzt, er
wurde geschult, und die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung.
Die Unternehmen müssen für ausreichende, verfügbare und angemessene Vorräte an
Masken und hydro-alkoholischen Lösungen sorgen.
Regelmäßig wiederholte Informationen müssen es allen Mitarbeitern erleichtern, diese
Maßnahmen einzuhalten.

Arten von Masken
Der nationale Plan sieht die Verwendung von zwei Arten von Masken je nach Exposition vor:
- chirurgische Masken oder Antiprojektionsmasken,
- FFP2-Atemschutzmasken.

Rolle einer chirurgischen Maske (auch Antiprojektionsmaske genannt)
- Diese Maske schützt andere, indem sie die Projektion auf die Umgebung der Tröpfchen,
die beim Husten, Niesen oder Sprechen austreten, verhindern.
- Sie schützt den Träger der Maske gegen die Projektion von Tröpfchen, die von anderen
nicht-Träger ausgestossen werden.
Es gibt verschiedene Arten von Antiprojektionsmasken. Die folgende Tabelle listet die
verschiedenen Kategorien nach ihrer Filtereffizienz (EFB) und ihrer Beständigkeit gegen
Flüssigkeitsprojektionen auf.
Bakterielle Filtrationseffizienz von medizinischen Masken nach EN14683/2006 (von innen
nach außen getestet)
Type
1
1R
2
2R

EFB
>95%
>95%
>98%
>98%

Widerstand gegen Projektionen
Nein
Ja
Nein
Ja

Rolle von Einweg-Atemschutzmasken
Wie erkennt man sie?
Norm EN 149:2001 und CE-Kennzeichnung.
Indikationen :
Schützen des Trägers vor dem Risiko des Einatmens kleiner Tröpfchen oder Partikel, die
durch die Luft übertragen werdend und das für die Pandemie verantwortliche Virus enthalten
können.
Es gibt drei Leistungsklassen: FFP1, FFP2 und FFP3. Die FFP2-Klasse, wird vom
nationalen Plan empfohlen.
Wenn die Gefahr einer Projektion biologischer Flüssigkeiten besteht, soll eine
undurchlässige Maske getragen werden.
Vorsicht: Eine Maske mit einem Ventil bietet zwar einen besseren Tragekomfort, filtert aber
nicht die Ausatemluft und schützt nicht die Umgebenden, wenn der Träger dieser Maske
selbst bereits krank ist.

Empfehlungen für den Einsatz von den verschiedenen Masken
Die Empfehlungen für die Verwendung dieser verschiedenen Arten von Masken hängen von
der Höhe der der Exposition ab. Die Beschäftigten des Gesundheitswesens werden bei der
Betreuung von Patienten am stärksten exponiert.
Die Regierung plant deswegen die Verwendung von FFP2-Masken.
Abgesehen vom Gesundheitspersonal können andere Risikosituationen in der Arbeitswelt
auftreten. Es gibt 2 Situationen:

Mitarbeiter sind regelmäßig in engem Kontakt mit der Öffentlichkeit (z.B. Schalter
oder Kasse...).
•

•

Wenn organisatorische Maßnahmen (Schutzwände, Operationsmasken für die
Kunden...) nicht eingerichtet werden können, wird empfohlen den Mitarbeitern FFP2Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen.
Für den Fall, wo organisatorische Maßnahmen zur Verringerung der Exposition des
Personals eingeführt worden sind, können chirurgische Masken zur Ergänzung
dieser Maßnahmen einen weiteren Schutz darstellen.

Mitarbeiter sind in gleicher Weise wie die allgemeine Bevölkerung exponiert.
•
•

Das Risiko wird nicht durch die berufliche Tätigkeit erhöht. In diesem Fall soll eine
chirurgische Maske getragen werden.
Das Tragen einer chirurgischen Maske wird auch für den Kontakt mit anderen
Mitarbeitern oder bei Benutzung des öffentlichen Transportes empfohlen.

Beispiele für berufliche Aktivitäten, die im Fall von einer Coronavirus-Pandemie
besonders exponiert sind
•
•
•
•
•
•

Kontakt mit Patienten
Medizinisches und paramedizinisches Personal
Krankenwagen-Begleiter
Feuerwehrleute und anderes Rettungspersonal
Mitarbeiter von Bestattungsunternehmen
Kontakt mit der Öffentlichkeit: Rezeptionisten, Verkäufer und Kassierer, Bus- und
Taxifahrer, Sicherheitspersonal, Vertreter der Polizei…

Korrekte Verwendung von FFP2-Schutzmasken
Um effektiv zu sein, müssen Masken korrekt getragen werden. Insbesondere müssen sie
an das Gesicht des Benutzers angepasst sein und gut eingestellt sein. Ein Bart, selbst kurz
geschnitten, reduziert die Wirksamkeit dieser Masken (Undichtigkeit).
Eine schlecht angepasste und schlecht sitzende FFP2-Maske schützt nicht mehr als eine
chirurgische Maske.

Wie setze ich eine FFP2-Einwegmaske auf und passe sie an?
•
•
•
•

Setzen Sie die Maske mit dem Nasenbügel auf der Nase aufs Gesicht.
Führen Sie die Gummibänder ohne sie zu überkreuzen hinter den Kopf.
Drücken Sie den Nasenclip mit beiden Händen zusammen, um ihn an die Nase
anzupassen.
Überprüfen Sie, ob die Maske richtig sitzt. Führen Sie dazu den folgenden Test
durch:
o Bedecken Sie die Filterfläche der Maske mit einer Plastikfolie, die mit beiden
Händen gehalten wird
o Beim Einatmen muss die Maske leicht gegen das Gesicht gedrückt werden.
o Wenn es nicht der Fall ist, ist die Maske nicht dicht und sie muss nachjustiert
werden.
o Wenn es nach mehreren erfolglosen Versuchen nicht funktioniert, muss das
Maskenmodell geändert werden, weil es wahscheinlich ungeeignet ist.

Um eine FFP2-Maske zu entfernen, halten Sie sie mit einer Hand fest und entfernen Sie die
Gummibänder mit der anderen Hand.
Nach dem Gebrauch sollte der Anwender die Maske in einem Abfallbehälter mit Plastiktüte
entsorgen, dann muss er sich die Hände waschen.

