Datum:

Betriebsanweisung

Unterschrift:
______________________________
___

ANWENDUNGSBEREICH

Schutz vor Einatmen luftgetragener Partikel,
Tröpfchen und Aerosole
(außerhalb des medizinischen Bereichs)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
 FFP2-Maske stellt nach aktueller Auffassung im Rahmen der aktuellen Pandemiesituation
Eine dicht sitzende
einen geeigneten Schutz vor infektiösen Aerosolen, einschließlich Viren, dar. Masken ohne Ausatemventil, die
es in allen Geräteklassen gibt, dienen zudem auch dem Schutz Dritter, da nicht nur die Einatemluft, sondern
auch die Ausatemluft wirksam gefiltert wird.


SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Anlegen der FFP2-Maske











Hände gründlich waschen oder desinfizieren
Vor der Benutzung Mundschutz auf augenscheinliche Mängel prüfen
Mundschutz ggf. mit Namen auf der Außenseite beschriften
Maske so aufsetzen, dass der Nasenbügel oben ist und die Maske Nase, Mund und Kinn bedeckt
Das obere Halteband über den Ohren platzieren und das untere im Nacken
Beide Bänder sollen flach anliegen und nicht verdreht sein
Nasenbügel an die Form der Nase anpassen
Die Maske muss möglichst dicht am Gesicht anliegen
Achtung: Bei Bartträgern kann der Dichtsitz der Maske beeinflusst sein
Hände gründlich waschen oder desinfizieren

Ablegen der FFP2-Maske








Hände gründlich waschen oder desinfizieren
Berührung der Außenseite der Maske vermeiden
Maske nur an den Haltebändern anfassen
Bänder lösen oder über den Kopf führen (erst oben, dann unten) und Maske absetzen
Bei Wiederverwendung den Atemschutz gut austrocknen lassen
Mutmaßlich kontaminierter Atemschutz ist zu entsorgen
Hände gründlich waschen oder desinfizieren

Empfohlene maximale Tragedauer






Bei leichten Tätigkeiten:
112 Minuten
Bei mittelschweren Tätigkeiten: 75 Minuten
Bei schweren Tätigkeiten:
52 Minuten
Tragepause (keine Arbeitspause): 30 Minuten
Bei Durchfeuchtung muss die Maske gewechselt werden

Bildquelle: Robert-Koch-Institut

Arbeitsmedizinische Vorsorge
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Für das Tragen von FFP2-Masken besteht das Angebot für arbeitsmedizinische Vorsorge beim Betriebsarzt

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN


 G
e
f
a
h
r
e
n

Die FFP2-Masken können jederzeit abgesetzt werden; es ist darauf zu achten, dann einen Mindestabstand
von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten
Defekte FFP2-Masken sind sofort der Benutzung zu entziehen
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VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE
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 Als Erste-Hilfe-Fall ist eine psychische Reaktion denkbar. Dann die Maske absetzten, betroffene Person ber
ruhigen; ggf. betrieblichen Ersthelfer benachrichtigen.
m
.
INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG
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 Eine Instandhaltung ist nicht vorgesehen. Wiederkehrende Prüfungen sind – abgesehen von der Sichtprüfung beim Aufsetzten – nicht vorgesehen. Bei Beschädigungen ist der Atemschutz auszutauschen. Entsorf
gung erfolgt über den normalen Haus- bzw. Industriemüll.
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Diese Hinweise gelten nicht für den medizinischen Bereich und nicht für das Tragen von Atemschutz Gruppe 1
r
im Umgang mit SARS-CoV-2-infizierten Personen!
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