Regieru ngspräsidium Gieße n
Dez. 25.1

Anfor derungen an Atemschutzmasken

Sta nd: 08.03.2021

1. Allgemei nes
Aufgru nd der Ma ngellage bei Atemschutzmaske n u nd so nstige n „Coro na-Schutzgüter n“
zu Begi n n der Pa ndemie, wurde durch vorübergehe nde So nderreglu ng die Versorgu ng
mit diese n Schutzgüter n sichergestellt.
I nzwische n hat sich die Versorgu ngslage dahi ngehe nd verbessert, dass wieder ausreiche nd Maske n zur Verfügu ng stehe n, die das PSA-Durchführu ngsgesetz u nd die PSAVerord nu ng (EU) 2016/425 vollumfä nglich erfülle n.
De n noch si nd ei ne hohe A nzahl a n Maske n die aufgru nd der So nderreglu ng beschafft
wurde n, rechtmäßig im Umlauf.
2. Atemschutzmaske n (Persö nliche Schutzausrüstu ng – PSA)
Atemschutzmaske n si nd Persö nliche Schutzausrüstu ng, die zum Eige nschutz des Trägers bestimmt si nd.
I n der EU si nd diese Maske n de n FFP-Geräteklasse n  nach der Norm EN 149 zugeord net. Zum Schutz vor dem Coro na-Virus si nd die Geräteklasse n FFP 2 u nd FFP 3 geeig net.
FFP-Maske n müsse n immer durch ei ne Baumusterprüfstelle (E nglisch „Notified Body“)
geprüft sei n, bevor Sie i n Verkehr gebracht werde n.
Durch die Coro na-Pa ndemie si nd leider viele u ngeeig nete „Schutzmaske n“ auf de n europäische n Markt gela ngt, die häufig a n u nzureiche nder oder falscher Ke n nzeich nu ng
zu erke n ne n si nd.

1
Anfor derungen an Atemschutzmasken

Nach der Verord nu ng (EU) 2016/425 i.V.m. der Norm EN149:2001+A1:2009 si nd folge nde Ke n nzeich nu ng erforderlich:






Name n, ei ngetrage ner Ha ndels name n oder ei ngetrage ne Marke
u nd die Posta nschrift des Herstellers, ggfs. selbige A ngabe n des Ei nführers.
Ei ndeutige Bezeich nu ng der Maske z.B. Artikel nummer, Typbezeich nu ng, Produkt name. Diese Bezeich nu ng muss mit der A ngabe auf der Verpacku ng u nd der
Ko nformitätserkläru ng überei nstimme n.
Typ-, Charge n-, oder Serie n nummer oder ei n a nders Ide ntifikatio nske n nzeiche n
A ngabe der Geräteklasse
Folge nde A ngabe n si nd ebe nfalls zu fi nde n:
o NR = Ei nweg für die Dauer ei ner Schicht zu verwe nde n
NR oder R,  nie beides





o R = Maske ist wiederverwe ndbar
D = Dolomitstaubtest
(freiwilliger Zusatztest für de n Atemkomfort bei NR; bei R verpflichte nd)
Die aktuelle a ngewa ndte Norm „EN149:2001" oder auch „EN149:2001+A1:2009“.
Das CE-Zeiche n u nd direkt dahi nter die vierstellige Ke n n nummer der Baumusterprüfstelle (immer 4 Ziffer n).

Diese vierstellige Ke n n nummer ka n n i n der NANDO Date nba nk der EU-Kommissio n
überprüft werde n.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ na ndo/i ndex.cfm?fuseactio n= notifiedbody.mai n
Kurzanleitung
Klicke n Sie auf de n e ntspreche nde n Zahle nbereich, suche n Sie da n n die Ke n n nummer. Klicke n Sie auf „HTML“ oder „PDF“ hi nter „Regulatio n (EU) 2016/425 Perso nal
protective equipme nt“ sofer n vorha nde n, suche n Sie darauf hi n i n der geöff nete n
Liste  nach „Equipme nt providi ng respiratory system protectio n“.
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Weiterhi n müsse n folge nde U nterlage n u nd I nformatio ne n i n deutscher Sprache der
Atemschutzmaske beiliege n oder auf der Umverpacku ng aufgedruckt sei n:




Ei ne A nleitu ng zur Verwe ndu ng der Maske alter nativ oder i n Kombi natio n mit
Piktogramme n.
I nformatio ne n zu korrekte n Be nutzu ng, Verwe ndu ngsdauer, Verfallsdatum, Lagerbedi ngu nge n, E ntsorgu ng.
Die Ko nformitätserkläru ng oder ei n Li nk u nter dem die Ko nformitätserkläru ng o nli ne ei ngesehe n werde n ka n n.

3. Pa ndemie-Atemschutzmaske n oder auch CPA-Maske n
Bei Pa ndemie-Atemschutzmaske n oder auch CPA-Maske n ha ndelt es sich um Atemschutzmaske n, die  nach der Medizi nischer Bedarf Versorgu ngssicherstellu ngsverord nu ng - MedBVSV i n Verkehr gebracht werde n.
Pa ndemie-Atemschutzmaske n oder auch CPA-Maske n si nd meiste ns sog. KN95Maske n, die ei ner verkürzte n Prüfu ng, auch CPA-Sch nelltest ge na n nt, u nterzoge n
wurde n. Nur we n n diese Prüfu ng besta nde n u nd zusätzlich vo n der zustä ndige n
Marktüberwachu ngsbehörde ei n Bestätigu ngsschreibe n ausgestellt wurde, dürfe n
diese Maske n vertriebe n werde n.
Hä ndler si nd verpflichtet, das behördliche Bestätigu ngsschreibe n mit der klei nste n
Verpacku ngsei nheit der Maske n mitzuliefer n. Die A ngabe n i n dem Bestätigu ngsschreibe n sollte n bei Erwerb mit de ne n der Maske vergliche n werde n.
Ei ne KN-95 Maske ist oh ne ei ne n besta nde ne n CPA-Sch nelltest u nd ei n beiliege ndes Bestätigu ngsschreibe n i n kei nem Fall als Atemschutzmaske i n Deutschla nd verkehrsfähig.
Derzeit werde n kei ne  neue n Maske n  nach MedBVSV mehr zugelasse n.
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4. Hi nweise zu häufig auftrete nde n Mä ngel n
Löcher an den Verschweißungen
Zu erke n ne n i n
dem ma n die aufgefaltete Maske
gege n das Licht
(Tageslicht,
Lampe oder ei ne
 nicht zu helle Tasche nlampe) hält.

Abriss der Ohrenschlaufen
Abgerisse ne Ohre nschlaufe n
durch leichte n
Zug beim Aufsetze n.
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Unterschiedliche Länge der Ohrenschlaufen

Ei nfach zu erke n ne n i ndem ma n die
Maske mit de n Schlaufe n gerade auf de n
eige ne n Fi nger oder ei ne n Stift hä ngt.
Durch die u nterschiedliche Lä nge ist der
Dichtsitz der Maske  nicht mehr gewährleistet.
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5. A nsprechpart ner bei Frage n
Für die Qualität/Verkehrsfähigkeit der persö nliche n Schutzausrüstu ng ist immer der
Hersteller / Bevollmächtigter bzw. der Importeur i n der EU zustä ndig.
Auch Hä ndler müsse n sich bei der Beschaffu ng vo n der ei nwa ndfreie n Qualität/Verkehrsfähgikeit der Produkte vor dere n Verkauf überzeuge n.
Bei Zweifel n zur Verkehrsfähigkeit, Ke n nzeich nu ng oder a ndere n Frage n we nde n Sie
sich a n de n vera ntwortliche n Hersteller/EU Bevollmächtigte n/Importeur der Maske,
oder a n die für Sie örtlich zustä ndige Marktüberwachu ngsbehörde (MÜB).
Zustän dige MÜB für Hessen
A nschrift
RP Darmstadt
Abteilu ng IV
Wilhelmi ne nstr.
1-3
64283 Darmstadt
RP Darmstadt
Abteilu ng IV
Gutleutstr. 114
60327 Fra nkfurt
RP Darmstadt
Abteilu ng IV
Simo ne-VeilStr. 5
65197 Wiesbade n
RP Gieße n
Dez. 25.1
Liebigstraße 14-16
35390 Gieße n
RP Kassel
Dez. 55
Am Alte n
Stadtschloss 1
34117 Kassel

Telefo n & Mail

Aufsichtsbezirk

06151/12-4001
arbeitsschutz-darmstadt@rpda.hesse n.de

Kreis Bergstraße, Offe nbach,
Groß-Gerau u nd Darmstadt-Dieburg, Ode nwaldkreis, Stadt
Darmstadt

069/2714-0
arbeitsschutz-fra nkfurt@rpda.hesse n.de

Mai n-Ki nzig-Kreis, Städte Fra nkfurt u nd Offe nbach, Wetteraukreis

0611/3309-2545
arbeitsschutz-wiesbade n@rpda.hesse n.de

Mai n-Tau nus-Kreis, Rhei ngauTau nus- Kreis, Hochtau nuskreis,
Stadt Wiesbade n

0641/303-0
arbeitsschutz-giesse n@rpgi.hesse n.de

Kreis Gieße n, Limburg-Weilburg,
Marburg-Biede nkopf, Vogelsbergkreis, Lah n-Dill-Kreis

0561/106-2788
arbeitschutz@rpks.hesse n.de

Kreis Kassel, Waldeck-Fra nke nberg, Werra-Meiß ner-Kreis,
Schwalm- Eder-Kreis, Stadt Kassel, Kreise Fulda u nd HersfeldRote nburg
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