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FFP2-Pflicht: Fluch oder Segen?
Ab Montag muss beim
Einkauf und im ÖPNV
die Maske getragen
werden. Doch es sind
viele Fragen offen – auch
zu Gesundheitsgefahren,
vor der das RKI warnt

D

ie teils harsche Kritik
zeigt offenbar Wirkung:
Der Freistaat will nach
der
Verkündung
einer
FFP2-Maskenpﬂicht für den
ÖPNV und beim Einkaufen (AZ
berichtet)
2,5 Millionen
FFP2-Schutzmasken für Bedürftige kostenlos zur Verfügung stellen. Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) gestern in München an. Damit will die Staatsregierung Härten abfedern,
wenn die verschärfte Maskenpﬂicht ab Montag gilt. Details
sollen folgen.
Darüber hinaus erklärte Söder, dass die FFP2-Maskenpﬂicht in Bussen, Bahnen und
Geschäften erst für Jugendliche
ab 15 Jahren gelten wird. Kinder bis einschließlich 14 Jahre
bleiben ausgenommen.
Außerdem soll es Söder zufolge
eine „Kulanzwoche“ geben. In
den ersten Tagen nach Inkrafttreten der verschärften Regel
sollen noch keine Sanktionen
und Bußgelder verhängt
werden, sagte
Söder.

Kritik
wegen
hoher
Kosten

Die Staatsregierung reagierte
mit der Ankündigung, FFP2-Masken (FFP steht für „filtering face piece“, es gibt drei
Klassen, wobei FFP2-Masken
laut EU-Klassifikation gegen
„gesundheitsschädliche Stäube, Nebel und Rauche“ schützen sollen) für Bedürftige zur

Verfügung zu stellen, unter anderem auf Kritik von Sozialverbänden. So hatte die Vorsitzende des VdK Bayern, Ulrike Mascher, hochwertige Masken angesichts der hohen Fallzahlen
zwar befürwortet. Jedoch forderte sie die Staatsregierung
auf, „nicht nur Vorschriften zu
erlassen, sondern auch schnelle und unbürokratische Lösungen für die Beschaffung solcher
Masken für Menschen mit
geringem
Einkommen
zu
schaffen“.

müssen, so der Landesvorsitzende des AWO Bayern, Thomas Beyer.
Der Opposition ging die Ankündigung der Regierung teils
nicht weit genug. So brachte
die
SPD/Volt-Fraktion
im
Münchner Stadtrat einen Antrag ein, demzufolge alle sozial
benachteiligten Münchner und
Münchnerinnen einen kostenfreien Zugang zu FFP2-Masken
erhalten sollen. Auch die Linke
im Stadtrat hatte einen solchen
Antrag eingebracht.

Die Masken würden in Apotheken
im Einzelpreis bis zu sechs Euro
kosten. „Diese Kosten können
Menschen mit kleinen Renten,
Grundsicherung oder niedrigen Einkommen nicht tragen“,
so Mascher. Der VdK verwies
auf den unzureichenden Regelsatz für Menschen, die Grundsicherung im Alter oder
Hartz IV beziehen: Hier sind
monatlich nur 17,02 Euro für
Gesundheitskosten
vorgesehen. „Davon können sie sich im
Moment vielleicht drei, vier
Masken kaufen“, so eine Sprecherin auf AZ-Anfrage.
Auch der Wohlfahrtsverband
Awo in Bayern hatte eine kostenlose Abgabe an die Bevölkerung gefordert. „Wenn Fachleute FFP2-Masken nur zur
Einmalnutzung zulassen
und das Stück

Gesundheitsgefahr
FFP2?

Feuchte Masken unbrauchbar

D

Zudem warnt das
RKI auch vor möglichen Gesundheitsrisiken für
bestimmte Gruppen: „Beim Einsatz bei Personen mit z.B.
eingeschränkter
Lungenfunktion
oder älteren Personen sind gesundheitliche
Auswirkungen
nicht
auszuschließen“, heißt es auf
der Webseite

Händen fest angedrückt
werden, so dass Luft nur
noch durch die Maske entweichen kann.
„Sobald die FFP2-Maske
nur ein bisschen feucht ist,
muss sie sofort gewechselt
werden“, so Kekulé weiter.
Wer etwa bei Regen oder
Schnee vor einem
Geschäft Schlange
stehe, müsse eventuell unmittelbar
vor dem Betreten
des Ladens noch die
Maske wechseln.

des Instituts. Und weiter: „Die
Anwendung durch Laien, insbesondere durch Personen, die
einer vulnerablen Personengruppe angehören (z.B. Immunsupprimierte)
sollte
grundsätzlich nur nach sorgfältiger Abwägung von potentiellem Nutzen und unerwünschten Wirkungen erfolgen. Sie
sollte möglichst ärztlich begleitet werden.“
Allesamt
Einschätzungen,
die Söders neuer Masken-Erlass freilich nicht berücksichtigt.

Schleppende Verteilung

Fraglich ist auch, wie gut die
Verteilung der nun angekündigten 2,5 Millionen Schutzmasken vonstatten gehen
kann. Erst am Dienstag klagte
der Deutsche Apothekerverband (DAV), der Gutscheinversand für FFP2-Masken für Menschen über 60 und chronisch
Erkrankte liefe nur schleppend
an. Diese haben schon seit Längerem Anspruch auf kostenlose
Masken dieser Art für den Winter. Ab 1. Januar sollten sie von
der Krankenkasse Gutscheine
für zweimal je sechs Masken
mit einem Eigenanteil von jeweils zwei Euro bekommen.

Drohen Engpässe?

Befürchtet wird zudem, dass es
nun zu einem Run auf die
FFP2-Masken kommt. So berichtete etwa ein AZ-Leser,

dass
er bei einem großen Drogeriemarkt keine
Masken dieser Art mehr erhalten habe – obwohl laut OnlineRecherEine Apothekerin präsenche im
tiert eine FFP2-Maske.
besuchFotos: dpa; Wikimedia Comten Markt
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noch 48
Werk, CC BY-SA 4.0
Packun-

mindestens
zwei Euro kostet,
dann
überfordert der Freistaat
Bayern nicht nur Grundsicherungsempfänger und
Menschen mit wenig Einkommen, sondern auch
Familien und alle Arbeitnehmer, die täglich mit
dem ÖPNV pendeln

VIROLOGE KEKULÉ WARNT

er Virologe Alexander
Kekulé hält die Pﬂicht
zum Tragen von FFP2-Masken im ÖPNV und Einzelhandel grundsätzlich für
sinnvoll, weist aber auf Qualität und den richtigen Umgang hin. FFP2-Masken
könnten nur schützen,
wenn sie eng anliegen. „Billige Masken
schließen bei der
Nase oft nicht richtig“, so Kekulé. Der
Bügel über der Nase
Kekulé.
müsse mit beiden

Spannend ist
neben der
Finanzierung
aber
noch
eine weitere drängende Frage:
Wie
sinnvoll
– und sicher
– ist das Tragen
von
FFP2Mas-

ken für Personen, die nicht im
Gesundheitswesen arbeiten?
Das Robert-Koch-Institut (RKI)
gibt darauf eine Antwort, die
äußerst stutzig macht. Es
schreibt online in seinen Infektionsschutzmaßnahmen
(Stand 6.1.): „In den ,Empfehlungen der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, d. Red.) und des
ad-Hoc AK Covid-19 des ABAS
(Ausschuss
für
Biologische
Arbeitsstoffe, d. Red.) zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit Sars-CoV-2’
werden
FFP2-Masken
nicht zur privaten
Nutzung
empfohlen.“

Wiederverwenden – geht das?

L

In den Onlineshops großer Drogerie-Ketten waren gestern viele Angebote für FFP2-Masken nicht lieferbar. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Drogeriemarkt-Kette dm, Christoph
Werner, sagte, es sei aufgrund
der „abrupt gestiegenen Nachfrage“ in Bayern möglich, „dass
an vielen Standorten und auch
im Onlineshop dm.de FFP2
Masken temporär ausverkauft
sind“. Man habe aber „sofort
reagiert, unsere Beschaffung an
FFP2-Masken ausgeweitet“.
Auch in Apotheken und im Einzelhandel ist die Nachfrage in Bayern
gestiegen. „Die Lagerbestände
an FFP2-Masken sind gut“, sagte aber ein Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands. Der
Handelsverband Bayern beobachtet eine gestiegene Nachfrage, aber keinen Ansturm, so
Geschäftsführer Bernd Ohlmann.
Bei Bayerns SPD-Landeschefin Natascha Kohnen werden beim aktuellen Vorgehen der Landesregierung
unschöne
Erinnerungen
wach. Der AZ sagt sie: „Die Preise für Masken gehen im Netz
durch die Decke, Einkommensschwache fallen durchs Raster,
Händler
und
ÖPNV
sol-

len
bis Montag
Kontrollen aus dem Boden stampfen – das Chaos um die
FFP2-Maskenpﬂicht erinnert
stark an Söders Testdebakel im
Sommer: schnell verlautbart,
kaum vorbereitet, Umsetzen
sollen andere.“ Leonie Meltzer,
Lisa Marie Albrecht

KRITISCHE STIMMEN

TIPPS FÜR FFP2-MASKEN

assen sich FFP2-Masken
aufbereiten? Ja, schreiben
Forscher der Fachhochschule
Münster und der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Nutzt man die Masken nur im privaten Bereich,
etwa beim Einkaufen, sei mit
geringer Erregerbelastung zu
rechnen. Sie schlagen zwei
Wege zur Desinfektion der
FFP2-Masken vor.
● Aufheizen,
für
faltbare
FFP2-Masken geeignet: Die
Maske einen Tag an einem
Haken trocknen lassen. Dann

gen mit je fünf Stück verfügbar
sein sollten. Die Begründung
des Filialleiters: Man habe die
Masken aus den Regalen
genommen, da man sie für die
Mitarbeiter brauche.

im Backofen bei konstanten
80 Grad eine Stunde erhitzen, wodurch anhaftende
Sars-CoV-2-Viren vollständig „inaktiviert“ werden.
● Eine Woche Lufttrocknen:
Beim täglichen Gebrauch
benötigt es hierfür mindestens sieben Masken, die an
einem Haken oder der Wäschelein, streng getrennt
nach Träger, aufgehängt
werden. Diesen Zyklus könne man maximal fünf Mal
wiederholen, bevor die Maske weggeworfen wird.
lm

Restrisiko – und Obacht bei Bart!

D

er Präsident der Geselldurch. „Man muss sich auch
schaft für Aerosolforgenerell von der Vorstellung
schung, Christof Asbach,
freimachen, dass es eine
warnt vor falschen Vorsteleinzige Maßnahme gibt, die
lungen bezüglich der
das Risiko einer Infektion
Sicherheit von FFP2-Masauf null senkt“, sagt Asbach.
ken. Diese böten auch keiLaut Johannes Knobloch,
nen hundertprozentigen
Leiter des Bereichs KrankenSchutz, wenn sie perfekt
haushygiene am Uniklinigetragen würden, so
kum HamburgAsbach. Die Masken
Eppendorf, können
müssten den Anforzudem Bartträger
derungen zufolge
eine FFP2-Maske
94 Prozent der Partinicht dicht aufsetkel filtern – sechs
zen – diese müssten
Asbach.
sich also rasieren.
Prozent gehen also

