Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Wien, 2.12.2020

WICHTIGE INFORMATION zur Ausgabe von Schutzausrüstung

1. Fehlerhafte FFP2-Masken
Es sind, wie erst jetzt bekannt wurde, von Seiten des Bundes auch an die
Landeszahnärztekammer für Wien FFP2 (KN95)-Masken, der bereits in den Medien
publizierten fraglichen defekten Chargen ausgeliefert und in unserer Ausgabestelle verteilt
worden. Dies ist weder Schuld der Wiener Rettung als unser unmittelbarer Zulieferer, noch
des Verteilungssystems der Landeszahnärztekammer für Wien, da sich beide Stellen auf die
Lieferpapiere verlassen müssen.
Diese fraglich unzureichenden Masken werden derzeit noch immer vom Bundesamt für Eichund Vermessungswesen überprüft. Erste noch nicht gesicherte Resultate liegen vor:
Jene Masken des abgebildeten Fabrikates mit der Endnummer XXxxxxxx40 haben bis jetzt in
den Stichproben bestanden (Filtern 95%), siehe Abbildung 1.
XXxxxxxx45 haben in den Stichproben zu ca. 2/3 bestanden (Filtern 95%), siehe Abbildungen
2 und 3! 1/3 hat nur Filterwerte zwischen 70% und 93% erreicht.
Der Filterwert ist zwar deutlich höher als bei MNS-Masken, aber diese Masken erfüllen
nicht den vorgegebenen Sicherheitsstandard von FFP2-Masken.
Die betroffenen Chargen daher bis auf Weiteres nicht als FFP2-Masken verwenden! (ggf.
nur als MNS-Masken verwenden).
Die Masken NICHT vernichten, sondern vorübergehend aussondern bis ein definitives
Prüfergebnis vorliegt (Wir werden Sie informieren!).

2. Ausgabestelle Arsenalstraße
Die Ausgabestelle erfreute sich in den letzten zwei Wochen einer bis dato nicht dagewesenen
Beliebtheit. Dies führte zu einem kaum mehr zu bewältigenden Ansturm und äußerst
unerfreulichen Wartezeiten. Menschenansammlungen in jeglicher Form sind aber gerade jetzt
wegen der derzeitigen gesetzlichen Auflagen (Lockdown) höchst problematisch. Das
derzeitige seit Juni laufende Ausgabesystem war niemals für einen Winterbetrieb konzipiert.
Dies betrifft sowohl die Lagerung als auch die Ausgabelogistik.
Die Wiener Rettung hat uns nun mitgeteilt, dass uns der Standort nur noch bis Weihnachten
zur Verfügung steht. Letzter Ausgabetag am Standort Arsenalstraße ist daher
Freitag, der 11.12.2020.
Wir verstärken an den beiden letzten Ausgabetagen Freitag, 4.12.2020 und Freitag,
11.12.2020 unser Ausgabeteam, um die Wartezeiten, soweit als möglich, erträglich zu halten,
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bitten aber die Wartenden um höchste Disziplin (Maskentragepflicht auch im Freien, 2 Meter
Abstand halten).
Leider wird aus logistischen Gründen voraussichtlich keine Ausgabe von Desinfektionsmitteln
im Dezember mehr möglich sein. (Es wurden uns trotz eindringlicher Darstellung der
Problematik von der Beschaffungsstelle Desinfektionsmittel in Kanistern geliefert und nur ein
kleiner Teil der geforderten Leergebinde zur Verfügung gestellt. Als zusätzliche Erschwernis
wurde das Händedesinfektionsmittel als Gel geliefert, dessen Abfüllung extrem zeitraubend
ist.)
Wir möchten uns an dieser Stelle auch für das große Verständnis für die eine oder andere
Schwierigkeit bedanken, welches Sie, mit wenigen bedauerlichen Ausnahmen, unserem Team
und der Aktionsorganisation entgegengebracht haben.
Wir arbeiten selbstverständlich bereits mit Hochdruck am „neuen Verteilungssystem“,
das die ÖGK als Organisator dazu verpflichtet, uns Schutzausrüstung zur Verteilung zu
liefern. Wir haben im Frühjahr leider negative Erfahrungen mit der ÖGK als Lieferanten
gemacht. Tatsächlich gibt es aber positive Anzeichen, dass es diesmal besser
funktionieren könnte.
Voraussichtlich wird es ab Jänner Monatskontingente geben (= 4 Wochen-Bedarf in
einer Lieferung). Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir die Schutzausrüstung
diesmal zustellen lassen. Aufgrund bis dato noch fehlender Informationen seitens der
Behörden können wir dazu derzeit aber noch keine verbindlichen Aussagen machen.
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen zu diesem Thema via Rundschreiben und
auf der Homepage der Landeszahnärztekammer für Wien. Wir halten Sie weiterhin
lückenlos am Laufenden.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

MR Dr. F. Hastermann
Referent für betriebstechnische Auflagen und Qualitätssicherung
MR DDr. C. Ratschew
Präsident
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Defekt:
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