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Berlin (BE). initiative der Europäischen normungs-
organisationen CEn und CEnELEC
Die europäischen normungsorganisationen CEn 
und CEnELEC haben mit dem Einverständnis all 
ihrer Mitglieder – darunter Din (Deutsches institut 
für normung) – und auf Bitte der Europäischen 
Kommission entschieden, eine Reihe von europä-
ischen normen für Medizinprodukte und persön-
liche schutzausrüstung kostenlos zur Verfügung 
zu stellen, um damit die Bekämpfung der COViD-
19-Pandemie zu unterstützen.

CoVid-19: din stellt normen für medizinische aus-
rüstung zur Verfügung

Persönliche schutzausrüstung
initiative der europäischen normungsorganisationen 
Cen und CeneleC
die europäischen normungsorganisationen Cen und 
CeneleC haben mit dem einverständnis all ihrer 
Mitglieder – darunter din (deutsches institut für nor-
mung) – und auf Bitte der europäischen kommission 
entschieden, eine reihe von europäischen normen 
für Medizinprodukte und persönliche schutzausrüs-
tung kostenlos zur Verfügung zu stellen, um damit die 
Bekämpfung der CoVid-19-pandemie zu unterstüt-
zen.

ziel ist es, dem wachsenden Mangel an schutzmas-
ken, -handschuhen und weiteren produkten zu be-
gegnen, mit dem viele europäische länder derzeit zu 
kämpfen haben. Mit der Bereitstellung der normen 
soll unternehmen geholfen werden, die ihre produkt-
linien umstellen wollen, um die so dringend benötigte 
ausrüstung kurzfristig herzustellen. die normen rich-
ten sich rein an professionelle anwender.

antworten auf fragen zur Verwendung und zum 
Inverkehrbringen von medizinischer Ausrüstung fin-
den sie bei der Bundesanstalt für arbeitsschutz und 
arbeitsmedizin unter folgendem link: https://www.
baua.de/de/themen/arbeitsgestaltung-im-Betrieb/
Biostoffe/FAQ-PSA/FAQ_node.html.

thierry Breton, europäischer kommissar für den Bin-
nenmarkt, begrüßt die initiative: “in unserem kampf 
gegen das Coronavirus müssen wir mit dringlichkeit, 
solidarität und in koordinierter weise handeln. wir 
brauchen mutige und innovative wege, um die aus-
rüstung zu produzieren, die wir so dringend benötigen. 
ich möchte hersteller darin bestärken, die Möglichkei-

  Din stellt normen für medizinische 
Ausrüstung zur Verfügung

ten für eine ausweitung und umstellung ihrer produk-
tion zu prüfen und so den positiven Beispielen von 
textil- und schuhfabrikanten zu folgen, die damit be-
gonnen haben, Masken und kittel zu produzieren. ich 
werde nach Möglichkeit alles tun, um diese anstren-
gungen zu unterstützen. ich freue mich zu verkünden, 
dass Cen und CeneleC entschieden haben, die 
normen kostenfrei zur Verfügung zu stellen, die für 
solche unternehmen notwendig sind, um Masken und 
andere medizinische schutzausrüstung zu produzie-
ren. dieses angebot gilt ab sofort.“

rüdiger Marquardt, Mitglied des Vorstands bei din, 
ergänzt: „normen sind ausgesprochen wichtig, um 
die sicherheit von medizinischen geräten und per-
sönlicher schutzausrüstung zu gewährleisten und 
herstellern bei der produktion hilfestellung zu geben. 
din unterstützt zusammen mit anderen nationalen 
normungsorganisationen sowie Cen und Cenelec 
die Bemühungen der europäischen kommission im 
kampf gegen das Coronavirus.“

Bis auf weiteres werden die normen in der aktuellen 
Version kostenfrei zur Verfügung gestellt. diese euro-
päischen normen beschreiben wesentliche anforde-
rungen an filtermasken, medizinische handschuhe 
und schutzkleidung.

interessierte unternehmen und organisationen kön-
nen die normen im webshop des Beuth Verlags unter 
www.beuth.de/go/kostenlose-normen herunterladen.

zur Verfügung gestellt werden folgende normen:

Din En 149:2009-08: Atemschutzgeräte - Filtrie-
rende Halbmasken zum schutz gegen Partikeln - 
anforderungen, prüfung, kennzeichnung; deutsche 
fassung en 149:2001+a1:2009

Din En 166:2002-04: Persönlicher Augenschutz - 
anforderungen; deutsche fassung en 166:2001

Din En 14126:2004-01: schutzkleidung - leis-
tungsanforderungen und prüfverfahren für schutzklei-
dung gegen infektionserreger; deutsche fassung en 
14126:2003

Din En 14605:2009-08: schutzkleidung gegen 
flüssige Chemikalien - leistungsanforderungen an 
Chemikalienschutzanzügemitflüssigkeitsdichten(Typ
3) oder spraydichten (typ 4) Verbindungen zwischen 
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Din En 455-3:2015-07: Medizinische Handschuhe 
zum einmaligen Gebrauch - teil 3: anforderungen 
und prüfung für die biologische Bewertung; deutsche 
fassung en 455-3:2015

Din En 455-4:2009-10: Medizinische Handschuhe 
zum einmaligen Gebrauch - teil 4: anforderungen 
und prüfung zur Bestimmung der Mindesthaltbarkeit; 
deutsche fassung en 455-4:2009

Din En 14683:2019-10: Medizinische Gesichts-
masken - anforderungen und prüfverfahren; deut-
sche fassung en 14683:2019+aC:2019

Din En 420:2010-03: schutzhandschuhe - allge-
meine anforderungen und prüfverfahren

auch der us-regelsetzer aaMi (association for the 
advancement of Medical instrumentation) stellt drei 
standards rund um schutzausrüstung und desinfek-
tion kostenlos zur Verfügung: https://www.aami.org/
newsviews/content.aspx?itemnu: mber=1222

textdeutsches institut für normung e. V.

den teilen der kleidung, einschließlich der kleidungs-
stücke, die nur einen schutz für teile des körpers ge-
währen (typen pB [3] und pB [4]); deutsche fassung 
en 14605:2005+a1:2009

Din En 13795-1:2019-06: Operationskleidung und 
-abdecktücher - anforderungen und prüfverfahren 
- teil 1: operationsabdecktücher und -mäntel; deut-
sche fassung en 13795-1:2019

Din En 13795-2:2019-06: Operationskleidung und 
-abdecktücher - anforderungen und prüfverfahren 
- teil 2: rein-luft-kleidung; deutsche fassung en 
13795-2:2019

Din En 455-1:2001-01: Medizinische Handschuhe 
zum einmaligen Gebrauch - teil 1: anforderungen 
und prüfung auf dichtheit; deutsche fassung en 
455-1:2000

Din En 455-2:2015-07: Medizinische Handschuhe 
zum einmaligen Gebrauch - teil 2: anforderungen 
und prüfung der physikalischen eigenschaften; deut-
sche fassung en 455-2:2015


