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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

das Tragen einer Schutzmaske hilft, eine Infektion mit 

dem Coronavirus zu vermeiden.

Wer ein erhöhtes Risiko für einen schwerwiegenden 

Krankheitsverlauf hat, sollte beim Kontakt mit anderen 

Menschen möglichst eine Maske mit besonders guter 

Filterwirkung tragen. Solche Masken sind vorwiegend als 

‚FFP2-Masken‘ bekannt. Es gibt aber auch Masken mit 

anderen Bezeichnungen, die vergleichbar gut schützen.

Sie erhalten heute von uns drei kostenlose FFP2-Masken 

(oder vergleichbare Masken). Die Kosten übernimmt die 

öffentliche Hand für Patienten, die ein erhöhtes Krank-

heitsrisiko haben, weil sie über 60 Jahre alt sind oder 

eine kritische Vorerkrankung haben. Wir sind verpflichtet 

zu prüfen, ob bei Ihnen eine Berechtigung vorliegt. Wer 

über 60 ist, legt dazu seinen Personalausweis vor. 

Patienten unter 60 werden gebeten, eine Eigenerklärung 

auszufüllen. Danke für Ihre Kooperation!

Die drei Masken, die Sie heute bekommen, sind für die 

Zeit bis zum 6. Januar 2021 gedacht. Für die Zeit danach 

erhalten Risikopatienten von Ihrer Krankenversicherung 

Bezugsscheine für zwölf weitere Masken. Sie bekommen 

die Masken gegen Vorlage dieser Scheine bei uns in der 

Apotheke.

Eine FFP2-Maske soll Mund, Nase und Kinn vollständig 

umschließen und dicht an der Haut anliegen, so dass 

möglichst wenig Luft an den Seiten ein- oder ausströmt. 

Die Maske kann in der Regel mehrere Stunden lang 

getragen werden und muss auf jeden Fall gewechselt 

werden, wenn das Atmen schwerer wird oder die Maske 

beschädigt ist. Konkrete Hinweise des Herstellers sind 

zu beachten. Bitte waschen Sie die Maske nicht oder 

benetzen Sie sie nicht mit Desinfektionsmittel, denn das 

zerstört ihre Schutzwirkung.

Eine FFP2-Maske bietet einen weitreichenden, aber 

keinen vollständigen Schutz vor einer Infektion. Deswegen 

halten Sie sich bitte weiterhin an die Infektionsschutz-

regeln: Waschen Sie sich regelmäßig die Hände, halten 

Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen, 

lüften Sie regelmäßig und benutzen Sie die Corona-Warn- 

App, falls Sie ein Handy haben.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihr Apothekenteam
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