
 
FFP 2 Masken – kostenlos für Sie aus Ihrer Apotheke 😊 

 
Dinge, die unsere Kunden bewegen – Fragen aus Sicht der Kund*innen 

Ab wann kann ich die Masken holen? 

Hierzu muss erst die Rechtsverordnung in Kraft gesetzt werden. Aktuell ist dafür Dienstag, 15.12.20 geplant. Wir 

beginnen, sobald dies rechtlich möglich ist. 

 

Wer hat Anrecht auf die kostenlosen Masken? 

Anrecht haben alle Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Zusätzlich alle unter 60-jährigen, die zu 

einer, vom Bundesgesundheitsministerium bestimmten, Risikogruppe gehören. Unabhängig davon, ob Sie 

gesetzlich oder privat versichert sind. 

 

Was sind das für Masken? 

Es handelt sich um sog. FFP 2 Masken. Diese bieten Ihnen selbst zuverlässig Schutz und schützen zugleich 

andere. Die Masken aus den Haager und Garser Apotheken sind aus deutscher, sogar regionaler Produktion 

und selbstverständlich CE-zertifiziert. 

 

Wann zähle ich als Risikopatient? 

Aktuell werden genannt: COPD, Asthma bronchiale, chron. Herzinsuffizienz, chron. Niereninsuffizienz, 

zerebrovaskuläre Erkrankung, insb. Schlaganfall, Diabetes mell. Typ 2, Krebserkrankungen, Therapien mit 

immunsuppressiven Arzneimitteln, Organ- oder Stammzellempfänger, Risikoschwangere. 

 

Muss ich mich ausweisen? 

In der Regel werden Sie in Ihrer Stammapotheke persönlich bekannt sein. Bringen Sie dennoch Ihren 

Personalausweis mit, da die Apotheken die Bezugsberechtigung prüfen und eventuell dokumentieren 

müssen. 

 

Wie weise ich nach, dass ich Risikopatient bin? 

Sie kommen hierzu in Ihre Apotheke, in der Sie die Medikamente regelmäßig beziehen. In der Regel sind Sie 

dort persönlich bekannt, alternativ kann dies anhand abgerechneter Rezepte nachvollzogen werden. 

Privatpatienten bringen sicherheitshalber ein bereits eingelöstes Rezept mit. 

 

Wie viele Masken bekomme ich? 

Sie bekommen in einer ersten Tranche 3 Masken kostenlos. Ab Januar werden Ihnen von Ihrer Krankenkasse 

zweimal Wertcoupons für jeweils 6 weitere Masken zugesandt. Mit diesen Coupons erhalten Sie gegen einen 

kleinen Beitrag von 2€ weitere 6 Masken für Januar und Februar und dann nochmals 6 Masken für März und 

April. 

 

Wo bekomme ich die Masken? 

Sie bekommen im Dezember die Masken Ihrer Stammapotheke, in der Sie üblicherweise Ihre Rezepte einlösen. 

Für den Dezember gibt es aufgrund der spontanen Umsetzung durch das BMG noch keine Coupons. Jede 

Apotheke hat für den Dezember ein bestimmtes Kontingent an Masken, die sie an die Bürger*innen verteilen 

kann und wird. Hier sind ausschließlich Personen eingerechnet, die regelmäßig in der jeweiligen Apotheke 

Rezepte einlösen. Ist das Kontingent erschöpft, können für den Dezember keine weiteren Masken verteilt 

werden. Ab Januar können Sie die  Coupons für die Masken in jeder Apotheke einlösen. 

 

Kann ich mir die Masken im Dezember in jeder Apotheke holen? 

Holen Sie sich die Masken bitte in Ihrer Stammapotheke, diese hält die entsprechenden Kontingente vor. 

 

Muss ich mir Sorgen machen, dass für mich keine Masken mehr da sind? 

Für die Verteilung im Dezember wird entscheidend sein, dass alle Bürger*innen verantwortungsvoll, fair und 

ehrlich miteinander umgehen. Es sind 3 Masken für jede*n Berechtigte*n vorhanden. Wir vertrauen darauf, 

dass Kund*innen, die üblicherweise in mehreren Apotheken einkaufen, die Masken nur in einer Apotheke 

beziehen.  So wird die Verteilung letztlich für alle gerecht sein. Für alle anderen Bürger*innen oder bei 

Mehrbedarf besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Masken gegen Entgelt zu erwerben. 


