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Tilman Scheinert (Landesapothekerkammer RLP)

Betreff: Merkel-Statement zu Masken

An die Mitgliedsorganisationen der ABDA 
Nachrichtlich: An den Gesamtvorstand der ABDA 

An die Geschäftsführung der ABDA 
An die Stabsstellen der ABDA  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die extrem kurzfristig zu organisierende Verteilung von FFP2-Masken nimmt die Apotheken enorm in Anspruch. 
Entsprechend sensibel hat die Apothekerschaft auf die gestrige Äußerung von Bundeskanzlerin Merkel in der 
Befragung der Bundesregierung reagiert. Leider hat die Kanzlerin an der entscheidenden Stelle diffus formuliert, weil 
sie ganz offensichtlich nicht optimal informiert war (siehe Minute 14:08 unter 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw51-de-regierungsbefragung-812302). 
 
Das BMG hat gestern Abend nochmal korrigierend eingegriffen und bestätigt, dass die Maskenverordnung nicht 
geändert wird. Es bleibt dabei, dass in Phase 2 die Coupons flächendeckend verschickt werden sollen, nicht die 
Masken selbst. Das ist auch über die Agenturen gegangen: 
 
„Berlin (dpa) - Die vom Bund finanzierten FFP2-Masken sollen sich Menschen aus Corona-Risikogruppen 
nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im neuen Jahr auch von Versandapotheken schicken 
lassen können. Auf eine Frage der FDP, ob ein Versand angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen nicht 
besser gewesen wäre als das jetzt praktizierte Abholen in Apotheken, sagte Merkel am Mittwoch im 
Bundestag: «Das wird in einem zweiten Schritt auch geschehen.»  
 
Ein Regierungssprecher präzisierte am Mittwochabend, die Kanzlerin habe sich in der Regierungsbefragung 
missverständlich ausgedrückt.  
«Die Bundesregierung wird in einem zweiten Schritt keine FFP2-Masken verschicken.» Verschickt würden 
Zertifikate, mit denen Berechtigte Masken in Apotheken beziehen können, darunter auch in 
Versandapotheken.“ 
 
Zugleich bleibt es aber laut SchutzmV auch dabei, dass die Coupons an eine versendende Apotheke gegeben 
werden können. Die PZ hat darüber gestern noch berichtet: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/bmg-masken-
muessen-nicht-verschickt-werden-122584/   
 
Wir haben heute über unsere Social-Media-Kanäle sowie in zahlreichen Gesprächen mit Journalisten den 
Sachverhalt richtiggestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. Reiner Kern 
Leiter Kommunikation 
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