
MedCenter AG 

Robert-Zünd-Strasse 2 

6005 Luzern 

tel: +41 41 226 11 46 

medcenter.ch 
 
 

 
 

Informationsblatt - Atemschutzmasken 
 
Hygienemasken 

Die Hygienemasken (auch chirurgische Masken genannt) sollten primär von Personen mit Atemweg-

serkrankungen getragen werden, um die Übertragung von Krankheitserregern auf ihre Umgebung zu 

reduzieren und damit die Verbreitung des COVID-19 Virus einzudämmen. Das Tragen von Hygiene-

masken bietet dem Träger jedoch nur einen bedingten Schutz vor einer möglichen Ansteckung.  

 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt der breiten Bevölkerung einen persönlichen Notvorrat 

an 50 Masken anzulegen. Das Tragen von Hygienemasken wird folgenden Personen angeraten: 

- Kranken zu Hause, die einen Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Personen nicht einhal-

ten können. 

- Kranken, die sich ausser Haus begeben müssen (z.B. Arzt- oder Spitalbesuch) 

- Personen, die einen Mindestabstand von 1 Meter zu einer erkrankten Person zuhause nicht 

einhalten können, unabhängig davon, ob die erkrankte Person eine Hygienemaske trägt. 

 

In allen drei MedCenter Praxen können Hygienemasken zum Preis von CHF 38.00/Pack (ein Pack 

enthält 50 Masken) erworben werden. Grössere Mengen (ab 1000 Stück) werden auch gegen Rech-

nung abgegeben. Abholung vor Ort. 

 

Die korrekte Anwendung von Hygienemasken: 

- Mund und Nase bedecken und Maske gut befestigen. 

- Maske während des Tragens möglichst nicht berühren. 

- Maske ersetzen, sobald diese feucht wird. 

- Nach dem Abnehmen, die Maske unverzüglich entsorgen und die Hände wa-

schen/desinfizieren. 

- Keine Mehrfachverwendung. 

 

 

FFP2-Masken 

Bei den Atemschutzmasken FFP2 handelt es sich um artikelfiltrierende Halbmasken, welche auch den 

Träger der Maske vor Infektionen schützt. Das Tragen von FFP2-Masken wird direkt exponiertem 

medizinischen Spitalpersonal bei Tätigkeiten mit grossem Risiko der Aerosolbildung bei laborbestätig-

ten COVID-19 Patienten oder mit Verdacht empfohlen. Für den gewöhnlichen Alltag sind diese Mas-

ken jedoch nicht notwendig.  

 

FFP2-Masken können bei uns zum Preis von CHF 7.00/Maske erworben werden. Die Bestellung 

erfolgt nur auf Anfrage. Es dauert rund 5 Tage bis die Masken abholbereit sind. 

 

 

 

Bestellungen werden elektronisch entgegengenommen: luzern@permanence.medcenter.ch  
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