
Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrter Herr Spahn,  

laut der Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken zur Vermeidung einer Infektion mit 

dem Corona Virus SARS-CoV-2  sollen Personen ab 60 Jahre und Personen mit 

Vorerkrankungen 15 FFP2-Masken erhalten.  

Nur die Personen mit seltenen Erkrankungen haben Sie dabei vergessen. Ich habe eine 

neuromuskuläre Erkrankung und gehöre damit zur Hochrisikogruppe für einen schweren bzw. 

tödlichen Verlauf von Covid-19, soll aber laut Ihrer o.g. Verordnung keine FFP2-Masken 

erhalten. 

Warum haben Sie Personen mit seltenen Erkrankungen, die durch ihre Erkrankung zur 

Hochrisikogruppe gehören bei der Verteilung der FFP2-Masken vergessen? Zu der Gruppe 

der seltenen Erkrankungen die zur Hochrisikogruppe gehören, zählen nicht nur sämtliche 

neuromuskuläre Erkrankungen, sondern z.B. Mukoviszidose, Lupus erymethatodes und 

andere seltene Erkrankungen.  

Auch bei der Priorisierung zur Corona-Impfung wurden wir vergessen. Obwohl jemand mit 

einer Muskelkrankheit oder mit Mukoviszidose zur Hochrisikogruppe gehört, wurden wir bei 

der Priorisierung nicht berücksichtigt. Anstatt in die Priorität sehr hoch (1) eingeordnet zu 

werden, wurden Menschen mit Vorerkrankung in die Priorität moderat (3) und erhöht (4). 

Obwohl ich bezweifle, dass die neuromuskulären Erkrankungen, Mukoviszidose oder andere 

seltene Erkrankungen, die zur Hochrisikogruppe gehören, da von Ihnen überhaupt mit 

reingezählt werden.  

Da wir ja auch keine Masken erhalten sollen. Ich bin selber muskelkrank, gehöre damit zur 

Hochrisikogruppe für eine schweren bzw. tödlichen Verlauf von Covid-19.. Ich möchte noch 

nicht sterben und erwarte von meiner Bundesregierung, dass ich entsprechend geschützt 

werden. Davon merke ich leider nichts.  

Ich kann Ihr Handeln nicht nachvollziehen. Hieß es nicht vor ein paar Wochen, dass die 

Risikogruppen besonders geschützt werden sollen. Davon merke ich jetzt nichts mehr, da 

Menschen, die durch ihre seltene Erkrankung zur Hochrisikogruppe gehören , einfach nicht 

berücksichtigt werden. Weder bei der Verteilung der FFP2-Masken noch bei der Priorisierung 

der Corona-Impfung.  

Für die Gruppe der Muskelkranken hat bereits der Bundesgeschäftsführer der DGM e.V. 

Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke am 19.11.2020 einen Brief an das 

Bundesministerium für Gesundheit geschrieben. Dieser Brief wurde scheinbar nicht beachtet, 

sonst hätten Sie die Menschen mit seltenen Erkrankungen die zur Hochrisikogruppe gehören 

berücksichtigt.  

Ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Verordnung für die Verteilung der FFP2-Masken noch 

ändern und dass wir auch bei der Priorisierung der Corona-Impfung entsprechend 

berücksichtigt werden.  

Den Brief von Bundesgeschäftsführer der DGM e.V. füge ich mit bei...  

Mit freundlichen Grüßen  

Claudia Luckhardt   


