
 
 

 
 

 
Zertifizierter Atemschutz: Neusser Unternehmen  

medisana liefert neue FFP2-Masken aus 

 

Neuss, 14.07.2020. Ob im Supermarkt oder im öffentlichen Nahverkehr – um eine Ausbreitung 

des Coronavirus zu vermeiden, gilt in Deutschland, wie auch in zahlreichen anderen Ländern, 

weiterhin noch eine Maskenpflicht. Auch wenn diese bald aufgehoben wird, empfehlen wir 

vor allem Menschen mit Vorerkrankungen, medizinischem Personal und allen anderen 

„Helden der Krise", die sich täglich einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen, ausschließlich 

zertifizierte Schutzmasken zu tragen.   

Da der Markt in verhältnismäßig kurzer Zeit mit hochpreisigen und wenig wirksamen 

Alltagsmasken überschwemmt wurde, gilt es insbesondere auf Qualitätsmerkmale für 

Schutzmasken zu achten, wie eine CE-Kennzeichnung samt Prüfnummer (CE 2834), eine 

gültige EN Bezeichnung, Modellnummer sowie Herstellerangaben.  

Jetzt erhält das Neusser Unternehmen medisana, ausgewiesener Spezialist für 

Medizinprodukte, eine neue Lieferung medizinisch zertifizierter Atemschutzmasken der 

Klasse FFP2, CE-zertifiziert (CE 2834) gemäß der  Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche 

Schutzausrüstung) und des anwendbaren Standards EN 149:2001/A1:2009. Die Gültigkeit 

dieses europäischen Zertifikats beträgt fünf Jahre. 

„Wir als Gesundheitsanbieter sehen es als unsere Pflicht, für die bestmögliche Sicherheit 

dieser besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe zu sorgen sowie über die Schutzklassen 

der Masken zu informieren und damit einen wirksamen Beitrag im Kampf gegen das Virus zu 

leisten.", betont Thomas Hollefeld, Managing Director von medisana.   

FFP-Atemschutzmasken (die Abkürzung FFP steht für "Filtering Face Piece") werden in drei 

Schutzklassen eingeteilt. Man unterscheidet dabei in FFP1, FFP2 und FFP3. Die Masken 

bestehen aus gehärtetem Papier oder Stoff, sind mehrlagig, beinhalten Filter, sitzen mit 

geringem Abstand über Mund und Nase, und liegen an den Wangen eng an. Nur Masken der 

Schutzklassen FFP2 und FFP3 bieten bestmöglichen Schutz vor Infizierung. 



Die FFP2-Masken mit dem Namen RM 100 von medisana besitzen ein effizientes 3-Schicht-

Filtersystem, das 95 Prozent aller Partikel in der Luft herausfiltert. Sie sind einzeln verpackt, 

um eine mögliche Verunreinigung vor dem Gebrauch zu verhindern, sowie zum einmaligen 

Gebrauch bestimmt – erkennbar durch die Angabe der Schutzklasse FFP2 „NR“ bzw. das 

Symbol einer durchgestrichenen „2“ in einem Kreis auf der Verpackung. Sie werden in der 

Medisana hauseigenen Fabrik Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal des 

Mutterkonzerns hergestellt, welcher offiziell als Medizinproduktehersteller nach ISO 13485 

zertifiziert ist. 

Zu fairen Preisen beliefert werden sowohl öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, 

Kliniken und Altenheime sowie der Fachhandel, um die Masken auch für Endverbraucher zur 

Verfügung zu stellen. 

Die medisana FFP2 Atemschutzmasken RM 100 sind ab sofort online und im Fachhandel 

erhältlich.  

 

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise "Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher 

Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 

Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher. 
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