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Die Ergo Rhypark GmbH hat durch diverse Abklärungen beim «Ärztefon» und durch die Rücksprache 
mit einem Virologen des USZ folgende wichtige Informationen zu Stoffmasken zusammengetragen: 
 
Einsatz von Stoffmasken: 
Der Gebrauch von Stoffmasken wird gemäss unseren Abklärungen sehr begrüsst, da bei diversem 
Schutzmaterial zurzeit ein gewisser Mangel besteht. Überall dort, wo nicht direkt mit kranken oder 
infizierten Menschen gearbeitet wird, sind Stoffmasken sinnvoll.  
 
Sicherheit von Stoffmasken: 
Stoffmasken fangen einen Grossteil der Virenlast auf, bieten aber keinen 100%-igen Schutz, ähnlich 
wie medizinische Masken. Dies soll den Klienten auch so kommuniziert werden. Schutzmasken 
schützen leider nur bedingt vor einer eigenen Ansteckung, aber sie bieten einen gewissen Schutz für 
das Gegenüber, falls man unwissentlich selber Träger einer Corona-Infektion ist. Wichtig dabei ist der 
sachgemässe Umgang mit den Stoffschutzmasken. (Siehe Gebrauchsanweisung für Anwendung) 
 
Material & Schnitt: 
Für die Herstellung einer tauglichen Maske sollte fester, reiner Baumwollstoff verwendet werden 
(keinen Trikot- oder Jerseystoff und dergleichen). Je mehr Falten die Maske hat, desto besser, da die 
Falten die Tröpfchen gut auffangen. Aber auch andere Modelle, wie sie im Internet zu finden sind, 
können geeignet sein, solange die Stoffe 2-lagig und nicht zu straff gespannt sind. (Locker und faltig mit 
etwas Raum nach vorne, ist ideal). 
 
Einlage von Filter-Material: 
Über Filtermaterial (Kleenex, Tena Soft Wipe, Kaffee-Filter, Einmal-Waschlappen, Staubsaugersäcke 
etc.) in Kombination mit Stoffmasken gibt es aktuell noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Deshalb wird von den Ärzten, die uns beraten haben, empfohlen, normale doppellagige 
Baumwollmasken zu verwenden und Filtermaterial wegzulassen. Einlagen dieser Art behindern das 
freie Atmen. 
 
Anwendung:  
Fachexperten empfehlen Therapeuten, bei der Behandlung jedes Klienten, unabhängig von Alter und 
Gesundheitszustand, eine Maske während der Arbeit zu tragen. Im Gegenzug sollten auch Patienten 
eine Maske tragen, um das Ansteckungsrisiko für Therapeuten zu minimieren. Die Stoffmaske sollte 
wie eine Einweg-Maske gebraucht werden, d.h. im therapeutischen Bereich sollte nach jeder 
Behandlung die Maske gewechselt werden.  
 
Hygiene: 
Die gebrauchten Schutzmasken werden bei 60 Grad gewaschen. Hierbei werden die Corona-Viren 
zerstört, da sie keine höheren Temperaturen vertragen. Ausserdem wird ihre äussere Hülle durch Seife 
zerstört und sie sterben ab.  
 
Haftung: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Schutzmasken aus Stoff, weder wissenschaftlich geprüft, 
noch zertifiziert sind. Es handelt sich lediglich um ein Behelfsmittel und ersetzt keinesfalls die 
zertifizierten FFP-2 Einwegmasken. Die Herstellung und die Benutzung von Stoff-Schutzmasken erfolgt 
eigenverantwortlich und ausschliesslich auf eigene Gefahr. 


