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Infoschreiben von der Ergotherapie Rhypark in Schaffhausen 

Schutzmasken aus Stoff – für Therapie und Alltagsgebrauch 

 

Überall dort, wo es zu Begegnungen und nahen Kontakten kommt, wie beispielsweise in 

medizinisch-therapeutischen Berufen, bieten Schutzmasken aus Stoff einen gewissen Schutz vor 

der Übertragung des Corona-Virus’. 

Stoffmasken können einen Teil der gefährlichen Viren auffangen – je mehr Falten eine solche 

Maske hat – desto besser. Sie bieten aber keinen 100%igen Schutz. Dafür müssen spezielle FFP-3 

Atemschutzmasken eingesetzt werden, die aktuell nur für akute Bereiche der Spitäler verwendet 

werden. Bei den Stoffmasken handelt es sich lediglich um ein Behelfsmittel, um den Mangel an 

zertifizierten Schutzmasken zu überbrücken. 

Für viele Menschen ist das Tragen von Masken zunächst einmal unangenehm und benötigt 

Gewöhnung. Erfreulicherweise ist aber der Gebrauch von Stoffschutzmasken weitaus 

angenehmer, als das Tragen der Einwegmasken. Zudem sind Stoffmasken nachhaltiger, da sie 

waschbar und wiederverwendbar sind. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil: die kunterbunten 

Masken sind individuell und wirken fröhlich auf das Gegenüber! 

Das Team der Ergotherapie Rhypark hat in «Heimarbeit» diverse unterschiedliche Modelle von 

Stoff-Schutzmasken kreiert und erprobt. Danach wurden die so entstandenen kunterbunten 

Kreationen unter verschiedenen Aspekten getestet und bewertet. Kriterien waren unter anderem: 

Sicherheit und Funktionalität, aber auch Brillentauglichkeit und Nähaufwand.  

 

Verschiedene Modelle / Beurteilungskriterien einer Schutzmaske: 

 Sicherheit: Sie soll möglichst viele Falten enthalten, um die «Virenlast» aufzufangen. 

Ausserdem soll sie mehrschichtig, das heisst mindestens doppellagig sein. Der Stoff soll 

nicht in direktem Kontakt zum Mund sein. 

 Abdichtung: die Maske soll die Nase sowie die Mund-Kinnpartie gut abdichten. 

 Komfort: Die Maske darf nicht drücken, einschneiden oder das Gesichtsfeld einschränken. 

 Stabiler Sitz: Die Maske muss gut sitzen und darf bei Kopfbewegungen nicht rutschen. 

 Brillentauglichkeit: Die Brille soll möglichst wenig beschlagen. 

 Atemfreiheit: Der Träger soll darin gut und möglichst frei atmen können. 

 Sprechfreiheit: Der Stoff soll nicht direkt auf dem Mund aufliegen, sondern idealerweise 

eine gewisse Distanz zum Mund haben, damit Sprechen gut möglich ist. 

 An- und Ausziehen: Die Handhabung soll einfach und schnell sein. 

 Grössenanpassung: Die Maske soll möglichst an alle unterschiedlichen Gesichtsformen und 

Kopfgrössen angepasst werden können. 

 Waschverhalten: Die Masken sollen so genäht werden, dass sie das Waschen ab 60°C und 

das Tumblern gut überstehen und dabei die Form behalten. 

 Nähaufwand: Die Maske sollte möglichst unkompliziert und mit einfachen Materialien 

genäht werden können. 
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Das Körbli-Modell: 

Beim Erproben unter Alltagsbedingungen in unserer ergotherapeutischen Praxis haben sich die 

Teammitglieder letztendlich für unterschiedliche Modelle begeistern können. Was für die einen als 

ein perfektes Modell galt, war für den anderen nur mässig angenehm. 

Trotzdem erreichte bei der internen Bewertung das Körbli-Modell den 1. Platz. Deswegen 

entschied sich die Ergo Rhypark in die Produktion des Körbli-Modells einzusteigen. Die Schneiderin 

Tanja Kipp hat dieses Modell aufgenommen und weiter verbessert. Daraus entstand ein Topp-

Modell in drei verschiedenen Grössen: Männermodell (L), Frauenmodell (M) und Kindermodell (S). 

 

 

Beschreibung des Körbli-Modell: 

Dieses Modell erinnert in der Form an eine Schale. Sie stülpt sich relativ weit nach vorne, ähnlich 

wie die FFP-Atemschutzmasken. Wegen den vielen Falten deckt es den Sicherheitsanspruch am 

besten ab. Das Modell wird zur Nase hin genügend abgedichtet. Trägt man dazu eine Brille, 

beschlägt diese nur marginal. Allerdings wird die Sicht nach unten leicht eingeschränkt. Die Bänder 

werden hinter dem Kopf zusammengebunden. Somit kann die Stoffmaske der Kopfgrösse 

angepasst werden. Die Atmung ist frei und ungehindert. Beim Waschen empfiehlt es sich, die 

Bänder zusammenzuknüpfen, um Verwicklungen zu vermeiden.  
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Bestellungen:  

Bei uns können Sie das Körbli-Modell kaufen oder bestellen.  

Die Stoffe sind bunt und variieren. Farbwünsche können im Falle einer Bestellung gerne mitgeteilt 

werden. Wir können sie jedoch nicht immer berücksichtigen. 

 

Das Körbli-Modell bieten wir in 3 verschiedene Grössen an:  

 S Kindermodell: 15 Fr./Stück  

 M  Damenmodell: 15. Fr./Stück 

 L  Herrenmodell: 15 Fr./Stück 

 

 

Haftungsausschluss: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schutzmaske aus Stoff, resp. unser Körbli-

Modell, weder geprüft, noch zertifiziert ist. Für die Wirksamkeit übernimmt die Ergo Rhypark 

GmbH keine Haftung. Es handelt sich lediglich um ein Behelfsmittel und ersetzt keinesfalls die 

zertifizierten Einwegmasken. Jeglicher Schadenersatzanspruch gegenüber der Ergo Rhypark GmbH 

ist ausgeschlossen. Die Herstellung und die Benutzung ist nach sorgfältiger Abwägung 

eigenverantwortlich und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr. Es wird darauf hingewiesen, 

dass auf jeden Fall die Hygienevorschriften des BAG zu beachten sind. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen 

 

 

Ergo Rhypark GmbH 

Rheinweg 4  

8200 Schaffhausen 

 

Tel: 052 624 27 11 

 

masken@ergo-rhypark.ch 

www.ergo-rhypark.ch 

 

 


