
Selbst genähte Gesichtsmasken richtig tragen – darauf kommt es an 
 

Das Wichtigste zuerst: Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass das Tragen einer selbst 

genähten Gesichtsmaske das eigene Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus verringert. Al-

lerdings kann es helfen, Gesprächspartner zu schützen, falls man selbst erkrankt ist, es aber 

noch nicht weiß. Denn die Gesichtsmaske verhindert, dass die Tröpfchen, die z. B. beim Spre-

chen, Niesen etc. abgesondert werden, sich ungehindert in der Luft ausbreiten. Das Tragen 

einer Gesichtsmaske kann daher eine ergänzende Maßnahme zum Eingrenzen des Corona-

virus sein, ersetzt aber nicht die empfohlenen Abstands- und Hygieneregeln. 

 

Damit sich das Tragen der Gesichtsmaske auch lohnt, gibt es ein paar Dinge zu beachten:

  

1. Grundregeln 

 

Das Tragen einer Gesichtsmaske erübrigt nicht die anderen empfohlenen 

Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln, es ergänzt sie. Das Tra-

gen einer Gesichtsmaske ist sinnvoll, wenn man mit anderen Personen intera-

giert. Beim Aufenthalt im eigenen Zuhause oder beim Spazierengehen muss 

man sie nicht tragen, solange man nicht mit fremden Personen in Kontakt tritt. 

Die Wiederverwendung der Gesichtsmaske ist nach korrekter Reinigung (siehe 

Punkt 4) möglich, allerdings nur für dieselbe Person. 

 

2. Richtiges Tragen 

 

Die Gesichtsmaske ist nur effektiv, wenn sie korrekt getragen wird. Waschen 

Sie sich vor dem Anlegen gründlich die Hände. Achten Sie beim An- und Able-

gen darauf, die Bänder der Gesichtsmaske zu berühren, nicht aber den Stoff 

für Mund- und Nasenbereich, um die Ausbreitung eventueller Bakterien zu ver-

hindern. Die Gesichtsmaske muss Mund und Nase bedecken und eng anliegen. 

Während die Gesichtsmaske getragen wird, sollten Sie sie nicht berühren. Pas-

siert dies trotzdem, waschen oder desinfizieren Sie sich gründlich die Hände. 

 

3. Tragedauer 

 

Je nachdem, wie viel man spricht, ist es problemlos möglich, die Gesichts-

maske mehrere Stunden am Stück zu tragen. Sobald sie feucht wird, muss sie 

gewechselt werden, da dann der Stoff durchlässig für Erreger wird.  

 

4. Richtige Pflege 

 

Das mehrfache Tragen einer Gesichtsmaske aus Stoff ist problemlos möglich, 

sie sollte aber stets von derselben Person verwendet werden. Die Gesichts-

maske muss nach jedem Tragen gereinigt werden, um Bakterien abzutöten, nur 

so behält sie ihre Effektivität. Man kann sie bei mindestens 60 Grad in der 

Waschmaschine waschen, allerdings besteht dann die Gefahr, dass der im 

Mundschutz verarbeitete Draht dauerhaft kaputtgeht. Eine gute Alternative ist 

das Auskochen in einem Wasserbad auf dem Herd. Lagern Sie die Gesichts-

maske an trockener Luft. Achtung: Gesichtsmaske nicht mit Desinfektionsmittel 

reinigen, das kann die Funktion beeinträchtigen.  

 

Die Stadt Leichlingen möchte mit den zur Verfügung gestellten Informationen bestmöglich un-

terstützen, übernimmt aber keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informati-

onen. Verantwortlich für den korrekten Gebrauch sind die Anwender*innen selbst. 


