
Nachfolgend eine Aufzählung verschiedener 
Studien und ergänzender Informationen 

über Masken 
- Düsseldorfer Studie 04.2021 - Auswertung von 109 internationalen Masken-Studien:  

"Die Auswirkungen des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckungen im Alltag über einen längeren 

Zeitraum seien erheblich." 

https://reitschuster.de/post/auswertung-von-109-studien-zeigt-mehr-schaden-als-nutzen-durch-

masken 

 

- Eine Gruppe von Eltern schickte die Gesichtsmasken ihrer Kinder zur Analyse in ein Labor. 

https://uncutnews.ch/eine-gruppe-von-eltern-schickte-die-gesichtsmasken-ihrer-kinder-zur-

analyse-in-ein-labor-hier-ist-was-sie-gefunden-haben/ 

 

- "Twenty Reasons Mandatory Face Masks are Unsafe, Ineffective and Immoral" 

https://www.globalresearch.ca/twenty-reasons-mandatory-face-masks-are-unsafe-ineffective-and-

immoral/5735171 

 

- Are Face Masks Effective? The Evidence. (10 studies) 

https://swprs.org/face-masks-evidence/ 

 

- Deutsche Studie (05.01.21) 

25.000 Kinder --> 68% geschädigt 

https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2?fbclid=IwAR2KZ-

E5flq75Rw8Mk4al9_32jUjYeOl773KwJf8naW7QN9Gv-DvKo3HKQI 

 

- Dänische Studie (18.11.20) 

"Tragen von Masken hat eine insignifikante Effizienz" 

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817 

 

- Deutsche Studie (Oktober 2020) 

Fazit: Die vorliegenden Daten weisen auf ein sehr wahrscheinliches und unzumutbares Risiko 

insbesondere für Kinder hin. Man weiß nicht, welche Maskenarten verwendet werden, welche 

Druckdifferenzen entstehen und / oder ob Kinder an Vorerkrankungen leiden. Gesundheitliche 

Schäden sind nicht auszuschließen. Kinder tragen die Masken ohne Unterbrechung und sogar 

länger als Erwachsene es im beruflichen Leben (im Rahmen der arbeitsmedizinischen Regeln 

und Verordnungen) dürfen! Ein striktes VERBOT für Masken bei Kindern und Jugendlichen ist 

daher angezeigt, bis ein Unbedenklichkeitsnachweis erbracht wurde. 

https://www.proske.news/wp-content/uploads/2020/11/2_5267515601697376955.pdf 

 

- Stanford study quietly published at NIH.gov proves FACE MASKS ARE ABSOLUTELY 

WORTHLESS AGAINST COVID. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/ 

 

- Deutscher Kinderarzt: Schlussfolgerung: 

"Ein genereller Zwang, einschließlich psychosozialem Drucks durch Lehrer, Schulleiter oder 

Politiker, eine Maske zu tragen, egal, ob das Kind darunter leidet oder nicht, muss deshalb 

endlich aufhören! Wir schädigen auch die Psyche vieler Kinder. Darunter leiden auch Eltern und 
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Geschwister und die Eltern-Kind-Beziehung. Viele Menschen sehen in diesem Zwang einen 

Angriff auf die psychische und körperliche Unversehrtheit der Kinder, viele entwickeln sogar 

Symptome einer Depression." 

https://www.kinderarzteugenjanzen.com/ergebnisse-der-maskendiagnostik 

 

- Maskenpflicht in der Grundschule 

Die übersehenen Nebenwirkungen und die fehlende Verhältnismäßigkeit - eine evidenzbasierte 

Prüfung 

https://www.heise.de/tp/features/Maskenpflicht-in-der-Grundschule-4959380.html 

 

- Rezente Studie in international renommierter pädiatrischer Fachzeitschrift JAMA Pediatrics 

belegt: Massiv erhöhte CO2-Werte in der Einatemluft bei maskentragenden Kindern: 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743 

 

- Hier nachfolgend eine Liste zu wissenschaftlichen Studien, welche sich mit dem Tragen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen/MNB (insbesondere in Bezug auf Viren) befassen. 

Die Datenlage spricht insbesondere unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gem. der  

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/ 

)  und des Unfall- und Gesundheitsschutzes gem.  

SGB VII (https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/14.html ), nicht für ein Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen.  

Dieses gilt in besonderem Maße in Bezug auf Kinder! 

DIE STUDIEN: 

> Orr 1981 > Oxford CEBM 2020 > Jung et al. 2014 

> Ritter et al. 1975 > Wieland 2020 > Huber 2020 

> Ha'eri & Wiley 1980 > Universität East Anglia 2020 > Butz 2005 

> Laslett & Sabin 1989 > Brosseau & Sietsema 2020 > Maclntyre et al. 2015 

> Tunevall 1991 > Radonovich et al. 2019 > Chu et al. 2020 

> Skinner & Sutton 2001 > Smith et al. 2016 > The Royal Society & The 
British Academy 2020 

> Lahme et al. 2001 > bin-Reza et al. 2011 > Leffler et al. 2020 

> Figueiredo et al. 2001 > Onishi 2020 > Kappstein, CME-Fortbildung 
"Krankenhaushygiene" 2020 

> Bahli 2009 > Chandrasekarang & 
Fernandez 2020 

> Feng et al. 2020 

https://www.kinderarzteugenjanzen.com/ergebnisse-der-maskendiagnostik
https://www.heise.de/tp/features/Maskenpflicht-in-der-Grundschule-4959380.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/14.html
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44076c803
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44081bd14
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac45110ab06
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac440781d04
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac440825315
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac451118e07
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44078a405
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44082a216
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac451121f08
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac440798a06
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac440834d17
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac45112d609
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4407a2e07
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44083d018
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac47118ca08
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4407ab508
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44084bb19
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac47119c509
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac47119c509
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4407b3809
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac440853f1a
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4711ab20a
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4407baf0a
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44085f91b
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac490f44601
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac490f44601
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4407c3a0b
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44086b51c
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac44086b51c
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php#520252ac4b0e76e01


> Sellden 2010 > Person et al. 2017 > Fisher et al. 2020 

> Webster et al. 2010 > Beder et al. 2008 > Dreller et al. 2006 

> Lipp & Edwards 2014 > Klompas et al. 2020 > Bundgaard et al. 2020 

> Carøe 2014 > Howard et al. 2020 > Prousa, D. 2020 

> Salassa & Swiontkowski 
2014 

> Brainard et al. 2020  

> Da Zhou et al. 2015 > Desai & Mehrotra 2020  

> Jefferson et al. 2020 > BfArM 2020  

> Xiao et al. 2020 > Hardie 2016  

 

Beispiel: Eine Studie (Nr 28) davon auf pubmed aus dem Jahr 2008 ergab, „dass Chirurgen nach 

Operationen, die sogar nur 30 Minuten dauerten, eine verminderte Sauerstoffsättigung hatten.“  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/ 

 

GEFAHR FÜR KINDER/AUSGEHEND VON 
KINDERN? 

 

- Covid: Children's extremely low risk confirmed by study 

https://www.bbc.com/news/health-57766717.amp 

 

- COVID-19 DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES : PAS DE TRANSMISSION IMPORTANTE DU 

VIRUS ENTRE ENFANTS OU VERS LES ENSEIGNANTS 

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-

transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants 

 

- Dresdner Corona-Studie 

https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/immunisierungsgrad-geringer-als-erwartet-

schulen-haben-sich-nicht-zu-hotspots-entwickelt 
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- Leipziger Corona-Studie 

https://home.uni-leipzig.de/lifechild/schulerhebung-corona/  

 

- Studie: Long Covid bei Kindern und Jugendlichen etwa gleich häufig mit und ohne Infektion 

https://tkp.at/2021/07/20/studie-long-covid-bei-kindern-und-jugendlichen-etwa-gleich-haeufig-mit-

und-ohne-infektion/ 

 

Weitere Links zum Thema Masken: 
- https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/die-maske-devil-in-disguise-heimlicher-

pandemie-treiber-a3477719.html 

 

- https://americasfrontlinedoctors.org/files/review-of-scientific-reports-of-harms-caused-by-face-

masks-up-to-february-2021 

 

- https://thewallwillfall.org/2020/06/23/masks-dont-work-a-review-of-science-relevant-to-covid-19-

social-policy 

 

- https://www.mwgfd.de/zur-maskenpflicht 

 

- https://cv19.fr/english 

 

- https://www.perk-group.com/masks-harm-children 

 

- https://corona-blog.net/2021/04/10/gerichtsurteil-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-

tests-mehr-fuer-schueler 
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