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Zusammenfassung / Abstract 
 
Masken und Atemschutzgeräte funktionieren nicht. 
 
April 2020 
 
Es gab umfangreiche randomisierte kontrollierte Studien (RCT-Studien) und Metaanalysen 
von RCT-Studien, die alle zeigen, dass Masken und Atemschutzgeräte nicht funktionieren, 
um grippeähnliche Atemwegserkrankungen oder Atemwegserkrankungen zu verhindern, von 
denen angenommen wird, dass sie durch Tröpfchen und Aerosolpartikel übertragen werden. 
Darüber hinaus sind die einschlägigen bekannten physikalischen und biologischen 
Erkenntnisse, die ich überprüfe, dergestalt, dass Masken und Atemschutzgeräte nicht 
funktionieren sollten. Angesichts dessen, was wir über virale Atemwegserkrankungen wissen, 
wäre es paradox, wenn Masken und Atemschutzgeräte funktionieren würden: Der 
Hauptübertragungsweg sind Aerosolpartikel mit langer Verweildauer (< 2,5 μm), die zu fein 
sind, um blockiert zu werden, und die minimale infektiöse Dosis ist kleiner als ein 
Aerosolpartikel. 
Das vorliegende Papier über Masken veranschaulicht das Ausmaß, in dem Regierungen, die 
Mainstream-Medien und institutionelle Propagandisten entscheiden können, ob sie in einem 
wissenschaftlichen Vakuum operieren oder nur unvollständige Wissenschaft auswählen, die 
ihren Interessen dient. Solch ein Leichtsinn ist sicherlich auch der Fall bei der derzeitigen 
weltweiten Abriegelung von über 1 Milliarde Menschen, einem beispiellosen Experiment in 
der Geschichte der Medizin und Politik. 
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Rezension der medizinischen Literatur 
 
Hier finden Sie wichtige Ankerpunkte in der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur, die 
belegen, dass das Tragen von chirurgischen Masken und Atemschutzgeräten (z.B. "N95") das 
Risiko, an einer nachgewiesenen Krankheit zu erkranken, nicht verringert: 
 
 
 
Jacobs, J. L. et al. (2009) "Verwendung von chirurgischen Gesichtsmasken zur Verringerung 
der Häufigkeit von Erkältungen bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Japan: A 
randomized controlled trial", American Journal of Infection Control, Band 37, Ausgabe 5, 
417 - 419. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216002 
N95-maskierte Beschäftigte im Gesundheitswesen (HCW: Health Care Workers) 
waren signifikant häufiger von Kopfschmerzen betroffen. Es konnte nicht nachgewiesen 
werden, dass die Verwendung von Gesichtsmasken bei HCW Vorteile in Bezug auf 
Erkältungssymptome oder Erkältungskrankheiten bietet. 
 
Cowling, B. et al. (2010) "Gesichtsmasken zur Verhinderung der Übertragung des 
Influenzavirus: A systematic review", Epidemiologie und Infektion, 138(4), 449-456. 
doi:10.1017/S0950268809991658 https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-
and-infection/article/face- masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic- 
review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05 
Keine der überprüften Studien zeigte einen Nutzen durch das Tragen einer Maske, weder bei 
HCW (Health Care Workers) noch bei Gemeindemitgliedern in Haushalten (H). Siehe die 
zusammenfassenden Tabellen 1 und 2 darin. 
 
bin-Reza et al. (2012) "The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: 
a systematic review of the scientific evidence", Influenza and Other Respiratory Viruses 6(4), 
257-267. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x. 
"Es gab 17 förderungswürdige Studien. ...  
Keine der Studien stellte eine schlüssige Beziehung zwischen der Verwendung der Maske ⁄ 
Atemschutzgerät und dem Schutz vor einer Grippeinfektion her". 
 
Smith, J.D. et al. (2016) "Wirksamkeit von N95-Atemschutzmasken im Vergleich zu 
chirurgischen Masken beim Schutz des Gesundheitspersonals vor akuten 
Atemwegsinfektionen: eine systematische Übersicht und Metaanalyse", CMAJ Mar 2016, 
cmaj.150835; DOI: 10.1503/cmaj.150835 https://www.cmaj.ca/content/188/8/567 
"Wir identifizierten 6 klinische Studien ... In der Metaanalyse der klinischen Studien fanden 
wir keinen signifikanten Unterschied zwischen N95-Atemschutzmasken und 
Operationsmasken in Bezug auf das Risiko (a) einer im Labor bestätigten Atemwegsinfektion, 
(b) einer grippeähnlichen Erkrankung oder (c) einer gemeldeten Abwesenheit am 
Arbeitsplatz". 
 
Offeddu, V. et al. (2017) "Wirksamkeit von Masken und Beatmungsgeräten gegen 
Atemwegsinfektionen bei Beschäftigten im Gesundheitswesen: A Systematic Review and 
Meta-Analysis", Clinical Infectious Diseases, Band 65, Ausgabe 11, 1. Dezember 2017, 
Seiten 1934-1942, https://doi.org/10.1093/cid/cix681 
https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747 
"Die Selbsteinschätzung der klinischen Ergebnisse war anfällig für Verzerrungen. Der 
Nachweis einer Schutzwirkung von Masken oder Atemschutzgeräten gegen nachgewiesene 
Atemwegsinfektionen (VRI) war statistisch nicht signifikant"; gemäß Abb. 2c darin: 
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Radonovich, L.J. et al. (2019) „N95 Atemschutzgeräte vs. Medizinische Masken zur 
Grippevorbeugung beim Gesundheitspersonal: Eine randomisierte klinische Studie“, JAMA. 
2019; 322(9): 824-833. Doi:10.1001/jama.2019.11645 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214 
„Von 2862 randomisierten Teilnehmern schlossen 2371 die Studie ab und machten 5180 
HCW-Saisons aus... Unter ambulantem Gesundheitspersonal führten N95-Beatmungsgeräte 
im Vergleich zu medizinischen Masken, wie sie von den Teilnehmern an dieser Studie 
getragen wurden, zu keinem signifikanten Unterschied in der Inzidenz der im Labor 
bestätigten Influenza“. 
 
Long, Y. et al. (2020) „Wirksamkeit von N95-Atemschutzmasken gegenüber chirurgischen 
Masken gegen Influenza: Eine systematische Übersicht und Meta-Analyse“, J Evid Based 
Med. 2020; 1- 9. https://doi.org/10.1111/jebm.12381 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381 
„Insgesamt wurden sechs RCTs mit 9 171 Teilnehmern einbezogen. Es gab keine statistisch 
signifikanten Unterschiede bei der Prävention von laborbestätigter Influenza, laborbestätigten 
respiratorischen Virusinfektionen, laborbestätigten Atemwegsinfektionen und 
grippeähnlichen Erkrankungen unter Verwendung von N95-Atemschutzmasken und 
Operationsmasken. Die Metaanalyse zeigte eine Schutzwirkung von N95-Atemschutzmasken 
gegen eine im Labor bestätigte bakterielle Besiedlung (RR = 0,58, 95% CI 0,43-0,78).   
Die Verwendung von N95-Atemschutzmasken im Vergleich zu chirurgischen Masken ist 
nicht mit einem geringeren Risiko einer im Labor bestätigten Grippe verbunden“. 
  
 
Schlussfolgerung in Bezug darauf, dass Masken nicht funktionieren 
 
Keine RCT-Studie mit verifiziertem Ergebnis zeigt einen Nutzen für HCW (Health Care 
Workers ) oder Gemeindemitglieder in Haushalten durch das Tragen einer Maske oder eines 
Beatmungsgerätes. Eine solche Studie gibt es nicht. Es gibt keine Ausnahmen. 
Ebenso gibt es keine Studie, die einen Nutzen einer breit angelegten Politik zum Tragen von 
Masken in der Öffentlichkeit aufzeigt (mehr dazu weiter unten). 
Wenn das Tragen einer Maske aufgrund der Sperrwirkung gegen Tröpfchen und 
Aerosolpartikel einen Nutzen hätte, dann müsste das Tragen einer Atemschutzmaske (N95) 
im Vergleich zu einer chirurgischen Maske einen größeren Nutzen haben, doch mehrere 
große Metaanalysen und alle RCTs belegen, dass es einen solchen relativen Nutzen nicht gibt. 
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Masken und Atemschutzgeräte funktionieren nicht. 
Vorsorgeprinzip mit Masken auf den Kopf gestellt 
Angesichts der medizinischen Forschung ist es daher schwer zu verstehen, warum die 
Gesundheitsbehörden nicht konsequent auf dieses etablierte wissenschaftliche Ergebnis 
beharren, da die verteilten psychologischen, wirtschaftlichen und ökologischen Schäden, die 
sich aus einer breiten Empfehlung zum Tragen von Masken ergeben, erheblich sind, ganz zu 
schweigen von den unbekannten potenziellen Schäden durch die Konzentration und 
Verteilung von Krankheitserregern auf und durch gebrauchte Masken. In diesem Fall würden 
die Behörden das Vorsorgeprinzip auf den Kopf stellen (siehe unten). 
 
Physik und Biologie der viralen Atemwegserkrankungen und der 
Frage, warum Masken nicht funktionieren 
 
Um zu verstehen, warum Masken unmöglich funktionieren können, müssen wir das etablierte 
Wissen über virale Atemwegserkrankungen, den Mechanismus der jahreszeitlichen Variation 
überschüssiger Todesfälle durch Lungenentzündung und Grippe, den Aerosol-Mechanismus 
der Übertragung von Infektionskrankheiten, die Physik und Chemie von Aerosolen und den 
Mechanismus der so genannten minimalen infektiösen Dosis überprüfen. 
Zusätzlich zu den Pandemien, die jederzeit auftreten können, gibt es in den gemäßigten 
Breiten eine zusätzliche Belastung durch eine saisonale, durch Viren verursachte Sterblichkeit 
an Atemwegserkrankungen.  
 
Ein Beispiel hierfür ist der Rückblick auf die Grippe von Paules und Subbarao (2017). Dies 
ist seit langem bekannt, und das jahreszeitliche Muster ist überaus regelmäßig. 
Siehe zum Beispiel Abbildung 1 von Viboud (2010), die "Wöchentliche Zeitreihen des 
Verhältnisses der Todesfälle durch Lungenentzündung und Grippe zu allen Todesfällen, 
basierend auf der Überwachung von 122 Städten in den USA (blaue Linie)" enthält. Die rote 
Linie stellt das erwartete Ausgangsverhältnis bei fehlender Influenzaaktivität dar", hier: 
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Die Saisonabhängigkeit des Phänomens war bis vor einem Jahrzehnt noch weitgehend 
unverstanden. Bis vor kurzem wurde diskutiert, ob das Muster in erster Linie durch 
jahreszeitlich bedingte Veränderungen der Virulenz der Erreger oder durch jahreszeitlich 
bedingte Veränderungen der Anfälligkeit des Wirtes (z.B. durch trockene Luft, die zu 
Gewebeirritationen führt, oder durch vermindertes Tageslicht, das Vitaminmangel oder 
hormonellen Stress verursacht) entstanden ist. Siehe zum Beispiel Dowell (2001). 
 
In einer bahnbrechenden Studie zeigten Shaman et al. (2010), dass das jahreszeitliche Muster 
der Sterblichkeit an zusätzlichen Atemwegserkrankungen allein auf der Basis der absoluten 
Luftfeuchtigkeit und ihrer direkten Kontrollwirkung auf die Übertragung von 
luftübertragenen Krankheitserregern quantitativ erklärt werden kann. 
 
Lowen et al. (2007) zeigten das Phänomen der feuchtigkeitsabhängigen luftübertragenen 
Virusvirulenz bei der tatsächlichen Krankheitsübertragung zwischen Meerschweinchen auf 
und diskutierten mögliche zugrundeliegende Mechanismen für den gemessenen 
Steuerungseffekt der Feuchtigkeit. 
 
Der zugrundeliegende Mechanismus besteht darin, dass die erregerbeladenen Aerosolpartikel 
oder -tröpfchen innerhalb einer Halbwertszeit neutralisiert werden, die mit zunehmender 
Umgebungsfeuchte monoton und signifikant abnimmt. Diese basiert auf dem bahnbrechenden 
Werk von Harper (1961). Harper zeigte experimentell, dass virale Erreger tragende 
Tröpfchen bei erhöhter Luftfeuchtigkeit innerhalb immer kürzerer Zeit inaktiviert wurden. 
 
Harper argumentierte, dass die Viren selbst durch die Feuchtigkeit unbrauchbar gemacht 
wurden ("lebensfähiger Zerfall"), räumte jedoch ein, dass der Effekt durch eine 
feuchtigkeitsbedingte physikalische Entfernung oder Sedimentation der Tröpfchen 
("physikalischer Verlust") hervorgerufen werden könnte: "Die in diesem Papier berichteten 
Aerosol-Viabilitäten basieren auf dem Verhältnis von Virustiter zu Radioaktivitätszahl in 
Suspensions- und Trübungsproben und können mit der Begründung kritisiert werden, dass 
Test- und Tracer-Materialien physikalisch nicht identisch waren. 
 
Letzteres ("physikalischer Verlust") erscheint mir plausibler, da Feuchtigkeit eine universelle 
physikalische Wirkung hätte, Partikel-/Tröpfchenwachstum und Sedimentation zu 
verursachen, und alle getesteten viralen Pathogene im Wesentlichen den gleichen 
feuchtigkeitsbedingten "Zerfall" aufweisen. Darüber hinaus ist es schwierig zu verstehen, wie 
ein Virion (aller Virustypen) in einem Tröpfchen durch einen Anstieg der 
Umgebungsfeuchtigkeit molekular oder strukturell angegriffen oder geschädigt werden 
könnte. Ein "Virion" ist die vollständige, infektiöse Form eines Virus außerhalb einer 
Wirtszelle, mit einem Kern aus RNA oder DNA und einem Kapsid. Der tatsächliche 
Mechanismus eines solchen feuchtigkeitsgetriebenen "lebensfähigen Zerfalls" eines Virions 
innerhalb der Tröpfchen ist weder erklärt noch untersucht worden. 
 
In jedem Fall ist die Erklärung und das Modell von Shaman et al. (2010) nicht von dem 
besonderen Mechanismus des feuchtigkeitsbedingten Zerfalls von Virionen in 
Aerosol/Tröpfchen abhängig. Shamans quantitativ nachgewiesenes Modell der saisonalen 
regionalen Virusepidemiologie ist für beide Mechanismen (oder eine Kombination von 
Mechanismen) gültig, unabhängig davon, ob es sich um "lebensfähigen Zerfall" oder 
"körperlichen Verlust" handelt. 
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Der von Shaman et al. erzielte Durchbruch ist nicht nur ein akademischer Punkt. Vielmehr hat 
sie tiefgreifende gesundheitspolitische Implikationen, die bei der aktuellen Coronavirus-
Pandemie völlig ignoriert oder übersehen wurden. 
 
Insbesondere die Arbeit  Shaman impliziert notwendigerweise, dass die grundlegende 
Reproduktionszahl (R0) der Epidemie, anstatt eine feste Zahl zu sein (die allein von der 
räumlich-zeitlichen Struktur der sozialen Interaktionen in einer völlig anfälligen Bevölkerung 
und vom Virusstamm abhängt), stark oder überwiegend von der absoluten Luftfeuchtigkeit 
der Umgebung abhängt. 
 
Für eine Definition von R0 siehe HealthKnowlege-UK (2020): R0 ist "die durchschnittliche 
Anzahl von Sekundärinfektionen, die durch einen typischen Infektionsfall in einer 
Bevölkerung, in der alle Menschen anfällig sind, hervorgerufen werden". Der 
durchschnittliche R0 für Influenza soll bei 1,28 liegen (1,19-1,37); siehe den umfassenden 
Überblick von Biggerstaff et al. (2014). 
 
Tatsächlich zeigten Shaman et al., dass R0 so verstanden werden muss, dass es jahreszeitlich 
zwischen feuchten Sommerwerten von knapp über "1" und trockenen Winterwerten von 
typischerweise bis zu "4" variiert (siehe z.B. ihre Tabelle 2). Mit anderen Worten, die 
jahreszeitlich bedingten infektiösen viralen Atemwegserkrankungen, die jedes Jahr die 
gemäßigten Breiten plagen, sind nicht mehr an sich leicht ansteckend, sondern 
virulent ansteckend, allein aufgrund des biophysikalischen Übertragungswegs, der durch die 
Luftfeuchtigkeit kontrolliert wird, unabhängig von allen anderen Erwägungen. 
 
Daher ist die gesamte epidemiologische mathematische Modellierung des Nutzens von 
vermittelnden Politiken (wie z.B. soziale Distanzierung), die von feuchtigkeitsunabhängigen 
R0-Werten ausgeht, allein auf dieser Grundlage mit großer Wahrscheinlichkeit von geringem 
Wert. Für Studien zur Modellierung und zu Vermittlungseffekten auf die effektive 
Reproduktionszahl siehe Coburn (2009) und Tracht (2010). 
 
Um es einfach auszudrücken: Die "zweite Welle" einer Epidemie ist keine Folge der 
menschlichen Sünde in Bezug auf Maskentragen und Händeschütteln. Vielmehr ist die 
"zweite Welle" eine unausweichliche Folge einer durch Lufttrockenheit verursachten, 
um ein Vielfaches erhöhten Ansteckungsgefahr für eine Bevölkerung, die noch keine 
Immunität erreicht hat. 
 
Wenn meine Sicht des Mechanismus richtig ist (d.h. "physischer Verlust"), dann impliziert 
die Arbeit von Shaman notwendigerweise, dass die trockenheitsbedingte hohe Durchlässigkeit 
(großer R0) durch kleine Aerosolpartikel entsteht, die in der Luft schweben; im Gegensatz zu 
großen Tröpfchen, die schnell durch die Schwerkraft aus der Luft entfernt werden.  
 
Solche kleinen, in der Luft schwebenden Aerosolpartikel biologischen Ursprungs sind von 
jeder Art und überall vorhanden, auch bis hinunter zu Virion-Größen (Despres, 2012). Es ist 
nicht ganz unwahrscheinlich, dass Viren dadurch physisch über interkontinentale Distanzen 
transportiert werden können (z.B. Hammond, 1989). 
Auf den Punkt gebracht: Es hat sich gezeigt, dass in der Innenraumluft übertragene 
Viruskonzentrationen (in Tagesstätten, Gesundheitszentren und an Bord von Flugzeugen) in 
erster Linie als Aerosolpartikel mit Durchmessern kleiner als 2,5 μm vorliegen, wie z.B. in 
der Arbeit von Yang et al. (2011): 
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"Die Hälfte der 16 Proben war positiv, und ihre Gesamtviruskonzentrationen reichten von 
5800 bis 37 000 Genomkopien m-3 Im Durchschnitt waren 64 Prozent der viralen 
Genomkopien mit Feinpartikeln kleiner als 2,5 μm assoziiert, die stundenlang in der 
Schwebe bleiben können.  
Die Modellierung der Viruskonzentrationen in Innenräumen ergab eine Quellstärke von 1,6 ± 
1,2 × 105 Genomkopien m-3 Luft h-1 und einen Ablagerungsfluss auf Oberflächen von 13 ± 7 
Genomkopien m-2 h-1 durch Brownsche Bewegung. Über eine Stunde wurde die Inhalations-
dosis auf 30 ± 18 mediane Infektionsdosis für Gewebekulturen (TCID50) geschätzt,  
was zur Auslösung einer Infektion ausreicht. Diese Ergebnisse liefern quantitative 
Unterstützung für die Idee, dass der Aerosolweg ein wichtiger Übertragungsweg der 
Influenza sein könnte". 
 
Solche kleinen Partikel (< 2,5 μm) sind Teil der Luftfluidität, unterliegen nicht der 
Gravitationssedimentation und würden durch einen weiträumigen Trägheitsaufprall nicht 
aufgehalten werden. Das bedeutet, dass die kleinste (auch nur vorübergehende) 
Fehlpassung einer Maske oder eines Atemschutzgeräts im Gesicht die konstruktive 
Filtrationsnorm der Maske oder des Atemschutzgeräts völlig irrelevant macht.  
In jedem Fall blockiert das Filtermaterial selbst von N95 (durchschnittliche Porengröße ~0,3-
0,5 μm) das Eindringen von Virionen nicht, ganz zu schweigen von chirurgischen Masken. 
Siehe zum Beispiel Balazy et al. (2006). 
 
Die Effizienz des Maskenstopps und die Inhalation des Wirts machen jedoch nur die Hälfte 
der Gleichung aus, da auch die minimale infektiöse Dosis (MID) berücksichtigt werden muss. 
Wenn beispielsweise innerhalb einer bestimmten Zeit eine große Anzahl von 
erregerbelasteten Partikeln an die Lunge abgegeben werden muss, damit sich die Krankheit 
ausbreiten kann, dann kann eine teilweise Blockierung durch eine Maske oder ein Tuch 
ausreichen, um einen signifikanten Unterschied zu bewirken. 
 
Wenn andererseits der MID von den in einem einzigen Aerosolpartikel mitgeführten 
Virionen, die sich dem Maskeneinfang entziehen können, weit übertroffen wird, dann ist die 
Maske ohne praktischen Nutzen, was der Fall ist. 
 
Yezli und Otter (2011) weisen in ihrer Überprüfung der MID auf relevante Merkmale hin: 
 
- die meisten Atemwegsviren sind beim Menschen genauso infektiös wie in Gewebekulturen  
  mit optimaler Laboranfälligkeit 
- es wird angenommen, dass ein einziges Virion ausreichen kann, um eine Krankheit im Wirt  
  auszulösen 
- die 50%-Wahrscheinlichkeit MID ("TCID50") wurde variabel gefunden im Bereich von  
  100-1000 Virionen 
- es sind typischerweise 103 -107 Virionen pro aerolierten Influenza-Tropfen mit einem  
  Durchmesser von 1 - 10μm 
 - die 50%-Wahrscheinlichkeit MID passt leicht in einen einzigen (einen) aerolierten Tropfen 

 
 
Zum weiteren Hintergrund: 
 
- Eine klassische Beschreibung der Dosis-Wirkungs-Bewertung liefert Haas (1993). 
- Zwart et al. (2009) lieferten den ersten Labornachweis in einem Virus-Insekten-System, dass  
  Die Wirkung eines einzigen Virions ausreichend sein kann, um eine Krankheit zu  
  verursachen. 
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- Baccam et al. (2006) berechneten anhand empirischer Daten, dass bei Influenza A beim  
  Menschen "Wir schätzen, dass infizierte Zellen nach einer Verzögerung von ~6 h mit der  
  Produktion des Influenzavirus beginnen und diese für ~5 h fortsetzen. Die durchschnittliche  
  Lebenszeit infizierter Zellen beträgt ~11 h, und die Halbwertszeit des freien infektiösen  
  Virus beträgt ~3 h. Wir berechneten die [im Körper] grundlegende Reproduktionszahl R0,  
  die anzeigte, dass eine einzelne infizierte Zelle ~22 neue produktive Infektionen produzieren  
  könnte. 
- Brooke et al. (2013) zeigten, dass entgegen früheren Modellierungsannahmen zwar nicht  
  alle Influenza-A-infizierten Zellen im menschlichen Körper infektiöse Nachkommen  
  (Virionen) produzieren, aber dennoch 90% der infizierten Zellen signifikant befallen sind  
  und nicht einfach unverletzt überleben. 
 
All diese Hinweise sagen: Wenn etwas durchkommt (und das tut es immer, unabhängig von 
der Maske), dann werden Sie infiziert werden. Masken können unmöglich funktionieren. 
Es ist daher nicht überraschend, dass in keiner verzerrungsfreien Studie jemals ein Nutzen des 
Tragens einer Maske oder eines Atemschutzgeräts bei dieser Anwendung festgestellt wurde. 
 
Daher sind die Studien, die zeigen, dass Masken eine teilweise Stoppwirkung haben oder dass 
Masken viele große Tröpfchen auffangen können, die von einem niesenden oder hustenden 
Maskenträger produziert werden, angesichts der oben beschriebenen Merkmale des Problems 
irrelevant. Zum Beispiel solche Studien wie diese: Leung (2020), Davies (2013), Lai (2012) 
und Sande (2008). 
 
 
Warum es nie einen empirischen Test einer Politik des Maskentragens im ganzen Land 
geben kann 
 
Wie bereits erwähnt, gibt es keine Studie, die zeigt, dass eine breit angelegte Politik zum 
Tragen von Masken in der Öffentlichkeit einen Nutzen bringt. Dafür gibt es gute Gründe. Es 
wäre unmöglich, eindeutige und verzerrungsfreie Ergebnisse zu erzielen: 
 
- Jeglicher Nutzen des Maskentragens müsste ein kleiner Effekt sein, da er in kontrollierten  
  Experimenten unentdeckt bliebe, der durch die größeren Effekte, insbesondere den großen  
  Effekt der wechselnden Luftfeuchtigkeit, überfordert wäre. 
- Maskencompliance und Maskenanpassungsgewohnheiten wären unbekannt. 
- Das Tragen von Masken ist mit verschiedenen anderen Gesundheitsverhaltensweisen  
  assoziiert (korreliert); siehe Wada  (2012). 
- Die Ergebnisse wären aufgrund unterschiedlicher kultureller Gewohnheiten nicht  
  übertragbar. 
- Compliance wird durch Angst erreicht, und der Einzelne kann sich an angstbasierte  
  Propaganda gewöhnen, und kann unterschiedliche grundlegende Antworten haben. 
- Überwachung und Messung der Einhaltung sind nahezu unmöglich und unterliegen großen 
  Fehlern. 
- Die Selbstberichterstattung (z.B. in Umfragen) ist notorisch voreingenommen, weil  
  Einzelpersonen die eigennützige Überzeugung haben, dass ihre Bemühungen nützlich sind. 
- Das Fortschreiten der Epidemie wird nicht durch zuverlässige Tests an großen  
  Bevölkerungsgruppen verifiziert  und stützt sich im Allgemeinen auf nicht  
  repräsentative Krankenhausbesuche oder -einweisungen. 
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- Mehrere verschiedene Pathogene (Viren und Virusstämme), die Atemwegserkrankungen  
  Verursachen, handeln in der Regel gemeinsam in der gleichen Bevölkerung und/oder in  
  Einzelpersonen, und werden nicht gelöst, obwohl sie unterschiedliche epidemiologische    
  Merkmale aufweisen. 
 
 
Unbekannte Aspekte des Maskentragens 
 
Viele potentielle Schäden können sich aus einer breit angelegten öffentlichen Politik zum 
Tragen von Masken ergeben, und die folgenden unbeantworteten Fragen stellen sich: 
 
- Werden gebrauchte und geladene Masken für den Träger und andere zu Quellen einer  
  verbesserten Übertragung? 
- Werden Masken zu Sammlern und Rückhaltern von Krankheitserregern, die der  
  Maskenträger sonst beim Atmen ohne Maske vermeiden würde? 
- Werden große Tröpfchen, die von einer Maske aufgefangen werden, zerstäubt oder zu  
  atmungsaktiven Komponenten aeroliert? Können Virionen aus einem verdampfenden  
  Tropfen, der an einer Maskenfaser haftet, entweichen? 
- Was sind die Gefahren des Bakterienwachstums auf einer gebrauchten und beladenen  
  Maske? 
- Wie interagieren pathogenbeladene Tröpfchen mit Staub und Aerosolen aus der Umwelt 
  die auf der Maske festgehalten werden? 
- Was sind langfristige gesundheitliche Auswirkungen auf HCW, wie Kopfschmerzen, die  
  durch behinderte Atmung? 
- Gibt es negative soziale Folgen für eine maskierte Gesellschaft? 
- Hat das Tragen einer Maske negative psychologische Folgen, da es eine auf Angst  
  basierende Änderung des Verhaltens beruht? 
- Was sind die Umweltfolgen der Maskenherstellung und -entsorgung? 
- Verlieren die Masken Fasern oder Substanzen, die beim Einatmen schädlich sind? 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Indem sie Empfehlungen und Richtlinien für die breite Öffentlichkeit aussprechen oder die 
Praxis ausdrücklich billigen, Masken zu tragen,  haben die Regierungen sowohl die 
wissenschaftlichen Beweise ignoriert als auch das Gegenteil getan, nämlich das 
Vorsorgeprinzip verletzt. 
 
In Ermangelung von Wissen sollten Regierungen keine politischen Maßnahmen ergreifen, die 
ein hypothetisches Schadenspotenzial haben.  
Bevor die Regierung eine breit angelegte sozialstrukturelle Intervention einleitet oder 
Unternehmen erlaubt, auf Angst basierende Gefühle auszunutzen, muss sie eine Barriere 
errichten. 
 
Darüber hinaus sollten die Betroffenen wissen, dass es keinen bekannten Nutzen aus dem 
Tragen einer Maske bei einer Epidemie von viralen Atemwegserkrankungen gibt und dass 
wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass jeder Nutzen im Vergleich zu anderen und 
ausschlaggebenden Faktoren gering sein muss. 
 
Welchen Sinn hat sonst eine öffentlich finanzierte Wissenschaft? 
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Das vorliegende Papier über Masken veranschaulicht das Ausmaß, in dem Regierungen, die 
Mainstream-Medien und institutionelle Propagandisten entscheiden können, ob sie in einem 
wissenschaftlichen Vakuum operieren oder nur unvollständige Wissenschaft auswählen, die 
ihren Interessen dient. Solch ein Leichtsinn ist sicherlich auch der Fall bei der derzeitigen 
weltweiten Abriegelung von über 1 Milliarde Menschen, einem beispiellosen Experiment in 
der Geschichte der Medizin und Politik. 
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