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Kohlenstoff-‐Dioxid	  –	  ein	  Gift	  für	  das	  Ungeborene	  im	  Mutterleib	  

Die	  Giftwirkung	  von	  Kohlenstoffdioxid	  (CO2)	  auf	  das	  Ungeborene	  ist	  schon	  sehr	  lange	  bekannt.	  	  

In	  unserer	  Atmosphäre	  auf	  Meereshöhe	  ist	  die	  CO2	  Konzentration	  ungefähr	  0.04%	  in	  der	  
Atemluft.	  	  

Das	  ist	  die	  natürliche	  Umgebung.	  

Die	  Giftwirkung	  auf	  das	  Ungeborene	  beginnt	  bereits	  ab	  CO2	  Konzentrationen	  in	  der	  Atemluft	  
von	  0,1%,	  wenn	  die	  Mutter	  dieser	  Einwirkung	  ausgesetzt	  wird.	  	  	  

In	  verschiedenen	  Industriezweigen	  –	  z.B.	  die	  Getränkeindustrie	  -‐	  wird	  viel	  CO2	  verwendet	  und	  in	  
den	  Betriebsräumen	  kann	  die	  Konzentration	  in	  der	  Atemluft	  daher	  erhöht	  sein.	  Daher	  müssen	  
Grenzwerte	  für	  die	  Belastung	  des	  Menschen	  festgelegt	  werden.	  Diese	  Berechnung	  und	  
Festlegung	  der	  Grenzwerte	  basiert	  unter	  anderem	  auf	  Prüfungen	  an	  Tieren.	  Diese	  Betrachtung	  
der	  Giftwirkung	  von	  CO2	  ist	  von	  der	  amerikanischen	  „Food	  and	  Drug	  Administration“	  bereits	  
1979	  für	  die	  Verwendung	  von	  CO2	  in	  Lebensmitteln	  betrachtet	  worden1.	  

Zum	  Schutz	  des	  Menschen	  gibt	  es	  international	  angeglichene	  Vorgaben,	  wie	  man	  diese	  
Belastungen	  hinsichtlich	  ihrer	  Giftwirkung	  auf	  den	  Menschen	  untersuchen	  muss,	  um	  
Grenzwerte	  hinsichtlich	  der	  Arbeitsplatzbelastung	  und	  Umweltbelastung	  festlegen	  zu	  können.	  	  

Im	  Rahmen	  dieser	  toxikologischen	  Bewertungen	  muss	  die	  Giftwirkung	  auf	  die	  Entwicklung	  der	  
Nachkommen	  im	  Mutterleib	  an	  Tieren	  untersucht	  werden.	  Basierend	  auf	  diesen	  Daten	  legen	  
Experten	  –	  sogenannte	  Fachtoxikologen	  -‐	  fest,	  welche	  maximale	  Einwirkung	  für	  den	  Mensch	  
erlaubt	  ist.	  

So	  hat	  die	  US	  Navy	  z.B.	  zum	  Schutz	  der	  weiblichen	  U-‐Boot	  Besatzung	  und	  deren	  Nachkommen	  
die	  Grenzwerte	  in	  U-‐Booten	  für	  CO2	  auf	  0,8%	  für	  maximal	  24	  Stunden	  festgelegt	  für	  die	  
weibliche	  U-‐Boot-‐Besatzung.	  Unter	  Berücksichtigung	  der	  Tatsache,	  dass	  weibliche	  U-‐Boot	  
Mitarbeiter	  sehr	  selektiert	  sind	  und	  körperlich	  sehr	  fit	  sein	  müssen,	  müssen	  zum	  Schutz	  des	  
Ungeborenen	  vor	  der	  CO2-‐Giftwirkung	  für	  die	  allgemeine	  Bevölkerung	  geringere	  Werte	  
angenommen	  werden.	  	  	  

Für	  CO2	  sind	  die	  Studien	  zur	  Giftwirkung	  vor	  allem	  aus	  den	  50iger-‐70iger	  Jahren	  des	  letzten	  
Jahrhunderts.	  Seitdem	  haben	  diese	  Ergebnisse	  –	  gewonnen	  an	  Tieren	  -‐	  Bestand	  und	  sind	  bei	  der	  
Betrachtung	  einer	  möglichen	  schädlichen	  Wirkung	  heranzuziehen.	  	  

In	  nachfolgenden	  grafischen	  Darstellungen	  sollen	  einige	  dieser	  Studien	  erklärt	  werden,	  welche	  
auch	  heute	  noch	  anzuwenden	  sind,	  bei	  der	  Betrachtung	  einer	  möglichen	  
Gesundheitsschädigung	  durch	  CO2.	  	  

Zusammengefasst	  muss	  man	  anhand	  bisheriger	  Studien	  an	  Tieren	  annehmen,	  dass	  übertragen	  
auf	  den	  Mensch	  eine	  schwerwiegende	  Schädigung	  des	  Ungeborenen	  ab	  0,4%	  CO2	  in	  der	  

                                            
1 Evaluation of the Health Aspects of Carbon Dioxide as a Food Ingredient; 1979, 
SCOGS-117, Contract No. FDA 223-75-2004.  
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Atemluft	  eintreten	  kann	  und	  dies	  bereits	  bei	  einer	  geringen	  Einwirkungszeit	  im	  Bereich	  einer	  
Stunden	  pro	  Tag	  (siehe	  in	  Abbildung	  1-‐3	  nachfolgend	  dargestellte	  Tierstudien).	  	  

Eine	  Schädigung	  der	  Entwicklung	  des	  Gehirns	  des	  Ungeborenen	  tritt	  bereits	  ab	  0,1%	  CO2	  in	  der	  
Atemluft	  ein	  mit	  der	  späteren	  Folge	  von	  Lernstörungen	  und	  Angstverhalten.	  	  

	  
Abbildung	  1:	  Anschauliche	  Darstellung	  der	  Giftwirkung	  von	  CO2	  auf	  das	  Ungeborene.	  Bereits	  
geringe	  Konzentrationen	  in	  der	  Atemluft	  führen	  zu	  Fehlgeburten.	  Quelle	  Evaluation	  of	  the	  
Health	  Aspects	  of	  Carbon	  Dioxide	  as	  a	  Food	  Ingredient;	  1979,	  SCOGS-‐117,	  Contract	  No.	  FDA	  
223-‐75-‐2004	  mit	  Verweis	  auf	  die	  Original	  Publikation	  zur	  der	  Studie	  an	  Meerschweinchen:	  
Giuntini	  und	  Cornell,	  1955,	  Boll.Soc.	  Ital.Biol.	  Sper.	  31:	  258-‐260.	  	  
	  

Die	  Ursache	  liegt	  hierbei	  vor	  allem	  darin,	  dass	  im	  Körper	  der	  Mutter	  der	  CO2-‐Überschuss	  im	  
Gewebe	  durch	  Verschiebung	  von	  wichtigen	  Ionen	  (Salzen)	  wie	  Natrium	  und	  Calcium	  
ausgeglichen	  wird.	  Diese	  sogenannte	  Elektrolytverschiebung	  bewirkt	  dann	  die	  Fehlentwicklung	  
im	  Organismus	  des	  Ungeborenen	  mit	  fatalen	  Folgen	  wie	  schwere	  Missbildungen	  an	  Herz	  und	  
Nervensystem	  bis	  hin	  zum	  Tod	  des	  Fetus.	  	  
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Abbildung	  2:	  Anschauliche	  Darstellung	  der	  Giftwirkung	  von	  CO2	  auf	  das	  Ungeborene.	  Bereits	  
geringe	  Konzentrationen	  in	  der	  Atemluft	  führen	  zu	  Missbildungen	  bei	  den	  Nachkommen,	  die	  
mit	  dem	  Tod	  nach	  der	  Geburt	  einhergehen	  können	  vor	  allem	  an	  Herz	  und	  Nervensystem.	  
Quelle:	  Evaluation	  of	  the	  Health	  Aspects	  of	  Carbon	  Dioxide	  as	  a	  Food	  Ingredient;	  1979,	  SCOGS-‐
117,	  Contract	  No.	  FDA	  223-‐75-‐2004	  mit	  Verweis	  auf	  die	  Original	  Publikation	  zur	  der	  Studie	  an	  
Meerschweinchen:	  Giuntini	  und	  Cornell,	  1955,	  Boll.Soc.	  Ital.Biol.	  Sper.	  31:	  258-‐260.	  	  
	  

Zum	  einen	  bewirken	  bereits	  relativ	  geringe	  Konzentrationen	  in	  der	  Atemluft,	  dass	  das	  
Ungeborene	  im	  Mutterleib	  stirbt	  (fetotoxische	  Wirkung	  –	  in	  Abbildung	  1	  dargestellt).	  

Des	  weiteren	  führt	  es	  zu	  Fehlgeburten	  und	  zu	  schweren	  Missbildungen	  vor	  allem	  Herz	  und	  am	  
Nervensystem	  (teratogene	  Wirkung	  –	  in	  Abbildung	  2	  dargestellt).	  	  

Bereits	  sehr	  gering	  erhöhten	  Konzentrationen	  in	  der	  Atemluft	  während	  der	  Schwangerschaft	  
von	  nur	  0,1%	  CO2	  führen	  dazu,	  dass	  die	  Nachkommen	  Lernstörungen	  und	  Angstverhalten	  
aufweisen	  (fetotoxische	  und	  embryotoxische	  Wirkung).	  	  

Diese	  Lernstörung	  und	  das	  verstärkte	  Angstverhalten	  werden	  durch	  eine	  substantielle	  und	  
irreversible	  Störung	  der	  Entwicklung	  des	  Gehirns	  verursacht.	  Insbesondere	  die	  Entwicklung	  des	  
sog.	  Hippocampus	  ist	  gestört.	  Dies	  ist	  die	  CPU	  unseres	  Gehirns.	  Die	  zentrale	  Schaltstelle.	  Die	  
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Einwirkung	  von	  CO2	  auf	  das	  Muttertier	  während	  der	  Trächtigkeit	  bewirkt	  einen	  Zelltod	  der	  
Nervenzellen	  (Abbildung	  4	  dargestellt).	  	  

	  
Abbildung	  3:	  Anschauliche	  Darstellung	  der	  Giftwirkung	  von	  CO2	  auf	  das	  Ungeborene.	  Studie	  der	  
US	  Navy	  und	  Festlegung	  von	  Grenzwerten	  für	  weibliche	  U-‐Boot-‐Besatzung23.	  
	  

Schwangere	  haben	  ein	  besonderes	  Bedürfnis,	  sich	  und	  ihr	  ungeborenes	  Kind	  im	  Mutterleib	  vor	  
einer	  SARS-‐CoV-‐2	  Infektion	  zu	  schützen.	  	  

Generell	  hat	  man	  allerdings	  festgestellt,	  dass	  eine	  SARS-‐CoV-‐2	  Infektion	  kein	  erhöhtes	  Risiko	  für	  
Schwangerschaftskomplikationen	  darstellt	  oder	  zu	  einer	  besonderen	  Sterblichkeit	  des	  Kindes	  
vor	  während	  oder	  direkt	  nach	  der	  Geburt	  darstellt4	  gemäß	  einer	  ersten	  Auswertung.	  	  

Das	  Risiko	  für	  einen	  schweren	  COVID-‐19	  Verlauf	  kann	  durch	  eine	  Schwangerschaft	  erhöht	  
werden.	  Doch	  hier	  muss	  man	  wie	  in	  der	  übrigen	  Bevölkerung	  davon	  ausgehen,	  dass	  dies	  durch	  

                                            
2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bdr2.1417 
3 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a583166.pdf 
4 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1411/5908705 
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den	  Hauptrisikofaktor	  Fettleibigkeit	  bedingt	  ist,	  wie	  in	  den	  USA	  bereits	  im	  Mai	  2020	  festgestellt	  
wurde5.	  	  

Die	  Rate	  an	  Fehlgeburten	  weltweit	  in	  den	  Phasen	  der	  Lockdowns	  ist	  weltweit	  
dramatisch	  angestiegen	  –	  um	  28	  %6.	  	  

Primär	  wird	  dies	  darauf	  zurückgeführt,	  dass	  man	  davon	  ausgeht,	  dass	  Schwangere	  während	  des	  
Lockdowns	  weniger	  Zugang	  zu	  medizinischer	  Versorgung	  haben.	  	  

Allerdings	  kann	  man	  die	  Giftwirkung	  des	  CO2	  durch	  das	  Tragen	  von	  Masken	  hier	  nicht	  
ausschließen.	  Im	  Gegenteil	  es	  besteht	  der	  wissenschaftlich	  begründete	  Verdacht,	  dass	  das	  
Tragen	  insbesondere	  von	  chirurgischen	  Masken	  oder	  sog.	  FFP2	  Masken	  mit	  einer	  CO2-‐
Exposition	  der	  Mutter	  einhergeht,	  die	  bewiesenermaßen	  zu	  einer	  toxischen	  Wirkung	  auf	  das	  
Ungeborene	  führt.	  	  

	  
Abbildung	  4:	  Anschauliche	  Darstellung	  der	  Giftwirkung	  von	  CO2	  auf	  das	  Ungeborene.	  Gering	  
erhöhte	  Konzentrationen	  von	  CO2	  während	  der	  Schwangerschaft	  führen	  zu	  Angstverhalten	  der	  
Nachkommen	  durch	  Störungen	  der	  Entwicklung	  wichtiger	  Schaltstellen	  im	  Gehirn.	  	  
	  
                                            
5 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aji.13320 
6 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00079-6/fulltext 
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Die	  Rate	  an	  Fehlgeburten	  ist	  bereits	  dramatisch	  gestiegen	  und	  CO2	  unter	  Masken	  kann	  hier	  
nicht	  ausgeschlossen	  werden,	  als	  Auslöser	  bzw.	  Risikofaktor.	  	  

Aufgrund	  der	  bekannten	  Daten	  muss	  man	  gleichermaßen	  mit	  erheblichen	  
Entwicklungsstörungen	  der	  Kinder	  rechnen,	  wenn	  diese	  zunächst	  augenscheinlich	  gesund	  zur	  
Welt	  kommen	  in	  Form	  späterer	  Angststörungen	  und	  Lernstörungen.	  	  

Dieses	  Risiko	  ist	  um	  ein	  Vielfaches	  größer,	  als	  das	  Risiko	  der	  direkten	  Fehlgeburt,	  denn	  hier	  
reichen	  sehr	  geringe	  CO2-‐Konzentrationen	  als	  Einwirkung	  auf	  die	  Mutter	  aus.	  	  

Anhand	  der	  ersten	  Auswertung	  zum	  Risiko	  einer	  SARS-‐CoV-‐2	  Infektion	  während	  der	  
Schwangerschaft	  muss	  man	  von	  einem	  weitaus	  größeren	  Risiko	  für	  das	  Ungeborene	  durch	  das	  
Tragen	  von	  Masken	  und	  der	  damit	  verbundenen	  CO2-‐Rückatmung	  ausgehen.	  	  

In	  der	  Studie	  Flaherman	  et	  al.7	  zur	  Auswirkung	  einer	  SARS-‐CoV-‐Infektion	  während	  der	  
Schwangerschaft	  wurde	  kein	  höheres	  Risiko	  für	  das	  Ungeboren	  gefunden.	  Ebensowenig	  
hinsichtlich	  von	  Komplikationen	  für	  das	  Neugeborene.	  	  

Doch	  es	  fällt	  etwas	  anderes	  auf.	  Insgesamt	  wurden	  179	  SARS-‐CoV-‐2	  positive	  Schwangere	  vor	  
während	  und	  nach	  der	  Geburt	  beobachtet	  und	  84	  SARS-‐CoV-‐2	  negative	  Schwangere.	  In	  der	  
Gruppe	  der	  SARS-‐CoV-‐2	  positiven	  wurden	  bei	  den	  Neugeborenen	  in	  2	  Fälle	  schwere	  
Missbildungen	  an	  Herz,	  Gehirn,	  Niere,	  Gesichtsschädel	  auf	  	  und	  in	  der	  Gruppe	  der	  SARS-‐CoV-‐2	  
negativen	  Schwangerschaften	  ein	  derartiger	  Fall	  eines	  Neugeborenen	  mit	  derart	  schweren	  
komplexen	  Missbildung.	  

Also	  grob	  3	  auf	  260	  –	  das	  entspricht	  ganz	  grob	  1	  Fall	  pro	  100	  Geburten.	  	  

Schaut	  man	  aber	  in	  die	  Statistik	  der	  USA	  zu	  Missbildungen,	  dann	  ist	  die	  Rate	  derartiger	  
Missbildungen	  allenfalls	  1	  Fall	  pro	  3000	  Geburten8.	  	  

Nicht	  in	  dieser	  Kohorte	  von	  Flaherman,	  also	  10	  mal	  so	  hoch	  wie	  die	  bislang	  für	  die	  USA	  
dokumentierte	  Missbildungsrate.	  	  

Generell	  decken	  sich	  die	  hier	  in	  dieser	  Studie	  von	  Flaherman	  beschriebenen	  Missbildungen	  mit	  
den	  an	  Tieren	  festgestellten	  Missbildungen	  der	  Nachkommen	  durch	  eine	  CO2	  Exposition	  der	  
Muttertiere.	  Insbesondere	  Herz,	  Gehirn	  und	  Gesichtsschädel.	  Die	  Entwicklung	  dieser	  Organe	  ist	  
während	  der	  fetalen	  Entwicklung	  besonders	  anfällig	  für	  einen	  toxischen	  Einfluss	  von	  CO2	  auf	  die	  
Mutter.	  	  

Da	  hier	  in	  dieser	  sehr	  kleinen	  Gruppe	  an	  Schwangeren	  kein	  Zusammenhang	  zu	  einer	  SARS-‐CoV-‐2	  
Infektion	  nachgewiesen	  werden	  kann,	  liegt	  es	  nahe,	  dass	  diese	  Missbildungen	  allein	  durch	  das	  
Tragen	  von	  Masken	  und	  der	  damit	  verbundenen	  CO2	  Exposition	  bewirkt	  wurden.	  	  

Wird	  sich	  dies	  so	  weiter	  entwickeln,	  dann	  muss	  man	  für	  die	  USA	  und	  auch	  weltweit	  mit	  einem	  
dramatischen	  Anstieg	  von	  Missbildungen	  bei	  Kindern	  rechnen.	  Dies	  steht	  in	  keinem	  Verhältnis	  
zu	  dem	  relativ	  begrenzten	  Nutzen	  des	  Tragens	  von	  Masken	  für	  Schwangere.	  	  
                                            
7 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1411/5908705 
8 https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/data.html 


