
Reaktion Care4Truth vom 28.01.2022 auf die Studie und dazugehörige 
Pressemitteilung1: To Mask or Not to Mask—Evaluation of Cognitive 
Performance in Children Wearing Face Masks during School Lessons 
(MasKids)2 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Vielen Dank, wir halten schon länger Ausschau nach Masken-Studien mit Kindern. 
Nach unserem Wissensstand gibt es leider bisher keine Studien zu Kindern, die eine 
Aussagekraft besitzen. Sie benennen zwar eine Studie, diese ist mit wenigen 
Minuten Tragezeit und mit speziell angefertigten Masken weder praxisrelevant, noch 
kann sie eine Aussage über das Tragen von normalen im Handel verfügbaren FFP 
Masken treffen. 
 
Viele Studien weisen auf eine gesundheitliche Gefährdung von Masken bei 
Erwachsenen hin. Sei es eine Ausgasung von gesundheitsschädlichen Stoffen, 
ablösenden Fasern oder auch einen zu hohen Atemwiderstand, was gerade wieder 
die Stiftung Warentest bei der Überprüfung der FFP2 Masken für Kinder feststellte. 
 
Den angeblichen Nutzen zur Minimierung von Sars-Cov-2 durch Masken stehen 
viele Studien gegenüber, die diesen nur sehr beschränkt aufzeigen. Einen guten 
Schutz gewährt der Gebrauch einer FFp3 Maske, wie sie auch im Biolaborstufe 3 für 
Sars-Cov-2 vorgeschrieben ist. Diese hat allerdings einen so hohen 
Atemwiderstand, dass sie vom Träger kaum toleriert wird. Darauf wollen wir 
allerdings nicht eingehen, sondern nur auf ihre Studie zur kognitiven Auswirkung. 
 
Folgende Punkte sind uns erheblich aufgefallen: 
 

1. Zitat: «Nach zwei Schulstunden mit (Kontroll-) und ohne 
(Interventions-) Gesichtsmasken im Unterricht führten 
alle Schülerinnen und Schüler digitale Tests zur 
kognitiven Leistungsfähigkeit bezüglich Aufmerksamkeit 
und Exekutivfunktionen durch (Switch, Corsi Block-
Tapping, 2-Back und Flanker Task).» Davor wurde gemäss "2.4. 
Cognitive Assessment" ein Vortest gemacht, dieser war aber lediglich, um die 
Aufgaben zu verstehen.  
 
Der Beschreib lässt annehmen, dass keine Kalibrierung, durch einen 
gleich aufgebauten Test (alle ohne Maske) im Vorfeld gemacht wurde. 
 
Wäre für eine Wirkungsanalyse nicht ein vorher- / nachher Vergleich? 
 
 

2. Zitat: «Goh et al. untersuchten den end-tidalen pCO2 und die 
Sauerstoffsättigung bei 106 Kindern im Alter von 7–14 
Jahren in Ruhe und unter Belastung und fanden keine 

                                                       
1 https://idw-online.de/de/news787151 
2 https://www.mdpi.com/2227-9067/9/1/95 



relevante Hypoxämie oder Hyperkapnie [ 3 ].» 
 
Diese von Ihnen aufgeführte Studie ist nicht praxistauglich. Sie 
benutzten eine neuartige Maske und die Tragezeit betrug lediglich 
wenige Minuten. Selbst die Autoren weisen darauf hin, dass ihre Studie 
als Vorstudie zu werten sei und weitere Studien nötig sind. 
 
 

 
3. «Das Gleiche wurde bestätigt bei drei anderen Studien, 

diese zeigen, dass alle Masken während physischer 
Betätigung sicher sind und nur einen minimalen Einfluss 
auf die Leistung und die physiologischen Variabeln haben. 
» 
 

[1] “You can leave your mask on”: effects on cardiopulmonary parameters 
of different airway protection masks at rest and during maximal 
exercise 
(https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04473-
2020.short) 
 
Diese Studie erscheint mit zwölf gesunden erwachsenen Männern 
nicht aussagekräftig. 
 

[2] Face Masks and the Cardiorespiratory Response to Physical Activity in 
Health and Disease. 
(https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.202008-
990CME) 
 
Diese Studie bezieht sich wieder nur auf Erwachsene. 

 
[3] The impact of face masks on performance and physiological outcomes 

during exercise: A systematic review and meta-analysis. 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901405/) 
 

4. «Da nur 6 der 73 Studierenden in der Gruppe mit 
Gesichtsmaske während der Studie eine K95/FFP2-Maske 
trugen, haben wir diese Gruppe nicht gesondert 
analysiert. Die Merkmale des Teilnehmers sind in 
dargestellt Tabelle 1.» 

 
Dies heisst, das Testergebnis gilt also nur für medizinische Masken. 

 
 
In der Studie kommen sie zum Schluss, dass die Studienzeit mit 2 Schulstunden 
keine abschließende Aussage zulässt. 
 
Zitat: «Allerdings beobachteten wir bei der Gruppe der 
Maskenträger Tendenzen hinsichtlich einer etwas schlechteren 
kognitiven Leistungsfähigkeit.» 



 
Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Studie dahingehend zu erweitern, 
dass eine Verschlechterung der kognitiven Leistung ausgeschlossen werden kann. 
Dazu wäre es wohl sinnvoll zum einen eine Wirkungsanalyse durch einen vorher- / 
nachher- Vergleich anzustellen und zum andern die Gesamtlänge des Experiments 
an die Realität anzupassen und somit zu verlängern. 
 
Zudem wäre es wünschenswert in einer weiteren Studie die Wiederholbarkeit der 
Ergebnisse zu prüfen und Kausalzusammenhänge zu finden. Dabei sollte auch der 
Widerstand der Masken berücksichtigt werden. 
 
Möglicherweise machen sie hier nochmals eine Studie mit einer Gruppe aus nur 
FFP2 Maskenträgern. 
 
Wir bitten Sie Ihre Pressemitteilung dahingehend zu überprüfen, ob diese auch 
wirklich Ihre Resultate spiegelt. Momentan suggeriert die Pressemitteilung, dass es 
losgelöst von der Maskenart zu keiner signifikanten Abweichung kommt. Ihre 
Pressemitteilung kann nach unserer Wahrnehmung dazu führen, dass es auch nach 
vielen Stunden des Tragens einer Maske nicht zu kognitiven Einschränkungen 
kommt. Dies wurde nicht verifiziert und kann auch aus ihrer Studie mit einer 
Tragezeit von ca. zwei Stunden nicht sicher abgeleitet werden. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Care4Truth 


