
DEINE GESUNDHEIT ist nicht weniger wert 

als die Gesundheit anderer!  

 
Wo erfährst du mehr Infos?  

Fachinfos von Experten findest du auf https://corona-ausschuss.de/ 

Oder lies das Buch „Corona Fehlalarm“ von Dr. Sucharit Bhakdi und 

Dr. Karina Reiss. 

Infos findest du auch im Telegram-Kanal „Alles außer Mainstream“ 

oder „Schüler/-innen gegen die Maskenpflicht“ 

Telegram ist eine kostenlose und werbefreie App fürs Telefon und 

für den Computer, die wie Whatsapp funktioniert: telegram.org 
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Erinnere deine Eltern, Lehrer und Busfahrer daran  

SCHÜTZE NICHT NUR ANDERE – SCHÜTZE ZUERST DICH SELBST! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wenn du während dem Maskentragen Kopfschmerzen, Übelkeit oder 

Schwindel bemerkst, dann sind das die ersten Anzeichen einer 

Hyperkapnie (erhöhter CO2-Spiegel im Blut)! Bitte reagiere auf die 

Alarmzeichen deines Körpers und setze deine Maske ab. 

 
Du darfst deine Maske abnehmen, wenn du gesundheitliche 

Schwierigkeiten damit hast! 
 

!!! Das steht auch so im Gesetz !!! 
 

„Ausgenommen (von der Maskenpflicht)… sind Personen, für welche 

aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 

Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist.“  

(Bayrischer Hygieneplan für Schulen) 

 

„Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 

oder unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit.“ 

(7. Bayr. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1.10.2020, § 1) 

 Durch eine Maske atmet man vermehrt seinen eigenen Atem wieder ein – dies verursacht einen CO-2 Anstieg im Blut. 

Das kann im Extremfall sogar zu Blutdruckabfall, Krämpfen, Verwirrtheit oder Bewusstlosigkeit führen. 

 

Wenn deine Maske durchs Sprechen oder durch deinen Atem feucht wurde, musst du sie sofort abnehmen und darfst 

sie nicht noch einmal verwenden. In einer feuchten Maske vermehren sich Keime (Bakterien, Viren, Pilze) sehr schnell. 

Das kann z.B. zu Lungenpilzinfektionen oder bakterienbedingten Krankheiten führen.   

Auch das ist so vorgeschrieben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: 

„Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden. Die Außenseite der 

gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig“ 
 https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 

 



 

 

 
 

 
Kann sich der Körper mit der Zeit ans Maskentragen gewöhnen? 

Dein Körper braucht frische Luft. Eine erhöhte CO2-Aufnahme, wie sie durch Masken geschieht, kann gefährlich 

werden. Da lässt sich nichts „umgewöhnen“! 

 

Es gibt Ärzte, die sagen, Masken seien für Kinder und Jugendliche nicht schädlich. Stimmt das? 

Es gibt weltweit keine einzige Studie, die belegen würde, dass Masken bei Kindern und Jugendlichen ohne 

Gesundheitsgefahr wären! Viele Kinderärzte und Fachärzte warnen hingegen vor der Gesundheitsgefahr durch 

Masken bei Kindern.1 

 

Bin ich für andere ein Ansteckungsrisiko, wenn ich meine Maske abnehme? 

Nein, auch dafür gibt es bei Kindern und Jugendlichen keine wissenschaftliche Grundlage. Im Gegenteil: Die vielen 

Studien, die zu Corona gemacht wurden, stellten fest, dass von Kindern beim neuen Coronavirus (COVID-19) kein 

hohes Ansteckungsrisiko ausgeht! Kinder werden sogar als „Bremsklötze der Pandemie“ bezeichnet, weil sie das Virus 

an andere nicht weitergeben. 2 

 

Chirurgen tragen doch auch stundenlang Masken…. 

1. Chirurgen sind Erwachsene. Bei Erwachsenen ist zwar auch ein Anstieg des CO2 Spiegels im Blut messbar3, 

jedoch kann ihr Körper damit besser umgehen als Kinder und Jugendliche! 

2. Chirurgen wechseln ihre Maske mehrere Male am Tag – spätestens alle 2 Stunden. 4 

3. Chirurgen betreiben mit der Maske keinen Sport (Schüler schon: Schulsport, Rennen im Pausenhof) 

4. Sie arbeiten in sterilen Operationssälen mit Hochleistungsbelüftungssystemen und nicht in stickigen 

Schulbussen oder vollen Klassenzimmern. 

5. Sie haben Masken, die Sicherheitsnormen entsprechen, damit keine gefährlichen Stoffe sich im 

Maskenmaterial befinden, welche eingeatmet werden können. Bei den Stoffmasken und den käuflichen 

Einwegmasken überprüft niemand die Sicherheit des Materials. 

 

Die Maske schützt mich und andere vor Corona. Stimmt doch, oder? 

Das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) schreibt auf seiner Webseite: „Träger der 

beschriebenen Mund-Nasen-Bedeckungen können sich nicht darauf verlassen, dass diese sie oder andere vor einer 

Übertragung von SARS-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen 

wurde.“ 5 

Eine am 18. August veröffentlichte Publikation von Prof. Dr. med. Ines Kappstein stellte fest, dass die Masken sogar 

kontraproduktiv sind. Statt andere zu schützen, erhöhen Masken das Infektionsrisiko!6  Bei Aerzteklaerenauf.de 

findest du über 40 Studien über die Unwirksamkeit von Masken.7 

 

Warum muss dann eine Maske überhaupt getragen werden? 

Das ist eine gute Frage! Der Journalist Stefan Aust schrieb dazu: „Die Maske muss der Maske wegen getragen werden. 

Als Symbol für Gehorsam den Maßnahmen der Regierenden gegenüber“.8  

 
1 https://www.martin-hirte.de/coronavirus/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E4aA9Z8-uiA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=XhQlNO25fEU&feature=youtu.be 
https://pflege-prisma.de/wp-content/uploads/2020/04/05.Dr_.-T.-Kaufmann_Mundschutz.pdf 
2 Siehe Studien Heinsberg, Dresden, Leipzig, Münchner Virenwächterstudie, sowie mehrere Studien aus dem Ausland. 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-studie-an-schulen-kinder-eher-bremskloetze-der-infektion-16858827.html 
3 https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf 
4 https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/hygiene-tipp/hygienetipp2011/362 
5 https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 
6 https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf 
7 http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/ 
8 https://www.corodok.de/aust-maske-um-der-maske-willen/ 

Faktencheck 
Anhand der Fußnoten kannst du alle unsere Aussagen selber im Internet nachrecherchieren! 

 

Denk selbständig,  

hör auf deinen Körper 

und auf dein Herz! 


