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Die Maskierung war die häufigste nicht-pharmazeutische Maßnahme im Verlauf der Coronavirus-

Pandemie. Die meisten Länder haben Empfehlungen oder Vorschriften für die Verwendung von Masken 

in öffentlichen Räumen eingeführt. 

Ziel dieser kurzen Studie mit dem Titel „Correlation Between Mask Compliance and COVID-19 Outcomes in 

Europe“ (Korrelation zwischen der Einhaltung der Maskenpflicht und den COVID-19-Ergebnissen in Europa) 

war es, die Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und der Morbiditäts- und Mortalitätsrate im 

Winter 2020-2021 in Europa zu analysieren. 

Es wurden Daten aus 35 europäischen Ländern zu Morbidität, Mortalität und Maskennutzung während eines 

sechsmonatigen Zeitraums analysiert und miteinander verglichen. 

Die Verwendung von Masken war in Osteuropa homogener als in den westeuropäischen Ländern. Die 

Spearman-Korrelationskoeffizienten zwischen Maskennutzung und COVID-19-Ergebnissen waren je nach 

Untergruppe der Länder und Art des Ergebnisses (Fälle oder Todesfälle) entweder null oder es gab mehr Fälle 

und Todesfälle. 

Der Schaden durch Masken war in westeuropäischen Ländern stärker ausgeprägt als in osteuropäischen 

Ländern. 

Die Schlussfolgerungen der Autoren 

Obwohl aus dieser Beobachtungsanalyse keine Ursache-Wirkung-Schlussfolgerungen abgeleitet werden 

konnten, deutet das Fehlen negativer Korrelationen zwischen der Verwendung von Masken und den COVID-

19-Fällen und -Todesfällen darauf hin, dass die weit verbreitete Verwendung von Masken zu einem Zeitpunkt, 

an dem eine wirksame Intervention am dringendsten erforderlich war, d. h. während der starken Herbst-Winter-

Spitze 2020-2021, die COVID-19-Übertragung nicht verringern konnte. 
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Darüber hinaus deutet die mäßig positive Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und Todesfällen 

in Westeuropa darauf hin, dass die allgemeine Verwendung von Masken schädliche unbeabsichtigte Folgen 

gehabt haben könnte. 

Nicht untersucht wurde damit, welche sonstigen Folgen das Maskentragen hat. Insbesondere bei Kindern sind 

Defizite in der Sprachentwicklung erkennbar. Ob es zu andeen Krankheiten durch die Masken kam, dazu fehlen 

noch die Daten. 
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