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Versorgung des Fötus mit O2 und Abatmung von CO2 

während einer normalen Schwangerschaft (schematische Darstellung)

Der Fötus ist während der ganzen Schwangerschaft bis zur erfolgten Geburt 

fundamental abhängig von der Atmung der schwangeren Frau
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Da der Fötus selbst nicht atmet, muss er den Sauerstoff über das Blut der Schwangeren beziehen und 

das von ihm erzeugte CO2 in deren Blut abgeben. Dies kann nur über eine Druckdifferenz geschehen.
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Versorgung des Fötus mit O2 und Abatmung von CO2

während einer normalen Schwangerschaft (schematische Darstellung) 
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Jede Verschlechterung der Atmung der schwangeren Frau wirkt sich unmittelbar und verstärkt negativ auf den Fötus aus, weil 

dieser mit weniger Sauerstoff versorgt wird und es gleichzeitig zu einer Ansammlung des potentiell schädlichen CO2 kommt

Fötus reagiert sehr sensibel auf eine Behinderung 

der Atmung mit Erhöhung des CO2 (schematische Darstellung)



Natürlicher Schutzmechanismus des Fötus 

vor zu hohen CO2-Werten
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Schwangerschaftshormon Progesteron bewirkt verstärkte Atmung 
(Hyperventilation) und Erweiterung der Luftwege

> sinkt der CO2-Druck im Blut der Schwangeren 

erst dieser niedrigere CO2-Druck im Blut der schwangeren Frau ermöglicht 
es dem Fötus das von ihm produzierte CO2 leicht dorthin abzugeben und 

sich bei normalen Werten zu entwickeln, ohne dass es zu einer 
Ansammlung kommt

Behinderung der Atmung gefährdet den Fötus

Maske bei Schwangere, C. Fiala

6

Bei behinderter Atmung, z.B. unbemerkte Atempausen (Obstruktives 
Schlaf-Apnoe-Syndrom)

> schlechtere Versorgung des Fötus = Anstieg des CO2

> führtzu zahlreichen Problemen: Wachstumsretardierung, vorzeitige 
Geburt, vermehrten Kaiserschnittgeburten, schlechtere Anpassung 

nach der Geburt inkl. Risiko einer Intensivmedizinischen Behandlung

Maske gefährdet den Fötus
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Maske behindert die Atmung
> erhöht die Konzentration von CO2 in der Atemluft

> signifikant weniger CO2 wird abgeatmet

> wirkt der beschriebenen natürlichen Absenkung des CO2 während 
der Schwangerschaft entgegen
> wird die Versorgung des Fötus stark eingeschränkt, da dieser stärker 

von einer Störung der Atmung betroffen ist als die schwangere Frau
> Fötus ähnlich großen Risiken ausgesetzt, wie bei Frauen mit einem 

Obstruktiven Schlaf-Apnoe-Syndrom

Maske während der Geburt –

ein zusätzliches Risiko in einer äußerst kritischen Situation
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• Wehen und der dadurch verursachte hohe Druck in der 
Gebärmutter unterbrechen die Blutversorgung des Fötus 

• Diese kann nur in den Wehenpausen stattfinden

• Der für den Fötus essentiell wichtige Kompensationsmechanismus 
ist beim Tragen einer Maske eingeschränkt

• Damit erhöht sich die Gefährdung des Fötus in dieser bereits 

hinreichend kritischen Phase weiter und unnötig



Erste Hinweise auf Gefährdung von Kindern zweier Jahrgänge
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• Aktuelle Studie zeigt erschreckende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, die während 

der Corona-Maßnahmen auf die Welt kamen im Vergleich zu Kindern die in den 10 Jahren 
davor geboren wurden

• Entwicklungsverzögerungen zeigten sich in allen Bereichen, sowohl in der verbalen, 
motorischen als auch generellen geistigen Leistungsfähigkeit

• Entwicklungsverzögerung betrug 27-37% der durchschnittlichen Normalwerte 
• Unklar ob diese Entwicklungsverzögerungen bleibend oder von den Kindern wieder 

aufgeholt werden 

• Vieles deutet darauf hin, dass das Tragen einer 

Maske durch die schwangeren Frauen die Ursache 

für diesen dramatischen Befund ist
• Basierend auf dem verfügbaren Wissen wurden 

derartige Befürchtung bereits im Oktober 2020 im 

Rahmen einer Pressekonferenz geäußert. 

Allgemein gültige Grundsätze wurden ignoriert
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• Jegliche Maßnahmen bei schwangeren Frauen dürfen nur mit großer Vorsicht und 
nach ausreichender Überprüfung angewendet werden

• Contergan-Skandal um 1960 eindringliches und nachhaltig wirkendes Ereignis 
• Wurde damals als Schlafmittel zugelassen, ohne ausreichende Prüfung 

angepriesen. 
• Erste Hinweise durch den Kinderarzt Dr. Lenz wurden nicht aufgegriffen, womit 

weitere Schaden hätte vermieden werden können. Sondern der Arzt wurde vom 

Hersteller mit juristischen Klagen eingedeckt, um ihn zum Schweigen zu bringen, 
wodurch unnötigerweise zahlreiche weitere Kinder dem schädlichen Medikament 

ausgesetzt wurden und mit Fehlbildungen auf die Welt kamen 
• Ähnliches wiederholt sich heute: fundierte wissenschaftliche Kritik an den 

Corona-Maßnahmen wird nicht aufgenommen, um die Situation zu verbessern 

oder sachlich entkräftet, sondern Kritiker werden diffamiert, öffentlich an den 
Pranger gestellt und juristisch verfolgt, teilweise mit polizeistaatlichen Methoden 

Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
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• Wichtigste Lehre: Jeder Verdacht einer möglichen Schädigung des 
Fötus muss ernst genommen werden und sämtliche Maßnahmen 

bei schwangeren Frauen sind sofort auszusetzen, bis eindeutige 
Ergebnisse vorliegen, welche die Unbedenklichkeit belegen

• Schwangere Frauen sind von jeder Verpflichtung des Tragens einer 

Maske zu befreien und vor dem Tragen einer Maske während der 

Schwangerschaft aktiv zu warnen

Wer trägt die Verantwortung?
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• Mittels ungerechtfertigter Angst vor dem Corona-Virus wurde die 
Bevölkerung in Schock-Starre gehalten

• Negative Folgen der Corona-Maßnahmen sind katastrophal und häufig 
> lassen sich nicht länger verheimlichen, einschließlich Maskentragen, 

sozialen Isolierung und Impfung
• Wer trägt die Verantwortung?
• Warum und von wem wurden die Maßnahmen wider besseres Wissen 

eingeführt? 
• Und wer kommt für die entstandenen Schäden auf? 

Unserer Gesellschaft stehen noch viele schwierige Diskussionen bevor



„Meine persönliche Meinung ist, dass es aus mehreren 

Gründen – psychologischen, soziale Gewöhnung – im 

essenziellen Handel auch über den Sommer bei der 

Maske bleiben soll“
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www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/6139775/GeckoLeiterin_Katharina-Reich_Sollten-ueber-den-Sommer-bei-der

16. Mai 2022

Dr. Katharina Reich,

Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit 

www.flickr.com/photos/sozialministerium/51715743875/

„Wenn es keine Tests gegeben hätte, dann wäre 

meinem Dafürhalten niemandem etwas aufgefallen.“

Prof. Allerberger, ehemaliger Leiter der Österr. Gesundheitsagentur AGES
Interview mit Oval media, Narrative #51, 19.6.2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ujrscw4wPcw&t=4156s
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