
Auch bei alten Menschen

Kein Sauerstoffmangel  
durch Mund-Nasen-Schutz 

Die Sorge mancher Mitbürger, das Tragen einer Alltagsmaske könne die  
Sauerstoffversorgung behindern, ist unbegründet. Selbst Altenheimbewoh-
ner haben diesbezüglich nichts zu befürchten. 

Dass das Tragen eines chirurgischen 
Mund-Nasen-Schutzes nicht zu ge-

sundheitsschädlichen Sauerstoffdefiziten 
führt, dürfte im OP tätige Ärzte nicht 
überraschen. Da das gegenteilige Gerücht 
unter Maskenkritikern und in sozialen 

Medien jedoch weit verbreitet ist, haben 
kanadische Ärzte dazu eine kleine Studie 
aufgelegt. Als Teilnehmer wählten sie Be-
wohner eines Altenheims, weil die mög-
licherweise anfälliger für eine Hypoxie 
sind als jüngere Menschen. 25 Teilnehmer 
erhielten alle denselben Typ eines chirur-
gischen Mund-Nasen-Schutzes, außer-
dem wurden sie mit einem Pulsoxymeter 
ausgestattet, mit dem sie bei drei verschie-
denen Gelegenheiten – in Ruhe oder bei 
normalen Alltagsaktivitäten – die peri-
phere Sauerstoffsättigung (SpO2) je eine 
Stunde lang vor, während und nach dem 
Tragen der Maske messen sollten.

Die Teilnehmer waren im Mittel 76 
Jahre alt, jeder Dritte hatte mindestens 
eine chronische Erkrankung. Der SpO2-
Wert erreichte durchschnittlich 96,1% vor, 

96,5% bei und 96,3% nach dem Tragen 
der Maske. Bei keinem Probanden wurde 
in der Zeit mit Maske ein Abfall unter 
92% gemessen. Die Mittelwertdifferenzen 
im Vergleich der Stunde mit Maske zur 
Stunde davor oder danach waren mit 
0,46% bzw. 0,21% „minimal“, so die Au-
toren um Noel Chan, Hamilton. Die 
SpO2-Differenzen lagen unter dem vorab 
als klinisch relevant definierten Rück-
gang von ≥ 2%. Laut Chan et al. wird üb-
licherweise sogar erst eine Abnahme um 
3% als klinisch bedeutsam angesehen. 
Weil ältere Menschen aber oft schon eine 
geringere SpO2 haben, entschieden sie 
sich für den engeren Grenzwert.

„Behauptungen, dass das Tragen von 
Alltagsmasken unsicher sei, werden 
durch unsere Ergebnisse nicht gestützt“, 
so die Ärzte. Auch alte Menschen könn-
ten, sofern nicht medizinische Gründe 
dies verhinderten, einen Mund-Nasen-
Schutz tragen, ohne dass bei leichter kör-
perlicher Aktivität ein Abfall der SpO2 zu 
erwarten sei. Dr. Beate Schumacher
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Schlechtere Sauerstoffsättigung durch 
Mund-Nasen-Schutz-Masken? Kanadi-
sche Ärzte untersuchten den Zusammen-
hang bei Älteren in einer kleinen Studie.
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Senioren mit Hypercholesterinämie

Statinprophylaxe lohnt sich auch jenseits der 70

Auch im Alter von weit über 70 profitieren Hypercholesterinämie-Patienten 
noch von einer Primärprävention mit Statinen. Das zeigen die Ergebnisse  
einer dänischen Studie mit über 90.000 Probanden.

Dass auch Menschen jenseits der 70 
noch von Präventionsstrategien im 

Hinblick auf Infarkt und athero-
sklerotische Herz-Kreislauf-Krankheiten 
(ACVD) profitieren, haben jetzt Martin 
Mortensen und Kollegen in ihrer Studie 
gezeigt. Untersucht wurden 91.131 Perso-
nen zwischen 20 und 100 Jahren ohne 
ACVD, Diabetes oder Statintherapie. 

Sowohl in der Gesamtpopulation als 
auch in jeder Altersgruppe bestätigte 
sich der Einfluss des LDL-Cholesterins. 
Mortensen und Kollegen ermittelten für 
die ganze Studiengruppe pro 1,0 mmol/l 
LDL-Cholesterinanstieg eine Risiko-
erhöhung von 34% für den Infarkt. Bei 

den 80- bis 100-Jährigen stieg das 
Infarkt risiko um 32%. Ein ähnliches Bild 
bot sich bei den ACVD: Pro 1 mmol/l 
LDL-Cholesterinanstieg wuchs das Risi-
ko in der Gesamtgruppe um 16%, eben-
so in der Altersgruppe 80–100. Studien-
teilnehmer zwischen 80 und 100 Jahren, 
bei denen ein LDL-Cholesterinwert ≥ 5,0 
mmol/l gemessen wurde, hatten ein drei-
fach höheres Infarktrisiko als Gleichalt-
rige mit LDL-Cholesterin < 3,0 mmol/l. 
Bei den 70- bis 79-Jährigen war das Risi-
ko um 82% erhöht. Eine ACVD wurde 
bei den Ältesten mit Cholesterinwerten 
≥ 5,0 mmol/l um 90% wahrscheinlicher. 

Da das Infarkt- und ACVD-Risiko so-

wohl mit dem Cholesterinspiegel als auch 
mit dem Alter wuchs, waren  Personen 
zwischen 80 und 100 Jahren mit LDL-
Cholesterin ≥ 5 mmol/l am stärksten ge-
fährdet (Myokardinfarkt: 13,2/1000 Per-
sonenjahre (PJ); ACVD: 37,1/1000 PJ). 
Obwohl das relative Risiko für einen 
Myokardinfarkt oder eine ACVD bei er-
höhtem LDL-Cholesterin in der Gruppe 
der 20- bis 49-Jährigen am höchsten war, 
war das absolute Risiko bei den 70- bis 
100-Jährigen gegenüber der Altersgruppe 
20–69 Jahre nahezu vervierfacht. Des-
halb gehen Clark und Kollegen davon aus, 
dass die Ältesten sogar noch stärker von 
einer Cholesterinsenkung profitieren 
könnten als die Jüngeren. Die Number 
Needed to Treat (NNT), um in fünf Jah-
ren unter einer Statintherapie eines der 
beiden Ereignisse zu verhindern, war in 
der Altersgruppe ab 70 am niedrigsten. 
 Dr. Christine Starostzik
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