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 � Common surgical masks and unattended blood pressure changes in treated  hypertensive 
patients

Konstantinidis D et al. Hypertens Res 2022; 45: 911–14.

Abstract

Although the effect of face masks on 
preventing airborne transmission of 
SARS-CoV-2 is well studied, no study 
has evaluated their effect on blood 
 pressure (BP). Therefore, we investigat-
ed the effect of surgical masks on BP  
in 265 treated hypertensive patients.
Following the routine mask-on office 
BP measurement, patients were left 
alone and randomized to automated of-

fice BP measurement, with measure-
ments taken after first wearing a mask 
for 10 min, then without wearing the 
mask for 10 min, and vice versa. 
Among the participants, 115 were 
women (43.4%), the mean age was  
62 ± 12 years, and the mean office BP 
was 134 ± 15/81 ± 12 mmHg. There  
was no significant difference between 
mask-on unattended systolic BP  

(133 ± 15 mmHg) and mask-off un-
attended systolic BP (132 ± 15 mmHg) 
(P = 0.13) or between mask-on un-
attended diastolic BP (77 ± 13 mmHg) 
and mask-off unattended diastolic BP 
(76 ± 13 mmHg) (P = 0.32).
Surgical masks had no effect on BP in 
treated hypertensive patients.

Kommentar

Die schützende Wirkung von Gesichtsmasken hinsichtlich der 
Übertragung von Infektionskrankheiten wie SARS-CoV-2 ist 
evident, zu den potenziellen Auswirkungen auf kardiopulmona-
le Parameter gibt es allerdings wenige Daten. In der vorliegenden 
Studie wurde der Effekt des Tragens von chirurgischen Masken 
auf den Blutdruckwert untersucht. Die Hypothese des Studien-
teams ist, dass das Tragen der Maske unter anderem durch Ak-
tivierung des Sympathikus zu höheren Blutdruckwerten führt.

Untersucht wurden 265 Patienten mit bekannter medika-
mentös behandelter Hypertonie. Die Patienten erhielten im 
Rahmen einer Routinekontrolle eine neue chirurgische Ge-
sichtsmaske und der Blutdruck wurde unter standardisierten 
Bedingungen initial beobachtet automatisch gemessen. Nach 
Randomisierung erfolgten weitere Messungen, ebenfalls 
standardisiert und automatisch, nun aber unbeobachtet nach 
10-minütigem Tragen der Maske und nach weiteren 10 Minu-
ten ohne Maske, bzw. umgekehrt. Mit erhoben wurden weiters 
die Sauerstoffsättigung und die Herzfrequenz.

Die Ergebnisse zeigen keine Unterschiede in den erhobenen 
Parametern. Das Studienteam schließt daraus, dass das Tragen 
einer chirurgischen Maske keine Auswirkung auf den Blut-
druck hat.

Als Limitation sind einerseits die relativ kurze Tragedauer der 
Maske von 10 Minuten zu erwähnen und das fehlende Erhe-
ben, wie lange vor dem Untersuchungstermin (z. B. Warte-
zeit in der Ambulanz, Anreise etc.) die Maske schon getragen 
wurde. Weiters handelt es sich um eine chirurgische Maske, 
die mehr Ventilation zulässt als z. B. eine FFP2-Maske, deren 
Anwendung möglicherweise einen anderen Effekt auf die er-
hobenen Parameter haben könnte.

Insgesamt ist die Studie aber als gute Nachricht für Kollegin-
nen und Kollegen zu werten, die auch nach der Pandemie chi-
rurgische Masken tragen müssen: Etwaige Blutdruckspitzen 
sind laut dieser Studie zumindest nicht durch das Tragen der 
Maske ausgelöst.
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