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Corona-Mutationen: Wie groß ist das Ansteckungsrisiko? 

Einzelne Corona-Infizierte können in kurzer Zeit viele Menschen mit dem Virus anstecken. 
Die britische Mutante B1.1.7 hat sich als deutlich ansteckender erwiesen. 

Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen, auf Kreuzfahrtschiffen, nach Partys oder 
Familienfeiern zeigen, dass ein einzelner Infizierter - ohne selbst Symptome zu haben - in 
kurzer Zeit eine große Zahl weiterer Menschen anstecken kann. Diesen Übertragungsweg 
bezeichnen Epidemiologen als "Superspreader-Event". 

Corona-Mutationen erfordern mehr Vorsicht 

Entscheidend für das tatsächliche Ansteckungsrisiko ist, wie viele Virenteilchen ein Mensch 
einatmen muss, um sich zu infizieren. Mit der britischen Mutante B1.1.7 ist diese Gefahr 
noch einmal gestiegen. Auch wenn man noch nicht genau weiß, wie viele Viren für die 
Ansteckung notwendig sind, hat sich dieses Virus bereits als deutlich ansteckender 
erwiesen und breitet sich entsprechend viel schneller aus als das ursprüngliche SARS-CoV-
2. Größere Menschenmengen sollte man daher auch beim Sonntagsspaziergang meiden 
und wenn es enger wird, nun immer eine FFP2-Maske tragen. 

Corona-Infektion: Hohes Risiko in geschlossenen Räumen 

Besonders hohe Ansteckungsgefahr herrscht in Innenräumen. Das zeigte auch die 
Massenansteckung im Schlachtbetrieb Tönnies: Wissenschaftler konnten anhand der 
Genstruktur der Viren zeigen, dass ein einzelner Mitarbeiter alle anderen angesteckt hatte. 
Und das passierte offenbar nicht in den Wohnräumen sondern im Schlachtbetrieb: Alle 
Betroffenen hatten am Infektionstag in der Frühschicht in der gleichen Halle gearbeitet. 

Das Virus verbreitete sich dort auf bis zu acht Meter entfernte Kollegen, die über lange Zeit 
im gleichen, schlecht belüfteten Raum angestrengt arbeiteten. Damit waren gleich drei 
Faktoren gegeben, die die Verbreitung der Viren über Aerosole begünstigen: schlecht 
belüftete Innenräume, langer Zeitraum und körperliche Anstrengung. 

Übertragung durch Aerosole beim Singen? 

Auch gemeinsames Singen ist mit einer hohen Infektionsgefahr verbunden, wie eine 
Chorprobe in Berlin zeigte, bei der 60 der 80 Sängerinnen und Sänger an Covid-19 
erkrankten, obwohl ihre Stühle in einem 120 Quadratmeter großen Raum verteilt waren. 
Da sich die Menschen im ganzen Saal infiziert hatten und eine Infektion über Tröpfchen 



über so weite Entfernungen nahezu ausgeschlossen ist, bleibt als Erklärung derzeit nur 
eine Ansteckung über Aerosole. 

Was sind Aerosole? 

Aerosole sind feine Tröpfchen, die über längere Zeit in der Luft schweben und bis tief in die 
Lunge eingeatmet werden können. Aerosole entstehen überall dort, wo Flüssigkeiten fein 
vernebelt werden, zum Beispiel an den Stimmlippen beim Sprechen und Singen. Die 
winzigen Tröpfchen der Aerosole sind kleiner als 5 Mikrometer, so klein wie Feinstaub. Auf 
ihnen können Viruspartikel haften und Infektionen auslösen. Während größere Tröpfchen 
schnell zu Boden sinken, schweben Aerosole mehrere Stunden in der Luft und können sich 
im gesamten Raum verteilen. 

Aerosole sind auch in anderen Bereichen ein Problem: Schweißtreibende Aerobic-Kurse in 
Fitnessstudios mit kleinen Kursräumen, volle Sitzreihen im Flugzeug oder eine Party mit 
Freunden bieten den Viren beste Voraussetzungen, sich schnell auf möglichst viele 
Menschen zu verbreiten. 

Ansteckung im Freien: Mit Abstand droht weniger Gefahr 

Im Freien sind Aerosole relativ harmlos, da die winzigen Partikel an der frischen Luft rasch 
verdünnt und zudem nach wenigen Minuten in der Sonne durch das UV-Licht zerstört 
werden. Dadurch wird die für eine Infektion erforderliche Menge an Viren in der Regel nicht 
mehr erreicht – es sei denn, man unterhält sich im Stehen länger ohne Maske und in 
geringem Abstand. Dann ist auch im Freien eine Übertragung nicht unwahrscheinlich. Mit 
Abstand und FFP2-Maske droht hier daher wenig Gefahr.  

Es gilt also, so viel wie möglich im Freien zu machen und dabei Abstand zu wahren. 
Innenräume sollten möglichst dauerhaft gelüftet werden, am besten quer, damit die Luft 
samt eventuell infektiöser Aerosole so schnell wie möglich ausgetauscht wird. 

Experten zum Thema 

Prof. Dr. Stefan H.E. Kaufmann, Emeritus-Direktor 
Emeritusgruppe Systemimmunologie 
Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 
Am Faßberg 11 
37077 Göttingen 
(0551) 201-16 29 
www.mpiib-berlin.mpg.de 
 
Oberstabsarzt Priv.-Doz. Dr. Roman Wölfel, Institutsleiter 
Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 
Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr 
Neuherbergstraße 11 
80937 München 
www.instmikrobiobw.de 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Bodenschatz, Direktor 
Abteilung Fluidphysik, Strukturbildung und Biokomplexität 



Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation 
Am Faßberg 17 
37077 Göttingen 
www.lfpn.ds.mpg.de 

Corona-Forschung: neue Medikamente gegen das Virus? 

Weltweit suchen Forschende nach Medikamenten, die im Falle einer Corona-Infektion die 
Vermehrung des Virus stoppen und schwere Covid-Erkrankungen verhindern. Eine 
Möglichkeit: sogenannte Kinasehemmer. 

Um sich zu vermehren, ist das Virus auf die Zellen seines Wirts angewiesen, die es zu 
Virusfabriken umprogrammiert. Je früher man mit Medikamenten in diesen Prozess 
eingreift, desto weniger Schaden kann das Virus anrichten und desto weniger kann es sich 
verbreiten.  

Mittel richtet sich gegen die menschliche Zelle 

Die Mittel richten sich nicht gegen das Virus selbst, sondern gegen die menschliche Zelle, 
genauer: gegen sogenannte Kinasen, wichtige Enzyme in der Zelle. Denn wenn das Virus in 
eine Lungenzelle des Menschen eindringt, nutzt es bestimmte Stoffwechselwege seines 
Wirtes aus. Die Kinasen sind nun im Einsatz, um neue Kopien des Virus zu erschaffen.  

Bislang werden Kinasehemmer in der Krebstherapie und gegen Rheuma eingesetzt, da sie 
auch entzündungshemmend wirken. Jetzt wird erforscht, ob diese bestehenden Mittel auch 
Covid-Patienten helfen können. Erste klinische Studien legen das nahe. Um einen 
Kinasehemmer zu finden, der passgenau die Vermehrung des Coronavirus stoppt, wird auf 
allen Ebenen geforscht: an komplexen Computermodellen, mithilfe von 
Wirkstoffbibliotheken und in der klinischen Überprüfung vielversprechender Medikamente, 
die eigentlich für die Behandlung anderer Krankheiten entwickelt wurden. 

Vermehrung des Virus unterbrechen 

Tübinger Wissenschaftler haben mithilfe eines aufwendigen Computermodells und riesiger 
Datenmengen erforscht, welche Stoffwechselvorgänge in einer menschlichen 
Atemwegszelle vor sich gehen, wenn sie vom Virus befallen wird– und welche Kinasen der 
Zelle für die Vermehrung von SARS-Cov-2 besonders relevant sind.  

Die Idee: Wenn dieser Stoffwechselweg gesperrt wird, ist die Virusproduktion 
unterbrochen. Die menschliche Zelle kann auf einen anderen Weg umsteigen, das Virus 
nicht. Die Vermehrung kommt zum Stillstand.  

Riesige Wirkstoff-Sammlungen in Bibliotheken 

Um zu testen, welche Mittel den gesuchten Prozess in der Zelle unterdrücken, nutzen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogenannte Wirkstoff-Bibliotheken. Das sind 
riesige Sammlungen von Mitteln, von denen viele bereits zugelassen sind. Wenn man diese 
Stoffe testet, kann man sicher sein, dass sie vom Körper ausreichend aufgenommen 
werden, und nicht zu giftig sind. Das beschleunigt die Medikamentenentwicklung sehr.  



In einem Hamburger Institut der Fraunhofer-Gesellschaft lagern mehr als 250.000 
Wirkstoffe. Gut 5.500 davon kommen für die Ausschaltung von Sars-CoV-2 infrage - und 
können im Labor schnell durchgetestet werden. Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass zu den 
aussichtsreichen Kandidaten gegen Covid-19 auch verschiedene Kinasehemmer gehören. 

Kinase-Hemmer soll schwere Covid-19-Verläufe verhindern 

Ein ganz neuer Kinasehemmer mit dem Namen ATR-002 stammt von einem kleinen 
Biotech-Unternehmen in Tübingen. Ursprünglich arbeitete man dort an einem 
Grippemedikament – mit Beginn der Pandemie wurde der Ansatz zu einem speziellen 
Medikament gegen SARS-CoV2 weiterentwickelt. 

Das Besondere: die Tabletten soll nicht nur die Virusvermehrung stoppen, sondern auch 
das Immunsystem positiv beeinflussen. Denn die Infektion mit dem Virus ist nur die erste 
Stufe. Sie betrifft Rachen, Atemwege und Lunge, wo sich das Virus vermehrt.  

Der Abwehrkampf des Immunsystems kann dann weitere Organe belasten. 
Schlimmstenfalls gerät er außer Kontrolle. Obwohl kaum noch Virus da ist, 
überschwemmen aggressive Entzündungsstoffe den Körper: Zytokine – massenhaft 
produziert mit Hilfe der gleichen Stoffwechselwege.  

Deshalb könnte das neue Medikament auch den gefährlichen Zytokinsturm stoppen. ATR-
002 soll nun in einer Phase-II-Studie mit stationär behandelten Patienten mit 
mittelschwerem bis schwerem Covid-19 in Deutschland und sieben anderen Ländern 
erprobt werden. 

Experten zum Thema 

Dr. Andreas Dräger, Juniorprofessor 
Schwerpunkt Rechnerbasierte Systembiologie der Infektionen und antimikrobiell-
resistenten Krankheitserreger 
Institut für Biomedizinische Informatik (IBMI) 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
Sand 14 
72076 Tübingen 
www.uni-tuebingen.de 
 
Dr. Bernhard Ellinger, Principal Scientist 
Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP) 
Fraunhofer-Gesellschaft e.V. 
Schnackenburgallee 114 
22525 Hamburg 
(040) 303 76 40 
www.itmp.fraunhofer.de 
 
Dr. Rainer Lichtenberger, Geschäftsführer 
Atriva Therapeutics GmbH 
Eisenbahnstraße 1 
72072 Tübingen 
www.atriva-therapeutics.com 



 
Prof. Dr. Gernot Rohde, Leiter 
Schwerpunkt Pneumologie/ Allergologie 
Medizinische Klinik 1 
Universitätsklinikum Frankfurt 
Theodor-Stern-Kai 7 
60590 Frankfurt am Main 
www.kgu.de 

Was tun bei Arthrose im Sprunggelenk? 

Bleiben konservative Therapien ohne Erfolg, kann eine Versteifung des Sprunggelenks oder 
der Einsatz eines Kunstgelenks bei Arthrose sinnvoll sein. 

Das Sprunggelenk ist das am stärksten belastete Gelenk des menschlichen Körpers. Beim 
Gehen oder Springen trägt es zum Teil mehr als das Fünffache des Körpergewichts. 
Arthrose im Sprunggelenk ist in der Regel keine Alterserscheinung, sondern in den meisten 
Fällen eine Folge von Verletzungen. 

Aufbau des Sprunggelenks 

Das Sprunggelenk verbindet Wade und Fuß miteinander. Es setzt sich aus zwei 
Teilgelenken zusammen - dem oberen und dem unteren Sprunggelenk. Nur beide 
zusammen ermöglichen, dass der Fuß sich heben, senken und drehen lässt. 

Auslöser für Verletzungen am Sprunggelenk 

Zu den häufigsten Auslösern für Verletzungen am Sprunggelenk gehört Umknicken. Auch 
Brüche oder Bänderverletzungen können direkt oder indirekt über Instabilitäten des 
Knöchels zu einer voranschreitenden Zerstörung des Knorpelgewebes führen. 

Symptome bei Verletzungen am Sprunggelenk 

Typische Symptome für Verletzungen des Sprunggelenks sind anlauf- und 
belastungsabhängige Schmerzen und eine zunehmende Verformung des Gelenks. Mit 
fortschreitender Erkrankung nimmt die Beweglichkeit immer weiter ab - bis hin zur 
natürlichen Versteifung.  

Das Ausmaß der Schmerzen muss nicht unbedingt mit dem Grad der Arthrose im 
Sprunggelenk übereinstimmen. Selbst eine ausgeprägte Arthrose kann zu relativ geringen 
Schmerzen führen oder sogar beschwerdefrei verlaufen. 

Voraussetzungen für eine Sprunggelenks-Prothese 

Ist nur ein Teil des Sprunggelenks geschädigt, kann eine Prothese eingesetzt werden. 
Voraussetzungen dafür sind 

 ein gerader hinterer Fuß, der beim Laufen auch gerade aufgesetzt werden kann 
 genügend fester Knochen zur Verankerung der Prothese 
 intakte und stabile Bänder 



Liegt in beiden Teilen des Sprunggelenks eine Arthrose vor, würde eine Prothese nicht 
genügend Stabilität bringen. Auch bei ausgeprägten Fehlstellungen oder starker 
Osteoporose kommt eine Prothese nicht infrage.  

Die Operation zum Einsatz eines Kunstgelenks wird über einen Schnitt an der Vorderseite 
des Sprunggelenks vorgenommen. Die Gelenkflächen werden entfernt und durch die 
Prothesen ersetzt. Ein Kunststoff-Gleitkern sorgt für die Verbindung der neuen 
Gelenkflächen untereinander. Die Haltbarkeit der Prothesen hat sich in den letzten Jahren 
deutlich verbessert. Bei Materialverschleiß reicht es oft aus, nur den Gleitkern zu tauschen. 
Problematisch bleibt jedoch der Wechsel einer ganzen Prothese im Falle eine Lockerung. 
Austauschmöglichkeiten wie bei Hüft- oder Knieprothesen existieren nicht, sodass dann 
eventuell doch die Versteifung des Gelenkes nötig ist. 

Versteifung: Gefahr der Überbelastung 

Sind beide Teile des Sprunggelenks betroffen, ist die Versteifung die Therapie der Wahl. 
Dabei werden Restknorpel und kaputter Knochen entfernt, bis nur noch gesunder Knochen 
übrigbleibt. Dann fixiert der Operateur Sprung- und Schienbein mit Schrauben oder Platten 
und versteift dadurch das Gelenk. Anders als bei einer Prothese kann der Chirurg auch mit 
Knochenersatzmaterialien arbeiten, in denen die Schrauben oder Platten Halt finden. Ein 
versteiftes Gelenk ist in der Regel sehr belastbar und im Ergebnis langfristig stabil. 

Für eine Versteifung sprechen 

 eine Fehlstellung des gesamten Gelenks 
 instabile Bänder 
 eine Arthrose in beiden Anteilen des Sprunggelenks 

Nach der Versteifung sind Betroffene in der Regel zunächst beschwerdefrei. Mit der Zeit 
können veränderte Bewegungsabläufe aber zu Fehl- und Überbelastungen der 
umgebenden Gelenke in Fuß, Knie und Hüfte führen. Auch geschmeidiges Barfußlaufen ist 
mit einem versteiften Sprunggelenk nicht mehr möglich, weil die Titanplatte im Gelenk das 
Abrollen des Fußes verhindert. Mit speziellen Einlagen oder Schuhen mit Abrollsohle 
können die Betroffenen aber in der Regel normal und ohne Schmerzen laufen. 

Experten zum Thema 

Dr. Christian Gauck, Leitender Oberarzt 
Abteilung Gelenkchirurgie/Orthopädie 
Helios ENDO-Klinik Hamburg 
Holstenstraße 2 
22767 Hamburg  
www.helios-gesundheit.de 
 
Prof. Dr. Ralf Skripitz, Chefarzt 
Zentrum für Endoprothetik, Fußchirurgie, Kinder- und Allgemeine Orthopädie 
Roland Klinik Bremen 
Niedersachsendamm 72-74 
28201 Bremen 
www.roland-klinik.de 



 

Würdevoll Sterben: psychologische und palliative Betreuung 

Bei der Palliativmedizin geht es darum, die Lebensqualität der schwerkranken Menschen 
auf vielen Ebenen zu verbessern - physisch, psychisch und seelsorgerisch. 

Angst vor unerträglichen Schmerzen haben viele Menschen, nicht nur Schwerstkranke oder 
Sterbende - zu Unrecht, sagen Palliativmediziner. Sie sind Spezialisten für die Behandlung 
unheilbarer Erkrankungen - im Krankenhaus, in der Praxis oder im Hospiz. Sie lindern 
Schmerzen, leisten Hilfe im sozialen Umfeld und nehmen sich Zeit für die Patientinnen und 
Patienten und ihre Ängste. Die Palliativmedizin unterstützt also nicht (nur) in der Phase des 
Sterbens, sondern auch beim Leben mit der Krankheit. Und das nicht nur über Wochen, 
sondern auch mal über Monate oder gar Jahre hinweg.  

Palliativmedizin: Hilfe beim Leben mit der Krankheit 

Deshalb sind Palliativstationen auch keine Sterbestationen, sondern besondere 
Einrichtungen mit dem Schwerpunkt, das Leben mit unheilbaren Krankheiten lebenswert 
zu machen. In der Regel haben die Menschen vor allem Angst vor Schmerzen, doch die 
sind in den allermeisten Fällen gut beherrschbar, wenn sie richtig behandelt werden.  

Psychoonkologie hilft beim Leben mit Krebs 

Die Psychoonkologie hat sich auf die Betreuung Krebskranker spezialisiert und unterstützt 
diese, Diagnosen, Therapien und Untersuchungen seelisch zu verarbeiten. Wer mit der 
Diagnose Krebs konfrontiert ist, für den bleibt häufig für einen Moment die Welt stehen. 
Psychoonkologen nehmen sich häufig bereits im Krankenhaus der Betroffenen an und 
sprechen mit ihnen über die Erkrankung und deren Folgen. Sie helfen ihnen auch, sich mit 
dem Thema Tod auseinanderzusetzen und sich dem Thema Sterben zu nähern. 

Den meisten Betroffenen fällt es leichter, mit einem Psychologen darüber zu sprechen als 
mit Angehörigen oder Freunden, die sie vor der Trauer so weit wie möglich schützen 
möchten.  

Psychologen raten, sich diese Fragen zu stellen 

Die Beschäftigung mit folgenden Fragen ist für schwerkranke Menschen häufig sinnvoll 
und aufbauend: 

 Wie will ich die Zeit, die noch bleibt, nutzen?  
 Möchte ich noch etwas erledigen? Habe ich noch ein Ziel? 
 Mit wem möchte ich die letzte Zeit verbringen?  
 Was war gut in meinem Leben, was nicht?  

Psychische und soziale Betreuung wichtig 

Viele Menschen und auch Ärzte wissen nicht, welche und wie viele verschiedene 
Möglichkeiten die moderne Palliativmedizin bietet. Diese beschränken sich nicht auf die 
Wahl des optimalen Schmerzmedikaments, sondern umfassen auch psychische und 



soziale Betreuung - sowohl ambulant als auch stationär. Selbst bei sehr seltenen 
unerträglichen und schlecht behandelbaren Schmerzen, bei schweren Magen-Darm-
Problemen oder bei Fällen, in denen der Patient zu ersticken droht, können die Ärzte helfen 
- etwa mit einer palliativen Sedierung. Diese leichte Narkose sorgt nach Rücksprache mit 
dem Patienten und den Angehörigen dafür, dass die Betroffenen ihre letzten Tage ruhig 
und friedlich verschlafen. Das Wissen um diese letzte Behandlungsoption würde viele 
Menschen beruhigen, sind sich Experten sicher.  

Aber es gibt ein Versorgungsproblem: Während in Großstädten wie Hamburg in der Regel 
ein ausreichendes Angebot an spezialisierten Palliativmedizinern, entsprechenden 
ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen besteht, ist die Versorgung in 
ländlichen Regionen noch lückenhaft. 

Palliativmedizin in Pandemiezeiten 

Ob ambulant oder auch auf einer Palliativstation im Krankenhaus: Die Corona-Pandemie 
erschwert diese spezielle Form der Medizin besonders. Denn sie braucht vor allem Nähe, 
Kontakt, offene Gespräche, Ruhe und Zeit - alles, was derzeit meist fehlt. Der eigentlich so 
wichtige Körperkontakt geht durch Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe, Schutzausrüstung 
und den nötigen Abstand verloren. Eine Umarmung in schweren Momenten fehlt 
Therapeuten und Betroffenen derzeit gleichermaßen. Umso wichtiger ist es, so Experten, 
dass Angehörige auch bei Besuchsverboten versuchen, Kontakt mit den schwerkranken 
Menschen im Krankenhaus zu bleiben, sei es über Telefon, Skypeschalten, Fotos oder 
Kinderzeichnungen, die vielleicht auch nur an der Pforte abgegeben werden dürfen.  

Expertinnen zum Thema 

Dr. Markus Faust, Chefarzt 
Palliativmedizin 
Asklepios Klinik St. Georg 
Lohmühlenstraße 5 
20099 Hamburg 
(040) 18 18 85-31 71 
www.asklepios.com 
 
Dr. phil. Dipl.-Psych. Frank Schulz-Kindermann, Leiter 
Spezialambulanz für Psychoonkologie 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
20251 Hamburg 
www.uke.de 
 
Dr. Karin Oltmann, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, 
Palliativmedizin 
Das Palliativteam GmbH 
Hohe Weide 17b 
20259 Hamburg 
www.daspalliativteam.de 
 
Weitere Informationen 



 
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V. 
Aachener Straße 5 
10713 Berlin 
(030) 30 10 100-0 
www.dgpalliativmedizin.de 
 
Deutsche Stiftung Patientenschutz 
Europaplatz 7 
44269 Dortmund 
(0231) 738 07 30 
www.stiftung-patientenschutz.de 
 
Informationen der Deutschen Krebsgesellschaft zur Psychoonkologie 
www.krebsgesellschaft.de 

Akne durch Masken: Was tun, wenn die Haut leidet?  

Durch das ständige Tragen einer Maske, leidet bei vielen die Haut. Mit ein paar hilfreichen 
Tipps lassen sich Hautprobleme wie Akne, juckende Stellen oder trockene Haut gut in den 
Griff bekommen.  

Ohne Mund-Nasen-Schutz geht derzeit nichts. Ob OP-Schutz, Stoffmaske oder FFP2: 
Gesichtsmasken sind seit Monaten ein unverzichtbares Accessoire und neben einer 
Impfung der beste Schutz gegen das Coronavirus. Aber sie können auch Probleme 
bereiten, die sonst Menschen kannten, die wegen ihres Berufs ständig eine Maske tragen 
müssen: trockene, schuppige Stellen im Gesicht oder sogar schmerzende Pickel. Für 
dieses Phänomen hat sich bei Ärzten und Apothekern bereits ein neuer Name etabliert: 
Masken-Akne oder kurz Maskne. 

Ursachen für Hautprobleme durch Tragen einer Maske 

Bei immer mehr Menschen spielt derzeit die Haut verrückt. Wer bereits Hautprobleme im 
Mundbereich hatte, zum Beispiel eine Akne, leidet besonders darunter. Aber Hautärzte 
berichten auch von Betroffenen, die zuvor nie Hautprobleme hatten. Und das hat mehrere 
Ursachen:   

 Bei Bewegung oder beim Sprechen reiben die Masken an den Stellen, an denen sie 
aufliegen. So kommt es zu kleinsten Verletzungen der obersten Hautschicht, was zu 
Entzündungen führen kann. 

 Durch Ausatmen und Sprechen entwickelt sich unter der Maske ein feucht-warmes 
Mikro-Klima, eine Art Feuchtkammer. Sie wirkt wie ein Brutkasten für Bakterien und 
Pilze. Pickel entstehen. 

 Lipide, die in der Hornschicht zwischen den Zellen sitzen, werden durch die feuchte 
Atemluft ausgespült. So geht ein weiterer Schutz verloren. 

 Der pH-Wert und damit der Säureschutzmantel der Haut verändert sich. Die Haut 
trocknet aus, obwohl die Atemluft feucht ist. 

Wie kann man Masken-Akne behandeln? 



Das Problem ist, dass man jeden Tag wieder eine Maske aufsetzen muss, so dass die 
nächtliche Regenerationsphase für eine Erholung der Haut nicht ausreicht. Auf die Maske 
zu verzichten, ist selbstverständlich keine Alternative. Aber es gibt einige Tipps, die 
unangenehmen Begleiterscheinungen zu verringern.  

Verzicht auf Make-up und Lippenstift   

Farb-Pigmente können in die mikroskopisch-kleinen Verletzungen der Haut gelangen und 
dort Entzündungen und Pickel auslösen. Auch für die Reinigung und Pflege unserer Haut 
gilt derzeit: weniger ist mehr. Reiniger mit Alkohol und stark parfümierte Cremes sollten 
derzeit ebenso tabu sein wie sehr fettige oder ölige Produkte. 

Besser geeignet sind dünnflüssige Fluids oder Seren, die mit dem Hinweis "hypo-allergen" 
versehen sind oder eine sehr kurze Zutatenliste haben. Sie versorgen die Haut mit 
ausreichend Feuchtigkeit und halten sie geschmeidig. Die Pflegeprodukte sollten 
mindestens 30 Minuten vor dem Aufsetzen der Maske aufgetragen werden.  

Maske nicht sofort nach Rasur aufsetzen 

Männer sollten nach der Rasur auf Aftershave verzichten oder ebenfalls 30 Minuten warten, 
bevor sie die Maske tragen. Denn auch Aftershave und Aftershave-Balsam können darunter 
zu Hautreizungen führen.   

Am Abend darf sich die Haut erholen  

Wer nach dem Abnehmen der Maske das Gefühl hat, dass das Gesicht verschwitzt ist, sollte 
es durch eine milde Reinigung von dem Schmierfilm auf der Haut befreien. Antibakterielle 
Produkte sind dafür nicht erforderlich und auch Peelings sollten höchstens alle zwei 
Wochen zum Einsatz kommen. Für die tägliche Reinigung reichen ein leichter Schaum oder 
eine milde Reinigungsmilch völlig aus, die der Haut nicht zusätzlich Feuchtigkeit 
entziehen. Nach der Reinigung kann jeder seine gewohnte Creme benutzen.  

Was tun bei trockenen, schuppenden und juckenden Stellen?  

Aloe Vera-Produkte spenden bei trockener Haut Feuchtigkeit. Sind durch die Trockenheit 
allerdings schon leichte Risse und Hautabschürfungen aufgetreten, helfen Dexpanthenol-
Präparate, die eine schnelle Wundschließung fördern.   

Was hilft bei eitrigen Entzündungen und Pickeln?   

Zink wirkt leicht antiseptisch und antibakteriell. Das kann helfen, eitrige Pusteln schnell in 
den Griff zu bekommen. Auch die Gerbstoffe in Schwarztee wirken antientzündlich: Dafür 
wird grundsätzlich immer der zweite Aufguss eines reinen, nicht aromatisierten 
Schwarztees verwendet, der einen geringen Gerbstoffanteil hat. Da dieses Mittel aber nicht 
für jeden Hautzustand gleich gut verträglich ist, sollte man es erst an einer kleinen 
Hautstelle ausprobieren und nicht gleich das ganze Gesicht damit behandeln. Wichtig: 
Anschließend gut eincremen mit einer sanften, wasserreichen Creme ohne Duft- und 
Konservierungsstoffe, zum Beispiel mit einer Urea-Basis-Creme aus der Apotheke.  

Finger weg vom Gesicht!  



Ein ganz wichtiger Tipp: Jedes Kratzen, Puhlen und Drücken schädigt die Haut noch mehr 
und verschlimmert die Symptome. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, nicht dem Reiz 
nachzugeben, sich ständig ins Gesicht zu fassen. 

Expertinnen zum Thema 

Dr. Julia Maerker-Strömer, Dermatologin 
Hautarztpraxis im Krohnstiegcenter 
Krohnstieg 41-43 
22415 Hamburg 
(040) 411 25 566-0 
www.hautarztpraxis-langenhorn.de  
 
Birgit Steinke, Apothekerin 
Rathaus Apotheke Bargteheide 
Rathausstraße 11 
22941 Bargteheide 
(04532) 31 11 
www.rathaus-apotheke-bargteheide.de 

 
Abenteuer Diagnose: Aspirintumor 

Osteoidosteome sind kleine Knochentumore, die vor allem im Kindes- und jungen 
Erwachsenenalter, meist bei Jungen und Männern zwischen 10 und 20 Jahren, auftreten. 

Sie sind gutartig, aber äußerst schmerzhaft und kommen vor allem beim männlichen 
Geschlecht vor. Besonders häufig finden sich diese Tumore in den langen Knochen der 
Beine, also im Schienbein und Oberschenkelknochen sowie in der Wirbelsäule. 
Grundsätzlich können sie aber an allen Knochen auftreten. 

Nächtliche Schmerzen kommen häufig vor 

Das Osteoidosteom regt Knochenzellen an, neue Knochensubstanz zu bilden. So entsteht 
um den Tumor herum langsam ein knöcherner Krater mit einem scharfen Rand, der das 
Gewebe reizt und zur Einlagerung von Flüssigkeit (Knochenödem) führt. Typisch für solche 
Tumore sind nächtliche Schmerzen, die sich nach Einnahme von Acetylsalicylsäure 
(Aspirin, ASS) deutlich bessern. 

Im Röntgenbild ist eine örtliche Knochenverdichtung mit einem zentralen Hohlraum zu 
erkennen. Die Diagnose kann zusätzlich durch eine Computertomografie gesichert werden, 
die vor allem den zentralen Hohlraum gut darstellt. 

Therapie: Operative Entfernung oder Verödung 

Ursache der Schmerzen ist das gut durchblutete, Knochensubstanz bildende Areal. Die 
Therapie besteht aus der operativen Entfernung des Tumorgewebes oder seiner Verödung 
mithilfe einer Hitzesonde. 

Interviewpartner im Beitrag 



Dr. Martin Fliedner, Oberarzt 
Klinik für Gelenkchirurgie 
AMEOS Klinikum Seepark Geestland 
Langener Straße 66 
27607 Geestland 
(04743) 893-0 
www.ameos.eu 
 
Prof. Dr. Michael Amling, Direktor 
Institut für Osteologie und Biomechanik 
Zentrum für Experimentelle Medizin 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Lottestraße 59, 22529 Hamburg 
(040) 741 05-60 83 
www.iobm.de 

 

(Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der angegebenen Adressen und 
Buchhinweise.) 
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