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Seit einigen Wochen kommen zunehmend mehr Menschen in 
die Sprechstunde, die über Akne-ähnliche Veränderungen rund 
um Nase und Mund klagen. Manchmal sind diese auch begleitet 
von Juckreiz, Missempfindungen oder einem Spannungsgefühl 
auf der Haut. Zu denken ist an die klassische Akne, eine Rosazea, 
eine periorale Dermatitis, aber eben auch an die in dieser breiten 
Form sicher neue Diagnose einer irritativen Masken-Dermatitis. 
Seit dem Frühjahr haben die Masken bzw. der Mund-Nasen-
Schutz Einzug gehalten in den Alltag der Allgemeinbevölkerung. 
Während einige Personen Sie nur punktuell zum Einkauf tragen 
müssen, haben andere z. B. aufgrund ihres Berufes quasi ganz-
tägig eine Maske vor Mund und Nase. Kommen dann weitere 
Einflussfaktoren dazu wie z. B. eine ohnehin empfindliche und zu 
Entzündungen neigende Haut, dermatologische Vorerkrankungen 
und wärmere Temperaturen, reagiert die Haut gereizt. Die unter 
der Maske bestehende Feuchtkammer verursacht Mikrover-
letzungen, begünstigt das Wachstum von Bakterien oder ver-
schlechtert ggf. vorbestehende Hauterkrankungen wie Akne, 
 Rosazea oder Neurodermitis. 

In einer wissenschaftlichen Online-Befragung von über 2.000 
Personen zu Juckreiz im Zusammenhang mit Gesichtsmasken im 
Rahmen der COVID-19-Pandemie gaben etwa 20 % Juckreiz an 
der Gesichtshaut an. Insbesondere Personen mit empfindlicher 
Haut, Atopie oder vorbestehenden Hauterkrankungen hatten ein 
signifikant höheres Risiko für Juckreiz. Personen, die Masken über 
einen besonders langen Zeitraum trugen, waren ebenfalls häufiger 
betroffen. Besonders dicht sitzende Masken erhöhen im Vergleich 
zu einem normalen Mund-Nasen-Schutz die Hauttemperatur und 
die Hautfeuchte signifikant und führen so vor allem bei Personen 
im Gesundheitsdienst zu vermehrten Problemen. 

Was kann man nun tun, um die unangenehmen entzünd-
lichen Erscheinungen an der Gesichtshaut zu mildern?
• Wann immer ohne Gefährdung möglich, viel frische Luft an die 

Haut lassen und die Maske lüften
• Masken regelmäßig wechseln und / oder waschen
• Falls möglich, eine Maske aus Baumwollmaterial verwenden 
• Wenig bzw. am besten gar kein Make-up unter der Maske
• Die Haut unter der Maske nicht überfetten 

• Regelmäßige, nicht zu häufige Waschungen mit pH-neutraler Seife
• Zur Hautpflege sind Cremes und Emulsionen vom O/W-Typ ge-

eignet, ggf. auch in getönter Form, um die entzündlichen Rötun-
gen abzudecken. Beratung dazu finden Sie in Ihrer Apotheke

• KEIN Kortison ins Gesicht! – Zwar verbessert sich der Haut-
zustand unter Kortisonanwendung kurzfristig, doch führt eine 
Steroidanwendung im Gesichtsbereich mittelfristig zu einer er-
heblichen Befundverschlechterung und/ oder es kommt nach 
dem Absetzen des Kortisons zu einem heftigen Rückfall

• Stressreduktion, regelmäßige Bewegung und Entspannung. Über-
mäßiger Stress wirkt sich ungünstig auf die Hautgesundheit aus

• Verzicht auf Nikotinkonsum
• Ernährungsumstellung. Reduktion der glykämischen Last in der 

Nahrung, d.h. vor allem Verzicht auf Zucker und Weißmehl, Stei-
gerung des Anteils an ungesättigten Fettsäuren, Vollkornprodukte, 
Hülsenfrüchten, Gemüse und zuckerarmes Obst. Ein hoher Kon-
sum an Milchprodukten lässt proentzündliche Botenstoffe (Insu-
lin und IGF1) ähnlich wie hyperglykämische Nahrungsmittel stei-
gen. Auch hier wäre entsprechend eine Reduktion ratsam 

• Ggf. gezielte Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, die 
sich bei Hautentzündungen als hilfreich erwiesen haben wie z.B. 
Vitamin D, Zink, Lactoferrin, Biotin, Vitamin D, Omega 3. Idealer-
weise sollte dazu eine laborchemische Kontrolle erfolgen, um 
eine entsprechend dem individuellen Bedarf sinnvolle Dosie-
rung zu wählen und Überdosierungen zu vermeiden 

• Behandlungen mit Schälmitteln, Peelings oder Fruchtsäuren 
• Sollten alle diese allgemeinen Maßnahmen nicht zum ge-

wünschten Erfolg führen und starke entzündliche Ver-
änderungen an der Gesichtshaut bestehen, ist eine ärztliche 
Vorstellung ratsam. Hier können weitere zusätzlich äußerliche 
oder innerliche Akne-Therapeutika verordnet werden. Zu den 
äußerlichen Maßnahmen zählen Cremes, Lösungen oder Gele 
mit Retinoiden, Adapalen, Benzylperoxid, Azelainsäure, Salicyl-
säure oder Tazarotene. Lokale Antibiotika wie Clindamycin oder 
Erythromycin zeigen bei der entzündlichen Akne gute Erfolge, 
sollten aber aufgrund der Gefahr einer Resistenzentwicklung nur 
zeitlich limitiert eingesetzt werden. Innerlich / systemisch ein-
gesetzt werden können in schweren Fällen der Akne Antibiotika, 
Östrogene, Antiandrogene oder Isotretinoin.

Teil 4: Meine Haut reagiert zunehmend unruhig unter der Maske, was kann ich tun?

Die Recklinghäuser Dermatologin und Venerologin  Professor 
Dr. med.  Stefanie Reich-Schupke bezieht in ihrer  Kolumne „Frag 
den Professor“  Stellung zu häufig auftretenden Gesundheits-
fragen. Im vierten Teil ihrer Reihe beschäftigt sich die Dermato-
login mit einem zurzeit weit verbreiteten Problem: Durch die 
Notwendigkeit, ständig Mund-Nasen-Schutzmasken tragen zu 
müssen, reagiert bei vielen die Haut zunehmend sensibel.
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