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Häufige Fragen a
us 

dem Praxisalltag

In ihrer beliebten 100% VEST-Kolumne „Frag 
den Professor!“ präsentiert die Recklinghäuser 
Dermatologin Professor Dr. med. Reich-Schupke 
häufig gestellte Fragen aus ihrem Praxisalltag. 
Auch am Fachgebiet der erfahrenen Hautärztin 
geht das alles beherrschende Thema der ver-
gangenen Jahre nicht vorbei und daher beschäftigt 
sie sich in dieser Ausgabe mit der Frage, ob und 
welche Auswirkungen eine COVID-19-Infektion 
auf unser größtes Organ, die Haut, haben kann. 

Im Rahmen der 28. Fortbildungswoche für praktische 
Dermatologie in München im Sommer 2022 hat Professor 
Dr. Lars Ferch einen Überblick über den Einfluss von COVID-19 
auf die Haut gegeben. Er berichtete, dass entsprechend der 
Literatur etwa 20 % der PatientInnen mit COVID-19 Haut-
erscheinungen entwickeln. Dazu zählen Hautausschläge 
mit roten Flecken und Papeln, Quaddeln oder Blasen, frost-
beulenähnliche Veränderungen v. a. an den Zehen sowie 
netzförmige Einblutungen 
in die Haut oder Haut-
untergänge (Nekrosen). 
Die Hauterscheinungen 
können dabei vor, während 
und nach anderen Coro-
na-Symptomen auftreten. 
Die frostbeulenartigen Ver-
änderungen (auch COVID-
Zehen genannt) kommen 
eher bei leichten COVID-
Verläufen, eher bei jungen 
Patient*innen vor. Oftmals 
bleiben die Schnelltests oder 
PCR-Tests bei diesen Patient*innen negativ, wenn-
gleich die Wahrscheinlichkeit für eine bestehende 
COVID-19-Infektion aufgrund sonstiger Symptome 
oder der Verhältnisse im nahen Umfeld extrem 
wahrscheinlich ist. Einblutungen und Nekrosen an 
der Haut findet man hingegen bei schwer kranken, 
hospitalisierten Patient*innen. Die mediane Dauer 
der Hautsymptome liegt bei 7-12 Tagen. In sehr 
seltenen Fällen können die Hauterscheinungen aber auch län-
ger als zwei Monate anhalten.  

Professor Ferch berichtete, dass zunehmend mehr schwere 
COVID-19-Verläufe bei Kindern gemeldet werden. Hier findet 
man schwere Krankheitsbilder mit ausgeprägten Entzündungen 

von Gefäßen und inneren Organen (z. B. sogenannte Kawa-
saki-Syndrom, Multisystem-Entzündungssyndrom), Fieber, 
vergrößerte Halslymphknoten, Haut- und Schleimhautbefall, 
Bindehautentzündungen sowie Entzündungen am Herzen. 

Nicht nur nach COVID-19-Infektionen, sondern auch nach 
Impfungen können Hauterscheinungen auftreten. Laut Profes-
sor Ferch sind circa 4 % der Patient*innen davon betroffen. 
Nach Impfung mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen zeigten 

sich dabei am häufigsten lokale Reaktionen an der In-
jektionsstelle, Quaddeln und verschiedene Formen von 
Hautausschlägen. Auch frostbeulenähnliche Hautver-
änderungen sind nach Impfungen zu beobachten. Nach 
der zweiten Impfung zeigen sich die Symptome schnel-
ler als nach der ersten. 

Professor Dr. Ferch gab außerdem zu bedenken, dass 
die COVID-19-Impfung in einigen Fällen auch entzünd-

liche Hauterkrankungen wie z. B. 
Schuppenflechte oder Neuro-
dermitis, Handekzeme oder 
blasenbildene Dermatosen ver-
schlimmern oder noch seltener 
neu in Gang setzen kann. Nur ex-
trem selten kommt es nach CO-
VID-19-Impfungen zu schweren 
allergischen (Schock-)Reaktionen. 

In der Gesamtschau ist das Re-
aktionsmuster von COVID-19 an 
der Haut ungewöhnlich breit. Bei 
anderen Viren findet man meist 
sehr spezifische, gleichartige Lä-

sionen, die charakteristisch für die jeweilige Viruserkrankung 
sind wie z. B. bei den Windpocken oder Röteln. Bei COVID-19 
sind hingegen verschiedene Erscheinungen möglich. Nur 
selten weist aber ein Patient/ eine Patientin gleichzeitig ver-
schiedenartige Läsionen auf.
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DIE GESUNDHEITS-KOLUMNE IN 100% VEST

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie
Phlebologie / Lymphologie /  Ärztliche Wundtherapie

Hertener Straße 27 • 45657 Recklinghausen
Telefon: 023 61 / 90 87 555
E-Mail: info@haut.nrw • www.haut.nrw


