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HITZEPROBE FÜR HAUT UND KREISLAUF

Was tun, wenn ich
unter der Maske

schwitze?

Gerade unter selbst genähten Stoffmasken kann es bei sommerlichen Temperaturen heiß werden
Foto: Sven Hoppe / dpa

   von: JESSICA WALKER UND SILKE HÜMMER
06.07.2020 - 14:38 Uhr

Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ein wirksames Mittel gegen eine Corona-Infektion. Jetzt im Sommer können diese Masken
aber ganz schön nerven. Denn auch in Bussen, Bahnen und Geschäften, wo Maskenpflicht besteht, ist es deutlich wärmer
geworden.

Da kann es unter dem Schutz schon mal unangenehm feucht werden, die Atemnot nimmt zu, die Haut
bekommt keine Luft. Die Maske einfach lockerer zu tragen, ist leider keine Option. Worauf also sollte man
achten, damit der Mund-Nasen-Schutzes für Haut und Kreislauf nicht zum Problem wird? BILD fragte bei
Medizinern nach.

Was sollte man bei Kreislauf-Beschwerden
beachten?
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Viele, gerade ältere Menschen, kämpfen bei Hitze mit Herz-Kreislauf-Problemen. Entscheidend ist die richtige Wahl des
Schutzes – eine Maske, mit der es sich problemlos atmen lässt.

„Empfehlenswert ist die leichte OP-Maske, weil sie etwas dünner ist als die FFP2 und FFP3-Masken, dennoch
aber ausreichenden Schutz bietet, um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Selbstgenähte
Stoffmasken sind dagegen eher ungeeignet, weil sie dichter und undurchlässiger sind“, erklärt Dr. Thomas
Aßmann aus Lindlar (NRW).

Wie wirkt es sich auf die Schutzfunktion aus,
wenn die Maske durchgeschwitzt ist?

„Hauptproblem ist, dass der Atemwiderstand größer wird, wenn die Maske durchfeuchtet ist. Dann fällt es sehr viel schwerer
zu atmen”, so der Mediziner. Hinzu kommt, dass die Feuchte auch eine günstige Umgebung für Krankheitserreger ist.

Dr. Thomas Aßmann, Facharzt für Innere Medizin
Foto: Christian Knieps

Die Tipps des Mediziners
„Ich empfehle, immer eine zweite oder dritte Maske dabeizuhaben, um nach einer halben oder ganzen
Stunde einfach zu wechseln. Und: Nutzen Sie die Chance, die Maske auch mal nicht aufzusetzen. Wo es nicht
nötig ist, beispielsweise an der frischen Luft, sollte die Maske dann auch einfach mal abgesetzt werden.”



9.7.2020 Masken gegen Corona Problem für den Kreislauf und Haut: Was tun, wenn ich schwitze? *** BILDplus Inhalt *** - Ratgeber - Bild.de

https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2020/ratgeber/masken-gegen-corona-problem-fuer-den-kreislauf-und-haut-was-tun-wenn-ich-schwitz-71721550,jsRedire… 3/4

Wie wirkt sich das Schwitzen auf die Haut
aus?

„Wenn es sich um eine medizinische Maske handelt, wie etwa eine OP-Maske, sollte man auch bei Wärme normalerweise
keine Hautprobleme bekommen. Bei bestehenden Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Rosacea, perioraler Dermatitis
(,Stewardessen-Krankheit’), Akne oder bei einem seborrhoischen Ekzem kann das Tragen der Maske jedoch dazu führen,
dass durch die Anstauung von Feuchtigkeit die Haut aufweicht und die Poren zuquellen, was zu Jucken, Reizungen und
Pickelchen führen kann“, erklärt Dr. Yael Adler, Dermatologin und Buchautorin („Haut nah“).
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Hautärztin Dr. Yael Adler aus Berlin
Foto: Ufuk Ucta

Die Tipps der Haut-Expertin
„Greifen Sie bei Hautproblemen lieber auf medizinische Mundschutze zurück. Selbst gebastelte Masken
können, je nach Stoff, sehr dicht sein und wirken dann wie eine feucht-warme Kammer, was das Hautbild
verschlechtern kann. Verwenden Sie bei fettiger Haut außerdem keine zusätzlich fettende Creme, sondern
lieber ein austrocknendes Mineralpuder und versuchen Sie, die Maske etwas lockerer zu tragen.“


