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NEUES AUS DER VERSORGUNGSFORSCHUNG | Covid-19 und die Folgen sind auch eine Hautsache

Der Jahrestag war da, aber vermutlich 
mochte ihn niemand feiern: Am 27. Ja-
nuar 2020 wurde der erste Fall mit dem 
Coronavirus in Deutschland nachgewie-
sen. Ein 33-jähriger Mann, erkrankt an 
einem Virus, dessen langwährende Aus-
wirkungen damals niemand ahnte. Kur-
ze Zeit später sprach man von einer Pan-
demie. Was man damals auch noch nicht 
wusste: Eine Infektion mit SARS-CoV-2 
oder eine Corona-Impfung – beides kann 
auch Folgen für die Haut haben.

Auf dem Weg zur Endemie?
Nach Ansicht des Bonner Corona-Exper-
ten Hendrik Streeck schwimmen wir der-
zeit in einer „Variantensuppe“ und be-
finden uns „gerade in einer schwer greif-
baren Übergangsphase von einer Pan-
demie zur Endemie.“ Und Gesundheits-
minister Karl Lauterbach (SPD) wurde 
zuletzt nicht müde, wieder und wieder 
vor einer Winterwelle zu warnen. 

Die Angst, sich mit SARS-CoV-2 zu 
infizieren, geht einer repräsentativen 
Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag 
der DAK-Gesundheit zufolge allerdings 
in Deutschland immer weiter zurück [1]. 
Nur 18 % der Befragten fürchten eine 
Covid-19-Erkrankung. Das sind nur noch 
halb so viele wie im ersten Corona-Jahr 
2020, als die Infektion für 37 % der Be-
fragten die größte gesundheitliche Be-
drohung gewesen war (2021: 20 %). Er-
krankungen wie Krebs (72 %) und Alz-
heimer (55 %) haben hier aktuell ein-
deutig die Nase vorne. 

Das Virus verliert also an Schrecken, 
aber es ist nicht weg – gerade auch mit 
Blick auf mögliche Spät- und Langzeit-
folgen. Insofern ist es gut, dass rund 
95 % der Bevölkerung in Deutschland 
Antikörper gegen das Corona-Virus be-
sitzen – entweder durch Impfung oder 
durch eine überstandene Infektion. Zu-
mindest halten das die kürzlich erschie-
nenen Zwischenergebnisse der Immune-
bridge-Studie des Bundesforschungsmi-
nisteriums fest [2]. Eine gute Nachricht, 
findet die zuständige Ministerin Bettina 
Stark-Watzinger (FDP): „Demnach ist ein 
Großteil der Menschen in Deutschland im 
kommenden Herbst und Winter moderat 
bis gut gegen schwere Corona-Verläufe ge-

schützt“. Nun ist auch diese Studie nur 
so gut wie ihr Design. Und diese Studie 
ist dadurch limitiert, dass zum Beispiel 
die Teilnehmer nicht repräsentativ aus-
gewählt wurden. Es fehlten sehr junge 
und sehr alte Menschen ebenso wie bei-
spielsweise Menschen mit Flüchtlings-
hintergrund oder Impfskeptiker. Letzte-
re sind besonders wichtig, da ja gerade 
der Anteil der strikten Impfverweigerer 
unter den Ungeimpften umso größer ist, 
je mehr Menschen geimpft sind. Letzt-
endlich zeigt aber auch diese Studie: 
Nach fast drei Jahren Pandemie gibt es 
mehr und mehr Daten zu SARS-CoV-2 
und der Folgeerkrankung Covid-19. 

Immer deutlicher wird dabei, dass 
Covid-19 eben nicht nur das immer im 
Vordergrund stehende respiratorische 
System befällt, sondern auch zahlreiche 
weitere Organe: das Herz-Kreislauf-Sys-
tem, die Nerven und Gefäße, aber eben 
auch die Haut. Nicht alle Pathomecha-
nismen dahinter sind bekannt. Aber die 
Hautveränderungen sind recht vielfältig. 
In Fallserien und Kohortenstudien wur-
den unter anderem besonders häufig be-
schrieben: makulopapulöse Exantheme, 
Urtikaria, Pernionen-artige Läsionen, 
varizellenartige Exantheme sowie Livedo 
reticularis und akrale Ischämie. 

Hautveränderungen bei Covid-19
In einer britischen Studie beispiels weise 
gaben 17 % der Covid-19-positiven Fäl-
le Hautveränderungen als erstes Symp-
tom und 21 % als einziges klinisches Zei-
chen von Covid-19 an [6], mehr als beim 
Symptom Fieber. Andere Studien spre-
chen hier von Hautveränderungen bei  
5 bis 20 % der Covid-19-Patienten. Das 
sind immer noch Zahlen, die unterstrei-
chen, wie sinnvoll es für alle Hautver-
sorgenden ist, die Covid-19-typischen 
Hautsymptome zu kennen und gegebe-
nenfalls auch immer einen Covid-Test 
zu veranlassen. 

Auch eine größere spanische Fallstu-
die [4] bestätigt dies: Sie stellte bei  
jedem fünften Covid-19-Patienten auch 
Hautveränderungen fest, zum Beispiel 
akrale erythematöse Schwellungen, teil-
weise mit Vesikeln und Pusteln (19 % 
der Fälle). Die ungleich verteilt an Hän-
den und Füßen auftretenden Frost-
beulen-ähnlichen Hautveränderungen, 
Pseudo-Chilblain oder umgangssprach-
lich auch Covid-Zehen genannt, traten 
vor allem bei jüngeren Patienten (Durch-
schnittsalter: 23,2 Jahre) mit einer mil-
den Covid-19-Form auf. Bei diesen er-
schienen sie auch erst im späteren Ver-
lauf und dann für knapp zwei Wochen. 
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Tabelle 1:  Rückgang beim Arzneimittelverbrauch: Zehn Fachgebiete mit dem 
höchsten prozentualen Rückgang (Verbrauch in Mio. Zähleinheiten [3])*

Jan – Okt 2019 Verbrauch Jan – Okt 2020 Verbrauch Jan – Okt 2021

Innere 1.464.012 – 9,6 % 1.323.099 –3,7  % 1.274.288

Chirurgie 1.162.548 –11,1 % 1.033.309 – 5,7 % 974.656

Orthopädie und  
Unfallchirurgie

510.021 –11,9 %  449.210 – 4,9 % 427.405

Psychiatrie 333.669 – 9,8 %  301.092 0,4 % 302.258

Gynäkologie 340.728 –11,1 %  302.937 – 2,7 % 294.654

Onkologie 190.349 –7,2 % 176.562 – 5,1 % 167.496

Ophthalmologie 168.801 –15,8 %  142.210 2,9 % 146.370

Pädiatrie 144.023 – 8,8 %  131.290 -10,3 % 117.746

Dermatologie 106.140 –17,8 %   87.217 -12,8 % 76.030

Hals-Nasen-Ohren 126.777 –19,9 %  101.535 2,1 % 103.714

Gesamt 4.547.068  –11,0 % 4.048.461 – 4,0 % 3.884.617

*  Deutlich sichtbar: Pandemie-bedingte Effekte wie abgesagte Arztbesuche oder verschobene  
Operationen aufgrund hoher Inzidenzwerte beeinflussen auch die Anzahl der Verordnungen  
in nahezu allen Fachbereichen.
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Bei etwa einem Drittel waren die Haut-
veränderungen schmerzhaft oder verur-
sachten Juckreiz. 

Andere in dieser Studie gefundene 
dermatologische Veränderungen waren 
Urtikaria (19 %) und makulopapuläre 
Eruptionen (47 %). In einigen Fällen ver-
ursachten Letztere eine unterschiedlich 
starke Schuppung, teilweise ähnlich  
einer Pityriasis rosea. Zudem kam es  
zu punktförmigen oder großflächigeren 
Rötungen. 

Ein weltweites Review geht sogar da-
von aus, dass der Pseudo-Chilblain mit 
41 % die häufigste Hautveränderung bei 
Covid-19-Patienten ist, gefolgt vom ma-
kulopapulösen Exanthem (28 %) und ur-
tikariellen Hautveränderungen (13 %) 
[5]. Allen gemein ist die Tendenz, dass 
Hautveränderungen das erste Anzeichen 
einer Corona-Infektion sein können. 

Informationen aus den Registern
Erste Daten des deutschen CoronaBest- 
Registers zeigen, dass 93 % der haut-
kranken Menschen, die im Register zu-
sätzlich als Covid-19-infiziert geführt 
sind, sich komplett von der Viruserkran-
kung erholten. Und nur jeder fünfte Be-
troffene (21 %) musste aufgrund von  
Covid-19 stationär behandelt werden, 
vermutlich aufgrund des schweren Ver-
laufs. 

Auch deutet einiges darauf hin, dass 
Patienten unter Biologika ein geringeres 
Risiko für einen schweren Covid-19-Ver-
lauf haben als Patienten unter Nicht-Bio-
logika oder ohne Systemtherapie. So be-
stätigen Zahlen des speziellen Rheuma- 
Registers „Covid-19 Global Rheumatolo-
gy Alliance Registry“, dass es anschei-
nend keine direkte Verbindung zwischen 
Biologikatherapien und schweren Covid- 
19-Verläufen gibt. Bei Menschen, deren 
Rheuma mit einem TNF-α-Hemmer be-
handelt wird, zeigt sich sogar der gegen-
läufige Trend eines verringerten Risikos, 
schwer an Covid-19 zu erkranken. 

Nebenwirkungen nach Impfung
Übrigens: Auch nach einer Corona-Imp-
fung kann es zu unterschiedlichen, mit-
unter dermatologischen Nebenwirkun-
gen kommen. Im Herbst 2022 sind 76 % 
der Menschen in Deutschland durch 
Impfungen grundimmunisiert und 62 % 
haben zusätzlich eine Auffrischungs-
impfung erhalten. 

Laut aktuellem Sicherheitsbericht vom 
07.09.2022 erhielt das Paul-Ehrlich-Ins-

titut (PEI) bis zum 30.06.2022 insge-
samt 323.684 Einzelfallmeldungen über 
den Verdacht einer Nebenwirkung oder 
Impfkomplikation bei rund 183 Millio-
nen durchgeführten Impfungen. Die 
Melderate von Verdachtsfällen betrug 
für alle Impfstoffe zusammen 1,8 Mel-
dungen pro 1.000 Impfdosen und ist  
seit dem Frühjahr 2022 (1,7 Meldungen) 
nur leicht gestiegen. Für Verdachtsfälle 
schwerwiegender Nebenwirkungen und 
Impfkomplikationen gab es 0,3 Meldun-
gen pro 1.000 Impfdosen. 

Die Melderate nach Booster-Impfun-
gen war für die beiden mRNA-Impfstof-
fe Comirnaty® und Spikevax® niedriger 
als nach der Grundimmunisierung. Am 
häufigsten wurden vorübergehende  
Lokal- und systemische Reaktionen be-
richtet, beispielsweise Kopfschmerzen 
(0,37 pro 1.000 Impfungen), Ermüdung 
(0,32), grippeähnliche Symptome (0,26), 
Schmerzen an der Injektionsstelle (0,25) 
und Fieber (0,24). Die Mehrzahl der 
Meldungen betraf Comirnaty® (61 %), 
gefolgt von Spikevax® (19 %), Vaxzev-
ria® (17 %) und Jcovden® (4 %). Für den 
Impfstoff Nuvaxovid® sind bisher nur 
sehr wenige Verdachtsmeldungen be-
richtet worden (n = 796; 0,3 %), daher 
ist diese Melderate mit Vorsicht zu inter-
pretieren. Entsprechend sind auch die 
einzelnen Fälle von Myokarditis und/
oder Perikarditis nach Nuvaxovid® zu 
betrachten. In seltenen Fällen können 
auch Long Covid oder ein chronisches 
Erschöpfungssysndrom nach einer Imp-
fung auftreten. Bislang sehen aber so-
wohl das PEI als auch die Europäische 
Arzneimittelagentur (EMA) kein beson-
deres Risikosignal. Aber: Mit 472 Fall-
meldungen ist die Datenlage auch äu-
ßerst dünn. Und häufig fehlen dazu 
wichtige klinische Informationen, denn 
mehr als zwei Drittel der Meldungen 
stammen von Betroffenen, nicht aber 
von medizinischem Fachpersonal oder 
Gesundheitsämtern. Gerade die diag-
nostische Sicherheit dieser Patienten-
meldungen kann nicht beurteilt werden. 
Zum Vergleich wertete das PEI auch die 
EMA-Nebenwirkungsdatenbank Eudra-
Vigilance aus. Danach stammen von den 
Meldungen aus dem europäischen Wirt-
schaftsraum gut 55 % aus Deutschland. 
Da Deutschland aber nicht 55 % der Imp-
fungen im europäischen Wirtschafts-
raum durchgeführt hat, kann von einer 
unverhältnismäßig hohen Berichterstat-
tung in Deutschland ausgegangen und 

eine wahrscheinliche Verzerrung für 
Deutschland berücksichtigt werden.  

Fazit
Auch wenn dies hier nur ein kleiner Aus-
schnitt dessen ist, was in drei Jahren an 
Wissen über eine einzige Krankheit zu-
sammengetragen wurde, lässt sich sa-
gen: Das alles sind gute Nachrichten in 
herausfordernden Zeiten. Denn alle bis-
lang gewonnenen Erkenntnisse über 
SARS-CoV-2 und Covid-19 verbessern lo-
gischerweise, wie die an der Hautver-
sorgung Beteiligten ihre Patienten mit 
beispielsweise chronischen Wunden 
oder mit entzündlichen Erkrankungen 
gezielt und evidenzbasiert beraten und 
behandeln können. Auch zeigt sich: Die 
Covid-Impfungen sind sicher, selbst für 
die meisten krankheitstechnisch vorbe-
lasteten Menschen. Daraus formuliert 
sich quasi schon automatisch der einzi-
ge Rat, den man immer wieder ausspre-
chen muss, wenn es nicht schon gesche-
hen ist: Lassen Sie sich impfen! Denn es 
gibt kaum etwas Besseres als eine Imp-
fung, möchte man der Pandemie ein 
Schnippchen schlagen. 
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