
E xponentielles Wachstum ist im Zuge der Corona-Pan-
demie omnipräsent in den Medien, und auch an dieser 
Stelle haben wir das Thema bereits aufgegriffen. Zumeist 
geht es hierbei um die Zunahme der Corona-Infizier-

ten-Zahlen. Das Ziel des aktuellen Lockdowns ist jedoch genau
das Gegenteil: Die Zahl der Neuinfizierten soll „exponentiell
schrumpfen“. Doch was heißt das genau? – Im letzten Frühjahr
wurde zumeist der R-Wert berichtet, wobei „R“ für die Repro-
duktionszahl steht und angibt, wie viele Menschen durch eine
infiziertePersoninnerhalbeinesbestimmtenZeitraumsangesteckt
werden.InderZwischenzeitspieltstattdessendie7-Tage-Inzidenz
eine größere Rolle, also die Anzahl Neuinfizierter binnen einer
Woche je 100000 Einwohner. Um den Zusammenhang zwischen
beiden Werten nachvollziehen zu können, hilft es, konkrete
Beispiele durchzurechnen.

NEHMEN WIR AN, dass die 7-Tage-Inzidenz 100 sei, was
bedeutet, dass sich je 100000Einwohner 100Menschen innerhalb
der letzten sieben Tage neu mit dem Coronavirus infiziert haben.
Der R-Wert wird zumeist für eine Woche ausgewiesen. Wenn
nun der R-Wert bei 0,9 läge – was bedeutet, dass eine infizierte
Person im Mittel 0,9 Personen binnen einer Woche ansteckt
–, würde sich die 7-Tage-Inzidenz je weitere Woche wie folgt
entwickeln: nach der ersten Woche 90 Neuinfizierte (100 x 0,9),
nach der zweiten Woche 81 Neuinfizierte (100 x 0,9 x 0,9), nach
der dritten Woche gerundet 73 (100 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 72,9)
Neuinfizierte und nach der vierten Woche gerundet 66 (100
x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 65,61) Neuinfizierte, jeweils auf 100000
Einwohner bezogen. Der Rückgang würde in diesem Fall also
relativ langsam erfolgen.

WennnunaberderR-Wertbei0,5 läge–zwei infiziertePersonen
würden also binnen einer Woche gemeinsam im Mittel eine
weitere Person anstecken –, wäre die weitere Entwicklung wie
folgt: nach der ersten Woche 50 Neuinfizierte (100 x 0,5), nach
der zweiten Woche 25 Neuinfizierte (100 x 0,5 x 0,5), nach der
drittenWochegerundet13(100x0,5x0,5x0,5=12,5)Neuinfizierte
und nach der vierten Woche gerundet 6 (100 x 0,5 x 0,5 x 0,5
x 0,5 = 6,25) Neuinfizierte, jeweils je 100000 Einwohner. Der
Rückgang würde also deutlich beschleunigt erfolgen und die
Schwelle zu einer „unkritischen“ Inzidenz schnell unterschritten.

Die Beispiele zeigen, dass das häufig genannte Ziel, den
R-Wert mittels reduzierter Kontaktanzahlen unter 1 zu drücken,
grundsätzlich richtig ist, dass die Geschwindigkeit der Abnahme
der Neuinfiziertenanzahl aber maßgeblich davon abhängt, dass
der R-Wert deutlich unter 1 liegt. Selbst auf den ersten Blick
vielleicht als nicht wesentlich wahrgenommene Unterschiede
(0,9 bzw. 0,5) führen über „exponentielles Schrumpfen“ zu
drastisch unterschiedlicher Entwicklung und zeigen uns, wie
wichtig jede einzelne Kontaktreduktion tatsächlich ist. ●
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ser, desto stärker ist die Entfettung der
Haut“, sagt Schwichtenberg. Je nach
Hauttyp sollte eine andere, niedrigere
Temperatur gewählt werden. „Aber je
kälter das Wasser ist, desto geringer ist
der Wohlfühleffekt. Dazwischen liegt al-
so der Optimalbereich.“

Bei den Badezusätzen sollte man auf-
passen. „Viele enthalten waschaktive
Substanzen und sind daher zusätzlich
entfettend“, erläutert Schwichtenberg.
Für Patienten mit trockener Haut gibt es
im Handel Badezusätze mit rückfetten-
den Substanzen. „So kann man dem ent-
fettenden Effekt des Wassers entgegen-
wirken.“ Menschen mit Neurodermitis
oderSchuppenflechte findenauchmedi-
zinischeBadezusätze imHandel, ergänzt
Hubloher.

WER ERKÄLTET IST, empfindet äthe-
rische Öle im Wasser womöglich als an-
genehm.Möchtemanallerdingsumwelt-
schädigende oder gesundheitlich um-
strittene Substanzen wie Silikone oder
chemisch-synthetische Farb- und Duft-
stoffe meiden, könne man auf zertifizier-
te Naturkosmetik zurückgreifen, erklärt
Diplom-Chemikerin Kerstin Etzenbach-
Effers, die als Referentin für Umwelt und
Gesundheitsschutz bei der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen tätig ist.
„Sie verbietet nämlich weitaus mehr
Substanzen als die EU-Kosmetik-Verord-
nung.“ Personen mit einer Allergie soll-
ten aber auch bei zertifizierter Naturkos-
metik die Inhaltsstoffe mit ihrem Aller-
giepass abgleichen.

ÜBER DAS VORURTEIL, dass man
beim Baden im eigenen Dreck sitze,
muss Verbraucherschützerin Hubloher
lachen: „Das ist doch nur ein Problem,
wenn man wirklich extremst dreckig ist.
Zum Beispiel, wenn man mit Motorenöl
vollgeschmiert ist.“

Dennoch rät sie: Ehe man aus der
Wanne steigt, sollte man sich davor
noch einmal gründlich von Kopf bis Fuß
abduschen. „So werden der Dreck und
vor allem der Badezusatz abgespült.“
Das ist ähnlich wie bei der Kneipp-Leh-
re: „Dortwird auchempfohlen, nachder
Wärme noch einmal mit kaltem Wasser
nachzuspülen“, erläutert sie. Das stellt
ein gutes Gegengewicht dar und die
Blutgefäße können sich wieder veren-
gen. Allerdings muss jeder für sich tes-
ten, ob der eigene Kreislauf diesen
Warm-Kalt-Wechsel gut verträgt. An-
sonsten braust man sich nach dem Bad
halt mit warmem Wasser ab. ●
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