Krätze/Skabies
zusammengefasst

–

kurz

Die Krätzmilbe (Sarcoptes scabiei variatio hominis) ist ein
Parasit, auf den Menschen spezialisiert und ist der Erreger
der Skabies. Die weibliche Milbe gräbt Gänge in die Haut und
hinterlässt dort ihre Eier und Ausscheidungsprodukte. Die
Ausscheidungsprodukte führen zu einer Reaktion des
Immunsystems, einer Entzündung der Haut und starkem Jucken,
oft mit stecknadelgroßen Bläschen, geröteten erhabenen
Knötchen oder Pusteln. Auch kommen feine und dunkle Linien auf
der Haut vor.
Als Übertragungsweg kommt in erster Linie längerer
Hautkontakt. Händeschütteln reicht für eine Infektion meist
nicht aus, da dabei der Hautkontakt nicht lang genug ist.
Symptomatik
Häufige Anzeichen sind Brennen und Juckreiz, besonders bei
Wärme (z. B. im Bett). Auch kann der Juckreiz in Hautregionen
vorkommen, in denen keine Krätzmilben vorhanden sind.
Vorzugsweise kommen die Krätzmilben in den Zwischenräumen von
Fingern und Fußzehen, in den Achseln, an Handgelenken,
Knöcheln, Ellenbogen, Brustwarzen und den Genitalien vor.
Die Beschwerden treten bei der ersten Ansteckung nach zwei bis
fünf Wochen, bei weiteren Ansteckungen schon nach wenigen
Tagen. Solange sich die Krätzmilben auf der Haut befinden, ist
die Krätze ist ansteckend.
Bei einer Erkrankung sollten mehrere Maßnahmen durchgeführt
werden:
Beim Verdacht auf Krätze oder den genannten
Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Es stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung, die

gemäß ärztlicher Anordnung angewendet bzw. eingenommen
werden.
Eine Ansteckung anderer vermeidet man durch die
Einschränkung des Hautkontakts zu anderen.
Tägliches Wechseln Waschen bei mindestens 60°C von
Kleidung, Handtüchern und Bettwäsche. Gegenstände, die
nicht oder nicht so heiß gewaschen werden können,
sollten für mindestens drei Tage bei über 21°C in
verschlossenen Plastiksäcken trocken gelagert werden.
Diagnostik
Der Verdacht kann durch die Symptome, den Befall typischer
Hautstellen und dem auffälligen nächtlichen Juckreiz erhärtet
werden.
Zur Diagnosestellung wird ein Dermatoskop benutzt, das ein
lupenähnliches Gerät ist und auf die veränderten Hautstellen
aufgesetzt wird. Als Nachweis für die Krätze gilt ein direkter
Nachweis der Skabiesmilben, der Eier oder des Milbenkots,
Therapie
Therapiert wird mit Anti-Milben-Mitteln,
Permethrin-haltige Cremes zum Einsatz.
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Weiterführende Informationen
Infektionsschutz.de
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/kraetze-skab
ies/
Apotheken-Umschau
http://www.apotheken-umschau.de/Haut/Kraetze-Therapie-108011_5
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https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Rat
geber_Skabies.html
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