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Krätze: Es juckt noch nach der Therapie
Gesundheit Manch einer 
kennt sie nicht mal mehr dem 
Namen nach – oder höchstens 
aus genervten Sprüchen wie 
«Da kriege ich gleich die  
Krätze». Aber es gibt die 
Krankheit schon noch. Auch 
bei uns. Duschen schützt nicht. 
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Menschen, die sich tagelang nicht 
waschen. Kleider, die vor Schmutz strot-
zen. Hände, die den Körper blutig krat-
zen. Das klingt nach unhygienischen 
Verhältnissen und vor allem: nach Ver-
gangenheit. Nach einer Zeit, in der der 
gesundheitliche Vorteil einer täglichen 
Körperreinigung noch unbekannt war. 
Alles Geschichte? Mitnichten. Denn die 
Krätze ist zwar eine fast vergessene, aber 
keine verschwundene Krankheit. Schät-
zungen reichen weltweit von 200 bis 400 
Millionen Neuerkrankungen pro Jahr. 
Namentlich in Mitteleuropa konnte die 
Krätze in den letzten zwei Jahrhunder-
ten zwar deutlich eingedämmt werden, 
es gibt sie aber nach wie vor. «Wir sehen 
pro Monat in unserer Praxis 1 bis 3 
Fälle Krätze oder Krätzeverdacht», sagt 
Caroline Maassen, Hautärztin im Der-
macenter Küssnacht SZ.

Ihr blieb bis anhin erspart, was ihrem 
Fachkollegen Helmut Schöfer wider-
fahren ist. Der Dermatologe arbeitet seit 
35 Jahren an der Hautklinik der Frank-
furter Universitätsklinik und hat sich 
selbst schon die Krätze geholt – als eine 
Patientin mit einer hoch ansteckenden 
Form binnen Tagen die ganze Station 
infizierte. Da hat es auch nichts gehol-
fen, dass sich alle täglich gründlich 
duschten. «Mit mangelnder Körperhy-
giene nämlich hat die Krätze meist gar 
nichts zu tun», sagt Schöfer. Mit unhy-
gienischen Lebensumständen aber 
durchaus, weshalb diese Hautkrankheit 
besonders in der Dritten Welt sehr ver-
breitet ist und von dort immer auch 
wieder mal zu uns kommt.

Milben graben sich ein
Der wissenschaftliche Name für die 

Krätze lautet Scabies/Skabies oder Ace-
rodermatitis. Die winzigen Tierchen, die 
sich in die Hornhaut des Menschen 
bohren und die Krankheit verursachen, 
heissen Krätzmilben (Sarcoptes scabiei). 
Sie haben die Form einer Halbkugel und 
sind bis zu einem halben Millimeter 
gross – mit blossem Auge höchstens als 
kleiner Punkt erkennbar. Ihre Weibchen 
graben linienförmige, bis zu einem Zen-
timeter lange Gänge in die Epidermis 
(Oberhaut) ihres Wirtes. Am Ende ist 
der Gang leicht erhöht – hier hat sich 
die Milbe gemütlich eingerichtet zur 
Eiablage.

Die Milben selber machen uns nichts 
aus, wir bemerken sie nicht einmal, 
wenn sie ihr neues Domizil beziehen. 
Was für den lästigen Juckreiz verantwort-
lich ist und uns über-
haupt erst darauf auf-
merksam macht, dass 
etwas nicht stimmt, 
sind der Kot und die 
befruchteten Eier der 
Spinnentiere. Diese 
lösen allergische Re-
aktionen aus, es ent-
stehen Bläschen und 
Pusteln, der Mensch 
beginnt zu kratzen. 
Wenn es so weit ist, 
ist der Zeitpunkt der 
Infektion meist nur 
noch schwer nach-
vollziehbar, denn die 
Inkubationszeit der 
Krätze beträgt drei bis 
sechs Wochen. Bis zu 
60 Tage alt kann ein Milbenweibchen 
auf dem Menschen werden, es ernährt 
sich von Hornzellen. Die Männchen, die 
auf der Suche nach den Weibchen nur 
über die Hautoberfläche spazieren, ohne 
sich reinzufressen, sterben nach der 
Befruchtung der Eier.

unangenehm, aber ungefährlich
Während in den vergangenen Jahr-

hunderten Unzählige an der Krätze 
starben, ist sie heute zumindest in 
unseren Breitengraden nur noch eine 
zwar sehr unangenehme, aber ungefähr-
liche Krankheit. Wobei: Unbehandelt 
birgt sie – wie viele andere Hauterkran-

kungen – nach wie vor die Gefahr, dass 
sich schwere Infektionen bilden. Wer 
sich aufgrund des starken Juckreizes 
ständig kratzt, schafft offene Wunden 
und bringt Bakterien ein. Das kann im 
schlimmsten Fall bis zur Blutvergiftung 
führen, was allerdings äusserst selten 

vorkommt. Wichtig 
ist, dass man bei den 
entsprechenden 
Symptomen nicht 
lange zuwartet. 
«Wenn es einen per-
manent juckt und 
vielleicht sogar ein 
Ausschlag sichtbar 
ist, sollte das ärztlich 
abgeklärt werden», 
sagt Caroline Maas-
sen, «je früher die 
Skabies-Therapie be-
ginnt, umso besser, 
sowohl für den Be-
troffenen wie auch 
für sein Umfeld, denn 
so kann eine Ausbrei-
tung eventuell noch 

verhindert werden.» Denn das Fiese an 
der vulgären Skabies: Sie ist hoch an-
steckend. 

handschlag nein, sex ja
Damit sie von Mensch zu Mensch 

übertragen wird, braucht es mehr als 
nur einen Handschlag. Aber schon in-
tensiver Körperkontakt, wie ihn zum 
Beispiel spielende Kinder haben, genügt. 
Auch beim Sex wandert die Milbe gern 
von einem auf den anderen Körper. 
Trägt man die Kleider eines Krätzekran-
ken oder schläft in Bettwäsche, in der 
nachts zuvor ein Infizierter geruht hat, 
stehen die Chancen gut, dass sich bald 

der typische Juckreiz meldet. Grund 
genug, in den Ferien immer auf frischer 
Bettwäsche zu bestehen. Potenzielle 
Infektionsherde sind auch Räume, in 
denen Menschen eng beieinander leben, 
und Einrichtungen wie Altersheime oder 
Kindergärten.

Um ein Vielfaches ansteckender als 
die Scabies vulgaris ist zum Beispiel die 
Scabies crustosa, die auch die Station 
von Helmut Schöfer lahmgelegt hatte. 
«Bei dieser Form gibt es massenhaft 
Milben in Hautschuppen, sodass man 
sich sehr leicht ansteckt, zum Beispiel 
bereits über gemeinsam genutzte Pols-
termöbel. Umso wichtiger ist es, sie 
schnell zu erkennen», sagt der Professor.

neu: Gepflegte Krätze
Zwar kann durch hygienische Mass-

nahmen wie das häufige Wechseln von 
Kleidern und Bettwäsche durchaus eine 
Ausbreitung der Krätzmilben verhindert 
werden. Die eigene Körperhygiene je-
doch hat wie erwähnt nichts damit zu 
tun, ob ich mich mit Krätze infiziere. 
Die Milben fressen sich auch durch 
saubere Haut. Da sie in der Epidermis 
hausen, überstehen sie jedes noch so 
heisse Bad und jede noch so heftige 
Schrubbattacke. Ein sauberer Wirt kann 
die Intensität der Skabies allenfalls ver-
mindern, sie aber nicht verhindern oder 
gar bekämpfen. Dass der Mensch zu-
nehmend Wert auf Körperpflege legt, 
hat sogar eine neue Art der Krätze 
hervorgebracht: die Scabies incognita, 
auch bekannt als Gepflegte Krätze. Da-
bei sind nur sehr wenige Milben auf 
dem Wirt, die Betroffenen klagen meist 
nur über Juckreiz und weniger über 
Ausschlag. «Die Gepflegte Krätze wird 
oft lange gar nicht als solche erkannt 

und fälschlicherweise als eine Medika-
mentenunverträglichkeit oder eine Form 
von Neurodermitis diagnostiziert», sagt 
Helmut Schöfer.

Die Diagnose von Skabies ist generell 

eher schwierig: Eindeutig ist sie nämlich 
nur dann, wenn die Milben gefunden 
werden. Oft befinden sich jedoch gera-
de mal zehn bis zwölf Milben auf einer 
Körperoberfläche von 1,6 bis 2 Quadrat-
metern – da dauert das Suchen. Vor 
allem, da es die Patienten auch an 
Stellen juckt, an denen gar keine Milbe 
hockt. Die verkriechen sich am liebsten 
dort in den Menschen, wo ihre Haut 
weich und dünn ist: in den Fingerzwi-
schenräumen, um den Bauchnabel oder 
die Brustwarzen herum, an den Geni-
talien oder in den Achselfalten. Interes-
santerweise werden bei Erwachsenen 
nie Gesicht oder Fusssohlen befallen.» 
Meist muss man sich für die Diagnose 
einer klassisch-dermatologischen Me-
thode bedienen», sagt Caroline Maassen. 
Das heisst: Vorsichtig etwas Hautschup-
penmaterial entfernen, vorzugsweise im 
Bereich der Fingerzwischenräume oder 
der Handgelenke, und dieses unter dem 
Mikroskop untersuchen.

Die Therapie der Krätze ist vergleichs-
weise simpel: Eine einmalige Behand-
lung mit einer 5-prozentigen Perme-

thrin-Salbe genügt in den meisten Fäl-
len. Um sicherzugehen, dass auch 
wirklich alle Larven und Eier von dem 
Insektizid erwischt werden, wird der 
Patient bei einem ausgeprägten Milben-
befall nach acht bis zehn Tagen ein 
weiteres Mal eingerieben. Wenn das 
Permethrin nicht helfen sollte, stehen 
noch Ivermectin-Tabletten zur Wahl, die 
eigentlich bei Wurmbefall eingesetzt 
werden. Ein Problem in der Schweiz: 
Die beiden genannten Medikamente 
sind bei uns gar nicht eingeführt wor-
den. Dermatologin Maassen: «Wir be-
ziehen sie über eine ausländische Apo-
theke.» Als Alternative zu den recht 
toxischen Medikamenten wird selten 
auch eine Behandlung mit 5-prozenti-
gem Teebaumöl versucht.

Ein weiterer Bestandteil der Therapie: 
Kleider und Bettwäsche müssen täglich 
heiss gewaschen werden – von sämtli-
chen Mitgliedern in einer Familie oder 
einer anderen Gemeinschaft, auch wenn 
nicht alle erkennbar befallen sind.

Milben weg – der Juckreiz nicht
Ganz gleich, welches Mittel den Mil-

ben den Garaus macht: Nach der Para-
sitentötung juckt es erst einmal weiter, 
und zwar bis zu vier Wochen lang. Dann 
erst hat sich die Haut einmal komplett 
erneuert, und die körpereigenen Fress-
zellen haben Kot, Eier und Milbenreste 
beseitigt. Für diesen Zeitraum bekom-
men die Patienten Juckreiz lindernde 
Salben. Das Wissen um dieses Nach-
jucken wird von den behandelnden 
Ärzten sehr nachdrücklich an die Be-
troffenen weitergegeben. Denn der Ge-
danke, dass da ein Spinnentier in der 
eigenen Haut lebt und womöglich in 
die Organe vordringt, behagt nieman-
dem und kann schnell zur fixen Idee 
werden. Fakt ist: Die Krätzmilben brau-
chen Sauerstoff zum Leben, die Sorge, 
sie könnten tiefer eindringen, ist un-
begründet. Dennoch, «die Vorstellung 
rührt an Urängste, deshalb zerkratzen 
sich einige Patienten auch dann noch, 
wenn wir längst keine Milben mehr 
finden können», sagt Helmut Schöfer. 
Dieser sogenannte Dermatozoenwahn 
kann auch in Verbindung mit anderen 
Erregern auftreten und gilt als äusserst 
therapieresistent. 

napoleons hand im Mantel
Ein berühmtes Opfer dieser Folgen 

einer überstandenen Skabies-Infektion 
könnte Napoleon Bonaparte gewesen 
sein. Der französische Feldherr soll sich 
angeblich als junger Hauptmann bei 
einem toten Artilleristen mit der Krätze 
infiziert und lange daran gelitten haben. 
Noch lange nach erfolgter Heilung hat-
te er eine Vorliebe für heisse Bäder und 
einen verschwenderischen Gebrauch 
von Kölnischwasser. Ausserdem wurde 
viel über seine Marotte gespottet, sich 
auch in Gesellschaft ungeniert zu krat-
zen. Und wer sagt denn, dass seine 
legendäre Hand im Mantel tatsächlich 
eine staatsmännische Geste war? Mit so 
einer Hand nämlich lässt es sich ganz 
wunderbar kratzen.

MitArbeit HAg 

die Vorstellung,  
ein spinnentier in 

sich zu haben, rührt 
an unsere urängste.

«eine frühe therapie 
hilft sowohl dem 
Betroffenen wie 
seinem umfeld.»

CAroliNe MAASSeN, 
DerMAtologiN,  KüSSNACHt

Als ursache galten 
lange «üble Säfte»
Geschichte clf. Die Krätze ist min-

destens 2000 Jahre alt, zumindest 
datieren aus dieser Zeit die ersten 
Aufzeichnungen, in denen sie Er-
wähnung findet. Die Ursache für 
die Skabies, da waren sich die 
Ärzte über Jahrhunderte sicher, 
müssten verdorbene oder gestaute 
Säfte sein. Ignoriert wurden ande-
re Erkenntnisse, zum Beispiel, dass 
bereits im 10. Jahrhundert der ira-
nische Arzt At-Tabari die Milben 
als Auslöser der Skabies identifi-
zierte und eine Salbe mit den Wirk-
stoffen Schwefel und Quecksilber 
als Therapie empfahl, um die Mil-
ben zu töten. Das Herauspulen der 
Milben und ihrer Larven mit einer 
Nadel aus der Haut wurde über 
die Jahrhunderte wie Geheimwis-
sen weitergegeben, anerkannt 
wurde es nie. Die Menschen star-
ben an Skabies, weil sie sich durch 
das ständige Kratzen Wunden zu-
fügten und sich schliesslich Infek-
tionen zuzogen. Erst Mitte des 
19. Jahrhunderts wurde die Idee 
der üblen Säfte als Skabies-Ursache 
zu Grabe getragen.

Kratzen bis zum Gehtnichtmehr: Bei der Krätze kann es auch an  
Stellen jucken, an denen gar keine Milben hocken.
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