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7. Ausgabe 2016 / Neues zu Skabies 

„Wen's juckt, der Krätze – äh kratze sich!“  

 

Wortwörtlich wird man mit diesem Lösungsansatz eines deutschen Sprichwortes die Krätze (Skabies) 
nicht behandeln können.  

Der neue RKI-Ratgeber zum Thema Skabies vom Juni 2016 liefert uns schon wesentlich mehr 
Hilfestellungen und widmet sich dabei auch den Aspekten rund um das Thema „Man muss sich 
kratzen, bevor es juckt“ – also der Prävention. 

Übrigens: Bei „größeren“ Parasiten wie Milben, Würmern u.ä. spricht man von Infestation im 
Gegensatz zu Infektion durch Bakterien oder Viren. 

Aufbauend auf der Erstveröffentlichung aus dem Jahr 2009 und in Analogie zur S1-Leitlinie 
„Diagnostik und Therapie der Skabies“ der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) vom Mai 
2016 ist der Ratgeber speziell in den folgenden, in diesem Newsletter beschriebenen Punkten 

 Definition von Kontaktpersonen 

 Maßnahmen bei Erkrankten und Kontaktpersonen 

 Therapie  

überarbeitet worden. 

Die Übertragung von Skabies geschieht in der Regel zwischen den engen Kontaktpersonen durch 
einen großflächigen direkten Haut-zu-Haut-Kontakt und zwar ab einem Kontakt von 5-10 Minuten 
resultierend aus der langsamen Bewegung der eierlegenden Milbenweibchen. Beispiele für engen 
Kontakt sind, gemeinsames Schlafen in einem Bett, Kuscheln, Körperpflege und Liebkosen von 
Kleinkindern, Geschlechtsverkehr, Körperpflege von Kranken. 

Zu den nicht-engen Kontakten und damit ohne wesentliches Infestationsrisiko zählen folglich 
Handlungen wie Händeschütteln, Begrüßungsumarmung, eine medizinische Untersuchung der Haut 
oder andere distanzierte Sozialkontakte, die nicht der Definition „enger Kontaktpersonen“ folgen.   

Als Ausnahme gelten generelle Kontakte mit Personen, die mit Scabies crustosa (Borkenkrätze) 
besiedelt sind. Sie besiedeln in der Regel immunsupprimierte Patienten und wachsen dort 
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uneingeschränkt zu mehreren Millionen Milben heran.  Bei der Scabies crustosa können sogar 
abgelöste Schuppen zu einer Ansteckung führen.  Entsprechend sind infestierte Personen bei engem 
aber auch bei nicht-engem Kontakt hochansteckend im Gegensatz zu den generell zahlenmäßig 
millionenfach geringer besiedelten Hautarealen mit gewöhnlichen Skabiesmilben. 

Die indirekte Übertragung über Textilien, bei räumlicher Enge, über geteilte Betten, spielt in der 
Regel kaum eine Rolle. Diese ist jedoch möglich bei der Skabies crustosa durch die hohe 
Konzentration von Milben, z.B. durch Kleidung, Bettwäsche, Matratzen, Decken, Plüschtiere, 
Handtücher, Blutdruckmanschetten etc.  

Auch asymptomatische Träger tragen zur Verbreitung der Milben bei. Sehr selten werden 
Krätzmilben von Hunden auch auf den Menschen übertragen. 

In Anlehnung an unser Merkblatt Krätze finden Sie im Anhang eine tabellarische Aufstellung der 
präventiven Maßnahmen und derer nach möglicher Exposition mit Erkrankten und Kontaktpersonen. 

In der Therapie wird die topische Behandlung mit Permethrin präferiert. Mögliche weitere 
Antiskabiosa sind Benzylbenzoat und Crotamiton.  

Als erstmalige orale Therapiemöglichkeit ist im Mai 2016 mit Ivermectin (Scabioral® 3 mg Tabletten, 
Infectopharm) ein orales Medikament gegen die Skabies in Deutschland für diese Indikation 
zugelassen worden.  

Dies haben wir gemäß der Redensart „Steter Tropfen höhlt den Stein“ nicht zuletzt dem US-
Amerikaner William C. Campbell und dem Japaner Satoshi Ōmura zu verdanken, die 2015 aufgrund 
ihrer beharrlichen Forschung  am Antiwurmparasiten-Wirkstoffs Avermectin und dessen 
Weiterentwicklung zu Ivermectin mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurden. 

Außer gegen Skabies wird es weltweit im großen Stil eingesetzt gegen verschiedene durch 
Fadenwürmer hervorgerufene Erkrankungen wie gastrointestinale Strongyloidiasis (nicht 
disseminiert) und lymphatische Filariose oder die Onchocercose (Flussblindheit).  

 

Folgende Therapien zur Abtötung der Skabiesmilben, Larven und Eier werden empfohlen: 

 Name Wirkung Anwendung Zusatzinformation 

Topische 
Therapie 

Permethrin 

(Mittel der 
Wahl) 

Skabizid als auch 
ovozid, 

Störung 
spannungsabhängiger 
Natriumkanäle mit 
der Folge eines 
verlängerten 
Natriumeinstroms in 
Nervenzellen 

Permethrin (5%) 
Cremegrundlage zur 
Therapie der Skabies 
ab dem 3. 
Lebensmonat. Generell 
einmalig für 8 - 12 
Stunden. Am besten 
über Nacht auftragen 
und dann 
abwaschen/abduschen  

Selten Hautirritationen, 
Parästhesien von kurzer 
Dauer, Juckreiz, in 
Ausnahmefällen 
allergisches 
Kontaktekzem.  
Geringen systemischen 
Effekte und große 
therapeutische Breite. 

Benzylbenzoat Skabizid als auch 
ovozid, 

Wirkmechanismus 
des 
Benzoesäurederivats 
ist nicht bekannt. 

Emulsion 25% (für 
Kinder 10%), an 3 
aufeinanderfolgenden 
Tagen auftragen und 
dann am 4. Tag 
abwaschen/abduschen 

Gelegentliche 
Hautreizungen, Kontakt 
mit Schleimhäuten sollte 
vermieden werden. 
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Crotamiton Der 
Wirkmechanismus ist 
unbekannt. 

10% (Lösung, Creme, 
Salbe) bzw. 5% (Gel) an 
3 - 5 
aufeinanderfolgenden 
Tagen auftragen und 
dann 
abwaschen/abduschen 

Gelegentlich irritative 
Hautreaktionen, 
Rötungen, Juckreiz. 
Kontakt mit 
Schleimhäuten sollte 
vermieden werden. 

Systemische 
Therapie 

Ivermectin oral 
(seit Februar 
2016 für diese 
Indikation auch 
in Deutschland 
zugelassen) 

Durch Bindung an 
Ligand-gesteuerte 
Chloridionen- Kanäle 
in Nematoden und 
Arthropoden eine 
neuromuskuläre 
Blockade 

Einmalig 200 µg/kg 
Körpergewicht, 
manche Autoren geben 
es als Mindestdosis so 
dass die errechnete 
Dosis im Zweifelsfall 
aufgerundet werden 
kann. 

Bei Fortbestand des 
Krankheitsbilds kann 
der Arzt innerhalb von 
14 Tagen eine 
Zweitbehandlung 
verordnen. Zwei 
Stunden vor und nach 
der Anwendung sollte 
keine Mahlzeit 
eingenommen werden. 

In Einzelfällen kann es zu 
einer vorübergehenden 
Verstärkung des 
Juckreizes zu 
Behandlungsbeginn 
kommen, bei 
Schwangeren ist die 
Anwendung 
kontraindiziert, in der 
Fachinformation heißt 
es, dass Kinder unter 15 
kg Körpergewicht nicht 
mit Ivermectin 
behandelt werden 
sollten, da die Sicherheit 
für diese Population 
nicht gezeigt wurde. 
Vorsicht ist geboten bei 
gleichzeitiger 
hochgradiger Infestation 
durch Microfilarien (z. B. 
L. loa) wegen Reaktionen 
auf zerfallende 
Wurmantigene. 

Postskabiös
es Ekzem 

Topische 
Cortikosteroide 
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 Präventive Maßnahmen bei Kontakt zu Personen, die vermutlich oder nachgewiesenermaßen an Skabies erkrankt sind 

Personal / Ort der Behandlung 
Kontaktpersonen (Angehörige, 
Besucher) 
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Zusätzlich zu der konsequenten Anwendung der Standardhygienemaßnahmen: 
 Handschuhe: Tragen von Handschuhen bei direktem Kontakt mit dem Patienten oder der 

Patientenumgebung/Handkontaktflächen. Vor aseptischen Tätigkeiten am Patienten frische Handschuhe anziehen. 
Bei diesen Tätigkeiten kann auch eine bis zu  5 malige Handschuhdesinfektion bei einer Tragedauer von maximal 20 
Minuten erwogen werden. Die Einmalschutzhandschuhe müssen dafür chemikalien-und 
desinfektionsmittelbeständig sowie optisch sauber und unbeschädigt sein. Entsprechend ist diese Maßnahme zuvor 
mit dem Arbeitsschutz abzustimmen. 

 Schutzkittel: Tragen eines langärmligen Schutzkittels bei direktem Kontakt mit dem Patienten.  
 Schutzkleidung nach Beendigung der Tätigkeit bzw. vor Verlassen des Patientenzimmers bzw. räumlichen 

Trennungsbereichs entsorgen, dabei Kontamination von Haut und Kleidung vermeiden. Sollte es dennoch zu einem 
Hautkontakt mit dem Patienten gekommen sein, sind Hände und Arme, zusätzlich zur Händedesinfektion gründlich 
zu waschen.  

 Das Pflegepersonal sollte auf ein Minimum reduziert bleiben bzw. falls möglich auf eine Person beschränkt werden. 

 

 Sollten auf das Übertragungsrisiko 
hingewiesen (vorzugsweise im 
persönlichen Gespräch) und in die 
korrekte Nutzung der 
Schutzausrüstung und die 
Händedesinfektion/Händewaschung 
eingeführt werden. 

  

Postexpositionelle Maßnahmen Postexpositionelle Maßnahmen 

 Sofortige prophylaktische Behandlung des Personals mit ungeschütztem, engen, großflächigen Haut-zu-Haut-
Kontakt über einen längeren Zeitraum (mehr als 5 - 10 Minuten) 

 Dermatologische Untersuchung des Personals mit ungeschütztem Kontakt und Nachuntersuchung nach 14 Tagen (in 
Ausbruchsituationen betrifft dies in der Regel die gesamte Station bzw. den vom Personal betreuten Bereich). 

 Infiziertes Personal muss so lange vom Patientenkontakt ausgeschlossen bleiben, bis der behandelnde Arzt die 
Unbedenklichkeit erklärt. 

 Beim Auftreten von Borkenkrätze sollten alle Kontaktpersonen (der letzten 6 Wochen vor 
Erkrankungsmanifestation, auch mit nur kurzem Haut-zu-Haut-Kontakt) ermittelt und untersucht werden. Die 
prophylaktische  Behandlung erfolgt unmittelbar und unabhängig von Symptomen.  

 Kleidung, Schuhe, Handtücher und Bettwäsche sollen bis mindestens 1 Tag nach der zweiten Behandlung täglich 
gewechselt werden. Falls bei der zweiten Behandlung Schuppung und Hyperkeratosen noch nicht vollständig 
entfernt waren, soll der tägliche Wäschewechsel weiterhin erfolgen. 

 Für Kleider, Bettwäsche, Handtücher oder andere Gegenstände mit längerem Körperkontakt gilt abweichend von 
den Maßnahmen bei gewöhnlicher Skabies: Die Lagerung bei 21°C (konstante Temperatur!) erfolgt nur, wenn eine 
Reinigung nicht möglich ist und wird sicherheitshalber für mindestens 7 Tage durchgeführt.  

 Gegenstände, zu denen der Patient längeren oder ausgedehnten bzw. flächigen Hautkontakt hatte (z.B. 
Blutdruckmanschetten), sollen autoklaviert oder ausreichend gereinigt werden. Wenn möglich sollten Einmalartikel 
verwendet werden. 

 Für enge Kontaktpersonen (mit 
engem, großflächigen Haut-zu-Haut-
Kontakt über einen längeren 
Zeitraum länger als 5 - 10 Minuten) 
besteht ein Infestationsrisiko. Sie 
sollten sich für die Dauer der 
Inkubationszeit in Hinblick auf 
Skabies-typische Symptome 
beobachten und sich im Zweifelsfall 
in dermatologische Behandlung 
begeben. 

 Haben diese Kontaktpersonen 
längeren Haut-zu-Haut-Kontakt zu 
weiteren Personen, z.B. Menschen, 
die Kleinkinder betreuen, und 
Beschäftigte in der Alten- und 
Krankenpflege, sollten sie 
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 Tägliche Reinigung des Zimmers und der Gebrauchsgegenstände. Sicherheitshalber sollen alle Gegenstände, mit 
denen der Patient kurzen, aber ungeschützten Kontakt hatte, gut gereinigt und/oder mindestens 3 Tage nicht von 
anderen Personen benutzt werden; bei Textilien und Stoffartikeln gelten die oben genannten 7 Tage. 

 Polstermöbel, Sofakissen oder textile Fußbodenbeläge (auf denen der Patient mit bloßer Haut gelegen hat) werden 
mit einem starken Staubsauger abgesaugt (Filter und Beutel danach entsorgen) oder mindestens 7 Tage lang nicht 
benutzt. 

 Matratzen und Bettzeug (bezogene Kissen, Decken, Matratzenauflagen, etc.) sollen vor jeder Therapiewiederholung 
und nach Entlassung dekontaminiert werden (thermisch desinfiziert: 50°C für 10 Minuten, Kerntemperatur 
beachten) oder wenigstens 7 Tage lang konstant bei mindestens 21°C (konstante Temperatur!) trocken gelagert 
werden. 

unmittelbar prophylaktisch 
behandelt werden.  

 Beim Auftreten von Borkenkrätze 
sollten alle Kontaktpersonen (der 
letzten 6 Wochen vor 
Erkrankungsmanifestation, auch mit 
nur kurzem Haut-zu-Haut-Kontakt) 
ermittelt und untersucht werden. 
Die prophylaktische  Behandlung 
erfolgt unmittelbar und unabhängig 
von Symptomen.  

 

 

Diese Informationen erhalten Sie wie immer von  

Ihrem BZH-Team  
 
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache 
 
Wir stellen bundesweit ein: 
 
Fachärztin/Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin 
 
Fachärztin/Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 
 
Klinisch erfahrene/r Ärztin/Arzt 
zur Weiterbildung im Fachgebiet Hygiene und Umweltmedizin 
 
Unsere Telefonhotline erreichen Sie an Werktagen: 
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.30 Uhr,  
Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr. 

BZH GmbH 
Deutsches Beratungszentrum für Hygiene 
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Schnewlinstr. 10     
D-79098 Freiburg /Brsg. 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008 
Telefon:    +49 761 202 678 -0 
Fax:         +49 761 202 678 -11 

Email:     info@bzh-freiburg.de 
Internet:  www.bzh-freiburg.de 

Sitz der Gesellschaft: Freiburg/Breisgau 
Amtsgericht Freiburg HRB 5923 
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Welsch 
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