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Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz! 

Damit das Gesundheitsamt dafür sorgen kann, dass 
sich die Ausbreitung von Krätze in Gemeinschafts-
einrichtungen in Grenzen hält, gibt es gesetzliche 
Vorschriften. Leiter von Gemeinschaftseinrichtun-
gen müssen das zuständige Gesundheitsamt unver-
züglich über das Auftreten von Krätze benachrich-
tigen. Eltern wiederum sind ebenfalls verpflichtet 
der Einrichtung gegenüber die Erkrankung ihres 
Kindes an Krätze mitzuteilen. 
 
 

Krätzmilbe 
 unter dem  

Elektronenmikroskop 

Krätzmilbe 

Schematische Darstellung 

Krätzmilben-Befall 

Lebenszyklus 



Erkrankung ausbricht? 

Bei Erstinfektion 20 bis 35 Tage, bei Reinfektion 
wenige Tage. 
 

 

Wie lange besteht die Möglichkeit sich anzu-
stecken? 

Ohne Behandlung sind die Patienten während der 
gesamten Krankheitsdauer (durchschnittlich 
acht Wochen) ansteckend. 
 
 
Welche Symptome treten bei der Krätze auf? 

Es entstehen Milbengänge - das sind feine rötli-
che Linien, deren Ende als Aufenthaltsort der 
Milbe leicht erhaben ist. Außer an Kopf und Rü-
cken erscheinen überall Bläschen, in deren Mitte 
die Milbe als kleiner, schwarzer Punkt sichtbar 
ist. 
 

 

Wie ist der Krankheitsverlauf der Krätze? 

Etwa 3 - 4 Wochen nach Erstbefall treten Symp-
tome auf, die von leichtem Brennen bis zu hefti-
gem Juckreiz reichen können. Besonders nachts 
unter Bettwärme kann der Juckreiz sehr heftig 
sein. Durch Kratzen kann sich die Haut zusätz-
lich bakteriell infizieren. Es folgen nunmehr al-
lergische Reaktionen, ausgelöst durch die Stoff-
wechselprodukte der Milben. 
 
 
 
Bei der klassischen Krätze beschränkt sich der 
Befall auf nur etwa 20—50 Milben pro Person. 
Das Immunsystem älterer und chronisch kranker 
Menschen ist häufig so geschwächt,  dass hier 
eine besonders starke Vermehrung der Milbe 
auftreten kann (bis zu 200 pro cm² an den befal-
len Stellen). Dieses Krankheitsbild wird als Sca-
bies norvegica bezeichnet. Es kommt hierbei zu 
einer starken Schuppen– und Borkenbildung, 
wobei der Juckreiz paradoxerweise nur schwach 
ausgeprägt ist oder sogar ganz fehlt. Diese Form 
der Scabies ist besonders ansteckend und kann 
schon durch kurzen körperlichen Kontakt mit der 
Haut oder Textilien der erkrankten Person über-
tragen werden. 
 

Hygienemaßnahmen zur Verhütung von Infekti-
onen! 

Die Krätze heilt nicht alleine ab und verschlim-

mert sich mit der Zeit. Daher ist eine Be-
handlung unabdingbar. 
Wird Krätze diagnostiziert, soll die Kleidung 
der Patienten bei 60 °C gewaschen oder 
chemisch gereinigt werden. Das Desinfizie-
ren von Oberflächen und Gebrauchsgegen-
ständen ist nicht erforderlich. Lüften sie 
die Oberbekleidung vier Tage lang. Die Milbe 
überlebt ohne Wirt lediglich 2—3 Tage. 
Wegen der hohen Ansteckungsfähigkeit, 
insbesondere der Scabies norvegica, genügt 
es nicht, nur die sichtbar Erkrankten zu 
behandeln, sondern es müssen alle Kontakt-
personen mit einbezogen werden. 
 

Zulassung nach Krankheit! 

Nach Behandlung und klinischer Abheilung 
der befallenen Hautareale. 
Ein schriftliches Attest ist erforderlich. 

Was ist Krätze (Scabies)? 

Krätze ist eine ansteckende und stark juckende 
Hauterkrankung. Verursacher des immer häufiger 
auftretenden Leidens sind Krätzmilben. Die be-
fruchteten Milbenweibchen graben kleine Gänge in 
die Haut und legen dort ihre Eier ab. Nach unge-
fähr drei Wochen entwickeln sich daraus ge-
schlechtsreife Krätzmilben. Eine neue Generation 
der Milben ist dann in der Lage, sich zu vermeh-
ren. Krätze kann sich rasch ausbreiten. Dort, wo 
Kinder und Jugendliche auf engem Raum zusammen 
sind, ist das Ansteckungsrisiko besonders hoch. 
Auch in Altenpflegeheimen besteht ein hohes An-
steckungsrisiko. 
 
Wie wird Krätze übertragen? 

Die Krätze wird bei engem körperlichen Kontakt 
mit infizierten Personen übertragen. Das Risiko 
der Ansteckung ist dort am größten, wo Menschen 
sehr eng zusammenleben. Kindergärten und Schu-
len sind ideale Orte für die Verbreitung der Mil-
ben. Die Infektion wird oft erst nach Wochen 
entdeckt. Denn erst zu diesem Zeitpunkt kommt 
es zum juckenden Ausschlag. 
 
Welche Körperteile werden mit Krätzmilben 
befallen? 

Häufig von den Milben befallen sind: 

 Fingerzwischenräume, Handgelenke 

 Armbeugen 

 Gesäß 

 Haut um den Bauchnabel 

 Brustwarzen bei Frauen 

 Bei Erwachsenen immer der Genitalbereich 

 Bei Babys und Kleinkindern teilweise Hand-
flächen und Fußsohlen 

 
Wie stellt der Arzt die Diagnose? 

Der quälende Juckreiz, die Milbengänge und der 
mikroskopische Nachweis eine Krätzmilbe oder 
ihrer Eier führen zur eindeutigen Diagnose. 
 
 
Wie lange dauert es, bis nach dem Befall eine 

Krätze (Scabies) 


