ist seit 2008 tendenziell abnehmend.
Über drei Viertel der Fälle wurden bei
Männern diagnostiziert. Der bei Weitem
häuﬁgste Ansteckungsweg bei Männern ist unverändert Sex ohne Kondom
mit anderen Männern, bei Frauen sind
es heterosexuelle Kontakte. Eine Ansteckung im Zusammenhang mit injizierendem Drogenkonsum spielte in den
letzten Jahren nur noch eine geringe
Rolle. Bluttransfusionen werden in
der Schweiz sehr gut kontrolliert, eine
Übertragung ist praktisch ausgeschlossen. Bei heterosexuell inﬁzierten Frauen
stammen 32 Prozent der Fälle aus Ländern, die gemäss WHO-Kriterien als solche mit sehr hohem Anteil an HIV-positiven Menschen gelten – hauptsächlich
Länder südlich der Sahara. Bei Männern
mit heterosexuellem Ansteckungsweg
stammten weniger als halb so viele aus
solchen Ländern (13 Prozent). Die Übertragung von HIV erfolgt von Blut zu Blut
(etwa bei einem Nadelstich mit Spritze)
und beim Sexualkontakt ohne Kondom,
da Schleimhäute durchlässiger sind und
die Viruslast von Sperma besonders
hoch ist. Analsex birgt das höchste Risiko, gefolgt vom Vaginalverkehr. Das

Risiko beim Oralverkehr ist für beide
Seiten sehr klein. Beim Küssen wird das
Virus nicht übertragen.
Spital Thun:
Betreuung, Beratung, HIV-Test
Das medizinische Ambulatorium des Spitals Thuns bietet Betreuung für Personen
mit HIV an, Beratung zu verschiedenen
Fragen rund um HIV und andere sexuell
übertragbare Erkrankungen, aber auch
anonyme HIV-Tests. Gründe für einen HIVTest können vielfältig sein: vaginaler, analer
oder oraler Geschlechtsverkehr ohne Kondomschutz; Verwendung von gebrauchten
Spritzen, Nadeln. Oder der Beginn einer
Beziehung, in der man auf Kondome verzichten und deshalb vorgängig abklären
will, ob man sich nicht früher mit HIV angesteckt hat. Wird der Test mindestens sieben
Wochen nach einer Risikosituation durchgeführt, dann kann eine HIV-Infektion mit
hoher Sicherheit festgestellt werden. In der
Schweiz verkaufte Selbsttests sind einfach
anzuwenden, liefern ebenfalls ein zuverlässiges Resultat – allerdings erst zwölf Wochen nach der Risikosituation. Fand diese
vor weniger als 72 Stunden statt, sollte
rasch gehandelt werden. Eventuell kommt

dann eine Postexpositionsprophylaxe in
Frage (Medikamente zur Verhinderung einer HIV-Ansteckung). In einem solchen Fall
sollten sich Betroffene rasch melden – am
Spital Thun beim medizinischen Ambulatorium oder im Notfallzentrum.
Die Auskunftsperson

Dr. med. Mirjam de Roche
Fachärztin FMH für Allgemeine
Innere Medizin und Infektiologie
Leitende Ärztin
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 24 60
infektiologie@spitalstsag.ch

Link zur Website
Infektiologie
Spital Thun

Hautverletzungen:
Eintrittspforten für Bakterien
Schnittwunden und Hautschürfungen, so klein sie auch sein mögen,
sollten gereinigt und desinﬁziert
werden – sonst droht eine Infektion,
die dramatische Folgen haben kann.
Die Haut bietet auf etwa 1,5 Quadratmetern eine grosse Angriffsfläche
für die verschiedensten Infektionserreger. Gleichzeitig ist die gesunde
Haut mit Billionen Bakterien, Milben
und Pilzen besiedelt. Der Lebensraum
dieser Mikro organismen oder deren
Gene werden als Mikrobiom der Haut
bezeichnet. Bakterielle Infektionen
der Haut und des Weichteilgewebes
gehören entsprechend zu den weltweit häufigsten Infektionen. In letzter Zeit häufen sich Medienberichte
über lebensgefährliche Infektionen

mit «fleischfressenden» Bakte rien. In
der Ostsee sowie in Florida sind Fälle bekannt geworden von Menschen,
die sich beim Baden im Meer infiziert
haben – leider mit tödlichem Ausgang. In England wurde der Fall einer
Frau bekannt, die sich beim Kartoffelschälen am Daumen geschnitten
hatte und danach im Krankenhaus
wochenlang ums Überleben kämpfte. In diesen Fällen handelte es sich
um die sogenannte nekrotisierende
Fasziitis, die gefürchtete, lebensgefährliche Komplikation einer bakteriellen Infektion über eine kleinste
Hautverletzung. Die Medien schreiben dann von «Killerbakterien» und
dramatisieren, sodass der Eindruck
entsteht, solche Infektionen würden
sich häufen.

Bakterien verursachen Wundrose
Solch dramatische Verläufe sind zum
Glück selten. Allerdings sind akute bakterielle Hautinfektionen im klinischen
Alltag häuﬁg anzutreffen. Das kann zu
einem Erypsel führen, auch Rotlauf oder
Wundrose genannt. Die eigentliche Ursache der Wundrose sind Bakterien,
meistens Streptokokken, manchmal
auch Staphylokokken, die per Schmierinfektion weitergegeben werden. Das
kann beim Händeschütteln sein, beim
Duschen in öffentlichen Anlagen oder
beim Tragen eines Einkaufskorbes im Supermarkt. Ihre Eintrittspforten sind Hautverletzungen: Schürfungen und auch
kleinste Wunden wie ein Kratzer im
Gesicht, Hautrisse bei Nägelkauen
oder – ganz klassisch – ein Fusspilz.
Auch durch das Aufkratzen von
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Mückenstichen können Keime über die
Fingernägel in die Haut gelangen und eine
Entzündung verursachen.
Grundsätzlich ist eine Wundrose überall
am Körper möglich. In etwa 80 Prozent
der Fälle kommt sie aber an den Extremitäten vor, mehrheitlich an den Unterschenkeln. Grundsätzlich kann sie jede, jeden
treffen. Es wird jedoch angenommen,
dass einige Menschen aus genetischen
Gründen anfälliger sind auf eine Infektion mit diesen Bakterien. Der Zustand des
Immunsystems ist mitentscheidend: Menschen, die eine Immunschwäche haben
oder Medikamente nehmen müssen, um
das Immunsystem zu dämpfen (zum Beispiel nach Organtransplantationen oder
bei bestimmten Autoimmunerkrankungen), sind tendenziell eher betroffen. Auch
Alter, Rauchen, Zuckerkrankheit oder
Herzerkrankungen begünstigen offenbar

eine Infektion. Um das Risiko zu reduzieren, sollten frische Wunden in jedem Fall
desinﬁziert und latente Hautprobleme mit
kleinsten Verletzungen wie Fusspilzerkrankungen unbedingt behandelt werden.
Faktor Zeit entscheidend
Die inﬁzierte Hautregion wird sichtlich rot
und warm, schwillt stark an und schmerzt
sehr, besonders auf Druck. Die betroffenen Glieder sind oft nicht mehr belastbar.
Kopfschmerzen, Fieber und ein starkes
Krankheitsgefühl kommen ebenfalls häuﬁg vor. Die Wundrose kann zwar nur einen Durchmesser von wenigen Zentimetern haben, sich aber trotzdem über das
ganze Bein, den gesamten Arm, Fuss oder
das halbe Gesicht ausweiten. Wenn diese
Symptome auftreten, sind unbedingt der
Gang zur Hausärztin, zum Hausarzt und
eine Therapie mit Antibiotika aus der «Fa-

Wundbehandlung – darauf achten:
n Waschen Sie sich vor einer Wundbehandlung immer die Hände.
n Falls die Wunde verschmutzt ist: Reinigen Sie diese unter ﬂiessendem,
handwarmem Wasser. Dieses sollte Trinkwasserqualität haben.
n Stärkere Wundabsonderungen mit sauberem Baumwolltuch abtupfen.
n Desinﬁzieren Sie die Wunde einmal.
n Tragen Sie danach ein Wundgel zur Unterstützung der Wundheilung auf.
n Decken Sie nässende Wunden mit einem Wundverband oder Pﬂaster ab.
n Konsultieren Sie Ihren Arzt bei sehr tiefen, stark blutenden, stark verschmutzten Wunden, Bisswunden oder Anzeichen einer Wundinfektion
(Rötung, Überwärmung, Schwellung, Schmerzen).
n Lassen Sie latente offene Infektionen wie zum Beispiel Fusspilz ärztlich
behandeln.
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milie» der Penicilline oder im Falle einer Allergie mit anderen Antibiotika angezeigt.
Das betroffene Glied muss ruhig gestellt
werden. Bei verzögertem Therapiebeginn
und bei Patientinnen, Patienten mit Risikofaktoren kann es zu Komplikationen
kommen: Blasenbildung, Einblutungen,
Herzmuskelentzündung. Die gefürchteten möglichen Folgen sind eine Blutvergiftung und – insbesondere bei Streptokokken-Bakterien – eine Ausdehnung auf
untere Gewebeschichten. Letzteres führt
zum Absterben der Haut, Unterhaut und
der Faszien (Bindegewebe, das etwa Muskeln und Knochen umschliesst). Wie bei
den anfangs erwähnten, durch die Medien
bekannt gewordenen Fällen, passiert das
manchmal sehr schnell, innert Stunden.
Die nekrotisierende Fasziitis ist ein Notfall,
es besteht akute Lebensgefahr. Das durch
«ﬂeischfressende» Bakterien inﬁzierte Gewebe muss sofort vollständig chirurgisch
entfernt werden, ansonsten kann die Erkrankung innerhalb kurzer Zeit zu grossﬂächigen Hautverlusten und zum Tod führen.
In einigen Fällen kann die Ausbreitung der
Erreger nur noch durch eine Amputation
vermieden werden. Damit keine Keime
zurückbleiben, muss aggressiv mit Antibiotika behandelt werden. Betroffene Patientinnen, Patienten werden umgehend zur
spezialisierten Behandlung an das Inselspital Bern überwiesen.

Die Auskunftsperson

Dr. med. Heinz Schaad
Facharzt FMH für Allgemeine
Innere Medizin und für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie
Chefarzt Medizinische Klinik Spital Interlaken
Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 27 76
i.medizin@spitalfmi.ch

Link zur Website
Medizin
Spital Interlaken

