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D er Allgemeinzustand des Pati-
enten war insgesamt deutlich 
reduziert. Der Patient klagte 

über verminderte Leistungsfähigkeit, 
er berichtete über viele „grippale In-
fekte“. Es bestand Alkoholabusus. Als 
Leiharbeiter schlief er häufig in Unter-
künften mit mangelhaftem Hygiene-
status, die Sexualanamnese war nicht  
exakt eruierbar. Sonstige Grundkrank-
heiten sowie die regelmäßige Einnahme 
von Medikamenten wurden ebenso ne-
giert wie die Frage nach Psoriasis oder 
Neurodermitis innerhalb der Familie. 

Aufgrund des Hautbefundes sowie der 
Allgemeinanamnese stellten wir die Ver-
dachtsdiagnose einer krustösen Scabies. 
In der Auflichtmikroskopie konnten wir 
die Krätzmilben (Sarcoptes scabiei) ein-
drucksvoll nachweisen und somit die 
Diagnose einer Scabies bestätigen (siehe 
Abb.). Initialer HIV-Test sowie die Dia-
gnostik bezüglich STD (sexual transmit-
ted diseases) waren unauffällig.

Aufgrund des sehr ausgeprägten Be-
fundes wurde der Patient hospitalisiert 
und antiscabiös topisch mit Permethrin 
Creme (5%) für zwölf Stunden am gesam-
ten äußeren Integument einschließlich 
Kopfhaut sowie systemisch mit Ivermec-
tin 0,2 mg/kg KG per os behandelt. Dieses 
Schema wurde insgesamt dreimal wieder-
holt. Anzumerken bleibt, dass Ivermectin 

in Deutschland derzeit nicht zugelassen 
ist und daher in dieser Situation eine 
schriftliche Aufklärung und das Einver-
ständnis des Patienten dringlich zu emp-
fehlen sind. Zudem erfolgte eine beglei-
tende abschuppende und antientzünd-
liche Therapie.

Die Hautveränderungen heilten kom-
plett ab, jedoch stellte sich drei Monate 
später ein Rezidiv ein. Wiederum erfolgte 
die identische Therapie, jedoch zeigte nun 
bei der zweiten Vorstellung der HIV-Test 
(ELISA und Western blot) ein positives 
Resultat. 

Klinisch ist für die krustöse Variante 
der Scabies (Scabies norvegica) ein pso-
riasiformes Bild typisch, häufig auf dem 
Boden einer Erythrodermie. Zusätzlich 
imponieren an Fußsohlen und Handtel-
lern auffällige Hyperkeratosen. Interes-
santerweise kann der Juckreiz bei dieser 
Form manchmal nicht das führende Sym-
ptom darstellen.

Scabies norvegica vor allem  
bei Immunsupprimierten
Die Scabies norvegica tritt vor allem bei 
immunsupprimierten Patienten auf, da 
sich die Krätzmilbe hier ungehemmt in 
der Haut vermehren kann. Daher sollte 
unbedingt der Immunstatus bei diesen 
Patienten abgeklärt und im Verlauf kon-
trolliert werden. Wie im vorliegenden Fall 

kann initial ein HIV-Test falsch-negativ 
sein, wenn die Blutentnahme in das Fens-
ter der Serokonversion fällt. Alle Kontakt-
personen sollten sich zumindest in der 
Klinik vorstellen, idealerweise sollte par-
allel eine Behandlung erfolgen.

Abschließend sei noch auf die Leitlinie 
„Skabies“ (www.derma.de/fileadmin/der-
ma/pdfs/LL_ Skabies_2006_07_17.pdf) 
der DDG (Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft) und der ADI (Arbeitsge-
meinschaft Dermatologische Infektiolo-
gie) sowie auf die „European STD Guide-
lines“ (www.iusti.org/sti-information/pdf/  
guidelines.pdf) hingewiesen, die wertvolle 
und sehr praktische Informationen bein-
halten. 
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Krätzmilben  
(Sarcoptes 
 scabiei) in der 
Auflichtmikros-
kopie.
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