Hygienemaßnahmen bei Skabies
Enge Kontaktpersonen informieren
Kontaktpersonen vorsorglich 1x mit Infectoscab behandeln
8-12 Stunden nach Infectoscab und 24 Stunden nach Ivemectin nicht mehr infekriös
• Finger-/Zehennägel kurz halten und sorgfältig reinigen.
• Nach Anwendung der Medikamente frische Kleidung anziehen, da sich in der getragenen Kleidung
Hautschuppen mit Krätzmilben befinden können.
• Bettwäsche und die in den letzten 4 Tagen benutzten Handtücher, Socken und Unterwäsche sind
bei 60°C in der Waschmaschine zu waschen. Über einen Zeitraum von mindestens 4 Tagen sind nach
Arzneimittelanwendung Bekleidung, Bettwäsche und Handtücher täglich zu wechseln und wie oben
angegeben zu waschen.
• Sämtliche übrige Kleidung, die in den letzten 4 Tagen getragen wurde (Oberbekleidung) und
Gegenstände mit längerem Körperkontakt, die nicht gewaschen werden können
(Blutdruckmanschette, Schuhe, Stofftiere, Thermometer etc.), sollten für mindestens 4 Tage in einen
festen Plastikbeutel gelegt werden, der gut verschlossen an einem trockenen, warmen Ort gelagert
wird.
• Wegen der Ansteckungsgefahr keine Wäsche, Handtücher, Kissen, Decken, Kämme o.ä. benutzen,
die zugleich von anderen Personen benutzt werden.
Tragen eines langärmeligen flüssigkeitsdichten Einmal-Mantels und von einmal-Handschuhen bei
engem Kontakt mit infizierten Personen
• Die großflächige Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Pestiziden) im Haushalt ist
sinnlos. Desinfektionsmittel sind gegen die Krätzemilben unwirksam!
• Textile Oberflächen in der Umgebung (Teppiche, Bettvorleger, Polstermöbel, Matratzen, Kissen
u.a.) können mittels Staubsauger einmal gründlich gereinigt werden (Filter anschließend wechseln).
Die übrigen Böden sowie Möbel und die in den letzten Tagen genutzten Flächen sollten einmal feucht
gereinigt werden.
Matratzen müssen in die Matratzendesinfektionsanlage – die Stadt Graz z.B. bietet das an – über
Kontakt mit Gesundheitsamt
• Halten Sie Katzen oder zu Hause gehaltene Reptilien (z. B. Schildkröten oder Schlangen) von sich
fern, wenn Sie mit Permethrin-Creme behandelt werden. Länger andauernder Hautkontakt mit dem
Wirkstoff kann für diese Tiere tödlich sein. Für bestimmte Hunde-Rassen (z. B. Collie) ist mitunter ein
Verschlucken von Ivermectin-Tabletten tödlich.
Wenn nötig Mitbehandlung von Haustieren
Personal als Kontaktperson – infiziertes Personal
Personal mit engem Kontakt aber ohne Symptome – Sicherheitsbehandlung mit Infectoscab
Tragen von Dienstkleidung die täglich gewechselt wird – KEINE Privatkleidung im Dienst
Personal mit Symptomen – infiziertes Personal
Therapie mit Infectoscab – und zeitgleich die Therapie ALLER in einem Haushalt lebenden Personen

Wiederholung der Behandlung am nächsten Tag und nach 8 Tagen
Wiederzulassung zum Dienst nach 2x Infectoscab - striktes tragen von Dienstwäsche die täglich
gewechselt werden muss, im kontakt mit Bewohnern Einmal-Handschuhe !!!

Im Falle einer Skabies-Epidemie in einer Einrichtung muss eine zeitgleiche Behandlung des gesamten
Personals und aller Bewohner erfolgen
Oder Folder der AGES zu diesem Thema anfordern

Im Anhaltezentrum – erfolgt einerseits spezielle Reinigung des betroffenen Zimmers – danach 14
Tage Sperre des Zimmers

Immer Therapie ALLER die möglicherweise befallen sind GLEICHZEITIG
Auf MITARBEITERSCHUTZ ACHTEN

