guertelroseratgeber.de
I

Ist Gürtelrose ansteckend?
• Da die Erkrankung durch die Reaktivie
rung eines bereits im Körper befindlichen
Virus verursacht wird , kann man sich
durch den Kontakt mit einem Gürtelrose
oder Windpocken-Kranken nicht mit
Gürtelrose anstecken.
• Ein an Gürtelrose Erkrankter kann das
Virus nur auf Menschen übertragen, die
noch keine Windpocken hatten , vor allem
Kinder. Die Betroffenen erkranken dann
an Windpocken , nicht an Gürtelrose.
Gürtelrose ist so lange ansteckend, bis
alle Bläschen getrocknet und verschorft
sind .

. Ist Gürtelrose behandelbar?
• Eine Gürtelrose kann nicht "geheilt"
werden . Wenn allerdings innerhalb von
72 Stunden nach Auftreten des Ausschla
ges eine Behandlung durchgeführt wird,
kann sie die Krankheitsdauer und die
Schmerzintensität vermindern.
• Das vorrangige Ziel der Behandlung ist
die Schmerzlinderung.

Kann man das Auftreten von
Gürtelrose verhindern?
• Es gibt eine Möglichkeit der Vorbeugung.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die
Impfung gegen Gürtelrose.

Sie sind älter als 50 Jahre?
Dann haben Sie ein erhöhtes
Risiko, an schmerzhafter
Gürtelrose zu erkranken.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt
über die Möglichkeiten der
Vorbeugung und besuchen
Sie die Homepage
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1 Was ist Gürtelrose?
• Gürtelrose ist eine Viruserkrankung, die
durch die Reaktivierung des Virus hervor
gerufen wird, das Windpocken verursacht.

Wie lange dauern die Schmerzen
bei einer Gürtelrose-Erkrankung an.

• Jeder 4. Erwachsene erkrankt im Laufe
seines Lebens an Gürtelrose. Insgesamt
wird in Deutschland mit 400000 Fällen pro
Jahr gerechnet.

• Charakteristisch ist ein schmerzhafter
Ausschlag auf einer Seite des Körpers. Die
Krankheit tritt vor allem bei Erwachsenen
ab 50 Jahren auf.

Welche Symptome treten bei
Gürtelrose auf?

Was ist die Ursache von Gürtelrose?

• Es ist kaum absehbar, wie schwer die
Erkrankung verlaufen wird. Die Symptome
können mild bis sehr schwer sein.

• Nach einer Windpockeninfektion wird das
Windpockenvirus nicht vollständig aus dem
Körper entfernt. Einige Viren verbleiben in
einer Art Ruhezustand im Nervensystem.
Diese Viren können jederzeit wieder
reaktiviert werden und verursachen dann
eine Gürtelrose.

• Typischerweise tritt auf einer Körperseite
ein Ausschlag auf, oft am Oberkörper,
Kopf, Nacken oder um die Augen herum.
Der Ausschlag verwandelt sich in schmerz
hafte, flüssigkeitsgefüllte Bläschen, die
aufplatzen, verkrusten und nach ein paar
Wochen heilen.

• Die Schmerzen dauern während der akute
Phase, solange der Ausschlag vorhanden
ist, im Durchschnitt 2 bis 4 Wochen an.
• Die Schmerzen verschwinden ü blicher
weise, wenn der Ausschlag abheilt. Bei
10 bis 30 % der Betroffenen kommt es aller
dings zu chronischen Nervenschmerzen,
die Monate oder sogar Jahre andauern
können. Das Risiko für chronische Nerven
schmerzen steigt, wie das Gürtelrose
Risiko selbst, mit zunehmendem Alter.

Welchen Einfluss hat Gürtelrose
auf das alltägliche Leben?
• Die Schmerzen einer Gürtelrose-Erkran
kung können das Leben der Betroffenen
stark negativ belasten.

• 99 % aller Erwachsenen hatten Wind
pocken. Sie haben das Virus in ihrem
Körper und können an Gürtelrose erkran
ken.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
eine Gürtelrose zu bekommen?
• Durch ein altersbedingt schwächeres
Immunsystem steigt das Risiko für eine
Gürtelrose ab einem Alter von 50 Jahren
um mehr als das Doppelte an .

• Die Mehrheit der Erkrankten berichten,
dass sie weniger Lebensfreude haben und
dass ihr Schlaf, ihre Arbeit und ihr Sozial
leben durch die Gürtelrose gestört sei.
• Gürtelrose ist aber mehr als ein Hautaus
schlag. Die meisten Betroffenen leiden
unter brennenden, stechenden Schmerzen
im Bereich des Ausschlages, die konstant
oder phasenweise auftreten können .
Gelegentlich können selbst leichte Reize,
wie zum Beispiel ein Luftzug oder die
Berührung durch Kleidung, Schmerzen
verursachen.
• In schweren Fällen sind die Schmerzen
unerträglich.
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Kann Gürtelrose zu bleibenden
'. Schäden führen?
• Leider ja. In 10 bis 20 % der Fälle befällt
Gürtelrose das Auge. Es kann zu einer
Verschlechterung der Sehfähigkeit bis hin
zur Erblindung kommen.
• Gürtelrose kann außerdem zu Hautentzün
dungen, bleibenden Narben oder zu einem
Hörverlust auf der betroffenen Körperseite
führen.

