Merkblatt für Krätze:
Bilder mit Beschreibung in vielen Sprachen siehe auch: http://www.setzerverlag.com/epages/79584208.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/79584208/Products/12
Es wurde Krätze festgestellt. Für eine erfolgreiche Bekämpfung muss Folgendes genau
beachtet werden:
Alle Familienmitglieder (auch die Großeltern, wenn zu ihnen Kontakt besteht) müssen
behandelt werden, auch die ohne Juckreiz und Hauterscheinungen.
Sie benötigen viel Creme, für jeden Erwachsenen 30 g, jedes Kind von 6-12 Jahren 15 g und
jedes Kind von 2 - 5 Jahren 7,5 g. Eine Tube mit 60 Gramm reicht nur für die Behandlung von
2 Erwachsenen!
Machen Sie gleich einen Termin beim Arzt aus, der nach Behandlung den Erfolg der Therapie
für die Schulen und Kindergärten bescheinigen wird.
Nur bei Kindern unter 2 Jahren sollte die Therapie stationär erfolgen.
Alle Familienmitglieder müssen aber gleichzeitig behandelt werden.
1. Tag: zur Vorbereitung der Behandlung sollen alle Bettbezüge, Schlafanzüge und Handtücher bei 60° C gewaschen werden. Damit sie zur Nacht trocken sind, sollte man morgens
mit der Wäsche beginnen. Die Betten evtl. mit Einmal-Handschuhen beziehen.
Handtücher vor und während der Behandlung nur von einer Person nutzen und 2x täglich
heiß waschen! Die Wäsche aller Familienmitglieder und alle Tagesdecken, die in der letzten
Woche Körperkontakt hatten, werden, wenn möglich, bei 60° C gewaschen.
Kleidung, die nicht so warm gewaschen werden kann und andere nicht-waschbare Artikel
wie Wollpullover, (Woll-)decken, Kuscheltiere und Schuhe werden in verschlossenen Plastiksäcken für drei Tage in warme, trockene Räume gestellt. Die Hausschuhe nicht vergessen
und zunächst durch Schuhe aus Plastik ersetzen!
Kuscheltiere, die zum Schlafen gebraucht werden, sollten bei 60°C gewaschen oder für
2 Stunden bei - 25° C tiefgekühlt werden. Ansonsten kommen sie auch in den Plastiksack.
1. Tag abends: Die Behandlung der Familienmitglieder geht so: Alle Fingernägel schneiden.
Ein Kind nach dem anderen zieht sich vollständig aus, geht duschen und trocknet sich gut ab.
Anschließend wird es von der Kinnspitze bis zu den Zehen, also alle Körperteile außer
Gesicht und Haare, vollständig eingecremt, bis die richtige Menge verbraucht ist. Wichtig ist,
dass auch alle Hautfalten und die äußeren Geschlechtsteile eingecremt werden. Dann
cremen sich die Eltern nach der Dusche ein und helfen sich gegenseitig am Rücken, bevor
alle Familienmitglieder in frisch gewaschener Schlafkleidung und in frisch bezogenen Betten
schlafen. Die Creme muss 8, besser 10 Stunden einwirken. Wer nachts auf die Toilette geht,
muss nach dem Waschen Hände und evtl. das Gesäß nochmals eincremen.
2. Tag: Die Creme wird gründlich abgeduscht. Abtrocknen mit frisch gewaschenen
Handtüchern. Anziehen frisch gewaschener, milbenfreier Kleidung.
Erneutes Waschen der Bettwäsche und Schlafkleidung aller Familienmitglieder bei mindestens 60° C!
Kräftiges Absaugen der Teppiche, Matratzen und aller Möbel, die mit Stoff bezogen sind.
Zum Schluss werfen Sie den Filter des Staubsaugers oder den Staubsaugerbeutel weg.
Hautpflegende Cremes oder Salben werden empfohlen, bis der Juckreiz nachlässt.
Ihr Gesundheitsamt Bonn, Januar 2018

