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Auffrischen nicht vergess
Wissen Sie überhaupt noch, weshalb wir uns gegen Tetanus impfen
lassen? Wundstarrkrampf kann lebensgefährlich sein: Nehmen Sie
Impfempfehlungen und Wundhygiene deshalb ernst.
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und interventionelle
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Schmerz Zentrum
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Wieso verursacht
Gürtelrose so starke
Schmerzen?
Der Ausbruch der
Gürtelrose wird durch
die Reaktivierung des
Varizella-Zoster-Virus
verursacht. 90% der
Bevölkerung haben
als Kind die Windpocken durchgemacht.
Das Virus verbleibt
danach lebenslang
im Nervensystem
und kann später – oft
nach dem 50. Lebensjahr – lokal in einem
Nerv reaktiviert werden. Das Virus verursacht eine starke Entzündungsreaktion im
befallenen Nerv und
bewirkt die schlimmen Schmerzen. In 
2 bis 3 Wochen ist
diese akute Phase abgeheilt. Sinnvoll sind
in der akuten Phase
starke Schmerzmittel,
eine antivirale Therapie innert 72 Stunden
und das Unterbrechen der Entzündungsreaktion durch
Infiltration des betroffenen Nervs. Bei 
etwa 1⁄5 der Patienten
bleibt leider ein
chronischer Dauerschmerz.
TV-Tipp: gesundheitheute, Thema «Chronische Schmerzen»:
SRF 1, Samstag, 
29. April, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Brigitte Bircher

I

n unseren Breitengraden ist Te
tanus, auch Wundstarrkrampf
genannt, glücklicherweise sehr
selten geworden. In Entwicklungs
ländern sterben jedoch noch heu
te vor allem viele Neugeborene an
dieser gefährlichen Infektions
krankheit, weil es insbesondere
nach der Geburt bei unsteriler Ab
nabelung zur Ansteckung kom
men kann. Seit die WHO jedoch
eine grosse Kampagne initiiert hat,
konnte die Sterblichkeit um die
Hälfte auf unter 200 000 Fälle pro
Jahr gesenkt werden. Das allein
zeigt, wie sinnvoll eine Impfung
gegen Wundstarrkrampf ist.
Zu einer Ansteckung kann es
immer und überall kommen.
Schnell ist es passiert, denn kleins
te Verletzungen wie Schürfungen
oder eine Verletzung durch Dornen
oder Holzsplitter können ausrei
chen: Die äusserst widerstands
fähigen Tetanusbakterien Clostri
dium tetani, die vor allem in Erde
und in Tierexkrementen, im Holz
oder im Staub und somit fast über
all vorkommen, gelangen in den
Körper und produzieren dort zwei
Toxine – sogenannte Bakterien
gifte. Ist kein Tetanus-Impfschutz
vorhanden, kann eine Infektion
lebensbedrohlich werden: Das
Gift bahnt sich den Weg über die
Nervenbahnen oder das Blut ins
Rückenmark und ins Gehirn. Erst
unbemerkt, denn die Inkubations
zeit liegt bei einigen Tagen bis
Wochen. Doch dann treten bei
Wundstarrkrampf erste Symptome
wie ein Spannungsgefühl oder
Juckreiz an der Wunde auf. Es
folgen Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Schwitzen, Schluckbeschwerden,
Muskelspasmen wie beispiels
weise eine Kiefersperre und im

schlimmsten Fall Lähmungen der
Atemmuskulatur. Ein direktes
Gegenmittel gegen die Giftstoffe
gibt es nicht. Bei einer Erkran
kung wird hochdosiert Antibio
tika eingesetzt, um Tetanus
bakterien abzutöten. Doch
auch mit modernsten Behand
lungsmethoden wird der
Kampf nicht immer gewon
nen.

Aktiv oder passiv impfen

Damit es nicht so weit kommt,
werden die meisten Kinder im
zarten Alter von zwei Monaten
zum ersten Mal aktiv geimpft,
dann folgen zeitlich klar festge
legte Wiederholungen (siehe Box).

Eine Tetanus-Spritze
schützt vor lebens
bedrohlichen (Mini-)
Verletzungen.

