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Herpes Zoster (Gürtelrose)
ist eine typische Viruserkrankung, welche jeden Einzelnen treffen kann, 
der in seiner Kindheit an Windpocken erkrankt ist. Und dies oft erst 
Jahrzehnte später und zumeist dann, wenn das Immunsystem schwä-
chelt und Stress dem Körper zu sehr zusetzt. 



Das Virus schlummert oft schon lange im Körper
An Herpes Zoster können jene erkranken, die in Kindheitstagen eine 
Windpocken-Infektion durchlebt haben. Beide Erkrankungen entstehen 
durch denselben Erreger: das Varizella-Zoster-Virus, welches zur Familie 
der Herpes-Viren gehört.1

Selbst wer also in frühen Tagen die hochansteckenden Windpocken, 
zumeist gutartig verlaufend,  überstanden hat: das Virus bleibt ein Leben 
lang im Körper. Es schlummert in bestimmten Nervenzellen von Gehirn 
und Rückenmark oft über lange Zeit in inaktiver Form vor sich hin. Dafür 
sorgt ein gutes Immunsystem. Schwächelt dieses oder kommen  
weitere Umstände, wie ein höheres Lebensalter, Stress oder das  
Immunsystem schwächende Krankheiten hinzu, werden die Viren  
wieder aktiv und können einen Herpes Zoster auslösen.2 

 Die Viren werden oft erst Jahrzehnte

später wieder aktiv und können einen

Herpes Zoster auslösen.  

Vor allem Ältere kann es treffen
Da sich die grosse Mehrheit der Bevölkerung im Kindesalter mit Wind-
pocken infiziert, trägt prinzipiell fast jeder das Risiko an Herpes Zoster 
zu erkranken in sich. In der Schweiz werden so jedes Jahr etwa 17 000 
Zoster erkrankungen registriert.4 

Gesunde Menschen erleben einen Herpes Zoster in der Regel  
nur einmal und Rückfälle sind selten. Da die Aktivität des Immun- 
systems mit zunehmenden Alter abnimmt, sind vor allem ältere  
Menschen betroffen. So sind 2 von 3 Menschen bei Krankheitsausbruch 
bereits älter als 50 Jahre.3,4

Die Gürtelrose erkennen
Unspezifische Vorboten sind Schmerzen, Brennen, Juckreiz und 
Missempfindungen an einer Körperstelle. Dann folgt das für die  
Gürtelrose typische Symptom – der streifenförmige Hautausschlag,  
welcher sich meist nur auf einer Körperseite wie ein Gürtel um jenen 
Hautbereich legt, der vom jeweiligen Nerv versorgt wird. Die Haut ist 
angeschwollen und rötlich verfärbt. Weitere Begleiterscheinungen wie 
beispielsweise Fieber, allgemeines Unwohlsein sowie geschwollene 
Lymphknoten können hinzukommen. Erst nach einigen Tagen bilden 
sich kleine, meist stecknadelgrosse Bläschen, die nach 7 bis 10 Tagen 
verkrusten und schliesslich abheilen. Im besten Fall ist die Krankheit  
nun beendet.3,6

Post-Zoster-Neuralgie
Leider heilt eine Gürtelrose nicht immer ohne Folgen aus. Sowohl  
Superinfektionen mit Bakterien als auch Narben (nach Abheilung der 
Bläschen) sind möglich. Tritt der Herpes Zoster gar im Gesicht oder an 
den Augen auf, können Folgeerscheinungen, welche im schlimmsten 
Fall zu Erblindung, Hörverlust oder vorübergehenden Lähmungen  
führen können, nicht augeschlossen werden.

Die häufigste Komplikation der Gürtelrose ist die Post-Zoster-Neuralgie: 
starke, nahezu chronische Schmerzen, die nach der Akutphase  
auftreten, über Monate bis Jahre bestehen, nur schwer behandelbar 
sind und die Lebensqualität beeinträchtigen können.3,6 Jeder Zweite ab 
50 Jahren kann von einer Post-Zoster-Neuralgie betroffen sein.1 

Rechtzeitig zum Arzt 
Wer erste Symptome eines Herpes Zoster vermutet, sollte rasch  
einen Arzt aufsuchen. Mit juckreizstillenden Lotionen, welche anti-
septisch und austrocknend wirken, lassen sich die Bläschen lokal gut 
behandeln. Doch der Arzt kann vor allem Risikopatienten optimal  
behandeln und, falls nötig, antivirale Medikamente verordnen, die 
eine raschere Abheilung der Hautveränderungen bewirken. Wichtig 
dabei: die Behandlung sollte innerhalb von 72 Stunden beginnen.3,6 

Eine Impfung kann schützen
Die Gürtelrose kann verhindert werden. Vor allem wenn man zur Risiko-
gruppe gehört und sich bereits im mittleren bis hohen Lebensalter befin-
det, kann eine Impfung angebracht sein. In der Schweiz ist für Personen 
ab 50 Jahren ein Impfstoff zur Vorbeugung zugelassen.5 Die Impfung 
kann dazu beitragen, Herpes Zoster zu verhindern und einer Post- 
Zoster-Neuralgie vorzubeugen. 

 Eine Impfung kann  
Herpes Zoster verhindern.  


