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Gürtelrose: Alles andere als rosig 
 
Wer schon an ihr erkrankt war, kennt die nicht selten kräftezehrenden brennenden Schmerzen, 
die die Gürtelrose verursachen kann, nur all zu gut. Die Erkrankung, deren Name etwas 
irreführend und „blumig“ klingt, ist jedoch alles andere als etwas Erfreuliches. Dr. Mario 
Graf, Hautarzt mit eigener Praxis in Zürich, versucht in einem mit ihm geführten Interview 
etwas Licht ins Dunkel zu bringen und mit Mythen aufzuräumen: 
 
DERMAT@:  
Die Gürtelrose ist eine Erkrankung, die ich eigentlich nur von meinen Grosseltern her kenne, 
die beide daran erkrankt waren. Trifft es zu, dass die Erkrankung nur Ältere trifft? 
 
Dr. Graf  
Es trifft sicher zu, dass ältere Menschen, bzw. Menschen mit zunehmendem Alter ein höheres 
Risiko aufweisen, an einer Gürtelrose zu erkranken. Dies liegt daran, dass das Immunsystem 
Älterer meist nicht mehr so gut funktioniert, wie das jüngerer Individuen. Grundsätzlich kann 
aber jedermann in seinem Leben an einer Gürtelrose erkranken. 
 
DERMAT@:  
Woher kommt eigentlich der Name „Gürtelrose“. Der Name klingt ja irgendwie schön – aber 
dem ist vermutlich nicht ganz so? 
 
Dr. Graf 
Den Namen hat die Erkrankung, weil sie nicht selten einen einseitigen und segmentalen 
Hautbefall im Bereiche der Flanken oder auf „Gürtelhöhe“ zeigt. Die Verteilung der erst und 
typischerweise entstehenden, rötlichen Flecken (die in ihrer Farbe an das Rot einer Rose 
erinnern können) kann dem Verlauf eines Gürtels folgen.   
 
DERMAT@:  
Dann muss man bei einer Hauterkrankung, die mit roten Flecken und im Gürtelbereich 
auftritt, immer an eine Gürtelrose denken? 
 
Dr. Graf 
Natürlich sind nicht alle Erkrankungen, die im Lenden- und „Gürtelbereich“ auftreten 
zwingend eine Gürtelrose - und umgekehrt, tritt eine Gürtelrose auch nicht ausschliesslich in 
dieser Lokalisation auf. So einfach ist es nun leider auch nicht. Eine Gürtelrose kann sich 
prinzipiell entlang sämtlicher Hautnervensegmente (in der Fachsprache „Dermatome“) und 
Hautinervations-Gebieten von Hirnnerven ausbreiten. Häufiger sind thorakale bzw. lumbale 
Dermatome, gefolgt vom Versorgungsgebiet von Ästen des Nervus trigeminus (fünfter 
Hirnnerv) betroffen. 
 
DERMAT@:  
Wer kann denn an Gürtelrose erkranken und wie wird die Erkrankung überhaupt verursacht? 
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Dr. Graf 
Die Gürtelrose wird durch Viren und im engeren Sinne durch das sog. „Varizella-Zoster-
Virus -VZV“ (Zoster von griech. zostrix = Gürtel) verursacht. Die Gürtelrose wird deshalb 
auch als „Herpes zoster“ bezeichnet, womit bereits klar wird, dass es sich um einem dem 
klassischen Herpes nahestehende und durch Herpes-Viren verursachte Erkrankung handelt. 
Beim VZV handelt es sich (wie der Name es erahnen lässt) um exakt dasselbe Virus, das die 
klassische Kindererkrankung „Windpocken“ (= Varizellen) auslöst. Menschen, die mit dem 
VZV noch nicht in Kontakt gekommen sind, werden immer erst an Varizellen erkranken. Die 
Gürtelrose ist eine Reaktivierung des VZV, die sich klinisch anders manifestiert als die 
Varizellen. Nur Personen, die schon Varizellen durchgemacht haben, können später an einer 
Gürtelrose erkranken. 
 
DERMAT@:  
Gibt es denn einen Trick, wie man eine Gürtelrose sicher erkennen kann? 
 
Dr. Graf 
Sicher und immer funktionierende „Tricks“ gibt es leider in der Medizin nicht. Es gibt aber 
doch Hinweise, die stets an eine Gürtelrose denken lassen sollten. In dieser Beziehung sollte 
man sich die italienische Bezeichnung der Erkrankung merken. 
 
DERMAT@:  
Sie spannen mich auf die Folter. Was haben denn die Italiener mit der Gürtelrose zu tun? 
 
Dr. Graf 
Im Italienischen nennt sich die Gürtelrose „fuoco di Sant'Antonio“ (Feuer des Heiligen 
Antonius). Diese Bezeichnung, die zuerst mal ziemlich dramatisch und biblisch klingen mag, 
trifft den Nagel aber auf den Kopf, indem sie die brennenden Schmerzen, die die Gürtelrose 
typischerweise verursacht, doch sehr trefflich zu beschreiben vermag. Der Heilige Antonius 
gilt als „Heiler des Heiligen Feuers“. Achtung: Im deutschen Sprachraum wird unter Begriff 
„Antoniusfeuer“ eine ganz andere Erkrankung (nämlich der „Ergotismus“) verstanden! 
Brennende Schmerzen treten in der Dermatologie nicht so oft auf – und wenn sie dann noch 
in Zusammenhang mit einem segmentalen „Hautausschlag“ auftreten… spätestens dann 
sollten die Alarmglocken klingeln. Häufig gehen die brennenden Schmerzsensationen dem 
eigentlich „Ausschlag“ voraus und kündigen die Erkrankung an. Für einen klassischen Herpes 
oder Windpocken wären solche Symptome sehr atypisch (bei diesen Erkrankungen herrscht 
mehr Juckreiz vor).  
 
DERMAT@:  
Wie sieht denn der typische Hautausschlag bei Gürtelrose aus? 
 
Dr. Graf 
Die Gürtelrose zeigt sich zu Beginn meist erst in Form roter und kribbelnder bis brennender, 
segmental und einseitig dem Verlauf eines Dermatoms folgenden Flecken, die sich im 
Verlauf und innerhalb von einem Tag in gruppierte Papeln, dann typischerweise in Bläschen 
und möglicherweise auch Pusteln umwandeln. Selten kann der Ausschlag auch symmetrisch 
und mehrere Dermatome betreffend (abhängig auch von der Immunitätslage!) auftreten; 
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ebenso kann der Ausschlag gänzlich fehlen und nur Symptome in Form brennender, diffuser 
Schmerzen auftreten (= Zoster sine herpete). 
 
DERMAT@:  
Einmal Gürtelrose – nie mehr Gürtelrose? 
 
Dr. Graf 
Leider Nein. Wenn auch die meisten, die eine Gürtelrose erleiden, diese nur einmal während 
ihres Lebens durchmachen, ist ein wiederholtes Auftreten durchaus möglich. 
 
DERMAT@:  
Wie kann ich mich vor der Erkrankung schützen? 
 
Dr. Graf 
Zuerst einmal sollte Expositions-Prophylaxe betrieben werden. Besonders Personen, die noch 
keine Windpocken durchgemacht haben, insb. auch Schwangere! sollten Kontakte mit an 
Gürtelrose Erkrankten meiden. Für ältere Personen und Personen, die an Erkrankungen 
leiden, die mit einer eingeschränkten Funktion des Immunsystems verbunden sind, besteht die 
Möglichkeit sich mittels einer Vakzine (Impfstoff) vor der Erkrankung zu schützen (in der 
Schweiz und in über 60 Ländern zugelassen für Erwachsene ab dem 50. Lebensjahr). 
 
DERMAT@:  
Was muss man tun, wenn man bereits erkrankt ist? 
 
Dr. Graf 
Am wichtigsten ist: Keine Zeit verlieren und zeitnah mit der Behandlung beginnen! Optimal 
sollte die Therapie innerhalb der erste 48 Stunden begonnen werden. Hierdurch kann man das 
Risiko später verbleibender Nervenschmerzen (sog. „postzosterische Neuralgien“) kleiner 
halten. Lokal wird mit austrocknenden Schüttelpinselungen und/oder Gerbstoffen, systemisch 
mit antiviralen Mitteln (wie Valaciclovir oder Brivudin) über mindestens 7 Tage behandelt. 
Wichtig ist es, die Bläschen, die sich im Verlauf der Erkrankung bilden, gut auszutrocknen 
und Erkrankte anzuweisen, die befallenen Hautareale nicht zu baden/duschen. Auch sollten 
Schmerzen mit genügend Schmerzmitteln behandelt und nicht „ausgehalten“ werden (eine 
gute Analgesie verringert das Risiko postzosterischer Neuralgien). In sehr ausgeprägten 
Fällen und insb. bei Immunsupprimierten muss länger und systemisch behandelt werden. 
 
DERMAT@:  
Welche Risiken sind mit der Erkrankung verbunden? 
 
Dr. Graf 
Gefürchtet werden die bereits schon erwähnten und gefürchteten „Nervenschmerzen“, die das 
Leben und den Alltag Betroffener doch sehr beeinträchtigen können. Man spricht von 
„postzosterischen Neuralgien“. Das Risiko hierfür steigt mit dem Alter, der Lokalisation 
(Kopfbereich > Extremitäten > Rumpf), dem Immunstatus/weiteren Erkrankungen, sowie der 
Zeit, die bis zur Therapie vergeht. 



 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

	
	

	

DERMAT@                                                    Jan 2022 
Seite 5 

DERMAT@:  
Welche Tipps können Sie uns zusammenfassend geben? 
 
Dr. Graf 

1.) An die Erkrankung denken! Wissen, dass sie nicht nur im Gürtelbereich auftritt. 
2.) Brennende Schmerzen können ein wichtiger Hinweis für eine Gürtelrose sein. 
3.) Früh mit der Behandlung beginnen/einen Arzt aufsuchen. 
4.) Kontakt zu Immunsupprimierten/Schwangeren/Personen, die noch keine Windpocken 

durchgemacht haben, meiden. 
5.)  Genügend Schmerzmittel nehmen, um das Risiko postzosterischer Neuralgien 

hierdurch zu senken. 
 

DERMAT@:  
Vielen Dank für das Interview und die wertvollen Informationen, Herr Graf 
 
Dr. Graf  
Sehr gerne.  
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