Zerkarien und Bade-Dermatitis - Hinw ei se
Die Badegewässerqualität wird regelmäßig entsprechend den Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie
überwacht. Die Einschätzung der Badegewässerqualität beruht auf Konzentrationen von Fäkalkeimen und
Blaualgentoxinen im Wasser. Mit unseren Routinemessungen lassen sich viele Parameter erfassen, Zerkarien
aber leider nicht. Zerkarien sind etwa ein Millimeter große Larven von Würmern, die normalerweise in Enten
oder anderen Wassergeflügel leben. Diese lassen sich im Wasser nur schwer bestimmen. Zudem ist ein
vermehrtes Auftreten zeitlich und räumlich sehr variabel und sie schwärmen oft nur kurzzeitig in einigen der stark
erwärmten Badegewässern aus. Trotz der Bewertung ausgezeichneter Wasserqualität - Zum Baden geeignet können in den Gewässern Zerkarien auftreten. Beim Baden können sich die Zerkarien in die Haut des Menschen
einbohren und eine Bade-Dermatitis – Hautentzündung auslösen.
Was begünstigt das Vorkommen von Zerkarien?
- Sich rasch erwärmende Flachwasserbereiche
- Relativ klares Wasser mit Wasserpflanzen, die auch von Schnecken besiedelt werden
- Ansammlung von Wasservögeln an den Stränden durch Fütterung
Was sind Zerkarien und wie entsteht eine Bade-Dermatitis?
Zerkarien sind Larven von Saugwürmern, die normalerweise in Enten oder anderen Wassergeflügel leben. Die
Wurmeier gelangen mit dem Vogelkot ins Wasser, wo sie im Uferbereich die dort lebenden Schnecken
(Zwischenwirt) infizieren. In der Schnecke entwickeln sich sehr zahlreich die Zerkarien, die bei warmen
Wassertemperaturen ausschwärmen, um ihren Endwirt, den Wasservogel, zu finden. Dabei kann es passieren,
dass Badende als „Fehlwirt“ von Zerkarien befallen werden. Diese bohren sich in die Haut des Menschen ein
und sterben kurze Zeit später ab.

Quelle: Entwicklungszyklus der Zerkarien (Abbildung: LAGeSo)

Wie verhalte ich mich richtig?
- Wasserpflanzenreiche Uferbereiche meiden
- Freiwasserzonen aufsuchen
- Wasserfeste Sonnenschutzmittel verwenden
- Nach dem Baden kräftig mit dem Handtuch abrubbeln, um gegebenenfalls ein vermehrtes Eindringen
von Zerkarien in die Haut zu verhindern
- Nasse Badebekleidung ausziehen
- Bei heftigeren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
- Wasservögel sollen nicht durch Fütterungen angelockt werden!
Wie sind die Beschwerden bei einer Bade-Dermatitis?
Befallene Personen bemerken meist 3 - 10 min nach Badebeginn ein leichtes, schwer lokalisierbares Jucken
und gerötete Flecken. Einige Personen werden gar nicht oder nur sehr gering befallen. Das vollständige
Krankheitsbild der Zerkarien-Dermatitis liegt in der Regel nach 10 - 24 Stunden vor. Die in die Haut
eingedrungenen Saugwürmer verursachen etwa 3 - 8 mm große, stark juckende Quaddeln. Intensität und Dauer
der Hauterscheinungen sind jedoch individuell verschieden und klingen in der Regel nach 10 bis 14 Tagen
vollständig ab. Außer dem lästigen, bisweilen unerträglichen Juckreiz und den damit durch vermehrtes Kratzen
evtl. induzierten potentiellen Sekundärinfektionen sind keine ernsten gesundheitlichen Folgen zu befürchten. Im
Normalfall ist also eine Zerkarien-Dermatitis als harmlos einzustufen.
Wie wird eine Bade-Dermatitis behandelt?
Im Falle des Auftretens einer Bade-Dermatitis sollte der Haus- oder ein Hautarzt aufgesucht werden. Die
Hautentzündung lässt sich derzeit nur symptomatisch behandeln (lokale Anwendung von Juckreiz stillenden
und entzündungshemmenden Gelen oder Lotionen, ggf. orale Gabe von Antihistaminika). Es sollte nicht
gekratzt werden, um bakterielle Sekundärinfektionen, welche dann mit antibiotikahaltigen Salben behandelt
werden müssten, zu vermeiden.
Wo kann man weitere Informationen zur Badegewässerqualität erhalten?
Weitere aktuelle Informationen z. B. zu den aktuellen Messwerten der Badegewässer-Überwachung oder zum
Auftreten von Blaualgen finden Sie auf der Homepage des LAGeSo Berlin unter folgendem QR-Code:
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