
Herpes ist eine ansteckende Virus-Krank-

heit, die durch Herpes-Simplex-Viren (HSV) 

vom Typ 1 oder Typ 2 ausgelöst wird und 

Haut und Schleimhäute befällt. Herpes 

macht sich durch Rötung und Gruppen von 

kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen 

bemerkbar. Die Bläschen können schmer-

zen, brennen oder jucken. Sie platzen und 

bilden Geschwüre, die im Laufe von zwei 

bis drei Wochen verheilen, ohne Narben zu 

hinterlassen. Die Simplex-Viren können die 

Haut und die Schleimhäute des ganzen Kör-

pers angreifen.

Außer den beiden Simplexarten zählt zu den 

Alpha-Herpesviren auch das Varizella-Zoster-

Virus (Gürtelrose).

HSV Typ 1, die häufigste Form, ist in der Re-

gel auf Mund und Lippen begrenzt. Im Er-

wachsenenalter sind bei 90 Prozent Antikör-

per gegen das Virus nachweisbar, das heißt 

90 Prozent der Bevölkerung ist mit dem Vi-

rus bereits in Kontakt gekommen. Infektionen 

der Haut und der Schleimhaut im Mundbe-

reich (Herpes labialis) sind für dieses Virus 

typisch. Im Volksmund wird diese Infektion 

auch als Fieberbläschen oder Gletscher-

brand bezeichnet.

HSV Typ 2 tritt an den Geschlechtsteilen 

und am After auf. Etwa 10 bis 20 Prozent 

der erwachsenen Bevölkerung trägt den 

Virus in sich. Das Virus verursacht vorwie-

gend Infektionen im Genitalbereich (Her-

pes genitalis). Während der Geburt kann 

das Virus auf das Neugeborene übertragen 

werden. „Bei Neugeborenen ist höchste 

Vorsicht geboten, weil hier die Abwehr-

kraft gegen diese Viren noch nicht entwi-

ckelt ist und bei Befall des Gehirns sogar 

eine tödliche Gefahr besteht“, warnt Dr. 

Johannes Neuhofer, Facharzt für Haut- und 

Geschlechtskrankheiten.



    

Die ersten Anzeichen eines Ausbruchs 

sind ein unangenehm juckendes oder ste-

chendes Gefühl im Schambereich. Es kön-

nen wenige Stunden bis Tage vergehen, 

bis sich die kleinen Bläschen auf der Haut 

bilden. In sehr schweren Fällen kann sich 

Herpes von den Geschlechtsteilen über 

Gesäßhälften bis hin zu den Schenkeln 

ausbreiten.

Beim Oralsex kann sich Herpes genitalis 

auf Mund und Rachen ausbreiten und zu 

einer sehr schmerzhaften Halsentzündung 

führen. Bei Analsex kann Herpes auf den 

After übertragen werden und blutigen Aus-

fluss sowie Schmerzen am After verursa-

chen.

Herpes genitalis-Ausbrüche sind oft we-

sentlich schmerzhafter als gewöhnliche 

Lippenbläschen. Trotzdem treten bei man-

chen Menschen gar keine Beschwerden 

auf. Herpes genitalis entwickelt sich sehr 

unterschiedlich. Manche Menschen haben 

ihr Leben lang keine oder seltene Ausbrü-

che, während andere unter regelmäßigen 

Ausbrüchen leiden. Die Häufigkeit der Aus-

brüche nimmt glücklicherweise mit dem Al-

ter meist ab.

Manche Beschwerden, die fälschlich als 

Hämorrhoiden oder auch als Neuroder-

mitisschub  gedeutet werden, können in 

Wirklichkeit auf Herpes genitalis zurückzu-

führen sein.Die sexuell übertragbare Infekti-

on erhöht auch das Risiko für andere Infek-

tionen. Wer also Genitalherpes hat, kann 

sich etwa leichter zusätzlich mit dem HI-

Virus anstecken. Umgekehrt kann für Aids-

kranke eine HSV-2 Infektion lebensbedroh-

lich sein, da ihr Immunsystem geschwächt 

ist. 

Virusträger sollten beim Geschlechtsverkehr 

ein Kondom benutzen um den Sexualpart-

ner nicht anzustecken. „In seltenen Fällen 

kann man das Virus sogar dann weiterge-

ben, wenn man akut keinen Ausbruch hat, 

also beschwerdefrei ist“, sagt Neuhofer. 

Das Virus vom Typ 1 wird vornehmlich durch 

den Speichel übertragen. Häufig erfolgt eine 

Übertragung beim Küssen. 

Das Virus vom Typ 2 wird hauptsächlich 

bei sexuellen Kontakten übertragen. Beim 

Oralsex kann ein Lippenbläschen auf die 

Geschlechtsteile übertragen werden - oder 

umgekehrt.

Die Viren werden durch Speichel, Urin, 

Stuhl und andere Körperflüssigkeiten über-

tragen. Eintrittspforten in den Organismus 

sind Haut- und Schleimhautverletzungen. 

In 90 Prozent der Fälle verläuft die Infektion 

unbemerkt.
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Wie kann man Herpes genitalis vermeiden?

■ Benutzen Sie Kondome, auch beim 

Oralsex. 

■ Vermeiden Sie Sex während der Zeit, in 

der Sie oder Ihr Partner einen Ausbruch 

von Herpes genitalis haben. 

Was ist zu tun bei einem Ausbruch von 

Herpes genitalis?

■ Vermeiden Sie die Berührung der be-

troffenen Stellen, sie können sonst 

leicht auf andere Körperstellen über-

tragen werden. Die Wunde könnte sich 

mit Bakterien infizieren, was zusätzlich 

zu einer Hautinfektion führen kann. 

■ Wenn Sie den Verdacht haben, an Her-

pes genitalis erkrankt zu sein, sollten 

Sie sich an Ihren Arzt wenden. 
Der erste Kuss hat oftmals Herpesbläschen zur Folge.



„In Sachen Übertragung des Virus sind 

nach wie vor viele Mythen im Umlauf. So 

etwa, dass man sich auf einem Toilettensitz 

anstecken kann. Ebenso unwahr ist die Be-

hauptung, dass, wenn einen der langjährige 

Partner angesteckt hat, dieser zwingend zu-

vor sexuell untreu war“, räumt Neuhofer mit 

falschen Meinungen auf. Denn die Übertra-

gung könne auch auf nichtsexuellem Wege 

erfolgen. Etwa in der Sauna oder im Whirl-

pool. „Überall dort, wo es feucht und warm 

ist, fühlen sich die Viren wohl und verbreiten 

sich“, so der Linzer Dermatologe.

Die primäre Infektion (erstmaliges Auftreten 

der Krankheit) kann sehr unterschiedlich 

verlaufen:

■ Der erste Herpesausbruch beginnt drei 

bis neun Tage, nachdem man sich an-

gesteckt hat. 

■ Manche Menschen haben keine oder 

nur sehr leichte Beschwerden. Andere 

können schwere Beschwerden wie z.B. 

Fieber, Muskelschmerzen und Kopf-

schmerzen haben. 

■ Begleitet werden diese Symptome von 

brennenden Schmerzen an den Ge-

schlechtsteilen und/oder am After. 

■ Es können Probleme beim Wasserlas-

sen auftreten. 

■ Die Bläschen werden zu Geschwüren, die im 

Laufe von zwei bis drei Wochen verheilen. 

Das Herpes-simplex-Virus verweilt ein Le-

ben lang in den Nervenzellen. In Zeiten 

von Abwehrschwächen des Körpers (z.B. 

Stress, Fieber, Tumorerkrankungen, Mens-

truation, Sonnenbestrahlung) kann das Virus 

reaktiviert werden und zu Beschwerden und 

Krankheitszeichen führen. Das Virus bleibt 

also ständig im Körper, und die Krankheit 

kann immer wieder neu ausbrechen. 

Oft gibt schon das Aussehen des Aus-

schlags Aufschluss über die vorliegende 

Krankheit. Das Krankheitsbild ist aufgrund 

der typischen sichtbaren Herpesbläschen 

für den Arzt meist schon beim ersten An-

blick eindeutig.

Eine zusätzliche Blutuntersuchung könnte 

die Diagnose unterstützen. Nur bei schweren 

Verläufen bedarf es manchmal einer weiteren 

Diagnostik. Dazu gehören eine Antikörper-

bestimmung oder der direkte Virusnachweis 

aus einem Abstrich oder dem Bläschenin-

halt (Riesenzellen).

Der Arzt kann feststellen, ob Sie Herpes ge-

nitalis haben. Er kann Sie auf eine eventuelle 

bakterielle Infektion hin untersuchen und be-

handeln. Die Behandlung bei Herpes geni-

talis mit speziellen antiviralen Medikamenten 

(Virustatika) kann den Krankheitsverlauf um 

einige Tage verkürzen und die Beschwerden 

mindern. Die Wirksamkeit der Medikamente 

ist umso größer, je früher diese bei ersten 

Anzeichen eines Ausbruchs eingenommen 

werden.

Bei sonst gesunden Personen ist bei Befall 

der Schleimhaut oder Haut, wenn überhaupt, 

nur eine lokale Therapie (äußere Anwendung) 

mit Medikamenten sinnvoll, um die unange-

nehmen Beschwerden zu lindern.

Kühlung des befallenen Areals wirkt eben-

falls wohltuend. Das Auftragen von kortison-

haltigen Mitteln im Frühstadium verkürzt die 

Erkrankungszeit. Im Bläschenstadium kön-

nen Puder oder Pasten helfen, die Bläschen 

auszutrocknen. Im Krustenstadium können 

Salben benutzt werden. Die Auswahl der In-

haltsstoffe richtet sich nach dem jeweiligen 

Krankheitsbild. 

Bei einer schweren Verlaufsform oder einer 

Infektion des Auges ist eine systemische The-

rapie (innerliche Anwendung) notwendig. Di-

ese Behandlung wirkt sich auf den Gesamt-

organismus und nicht nur auf das betroffene 

Areal aus. Ist eine Tablettengabe nicht ausrei-

chend, und sind die Symptome und Schmer-

zen stark ausgeprägt, sollte die Behandlung 

im Krankenhaus durchgeführt werden.

Virenherd Sauna oder Whirpool - überall, wo es feucht und warm ist, droht Ansteckungsgefahr.


