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Infektionen der Haut sind häufig 
und sehr weit verbreitet; sie be-
treffen Millionen Menschen welt-

weit, unabhängig vom Hauttyp und 
vom Alter. Die häufigsten Infektions-
auslöser mit Relevanz für die klini-
sche Praxis lassen sich in vier Unter-
gruppen einteilen: Dermatophyten, 
Hefepilze, Schimmelpilze und gram-
positive Bakterien. 
Zu den Hauptsymptomen der betrof-
fenen Patienten gehören Juckreiz, 
Brennen der Haut und Hautrötun-
gen. Es gibt verschiedene Präparate 
zur Behandlung oberflächlicher 
Pilzinfektionen der Haut an den 
Händen, den Zehenzwischenräu-
men, den Leistenbeugen und der Ge-
nitalregion. Mikrobielle Infektionen 
der Haut und der Nägel sind häufig 
und ansteckend. 
Sie benötigen eine effektive Behand-
lung, die die beteiligten Erreger wirk-
sam bekämpft, die Beschwerden der 
Patienten lindert und die Verbreitung 
auf weitere Körperstellen bzw. die 
Ansteckung anderer Menschen ver-
hindert. Isoconazolnitrat zeichnet 
sich durch ein breites antimikrobiel-
les Wirkungsspektrum gegen Derma-
tophyten, Hefepilze, Schimmelpilze 
und grampositive Bakterien aus.
Die Inkubation mit Isoconazolnitrat 
führt in gram-positiven Bakterien zur 
Anreicherung von reaktiven Sauer-
stoffradikalen. Das zeigen die Resul-
tate einer neuen experimentellen Stu-
di, die auf dem 21. Jahreskongress 
der European Academy of Dermato-
logy and Venereology (EADV) in 
Prag präsentiert wurde. Die Daten 
könnten erklären, warum Isoconazol-
nitrat als wirksames Präparat gegen 
Pilzinfektionen gleichzeitig gegen 
ein breites Spektrum grampositiver 
Bakterien wirkt. Solche Bakterien lö-
sen bei Pilzerkrankungen der Haut 
oft sogenannte bakterielle Superin-
fektionen aus.
In der aktuellen Studie führte die Be-
handlung von Staphylococcus aureus 
(S. aureus) mit Isoconazolnitrat zu ei-
ner Anreicherung reaktiver Sauer-
stoffradikale mit einem Maximum 
von 60 Minuten nach der Applikati-
on. Interessanterweise konnte dieser 
Effekt auch bei einem Methicillin-re-
sistenten S.-aureus-Stamm (MRSA) 
beobachtet werden. Von reaktiven 
Sauerstoffradikalen weiß man, dass 
sie bakterielle Proteine oder Lipide 
oxidieren und so den Tod von Bakte-
rien herbeiführen können.

Neue Strategien in der  
Behandlung bakterieller  
Infektionen

„Unsere Daten legen den Schluss na-
he, dass der Tod der Bakterien nach 
dem Einsatz von Imidazolen wie Iso-
conazolnitrat auf der Vermehrung re-
aktiver Sauerstoffmoleküle beruht“, 
erklärte Dr. med. Viktor Czaika, 
Facharzt für Dermatologie und Vene-
rologie und Leitender Oberarzt, Uni-
versitätsmedizin Charité Berlin, Kli-
nik für Dermatologie, Venerologie 
und Allergologie, Campus Benjamin 
Franklin und Erst-Autor der Studie. 
„Unsere Ergebnisse könnten eine be-
sondere Bedeutung erlangen, weil 
immer mehr Bakterien resistent ge-
gen Antibiotika werden. Daher benö-

tigen wir neue Strategien in der Be-
handlung bakterieller Infektionen.“
Die Anreicherung von reaktiven 
Sauerstoffradikalen (ROS) in S. au-

reus wurde in vitro über einen Zeit-
raum von 90 Minuten nach der Inku-
bation mit Isoconazolnitrat gemes-
sen. Zum ROS-Nachweis diente der 

Fluoreszenzfarbstoff Singlet Oxy-
gen Sensor Green (Invitrogen, 
USA). Die Bestimmung der Anzahl 
positiver Zellen erfolgte mit dem 
Open-Source-Bildverarbeitungs-
programm ImageJ. Ein Methicillin-
resistenter S.-aureus-Stamm wurde 
ebenfalls in die Untersuchung ein -
bezogen. 
Die Daten weisen darauf hin, dass die 
bakterientötende Wirkung von Imi-

dazolen wie Isoconazolnitrat bei 
grampositiven Bakterien auf der An-
reicherung reaktiver Sauerstoffmole-
küle beruht, die zum Zelltod der Bak-
terien führen. Isoconazolnitrat wird 
des Weiteren zur initialen oder zwi-
schenzeitlichen Behandlung ober-
flächlicher Pilzinfektionen mit stark 
entzündlicher Komponente oder ek-
zematösen Hautveränderungen ver-
schrieben. ve 

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Kongress 2012

Breites Spektrum gegen Pilze
Eine neue experimentelle Studie, die auf dem 21. Jahreskongress der EADV Ende 
September in Prag präsentiert wurde, könnte erklären, warum Isoconazolnitrat als 
wirksames Präparat gegen Pilzinfektionen gleichzeitig gegen ein breites Spektrum 
grampositiver Bakterien wirkt.

*Methotrexat Fertigspritze mit 50 mg/ml Methotrexat 
**Nast et al.: S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris, JDDG 2006; 4 (Suppl. 2): 1-126

Exklusive Zwischendosierungen 
12,5, 17,5, 22,5, 27,5 mg
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Wirtschaftliche 
Verordnung

geht unter die Haut

metex® 50 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze Wirkstoff: Methotrexat-Dinatrium. Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält 50 mg Methotrexat (als Methotrexat-Dinatrium). 1 Fertigspritze mit 0,15 
ml (0,20 ml; 0,25 ml; 0,30 ml; 0,35 ml; 0,40 ml; 0,45 ml; 0,50 ml; 0,55 ml; 0,60 ml) enthält 7,5 mg (10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 mg; 22,5 mg; 25 mg; 27,5 mg; 30 mg) Methotrexat. Sonstige 
Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydroxid zur pH-Einstellung, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Aktive rheumatoide Arthritis bei erwachsenen Patienten; polyarthritischen Formen von 
schwerer, aktiver juveniler idiopathischer Arthritis (JIA), wenn das Ansprechen auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) nicht ausreichend war; schwere therapieresistente behindernde Psoriasis vulgaris, die nicht 
ausreichend auf andere Therapieformen wie Phototherapie, PUVA und Retinoide anspricht; schwere Psoriasis arthropathica bei erwachsenen Patienten. Gegenanzeigen:��������	
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des Magen-Darm-Traktes; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Impfung mit Lebendimpfstoffen. Warnhinweis: MTX zur Therapie von rheumatologischen und dermatologischen Erkrankungen darf nur 1 x 
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entsprechend zu unterweisen. Nebenwirkungen: Die wichtigsten Nebenwirkungen sind eine Beeinträchtigung des hämatopoetischen Systems und Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Gastrointestinaltrakt: 
��������	
� Stomatitis, Dyspepsie, Übelkeit, Appetitlosigkeit. ���	
� Ulzerationen der Mundschleimhaut, Diarrhö. ���
�������� Pharyngitis, Enteritis, Erbrechen. Selten: Ulzerationen des Magen-Darm-Traktes. Sehr 
selten: Hämatemesis, Hämatorrhö, toxisches Megakolon. �������������������
�����: ���	
� Exantheme, Erytheme, Pruritus. ���
�������� Photosensibilität, Haarausfall, Zunahme von Rheumaknoten, Herpes 
Zoster, Vaskulitis, herpetiforme Hauteruptionen, Urtikaria. Selten: Verstärkte Pigmentierung, Akne, Ekchymose. Sehr selten: Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom), verstärkte 
Pigmentierung der Nägel, akute Paronychie, Furunkulose, Telangiektasie. Allgemein, Verabreichungsort: Selten:� ����������� `�����
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Infektion, Sepsis, Wundheilungsstörungen, Hypogammaglobulinämie. Sehr selten: Lokale Schädigungen (Bildung von sterilem Abszess, Lipodystrophie) an der Injektionsstelle nach intramuskulärer oder subkutaner 
Anwendung. ����������������������
: ���
�������� Manifestation eines Diabetes mellitus. Nervensystem: ���	
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Sehstörungen. Sehr selten: Retinopathie. �����������: ��������	
� Anstieg der Transaminasen. ���
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Hepatitis. Sehr selten: Leberversagen. Herz: Selten: Perikarditis, Perikarderguss, Perikardtamponade. Gefäße: Selten: Hypotonie, thromboembolische Ereignisse. ������
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� Leukozytopenie, Anämie, Thrombozytopenie. 
Gelegentlich: Panzytopenie. Sehr selten:�����
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�������� Entzündungen und Ulzerationen der Harnblase, Nierenfunktionsstörungen, 
Blasenentleerungsstörungen. Selten:�!���
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��: Sehr selten: Einzelfälle von Lymphomen, die sich in einigen 
Fällen nach dem Absetzen der Behandlung mit MTX zurückgebildet haben. Eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten von 
Lymphomen bei MTX-Behandlung konnte in einer neueren Untersuchung nicht festgestellt werden. Auftreten und Schweregrad 
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oder Schäden (sterile Abszessbildung, Untergang von Fettgewebe) an der Injektionsstelle. Subkutane Anwendung lokal gut 
/����8������
����������K�������@���������
�
=�����������������
���
����
����
�O�C���������
��������O�medac GmbH, 
Fehlandtstr. 3, D- 20354 Hamburg. Stand:���������&'�'

Zur systemischen Therapie der schweren Psoriasis und Psoriasis Arthritis




