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DERMAforum sprach über die 
aktuellen Erkenntnisse und 
Therapiestandards mit Prof. 

Dr. med. Helmut Schöfer, dem Infek-
tionsexperten an der Universitäts-
Hautklinik Frankfurt am Main.

Herr Professor Schöfer, welche 
bakteriellen Infektionen der Haut 
spielen in der täglichen ärztlichen 
Praxis eine besondere Rolle?

Prof. Schöfer: 
Da ist in erster Linie die hochin-
fektiöse Impetigo contagi osa zu nen-
nen, die weltweit zu den häufigsten 
bakteriellen Hautinfektionen im Kin-
desalter zählt. Obwohl diese meist 
durch Schmierinfektion übertragene 
Erkrankung häufiger in Entwick-
lungs- und Schwellenländern zu fin-
den ist, tritt sie auch bei uns haupt-
sächlich bei Kindern als sog. „Eiterg-
rind“ oder „Eiterflechte“ auf. 
Besonders leicht breitet sich die In-
fektion in Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie Horten, Kindergärten und 
Schulen, aber auch unter Geschwis-
tern aus. Die Impetigo kann prinzi-
piell in allen Altersgruppen auftreten. 

Wie äußert sich die Impetigo?

Schöfer: 
Zunächst bilden sich juckende, 
meist exsudative Erytheme mit fla-
chen Blasen, die sich sehr rasch in 
nässende Erosionen mit charakteris-
tischen honiggelben Krusten um-
wandeln. Auch großblasige Varian-
ten mit zunächst klarem, später  
eitrig eingetrübtem Inhalt können  
entstehen.
 Durch Kratzen werden die Erreger 
freigesetzt und auf andere Hautstel-
len sowie Menschen im Umfeld über-
tragen. Bei ausgedehnten, großflä-
chigen Formen können zusätzlich 
Fieber, Lymphangitis und Lympha-
denitis auftreten. 
Die Erkrankung ist so lange infektiös, 
bis die offenen, eitrigen Hautstellen 
abgeheilt sind. Da Kinder mit Impeti-
go contagiosa Gemeinschaftseinrich-
tungen erst nach Abheilen der eitrigen 
Läsionen wieder besuchen dürfen, 
liegt ein schneller Therapieverlauf im 
Interesse aller Beteiligten.

Welche weiteren kutanen  
Infektionen spielen in der Praxis  
eine Rolle?

Schöfer: 
Nicht sofort behandelte beziehungs-
weise desinfizierte kleine Wunden, 
Hautverletzungen und Schürfwun-
den aus Haushalt und Sport neigen zu 
oberflächlichen Infektionen. Weiter-
hin kann es bei genähten Wunden  
und kleinen chirurgischen Eingriffen  
zu postoperativen Wundinfektionen 
kommen. Selbst bei lege artis unter 
sterilen Bedingungen durchgeführten 
Eingriffen rechnet man mit einer Rate 
von etwa ein bis drei Prozent Wund-
infektionen. Bei kleinen Schnitten 
oder kurzen Nähten und oberflächli-
chem Infektionsverlauf genügt als 
Therapiemaßnahme eine lokale Ver-
sorgung mit einem effektiven Anti-
biotikum.

Häufig treten sekundäre Haut -
infektionen auf ekzematöser Haut, 
etwa bei Neurodermitis, auf. 
Kann man hier Parallelen  
ziehen, die auch therapeutisch  
relevant sind? 
Wie sind dort Ihre Erfahrungen?

Schöfer: 
Neurodermitiker haben bekanntlich 
eine gestörte Hautbarriere und eine 

reduzierte Immunabwehr gegenüber 
solchen Infektionen. Dies führt sehr 
oft zu einer Dysbalance in der kuta-
nen Keimbesiedlung; insbesondere 
werden vermehrt Staphylokokken 
nachgewiesen. Diese können bereits 
ohne das Vorliegen einer Infektion  
alleine durch ihre Anwesenheit auf 
der Hautoberfläche (Kolonisation) 
die Neurodermitis verschlechtern. 
Minimale Verletzungen wie Kratz-
spuren, Rhagaden et cetera führen 
dann zum Eindringen der Erreger und 
damit zu manifesten bakteriellen 
Hautinfektionen.

Welche pathogenen Keime  
gelten hauptsächlich als Erreger 
von Hautinfektionen?

Schöfer: 
Häufigster Verursacher bakterieller 
Hautinfektionen sind Staphylokok-
ken, darunter mehr als 90 Prozent  
S. aureus, und Streptokokken, darun-
ter mehr als 80 Prozent S. pyogenes. 
Beide Erregerarten werden bei der 
Impetigo gefunden, wobei S. aureus 
besonders bei der großblasigen Vari-

ante, aber grundsätzlich auch bei den 
anderen klinischen Formen zu fin-
den ist. 
Insgesamt sind Staphylokokken und 
Streptokokken in mehr als 90 Prozent 
aller Fälle bakterieller Hautinfektio-
nen beteiligt. Mischinfektionen mit 
beiden Erregertypen sind häufig, was 
wegen der Bedeutung für die Thera-
pieentscheidung grundsätzlich be-
rücksichtigt werden muss. 

Wie sollten bakterielle Haut -
infektionen behandelt werden?

Schöfer: 
Aus den bereits genannten Gründen 
ist ein schneller Therapie- und Hei-
lungsverlauf anzustreben. 
Bei kleinflächigen, oberflächlichen 
Infektionen steht eine Lokaltherapie 
mit antibiotischen beziehungsweise 
antiseptischen Externa ganz im Vor-
dergrund. 
Die Vorteile topischer Antibiotika 
wie Retapamulin, Fusidinsäure und 
Mupirocin gegenüber einer systemi-
schen Antibiotikatherapie liegen auf 
der Hand: Die Anwendung kann ge-
zielt am Infektionsort und mit hoher 
Wirkstoffkonzentration erfolgen.
 Mög liche systemische Nebenwir-
kungen oder Wech selwirkungen mit 
anderen Medikamenten können ver-
mieden werden. 
Desinfizierende Bäder und Umschlä-
ge werden unter anderem bei nässen-
den Läsionen ergänzend eingesetzt. 
Durch sorgfältige Hygienemaßnah-
men – Händedesinfektion, Kleidung 
mit mindestens 60 Grad Celsius wa-

schen et cetera – muss eine weitere 
Ausbreitung der Infektionserreger 
bekämpft werden.

Welche neuen Erkenntnisse  
gibt es bezüglich der Auswahl  
der topischen Antibiotika?

Schöfer: 
Bei der Suche nach dem „optimalen“ 
Lokalantibiotikum gibt es eine Reihe 
von Faktoren zu berücksichtigen. 
Die häufiger eingesetzten Präparate 
wie Fusidinsäure und Mupirocin un-
terscheiden sich von dem innovativen 
Retapamulin bezüglich ihres Wir-
kungsspektrums, der Resistenzent-
wicklung und des möglichen Einsat-
zes der Substanz als systemisches  
Antibiotikum (Fusidinsäure). 
Retapamulin (Altargo® Salbe*) ist 
dabei hochwirksam gegen Staphylo-
kokken und Streptokokken und damit 
besonders wirksam bei Mischinfek-
tionen. Zu dem werden auch Fusi -
dinsäure- und Mupirocin-resistente  
S.-aureus-Stämme erfasst. Dies ist 
auch darauf zurückzuführen, dass 
sich der Wirkmechanismus von Reta-
pamulin deutlich von dem anderer  
Antibiotika unterscheidet. An drei 
An satzpunkten hemmt Retapamulin 
die Proteinbiosynthese der Bakterien: 
Die Neuformation von Ribosomen 
wird spezifisch verhindert, die Initiie-
rung der Translation blockiert und  
die Verlängerung der Peptidkette ge-
hemmt.
Ein weiterer wichtiger Vorteil von 
Retapamulin ist die Tatsache, dass 
dieses neue Antibiotikum ausschließ-
lich der kurzfristigen topischen An-
wendung vorbehalten ist. Insbeson-
dere ist die Anwendung über einen 
Zeitraum von nur fünf Tagen im Nor-
malfall ausreichend. So ist das Risiko 
einer Resistenzentwicklung auf ein 
Minimum reduziert. 

Wie wird das Lokalantibiotikum  
Retapamulin in klinischen Studien 
beurteilt? 

Schöfer: 
Es gibt eine Reihe von klinischen 
Studien an über 2.000 Patienten, de-
ren positive Ergebnisse bereits durch 
den Einsatz im Praxisalltag bestätigt 
werden konnten.
Das wichtigste Ergebnis ist sicherlich 
die auf dem innovativen Wirkprinzip 
basierende sehr schnell einsetzende 
Wirkung. 
Die Impetigo heilt in der Regel bei 
nur zweimal täglicher Anwendung in 
nur fünf Tagen ab. 
Bei infizierten Wunden hat sich eine 
fünftägige topische Retapamulin-Be-
handlung als ebenso wirksam erwie-
sen wie eine zehntägige topische Be-
handlung mit Fusidinsäure oder eine 

zehntägige systemische Therapie mit 
Cephalexin.
Die kurzzeitige Anwendung ist zu-
dem ein weiterer Pluspunkt bezüg-
lich der Verhinderung einer Sensibili-
sierung und Resistenzentwicklung.
Aufgrund der Studienlage ist Altar-
go® Salbe bereits ab einem Alter von 
neun Monaten zugelassen; in Studien 
und in der Praxis hat sich dieses rein 
topische Antibiotikum als ausgespro-
chen gut verträglich erwiesen.

Wie würden Sie die Vorteile von  
Retapamulin in der antibiotischen 
Lokaltherapie von bakteriellen  
Infektionen der Haut und  
den Nutzen für die Patienten  
zusammenfassen?

Schöfer: 
Retapamulin hat eine hervorragende 
Wirksamkeit gegen die so häufigen 
Infektionen mit grampositiven Kok-
ken und gibt deshalb ausreichend 
Therapiesicherheit auch bei Mischin-
fektionen. 
Die schnelle Symptomreduktion bei 
nur zehn Applikationen – zweimal 
täglich über fünf Tage – erhöht die 
Compliance der Patienten erheblich 
und trägt bei der Impetigo zur ra-
schen Eindämmung des infektiösen 
Geschehens bei. Das geringe Risiko 
einer Resistenzentwicklung ist zwar 
primär ein „medizinisch-wissen-
schaftlicher“ Vorteil, bedeutet aber 
für den Patienten eine Verbesserung 
der Therapiesicherheit. 
Aus den genannten Gründen kann 
man das Retapamulin-Präparat Altar-
go® Salbe als innovative Option in 
der Behandlung bakterieller Hautin-
fektionen bezeichnen. 

Das Interview für DERMAforum 
führte Helmut S. Müller.

* Altargo® Salbe, ein Prozent
Retapamulin, Tube mit fünf Gramm Salbe,  
GlaxoSmithKline & Co. KG  
80700 München, www.GlaxoSmithKline.de 

Im Interview: Topische Antibiotikatherapie angezeigt

Bakterielle Hautinfektionen  
wirksam behandeln
Bakteriell verursachte Infektionskrankheiten der Haut sind häufige Krankheits- 
bilder in der täglichen ärztlichen Praxis. Meist ist eine schnell wirksame Behandlung 
angezeigt, um Risiken für die Patienten und ihr Umfeld zu minimieren. 

Klinisches Bild der Impetigo contagiosa
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Prof. Dr. med. Helmut Schöfer 

„Der Vorteil der Retapamulin-
Therapie liegt in der  

schnellen Wirkung, auch bei  
Mischinfektionen.“

Rasch wirksam bei bakteriellen Hautinfektionen

 Wirkt gegen Staphylokokken und Streptokokken

 Einzigartige Kombination von Wirkmechanismen

 Ausschließlich lokale und kurzzeitige Anwendung, deshalb geringes  
Resistenz- und Sensibilisierungspotenzial

 Gute Verträglichkeit

Therapievorteile mit Altargo®  
(Retapamulin)




