
8 Reports DERMAforum – Nr. 6 – Juni 2010

Zu den häufigsten bakteriellen 
Hauterkrankungen in der tägli-
chen Praxis zählt die hochin-

fektiöse Impetigo contagiosa, die in 
über 90 % der Fälle durch Staphy -
lokokken und Streptokopkken verur-
sacht wird. „Obwohl die Impetigo 
vermehrt im Kindesalter auftritt“, so 
Prof. Dr. med. Helmut Schöfer in sei-
nem Übersichstreferat anlässlich des 
Kongresses Dermatologische Praxis 
2010 in Frankenthal, „können auch 
bei Erwachsenen schwere Formen 
auftreten, so beispielsweise durch  
die Superinfektion einer allergischen 
Kontaktdermatitis.“ Durch Schmier-
effekte, so Schöfer, könne eine Aus-
breitung der Infektion im Gesicht und 
auf andere Körperregionen gefördert 
werden. 

Leitliniengerechte Therapie

Zur Therapie der Impetigo contagi-
nosa empfehlen die AWMF-Leitlini-
en bei umschriebenen Läsionen topi-
sche Antibiotika und Antiseptika  
sowie hygienische Maßnahmen zur 
Verhinderung einer Ausbreitung. Bei 
schwerem und chronischem Verlauf 
werden systemische Betalactamase-
feste Penicilline und Cephalosporine 
empfohlen. Gleichzeitig sollten Pa-
tienten und Kontaktpersonen auf Ei-
terherde und kontaminierte Regionen 
untersucht werden.
Weit verbreitet ist der Einsatz von 
Antiseptika (beispielsweise Chlorhe-
xidin, Octenidin, Polyhexamid), wo-
bei diesen Stoffgruppen klare thera-
peutische Grenzen gesetzt sind. „Die 
Wirkung von Antiseptika“, so Schö-
fer, „ist unspezifisch antimikrobiell 

und häufig viel zu schwach.“ Die 
Wirkung sei durch die geringe Pene-
tration ins Gewebe sehr oberflächlich 
und die Wundheilung könne ge-
hemmt werden. Es bestehe darüber 

hinaus ein Risiko der Toxizität und 
Kanzerogenität einzelner Wirkstoffe 
und es sei nicht immer eine standardi-
sierte Produktstabilität gegeben. Laut 
Schöfer habe man zwar viel prak -
tische Erfahrung mit dem Einsatz von 
Antiseptika, mangels kontrollierter 
Studien sei eine vergleichende Wer-
tung aber nicht möglich.
Die Indikationsstellung für Antisepti-
ka solle aus all diesen Gründen sog-

fältig überlegt sein. So sei der Einsatz 
sicher sinnvoll als Begleitmaßnahme 
bei systemischer Antibiose, zur Rezi-
divprophylaxe und zur Keimredukti-
on bei Hyperkolonisation, etwa bei 
Ulcera.

Antibiotika-Vorteile  
gegenüber Antiseptika
Bei klassischen Infektionen durch 
grampositive Erreger wie der Impeti-
go ist laut Schöfer topischen Antibio-
tika der Vorzug zu geben.
Der Hauptvorteil von topischen Anti-
biotika liegt in den hohen erreich -
baren lokalen Gewebespiegeln. Die 
Auswahlkriterien für ihre Anwen-
dung sind im Kasten oben rechts dar-
gestellt. Eine Innovation in der topi-
schen Antibiotikatherapie stellt der 
Wirkstoff Retapamulin dar.

Besonderer  
Wirkmechanismus
Der Wirkstoff Retapamulin ist ein 
halbsynthetisches Derivat aus der 
Pleuromutilin-Gruppe, der aus-
schließlich topisch angewandt wird. 
Aufgrund des substanzspezifischen 
Wirkmechanismus, der sich von 
anderen Antibiotika grundlegend  
unterscheidet, sind bisher keine 
Kreuzresistenzen zu anderen Sub-
stanzklassen bekannt. An drei An-
satzpunkten hemmt Retapamulin die 
Proteinbiosynthese der Bakterien: 
Die Neuformation von Ribosomen 
wird spezifisch verhindert, die Initi-
ierung der Translation blockiert und 
die Verlängerung der Peptidkette  
gehemmt.

Klinisch bewährt

Klinische Studien an über 2.000 Pa-
tienten belegen die gute und schnelle 
Wirksamkeit. Bei der Behandlung von 
infizierten Wunden hat sich die zwei-
mal tägliche Behandlung über nur 
fünf Tage als ebenso wirksam erwie-
sen wie eine siebentägige Behandlung 

mit Fusidinsäure oder die zehntägige 
systemische Therapie mit Cephalexin.
Zusammenfassend, so Schöfer, kann 
man Retapamulin als hochwirksames 
Antibiotikum zur Behandlung bakte-
rieller Hautinfektionen mit äußerst 
geringem Resistenz- und Sensibili-
sierungsrisiko und guter Verträglich-
keit beurteilen. hm 

Kongress „Dermatologische Praxis 2010“ in Frankenthal

Innovative Therapie  
der Impetigo contagiosa
Bei bakteriellen Infektionen der Haut sind topische Antibiotika eine zentrale  
Therapieoption. Der innovative Wirkstoff Retapamulin besitzt einen einzigartigen 
Wirkmechanismus und ermöglicht eine schnelle und sichere Therapie der  
Impetigo contagiosa und kleiner infizierter Wunden.

Prof. Dr. med. Helmut Schöfer

„Vorteilhaft ist, dass das  
hochwirksame Retapamulin  
der kurzfristigen topischen  
Therapie vorbehalten ist.“

Resistenzprofil des zu  
erwartenden Erregers beachten.

Sensibilisierungspotential beachten

 Systemisch genutzte Antibiotika nicht topisch einsetzen.

 Möglichst geringe perkutane Resorption

Phasengerechte Wahl der Grundlage

 Topische Monotherapie nur bei oberflächlichen  
Infektionen mit grampositiven Kokken

Auswahlkriterien topischer Antibiotika 
bei bakteriellen Infektionen der Haut  

 (nach Schöfer 2010)

Vorankündigung:
Mittagssymposium auf der 22. Fortbildungswoche für 
praktische Dermatologie und Venerologie München 2010

Retapamulin – ein neues Antibiotikum  
für Ihre dermatologische Praxis

Termin: 26. Juli 2010,  12:15 Uhr bis 13:15 Uhr
Ort: Forum 12 – Holiday Inn

Retapamulin – Entwicklung eines neuartigen  
topischen Antibiotikums für Impetigo
Referent: Prof. Dr. med. Hans Christian Korting,  

München

Retapamulin – Klinische Anwendung
Referent: Prof. Dr. med. Helmut Schöfer,  

Frankfurt

Indikationen topischer Präparate

Ausschließlich oberflächliche Infektionen:

 Impetigo contagiosa 

 Follikulitiden    

 Infizierte Ekzeme  
und Wunden 
(auch Brandwunden  
und Ulcera)




