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Bei der papulopustulösen Akne 
ist eine schnelle Verringerung 
der Keimbelastung mit Pro-

pionibacterium acnes angezeigt. Da-
mit einhergehend und eng damit ver-
knüpft wird eine Reduktion des Ent-
zündungsgeschehens angestrebt. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage der Bedeutung des richtigen 
Einsatzes von topischen Antibiotika 
in der Akne-Therapie.

P. acnes als relevanter  
Pathogenesefaktor
Unstrittig ist heute, so Prof. Dr. med. 
Falk Ochsendorf, Frankfurt, im Rah-
men des von GSK/Stiefel unterstütz-
ten Seminars, dass P. acnes in vielfäl-
tiger Weise mit dem Immunsystem 
 interagiert. Die Entzündungsreaktion 
als Folge einer androgenstimulierten 
Seborrhoe mit epithelialer Hyperpro-
liferation und Freisetzung von Inter-
leukinen wird heute eindeutig als Pri-

märfaktor der Akne angesehen und 
Propionibakterien spielen hierbei ei-
ne zentrale Rolle. Man geht davon 
aus, dass über P. acnes Mediatoren 
freigesetzt werden, die follikulär und 
perifollikulär Entzündungsreaktionen 
initiieren. Die therapeutische Rele-
vanz von Antibiotika bei der Akne 
liegt, so Ochsendorf, klar auf der 
Hand: Neben der direkten antibakte-
riellen Keimreduktion bewirken sie 
eine Verminderung proinflammatori-
scher Signale. Darüber hinaus tragen 
sie durch Stimulation inflammations-
hemmender Zytokine zur direkten 
Entzündungshemmung bei (Tabelle).

Resistenzproblematik  
beherrschbar
In den letzten zwei bis drei Jahrzehn-
ten stellte die Verordnung von Anti-
biotika eine der Säulen der Akne-Be-
handlung dar. Gründe hierfür waren 
neben der guten Wirksamkeit die aus-
gesprochen gute Verträglichkeit und 
die patientenfreundliche Anwendung. 
Insbesondere der unkritische Einsatz 
von Monopräparaten führte jedoch 
weltweit zu zunehmenden Resisten-
zen gegenüber den verordneten Anti-
biotika. Dies zeigte sich zum Beispiel 
in der resistenzbedingten Beeinträch-
tigung der klinischen Wirksamkeit, 
insbesondere bei Erythromycin. Diese 
konnte jedoch bei Clindamycin nicht 
in diesem Umfang verifiziert werden.
Durch eine Reihe von Maßnahmen 
ist laut Ochsendorf das Risiko der 
Resistenzbildung „in den Griff“ zu 
bekommen. Bei Beachtung einiger 
Grundregeln könne eine sach- und 

fachgerechte antibiotische Lokal-
therapie ruhigen Gewissens empfoh-
len werden. Hierzu gehören insbe-
sondere die Kombination des Anti-
biotikums (beispielsweise mit BPO), 
die korrekte Indikationsstellung  
(entzündliche Akne), die korrekte 
Dosierung und zuverlässige Anwen-
dung, regelmäßige klinische Kontrol-
len sowie eine zeitliche Anwen-
dungsbegrenzung. 

Kombinationstherapie mit 
Antibiotika leitliniengerecht
Als Mitglied der Leitlinienkommis -
sion berichtete Ochsendorf über die 
evidenzbasierten Empfehlungen der 
S2k-Leitlinien zur Akne-Therapie.  
Gemäß der Leitlinien wird eine  
antibiotische Monotherapie grund-
sätzlich nicht mehr empfohlen 
(S2k-Leitlinie: Behandlung der Akne, 
www.awmf.org). Dagegen gibt es bei 
leichter bis mittelschwerer Akne eine 

klare Empfehlung für die Kombinati-
on topischer Antibiotika, sei es mit 
Benzoylperoxid (BPO), mit topischen 
Retinoiden oder Azelainsäure. Insbe-
sondere die Kombination von Clinda-
mycin mit BPO (Duac® Akne Gel) ha-
be sich in etlichen Studien als vorteil-
haft erwiesen. Beispielhaft zitierte 
Ochsendorf eine aktuelle Vergleichs-
untersuchung (DUETTA-Studie: 
Zouboulis CC et al., Cutis 2009), in 
der die Kombination Clindamycin 
plus BPO mit der Kombination Ada-
palen plus BPO verglichen wurde. In 
dieser Studie war die CL/BPO-Kom-
bination der AD/BPO-Kombination 
im klinischen Gesamtergebnis (ISGA-
Skala) überlegen. Darüber hinaus 
zeigt die CL/BPO-Kombination ein 
signifikant besseres Tolerabilitäts- 
und Sicherheitsprofil. 

Ochsendorf bewertete auch die Wahl 
der Gel-Grundlage positiv. BPO sei in 
dieser Grundlage stabil und bei sebor-
rhoischer Haut sei dieser galenischen 
Form ohnehin der Vorzug zu geben. 
Zudem habe eine Präferenzbefragung 
bei Patienten eine eindeutige Tendenz 
zum Gel ergeben, das nur einmal täg-
lich anzuwenden, neutral im Geruch 
und kosmetisch angenehm sei.

Schlussfolgerung zur  
Akne-Therapie
Die Kombination topischer Antibio-
tika mit BPO wirkt laut Ochsendorf 
synergistisch, da mehrere pathogene-
tische Faktoren gleichzeitig beein-
flusst werden. Sie wirke schnell, habe 
eine höhere klinische Effizienz im 
Vergleich zur Monotherapie und dem 
Risiko einer Resistenzentwicklung 
werde vorgebeugt.
Zusammenfassend sei festzustellen, 
dass eine antibiotische Monotherapie 
heute zwar nicht mehr angezeigt, eine 
topische Kombinationstherapie aber 
durchaus zeitgemäß und empfehlens-
wert sei.

Innovatives Antibiotikum 
bei bakteriellen  
Hauterkrankungen

Mangels therapeutischer Innovatio-
nen, so Prof. Dr. med. Hans Christian 
Korting, München, habe sich die to-
pische Antibiotikatherapie bei bakte-
riellen Erkrankungen wie der Impe -
tigo zu einem Problem entwickelt. 
Vielfach habe man zum Beispiel auf-
grund von Resistenzrisiken auf syste-
mische Alternativen ausweichen 
müssen. Dies spiegele sich auch in 
den AWMF-Leitlinien zur Behand-
lung von Staphylokokkeninfektionen 
der Haut wider, die eine topische Be-
handlung nur in leichten, lokal be-
grenzten Fällen empfehlen. Bei mit-
telschweren und schweren Formen 
sowie bei Verdacht auf Mischinfek-
tionen mit Streptokokken seien bis-
lang systemische Antibiotika emp-
fohlen worden. Insofern, so Korting, 
sei die Einführung des innovativen 
Antibiotikums Retapamulin (Altar-
go®) zu begrüßen. 

Eigenständiger  
Wirkmechanismus, geringes 
Resistenzrisiko

Die Substanz Retapamulin weist ei-
nen einzigartigen, spezifischen Wirk-

mechanismus auf. An drei Ansatz-
punkten hemmt sie die Proteinbiosyn-
these der Bakterien: Die Neuformati-
on von Ribosomen wird spezifisch 
verhindert, die Initiierung der Transla-
tion blockiert und die Verlängerung 
der Peptidkette gehemmt. Dank die-
sem einzigartigen Wirkmechanismus 
sind bislang auch keine Kreuzresisten-
zen zu anderen Antibiotika bekannt.
Retapamulin ist sowohl gegen Sta-
phylokokken (MSSA) als auch gegen 
Streptokokken hochwirksam,7,8 pt 
sodass dieses Antibiotikum auch bei 
Mischinfektionen eine zuverlässige 
Lokal-therapie ermöglicht.
Studien zum Resistenzentwicklungs-
potenzial haben ergeben, dass Reta-
pamulin im Vergleich zu herkömmli-
chen Antibiotika die niedrigste 
Sprungresistenzrate und ein niedri-

ges Potenzial zur Mehrschrittresis-
tenz aufweist. Da dieses neuartige 
Antibiotikum ausschließlich für die 
topische Behandlung kleinflächiger 
Infektionen zur Verfügung steht, 
kann nach Meinung des Referenten 
aus heutiger Sicht von einem äußerst 
geringen Resistenzrisiko ausgegan-
gen werden.

Wirksamkeit  
von Retapamulin in  
Studien belegt

In der Alltagspraxis, so gab Korting  
zu bedenken, stelle sich bezüglich  
der Therapie der Impetigo und ande-
rer bakterieller Hautinfektionen al ler -
dings eine mehrschichtige Problema-
tik dar: Eine exakte mikrobiologische 
Diagnostik sei meist unrealistisch be-
ziehungsweise nicht durchführbar, 
zudem könne anhand des klinischen 
Bildes nicht auf den tatsächlichen Er-
reger geschlossen werden und Misch-
infektionen würden als solche nicht 
erkannt. Die Diagnosestellung könne 
in der Praxis meist nur anhand der kli-
nischen Symptomatik erfolgen.

Mit der Entwicklung von Retapamu-
lin zeichnet sich nach den Ausführun-
gen des Referenten ein Ausweg ab, da 
dieses Antibiotikum in wichtigen 
Problempunkten Lösungen bietet.
Die klinische Wirkung von Reta -
pamulin, so Korting, wurde in  
Dop pelblindstudien eindrucksvoll 
nach gewiesen. Die aus dem mikrobio -
logischen Profil und den In-vitro- 
Untersuchungen erwachsenden Er-
wartungen hätten sich im Praxisalltag 
und in klinischen Studien erfüllt. Bei 
einer zweimal täglichen Behandlung 
über fünf Tage (zehn Anwendungen) 
war die Retapamulin-Therapie bezüg-
lich der Abheilungsrate einer dreimal 
täglichen Behandlung über sieben Ta-
ge (21 Anwendungen) mit Fusidinsäu-
re zumindest gleichwertig (Oranje AP 
et al., Dermatology 2007). Bei Infek-

tionen durch Mupirocin- und Fusidin-
säure-resistente Keime war Retapa-
mulin deutlich überlegen. 
Als besonders bemerkenswert be -
wertete Korting die Ergebnisse von 
klinischen Vergleichsstudien gegen ei-
ne systemische Cephalexin-Behand-
lung. Bei sekundärinfizierten Wunden 
an 1.904 Patienten war die fünftägige 
Behandlung mit zweimal täglicher 
Anwendung von topischem Retapa-
mulin einer zehntägigen Therapie mit 
zweimal 500 mg oralem Cephalexin 
ebenbürtig (Free A. et al., Skinmed 
2006).
Korting bestätigte zusammenfassend, 
dass mit Retapamulin (Altargo®) ein 
schnell wirkendes und auch bei 
Mischinfektionen wirksames Antibio-
tikum zur Verfügung stehe, das die lo-
kalen Therapiemöglichkeiten bei 
leichten bis mittelschweren, kleinflä-
chigen und oberflächlichen Hautin-
fektionen durch grampositive Kokken 
in der täglichen Praxis entscheidend 
verbessert. hsm 

Sinnvoll und vorteilhaft für die dermatologische Praxis

Topische Antibiotika: Hoher Stellenwert bestätigt
Die topische Anwendung von Antibiotika stellt eine wichtige und häufige Therapieoption in  
der täglichen dermatologischen Praxis dar. Der Stellenwert dieser Behandlungsmöglichkeit bei  
der Akne sowie die Bedeutung eines innovativen Antibiotikums in der Lokaltherapie von  
bakteriellen Hautinfektionen wurden im Rahmen der 46. Tagung der DDG aktuell beleuchtet*.

Prof. Dr. med. Falk Ochsendorf

„Die Entzündung steht  
im Mittelpunkt der  
Akne-Pathognese.  

Hier können Antibiotika  
effizient eingreifen.“

Prof. Dr. med. Hans Christian Korting

„Die topische Therapie mit  
Retapamulin hat sich in einer 

Studie einer systemischen  
Therapie als gleichwertig  

erwiesen.“
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* Mittagsseminar 46. DDG-Tagung am 01.April 2011 in 

Dresden, mit freundlicher Unterstützung von  

GlaxoSmithKline, Geschäftsbereich Stiefel Dermatologie

Wirkmechanismen der antibiotischen Akne-Therapie (nach Ochsendorf 2011)

Topische Antibiotikatherapie der Akne
 
Maßnahmen zur Resistenzminderung

 Korrekte Indikationsstellung (z. B.  Akne papulopustulosa)

 Kombination, z. B. top.  Antibiotikum plus BPO

 Sicherstellung der Compliance

 Klinische Kontrollen alle 6 Wochen,  Absetzen des  

Antibiotikums bei fehlender Besserung

 Keine lokalantibiotische Dauerbehandlung

(nach Ochsendorf 2011)

 Verminderung von P. acnes

 Verminderung proinflammatorischer  
Stoffwechselprodukte

 Verminderung proinflammatorischer  
Zytokine (IL1, IL8)

 Stimulation antiinflammatorischer  
Zytokine (IL10)

 Hemmung reaktiver Sauerstoffspezies

 Hemmung der Leukotaxis

  Hemmung der Mitose von Leukozyten

 Hemmung der Phagozytose

Antibakterielle Aktivität Antientzündliche Aktivität




