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Nach aktuellem Kenntnisstand 
entwickeln 30 bis 70 Prozent 
der Diabetiker im Verlauf ih-

rer Erkrankung dermatologische 
Symptome und Hauterkrankungen. 
Diese können sich sogar schon im 
prädiabetischen Stadium zeigen und 
dann zusätzlich von diagnostischer 
Bedeutung sein. Zwar gibt es keine 
Dermatosen, die ausschließlich bei 
Diabetikern auftreten. Eine ganze 
Reihe von ihnen wird allerdings au-
ßergewöhnlich häufig bei dieser Pa-
tientengruppe beobachtet. 

Krankheitserreger haben 
leichtes Spiel
Die Haut von Diabetikern ist häufig 
trocken, neigt zu Juckreiz und besitzt 
eine eingeschränkte Schutz- und Bar-
rierefunktion. Krankheitserreger 
können deshalb leichter eindringen 
und Infektionen hervorrufen. Zudem 
leiden Patienten mit Diabetes oft un-
ter Durchblutungs- und Empfin-
dungsstörungen, die das Risiko von 
Verletzungen erhöhen. Wie Dr. med. 
Rainer Thiede, Dermatologe aus Ke-
velaer, Mitte Februar 2011 auf dem 
ersten Kongress „Diabetologie gren-
zenlos“ in München betonte, ist es für 
Diabeter deshalb wichtig, nicht nur 
auf eine gute Einstellung des Blutzu-
ckerspiegels zu achten, sondern auch 

die Haut zu pflegen und deren Barrie-
refunktion wiederherzustellen.
Diabetes-Patienten sind besonders 
anfällig für durch Bakterien und vor 
allem für durch Pilze verursachte In-
fektionen der Haut. Unter den bakte-
riellen Erregern haben grampositive 
Keime, insbesondere Staphylococcus 
aureus und hämolysierende Strepto-
kokken der Gruppe A, die größte kli-
nische Bedeutung.

Pilzinfektionen: Häufig 
steckt ein Diabetes dahinter
 Die verschiedenen klinischen Mani-
festationen der Candida-Infektion an 
Haut und Schleimhäuten, am häu-
figsten ausgelöst durch Candida albi-
cans, können eine dermatologische 
Markersymptomatik für das Beste-
hen eines Diabetes mellitus darstel-
len. Führende subjektive Symptoma-
tik ist der Juckreiz (Pruritus), über 
den etwa 20 bis 40 Prozent aller Dia-
betiker klagen. „Ganz häufig steckt 
hinter einer solchen juckenden Haut-
veränderung eine nicht entdeckte 
Stoffwechselerkrankung“, berichtete 
Thiede. Die Candida-Infektion des 
Diabetikers manifestiert sich auf 
vielfältige Weise. Häufig tritt 
„Mundsoor“ auf, erkennbar an multi-
plen, wegwischbaren, weißlichen 
Belägen an Wangenschleimhaut und 

Zunge. Typisch für diabetische Pa-
tienten ist eine Chronifizierung, in 
deren Verlauf die atrophe orale Can-
didose mit brennender, erythematö-
ser, glatter Schleimhaut besonders an 
Zunge und Gaumen entsteht, die bei 
sehr langem Bestehen schließlich zur 
hypertrophen oralen Candidose füh-
ren kann. Ausgehend von der oralen 
Candidose werden recht schmerzhaf-
te rhagadiforme Entzündungen der 
Mundwinkel beobachtet.
Weitere bevorzugte Körperstellen für 
eine Candida-Infektion bei Diabetes-
Patienten sind die Bereiche, in denen 
Hautflächen ständig miteinander in 
Berührung kommen, wie Achselhöh-
len, Leistengegend, Gesäßfalten und 
die Genitoanalregion. Insbesondere 
bei adipösen Diabetikern finden sich 
unter der Brust und im Leistenbe-
reich heftig juckende beziehungswei-
se brennende, düsterrote, teils näs-
sende Plaques mit Satellitenherden in 
der näheren Umgebung. Besondere 
Beachtung sollten auch chronische 
Mykosen im Fuß- und Zehenzwi-
schenraumbereich finden. Denn sie 
können eine potenzielle Eintrittspfor-
te für bakterielle Superinfektionen, 
insbesondere das Erysipel, bilden. 
Durch Dermatophyten induzierte 
Fuß- und Nagelpilzinfektionen müs-
sen deshalb unbedingt rasch behan-
delt werden.

Lokaltherapie meist  
ausreichend
In der Regel ist bei erythematöser 
oraler Candidose die topische Thera-
pie mit Antimykotika vom Polyen- 
oder Azol-Typ ausreichend. Bei 
Candidosen der Haut kommen Poly-
en- und Imidazol-Antimykotika zum 
Einsatz. Nur wenn sie dadurch nicht 
beherrschbar sind, ist eine systemi-
sche Behandlung indiziert. „Gleich-
zeitig ist es wichtig, nässende Area-
le, in denen Haut auf Haut liegt und 
eine feuchte Kammer entsteht, tro-
cken zu legen“, unterstrich Thiede. 
Statt mit Cremes oder Salben sollten 
diese Stellen mit Pasten oder Puder 
behandelt werden, rät der Experte. 
Gute Erfahrung hat der Dermatologe 
bei stark nässenden Herden mit Tri-
phenylmethan-Farbstoffen gemacht, 
die antimikrobiell wirksam sind und 
zur Austrocknung feuchter und ma-
zerierter Haut führen. Ohne eine 
Stoffwechselregulierung werde der 
Erfolg der antimykotischen Therapie 
jedoch ausbleiben, gab Thiede zu be-
denken.

Streptokokken-Infektionen: 
Gefahr für Diabetiker-Füße
Zu den bakteriellen Infektionen, die 
bei Diabetikern gehäuft auftreten, ge-
hört das durch Streptokokken verur-
sachte Erysipel. Dieses kann bei Dia-
betes mellitus zu einer dramatischen 
Verschlechterung des diabetischen 
Fußsyndroms beitragen. 

Die Betroffenen leiden häufig unter 
hohem Fieber, Schüttelfrost und Er-
brechen. Aus einem roten Fleck ent-
steht ein sich rasch ausbreitendes, 
schmerzhaftes, scharf begrenztes, ro-
tes Erythem. Hinzu kommen Ödem- 
und Blasenbildung sowie regionale 
Lymphknotenschwellungen. Neben 
einer frühen antibiotischen Therapie 
ist in diesem Fall Schonung und 
Kühlung angesagt. Parallel dazu 
müsse der Patient aber auch seine 
Füße sanieren, sonst komme es im-
mer wieder zu Infekten, warnte 
Thiede. Da sich der Körper an diese 
Infektion zu gewöhnen scheine und 
der klinische Verlauf mit jedem wei-
teren Schub milder ausfalle, sei es 
besonders wichtig, die Füße von 
Diabetikern regelmäßig zu kontrol-
lieren.
Ebenfalls häufiger als bei normogly-
kämischen Patienten werden bei 
Diabetikern Staphylokokken-Infek-
tionen beobachtetet, die eine Folli-
kulitis zur Folge haben. Aufgrund 
der geschwächten Immunabwehr 
kann die Entzündung bei Diabeti-
kern leicht auch auf den tiefen Folli-
kelbereich übergehen und zu Furun-
keln beziehungsweise Karbunkeln 
und schließlich zu einem Abszess 
führen.
Die Behandlung der Follikulitis er-
folgt mit antiseptischen und antibioti-
schen Salben, nur in hartnäckigen 
Fällen mit oralen Antibiotika. Furun-
kel und Karbunkel sollten dagegen 
immer operativ angegangen werden, 
riet Thiede. bm

Pilz- und Bakterieninfektionen

Gefährdete Diabetiker-Haut
Infektionen durch Pilze und Bakterien treten bei Personen mit  
Stoffwechselerkrankungen gehäuft auf. Sie können auch ein erster Hinweis  
auf das Vorliegen einer noch unerkannten Stoffwechselstörung sein.
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