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Häufige bakterielle Infektionen der 
Haut- und Weichgewebe: Klinik, 
Diagnostik und Therapie
Frequent bacterial skin and soft  
tissue infections: diagnostic signs  
and treatment

Zusammenfassung
Haut - und Weichgewebeinfektionen gehören weltweit zu den häufigsten Infe-
ktionen. Das klassische Erysipel ist eine nicht-eitrige Infektion, verursacht durch 
beta-hämolysierende Streptokokken. Es ist klinisch gut diagnostizierbar, wenn die 
Haut ansonsten unverändert ist, anhand der Kombination aus einem überwärmten, 
schmerzhaften, hellroten Erythem mit glänzender Oberfläche sowie zungenförmi-
gen Ausläufern und einer initial vorliegenden Allgemeinsymptomatik mit Fieber oder 
zumindest Frösteln. Das Erysipel spricht immer und am besten auf Penicillin an. 
So genannte begrenzte Phlegmonen oder begrenzte Weichgewebeinfektionen sind 
unsere Begriffe für solche Infektionen, die häufig von Wunden ihren Ausgang ne-
hmen, meist durch S. aureus verursacht werden und als dunkelrote, schmerzhafte 
Schwellung erscheinen. Fieber oder Frösteln fehlen anfangs oft.
Schwere Phlegmonen sind hingegen eitrige, z. T. nekrotische, oft bis an die Faszie 
reichende Infektionen, welche neben der Antibiotikabehandlung auch einer chiru-
rgischen Versorgung bedürfen. Oft erfüllen sie auch die Kriterien für sogenannte 
komplizierte Weichgewebeinfektionen der FDA. Zu diesen Kriterien gehören z.B. 
schlecht eingestellter Diabetes mellitus, periphere arterielle Verschlusskrankheit und 
Immunsuppression.
Die seltenen nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen sind dagegen eigenstän-
digie, rasch progrediente, akut lebensbedrohliche Infektionen infolge Toxin-bed-
ingter Ischämien und Schock. Die Behandlung begrenzter Phlegmonen umfasst 
initial Cephalosporine der Gruppe 1 und 2, oder bei Nachweis von S.aureus auch 
Flucloxacillin (wegen seines geringen Selektionsdruckes auf andere Bakterien). Bei 
schweren Phlegmonen erfolgt eine kalkulierte und meist parenterale Therapie – je 
nach Lokalisation - mit Substanzen gegen anaerobe Bakterien und/oder gramneg-
ative Bakterien (z.B. Clindamycin, Aminopenicillin mit beta-Lactamase-Inhibitoren, 
Fluorchinolone).
Abszesse müssen in erster Linie gut drainiert werden. Nur unter bestimmten Um-
ständen sollten sie zusätzlich antibiotisch behandelt werden. 
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Die Beachtung dieser diagnostischen Kriterien und der hier aufgeführten, auf  Evidenz 
oder Konsensus basierenden Empfehlungen, ermöglicht eine rationale Antibiotikath-
erapie, die wirksam und für den Patienten möglichst verträglich ist und die keinen 
unnötigen Selektionsdruck in Richtung (multi-)resistenter Erreger ausübt.

Summary
Skin and soft tissue infections rank among the most frequent infections worldwide.s. 
Classic erysipelas is defined as a non-purulent infection by beta-hemolytic strepto-
cocci. The typical signs are tender, warm, bright erythema with tongue-like exten-
sions and early systemic symptoms such as fever or at least chills. Erysipelas always 
and best responds to penicillin.
Limited soft tissue infection or limited cellulitis are the terms we have introduced for 
infections frequently caused by S. aureus and often originating from chronic wounds 
or acute trauma. Clinically, they are marked by tender, erythematous swelling which, 
unlike erysipelas, exhibit a darker red hue and is not always accompanied by fever or 
chills at onset.
Severe cellulitis is a purulent, partially necrotic infection extending to the fascia, with 
general symptoms of infection, requiring surgical management in addition to antibi-
otics. It often fulfils criteria of so-called complicated soft tissue infections according 
to the definition of the FDA,  due to their frequent association with e.g. severe dia-
betes mellitus, peripheral arterial occlusive disease or severe immunosuppression. 
In contrast, the rare necrotizing skin and soft tissue infections represent a distinct 
entity, characterized by rapid progression to ischemic necroses and shock due to 
special bacterial toxins.
Limited cellulitis should be treated with cephalosporins group 1 or 2, or, when 
S.aureus is the isolated or highly likely causative agent, isoxazolyl-penicillins (ex-
ploiting their minimal selection pressure on other bacteria). For severe cellulitis, 
initial antibiotic treatment (mostly iv) includes – depending on the location - agents 
also active against gram-negative and/or anaerobic bacteria. (e.g. clindamycine, 
aminopeniclilline with inhibitors of betalaktamase, fluochinolons, cephalosporines 
group 4).
For cutaneous abscesses, drainage presents the therapy of choice. Only under cer-
tain conditions additional antibiotic therapy is required. Adherence to the diagnos-
tic criteria and to evidence-based or consensus-derived treatment recommenda-
tions as presented herein should allow for an antibiotic therapy with a good balance 
of efficacy, tolerability by patients and low selection pressure for highly resistant 
bacteria.

Einleitung und Grundsätzliches zur Antibiotikatherapie

Bakterielle Haut- und Weichgewebeinfektionen gehören weltweit zu den häufigsten 
Infektionen. Viele nehmen ihren Ausgang von chronischen Wunden (deren Häu-
figkeit mit zunehmendem Alter der Patienten ansteigt), andere von kleinen ober-
flächlichen Läsionen (Impetigo oder Fußmykose), wiederum andere von akuten 
Traumata oder Operationswunden.

Zu den Weichgewebeinfektionen gehören das Erysipel, sogenannte begrenz-
te und schwere Phlegmonen, Abszesse sowie die akut lebensbedrohlichen, soge-
nannten nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen. Eine korrekte Definition und 
Diagnose der jeweiligen Weichgewebeinfektion ist wichtig, weil nur dann gezielt 
mit dem jeweils wirksamsten Antibiotikum behandelt werden kann. So ist bei 
klassischen Erysipelen Penicillin immer und am besten wirksam, bei begrenzten 
Phlegmonen nicht.
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Neben der korrekten klinischen Einordnung ist der rationale Umgang mit 
Antibiotika unerlässlich. Sie stellen besonders wertvolle Medikamente dar, da sie 
kurativ sind. Zudem zielt ihre Wirkung – im Gegensatz zu allen anderen Medika-
menten – nicht auf Zellen des Patienten, sondern direkt und kausal auf die Erreger. 
Gleichzeitig wirken sie damit – je nach Wirkprofil – aber auch gegen Bakterien der 
physiologischen Flora (Mikrobiota) und üben auf beide einen Selektionsdruck aus, 
der die Entwicklung und Persistenz (multi-) resistenter Bakterien fördert. Auf die-
se Weise beschleunigt ein unnötiger Einsatz von Cephalosporinen der Gruppe 3, 
Fluorchinolonen oder Amoxicillin/Clavulansäure bei Weichgewebeinfektionen die 
Selektion hochresistenter Bakterien auch in Geweben fern der Infektion wie im 
Darm oder in den Atemwegen [1–3].

Über mobile genetische Elemente ermöglichen diese Bakterien dann zudem 
einen Austausch von Resistenzmechanismen über Stamm- und Speziesgrenzen hin-
weg. Jeder Verschreibende trägt somit bei der Anordnung von Antibiotika eine 
besondere Verantwortung nicht nur für den einzelnen Patienten, sondern darüber 
hinaus auch für die Infektionsepidemiologie und Resistenzsituation in der gesam-
ten Bevölkerung [4].

Generell gilt für den Einsatz von Antibiotika, dass ihr Wirkspektrum so breit 
wie nötig, aber so schmal wie möglich sein soll, außerdem rechtzeitig, adäquat lang 
und in ausreichend hoher Dosis erfolgen muss (für eine Übersicht zum Einsatz von 
Antibiotika in der Dermatologie siehe zum Beispiel [5, 6]).

Impetigo contagiosa

Von den oberflächlichen bakteriellen Infektionen der Epidermis sollen die Impetigo 
und das Ekthym besprochen werden. Die Impetigo contagiosa ist eine primäre, 
oberflächliche Infektion der Haut (Epidermis) durch beta-hämolysierende Strepto-
kokken oder durch S. aureus, welche zu einer subkornealen Akantholyse oder gar 
Blasenbildung und zu krustig belegten Erosionen führt (Abbildung 1). Sie ist nicht 
gleichzusetzen mit der sekundären Impetiginisierung vorbestehender Hauterkran-
kungen z. B. im Rahmen verschiedener Ekzemformen.

Ein unnötiger Einsatz von Antibiotika 
mit breitem Wirkspektrum (z. B. Cepha-
losporinen der Gruppe 3, Fluorchinolo-

nen oder Amoxicillin/Clavulansäure) bei 
Weichgewebeinfektionen beschleunigt 
die Selektion hochresistenter Bakterien 

auch in Geweben fern der Infektion wie 
im Darm oder in den Atemwegen.

 Die eingesetzten Antibiotika sollen 
ein Wirkspektrum aufweisen, welches 
so breit wie nötig, aber so schmal wie 

möglich ist, außerdem soll die Gabe 
rechtzeitig, adäquat lang und in ausrei-

chend hoher Dosis erfolgen.

Abbildung 1 Impetigo.
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Bei Kindern entstehen auf der zarten Haut leichter Mikroläsionen, welche das 
Eindringen der genannten Bakterien ermöglichen, daher erkranken Kinder häu-
figer an Impetigo contagiosa. Begünstigend wirken niedriger sozioökonomischer 
Status und feuchtwarmes Klima. Endemische Ausbrüche ereignen sich unter Kin-
dern in Kindergärten oder Schulen, vor allem im Spätsommer. Eine Impetigo durch 
Streptococcus pyogenes, v. a. der Serotypen 1, 4, 12 und 25, birgt das Risiko einer 
akuten Poststreptokokken-Glomerulonephritis.

Diagnostik

Klinisch beginnt die Impetigo als dünnwandiges Bläschen auf erythematösem 
Grund. Die Bläschen brechen schnell auf und breiten sich peripher aus. Aus 
dem Blasendach und dem austretenden Serum entsteht die charakteristische 
honigfarbene braun-gelbe Kruste auf den bogig konturierten erosiven Herden. 
Die Impetigo zeigt sich am häufigsten im Gesicht oder an den Extremitäten. 
Die Läsionen können einzeln oder multipel auftreten und haben eine langsame 
 Heilungstendenz.

Die Diagnose wird klinisch gestellt. Isolierung und Empfindlichkeitsprüfung 
der Erreger empfehlen sich aber bei hoher Prävalenz Makrolid-resistenter Strepto-
coccus-pyogenes- oder S.-aureus-Stämme bzw. bei Verdacht auf Methicillin-resis-
tenten S. aureus (MRSA). Auf den molekulargenetischen Nachweis (PCR) des Pan-
ton-Valentine-Leukozidins (PVL) sollte hingewiesen werden, wenn entsprechende 
Hinweise auf das Vorliegen einer Infektion mit community-associated MRSA  
(cMRSA) vorliegen, wie beispielsweise rezidivierende Furunkel bei ansonsten gesun-
den Kindern und Erwachsenen, rasch entstehende Nekrosen oder progrediente kuta-
ne Abszesse, v. a. bei Rückkehrern aus Endemiegebieten (USA, asiatisch-pazifischer 
Raum) [7–10].

Differenzialdiagnosen

Herpes-simplex-Infektionen: Sie ist unterscheidbar, weil statt mehrerer  Herde 
ein Areal mit den bekannten gruppierten Bläschen auf rotem Grund vorliegt, 
 welches nicht die typische polyzyklische Begrenzung aufweist.

Entzündlich-pustulöse Tinea durch zoophile und geophile Pilze: Sie sind 
gekennzeichnet durch Follikulitiden und hochentzündliche, zum Teil eitrig  
einschmelzende Plaques sowie meist auch durch eine entsprechende Anamnese.  
Sicherheit gibt der mikrobiologische Erregernachweis.

Pemphigus foliaceus: Er ist bei Kindern selten und zeigt generell einen chroni-
scheren Verlauf. Die typischen honiggelben Krusten der Impetigo fehlen.

Bullöse Insektenstichreaktion: Sie geht nach zumeist anfänglicher urti-
karieller Reaktion mit Bildung einer Blase in loco einher, aber primär ohne  
Eiteransammlung.

Therapie

Wenn nur wenige Impetigo-Herde vorliegen, stellt die Lokaltherapie mit Retapa-
mulin eine Therapie der ersten Wahl dar. Sollten sich aber Kreuzresistenzen oder 
Kreuzallergien zu anderen Antibiotika herausstellen, müsste sein Gebrauch ein-
geschränkt werden. Dieses Antibiotikum ist nicht für den systemischen Gebrauch 
vorgesehen. Diese Empfehlung leitet sich her aus den verfügbaren Evidenzen [11], 
aber auch aus dem vernünftig-sparsamen Gebrauch wertvoller Ersatzantibiotika 
[5, 6, 12]. So hat sich die lokale Anwendung von Mupirocin und Fusidinsäure zwar 

Die Impetigo contagiosa ist eine pri-
märe, oberflächliche Infektion der Haut 
(Epidermis) durch beta-hämolysierende 

Streptokokken oder durch S. aureus.

Wenn nur wenige Impetigo-Herde 
vorliegen, stellt die Lokaltherapie mit 
Retapamulin eine Therapie der ersten 

Wahl dar.
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gegenüber einer oralen antibiotischen Therapie bei Impetigo als gleichwertig oder 
gar wirksamer erwiesen [13], doch eine breite  topische Anwendung dieser Antibio-
tika erhöht nachweislich [14] die Gefahr einer Resistenzentwicklung [15]. Somit 
empfehlen wir sie nicht als Therapie der ersten Wahl bei der Impetigo und hoffen 
dadurch ihre Wirksamkeit gegen MRSA länger zu erhalten.

Alternativ ist eine Lokaltherapie mit neueren Antiseptika (Octenidin, Polih-
exanid) einsetzbar [16], bei der mit Krusten belegten Impetigo möglichst in Gel-
form. Allerdings besteht für Präparate mit Antiseptika in einer für die Impetigo 
geeigneten Galenik noch Entwicklungsbedarf.

Indikation für die zusätzliche systemische Gabe von Antibiotika wären 
multiple Herde ohne rasches Ansprechen der Lokaltherapie oder der Nachweis  
hämolysierender Streptokokken. In letzterem Fall ist Phenoxymethylpenicillin 
(Penicillin V), 3 x 1,2–1,5 Mio. IE/d, die orale Therapie der Wahl. Das Risiko einer 
möglichen Poststreptokokken-Erkrankung wird dadurch nicht sicher vermindert, 
sodass Kontrollen des Urinstatus angezeigt sind.

Für die kalkulierte orale Therapie bei ausstehender oder fehlender Erregeriso-
lation sind Cefadroxil (1–2 x 1 g/d) oder Cefalexin (3–4 x 1 g/d) – wegen der länge-
ren Halbwertszeit bevorzugen wir Cefadroxil –, Roxithromycin (1 x 0,3 g/d) oder 
Clarithromycin (2 x 0,5 g/d) zu empfehlen [11, 12, 16].

Wenn S. aureus der wahrscheinliche oder nachgewiesene Erreger ist, dann 
kann Flucloxacillin (3 x 1 g/d, eine Stunde vor oder zwei Stunden nach dem Es-
sen) gegeben werden [11, 12, 16]; die gegenüber oben genannten Antibiotika etwas 
schlechtere Bioverfügbarkeit muss abgewogen werden gegen sein auf S. aureus zu-
geschnittenes Wirkungsspektrum.

Im Falle einer Penicillinallergie stellt Clindamycin (0,6–1,8 g/d) eine Alterna-
tive dar.

Bei dringendem Verdacht auf oder Nachweis von MRSA, v. a. cMRSA, kann 
man zunächst Trimethoprim/Sulfamethoxazol (Cotrimoxazol) (2 x 0,08/0,4 g/d) 
[12, 17] geben und dann entsprechend nach Antibiogramm fortfahren. Zusätzlich 
sollten die jeweiligen Empfehlungen für eine MRSA-Dekolonisierung befolgt wer-
den [9, 18].

Begleitend werden sowohl bei Impetigo als auch bei Ekthym eine gründliche 
Körperhygiene und Reinigung der Kleidung und Bettwäsche bei mindestens 60°C 
empfohlen.

Ekthym

Das Ekthym ist die ulzerierende Form der Impetigo, die v. a. unter feuchtwarmen 
klimatischen Bedingungen auch bei Erwachsenen vorkommt.

Erreger sind hier meist beta-hämolysierende Streptokokken, obgleich man aus 
den Ulzera oft auch S. aureus isoliert. Während in gemäßigten Zonen bei Erwach-
senen die Abwehrmechanismen der angeborenen Immunantwort meist ausreichen, 
um eine Infektion durch die mäßige Anzahl der genannten Bakterien auf der Haut 
zu verhindern, vermehren sich die Bakterien in feuchtwarmen Klimata offenbar 
rasch genug, um auf der durchfeuchteten, leichter penetrierbarer Haut eine tiefer-
gehende Infektion auszulösen (Abbildung 2). Immunsuppression, schlechte hygie-
nische Verhältnisse oder Ödeme stellen weitere begünstigende Faktoren dar.

Diagnostik

Das Ekthym stellt ein in die Dermis reichendes flaches Ulkus dar mit typischer-
weise scharf begrenzten, gleichsam ausgestanzten Rändern (Abbildung 2), mit 

Das Ekthym ist die ulzerierende Form 
der Impetigo. Es tritt unter feuchtwar-
men klimatischen Bedingungen auch 

bei Erwachsenen auf.
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umgebendem Erythem und mitunter leicht nekrotisch-eitrigem Grund oder mit 
hämorrhagischen Krusten. Es kann primär mit einer Pustel beginnen. Meist sam-
melt sich zunächst unter einer gräulich-gelblichen Kruste Eiter, bevor der Herd 
aufbricht und das typische Ulkus hinterlässt. Das Ekthym kann auch aus einer 
Impetigo, Follikulitis, Erosion (z. B. Kratzerosion) oder einem Insektenstich ent-
stehen. Das Ulkus dehnt sich dann binnen weniger Tage bis zu 1–3 cm aus. Je nach 
Ursache können mehrere Ekthyme vorkommen. Die Heilung verläuft nur langsam 
und oft unter Hinterlassung einer Narbe [19]

Die Diagnose wird klinisch gestellt, für Isolierung und Empfindlichkeitsprü-
fung gilt das oben für Impetigo Gesagte.

Differenzialdiagnosen

Ulcus venosum: Hinweisend sind die typische Prädilektion am Innenknöchel, 
der chronische Verlauf und die notwendigen Zeichen einer chronisch venösen 
 Insuffizienz (CVI).

Pyoderma gangraenosum: Kennzeichnend sind die unterminierten und rotlivi-
den Ränder, die Nekrosen im Ulkusgrund sowie die starken Schmerzen.

Ecthyma gangraenosum: Diese Ulzera entstehen im Rahmen einer Bakteriä-
mie mit Pseudomonas (P.) aeruginosa, also bei einem schwer kranken Patienten.

Kutane Leishmaniasis: Sie ist zwar eine häufig genannte Differenzialdiagnose 
bei Rückkehrern aus Endemiegebieten, aber das Ulkus nach Infektion mit Leis-
hmanien entwickelt sich langsam aus einer Papel und frühestens zwei bis zu 15 
Wochen nach Reisebeginn.

Therapie

Ein Ekthym sollte in der Regel von vornherein sowohl lokal als auch systemisch 
behandelt werden. Da es häufiger durch Streptokokken verursacht wird, kann ini-
tial durchaus Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) p.o. angesetzt werden, die für 
diesen Fall beste Therapie. Sollte es nicht wirken, da doch S. aureus der Erreger 
ist, kommt eine Umstellung nach zwei Tagen auf Cefadroxil oder Cefalexin immer 

Abbildung 2 Ekthyme.
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noch früh genug. Falls engmaschige Kontrollen nicht möglich sind, kann gleich 
Cefalexin oder Cefadroxil gegeben werden. Die weiteren Empfehlungen gleichen 
denen für die Impetigo, auch was Körperhygiene und Reinigung der Kleidung und 
Bettwäsche bei mindestens 60 °C betrifft.

Erysipel

Das Erysipel ist definiert als eine akut bakterielle, nichteitrige Infektion der Der-
mis durch beta-hämolysierende Streptokokken (Streptococcus pyogenes), welche 
die Lymphspalten und Lymphgefäße mit einbezieht (Abbildung 3). Meist sind es 

Abbildung 3 Erysipel am Unterschenkel.
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Streptokokken der Gruppe A, aber auch solche der Gruppe C, G oder B, wobei 
B-Streptokokken in der Gynäkologie nach Tumorchirurgie und Bestrahlung be-
deutsam sind.

Um in das Weichgewebe einzudringen, bedürfen Streptokokken einer Verlet-
zung der Epidermis als Eintrittspforte. Meist sind es kleine Läsionen, beispiels-
weise eine Mykose im Zehenzwischenraum, Erosionen auf Ekzemen, Kratzex-
koriationen gleich welcher Ursache oder eine Impetigo, zumal wenn sie durch 
Streptokokken verursacht wurde. Wunden, welche eher mit S. aureus kolonisiert 
oder gar infiziert sind, stellen seltener die Eintrittspforte für klassische Erysipele 
dar. Die Streptokokken können transient im Rachen symptomloser junger Erwach-
sener und Kinder (2–8 %), außerdem bei Schwangeren in 0,03 % aller Vaginal-
abstriche nachgewiesen [20, 21] und u. a. durch Kratzen verschleppt werden. Auf 
der gesunden Haut kommen sie nicht dauerhaft vor. Nicht ausreichend behandelte 
Erysipele oder ausbleibende Behandlung der Eintrittspforte führen zu Rezidiven. 
Wiederholte Erysipele (Rezidiv-Erysipele) wiederum bedingen eine zunehmende ir-
reversible Schädigung der Lymphgefäße und resultieren in Serum-reichen Ödemen, 
welche die Voraussetzungen für erneute Rezidive schaffen.

Diagnostik

Die charakteristischen Symptome und Parameter sind:
	 ein akutes, überwärmtes, unterschiedlich schmerzhaftes, hellrotes Erythem 

mit glänzender Oberfläche, scharf begrenzten Rändern und zungenförmigen 
Ausläufern, meist einige Zentimeter entfernt von der Eintrittspforte beginnend 
(Abbildung 3),

	 bereits initial einhergehend mit einer systemischen Entzündungsreaktion aus 
Fieber oder zumindest Frösteln, selten Schüttelfrost, sowie

	 erhöhte BSG, erhöhtes CRP oder eine Neutrophilie.

Je nach Toxin-Ausstattung der Bakterien und Entzündungsreaktion des 
Patienten können Blasen und Einblutungen auftreten (Abbildung 4). Auch der 
Übergang in eine Bakteriämie und Sepsis ist möglich. Prädilektionsstellen sind 
die Unterschenkel oder das Gesicht (Abbildung 5), aber es kann jedes Hautareal 
betroffen sein. Die drainierenden Lymphknoten schwellen an.

Die Diagnose wird anhand dieser dargestellten Symptome klinisch gestellt. Nur 
wenn die Haut durch chronische Stasis oder andere Dermatosen deutlich verändert 
ist oder bei Infektionen im Gesicht wird die Diagnose schwieriger; offenbar lässt 
die Gewebestruktur des Gesichtes Entzündungsreaktionen nach Infektion mit bei-
spielweise S. aureus oder Haemophilus influenzae klinisch ähnlich aussehen wie bei 
beta-hämolysierenden Streptokokken. Da diese Patienten aber zumeist stationär auf-
genommen und täglich gesehen werden, kann man auch hier initial Penicillin geben 
(siehe unten). Die mikrobiologische Diagnostik durch kulturellen Erregernachweis 
aus Aspiraten oder Biopsien von den Läsionen verläuft meist enttäuschend.

Differenzialdiagnosen

Die häufigsten Fehldiagnosen in der medizinischen Praxis sind wahrscheinlich die 
akute Stauungsdermatitis (auch manchmal Hypodermitis genannt) an den Unter-
schenkeln, eine ausgeprägte Insektenstichreaktion und die begrenzten Phlegmonen 
durch andere Bakterien.

Akute Stauungsdermatitis an den Unterschenkeln bei chronisch venöser Insuf-
fizienz (CVI): Sie hat meist auch einen hellroten Farbton, während die chronische 

Die häufigsten Fehldiagnosen bei Ver-
dacht auf Erysipel sind wahrscheinlich 

die akute Stauungsdermatitis an den 
Unterschenkeln, eine ausgeprägte In-

sektenstichreaktion und die begrenzten 
Phlegmonen durch andere Bakterien.
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Stauungsdermatitis eher dunkel- bis livid-rot ist. Beide Formen erscheinen weniger 
glänzend und die erythematösen Flächen sind aufgrund des deutlichen Ödems tie-
fer eindrückbar als das Erysipel. Die Begrenzung der akuten Form ist scharf, zeigt 
aber weniger schmale zungenförmige, sondern eher breitere Ausläufer. Sie treten im 
Gegensatz zum Erysipel nicht selten an beiden Beinen auf (Abbildung 6). Die akute 
und chronische Stauungsdermatitiden sind typischerweise mit einer tastbaren Der-
matoliposklerose vergesellschaftet und werden durch Kompression besser.

Erythematöse Insektenstichreaktion: Meist durch bestimmte Mückenarten 
verursacht treten erythematöse Insektenstichreaktionen v. a. im späten Frühjahr 
und Sommer auf. Sie erscheinen ebenfalls als helle Erytheme mit zungenförmigen 

Abbildung 4 Hämorrhagisch-blasiges Erysipel.
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Ausläufern, die sich aber binnen Stunden und somit deutlich schneller als das Ery-
sipel entwickeln und nicht notwendigerweise von Fieber und, für die Größe der 
Erytheme, von nur geringen Allgemeinsymptomen begleitet wird.

Haemophilus-influenzae-bedingte bukkale Zellulitis bei Kindern und be-
grenzte Phlegmone durch andere Bakterien im Gesicht: Sie können klinisch bislang 
oft nicht von einem Erysipel des Gesichtes unterschieden werden, wahrscheinlich 
aufgrund einer Entzündungsreaktion, die im Gewebe der Gesichtsregion ähnlich 
verläuft. Früh einsetzendes Fieber spricht oft für Erysipel.

Begrenzte Phlegmone an anderen Körperarealen: Sie sind matter, dunkler rot 
oder lividrot sowie ödematöser und nehmen von einem Ulkus oder einer Wunde 
ihren Ausgang. Auf die differenzialdiagnostischen Schwierigkeiten wird noch nä-
her eingegangen.

Abbildung 6 Stauungsdermatitis an beiden Unterschenkeln.

Abbildung 5 Impetigo und Erysipel im Gesicht.



CME-Artikel  

511© 2015 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd. | JDDG | 1610-0379/2015/1306

Erysipeloid (Schweinerotlauf): Diese Zoonose, verursacht durch Erysipelo-
thrix rhusiopathiae, tritt als schmerzhafte begrenzte Phlegmone meist an Händen 
oder Fingern von Menschen auf, die mit Meerestieren, Schweinen oder Geflügel 
arbeiten. Nach einer Inkubationszeit von 2–7 Tagen entsteht an der Inokulations-
stelle ein flacher, rotlivider Plaque, der sich unter zentraler Aufhellung zentrifugal 
mit scharf begrenztem, meist lividem, erhabenem Rand ausbreitet. Begleitende re-
gionale Lymphadenitis und Lymphangitis sind möglich. Die Bestätigung der Dia-
gnose erfolgt mikrobiologisch durch die Isolierung des Erregers oder fast genauso 
gut histologisch durch Darstellung langer, schlanker grampositiver Stäbchen im 
Biopsie-Präparat aus tieferen Hautschichten. Wenn sich Fieber einstellt ist eine 
Blutkultur ratsam.

Thrombophlebitis: Sie ist abgrenzbar durch Anamnese und klinische Zeichen 
wie die tastbare, schmerzhafte strangförmige, Gefäß-assoziierte Verhärtung und 
durch die Duplex-Sonographie. Es ist zu beachten, dass ein Erysipel eine Throm-
bophlebitis verursachen kann.

Phlebothrombose: Die Rötung und Schwellung betreffen meist den gesamten 
Beinumfang und sind livider sowie weniger scharf begrenzt als beim Erysipel.

Akute Kontaktdermatitis: In ihrer akuten Form können v. a. akute toxische 
Kontaktdermatiden als scharf begrenztes Erythem imponieren, allerdings ohne 
Allgemeinsymptome; zudem haben sie schnell ihr endgültiges Ausmaß erreicht und 
sind oft auf einen Auslöser zurückführbar.

Verbrennung, Erfrierung
Periodisches Mittelmeerfieber: Das begleitende Erythem kann einem Erysipel 

sehr ähneln, tritt aber, wie auch das Fieber, rezidivierend auf und wird von arthriti-
schen, peritonitischen (Pseudoperitonitis) und pleuritischen Beschwerden begleitet.

Erythema migrans: Die typische Manifestation des Stadiums I einer Borreliose 
stellt zwar ein scharf abgegrenztes Erythem dar, welches sich zentrifugal ausbreitet; es 
ist aber schmerzlos, von blasserem Rotton, hat keine zungenförmigen Ausläufer und 
verläuft weniger akut als das Erysipel. Wenn dann noch ein Zeckenstich erinnerlich ist, 
ist die Borrelien-Genese sehr wahrscheinlich; einer Borrelien- Serologie bedarf es nicht. 
V.a. im Gesicht: SLE, Lupus, tumidus, Erytheme bei Rosacea und Morbus Morbihan.

Therapie

Alle beta-hämolysierenden Streptokokken sind Penicillin-empfindlich, daher ist 
die möglichst schnelle Gabe von Penicillin G oder V die Therapie der Wahl und 
auch bei hämorrhagischen Erysipelen ausreichend. Bei unkompliziertem Erysipel 
beispielweise am Unterschenkel ansonsten gesunder Erwachsener ist die orale The-
rapie mit Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V), 3 x 1,2–1,5 Mio. IE/d für 7–14 
Tage ausreichend [12, 23–25]. Bei den anderen mitunter angesetzten Antibiotika 
ist Folgendes zu beachten:
	 Aminopenicilline sind 2–4fach schwächer wirksam als Penicillin, und auch 

Cephalosporine der Gruppe 1 oder 2 sind betreffs erwünschter und uner-
wünschter Wirkungen leicht unterlegen. Die neueren Makrolide haben ein 
großes Interaktionspotenzial, u. a. mit Antiarrhythmika.

	 Moxifloxacin zeigt ein ungünstiges Verhältnis unerwünschter Nebenwirkun-
gen zum Nutzen (siehe unter begrenzte Phlegmone), v. a. bei älteren Patienten 
mit klassischem Erysipel. Es ist bei oraler Gabe ähnlich gut verfügbar wie bei 
parenteraler Gabe [22], aber die zugelassene Dosierung (400 mg/d) mag bei 
übergewichtigen oder großen Patienten nicht immer ausreichen.

	 Auf das Risiko einer Resistenzentwicklung bei Bakterien an anderen „Standorten“ 
(Darm, Harnwege) im Sinne eines Kollateralschadens haben wir hingewiesen.

Alle beta-hämolysierenden Streptokok-
ken sind Penicillin-empfindlich, daher 

ist die möglichst schnelle Gabe von 
Penicillin G oder V die Therapie der 

Wahl und auch bei hämorrhagischen 
Erysipelen ausreichend.
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Die Dauer der Therapien sollte sich nach der Klinik richten. In den jeweiligen 
Studien wurden unterschiedliche Behandlungsschemata angegeben, häufig Zeit-
räume von entweder 7–10 Tagen oder 10–14 Tagen. Wir behandeln je nach Schwe-
re mindestens 7–10 Tage und in diesem Rahmen 1–2 Tage über den Rückgang der 
klinischen Symptome hinaus, um das Risiko für eine Persistenz von Streptokokken 
im Gewebe möglichst gering zu halten [12, 23–25].

Ein schweres, hämorrhagisches oder blasiges Erysipel mit deutlicher systemi-
scher Symptomatik sowie ein kompliziertes Erysipel bei venöser oder arterieller 
Durchblutungsstörung oder bei Lokalisation im Gesicht stellen die Indikation für 
die parenterale, allenfalls sequentielle (d. h. primär intravenöse und in Folge orale) 
Penicillingabe dar: Penicillin G i.v. 3 x 10 Mio. oder 4 x 5 Mio. IU/d i.v. für 7–14 Tage 
(siehe oben) oder für etwa 5–7 Tage mit nachfolgender oraler Gabe von Penicillin V. 
(3 x 1,2–1,5 Mio. IE/d).

Im Falle einer Penicillinallergie werden Clarithromycin (2 x 0,25 bis 2 x 0,5) 
oder Roxithromycin (1 x 0,3 g/d) für 7–14 Tage; oder Clindamycin 3 x 0,2 bis 3 x 
0,6 g/d für 7–14 Tage empfohlen.

Im Falle chronisch rezidivierender Erysipele behandelt man am besten zunächst 
das akute Rezidiv mit z. B. hohen Dosen von Penicillin G (siehe oben; insgesamt 
20–30 Mio. IE/d i.v.) und lässt dann eine 12 Monate währende Langzeittherapie 
folgen mit Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) 2 x 250 mg/d bzw. 2 x 0,4 Mega 
IU/d für 12 Monate [26, 27].

Alternativ, insbesondere bei fehlender Compliance, aber weniger evidenz-
basiert, gibt es die Dauerprophylaxe mit Depotpenicillin (Benzathin-Penicillin 
2,4 Mio. E i.m. alle 2–3 Wochen (laut akzeptabler Studie [28] und Metaanalyse 
[27]). Bei Benzathin-Penicillin sind unlängst Lieferengpässe aufgetreten, in solchen 
Fällen kann es über den Großhandel bezogen werden, das Vorgehen wie bei der 
Behandlung der Syphilis wird auf den Homepages der Deutschen STI-Gesellschaft 
und der Arbeitsgemeinschaft für Dermatologische Infektiologie und Tropender-
matologie erläutert: Bestellung von Retarpen Trstamp 2,4 Mega ist durch die loka-
le Apotheke beim Großhändler (www.koelsche-blister.de) möglich, hierfür ist ein 
Bestellformular abrufbar unter: http://dstig.de/aktuellespressekalender/146-emp-
fehlung-alternative-syphilis-therapie.html).

Bei Penicillinallergie empfehlen wir Clarithromycin 250 mg/d für 12 Monate. 
Diese Empfehlung entbehrt zwar mangels Studien eines hohen Evidenzlevels, 
aber wurde von den Autoren der Empfehlungen der Paul-Ehrlich-Gesellschaft 
[12] hergeleitet analog a) zur oralen Penicillinprophylaxe und b) zu Studien, die 
mit Erythromycin erfolgten, welches wegen seiner schlechteren Verträglichkeit 
selber nicht empfohlen werden konnte. Zuvor sollte Clindamycin zur Behand-
lung des akuten Rezidivs erwogen werden, da es im Falle einer intrazellulären 
Persistenz der hämolysierenden Streptokokken zumindest bei Tonsillitis Wirk-
samkeit gezeigt hat; die Wirksamkeit wird in Fallserien allerdings uneinheitlich 
beurteilt [29].

Wenn begrenzte Weichgewebeinfektionen (s. u.) in den oben genannten 
Konstellationen (bereits durch andere Dermatosen veränderte Haut, Infektion 
im Gesicht) nicht ausgeschlossen werden können, empfehlen wir folgendes Vor-
gehen: Da diese Patienten meist stationär aufgenommen und täglich gesehen 
werden, und da Penicillin die wirksamste und nebenwirkungsärmste Waffe im 
Falle einer Streptokokken-Infektion ist, sollte man initial die Therapie mit Peni-
cillin bevorzugen und erst bei fehlendem Ansprechen nach 1–2 Tagen auf die für 
begrenzte Phlegmonen vorgeschlagene Therapie wechseln (siehe unten), also bei-
spielsweise oral mit Cefadroxil oder Cefalexin oder parenteral mit Cefuroxim 
[13, 25, 30]. Speziell bei Infektionen im Gesicht würden wir dann parenteral 

Die Behandlung chronisch rezidivieren-
der Erysipele mit Phenoxymethylpeni-

cillin (Penicillin V) für 12 Monate senkte 
signifikant die Anzahl der Rezidive.
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Cefuroxim i.v. geben, da es gegenüber den oralen Cephalosporinen eine deutlich 
bessere Wirkung gegen Haemophilus influenzae (siehe Differenzialdiagnosen) 
sowie überhaupt ein breiteres Wirkspektrum gegenüber gramnegativen Stäbchen 
besitzt.

Immer sollte auch eine Behandlung möglicher Eintrittspforten erfolgen (z.B. 
einer Interdigitalmykose).

Begrenzte Phlegmone/begrenzte  
Weichgewebeinfektion

Eine begrenzte Phlegmone ist eine Infektion der Dermis und Subkutis, die weder 
ein Streptokokken-bedingtes Erysipel noch eine eitrig-nekrotische, bis an die Faszie 
reichende Infektion (schwere Phlegmone) darstellt und daher in der Regel keiner 
chirurgischen Versorgung bedarf. Sie tritt meist um eine größere Wunde auf und 
wird häufig von S. aureus verursacht.

In der deutschen Fachsprache gibt es keinen allgemein anerkannten Begriff 
für die sich von Ulzera oder Wunden ausbreitende Infektion der Dermis, die kein 
streptogenes Erysipel darstellt, aber auch keine Phlegmone im engeren Sinn, wie 
sie von vielen gesehen wird, nämlich als schwere, tiefe, eitrige Infektion der Weich-
gewebe. Wenn man allerdings solche begrenzten Weichgewebeinfektionen als Ery-
sipel bezeichnet, führt das einerseits zu einer unzureichenden Behandlung einer 
begrenzten Weichgewebeinfektion mit Penicillin und andererseits zu dem unzu-
lässigen Schluss, dass nicht alle Erysipele durch Penicillin behandelbar wären. Es 
ist zweifelhaft, ob auf ansonsten gesunder, unveränderter Haut das klassische Bild 
des Erysipels auch von anderen grampositiven Bakterien verursacht werden kann, 
welche Weichgewebeinfektionen verursachen, wie beispielsweise S. aureus, S. lug-
dunensis oder Haemophilus influenzae; Ausnahmen mögen bei derartigen Infekti-
onen im Gesichtsbereich vorkommen.

Im Forschungsverbund SkinStaph, in den Mikrobiologisch-infektiologischen 
Qualitätsstandards (MiQ 6a und 6b) und für die aktuellen Empfehlungen der Paul- 
Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie zu Haut- und Weichgewebeinfektionen [7, 
8, 12, 31] haben wir daher den Begriff „begrenzte Phlegmone“ eingeführt. Im Eng-
lischen wird der Begriff cellulitis mitunter in diesem Sinne gebraucht, aber ähnlich 
häufig auch als Oberbegriff für sowohl Erysipel als auch für die von uns gemeinte, 
begrenzte Weichgewebeinfektion.

Diagnostik

Klinisch manifestiert sich eine „begrenzte Weichgewebeinfektion“ als überwärm-
te, ödematöse, schmerzhafte, dunkle oder livide Rötung bzw. teigige Schwellung 
um eine Eintrittspforte (Ulkus, Wunde) herum. Die Läsion ist meist von dunklerem 
oder gar lividem Rotton, matter und weniger scharf begrenzt als das klassische Ery-
sipel, wahrscheinlich weil sie tiefere Gewebeschichten einbezieht (Abbildung 7). Es 
liegen keine Hinweise auf eine eitrige, sich bis auf die Faszie ausbreitende Infektion 
vor – das entspräche eher einer schweren Phlegmone –, oder auf eine Toxinämie im 
Rahmen einer sogenannten nekrotisierenden Weichgewebeinfektion. Systemische 
Infektionszeichen wie Leukozytose mit Neutrophilie, Fieber, Anstieg von BSG oder 
CRP fehlen anfänglich.

Eine mikrobiologische Untersuchung aus dem Wundgrund und Wundrand 
ist angezeigt, wenn a) aufgrund der Anamnese oder spezieller Symptomatik un-
gewöhnliche Erreger als Infektionsursache vermutet werden, b) ein Verdacht auf  
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multiresistente Erreger (insbesondere MRSA) besteht, oder c) die begrenzte Phleg-
mone nicht binnen 2–3 Tagen auf S.-aureus-wirksame Antibiotika anspricht. Wenn 
bei Weichgewebeinfektionen Fieber oder andere Zeichen einer Sepsis auftreten, sind 
Blutkulturen angebracht.

Wenn aus den Wunden S. aureus isoliert wird, so ist er meist auch der verant-
wortliche Erreger in der infizierten Dermis, unabhängig davon, ob noch andere, 
beispielsweise gramnegative Bakterien im Wundabstrich isoliert wurden (Sunder-
kötter, Becker, Meyer et al., noch unveröffentlichte Ergebnisse). Wenn schwere-
re Erkrankungen oder andere Beeinträchtigungen der Immunabwehr vorliegen 
(pAVK, nicht gut eingestellter Diabetes mellitus, Immunsuppression inkl. Neut-
ropenie), können auch andere relevante Bakterien aus dem Weichgewebe isoliert 
werden; dann handelt es sich schon meist nicht mehr um eine begrenzte, sondern 
um eine schwere Phlegmone.

Differenzialdiagnosen

Erysipel: Begrenzte Phlegmone und Erysipel können in den meisten Fällen entspre-
chend der genannten Kriterien unterschieden werden. Die Unterscheidung mag im 
Gesicht oder auf vorher schon krankhaft veränderter Haut schwierig sein, zumal 
die für Erysipele typische Fieberreaktion bei älteren oder mit Glukokortikoiden 
behandelte Patienten ausbleiben kann. Für diesen Fall haben wir eine pragmatische 
Empfehlung zur Therapie gegeben.

Schwere Phlegmonen: Sie stellen eine eitrige Infektion mit diffuser Ausbrei-
tung in tiefer gelegenen Weichgewebe dar, die bereits die Faszie mit einbeziehen. 
Sie werden auch von Nekrosen begleitet.

Kutane Abszesse: Sie sind abgekapselte, mit Eiter gefüllte Hohlräume in der 
Dermis und Subkutis, die klinisch als prall fluktuierende, düsterrote, schmerzhaf-
te, überwärmte Schwellungen mit meist intakter darüber liegender Epidermis er-
scheinen.

Nekrotisierende Haut- und Weichgewebeinfektionen mit vitaler Bedrohung: 
Nekrotisierende Haut- und Weichgewebeinfektionen mit vitaler Bedrohung (ne-

Abbildung 7 Begrenzte Phlegmone ausgehend von einem Ulkus.
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krotisierende Fasziitis, clostridiale, nekrotisierende Myositis, Gasbrand) sind 
gekennzeichnet durch schwere Krankheitsverläufe mit fataler Verschlechterung 
innerhalb von Stunden und heftigen, mit den sichtbaren kutanen Symptomen zu-
nächst nicht in Einklang zu bringenden Schmerzen.

Erysipeloid, Thrombophlebitis und Phlebothrombose wurden im Kapitel Ery-
sipel erwähnt.

Therapie

Wie erwähnt, stellt in den meisten Fällen S. aureus (Sunderkötter, Becker, Meyer 
et al., unveröffentlichte Daten, Manuskript in Vorbereitung) den kausativen Er-
reger dar, auch wenn z. B. die Eintrittspforte eine zusätzlich mit gramnegativen 
Erregern besiedelte Wunde ist. Bei oral behandelbaren Formen sind Cefadroxil 
(2 x 1–2 g/d) oder Cefalexin (3–4 x 1 g/d) [13, 25, 30] ausreichend (wegen längerer 
Halbwertszeit leichter Vorteil für Cefadroxil).

Wenn eine Beteiligung von gramnegativen Bakterien ausgeschlossen oder un-
wahrscheinlich ist, dagegen S. aureus (kein MRSA) nachgewiesen oder sehr wahr-
scheinlich ist, dann sind für die orale Therapie die Cephalosporinen der 1. und 2. 
Generation wie Cefadroxil oder Cefalexin [13, 25, 30] (Dosierungen siehe oben) 
oder auch Isoxazolylpenicilline (in Deutschland derzeit nur Flucloxacillin) empfeh-
lenswert [32]. Flucloxacillin (3[-4] x 1 g/d) übt durch sein auf S. aureus zugeschnit-
tenes Wirkspektrum den geringsten Selektionsdruck aus, wird von manchen aber 
eher intravenös gegeben oder gar gegenüber den genannten Cephalosporinen zu-
rückgestellt, da es eine etwas schlechtere Bioverfügung als diese hat; insgesamt ist 
aber auch die orale Bioverfügbarkeit akzeptabel und bleibt im Alter erhalten [33] 
(bei eingeschränkter Kreatinin-Clearance könnte man die Gabe auf alle 12 Stun-
den statt alle 6–8 Stunden beschränken) [33]. Nicht so gut oral verfügbar, aber pa-
renteral ausgezeichnet und mit breiterem Wirkspektrum im gramnegativen Bereich 
ist Cefuroxim (2–3 x 750–1 500 mg/d, bei Verdacht auf Vorliegen gramnegativer 
Erreger 2–4 x 1 500 mg/d i.v.).

Bei tiefer reichenden Wunden oder Eintrittspforten, v. a. im Gesicht-Hals-Be-
reich (anaerobe Bedingungen und entsprechendes bakterielles Milieu), beginnen-
der Abszedierung oder deutlichen Allgemeinsymptomen (Toxinwirkung) wäre 
Clindamycin (3 x 0,6 g/d) zu empfehlen. Es hemmt die bakterielle Protein- und 
Toxin-Synthese und hat eine gute Wirksamkeit gegen grampositive Kokken, No-
kardien, Anaerobier und Diphtherie-Bakterien, allerdings bis auf Ausnahmen 
(Bacteroides-Arten) ist keine Aktivität gegen gramnegative Erreger zu erwarten 
[13, 16, 34, 35].

Bei einer Infektion in der Genitoanalregion, oder bei entsprechend infizierter 
Wunde oder bei Herabsetzung der Immunabwehr infolge eines Diabetes mellitus 
oder einer schweren pAVK, können erfahrungsgemäß anaerobe oder gramne-
gative Erreger an der Weichgewebeinfektion beteiligt sein. Daher sind dann die 
Kombinationen aus Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor (z. B. Amo-
xicillin/Clavulansäure 2 x 875 mg/125 mg) oder auch Moxifloxacin angezeigt 
[12, 36, 37].

Im Falle einer Penicillinallergie sind Clindamycin 3 x 0,6 g/d oder Roxithromy-
cin 0,3 g/d oder Clarithromycin 2 x 0,25–0,5 g/d für 7–10 Tage angezeigt [12].

Indikationen für eine parenterale, allenfalls sequentielle Therapie wären:
	 eine kritische Lokalisation mit dem Risiko gravierender Folgen (Hand- oder 

Gesichtsbereich),
	 das Vorliegen entsprechender Komorbiditäten (Durchblutungsstörungen,  

Resorptionsstörungen).

Bei oral behandelbaren Formen der 
begrenzten Phlegmone sind Cefadro-
xil (2 x 1–2 g/d) oder Cefalexin (3–4 x 

1 g/d) ausreichend; die Bioverfügbarkeit 
von Cefuroxim ist hingegen nur bei pa-

renteraler Gabe gut.
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Für die ansonsten unkomplizierten Fälle bieten sich dann Flucloxacillin oder 
Cephalosporine der 1./2. Generation (z. B. Cefuroxim) an [16]. Unter einer wirk-
samen Antibiotikagabe sollte binnen drei Tagen eine deutliche Besserung mit Ent-
fieberung und nach 7–10 Tagen eine Abheilung eintreten.

Betreffs der genannten Antibiotika ist zu beachten (u. a. aus [5, 6]):
	 Flucloxacillin ist bei Nachweis von S. aureus gut wirksam, hat aber gegen-

über den genannten Cephalosporinen und Makroliden eine etwas schlechtere 
Bioverfügbarkeit sowie ein unter Umständen höheres Risiko für eine Hepato-
toxizität (und ungünstige Wechselwirkung mit z. B. Methotrexat). Sie sollten 
daher auch nicht länger als 14 Tage gegeben werden.

	 Fluorchinolone wie Moxifloxacin zeigen bei etwa 4–10 % der Patienten uner-
wünschte Wirkungen, am häufigsten am Magen-Darm-Trakt, als ZNS- oder 
als Hautreaktionen. Bei Patienten mit Elektrolytstörungen (Hypokaliämie) 
oder gleichzeitiger Einnahme von Antiarrhythmika besteht ein erhöhtes Ri-
siko für Torsade-de-Pointes. Selten wurden Fälle von Hepatitis bis hin zum 
Leberversagen beobachtet. Milch oder Milchprodukte oder Medikamente mit 
mehrwertigen Kationen sollten in einem ausreichenden zeitlichen Abstand ein-
genommen werden. Auf jeden Fall besteht ein erhöhter Selektionsdruck.

Die Evidenz für diese Empfehlungen ist begrenzt. Die hier genannten Emp-
fehlungen sind für die PEG-Empfehlungen ausgearbeitet worden [12] und basieren 
auf Studien oder Fallserien, in die v. a. die hier gemeinten Weichgewebeinfektionen 
eingeschlossen wurden.

Da es für die Gruppe der begrenzten Weichgewebeinfektionen, obwohl häufig 
auftretend, bislang keine festen Kriterien gibt, existieren kaum Studien mit entspre-
chenden Einschlusskriterien, ganz im Gegensatz zur Situation bei den sogenannten 
komplizierten Weichgewebeinfektionen nach FDA-Definition, die hier aber nicht 
gemeint sind. Somit gibt es auch keine guten Vergleichsstudien, geschweige denn 
Empfehlungen aus Metaanalysen zum Einsatz oraler Antibiotika. Auch in einer 
Cochrane-Analyse zu cellulitis and erysipelas von 2010 [25] konnten keine ab-
schließenden Empfehlungen gegeben werden, weder für das Erysipel noch für die 
unter cellulitis zusammengefassten, begrenzten Weichgewebeinfektionen. Insge-
samt waren Fluorchinolone und Beta-Laktam-Antibiotika (ohne Cephalosporine 
der Gruppe 3) bei den milden bis mäßigen Infektionen alle ähnlich wirksam [38].

Schwere Phlegmone

Eine schwere Phlegmone ist nach unserem Verständnis eine eitrige Infektion mit 
diffuser Ausbreitung in tiefer gelegene Weichgewebe, die bereits die Faszie mit ein-
beziehen kann. Sie wird von deutlicher Eiter- und oft auch von Nekrosenbildung 
begleitet und macht eine chirurgische Sanierung oder zumindest ein Débridement 
notwendig (Abbildung 8). Sie ist öfter durch andere Erreger verursacht als die 
begrenzte Phlegmone. Sie kann aus begrenzten Phlegmonen hervorgehen, wenn 
entweder a) keine zügige Behandlung gegen z. B. S. aureus erfolgt oder b) kompli-
zierende Faktoren vorliegen wie Immunsuppression, schlecht eingestellter Diabetes 
mellitus, pAVK, Ödeme, größere Verletzung; daher sind schwere Phlegmonen oft 
auch komplizierte Weichgewebeinfektionen im Sinne der ursprünglichen Defini-
tion der FDA. Die Voraussetzungen ermöglichen offenbar eine Infektion durch 
u. a. Enterobacteriaceae oder P. aeruginosa. Schwere Phlegmonen können auch 
unmittelbar durch bestimmte virulente Bakterien verursacht werden, die unter be-
stimmten Bedingungen in die Weichgewebe gelangen, wie z. B. durch Infektion mit 
Aeromonas hydrophila nach Aufenthalt in kontaminiertem Süßwasser und Vibrio 

Unter einer wirksamen Antibiotikagabe 
sollte binnen drei Tagen eine deutliche 
Besserung mit Entfieberung und nach 
7–10 Tagen eine Abheilung eintreten.
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spp. (Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus) nach ent-
sprechender Salzwasserexposition und Tauchverletzungen [19].

Differenzialdiagnosen

Die Differenzialdiagnosen sind ähnlich wie bei den begrenzten Phlegmonen (sie-
he oben) und beziehen ansonsten v. a. kutane Abszesse und die nekrotisierenden 
Haut- und Weichgewebeinfektionen mit vitaler Bedrohung ein.

Diagnostik

Klinisch manifestiert sich eine „schwere Phlegmone“ zwar – wie die „begrenz-
te Phlegmone“ – als überwärmte, ödematöse, schmerzhafte, dunkle Rötung bzw. 
teigige Schwellung, jedoch weist diese zusätzlich deutliche Eiteransammlungen so-
wie unter Umständen bereits Nekrosen auf und bezieht tiefer gelegene Anteile der 
Weichgewebe wie Faszien, ggf. auch Muskelschichten, mit ein. Es treten Fieber, 
Schüttelfrost sowie eine regionale Lymphadenitis auf.

Probengewinnung [5, 7, 8]: Gerade wenn die Weichgewebeinfektion in Rich-
tung schwere Phlegmone oder komplizierte Weichgewebeinfektion geht, ist eine 
adäquate Probengewinnung unerlässlich (Übersicht [5]). Weitere dringende Indi-
kationen für die mikrobiologische Isolierung der Erreger sind solche begrenzten 
Phlegmonen, welche nicht binnen 2–3 Tagen auf ein S. aureus-wirksames Anti-
biotikum ansprechen, Abszesse, Hautinfektionen nach operativen Eingriffen oder 
nach anderen iatrogenen Prozeduren, Infektionen bei schwerer Immunsuppression 
mit der Gefahr außergewöhnlicher Verursacher wie z. B. Fungi (Cryptococcus sp. 
u. a.), Bisswunden oder Hauteffloreszenzen im Zusammenhang mit systemischen 
Infektionen (z. B. bei Endokarditis, Sepsis, Rickettsiosen, Rattenbissfieber, Sys-
temmykosen u. a.) [7, 8].

Gewebeproben sind für die Erregerdiagnostik besser geeignet als Abstriche, 
da sie im nativen Zustand den Einsatz von sowohl kulturellen Verfahren als auch 
Nukleinsäurenachweistechniken (z. B. PCR-Verfahren) oder auch eine histologi-
sche Untersuchung ermöglichen. Dadurch erhöhen sich Sensitivität und Spezifität. 

Abbildung 8 Schwere Phlegmone.



CME-Artikel 

518 © 2015 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd. | JDDG | 1610-0379/2015/1306

Ihre sorgsame Gewinnung ist aufwendig, aber gerechtfertigt. Dazu sollte aus dem 
infizierten Gewebe mit 1–2 cm Abstand vom Wundrand eine Gewebespindel von 
ca. 1 cm Länge entnommen werden, die jeweils bis in die Subkutis reicht. Vorher 
muss durch gründliche Hautdesinfektion an der Entnahmestelle eine Reduktion 
der oberflächlichen Mikroorganismen gewährleistet werden. Nach der sterilen 
Entnahme der Gewebeprobe empfiehlt es sich zusätzlich, deren oberen, epiderma-
len Teil mit einem weiteren, sterilen Skalpell von der unteren Dermis und Subkutis 
abzutrennen, damit ausschließlich die Erreger im Weichgewebe identifiziert wer-
den und nicht Bakterien, die aus der Wunde auf die Haut gespült wurden; zur 
Abtrennung empfiehlt es sich, das Biopsat auf eine sterile, feste Unterlage (nicht 
auf Flies) zu legen. Danach wird die zu untersuchende Gewebeprobe in ein ste-
riles Transportmedium oder in ein steriles flüssiges Anreicherungsmedium über-
führt. Das Vorgehen entstammt einer Arbeitsanweisung „Probengewinnung bei 
Weichgewebeinfektionen“ (C. Sunderkötter, R. Gläser, K. Becker) im Rahmen des 
BMBF-Verbundprojektes SkinStaph und ist für die Mikrobiologisch-infektiolo-
gischen Qualitätsstandards übernommen worden [7, 8]. Ihre Vorteile gegenüber 
der Entnahme von Abstrichen werden zurzeit in Vergleichsstudien weitergehend  
untersucht.

Für einen geeigneten Abstrich aus der Eintrittspforte sollten Stieltupfer mit 
Dacron-Gewebe für Transportmedien benutzt, oberflächliche Sekrete mit steri-
lem Tupfer entfernt und fibrinöse oder nekrotische Beläge abgehoben werden. Die 
Probenentnahme erfolgt vom Wundgrund und unter den Wundrändern, möglichst 
von verschiedenen Lokalisationen [7, 8]. Flächige oder spiralförmig geführte Ab-
striche erscheinen weniger geeignet, da sie viele klinisch irrelevante Oberflächen-
keime erfassen.

Therapie

Bei schweren Phlegmonen ist meist eine parenterale, allenfalls sequentielle The-
rapie angebracht. Grundsätze der Auswahl sind ähnlich wie bei den begrenzten 
Phlegmonen. Schwere Phlegmonen erfordern in der Regel – und fast definitionsge-
mäß – eine chirurgische Sanierung.

In unkomplizierten Fällen ohne schwere Symptomatik, wenn keine besonderen 
Komorbiditäten oder Umstände der Verletzung (keine Bisswunden, tiefe Stichwun-
den mit verschmutzten Gegenständen oder Tauchverletzungen) vorliegen und somit 
S. aureus (kein MRSA) ein wahrscheinlicher Erreger ist, dann ist die parenterale 
Gabe von Cephalosporinen (z. B. Cefuroxim 2–3 x 750–1 500 mg/d, bei Verdacht 
auf Vorliegen gramnegativer Erreger 2–4 x 1 500 mg/d i.v.), alternativ Flucloxacil-
lin (4 x 1–2 g/d i.v.) empfehlenswert [31, 39]; Flucloxacillin übt aufgrund des auf 
S. aureus zugeschnittenen Wirkspektrums den geringsten Selektionsdruck aus, hat 
aber eine etwas schlechtere Pharmakokinetik.

Bei Verdacht auf komplizierte, chronische, womöglich polymikrobielle Infek-
tionen aus grampositiven bzw. gramnegativen Erregern und auch Anaerobiern gibt 
man kalkuliert zunächst parenteral ein Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-In-
hibitor oder Moxifloxacin, ggf. plus Clindamycin [36]; bei ausbleibendem Thera-
pieerfolg geht man nach Antibiogramm vor.

Für die schnelle kalkulierte Therapie schwerer, möglicherweise nosokomialer 
Weichgewebeinfektionen bei Patienten mit mehreren Komorbiditäten stehen soge-
nannte Reserveantibiotika zur Verfügung (z. B. Linezolid, Tazobactam, Ceftarolin,  
Tigecyclin, Carbapeneme u. a.), die aber nur nach Rücksprache mit Infektiologen 
oder Mikrobiologen gegeben werden sollten. Eine kurze Charakterisierung findet 
sich nach diesem Abschnitt.
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Fußinfektionen eines Patienten mit schwerem Diabetes mellitus sollte man zu-
nächst nach Schweregrad einteilen, beispielweise gemäß einer der internationalen 
Klassifikationen wie PEDIS (Akronym für Perfusion, Extent/size, Depth/tissue 
loss, Infection, und Sensation). Die Auswahl der Antibiotika erfolgt dann entspre-
chend den Empfehlungen der International Working Group on Diabetic Foot aus 
dem Jahr 2004 bzw. 2007, welche sich zunehmend durchsetzen. Eine Differenzie-
rung zwischen sehr oberflächlichen und tieferen, aber klinisch moderat verlaufen-
den Infektionen ist insbesondere wegen des unterschiedlichen Erregerspektrums 
sinnvoll [40–43].

PEDIS 2 (oberflächliche Infektion, ≤ 2 cm Durchmesser): Die häufigsten Erre-
ger sind zwar S. aureus und beta-hämolysierende Streptokokken, um aber andere 
mögliche Erreger schnell mit zu erfassen, werden Aminopenicillin plus Beta-Lacta-
mase-Inhibitor [40–43], Moxifloxacin [44, 45] oder Cefalexin empfohlen.

PEDIS 3 (tiefe Infektion, moderater Verlauf): Die häufigsten Erreger sind ne-
ben S. aureus und beta-hämolysierenden Streptokokken auch Enterobacteriaceae 
und Anaerobier; daher werden Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor 
[45] oder Moxifloxacin empfohlen; weitere Kombinationen (z. B. Ciprofloxacin 
bzw. Levofloxacin plus Metronidazol, um Anaerobier mit zu erfassen) sollte nach 
Antibiogramm und Rücksprache mit Infektiologen oder Mikrobiologen erfolgen. 
Bei bedrohlichen Infektionen zunächst beispielsweise Carbapeneme.

Bei Bissverletzungen muss mit Infektionen durch Pasteurella multocida, 
Capnocytophaga spp., Bartonella spp., Koagulase-positive Staphylokokken, 
beta-hämolysierende Streptokokken und Anaerobier gerechnet werden. Daher 
empfehlen sich je nach Tier und Ausmaß kalkuliert Aminopenicillin plus Be-
ta-Lactamase-Inhibitor, Cephalosporine der Gruppe 1/2, Moxifloxacin oder 
Piperacillin/Tazobactam, und so bald wie möglich das weitere Vorgehen nach 
Antibiogramm.

Betreffs der genannten Antibiotika ist zu berücksichtigen bzw. zu beachten [5]:
	 Amoxicillin/Clavulansäure (fixe Kombination) inhibiert besonders wirksam 

die Beta-Lactamasen von grampositiven Erregern wie z. B. Methicillin-emp-
findliche Staphylokokken, aber auch von Haemophilus influenzae, Bacte-
roides fragilis und einigen Enterobakterien wie Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae und Proteus mirabilis und vulgaris, aber nicht von Enterobacter  
spp., Serratia marcescens und Morganella morganii. Die individuell sehr  
variable Bioverfügbarkeit von Clavulansäure beträgt etwa 60 %; eine Ein-
nahme  unmittelbar vor den Mahlzeiten erhöht die Resorption. Es verursacht 
oft  teilweise dosisabhängige gastrointestinale Beschwerden, die durch dann 
gleichzeitige Einnahme mit den Mahlzeiten, Fraktionierung hoher Dosierun-
gen und vorherige Gabe von Metoclopramid vermindert werden. Ein häufiger 
Anstieg der Transaminasen kann ohne Vorliegen eines schweren Leberscha-
dens und ohne Eintritt einer Cholestase oder hepatozellulären Schädigung bis 
zum 3–4fachen der Norm geduldet werden.

	 Sultamicillin (als fixe Kombination in Ampicillin/Sulbactam) hat eine geringe-
re Hepatotoxizität als Clavulansäure, ist aber bei oraler Gabe wegen der dafür 
nötigen vielen Tabletten nicht praktikabel.

	 Piperacillin/Tazobactam, fixe Kombination aus dem Acylaminopenicillin 
Piperacillin mit dem Beta-Lactamasen-Inhibitor Tazobactam, besitzt ein er-
weitertes Spektrum gegen Beta-Lactamasen und ist schweren Weichgewebein-
fektionen vorbehalten, in denen man S. aureus, gramnegative Erreger und 
Anaerobier vermutet (also bei Diabetes mellitus oder pAVK, auch bei Bissver-
letzungen); gegen Pseudomonas spp. sollte die Dosis von Piperacillin erhöht 
werden. Es ist nicht gut geeignet bei immunsupprimierten Patienten.
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	 Metronidazol wird z. B. im Rahmen von aerob-anaeroben Mischinfektionen 
in Kombination mit anderen Antibiotika eingesetzt, wenn Isolate beteiligt 
sind, die gegen Clindamycin resistent sind (insbesondere Bacteroides fragilis).

	 Linezolid umfasst fast ausschließlich grampositive Bakterien, aber einschließ-
lich MRSA, und sollte Infektionen durch multiresistente Erreger vorbehalten 
bleiben. Es hat eine sehr gute Verteilung im Haut- oder Weichgewebe und ist 
unter Beachtung der Kontrolluntersuchungen und unerwünschten Wirkungen 
gut oral und parenteral einsetzbar.

	 Cephalosporine der Gruppe 5 (z. B. Ceftarolinfosamil parenteral) weisen 
ein breites Wirkspektrum gegen gramnegative und grampositive Erreger 
auf, einschließlich MRSA, aber nicht gegen Extended-Spectrum-Betalakta-
masen (ESBL)-bildende Enterobacteriaceae, P. aeruginosa oder Acinetobac-
ter baumannii.

	 Fluorchinolone der Gruppe 2 (z. B. Ciprofloxacin) besitzen eine gute Aktivi-
tät gegen Enterobacteriaceae, eine mäßig gute gegen P. aeruginosa und eine 
nicht ausreichende Wirksamkeit gegen Staphylokokken, Streptokokken und 
Enterokokken.

	 Fluorchinolone der Gruppe 3 (z. B. Levofloxacin) besitzen eine etwas bessere 
Aktivität gegenüber grampositiven Erregern wie Streptokokken oder Staphy-
lokokken, bei schlechterer Aktivität gegenüber P. aeruginosa.

	 Fluorchinolone der Gruppe 4 (z. B. Moxifloxacin) besitzen eine deutlich hö-
here Wirksamkeit gegenüber grampositiven Erregern (Streptokokken, Sta-
phylokokken) und wirken auch gegen andere grampositive und gramnegative 
Anaerobier, nicht dagegen gegen P. aeruginosa.

	 Tigecyclin hat ein breites Wirkungsspektrum gegen multiresistente gramposi-
tive und gramnegative Erreger wie MRSA, Enterobacteriaceae, Acinetobacter 
baumannii, S. maltophilia, Anaerobier, aber nicht gegen P. aeruginosa, Pro-
teus spp. und M. morganii.

	 Carbapeneme (alle parenteral) sind Beta-Lactam-Antibiotika mit entsprechen-
den pharmakodynamischen Eigenschaften, aber mit sehr breitem antimikro-
biellem Spektrum. Sie erfassen die meisten grampositiven Erreger inklusive 
Penicillinase-produzierende Staphylokokken (aber keine MRSA), ebenso viele 
gramnegative Bakterien, einschließlich Anaerobier und ESBL-bildender Erre-
ger, aber nur ungenügend Stenotrophomonas maltophilia, Clostridium dif-
ficile und Enterokokken. Sie wären indiziert bei schweren Phlegmonen mit 
gramnegativen Erregern bei immunsupprimierten Patienten oder bei tiefer, die 
Extremität gefährdender Infektion im Rahmen einer peripheren Vaskulopa-
thie oder eines schweren Diabetes (diabetischer Fuß, siehe unten).

	 Glycopeptide (Vancomycin, Teicoplanin) oder Daptomycin sollten nur gege-
ben werden, wenn ein MRSA vorliegt und andere Substanzen nicht in Frage 
kommen.

Abszesse

Kutane Abszesse sind abgekapselte, infolge Gewebezerstörung durch Granulo-
zyten und bakterielle Enzyme entstandene, mit Eiter gefüllte Hohlräume in der  
Dermis und Subkutis, die klinisch prall fluktuierende, düsterrote, schmerzhafte, 
überwärmte Schwellungen unter meist intakter Epidermis darstellen (Abbildung 9). 
Sie sind je nach Entstehung entweder durch eine oder mehrere Bakterienspezies 
bedingt. Die Infektion erfolgt meist durch Inokulation nach Verletzung, manch-
mal unterstützt oder begünstigt durch Kratzen, Manipulationen oder Okklusion, 
kann aber auch durch hämatogene Streuung entstehen. Die Erreger entstammen in 
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ersteren Fällen meist der residenten oder transienten Hautflora (Mikrobiota). Im 
dermatologischen Patientengut ist oft S. aureus der einzige nachgewiesene Erreger.

Diagnostik
Bei Abszessen sollte vor Eröffnung oder Drainage genügend Probengut mittels 
Punktion gewonnen werden. Gelingt dies nicht, sollte bei der Inzision unter asepti-
schen Bedingungen eine ausreichende Menge an Abszessinhalt mittels Spritze oder 
chirurgischem Löffel aufgenommen und in sterile Transportgefäße gegeben wer-
den. Nach Möglichkeit sollten zusätzlich Gewebsfragmente aus dem Granulations-
gewebe von der Wand des Abszesses in einem getrennten Transportgefäß für die 
mikrobiologische Diagnostik gewonnen werden. Ist eine Gewebegewinnung nicht 
möglich, so sollten zumindest die Abszessränder zur Probengewinnung abgestri-
chen werden. Eiter ist mikrobizid und enthält größtenteils abgestorbene Erreger. 
Daher muss genügend Material gewonnen werden.

Bei Abszessöffnungen oder Fistelgängen sollte nach Reinigung und Desinfek-
tion (wofür rückstandslos verdunstende Desinfektionsmittel, z. B. 80%iger Ethyl-
alkohol, eingesetzt werden können) dünne sterile Katheter zur Gewinnung von 
Material soweit wie möglich eingeführt werden [7, 8].

Therapie

Bei Abszessen ist laut Studien und systematischer Übersichten die fachgerechte In-
zision oder Spaltung mit Drainage und regelmäßige chirurgische Versorgung die 
wichtigste und primär wirksamste Therapie, auch um einer Streuung vorzubeu-
gen. Wenn Abszesse sich bei ansonsten gesunden Patienten außerordentlich rasch 
entwickeln, sich schnell ausdehnen, schnell Nekrosen ausbilden oder rezidivieren, 
sollte ein PVL-bildender S. aureus beargwöhnt werden. Abszesse können ein hohes 
Komplikationsrisiko aufweisen und zählen zu den Kompartimenten mit grundsätz-
lich schwerer Erreichbarkeit für Antibiotika.

Für die hier genannten Indikationen und für die Auswahl einer systemischen 
(oralen) Antibiotikatherapie gibt es kaum Studien, allenfalls Fallserien zu eitrigen 
Hautinfektionen [16, 34, 46–49].

Abbildung 9 Abszess.

Bei Abszessen ist die fachgerechte Inzi-
sion oder Spaltung mit Drainage und 

regelmäßige chirurgische Versorgung 
die wichtigste und primär wirksamste 

Therapie.
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Es ergeben sich folgende Empfehlungen:
	 Die Drainage und regelmäßige chirurgische Versorgung ist die wichtigste und 

oft ausreichende Maßnahme, je nach Abszessgröße kann sie auch bei Befall 
mit cMRSA genügen [34, 46, 47].

	 Indikationen für die zusätzliche Gabe von Antibiotika ergeben sich bei:
	 Lokalisation im Gesicht, an den Händen und im Genitoanalbereich,
	 Schwierigkeiten der ausreichenden Drainage, wenn beispielweise gekam-

merte Abszesse vorliegen (eine genügende Drainage sollte aber, wann im-
mer möglich, Vorrang haben und nicht durch die Antibiotika-Gabe ersetzt 
werden),

	 Immundefizienz,
	 rezidivierenden Abszessen [16] und
	 diffuser Ausbreitung in die Weichgewebe (Phlegmone).

Abszesse sind für Antibiotika schwer erreichbar. Für ihren Einsatz zusätzlich 
zur Eröffnung und Drainage gibt es besondere Indikationen. Dann sollten folgende 
Antibiotika verwandt werden:
	 Bei Verdacht auf oder Nachweis von ausschließlich grampositiven Erregern 

und guter Drainage ist die orale Gabe von Cefadroxil oder Cefalexin [34] oft 
ausreichend, bei tiefen drainierten Abszessen Clindamycin (3 x 0,6 g/d) wegen 
der guten Gewebegängigkeit und Aktivität gegen Anaerobier [16, 34].

	 Wenn eine Infektion mit Anaerobiern und gramnegativen Erregern möglich 
ist, stellen Amoxicillin plus Clavulansäure erfahrungsgemäß oft eine wirksa-
me Therapie der ersten Wahl dar (2 x 875 mg/125 mg oder 3 x 500 g/125 mg). 
Eine weitere Empfehlung wäre Moxifloxacin 400 mg/d, welches in Studien 
in sequentieller Gabe (erst i.v., dann p.o.) genauso wirksam war, wie die erst 
intravenöse Gabe von Piperacillin/Tazobactam, gefolgt von einer oralen Amo-
xicillin/Clavulansäure-Gabe [44].

	 Bei Verdacht auf cMRSA, aber auch bei Verdacht auf hospital acquired MRSA 
(hMRSA) [17] wird kalkuliert auch Trimethoprim-Sulfamethoxazol [12, 49] 
empfohlen; das weitere Vorgehen erfolgt entsprechend Antibiogramm sowie 
nach den Empfehlungen für eine MRSA-Dekolonisierung.

Sogenannte schwere nekrotisierende  
Weichgewebeinfektionen

Die sogenannten schweren nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen (necro-
tizing skin and soft tissue infections) mit unmittelbar vitaler Bedrohung  
(z. B. nekrotisierende Fasziitis) sind eine eigenständige Entität mit besonderer 
Toxin-vermittelter Pathogenese. Sie sind kein direktes Kontinuum der vorge-
nannten Weichgewebeinfektionen (Phlegmone, Abszesse). Sie befallen die Haut, 
das Unterhautgewebe, die Faszie einschließlich des darunter liegenden Muskels 
(nekrotisierende Fasziitis) und die Skelettmuskulatur (clostridiale, nekrotisieren-
de Myositis = Gasbrand) oder nicht-clostridiale, meist streptogene Myonekrose 
oder Pyomyositis. Sie sind in ihrer Pathophysiologie durch die Wirkung bakteri-
eller Toxine, intravasale Thrombosen, ischämisch bedingte Nekrosen und durch 
eine Fehlsteuerung der humoralen und zellulären Wirtsabwehr gekennzeichnet. 
Der Begriff „nekrotisierende Fasziitis“ ist ein zu ungenaue und verharmlosende 
Fehlbenennung, da die Faszie auch bei schweren Phlegmonen nekrotische Areale 
aufweisen kann. Eintrittspforten der Erreger sind neben der hämatogenen Streu-
ung meist Bagatelltraumen, infizierte Operationswunden und Injektionsstellen 

Abszesse sind für Antibiotika schwer 
erreichbar. Für ihren Einsatz zusätzlich 

zur Eröffnung und Drainage gibt es be-
sondere Indikationen.

Die sogenannten nekrotisierenden 
Weichgewebeinfektionen (z. B. nekro-
tisierende Fasziitis) sind rasch progre-

diente Infektionen durch besondere 
Toxin-produzierenden Bakterien und 

stellen eine unmittelbare vitale Bedro-
hung dar. Sie sind eine eigenständige 
Entität und können direkt nach einem 

kleinen Trauma entstehen
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(Spritzenabszess), seltener entzündete periurethrale Drüsen oder perianale In-
fektionen (Fournier-Gangrän).

Meist handelt es sich hierbei um Monoinfektionen durch Toxin-produzierende 
sowie mit bestimmten M-Proteinen ausgestattete, hämolysierende Streptokokken 
der Gruppe A, in den letzten Jahren verstärkt vom hyperinvasiven Serotyp M1T1, 
oder seltener durch S. aureus (besonders cMRSA). Mischinfektionen durch gram-
positive Erreger (Streptokokken, Staphylokokken), Anaerobier (Bacteroides fragi-
lis, Prevotella melaninogenica) und Enterobacteriaceae treten vor allem nosoko-
mial auf.

Diagnostik

Die nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen zeigen einen foudroyanten Verlauf 
mit schwerer Allgemein- und letztendlich Schock-Symptomatik. Der extreme, 
ischämiebedingte, lokale Schmerz, der in keinem offensichtlichen Verhältnis zu 
dem zunächst sichtbaren klinischen Befund steht, ist zugleich Leit- als auch ein-
ziges typisches Frühsymptom. Die zeitige Diagnostik ist schwierig, aber für das 
Überleben des Patienten essentiell, da sofort chirurgisch und antibiotisch einge-
griffen werden muss.

Differenzialdiagnosen

Von schweren Phlegmonen oder Abszessen unterscheiden sich die schweren ne-
krotisierenden Weichgewebeinfektionen klinisch durch ihren hochakuten Verlauf 
(fatale Verschlechterung innerhalb von Stunden) und die schweren Schmerzen. Das 
entscheidende Verfahren zur Abklärung in unklaren Fällen ist eine explorative In-
zision im verdächtigen Areal. Bei direkter Inspektion erscheint die Faszie geschwol-
len und dunkelgrau mit nekrotischen Arealen. Ergänzend zur makroskopischen 
und histologischen Exploration sollte ein Grampräparat angefertigt werden [7, 8]. 
Der Nutzen einer MRT-Diagnostik zur Sicherung der Diagnose ist nicht validiert 
und verzögert womöglich die Therapie, eine abwartende Haltung ist falsch.

Therapie

Als Sofortmaßnahme muss ein radikales chirurgisches Débridement erfolgen, 
spätestens perioperativ eine Antibiotikatherapie, gefolgt von einer intensivmedi-
zinischen Betreuung. Es wird eine Therapie mit einem Acylaminopenicillin plus 
Beta-Lactamase-Inhibitor (Tazobactam) oder einem Carbapenem der Gruppe 1 
oder Gruppe 2 empfohlen. Alternativ kann die Monotherapie mit Moxifloxacin 
oder eine Kombination eines Cephalosporins der Gruppe 3 mit Metronidazol ge-
geben werden. Bei allen Therapieoptionen wird die zusätzliche Applikation von 
Clindamycin oder Linezolid empfohlen, um durch eine Inhibition der Proteinbio-
synthese grampositiver Bakterien die Toxinwirkungen herabzusetzen. So können 
septische Komplikationen durch eine Exotoxin-Produktion (z. . Superantigene) ab-
gemildert werden.

Fazit

Der Terminus „Haut- und Weichgewebeinfektionen“ ist ein Oberbegriff, welcher 
ein breites Spektrum von oberflächlichen dermalen über tiefer in die Subkutis rei-
chenden bis hin zu Toxin-vermittelten lebensbedrohlichen Infektionen zusammen-
fasst. Zu den Weichgewebeinfektionen gehören Erysipel, begrenzte Phlegmonen 
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oder begrenzte Weichgewebeinfektion, schwere Phlegmone, Abszesse und nekro-
tisierende ischämische Toxin-vermittelte Weichgewebeinfektionen. Der häufigste 
Erreger von Phlegmonen ist S. aureus, unabhängig davon, ob noch andere, z. B. 
gramnegative Bakterien, an der Eintrittspforte isoliert wurden.

Für viele unkomplizierte bakterielle Haut- und Weichgewebeinfektionen stel-
len Benzyl- oder Isoxazolylpenicilline oder Cephalosporine der Gruppen 1 und 2 
hervorragend wirksame Substanzen dar. Andere Antibiotika bergen ein höheres 
Nebenwirkungsrisiko und erhöhen den Selektionsdruck. Sie sind bei komplizierten 
Weichgewebeinfektionen mit abweichendem Erregerspektrum und/oder mit dem 
Risiko von Infektionen mit (multi-)resistenten Erregern indiziert.
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Fragen zur Zertifizierung durch die DDA

1. Welche Aussage trifft zu?
a) Die akute Stauungsdermatitis und 

akute Insektenstiche können ähnliche 
Manifestationen an der Haut aufwei-
sen wie das Erysipel und gehen ge-
nauso oft mit Frösteln oder Fieber oder 
Leukozytose einher wie das Erysipel.

b) S. aureus ist der zweithäufigste  
Auslöser des klassischen Erysipels.

c) Die Auslöser des klassischen Erysi-
pels sind meist beta-hämolysierende 
Streptokokken der Gruppe A  
(Streptococcus pyogenes).

d) Die Auslöser des klassischen Erysi-
pels sind fast immer aus den mögli-
chen Eintrittspforten isolierbar.

e) Ulzera sind häufige, Fußmykosen 
seltene Eintrittspforten.

2. Welche Aussage zu Phlegmonen 

trifft zu?
a) Eine begrenzte Phlegmone oder 

begrenzte Weichgewebeinfektion 
ist eine häufig durch S. aureus verur-
sachte Infektion der Haut, die meist 
mit einer matt-rötlichen Schwellung 
einhergeht.

b) Eine begrenzte Phlegmone ist nur 
mittels mikrobiologischer Isolierung 
der Erreger von dem hellroten, 
scharf begrenzten Erysipel oder der 
eitrig-nekrotischen, bis an die  Faszie 
reichende schwere Phlegmone 
 unterscheidbar.

c) Eine begrenzte oder schwere Phleg-
mone geht bei ungenügender  
Behandlung in eine nekrotisierende, 
Toxin-vermittelte Haut- und Weich-
gewebeinfektion mit vitaler Bedro-
hung über (nekrotisierende Fasziitis, 
Gasbrand).

d) Flucloxacillin hat eine bessere 
Pharmakokinetik und ein breiteres 
Wirkspektrum gegen grampositive 
Kokken als Cefadroxil.

e) Clindamycin ist bei Weichgewebein-
fektionen das zusätzliche Mittel der 
Wahl, wenn aerobe gramnegative 
Bakterien auch wahrscheinliche 
 Erreger sind.

3. Welche Aussage zu Impetigo, 

 Ekthym und Abszess trifft zu?
a) Bei einer seit zwei Tagen bestehen-

den, ausgedehnten Impetigo durch 
beta-hämolysierende Streptokokken 
der Gruppe A im Gesicht eines 4- 
jährigen Jungen ist eine systemische 
Therapie mit Penicillin V angezeigt.

b) Bei Impetigo durch nephritogene 
hämolysierende Streptokokken der 
Gruppe A wird eine akute Poststrep-
tokokken-Glomerulonephritis durch 
Penicillin immer reproduzierbar 
 verhindert.

c) Nur Kinder unter zehn Jahren sind 
vor einer Impetigo und einem 
 Ekthym gefährdet.

d) Bei der Impetigo und dem Ekthym 
ist eine Lokaltherapie mit Penicillin 
angezeigt.

e) Bei Abszessen ist die Gabe von  
S. aureus wirksamen Antibiotika  
die Therapie der ersten Wahl; nur bei 
Vorliegen mehrerer  Risikofaktoren 
sollte eine fachgerechte Inzision 
oder Spaltung mit Drainage folgen.

4. Welche Aussage zu begrenzten 

oder schweren Phlegmonen trifft zu?
a) Eine adäquate Probengewinnung 

bei schwerer Phlegmone erfolgt am 
besten mit einem Stieltupfer aus 
Holz welcher in einem mit Aqua 
dest. aufgefülltem Röhrchen trans-
portiert wird.

b) Die Probenentnahme erfolgt bei 
infizierten Wunden mit Weichgewe-
beinfektion von den Sekreten an der 
Wundoberfläche, nicht vom Wund-
grund oder Wundrand.

c) Bei schweren Phlegmonen am pro-
ximalen Oberschenkel mit Verdacht 
auf zusätzliche Infektion durch 
gramnegative Bakterien ist eine 
Therapie mit Linezolid oder Cepha-
losporinen der Gruppe 5 ein Mittel 
der Wahl.

d) Amoxicillin/Clavulansäure ist eine 
mögliche Therapiealternative bei 
begrenzten Phlegmonen in der 
 Gesäßregion.

e) Bei begrenzten oder schweren 
Phlegmonen haben nur parenteral 
verfügbare Cephalosporine das  
am häufigsten geeignete 
 Wirkspektrum.

5. Welche Aussage trifft zu?
a) Wenn am Unterschenkel eines sonst 

gesunden jungen Mannes ein über-
wärmtes Erythem mit glänzender 
Oberfläche, scharf begrenzten Rän-
dern und charakteristischen zungen-
förmigen Ausläufern vorliegt und 
aus der Eintrittspforte zwischen den 
Zehen S. aureus isoliert wurde, dann 
sind Isoxazolylpenicilline die Mittel 
der Wahl.

b) Wenn bei einem türkischen Patien-
ten mit scharf begrenztem Erythem 
am Oberschenkel, Fieber, anfallsar-
tiger Arthralgie im rechten Knie und 
abdominelle Schmerzen vorliegen, 
dann reicht die Gabe von Penicillin 
aus.

c) Eine sich von einer Erosion am 
 rechten Daumen eines Fischers 
ausdehnende rotlivide Plaque ist 
typisch für ein Erysipel.

d) Wenn es bei einem klassischen 
 Erysipel am Unterschenkel eines 
bettlägerigen Patienten drei Tage 
nach Beginn einer Therapie mit 
 oralem Penicillin V und ohne 
 Hinweis auf gastrointestinale  
Resorptionsstörung plötzlich zu 
 einer schmerzhaften Schwellung 
des gesamten rechten Unter-
schenkels kommt, so weist dies 
darauf hin, dass das Penicillin 
oral nicht  genügend wirksam ist 
und  intravenös gegeben werden 
 müsste.

e) Bei einer von einem Ulkus 
 ausgehenden dunkelroten 
 Schwellung bei einer 50-jährigen 
 Patientin mit einem gut eingestell-
ten Diabetes mellitus und ohne 
große Allgemeinbeschwerden liegt 
wahrscheinlich eine begrenzte 
Phlegmone vor.
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6. Welche Antwort trifft zu? Bei ei-

nem Kind, das zum zweiten Mal inner-

halb von sieben Monaten mit schlaffen 

Blasen und gelben Krusten auf jeweils 

zwei gyrierten Erythemen der rechten 

Wange und unter dem Kinn vorgestellt 

wird …
a) ist ein rezidivierender Herpes 

 simplex wahrscheinlich.
b) sollte eine Therapie mit Cefadroxil 

begonnen und eine mikrobiologi-
sche Diagnostik zur Erregerbestim-
mung erfolgen.

c) ist eine lokale antiseptische Therapie 
nicht notwendig.

d) wird sich kein Erysipel ausbilden.
e) ist immer mit einer Leukozytose zu 

rechnen.

7. Welche Aussage trifft nicht zu? 

Bei einer 50-jährigen Patientin tre-

ten innerhalb einiger Stunden eine 

überwärmte, helle, scharf begrenzte 

Rötung am rechten Unterschenkel auf. 

Die Patientin hatte schon zu Beginn 

ein Krankheitsgefühl und Fieber von 

38,5 °C.
a) Bei Penicillin-Allergie ist ein Fluorchi-

nolon (Gyrasehemmer) die Therapie 
der Wahl.

b) In Blutuntersuchungen können eine 
erhöhte BSG und/oder eine Leukozy-
tose zu finden sein.

c) Ein erhöhter Streptolysintiter ist kein 
beweisender Befund.

d) Häufig ist in diesen Fällen eine 
 Interdigitalmykose zu finden.

e) Bei häufigen Rezidiven wird eine 
Langzeitprophylaxe mit Penicillin 
per os empfohlen.

8. Welche Aussage trifft zu?
a) Impetigo sollte immer sofort syste-

misch und lokal behandelt werden.
b) Für Impetigo und Ekthym ist Mu-

pirocin das Lokaltherapeutikum der 
Wahl.

c) Wenn multiple Herde einer Impetigo 
ohne ein Ekthym vorliegen, ist die 
orale Gabe von Cefadroxil angemes-
sen und meist ausreichend.

d) Wenn multiple Ekthymata vorliegen, 
trifft Flucloxacillin das Bakteriens-
pektrum genauso sicher wie Cefad-
roxil.

e) PVL-bildender cMRSA ist kein Erreger 
einer Impetigo.

9. Welche Aussage zur Diagnostik 

bei Impetigo oder Ekthym ist richtig?
a) Ekthym ist ein Pyoderma gangrae-

nosum auf dem Boden einer  
Impetigo.

b) Vor der Therapie sollte man das 
Ergebnis der mikrobiologischen 
 Untersuchung abwarten, um gram-
negative Bakterien gleichzeitig mit 
zu behandeln.

c) Die Differenzialdiagnose zur kuta-
nen Leishmaniasis ist schwierig und 
anamnestisch kaum zu erheben.

d) Häufigste Erreger sind Strepto-
kokken, S. aureus ist ebenfalls ein 
 möglicher Erreger.

e) Häufigste Erreger der Impetigo sind 
Streptococcus viridans und des 
 Ekthyms S. aureus.

10. Welche Aussage trifft zu? Ein Ein-

satz von Fluorchinolonen der Gruppe 3 

oder Amoxicillin/Clavulansäure bei 

Erysipel …
a) ist eine angemessene Therapie bei 

Penicillinallergie.
b) ist eine angemessene Therapie, 

wenn man differenzialdiagnostisch 
auch an ein Erysipeloid denkt.

c) ist eine angemessene und ausrei-
chende Therapie, wenn gleichzeitig 
ein Abszess besteht.

d) beschleunigt die Selektion hoch-
resistenter Bakterien, beispielsweise 
im Darm oder in den Atemwegen.

e) ist eine gute Prophylaxe gegen 
 rezidivierende Erysipele.

Liebe Leserinnen und Leser,
der Einsendeschluss an die DDA für  
diese Ausgabe ist der 18. Juni 2015.  
Die richtige Lösung zum Thema  
„Clinical Management of Pruritus“ in 
Heft 2  (February 2015) ist: (1c, 2a, 3a, 4d, 
5e, 6b, 7a, 8c, 9d, 10d). 

Bitte verwenden Sie für Ihre Einsen-
dung das aktuelle Formblatt auf der 
folgenden Seite oder aber geben Sie 
Ihre Lösung online unter http://jddg.
akademie-dda.de ein.


