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Bericht aus dem Plenum 1

Infektionen – Ansteckendes in der Praxis
Anke Anyadiegwu, Köln

Der Mittwochmorgen der Fortbildungswoche für Dermatologie 2016 in München stand im Zeichen der bakteriellen  
und viralen Dermatosen. 

Bakterielle Dermatosen
„Die Besiedlung des Körpers mit Bakterien, 
Viren und Pilzen ist eine notwendige Sym-
biose“, stellte Prof. Thomas Bieber, Bonn, 
klar. Infektionen sind die Ausnahme. Das 
Mikrobiom als zweites Genom spielt eine 
mögliche Rolle unter anderem bei der Ant-
wort auf Checkpoint-Immunmodulatoren 
bei der Behandlung des malignen Mela-
noms. Der Mensch beherbergt circa eine 
Million Bakterien auf einem Quadratzenti-
meter Haut. Der Nasenvorhof ist ein Reser-
voir für MRSA (Methicillin-resistente S. 
aureus). Acinetobacter (Proteobacter) 
schützt gegen Entzündung und atopische 
Sensibilisierung. Bieber erläuterte am Bei-
spiel von H. ducreyi, wie interindividuelle 
Unterschiede im Mikrobiom der Haut ent-
scheidend für den permissiven Effekt von 
bestimmten Infektionen sind: Nach einer 
Inokulation mit H. ducreyi am Unterarm  
(vorher und nachher wurde das Mikrobiom 
bestimmt) zeigten manche Patienten eine 
pustulöse Reaktion, andere nicht. Das 
Gleichgewicht des kutanen Mikrobioms 
zwischen Saprophyten, Keratinozyten und 
potenziellen Pathogenen bezeichnete Bie-
ber als „harmonische Ménage à trois“. 

Antibiose – ja oder nein? 
Heute, in Zeiten zunehmender Resistenz-
entwicklungen, sollte die Frage lauten: Ist 

ein Antibiotikum wirklich nötig? Bieber 
zeigte ein Bild von einem rund zwei Zenti-
meter durchmessenden Abszess und fragte 
ins Auditorium: „Inzision und Drainage, 
das ist klar. Aber sollte antibiotisch behan-
delt werden?“ Dazu gibt es US-amerikani-
sche Empfehlungen. Als „best practice“ zur 
vermeidung von Resistenzentwicklungen 
nannte Bieber:
• nur bakterielle Infektionen antibiotisch 

behandeln,
• sich die Zeit für eine mikrobiologische 

Diagnostik nehmen,
• Antibiotika nur geben, wenn sie indiziert 

sind – und nur dann,
• ein möglichst schmales Wirkspektrum 

wählen,
• Antibiotika so lange wie nötig und so 

kurz wie möglich geben – aber auch nicht 
zu kurz.

Im Zusammenhang mit dem Zuzug von 
Flüchtlingen riet Bieber, nicht immer gleich 
an exotische Krankheiten wie Leishmaniose 
und Rickettsiose zu denken. „In Afrika gibt 
es eine hohe Inzidenz von Panton-Valentin-
Leukocidin (PVL) –MSSA (Methicillin-
sensitive S. aureus), die rezidivierende 
Furunkel oder Abszesse und Schleimhaut-
schäden verursachen.“ 

Eine mögliche Alternative zu Antibiotika 
sind die FobI-Inhibitoren, die in die Fett-

säure-Synthese eingreifen und ein S.-
aureus-spezifisches Wirkspektrum haben. 
Zum Schluss ermutigte er die Teetrinker: 
„Es gibt eine Studie, die darauf hinweist, 
dass die Catechine und Polyphenole im grü-
nen Tee als FobI-Inhibitoren wirken und so 
die Besiedlung der Nase mit MRSA verhin-
dern können.“

Virale Dermatosen
Prof. Esther von Stebut-Borschitz, Mainz, 
hielt diesen Vortrag anstelle von Prof. Mar-
tin Leverkus, der im Februar verstorben ist.  

Das humane Papillomvirus (HPV) wird 
durch Schmierinfektion übertragen. Es ist 
austrocknungsresistent auf Gegenständen. 
Die Infektion verläuft meist asymptoma-
tisch. Die Lebenszeitprävalenz beträgt mehr 
als 70 Prozent bei sexueller Aktivität. Ziel 
der Impfung ist es, die Primärinfektion zu 
unterbinden. Sie erfolgt daher ab neun Jah-
ren, in der Adoleszenz und bis 25 Jahre. Die 
Akzeptanz der Impfung ist abhängig vom 
Bildungsgrad der Eltern: In Gymnasien sind 
51 Prozent aller Mädchen geimpft, in För-
derschulen nur 25 Prozent. „Obwohl die 
ständige Impfkommission (STIKO) die 
HPV-Impfung empfiehlt, ist die Impfrate in 
Deutschland niedriger als in anderen Län-
dern. Und Jungen werden in Deutschland 
gar nicht geimpft“, führte von Stebut-Bor-
schitz aus.
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Bei Herpes simplex soll die Lokalthera-
pie Linderung bringen. „Allerdings gibt es 
keine gute Evidenz für deren Wirkung hin-
sichtlich der Symptomdauer“, erläuterte 
von Stebut-Borschitz. Zur systemischen 
Therapie stehen Aciclovir, Valaciclovir 
und Famciclovir zur Verfügung. Bei 
immunsupprimierten Patienten muss die 
Dosierung angepasst werden. Zur Prophy-

laxe – bei vier und mehr bis sechs Rezidi-
ven pro Jahr – gibt man zum Beispiel Acic-
lovir 2 x 400 mg pro Tag, wobei die 
optimale Dosis individuell sehr unter-
schiedlich ist. Ziel ist die Abnahme der 
Episoden. Nach mindestens sechs Mona-
ten kann man einen Auslassversuch 
machen, man kann die Therapie danach 
aber verlängern. 

Hinsichtlich des Varizella-Zoster-Virus 
(VZV) erinnerte von Stebut-Borschitz 
daran, bei jedem Flüchtling den Impfstatus 
zu bedenken. „20 bis 25 Prozent aller 
Flüchtlinge sind VZV-negativ – je jünger, 
desto höher der Anteil.“ Es wird empfohlen, 
in den Erstunterkünften zu impfen. 

20 Prozent der Betroffenen erleiden einen 
Herpes Zoster, jeder fünfte Patient erleidet 
eine post-herpetische Neuralgie – je älter 
der Patient, desto wahrscheinlicher ist dies. 
Nach der Impfung sinkt das Risiko für Her-
pes Zoster. Die Zoster-Impfung soll die 
VZV-Reaktivierung unterbinden und so die 
Zahl der Neuralgie-Patienten senken. Von 
der STIKO gibt es bisher keine Empfehlung 
für die Zoster-Impfung. 

Bei viralen hämorrhagischen Fiebern wie 
Dengue- und Chikungunya-Fieber ist eine 
Hautbeteiligung nicht obligat, aber häufig. 
Bei beiden ist der Vektor eine Stechmücke. 
Beim Dengue-Fieber beträgt die Inkubati-
onszeit zwei bis sieben, selten 14 Tage. Häu-
fig findet sich eine Infektion bei frisch 
zurückgekehrten Thailand- oder Indone-
sien-Reisenden. Besonderheiten: Bradykar-
die bei Fieber und weißer Dermografismus. 
Die Therapie ist symptomatisch. Auch beim 
Chikungunya-Fieber dauert die Inkubati-
onszeit maximal 14 Tage. Die Klinik ist ähn-
lich einem milden Dengue-Fieber, mit 
Gelenkbeschwerden.  
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Quelle: Plenarvorträge „Infektionen – An-
steckendes in der Praxis“, Fortbildungs-
woche München, 27.7.2016.
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Abb. 1: Die Besiedlung des Körpers mit Bakterien, Viren und Pilzen ist eine notwendige Symbiose. Interindividuel-
le Unterschiede im Mikrobiom der Haut sind entscheidend für den permissiven Effekt von bestimmten Infektionen.


