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Er trägt das Herz 
am falschen Fleck

Bei einem 14-jährigen Jungen 
waren an der rechten Oberarm-
streckseite wasserklare Bläs-
chen aufgetaucht, die rasch 
aufgeplatzt und eingetrocknet 
waren. Zurück blieb eine eigen-
artige, gelegentlich juckende 
Hautveränderung, die auf den 
ersten Blick an ein Herz erin-
nerte. Nach vier Tagen fand sich 
der Patient beim Arzt ein.

Bei der Inspektion fanden sich randbetont gelbliche 
Krusten und Blasenreste auf scharf begrenztem ery-
thematösem Grund. Aus  einem bakteriologischen 
Abstrich von der Hautläsion ließ sich Staphylococ-
cus aureus anzüchten. Der regionäre Lymphknoten-
status war palpatorisch unau�ällig.
Die Diagnose lautete Impetigo contagiosa, eine häu-
�ge, überwiegend im Kindesalter au�retende, hoch-
kontagiöse bakterielle Hauterkrankung. Die auch als 
„Eitergrind“ oder „Eiter�echte“ bezeichnete Erkran-
kung tritt gehäu� im Frühjahr und Sommer auf. Die 
großblasige Form ist durch pralle Blasen gekenn-
zeichnet, bei der kleinblasigen Form bestimmen Ero-
sionen und honiggelbe Krusten das klinische Bild. 
Staphylococcus aureus ist bei beiden der führende 
Erreger, doch es kommen auch Mischinfektionen 
mit β-hämolysierenden Streptokokken vor.
Befallen sind in erster Linie das Gesicht, die behaar-
te Kop�aut, Hände und Beine. Die Diagnosestellung 
erfolgt anhand des typischen klinischen Bildes. Eine 

mikrobiologische Diagnostik, zumindest der Erre-
gernachweis, kann sinnvoll sein.
Ein lokalisierter Hautbefall ohne Einschränkung des 
Allgemeinbe�ndens wie im vorliegenden Fall ist eine 
Domäne der topischen antibiotischen �erapie. 
 Fusidinsäure ist meistens klinisch gut wirksam, ob-
wohl sich in vitro häu�g eine Resistenz gegen das 
Antibiotikum nachweisen lässt.
Eine orale Antibiotikagabe in Kombination mit 
 einem topischen Antiseptikum ist bei einem disse-
minierten Hautbefall erforderlich, aber auch bei star-
kem Juckreiz mit hoher Wahrscheinlichkeit einer 
Schmierinfektion oder bei Allgemeinsymptomen 
wie Fieber. Dabei haben sich aufgrund des begrenz-
ten Erregerspektrums Cephalosporine der 1. Gene-
ration wie Cefaclor oder Cefalexin – bei Penicillin-
allergie Clindamycin – als �erapie der Wahl eta-
bliert. Werden Streptokokken nachgewiesen, ist nach 
3–6 Wochen eine Urinkontrolle ratsam, um eine 
Poststreptokokkennephritis auszuschließen. ■
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