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Die bakterielle Infektion ist auch als Erysipel 
oder Wundrose bekannt und zu Recht als 
schwere Erkrankung gefürchtet. Ihre Erreger, 
die schon durch kleinste Hautschäden in die 
Lymphbahnen gelangen, verursachen eine 
heftige Entzündung, die zügig antibiotisch 
behandelt werden muss.

Von Klaus Stecher

Bakterien aus der Gruppe der Streptokokken sind die 
Hauptverursacher des Rotlaufs, seltener sind Staphylo-
kokken die Auslöser. Eine winzige Verletzung an der Fuß-
sohle, eine scheinbar harmlose Wunde im Nagelbett, ein 
kleiner Hautriss im Zehenzwischenraum etwa als Folge 
eines vielleicht sogar unbemerkten Fußpilzes – das genügt 
den Keimen als Eintrittspforte. Der Unterschenkel ist der 
am häufigsten von Rotlauf betroffene Körperteil. Aber 
auch an den Unterarmen und im Gesichtsbereich, vor 
allem ausgehend von der Nase oder von der Ohrmuschel, 
kann sich ein Erysipel entwickeln. Nach dem Durch-
dringen der äußeren Hautbarriere wandern die Erreger in 
tiefere Hautschichten in die sogenannten Lymphspalten 
ein. 

Blitzschnell krank
Die aus dem Bakterienstoffwechsel im Körper freige-
setzten Gifte setzen eine vehemente Entzündungsreaktion 
entlang der Lymphbahnen in Gang. Binnen weniger 

Stunden erfasst den Patienten ein schweres Krankheits-
gefühl mit hohem Fieber, Frösteln und Schüttelfrost, ver-
größerten Lymphknoten, Kopf- und Gliederschmerzen 
sowie heftigen Schmerzen und Berührungsempfind-
lichkeit im erkrankten Körperareal, bei insgesamt stark 
beeinträchtigtem Allgemeinzustand. Das klassische Ery-
sipel geht mit einer charakteristischen, flammenförmig 
auslaufenden, überwärmten, glänzenden Rötung einher, 
die sich rasch ausdehnt und meist scharf begrenzt ist. Am 
Fuß zeigt sich die schmerzhafte Rötung und Schwellung 
oft erst oberhalb des Knöchels, etwa eine Handbreit über 
der eigentlichen Infektionsstelle. Beim Erysipel des Ohres 
ist der Ohrmuschelbereich entzündet und hochrot ge-
schwollen und ebenfalls äußerst schmerzhaft. Eine Rot-
lauf-Infektion über eine oberflächliche Verletzung der 
Nase oder Nasenschleimhaut löst, ausgehend von der Ge-
sichtsmitte, eine schmetterlingsförmig zu den Wangen 
ausstrahlende entzündliche Rötung hervor, weshalb dieses 
Krankheitsbild als Schmetterlingserysipel bezeichnet wird. 
Der dafür ebenfalls gängige Begriff „Gesichtsrose“ ist 
aber nicht mit der vom Herpes-zoster-Virus verursachten 
Gürtelrose zu verwechseln, die außerdem nur halbseitig 
auftritt. Eine Gesichtsrötung ist auch Begleitsymptom 
der Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes, der 
Schmetterlingsflechte, die aber weniger drastisch verläuft.

Schnellstens zum Arzt
Blasige, sogenannte bullöse Hauterscheinungen und punkt-
förmige Einblutungen sind Zeichen einer schwereren 

Rotlauf –  
schmerzhaft und gefährlich 
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Verlaufsform des Erysipels. Wenn etwa am Unterschenkel 
Faszien und Muskelfasern von der Entzündung erfasst 
werden, kann sich daraus eine nekrotisierende Fasziitis 
entwickeln. „Das bedeutet Entzündung und Absterben 
von Weichteilen jener Kollagenfasern, die die Muskeln 
umhüllen. Dann kann eine Amputation unabwendbar 
werden. Wenn die Erkrankung weiter ins Blut übergeht 
und zu einer Blutvergiftung führt, bis zum Multiorgan-
versagen, besteht akute Lebensgefahr“, erläutert Prim. 
Priv.-Doz. DDr. Wolfram Hötzenecker MBA, Vorstand 
der Klinik für Dermatologie und Venerologie am Kepler 
Universitätsklinikum Linz. Ein Komplikationsrisiko spe-
ziell im Gesichtsbereich ist die Verschleppung von Keimen 
über den Blutkreislauf ins Gehirn. Diese Gefahren drohen 
vor allem bei verzögertem Behandlungsbeginn. Schlimm-
stenfalls kann in Einzelfällen selbst eine unverzügliche 
und konsequente Antibiotikagabe den Krankheitsverlauf 
nicht immer rasch genug stoppen.
Keime kommen ständig und überall in der Umwelt, im 
Wasser, am Boden und in der Luft und sogar im und auf 
dem menschlichen Körper vor. Nicht alle machen krank, 
und viele potenzielle Krankheitserreger hält das Immun-
system gut in Schach, sofern es intakt und imstande ist, 
die Vermehrung der Keime zu verhindern, selbst nachdem 
sie die Hautbarriere überwunden haben. So mündet auch 
bei weitem nicht jede Mikroverletzung, nicht jeder Mü-
ckenstich in eine Erysipel-Erkrankung. Menschen mit ge-
schwächter Immunabwehr hingegen haben eine höhere 
Infektanfälligkeit auch gegenüber dem Rotlauf-Erreger. 

Gerade schwere Erysipel-Verläufe treten oft mit einer oder 
mehreren Begleiterkrankungen auf.
Arterielle Durchblutungsstörungen in Armen und Beinen 
im Zuge einer peripheren Verschlusskrankheit, herabge-
setzte Immunabwehr aufgrund einer Krebserkrankung, 
Immunsuppression nach einer Organtransplantation oder 
im Rahmen einer rheumatologischen Behandlung, ver-
minderte Durchblutungssituation bei Beinödemen durch 
Venenschwäche und Lymphstau, können Rotlauf begüns- 
tigen. Auch Empfindungsstörungen in den Füßen als 
Spätfolge von Diabetes - Patienten mit derartigen Vor-
erkrankungen, und damit naturgemäß vor allem ältere 
Menschen, sind überdurchschnittlich gefährdet, eine Rot-
laufinfektion und sogar schwere Verlaufsformen des Ery-
sipels zu erleben. Allerdings sind auch Kinder wegen ihres 
noch unausgereiften Immunsystems und nicht zuletzt auf-
grund ihres Spielverhaltens eine Bevölkerungsgruppe mit 
erhöhtem Infektionsrisiko. Darüber hinaus zeigen gerade 
Kinder mit Typ-1-Diabetes eine erhöhte Infektanfälligkeit. 
Allerdings treten Erysipelinfektionen im Kindesalter meist 
nur in leichter Form auf.

Der Erreger des sogenannten Pseudoerysipels, auch 
Erysipeloid oder Schweinerotlauf genannt, wird von 
Schweinen, Geflügel, Schalentieren und Fischen auf 
Menschen übertragen. Derlei Infektionen verlaufen 
weniger dramatisch und betreffen eher Menschen, die 
beruflich viel mit Fleisch und Fisch hantieren.  
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Eine nicht klar abgegrenzte Rötung 
und Schwellung spricht für eine In-
fektion tieferer Gewebsschichten. 
Dann kann eine sogenannte 
Phlegmone vorliegen. Anders als 
das typische Erysipel verläuft die 
Phlegmone häufig als eitrige Er-
krankung, die mit anderen An-
tibiotika als der typische Rotlauf 
bekämpft wird.



30

human: kostenloses Abo
human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tausende treue Stammleser 
in Oberösterreich. Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz, 
doch Sie können die human, die viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. 
Dann erhalten Sie interessante und seriöse medizinische Informationen von Ärztinnen 
und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekammer 
für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort „Bestellung human“ oder schicken 
Sie ein E-Mail an human@aekooe.at. Der Versand ist in ganz Österreich möglich!

Schnelle Hilfe
Eine Rotlaufinfektion erkennt ein Mediziner eindeutig 
auf den ersten Blick, weitere Diagnoseverfahren zum 
Nachweis oder Ausschluss ähnlicher Krankheitsbilder 
sind in der Regel nicht notwendig, versichert Primar Priv. 
Doz. DDr. Hötzenecker. Etwa zwei Wochen dauert idea-
lerweise die medikamentöse Behandlung bei unkompli-
ziertem Krankheitsverlauf. Die Behandlung erfolgt häufig 
stationär, um intravenös behandeln und dabei höhere 
Wirkstoffspiegel erreichen zu können. Nur bei jungen Pa-
tienten ohne Begleiterkrankungen verspricht die orale Me-
dikamentengabe bei häuslicher Pflege Erfolg. „Zum Glück 
kann man das Erysipel mit einer hochdosierten intrave-
nösen Antibiotikagabe ausheilen. Interessanterweise ist es 
eine Krankheit, wo wir noch das gute alte Penicillin ver-
wenden können - erstaunlicherweise sind davon bis dato 
von den Streptokokken keine Resistenzen bekannt. Bei 
Penicillinunverträglichkeit haben wir Alternativen zur 
Verfügung.“ Unterstützend wirken kühlende Umschläge 
zum Beispiel mit Topfen, kühlende Cremes und Lotionen 
mit entzündungshemmenden Wirkstoffen. Wichtig sind 
Schutz vor intensiver Sonnenbestrahlung, Bettruhe und 
allgemeine körperliche und psychische Schonung. „Oft 
hilft es auch, das Bein zu bandagieren, weil dadurch der 
entzündungsbedingte Lymphstau schneller abtranspor-
tiert werden kann, was auch zur Heilung beiträgt.“ Gleich-
zeitig müssen auch mögliche Eintrittspforten für die 
Rotlaufkeime saniert, allenfalls Fuß- und Nagelpilzbefall  

beseitigt werden. In den meisten Fällen heilt ein Rotlauf 
mit frühzeitiger und konsequenter Behandlung folgenlos 
ab. Bei nekrotischen Formen mit ausgedehnten Schäden 
im Weichteilgewebe kann der Heilungsprozess allerdings 
Monate dauern. 

Vor einer neuerlichen Rotlaufinfektion in den nächsten 
Monaten oder Jahren ist man aber nicht gefeit. Krank-
heitsrückfälle werden begünstigt, wenn nach einem sehr 
ausgeprägten Erysipel bzw. nicht ausreichender The-
rapie bestimmte Lymphspalten, also eine Art feiner Ka-
nälchen, in denen sich die Entzündung abspielt, verkleben. 
Dadurch kann sich ein sekundäres Lymphödem als neu-
erliches Infektionsrisiko bilden. Patienten mit mehreren 
Rotlauf-Erkrankungen pro Jahr empfiehlt der Hautspe-
zialist eine monatliche intramuskuläre Spritze als Antibi-
otikumdepot, das langsam abgebaut wird und vor einer 
Neuinfektion schützt. Nicht nur Risikopersonen sollten 
im Umgang mit akut Erkrankten auf Händewaschen und 
Desinfektion achten und beispielsweise bei Pflegehand-
lungen hygienische Einmalhandschuhe benutzen. Diabe-
tiker und andere Patienten mit eingeschränkter Sensibilität 
an Händen und Füßen müssen auf regelmäßige professi-
onelle Maniküre und Pediküre achten, sowie eine sorg-
fältige Hautpflege betreiben besonders bei zu Trockenheit 
neigender Haut. Zudem sollte täglich ein prüfender Blick 
auf die empfindlichen Füße zur Gewohnheit werden. ■

„Ein Erysipel kann eine nekroti-
sierende Fasziitis zur Folge haben. 
Das bedeutet Entzündung und 
Absterben von Weichteilen jener 
Kollagenfasern, die die Muskeln 
umhüllen. Dann kann eine Ampu-
tation unabwendbar werden.“ 

Primar Priv.-Doz. DDr. Wolfram Hötzenecker MBA, Vorstand  
der Klinik für Dermatologie und Venerologie am Kepler  
Universitätsklinikum 
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Expertentipp:
„Die Neigung zu Lymphstau nach Brustkrebsoperationen 
mit Entfernung der Lymphknoten und Strahlentherapie 
kann die Entstehung eines Erysipels begünstigen. Umge-
kehrt könnte eine flächige Rötung in diesem Bereich aber 
auch ein Warnhinweis auf Metastasen in der Haut sein.“


