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Neue, zielgerichtete  
Therapie bei  
Staphylococcus aureus- 
vermittelten Pyodermien  
und Sekundärinfektionen
Das Endolysin Staphefekt als erste Alternative zu Antibiotika

Jeder bakteriellen Infektion geht eine Kolonisierung durch das entsprechende Bakterium 
voraus, die im Falle von Staphylococcus aureus, als dem Hauptverursacher von Hautinfekti-
onen, in der Nase und auf der Haut erfolgt. Aus der Besiedlung entwickeln sich Entzündun-
gen, wenn die lokalen Hautbarrieren überwunden werden. Wegen des Resistenzrisikos und 
der relativ geringen Selektivität von Antibiotika ist deren Einsatz auf spätere Infektions-
stadien beschränkt, während Endolysine als gezielte antibakterielle Enzyme eine neue Her-
angehensweise an die Behandlung von Infektionen eröffnen: Sie lassen sich zu einem frü-
heren Zeitpunkt einsetzen, um bereits die Besiedlung durch S. aureus kontinuierlich zu un-
terdrücken, damit sich keine Infektionen entwickeln können. Das erste verfügbare Endoly-
sin in der Humanmedizin ist Staphefekt, das sich gezielt gegen S. aureus - einschließlich 
MRSA - richtet. Dies scheint besonders vielversprechend für rezidivierende Pyodermien und 
chronische (Diabetes-) Wunden zu sein, wenn eine dauerhafte Exposition gegenüber S. au-
reus zu lokalen und systemischen Infektionen führt.

Staphylococcus aureus, Hautbesiedlung 
und -infektionen

Staphylococcus aureus ist ein kommensales Bakte-
rium, das die meisten nosokomialen Infektionen 
und eine Vielzahl von Haut- und Schleimhautinfek-
tionen verursacht. Es besiedelt etwa 50 bis 70 Pro-
zent der Normalbevölkerung zeitweise, wobei das 
häufigste Reservoir die Nase bzw. die nasale 
Schleimhaut darstellt. 15 bis 20 Prozent der Bevöl-
kerung sind permanent besiedelt, gesunde Haut 
dagegen nur vorübergehend. In der Regel bleibt die 
Kolonisierung unbemerkt, doch sie erhöht das Risi-
ko für S. aureus bedingte Hauterkrankungen oder 
Wundinfektionen (1). S. aureus verursacht die 
meisten klassischen Pyodermien (Follikulitis, Fu-
runkulose etc.), aber auch sehr häufig Sekundärin-
fektionen bei chronischen Hauterkrankungen mit 
geschädigter epithelialer Barriere (z. B. bei atopi-
schem Ekzem, Rosazea). Im Falle des atopischen 
Ekzems (atopische Dermatitis, die sog. Neuroder-
mitis) liegen Studien vor, die eine Häufigkeit von 70 
bis 90 Prozent Kolonisierung der Patienten aufzei-
gen, während es zu anderen chronischen Hauter-
krankungen mit gestörter Barrierefunktion kaum 
entsprechende Belege gibt. Wenn Entzündungs-
symptome auftreten, sich papulopustuläre Symp-
tome zeigen oder die Entzündung trotz Behandlung 
rezidiviert, sollte bei der Diagnose an S. aureus-
vermittelte Entzündungen gedacht werden.

Leitliniengerechte Standardtherapie 
 ergänzt durch eine neue, alternative 
Therapie

Die leitliniengerechte Standardtherapie bei ober-
flächlichen Infektionen sieht lokale Therapien mit 
Antibiotika oder Antiseptika vor, wobei Antibiotika 
unter Berücksichtigung des Risikos für Resistenz-
entwicklung und Sensibilisierung eingesetzt wer-
den sollten. Sowohl Antiseptika als auch Antibioti-
ka eignen sich nur für kurze Behandlungsintervalle, 
um einerseits die Resistenzbildung der Bakterien zu 
minimieren, andererseits die Hautflora nicht weiter 
zu destabilisieren. Da gerade S. aureus in den letz-
ten Jahren Resistenzen entwickelt hat oder bereits 
als MRSA auftritt, ist hier die Resistenzproblematik 
allgegenwärtig.

Seit einiger Zeit steht eine alternative Therapie 
zu Antibiotika gegen S. aureus zur Verfügung: ein 
Endolysin - ein zielgerichtetes antibakterielles 
 Enzym. Natürliche Endolysine stammen aus Bakte-
riophagen. Dies sind Viren, die ausschließlich „ihre“ 
ganz spezifischen Wirtsbakterien infizieren und sich 
darin vermehren. Ein Endolysin des Phagen stellt die 
Freisetzung der fertiggestellten Nachkommen si-
cher, indem es die Zellwand aufschneidet, sodass 
das gekaperte Bakterium platzt. Ein niederländi-
sches Biotechnologieunternehmen hat zusammen 
mit Forschern der ETH Zürich ein Endolysin entwi-
ckelt, Staphefekt, das ausschließlich S. aureus-Bak-

Die 3 Antibiotika-Plättchen (rechts)
verhindern das Wachstum von MRSA 
nicht, weil die Bakterien dagegen re-
sistent sind. Das Staphefekt-getränkte 
Plättchen links dagegen zeigt einen 
deutlichen Hemmhof, in dem alle 
MRSA-Bakterien abgetötet wurden, 
weil die Bakterien gegen das Endoly-
sin nicht resistent werden können.
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terien angreift, dabei nicht zwischen Antibiotika-
sensitiven und –resistenten Stämmen unterscheidet 
und selbst nicht zur Resistenzbildung führt (2,3). In 
Europa ist Staphefekt bereits in Cremes und Gels für 
die Anwendung auf der Haut verfügbar (Markenna-
me Gladskin). Dies bietet neue Möglichkeiten für 
die oftmals notwendige, dauerhafte Behandlung bei 
einer Reihe (oberflächlicher) Infektionen (4).

Das Modell des „Colonisation-Infection-
Continuum”

Jeder lokalen Reizung, Entzündung oder Infektion 
geht die Besiedlung durch das jeweils ursächlich be-
teiligte Bakterium voraus. So können auch die ver-
schiedenen Infektionstypen, die von S. aureus verur-
sacht werden, über eine Abfolge verschiedener Stu-
fen oder Stadien beschrieben werden: als 
„Colonisation- Infection-Conti nuum“ (CIC, Abb. 1). 
Wenn lokale Barrieren der Haut durch Verletzungen 
oder chronische Hauterkrankungen geschädigt sind, 
können sich lokale Infektionen zu schweren syste-
mischen Infektionen und im schlimmsten Fall auch 
zur Sepsis weiterentwickeln.

Antibiotika werden erst in späteren Infektions-
stadien eingesetzt. Aber selbst nach erfolgreicher 
antibiotischer Behandlung verursacht die hohe 
Prävalenz von S. aureus eine schnelle Wiederbe-
siedlung bei anfälligen Menschen, was zu wieder-
kehrenden Infektionen führt.

Das Endolysin Staphefekt indu-
ziert keine Resistenzen auf Seiten 
der Staphylokokken und verschont 
alle anderen Bakterien der Haut-
flora. Daher kann dieses Endolysin 
– anders als Antibiotika – bereits 
in frühen Stadien des CIC einge-
setzt werden, damit die Last der 
Besiedlung durch S. aureus redu-
zieren und durch kontinuierliche 
Anwendung eine fortschreitende 
Entwicklung lokaler Reizungen zu 
schweren Stadien der Entzündung 
und Infektion unterbinden. Diese Strategie erwies 
sich in Fallstudien zum atopischen Ekzem (s. Abb. 
2) und zu rezidivierender Furunkulose als erfolg-
reich.

Dies zeigt, dass uns Endolysine in die Lage ver-
setzen, frühzeitig und nachhaltig in den Prozess 
des CIC einzugreifen, bevor Infektionen entstehen. 

Endolysine können aber nicht nur früh oder gar 
vorbeugend, sondern auch zur dauerhaften Unter-
drückungs- oder Erhaltungstherapie eingesetzt 
werden, weil Bakterien keine Resistenzen dagegen 
entwickeln. So könnte sogar Wundinfektionen vor-
gebeugt werden, weil diese zielgerichteten Enzyme 
bereits die Besiedlung durch „ihre“ Wirtsbakterien 
verhindern und damit eine weitere Ausbreitung 
und das Entstehen von Infektionen unterbinden.

Fallbeispiel: Atopisches Ekzem 
 (Neurodermitis)

Ein 29-jähriger Mann litt unter rezidivierendem 
atopischen Ekzem, vor allem an den Händen und 
getriggert durch das Tragen von Handschuhen 
während der Arbeit (Abb. 2, links). Ein- bis zweimal 
monatlich wurde eine kurze Therapie mit lokalen 
Corticosteroiden verordnet. Vor der Therapie mit 
Staphefekt (in Gladskin Eczema Creme) wurde S. 
aureus in den Hautläsionen der Hand nachgewie-
sen. Drei Tage nach Beginn der Staphefekt-Be-
handlung berichtete der Patient über nachlassende 
Entzündungssymptome wie Rötung und Jucken 
(Abb. 2, rechtes Foto). Nach sechs Wochen war S. 
aureus nicht mehr nachweisbar, während sich die 
Anzahl der übrigen Hautbakterien nicht verändert 
hatte. Während der Anwendung über insgesamt 
24 Monate traten zwei Schübe wegen Unterbre-
chung der Behandlung auf, die Anwendung von 
Corticosteroiden war fast nicht mehr notwendig.

Fallbeispiel: Furunkulose

Ein 18-jähriger Patient mit Hyper-IgE-Syndrom, 
 einem schweren Immundefekt, litt von Geburt 
an unter rezidivierenden, schmerzhaften und von 
S. aureus verursachten Furunkeln am ganzen Kör-
per. Aufgehende Furunkel führten zur Entstehung 
neuer Entzündungsherde in benachbarten Hautre-
gionen. Diese entwickelten sich häufig zu Abszes-
sen und schweren Hautentzündungen, sodass Anti-
biotikatherapien und Krankenhausaufenthalte er-

forderlich waren. Staphefekt (in Gladskin Eczema 
Creme) wurde zweimal täglich angewendet, um die 
S. aureus-Besiedlung zu unterdrücken und die Bil-
dung neuer Geschwüre zu verhindern. Außerdem 
wurde unter Aufsicht des Hausarztes auf die offe-
nen Geschwüre Staphefekt (in Gladskin Eczema 
Gel) „off-label“ aufgetragen. Nach täglicher An-
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Abb. 1: CIC-Modell
Modell des „Colonisation-
Infection-Continuum“

Abb. 2: Fallbeispiel atopisches Ekzem 

 

 Abb. 2: Fallstudie atopisches Ekzem
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wendung zeigten entleerte Abszesse keine Anzei-
chen neuer Infektionen, alte Läsionen waren abge-
heilt. Es traten keine neuen Infektionen auf.

Klinische Studie zum atopischen Ekzem 
am Erasmus Uniklinikum in Rotterdam

Seit Juli 2016 läuft an der Erasmus Uniklinik Rot-
terdam eine klinische Studie, die untersuchen soll, 
inwieweit die Behandlung mit Staphefekt bei Neu-
rodermitispatienten eingesetzt werden kann. Die 
randomisierte Doppeltblindstudie unter Leitung 
von Prof. Dr. Suzanne Pasmans umfasst insgesamt 
100 Patienten und Patientinnen. Jedem Patienten 
werden zu verschiedenen Zeitpunkten Hautabstri-
che entnommen, die zur Bestimmung der Menge 
an Staphylokokken auf der Haut dienen. Neben der 
Staphefekt-haltigen Creme (Gladskin Eczema 
Creme) bzw. dem Placebo erhalten die Probanden 
zusätzlich eine Corticosteroid-Creme, die zu jeder 
Untersuchung gewogen wird. So wollen die For-
scher dokumentieren, wieviel Creme der Patient 
zusätzlich benutzt hat.

Die Studienergebnisse werden für Anfang 2018 
erwartet und sollen die Fragen beantworten, ob 
Gladskin die Bakteriendichte und -zusammenset-
zung auf der Haut des Patienten verändert, die 
Symptome mildert und der Bedarf an Corticostero-
iden zurückgeht. Da der Wirkstoff nicht als Arznei-
mittel klassifiziert ist, sondern als Medizinprodukt 
EU-weit zugelassen ist, kann jedoch schon auf ver-
schiedene Erfahrungen zurückgegriffen werden. So 
zeigten Kooperationen mit der niederländischen 
Interessengemeinschaft VMCE und dem Deutschen 
Neurodermitis Bund e.V. (5) sowie erste medizini-
sche Fallstudien, dass bei atopischem Ekzem eine 
deutliche Verbesserung des Hautbildes mit Staphe-
fekt erreicht werden kann. Dies hängt im Einzelfall 
jedoch davon ab, wie entscheidend die Rolle von S. 
aureus im Einzelfall ist.

Potential des Endolysins

Patienten mit atopischem Ekzem sind nur eine 
Gruppe von Menschen mit Hauterkrankungen, die 

Gesundheitsgefahr durch Listerien in Lebensmitteln natürlich gebannt

Das Biotechnologieunternehmen Micreos BV hat erkannt, dass die Na-
tur gewöhnlich die besten Lösungen anbietet, wie zum Beispiel die Fä-
higkeit von Phagen, pathogene Bakterien zu eliminieren. Auf Basis die-
ser bahnbrechenden Technologie konnte Micreos sein PhageGuard Lis-
tex gegen Listerien auf den Markt bringen.

PhageGuard ist ein Cocktail von Bakteriophagen (kurz: Phagen), die 
effektiv Listeria monocytogenes beseitigen. Phagen sind die natürlich 
vorkommenden Feinde der Bakterien. Sie haben einen engen Wirtsbe-
reich, beeinträchtigen weder wünschenswerte Bakterien in Lebensmit-
teln noch im menschlichen Magen-Darm-Trakt und verändern die sen-
sorisch fassbaren Eigenschaften - Geschmack, Konsistenz oder Farbe - 
des Endprodukts nicht.

PhageGuard wird durch Aufsprühen oder Eintauchen aufgebracht, 
sodass es Lebensmittelhersteller leicht in den Produktionsablauf integ-
rieren können. Die Produkte sind beim „Organic Material Review Insti-

tute” (USA) registriert und können bei Verarbeitung natürlicher und 
organischer Lebensmittel eingesetzt werden. Erwartungsgemäß gibt es 
weltweit weitestgehend eine behördliche Zulassung als kennzeich-
nungsfreie Verarbeitungshilfsstoffe. Phagen sind für Hersteller die kos-
tengünstigste Maßnahme, die am Markt verfügbar ist. Erstmalig gibt es 
keine Notwendigkeit zur Abwägung zwischen der Lebensmittelqualität 
und ihrer Sicherheit.

Listeria monocytogenes ist die größte Bedrohung für die Lebensmit-
telsicherheit, wegen der hohen Sterblichkeitsrate (über 20 Prozent) und 
der besonderen Gefahr für Schwangere und ungeborene Babys. Das tü-
ckische Bakterium vermehrt sich noch bei Kühltemperaturen, sodass 
Fertiggerichte, Fleischprodukte, Käse, Meeresfrüchte und Salate beson-
ders durch Kontaminationen gefährdet sind.
Mehr Informationen über die Wirkung von Phagen unter:
http://www.phageguard.com/how-phages-work/

von der Endoly-
sin-Behandlung 
profitieren kön-
nen. Diese Tech-
nologie hat be-
reits bei anderen 
Hauterkrankun-
gen mit Sekun-
därinfektionen 
(wie Rosazea und 
Akne) - oder wie in dem Fallbeispiel zur rezidivie-
renden Furunkulose - sehr gute Resultate erzielt 
und könnte auch bei anderen S. aureus vermittel-
ten Hautinfektionen eingesetzt werden.

Für die Weiterentwicklung der Endolysintherapie 
ist der nächste logische Schritt, Strategien zur 
Wundversorgung zu entwickeln. Diabetischer Ul-
kus, Brandwunden und Dekubitus sind häufig mit S. 
aureus infiziert, oft auch mit MRSA. Das aktuelle 
Endolysin könnte nicht nur therapeutisch zur Be-
handlung dieser Infektionen eingesetzt werden, 
sondern auch präventiv, indem es den weiteren 
Verlauf vom Stadium der Besiedlung zur lokalen 
Wundinfektion unterbricht, und so letztlich Osteo-
myelitis verhindern könnte, die bei Diabetes häufi-
ger zur Amputation führen kann. Vor kurzem ist die 
Entwicklung eines Staphefekt-Endolysins der zwei-
ten Generation gelungen: dieses neue Endolysin 
richtet sich auch gegen Koagulase-negative Sta-
phylokokken, - die Mikroorganismen, die haupt-
sächlich für Protheseninfektionen verantwortlich 
sind.

Darüber hinaus sind Endolysine generell eine 
sinnvolle und langfristige Alternative zu Antibioti-
ka: Bakterien können keine Resistenzen gegen En-
dolysine entwickeln, und Tests mit Staphefekt ha-
ben gezeigt, dass MRSA ebenso effektiv abgetötet 
wird wie sensitive S. aureus-Bakterien. Bedingt 
durch die ausbleibende Resistenzbildung haben 
Endolysine das Potential dauerhaft als vorbeugen-
des Mittel eingesetzt zu werden: Sie töten S. aure-
us im Stadium der Kolonisierung ab, bevor diese 
problematische Infektionen verursachen. Dies wäre 
ein Paradigmenwandel in dem Herangehen an S. 
aureus-vermittelte Infektionen.

Abb. 3: Fallbeispiel Furunkulose
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