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Di	erenzialdiagnostische Herausforderung

Therapieresistentes perianales 
Erythem bei einer Schwangeren

Frage: Eine 36-jährige Patientin mit ei-
ner streptogenen perianalen Derma-
titis/Analekzem und bakteriologischem 
Nachweis von Streptokokken Gruppe B  
berichtet, dass nach der Geburt ihres 
Kindes 2012 erstmalig perinaler Juck-Kindes 2012 erstmalig perinaler Juck-Kindes 2012 erstmalig perinaler Juck
reiz auftrat und nur während der 
Schwangerschaft ihres zweiten Kindes 
persistiert hätte.  Wegen Zunahme der 
Symptomatik stellte sie sich vor, nach-
dem sie bereits mit einer Hydrocorti-
sonsalbe und Sitzbädern mit Gerbstof-sonsalbe und Sitzbädern mit Gerbstof-sonsalbe und Sitzbädern mit Gerbstof
fen behandelt worden war. Klinisch 
zeigte sich ein perianales, relativ scharf 
begrenztes Erythem. Aufgrund des 
Nachweises von β-hämolysierenden 
Streptokokken (Gruppe B) wurde zu-
nächst Erythromycin 3  × 500 mg über 
zehn Tage gegeben. Im Kontrollabstrich 
waren erneut Streptokokken nachweis-
bar, sodass sich eine Therapie mit Peni-
cillin V  über 14 Tage in Kombination mit 
antiseptischer Lokaltherapie anschloss. 
Der klinische Befund ist inzwischen 
rückläu�g, die Rötung ist nur noch 
blass und unscharf vorhanden und es 
besteht deutlich weniger Juckreiz. Je-
doch waren in Folgeabstrichen immer 
wieder β-hämolysierende Streptokok-molysierende Streptokok-molysierende Streptokok
ken (Gruppe B) nachweisbar.  

Welches weitere Vorgehen können Sie 
empfehlen? 

Expertenantwort: Zunächst einmal 
stellt sich die Frage, ob es sich bei dem 
geschilderten Fall einer 36-jährigen 
Patientin mit juckendem perianalen 
Erythem und bakteriellem Nachweis 
von β-hämolysierenden Streptokokken 
der Gruppe B tatsächlich um eine strep-
togene perianale Dermatitis handelt. 
Diese in der Regel durch β-hämo-
lysierende Streptokokken der Gruppe A 
(Streptococcus pyogenes) verursachte 
Erkrankung ist durch ein um den A�er 
herum gelegenes, scharf begrenztes 
Erythem mit Rhagaden und Schwel-
lung gekennzeichnet. Die Erkrankung 
betri� überwiegend Kinder zwischen 
drei und zehn Jahren. Die Übertragung 
erfolgt endogen oral-fäkal oder durch 
Familienmitglieder mit Streptokokken-
angina. Di�erenzialdiagnostisch sind 
vor allem ein allergisches, irritativ-to-
xisches (z. B. bei Hämorrhoidalleiden) 
oder atopisches Analekzem aber auch 
ein Candidose, Oxyuriasis sowie eine 
Psoriasis inversa abzugrenzen. 

Bei der schwangeren Patientin wur-
den im bakteriellen Abstrich nicht 
die  charakteristischen Streptococcus
pyogenes sondern Streptococcus agalac-
tiae (β-hämolysierende Streptokokken 
der Gruppe B) nachgewiesen. Strepto-
coccus agalactiae wird in anorektalen 
Abstrichen bei gesunden schwangeren 

Frauen bis zu einer Häu�gkeit von 40 % 
gefunden. In utero oder während der 
Geburt kann von der besiedelten Mutter 
eine Schleimhautkolonisation des Neu-
geborenen erfolgen. Die Gefahr einer 
Early-onset-Infektion beim Neugebore-
nen ist niedrig und meist mit zusätzli-
chen Risikofaktoren wie vorzeitiger Bla-
sensprung, Alter der Mutter < 20 Jahre, 
vorzeitige Geburt und vorausgegangene 
Aborte assoziiert. 

In einer Studie von 2013 wurden 53 
Erwachsen mit der Symptomatik einer 
perianalen Dermatitis und Nachweis 
von β-hämolysierenden Streptokokken 
untersucht [Kahlke V et al. Colorectal 
Dis. 2013; 15: 602–7]. In den meisten Fäl-
len wurden Streptokokken der Gruppe 
B nachgewiesen. Nach einer leitlinienge-
rechten antibiotischen ©erapie zeigten 
jedoch die Mehrheit (58 %, vorwiegend 
Frauen) weiterhin keine Änderung ihrer 
Beschwerden, sodass in diesen Fällen 
eine andere Diagnose für die Symptoma-
tik ursächlich erschien. 

Eine einmalige orale antibiotische 
©erapie ist bei juckendem perianalen 
Erythem sowie bakteriellem Nachweis 
von β-hämolysierenden Streptokokken 
der Gruppe B sicherlich gerechtfertigt. 
Bei ausbleibender Besserung der Klinik 
sollten jedoch erneut andere Di�eren-
zialdiagnosen in Betracht gezogen wer-
den. Nach Ausschluss einer Candidose, 
Oxyuriasis, Hämorrhoidalleiden und 
Psoriasis inversa ist eine antienzündli-
che Ekzemtherapie mit beispielsweise 
steroidhaltigen Externa und eine dem 
Hautzustand angepasste P¬ege indi-
ziert.
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Haben Sie auch eine fachliche Frage?

Das „consilium Dermatologie“ ist ein Service des Unternehmens InfectoPharm. 
Als Hautarzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zum gesamten Fachgebiet zu stellen. 
Schreiben Sie dazu eine E-Mail an consilium@infectopharm.com. Ihre Frage wird anonym 
an einen Experten weitergeleitet, Sie erhalten zeitnah eine schriftliche Antwort.

Sie sind an weiteren spannenden Fragestellungen und Expertenstellungnahmen 
interessiert? Dann können Sie diese im Archiv unter www.infectopharm.com/consilium 
einsehen. Außerdem werden redaktionell ausgewählte, interessante Expertenstellung-
nahmen zusätzlich in der Zeitschrift „hautnah dermatologie“ publiziert. red
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