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Zusammenfassung
Die Zahl potenzieller Erreger von
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be classified in primary or secondary
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injuries, allergic (atopic) inflammatory dermatitis, necrotizing cellulitis
and/or fasciitis. The staphylococcal
scalded skin syndrom (SSSS) is due to
infections with multiresistant staphylococci MRSA and cMRSA (c stands
for community acquired MRSA).
Serious life threatening systemic
infections can manifest itself on the
skin like the Waterhouse Friderichsen
Syndrom, bacterial endocarditis and
sepsis.
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