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Pilzinfektionen in der
Dermatologie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dermatomykosen zählen in der Derma-
tologie zu den häufigen Erkrankungen.
In der Sprechstunde muss täglich mit
Patienten mit Pilzinfektionen der Haut,
Schleimhäute und v. a. auchderNägel ge-
rechnetwerden.DieTineacapitis imKin-
desalter scheint zuzunehmen, ein ganz
neues Krankheitsbild ist die Tinea geni-
talis profunda. Bei schuppenden Haut-
veränderungen sollte immer eine myko-
logische Diagnostik durchgeführt wer-
den, umeineMykose nicht zu übersehen.
Vor der systemischen Behandlung einer
Onychomykose ist der eindeutige (kultu-
relle, Polymerasekettenreaktion [PCR])
Pilznachweis zu fordern, nicht nur, um
zuverhindern,dasseinenichtmykotische
Verhornungsstörung der Nägel fälsch-
lich mit oralen Antimykotika behandelt
wird, sondern nicht zuletzt auch aus fo-
rensischen Gründen. Ökonomisch ist es
zudem nicht, wenn über Monate oder
manchmal mehr als 1 Jahr lang eine vor-
gebliche, jedoch nie mykologisch bestä-
tigte Onychomykose, die im Nachhin-
ein als Psoriasis unguium diagnostiziert
wird, mit topischen Mitteln (antimyko-
tischem Nagellack) und oralen Antimy-
kotika behandelt wurde!

» Vor systemischer Behandlung
einer Onychomykose ist der
eindeutige Pilznachweis zu
fordern

Neben den Methoden der konventionel-
len mykologischen Diagnostik – mikro-

skopischesPräparatundPilzkultur–wer-
den heute mehr und mehr neue moleku-
lare Methoden zum Direktnachweis von
Pilzen in Hautschuppen, Nagelmaterial
und Haarwurzeln etabliert. Es handelt
sich meist um Nukleinsäureamplifikati-
onstechniken – v. a. die PCR in verschie-
denen Varianten –, die zum Nachweis
von Dermatophyten-DNA mittlerweile
in der Routinediagnostik verfügbar sind
und in spezialisierten Laboren, Hautkli-
nikenundeinigendermatologischenPra-
xen auch eingesetzt werden. Damit ge-
lingt es, den Erreger schnell und spezi-
fisch nachzuweisen. Mit DNA-Sequen-
zierungen lässt sich nahezu jeder Pilz
exakt bis zur Speziesebene identifizieren.
Das ermöglicht es, auch seltene Erreger
vonPilzinfektionen zu erkennen,was be-
deutsam für das Aufdecken der Infekti-
onsquellen und für die adäquate, erre-
gerspezifische Therapie – insbesondere
bei der Tinea capitis, aber auch bei der
Onychomykose – ist. Darüber hinaus ist
es so auch möglich, ein aktuelles Abbild
der Epidemiologie der Pilzinfektionen in
Deutschland zu erhalten.

Neue Erreger, die hierzulande bisher
als exotisch angesehen wurden, sind auf
dem Vormarsch, aktuell auch forciert
durch den Zustrom von Migranten aus
Nord- und Ostafrika nach Deutsch-
land und Europa. Wahrscheinlich hat
jeder mykologisch tätige Hautarzt in
Deutschland mittlerweile Trichophyton
(T.) violaceum aus Hautproben von
Kindern mit Tinea capitis oder Tinea
corporis aus Ostafrika, z. B. Eritrea,
kulturell nachgewiesen. Microsporum
(M.) audouinii war in Deutschland und
Mitteleuropa jahrzehntelang vergessen,

jetzt ist dieser anthropophile Dermato-
phyt wieder nachweisbar und verursacht
folgenreiche Kleinraumepidemien in
Kindereinrichtungen in Deutschland.

» Neue Erreger sind auf dem
Vormarsch

DieUntersuchung vonWiegand et al. aus
Jena zur Tinea capitis in der Region der
zweitgrößten Stadt in Uganda, in Mba-
rara, Ostafrika, ist deshalb hoch aktuell.
Die im Moment vorherrschenden Erre-
gerderTinea capitis beiKindern inWest-
Uganda sind T. violaceum –mit Abstand
an erster Stelle – und M. audouinii. Das
ist exemplarisch für Ostafrika, also der
Region, aus der Menschen in relevan-
tenGrößenordnungennachDeutschland
undEuropaeinwandern.AufdiesemWeg
gelangen die dort endemischen Derma-
tophyten nach Europa. Die hier vorge-
stellte epidemiologische Studie ist seit
1981 die erste Arbeit zum Vorkommen
von Dermatophyten in dem ostafrikani-
schen Land am Viktoria-See. Erfreulich
ist zudem, dass es sich um ein gemein-
sames Projekt von afrikanischen Kolle-
gen der Mbarara Skin Clinic und deut-
schenHautärzten handelt. Dr. Peter Mu-
gisha aus Mbarara hatte mit seiner wis-
senschaftlichen Arbeit zur Tinea capitis,
die im Rahmen der 3-jährigen Facharzt-
ausbildung obligatorisch ist, den Anstoß
dafür gegeben. Mittlerweile ist Dr. Mu-
gisha als Hautfacharzt an der Mbarara
Skin Clinic am Mbarara Regional Refer-
ral Hospital in Uganda tätig.

In Deutschland, aber auch in Tsche-
chien, der Schweiz, Österreich und wei-
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teren europäischen Ländern treten seit
einigen Jahren Dermatomykosen durch
denzoophilenDermatophytenT. Spezies
von Arthroderma benhamiae auf. Der als
„emerging pathogen“ angesehene Haut-
pilz hat ein ähnliches Reservoir wie die
zoophilen Stämme von T. interdigitale.
Asymptomatische Träger des Dermato-
phytensindanersterStelleMeerschwein-
chen.T. Spezies vonArthrodermabenha-
miae verursacht eine entzündliche Tinea
beiKindernundJugendlichen.Nebender
Tinea capitis und der Tinea faciei werden
Tinea corporis und Tinea manus verur-
sacht. T. Spezies von Arthroderma ben-
hamiae ist in Deutschland mittlerweile
ein häufiger zoophiler Dermatophyt, in
manchen Regionen häufiger alsM. canis.

Die Identifizierungder Isolatemitgelb
gefärbten Kolonien ist anhand makro-
und mikroskopischer Merkmale durch-
aus möglich, wie es im Leitthemenheft
in der experimentellenArbeit vonBrasch
et al.ausKiel gezeigtwird.Diemorpholo-
gischen und physiologischen Merkmale
von T. Spezies von Arthroderma benha-
miae werden herausgearbeitet und mit
denen von anderen Dermatophyten ver-
glichen. Ein kleiner Teil der Isolate von
T. Spezies von Arthroderma benhamiae
weist jedoch Koloniemerkmale auf, die
mit denen von T. interdigitale überein-
stimmen. Diese sog. weißen Stämme von
T. Spezies von Arthroderma benhamiae
sind schwer mit konventionellen Metho-
den zu identifizieren, eine sichere Dif-
ferenzierung ist jedoch mit molekularen
Methoden möglich.

Die Kollegen um Dr. Hiernickel aus
der Hautklinik in Jena beschreiben 4 Pa-
tienten, darunter 3 Kinder, mit Derma-
tophytosen durch T. Spezies von Arthro-
derma benhamiae. Die Therapie der Ti-
nea profunda capitis durch T. Spezies
von Arthroderma benhamiae stellt – ins-
besondere wenn sie eitrig-abszedierend
verläuft – eine Herausforderung dar. Es
zeigt sichwieder, dass es ungemeinwich-
tig ist, frühzeitig mit einer systemischen
antimykotischen Therapie zu beginnen.
Diese orale Therapie erfolgt vorzugswei-
se mit Terbinafin – bei Kindern im Off-
label-Use mit Einwilligung der Eltern –
undmuss imEinzelfall überWochenund
Monate (hier 10 Wochen) durchgeführt
werden. Damit sollen Narbenbildungen

im Sinne einer Pseudopelade Brocq ver-
hindert werden.

Bisher wenig bekannt war die pubo-
genitale Tinea, wahrscheinlich auch, weil
diese Entität der Dermatophytosen nur
sporadisch vorkam. Das hat sich geän-
dert!Hierwird ineinerArbeitvonGinter-
Hanselmayer über insgesamt 30 Patien-
ten aus Österreich (und nur zum kleinen
Teil aus Deutschland) mit pubogenita-
ler Tinea berichtet. Hauptsächlicher dis-
ponierender Faktor ist die Genitalrasur.
Neben den im Vordergrund stehenden
Tierkontakten zu Haustieren als Infek-
tionsquelle können auch anthropophile
Dermatophyten wie T. rubrum infolge
einer Autoinokulation zur Tinea genita-
lis führen. Erst kürzlich wurde aus der
Schweiz über das Phänomen des Auftre-
tens der Tinea genitalis durch T. inter-
digitale als sexuell übertragene Erkran-
kung nach Südostasienreisen berichtet.
Die Diagnosestellung ist schwierig, ins-
besondere bei derTinea genitalis profun-
da wird oft zuerst an bakterielle Infektio-
nen gedacht und erfolglos antibakteriell
und antientzündlich behandelt. Die in
der Regel sehr langfristige systemische
antimykotische Therapie erfordert den
exakten Erregernachweis des zugrunde
liegenden Dermatophyten.

Sportliche Aktivitäten sind per se
ein Risikofaktor für Pilzinfektionen. Bei
Leichtathleten, Marathonläufern und
v. a. Fußballern muss mit Tinea pedis
und Onychomykose gerechnet werden.
Der „Mattenpilz“ T. tonsurans ist seit
Jahrzehnten nicht „wegzudenken“ aus
dem Ringkampf. Kleinepidemien treten
auch aktuell regelmäßig in Sportklubs
auf.

Auch seltene Erreger wie der geophile
Dermatophyt Microsporum praecox, der
beim Reitsport vom Pferd auf den Men-
schenübertragenwerdenkann, sollte der
Dermatologe kennen und richtig iden-
tifizieren. Das kann in der Arbeit von
Mayser et al. nachgelesen werden. Hier
wird über die ersteM.-praecox-Infektion
bei einer Reiterin hierzulande berichtet.

Terbinafin gehört zu den Substanzen,
die mit einem vergleichsweise hohen re-
lativen Risiko einen medikamentenin-
duzierten subakut-kutanen Lupus ery-
thematodes (SCLE) auslösen können. In
einem Übersichtsbeitrag von Mayser zu

Hier steht eine Anzeige.
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diesemThema wird empfohlen, bei Pati-
enten, bei denen eine Lichtempfindlich-
keit bzw. Arthralgien, positive antinukle-
äre Antikörper (ANA) oder eine Vorge-
schichte hinsichtlich eines systemischen
Lupus erythematodes oder SCLE beste-
hen, Terbinafin nur mit Zurückhaltung
einzusetzen.

Terbinafin kann eine Psoriasis de no-
vo auslösen oder verschlechtern. Die La-
tenzzeit scheint eherkurzzusein (<4Wo-
chen).Wenn eine systemische antimyko-
tische Therapie bei einem Patienten mit
Psoriasis oder psoriatischer Diathese er-
folgen soll, gilt damit Terbinafin nicht als
Mittel der ersten Wahl. Alternativen be-
stehen in der Gabe von Itraconazol oder
Fluconazol.

» Terbinafin ist und bleibt ein
sicheres Medikament

Terbinafin wird sehr häufig zur Sys-
temtherapie von Onychomykosen, aber
auch bei ausgedehnten Dermatomyko-
sen und v. a. der Tinea capitis eingesetzt.
Das Allylamin gilt gemeinhin als siche-
res Medikament, nicht zuletzt wegen
der überschaubaren Interaktionen mit
anderen Arzneistoffen. In der Fachin-
formation von Terbinafin wird jedoch
explizit auf Interaktionen von Terbinafin
u. a. mit β-Blockern oder Antidepressiva
wie MAO-Hemmer, selektive Serotonin-
wiederaufnahmehemmer oder tri- und
tetrazyklische Antidepressiva hingewie-
sen. Daraus resultieren Unsicherheiten
von Patienten. Nicht zuletzt kann es
passieren, dass der Patient nach einem
vom Apotheker durchgeführten Interak-
tionscheck zurück in die Hautarztpraxis
kommt und Aufklärung über die gefun-
denen Interaktionsmöglichkeiten von
Terbinafin mit seiner sonstigen Medi-
kation einfordert. Dem widmet sich die
Arbeit des Apothekers Axel Dürrbeck
von der Universitätsmedizin in Leipzig.
DieSchlussfolgerungenseinerRecherche
sind weitgehend beruhigend: Terbinafin
ist und bleibt ein sicheres Medikament.
Trotzdem sollte man relevante Inter-
aktionen, z. B. mit Tamoxifen, kennen.
Bei einigen anderenMedikamenten soll-
ten bei gleichzeitiger Terbinafin-Gabe
potenzielle Nebenwirkungen im Sinne

eines Monitorings erfasst werden, um
ggf. reagieren zu können.

Weitverbreitet ist der topische Einsatz
vonGlukokortikosteroiden infixerKom-
bination mit Antimykotika bei sekundär
infiziertenDermatosenundbei entzünd-
lichen Mykosen der Haut und der Kopf-
haut. Ein Beitrag von Peter Mayser stellt
diese wichtige Therapiemöglichkeit um-
fassend dar und arbeitet heraus, dass eine
7-tägige Anwendung der Kombinations-
präparate zu einer schnelleren Heilung
von entzündlichen Mykosen, aber auch
von sekundär mykotisch infizierten Ek-
zemen und anderen entzündlichen Der-
matosen führt. ImAnschluss wirdmit ei-
ner antimykotischen Monotherapie wei-
terbehandelt. Deren Anwendung sollte
mindestens 2 Wochen über die klinische
Heilung hinaus erfolgen.

Bei Onychomykose wird in der my-
kologischen Untersuchung meist ein
Dermatophyt nachgewiesen. Die Er-
regervielfalt ist nicht groß, es handelt
sich überwiegendumT. rubrum, seltener
kannauchT. interdigitale isoliertwerden,
sehr selten Epidermophyton floccosum.
Neben Hefepilzen sind bekanntermaßen
auch Schimmelpilze seltenUrsache einer
Onychomykose. Man spricht dann im
Englischen von einer Non-Dermatophy-
te-Mould-Onychomykose oder NDM-
Onychomykose. Bei der Bewertung von
Fadenpilzen, die nicht zu den Derma-
tophyten zählen, also Schimmelpilze
sind, gibt es erhebliche Unsicherheiten.
Die Differenzierung der Schimmel ist
an sich schon schwierig, erst recht die
Unterscheidung der Dermatophyten-
ähnlichen Schimmelpilze von echten
Dermatophyten. Das betrifft z. B. Chry-
sosporium-Arten und Fusarium spp. Ein
vor noch nicht langer Zeit erstmals
beschriebener Schimmelpilz, der als we-
sentliche Ursache einer Onychomykose
angesehen wird, ist Onychocola cana-
densis. Dieser Pilz wird hier erstmals in
Deutschland als mögliche Ursache einer
Onychomykose bei 5 Patienten beschrie-
ben. Onychocola canadensis ist aufgrund
seiner Morphologie mit grauweißem,
flaumigem Thallus ein Dermatophyten-
ähnlicher Schimmelpilz, sodass fälsch-
licherweise zunächst an T. rubrum oder
T. verrucosum gedacht werden kann.
Es ist zu vermuten, dass Onychocola

canadensis wahrscheinlich viel häufiger
als erwartet auch in Deutschland iso-
liert wird, der Schimmelpilz wird jedoch
überwiegendnichtalseinsolchererkannt
und falsch identifiziert. Die Therapie ei-
ner Onychomykose durch Onychocola
canadensis ist problematisch: 40%Harn-
stoff-haltige Pasten zur atraumatischen
Onycholyse werden empfohlen, im Ein-
zelfall war jedoch auch eine systemische
Therapie mit Terbinafin erfolgreich.

» Die Mykologie sollte in der
Dermatologie fest verankert
bleiben

Es bleibt zu konstatieren, dass die Der-
matomykologie alsTeilgebietderDerma-
tologie ungemein facettenreich ist. Die
Themenvielfalt dieses Leitthemenheftes
Pilzinfektionen spiegelt das wider! Die
fachliche Expertise für die Diagnostik
undTherapie von Haut-, Kopfhaut-, Na-
gel- und Schleimhautinfektionen durch
Pilze liegt nach wie vor beim Hautarzt
und sollte dort auch weiter erhalten
bleiben. Die Voraussetzung dafür ist
die Verankerung einer modernen und
zeitgemäßen mykologischen Diagnostik
an allen Haukliniken in Deutschland
und den deutschsprachigen Ländern.
Und es muss gewährleistet sein, dass
jeder Ausbildungsassistent während der
Facharztausbildung mykologisch tätig
sein kann. Das ist als Appell an die
Klinikdirektoren gemeint, und natürlich
sind hier auch die Deutsche Dermato-
logische Gesellschaft (DDG) und der
Berufsverband der Deutschen Dermato-
logen (BVDD) in der Pflicht. Mit Blick
auf die eingangs erwähnte Prävalenz und
Häufigkeit von mykologischen Krank-
heitsbildern in der täglichen Praxis sollte
das mehr als gerechtfertigt sein. Wenn
die Dermatomykologie fachlich fundiert
vermittelt wird, besteht dieAussicht, dass
auch hierzulande, so wie in den meisten
anderen europäischen Ländern und in
der angloamerikanischen Region, die
Mykologie weiter in der Dermatologie
fest verankert ist.
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Fachnachrichten

Patientenwissen zuwenig
über ihreMedikamente

SindMenschen nach einemKrankenhaus-
aufenthalt auf neu verordneteMedikamen-

te angewiesen, besteht das Risiko, dass sie

diese nicht richtig oder nur unzureichend
anwenden.Grunddafür sindbeispielsweise

ein fehlenderMedikationsplan, ein höheres

Lebensalter aber auch die Aufenthaltsdau-
er imKrankenhaus.Besondersbei längerem

Aufenthalt in Krankenhäusern undRehakli-
niken zeigt sich häufig der Effekt, dass Pa-

tientenwenig über dieWirkung der ihnen

verordnetenMedikamentewissen. Patien-
ten sollten dieWirkung ihrerMedikamente

jedoch benennen können. Zudem fehlen

die Informationen über verschriebeneMe-
dikamente nicht selten auchdenweiter-

behandelndenÄrzten,was das Risiko der
Verordnung interagierenderMedikamente

erhöht.

Im Rahmen einer aktuellen Studienwur-
den 179 Patienten vor ihrer Entlassung aus

einemAkut- oder geriatrischen Kranken-

haus hinsichtlich ihrerMedikation befragt.
Das Ergebnis: Denmeisten Patienten – 81

Prozent –wurdewährenddes stationären
Aufenthaltes ein neuesMedikament zur

ambulantenWeiterbehandlung verordnet.

Doch nur 11 Prozent konnten dies zutref-
fend benennen. Ähnliches ist bei der Auf-

nahme von Patienten in die Klinik der Fall.

Hier können nur 20 Prozent der Patienten
mit acht undmehr Arzneimitteln vollstän-

dige Angaben zu ihrerMedikationmachen.
Die Deutsche Gesellschaft für InnereMe-

dizin (DGIM) befürchtet, dass nicht zuletzt

die unzureichende Vergütung imDRG-Sys-
tem einer umfassenden Patientenaufklä-

rung entgegensteht. Es ist die Aufgabeder

behandelndenÄrzte, ihre Patienten rich-
tig über dieMedikation aufzuklären. Da-

für bleibt jedoch gerade im stressigenund
wirtschaftlich orientiertenKlinikalltag zu

wenig Zeit. Diese „sprechende“Medizin

wirdzudemnichthonoriert.Umzugewähr-
leisten, dass Patienten zukünftig besser

übermögliche Risiken, die richtigeAnwen-

dung und andere Aspekte informiert wer-
den können,muss im Vergütungs-System

Raum fürdenAustauschmit demPatienten
geschafftwerden, fordert die DGIM. Vor al-

lem ist die Gesundheitspolitik gefragt. Das

eHealth Gesetz sieht zwar denAnspruch

des Patienten auf einenMedikationsplan

durch denHausarzt vor, nicht aber durch

das Krankenhaus, obwohl dies inhaltlich
genauso erforderlich ist. Die DGIMbefürch-

tet, dass im Zuge einer zunehmendenÖko-
nomisierung derMedizin die entscheiden-

de persönlicheHinwendung zumPatienten

zunehmendaufderStreckebleibtundsieht
dies in der aktuellen Studie bestätigt.

Quelle: J. Freyer, C. Greißing, P. Buchal et al
(2016) Wasweiß der Patient über seine

Entlassungsmedikation?Dtsch Med
Wochenschr 141:1
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