
7AktuellesDERMAforum – Nr. 10 – Oktober 2009

Zuverlässige epidemiologische 
Daten zu Hautpilzerkrankun-
gen stehen zwar nicht zur Ver-

fügung, nach Schätzungen dürften es 
aber mindestens 30 Prozent der Be-
völkerung sein, die an einer Dermato-
mykose leiden. 
Prof. Dr. med. Hans-Christian Kor-
ting, Klinik für Dermatologie und Al-
lergologie der LMU-München, geht 
davon aus, dass die meisten Patienten 
zunächst eine Selbstmedikation ver-
suchen. In vielen Fällen ist seiner An-
sicht nach eine fachgerechte Dia-
gnostik und Therapie jedoch zielfüh-
render. 
Insbesondere in der Intensivmedizin 
und Onkologie gelten invasive My-
kosen aufgrund der Immunschwäche 
der Patienten als lebensbedrohliche 
Komplikation. Mit den Gefahren aus 
der Umwelt räumte Prof. Dr. med. 
Guido Fischer, RWTH Aachen, dage-
gen auf: Für immunkompetente Men-
schen stellen Pilzsporen in der Luft 
kaum eine gesundheitliche Bedro-
hung dar. 

Pilze in Haus, Garten,  
Wald und Flur
Es sind derzeit circa 70.000 Pilzarten 
bekannt und allein davon 20.000 
Schimmelpilzarten, mit denen der 
Mensch in seiner Umgebung lebt. 
Die meisten dieser Pilze stellen keine 

Gefahr für Mensch und Tier dar. So 
ist bei einem Waldspaziergang kaum 
mit einer Expo-
sition gegenüber 
p a t h o g e n e n  
Schimmelpilzen 
wie beispielswei-
se Aspergillen zu 
rechnen, weil die 
Sporen nur  in  
sehr unbedeuten-
der Konzentrati-
on in der Luft vor-
kommen (unge-
fähr fünf Sporen 
pro m3). 
Lebensbereiche und Tätigkeiten, bei 
denen der Mensch mit einer Vielfalt 
von Pilzen bzw. Pilzsporen in Kon-
takt kommen kann, sind

 Umgang mit Müll und Biomüll,
Gartenarbeit, Blumentöpfe,  
Zimmerpflanzen,
(verdorbene) Lebensmittel  
(und auch deren Verpackungen) 
sowie exotische Gewürze,
Reinigungsarbeiten (Haus-  
und Straßenstaub),
Pilzwachstum  
bei baulichen Mängeln,
Installation und Betrieb von  
klimatechnischen Anlagen,
Haustiere und
in der Landwirtschaft Tierhaltung, 
Getreideanbau und Ernte.

Der Innenraumbefall durch Pilze an 

feuchtem Mauerwerk ist aus hygieni-
scher Sicht unangenehm, aber selten 
gefährlich. Die Konzentration von 
Pilzsporen in der Raumluft ist z.B. 
bei feuchten Wänden keinesfalls hö-
her und nicht gefährlicher als bei nor-
malen Aktivitäten in der freien Natur. 
Zudem sind die bei Baumängeln ge-
fundenen Schimmelpilze meist nicht 
infektionsrelevant, sollten aber aus 
ästhetischen und hygienischen Grün-
den nicht geduldet werden. 
Bei der Kompostierung kommt es 
durch die biochemischen Prozesse 
beim Abbau organischen Materials 
zu relativ hohen Temperaturen. Dies 
bedingt auch das reichliche Wachs-
tum thermotoleranter Pilzarten. Die 
Thermotoleranz von Pilzen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für inva-
sive Infektionen beim Menschen. 
Dominiert wird das vielfältige Arten-
spektrum hierbei von Aspergillus fu-
migatus und Aspergillus niger. Durch 
Umgebungsuntersuchungen konnte 
gezeigt werden, dass aus solchen An-
lagen Sporen von Aspergillus fumi-
gatus mit dem Wind bis zu zwei Kilo-
meter verbreitet werden können. Dies 
kann für immunsupprimierte Patien-
ten, die in der Nähe einer solchen 
Kompostierungsanlage wohnen, von 
infektiologischer Bedeutung sein.
Schwierig ist die Bewertung solcher 
Messungen, da es noch keine Grenz-
werte für Mikroorganismen in der 

Luft gibt. Erarbeitet wurden bisher 
lediglich orientierende Hintergrund-
werte, die auf der natürlichen Belas-
tung basieren und als Richtwerte bei-
spielsweise für den Arbeitsschutz 
verwendet werden können.
Einige Pilzarten besitzen ein aller-

genes Potenzial. 
Bekannt hierfür 
sind unter ande-
ren Alternaria, 
Cladosporium, 
Aspergillus und 
Penicillium. Für 
die Vielzahl wei-
terer potenziell 
allergisierender 
Pilze liegen kei-
ne Daten vor, da 
hierfür bisher kei-
ne entsprechen-

den Testsysteme entwickelt werden 
konnten. Schimmelpilze bilden beim 
Befall von Lebensmitteln Toxine, die 
zu Schäden an Leber und Nieren  
führen können. Inhalierbare Toxine  
bildet beispielsweise Stachybotrys 
chartarum beim (sehr seltenen) Be-
fall von feuchtem Mauerwerk, wobei 
hier mangels Kenntnis der Dosis-
Wirkungs-Beziehung keine Gefah-
renbeurteilung möglich ist. 

Bioaktive Textilien 
gegen Hautpilze
„In einem speziellen Verfahren ist es 
gelungen, normalerweise unlösliche 
Cellulose-Fasern in Lösung zu brin-
gen und mit Braunalgen (Spirulina) 
zu einer Faser zu kombinieren“, so 

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. med. habil. 
Uta-Christina Hipler, Universitäts-
klinikum Jena. Diese neuen SeaCell-
Fasern dienen als funktioneller Trä-
ger für die chemische Einbindung 
von Silber-Ionen über reaktive Mole-
külseitenketten. Das Endprodukt die-
ses Herstellungsprozesses ist die Sea-
Cell-Active-Faser, die anitinflamma-
torisch und antimikrobiell wirkt. So 
war unter dem Einfluss eines Ex-
trakts der Alge Spirulina die Konzen-
tration reaktiver Sauerstoff-Spezies 
von Candida albicans sowie von Ma-
lassezia furfur und Malassezia pa-
chydermatis deutlich erniedrigt. Ver-
mittelt wird diese antioxidative Wir-
kung unter anderem durch den hohen 
Vitamingehalt von Spirulina (Vitami-
ne C und E, Carotinoide) sowie durch 
Superoxid-Dismutasen.
Die antimykotischen Eigenschaften 
von SeaCell-Active-Fasern zeigte 
sich, indem eine Suspension mit be-
kanntem Gehalt an Candida species 
mit einem Extrakt dieser Fasern inku-
biert wurde. Die Vitalfärbung ver-
deutliche die Reduktion lebensfähi-
ger Zellen durch den Faserextrakt. 
Dieser Effekt konnte auch bei As- 
pergillen, Trichophyton, E.coli und 
S.aureus eindrucksvoll nachgewie-
sen werden, so Hipler. Mögliche wei-
tere Indikationen für solche bioaktive 
Textilien sind beispielsweise Bettwä-
sche und Unterwäsche bei Atopischer 
Dermatitis, Socken für Menschen mit 
übermäßiger Transpiration, Unterwä-
sche für Übergewichtige und Dia- 
betiker, Sportwäsche und Berufs- 
kleidung. kk/ghw 

Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft (DMYKG) tagte in Köln

Dermatomykosen und Co. 
Dermatomykosen waren im Rahmen der MYK, die vom 03. bis 05. September 2009 
mit rund 250 Teilnehmern in Köln stattfand, ein Teilgebiet der Mykologie, die  
mittlerweile in nahezu allen medizinischen Disziplinen Beachtung findet. 
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