
4 Aktuelles

Dem breiten Spektrum der  
medizinischen Mykologie 
widmete sich die MYK vom 

9. bis 11.9.2010 in Wien. Die 44.  
Jahrestagung der Deutschsprachigen 
Mykologischen Gesellschaft e. V. 
(DMykG) fand diesmal gemeinsam 
mit der Österreichischen Gesell-
schaft für medizinische Mykologie 
e. V. (ÖGMM) statt und verzeichnete 
nahezu 300 Teilnehmer aus dem 
deutschsprachigen Raum und aus 
dem europäischen Ausland. 

Mykosen haben in den vergangenen 
30 Jahren deutlich zugenommen. Dies 
betrifft sowohl die Dermatomykosen 
wie auch die invasiven Mykosen. Im 
klinischen Alltag stellen sie insbeson-
dere bei immungeschwächten Patien-
ten eine lebensbedrohliche Kompli-
kation dar. Nahezu alle medizini-
schen Fachbereiche sind mehr oder 
weniger mit Pilzinfektionen konfron-
tiert. Das Themenspektrum der Wie-
ner MYK reichte von opportunisti-
schen Mykosen bei onkologischen 

 und intensivmedizinisch betreuten 
Patienten über die reiseassoziierten 
seltenen Dermatomykosen, pilzbe-
dingten HNO-Erkrankungen, Au-
geninfektionen bis hin zu Pilzinfek-

tionen in der Pädiatrie. Tagungsprä-
sidentin Professor Dr. med. Birgit 
Willinger, Medizinische Universität 
Wien, legte den Fokus auf die bren-
nende Frage nach einer frühzeitigen 
und sicheren mykologischen Diag-
nostik und sieht in einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen Klinik und 
Labor einen wesentlichen Erfolgs-
faktor für die Therapie.
Onkologen und Intensivmediziner 
wissen um die Bedrohlichkeit inva -
siver Mykosen und sehen in der Pro-
phylaxe, in frühzeitigen diagnosti-

schen Maßnahmen sowie in der 
rechtzeitigen und effektiven antimy-
kotischen Therapie die bislang opti-
malen Möglichkeiten, Pilzinfekti-
onen entgegenzutreten. In der Inten-
sivmedizin hat sich der Einsatz  
von Echinocandinen als vorteilhaft  

erwiesen, weil sie in Bezug auf Ne-
benwirkungen und Interaktionen kei-
ne zusätzliche Belastung für die Pa-
tienten darstellen. Besonders bei  
vorliegender Leberinsuffizienz wird 
Anidulafungin empfohlen, weil es 
nicht über die Leber metabolisiert 
wird und unabhängig vom Schwere-
grad der Erkrankung ohne Dosisan-
passung eingesetzt werden kann. In 

jedem Fall raten die Mykologen bei 
Risikopatienten: „Immer an die Mög-
lichkeit einer Pilzinfektion denken“.

Tropische Mykosen als  
Reisesouvenir
In einem Tandem-Vortrag präsen -
tierten Professor Dr. med. Cesare  
Massone, Medizinische Universität 
Graz, und Dr. med. Dieter Reinel, 
Bernhard-Nocht-Institut Hamburg, Er-
scheinungsbilder tropischer Mykosen 
 sowie deren Diagnostik und Therapie. 

Massone wies darauf hin, dass auf-
grund von Globalisierung, Fernreisen 
in tropische Länder und zunehmen-
der Migration schon heute vermehrt 
seltene Mykosen in Europa auftau-
chen und „Dermatologen darauf 
 vorbereitet sein sollten“. Über ge-

ringfügige Hautverletzungen kön-
nen Sporotrichose, Mycetome und  
Chromoblastomykosen übertragen 
werden und durch Inhalation die  
Paracoccidioidomykose. Aus dem 
feucht-warmen Amazonas-Gebiet 
stam mt die Lobomykose. Sie wird 
durch den Erreger Lacazia loboi via 
Hauttraumata übertragen und ist, wie 
Reinel betonte, „schwierig zu diag-
nostizieren und zu therapieren“. 
Meistens ist eine chirurgische Ent -
fernung notwendig. In wenigen Fäl-
len gelingt auch eine systemische 
Therapie mit Azolantimykotika und 
Clofazimin. 
Für europäische Dermatologen sei es 
wichtig zu wissen, dass Lobomyko-
sen, Chromoblastomykosen und Pa-
racoccidioidomykosen am schnells-
ten mittels mykologischem Nativprä-
parat diagnostiziert werden. „Das 
geht noch während der Patient in der 
Praxis ist und ermöglicht die rasche 
Therapie“, so Reinel. Bei der Lobo-
mykose ist eine Kultivierung bislang 
nicht gelungen. 

Alternaria infectoria  
aufgespürt
Den Fall einer seltenen Hautmykose 
stellte Dr. med. Florian Seyfarth, 
Universitätshautklinik Jena, vor. In-
fektionen durch Alternaria spp. sind 
selten und gehen zumeist mit einer 
Immunsuppression einher. Die Er-
krankung erscheint in der Regel als 
Ulkus, Knoten mit hämorrhagischen 
Verkrustungen oder ekzemähnli-
chen Hautläsionen. Eine 65-jährige 
Patientin stellte sich sechs Monate 
nach einer Nierentransplantation 
und Tacrolimus, Mycophenolat  
Mofetil und Prednisol bedingter  
Immunsuppression mit einer 20 x 
10 cm großen plaqueartigen Haut-
veränderung am linken Unterarm 
vor. Der Arm wies eine erhebliche 
Schwellung und rötlich bis bräunli-
che Pigmentierung auf. Die Patien-
tin berichtete über vorausgehende 
Gartenarbeit im Rosenbeet. Mittels 
MALDI-TOF-Massenspektrometrie 
wurde als Pathogen Alternaria in-
fectoria diagnostiziert. Die morpho-
logische Bestimmung erfolgte auf 
speziell hergestelltem Haferagar. 
Unter der Therapie mit Caspofungin 
konnte eine deutliche Besserung der 
Infektion erzielt werden bei gleich-
zeitiger Erholung der Nierenfunkti-
on. Hier waren zuvor unter Einsatz 
eines Azols aufgrund der gleichzeiti-
gen Tacrolimus-Therapie Nieren-
funktionsstörungen aufgetreten.

MYK 2011 in Kiel 

Im nächsten Jahr wird die Jahresta-
gung der Mykologen 1.000 Kilome-
ter weiter nördlich stattfinden. 
Als Tagungspräsident ließ Professor 
Dr. med. Jochen Brasch, Chefarzt 
der Universitätshautklinik Kiel, be-
reits in Wien wissen, dass dermato -
logische Themen im Rahmen der 
MYK 2011 einen der Schwerpunkte 
bilden werden und seine Einladung 
an alle mykologisch interessierten 
Dermatologen zur MYK nach Kiel 
vom 1. bis 3. September 2011 steht 
schon jetzt. ghw 
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Pilzinfektionen – lästig bis lebensbedrohlich
In Wien fand Anfang September die 44. Jahrestagung der Deutschsprachigen  
Mykologischen Gesellschaft mit der Österreichischen Gesellschaft für medizinische  
Mykologie statt. Gabriele Henning-Wrobel berichtet exklusiv für DERMAforum.
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Die Lobomykose wird durch den Erreger Lacazia loboi via 
Hauttraumata übertragen.

Gabriele  
Henning-Wrobel

Professor Dr. med. Cesare Massone und Dr. med. Dieter Reinel präsentierten einen 
Tandem-Vortrag zu tropischen Dermatosen.


