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Dermatophyten sind keratino-
phile Pilze, die von Mensch 
und Tier stammende keratin-

haltige Strukturen (Haare, Nägel, 
Schuppen) verwerten können. Nach 
ihrem Vorkommen unterteilt man 
Dermatophyten in drei Gruppen: An-
thropophile Dermatophyten 
wie der in Mitteleuropa mit 
Abstand häufigste Dermato-
phyt T. rubrum sind an den 
Menschen angepasst, bei dem 
sie zumeist nur gering ent-
zündliche chronische Infek-
tionen hervorrufen. Geophile 
Spezies wie M. gypseum le-
ben als Saprophyten im Erd-
boden und verursachen nur 
selten Mykosen beim Men-
schen. Zoophile Arten wer-
den vor allem von warmblüti-
gen Tieren isoliert, können 
aber durch Kontaktinfektion 
zu meist stark entzündlich 
verlaufenden Infektionen 
beim Menschen führen. An den jewei-
ligen Hauptwirt sind diese Arten oft 
gut adaptiert, sodass die Tiere meist 
nicht selbst manifest erkrankt sind, 
aber asymptomatische Überträger 
darstellen. Das ist bei der Ermittlung 
der Infektionsquelle wichtig. Häufige 
zoophile Erreger sind (mit Haupt-
wirt): Trichophyton interdigitale (zoo-
phil) (Nager), Trichophyton mentag-
rophytes (Nager), Trichophyton ver-
rucosum (Rinder) und Microsporum 
canis (Katzen, Hunde). Sind die Er-
krankungen wie häufig bei Infektio-
nen durch T. verrucosum beruflich be-
dingt, so fallen sie unter die Ziffer BK 
3102 der Berufskrankheitenverord-
nung (von Tieren auf Menschen über-
tragbare Krankheiten) und sollten der 
zuständigen BG mitgeteilt werden.
Aber auch bei Haustieren gibt es neue 
„Trend-Tierarten“ mit daran adap-
tierten, bislang eher selten beobach-
teten Erregern. Diese Erreger zu ken-
nen kann im Praxisalltag hilfreich 
sein, da es dadurch möglich ist, den 
oft asymptomatischen Hauptwirt zu 
ermitteln und eine weitere Verbrei-
tung zu vermeiden. Diese „aktuellen“ 
Erreger werden im folgenden anhand 
von Kasuistiken dargestellt.

Trichophyton erinacei –  
der Igelpilz
Diagnose: Dyshidrosiforme Tinea 
manus durch T. erinacei.
Anamnese: 37-jährige Patientin, 
zehn Tage vor Vorstellung kleine röt-
liche Papel am Mittelfinger links, ra-
sche Befundzunahme. Vier Tage spä-
ter unter Verdacht auf eine allergische 
Reaktion lokale Therapie mit Hydro-
cortisoncreme und Betaisodonnasal-
be. Weitere Befundzunahme, 
starker Juckreiz und Brennen 
im Bereich des betroffenen Fin-
gers. Allergien nicht bekannt, 
keine regelmäßige Medika-
menteneinnahme. Haustiere: 
Katze, Hund, Igel.
Lokalbefund: Am Digitus III 
der linken Hand sind End- und 
Mittelpha-lange geschwollen, 
es finden sich wasserklare, teils 
konfluierende Bläschen, der 
Nagel ist frei (Abb. 1.a).
Labor: Im Nativ- und PAS-Prä-
parat reichlich Hyphen und 
Sporen. In der Kultur Wachs-
tum eines weißlichen Thallus 
mit gipsig-pudriger Oberfläche 

und reichlich gelbem Pigment an der 
Unterseite, welches teilweise in den 
Nährboden diffundiert (Abb. 
1.b,1.c). Im Lactophenolblaupräparat 
finden sich reichlich Mikrokonidien 
und vereinzelt schmale vielkammeri-
ge Makrokonidien (Abb. 1.d). Die 

Verdachtdiagnose T. erinacei ließ 
sich molekularbiologisch bestätigen. 
Der Pilz ließ sich auch aus haarlosen 
Stellen mehrerer Igel nachweisen.
Therapie: Terbinafin oral 250 mg/d 
über 14 Tage, lokal Flupredniden 
plus miconazolhaltige Creme zwei-
mal täglich dünn (Vobaderm® 
Creme). Darunter rasche Linderung 
des Juckreizes und der Entzündung. 
Bei der Kontrolle nach etwa drei Wo-
chen Befund weitgehend in Abhei-
lung, Mykologie negativ.
Diskussion: Das Beispiel zeigt die 
stark entzündlichen Veränderungen 
durch zoophile Dermatophyten. In 
der vertieften Anamnese stellte sich 
heraus, dass die Patientin Igel züchtet 
(amerikanische Weißbauchigel – 
Atelerix albiventris; europäische Igel 
– Erinaceus europaeus – dürfen als 
Wildtiere nicht gezüchtet werden) 
und 21 Igel zu Hause hat, die alle tier-
ärztlich untersucht und behandelt 
wurden. Durch die infizierten Igelsta-
cheln wurde der Erreger förmlich in 
die Haut inokuliert, was zu dem stark 
entzündlichen Verlauf beigetragen 
haben könnte. Aufgrund der Beteili-
gung der Leistenhaut wurde eine sys-
temische antimykotische Therapie 
durchgeführt. Insbesondere der star-
ke Juckreiz und die ausgeprägte Ent-
zündung ließen sich mit einer Kom-
binationstherapie aus einem Gluko-
kortikosteroid und einem Antimyko-
tikum rasch bessern.

Trichophyton Anamorph 
von Arthroderma 
benhamiae – das 
Meerschwein war der Täter

Diagnose: Stark entzündliche Tinea 
manus durch das Trichophyton  
Anamorph von Arthroderma benha-
miae. Anamnese: acht Jahre altes 
Mädchen, seit etwa zwei Wochen 
Hautrötung am rechten Daumen-
grundgelenk mit zunehmender Aus-

breitung nach peripher, star-
ker Juckreiz und Ausbil-
dung von Bläschen am 
Rand. Bisherige antibioti-
sche Lokaltherapie ohne  
Erfolg. Kontakt mit Meer-
schweinchen, diese hätten 
„Milben“.
Lokalbefund: am rechten 
Daumengrundgelenk scharf 
begrenzter erythröser Herd 
von etwa sechs Zentime-
tern im Durchmesser,  
zentral mittel- bis grob- 
lamelläre Schuppung und 
seröse Krusten, Rand -
bereich eleviert mit reich-
lich meist wasserklaren, 

aber auch eingetrübten Bläschen  
(Abb. 2.a, 2.b).
Labor: Nativpräparat (Schuppen -
material) reichlich Hyphen, in  
der Kultur weiße, ausstrahlende  
Kolonien auf Sabouraud-Gluko -
se-Agar; Rückseite des Thallus 
leuchtend gelb (Abb. 2.c, 2.d); kei-
ne Makro konidien. Der Erreger  
ließ sich auch aus Material der 
schuppenden, teils erosiven haar -
losen Bezirke der Meerschweinchen 
anzüchten.
Therapie: Systemische The-
rapie mit Terbinafin 125 mg 
oral über zwei Wochen nach 
Aufklärung und Einver-
ständnis der Erziehungsbe-
rechtigten (Terbinafin syste-
misch ist für Kinder in 
Deutschland nicht zugelas-
sen, Heilversuch gemäß 
AMG; körpergewichtsan -
gepasste Dosierung; unter  
20 kg Körpergewicht 62,5 
mg/d = ¼ Tbl.; 20 bis 40 kg 
KG 1/2 Tbl. = 125 mg/d; 
über 40 kg KG eine Tbl. = 
250 mg/d). Lokal Flupredni-
den plus miconazolhaltige 
Creme zweimal täglich dünn (Voba-
derm® Creme – bei Kindern mit 
Ausnahme von Säuglingen und 
Kleinkindern zugelassen). Darunter 
rasche Linderung des Juckreizes und 
der Entzündung. Bei der Kontrolle 
nach knapp drei Wochen Befund 
weitgehend in Abheilung, Mykolo-
gie negativ. Ferner tierärztliche Be-
handlung der Meerschweinchen.
Diskussion: Das Trichophyton Ana-
morph von Arthroderma benhamiae 
ist ein zunehmend häufiger zu beob-
achtender Pilz aus dem T.-mentagro-

phytes-Komplex. Es tritt vor-
zugsweise bei Meerschwein-
chen auf, die erkrankt (oft 
wird dies als Milbeninfektion 
verkannt), aber auch asym-
ptomatisch sein können. Auf-
grund seiner Kulturmorpholo-
gie sind Verwechselungen mit 
M. canis möglich, wobei die 
für letzteren typischen spin-
delförmigen Makrokonidien 
fehlen. Die Veränderungen 
sind meist stark entzündlich 
und oft mit ausgeprägter sub-
jektiver Symptomatik, insbe-
sondere Juckreiz verbunden. 
Aufgrund der Mitbeteiligung 
der Leistenhaut wurde eine 

systemische Therapie mit Terbinafin 
durchgeführt (Heilversuch gemäß 
AMG). Die lokale Kombinations-
therapie führte zu einer raschen Lin-
derung des quälenden Juckreizes.

Microsporum praecox –  
„Ich glaub’, mich 
 infiziert ein Pferd“

Diagnose: Dyshidrosiforme Tinea 
manuum durch M. praecox.
Anamnese: 15 Jahre alte Patientin – 
seit zwei Monaten Juckreiz, Schup-
pung und Bläschenbildung im Be-
reich der rechten Hand. Bei initialem 
Verdacht auf ein allergisches 
Kontakt ekzem bisher systemische 
und lokale Glukokortikoidtherapie 

ohne Besserung. Eigenanamnese hin-
sichtlich Atopie leer. Die Patientin 
besitzt keine Haustiere. Sie ist 
Hobby-Reiterin.
Befund: An den Händen (Handinnen-
flächen und Handrücken) zeigten 
sich Erytheme mit Desquamation 
und vereinzelten dyshidrosiformen 
Bläschen sowie Exkoriationen (Abb. 
3.a). Starker Juckreiz. Ferner disse-
miniert am gesamten Integument 
multiple zwei bis vier Zentimeter 
messende Erytheme mit feiner 
Schuppung.
Mikrobiologie: Das KOH-Präparat 
aus Hautschuppen der Hände zeigte 
massenhaft Hyphen und Sporen. In 
der Kultur auf Cycloheximid-halti-
gem Agar bei 27 Grad Celsius konn-
te Microsporum praecox identifi-
ziert werden. Makroskopisch zeig-
ten sich weiß-gelbliche, konzentri-
sche Kolonien mit pudriger Oberflä-
che und wellen- bzw. wolkenartigem 
Wachstum (Abb. 3.b) sowie dunkel-
gelb- bis orangefarbener Pigment-
bildung an der Kulturunterseite 
(Abb. 3.c). Im Lactophenol-Blau-
Präparat zeigten sich dünn- und rau-
wandige, sechs- bis neunzellige  
Makrokonidien, in der Größe 65 mal 
9 µm (Abb. 3.d). Mikrokonidien wa-

ren nicht nachweisbar. Die Identifi-
zierung konnte molekularbiologisch 
durch Sequenzierung der ITS1 be-
stätigt werden. Die von zehn Pfer-
den des Reitstalls angefertigten 
Bürstenabklatschkulturen waren al-
le negativ.
Therapie: Aufgrund der Beteiligung 
der Leistenhaut wurde eine systemi-
sche antimykotische Therapie durch-
geführt (Terbinafin HCl 250 mg täg-
lich über 21 Tage). Insbesondere der 
starke Juckreiz und die ausgeprägte 
Entzündung sprachen auf die Kombi-
nationstherapie (Vobaderm® Creme 
zweimal täglich über drei Wochen) 
sehr gut an.
Kommentar: Microsporum praecox 
wurde erstmals im Jahr 1954 von Ri-
valier beschrieben. Es handelt sich 
um einen geophilen Dermatophyten, 
der im Erdreich und in der Umge-
bung von Pferden (Sättel, Stroh, Stäl-
le, usw.) vorhanden ist. Bisher gilt er 
als Rarität, ist aber vermutlich unter-
diagnostiziert. Dermatomykosen, die 
durch geophile Dermatophyten ver-
ursacht werden, sind meistens sehr 
entzündlich, sodass sie ohne mykolo-
gische Untersuchung oft mit Korti-
kosteroiden falsch therapiert werden. 
Ein systemisches Antimykotikum ist 
normalerweise nur bei Tinea capitis, 
persistierendem Juckreiz oder stark 
entzündlichen Läsionen notwendig. 
Neben dem geophilen M. praecox 
sind weitere mit Pferden assoziierte 
Dermatophyten T. equinum und T. 
verrucosum.
In der aktuellen Literatur finden sich 
weitere Beispiele für Dermatomy-
kosen, die durch bislang ungewöhn-
liche zoophile Dermatophyten ver-

ursacht wurden, aber durch 
den Trend zu neuen Haustier-
arten bedingt sind:
 Eine ausgeprägte Tinea  

faciei, die von als Haustie-
ren gehaltenen Hänge-
bauchschweinen erworben 
wurde (Erreger vermutlich 
Microsporum nanum) 
(Goulding et al. (2010): 
Pustules, plaques and pot-
bellied pigs: difficulties in 
diagnosing tinea faciei. 
Clin Exp Dermatol 35: 
e10-11), sowie 

 eine Tinea manus bzw. 
corporis durch Kontakt  

mit Backenhörnchen bzw. Husky-
ratten, die asymptomatisch mit 
Microsporum persicolor koloni-
siert waren (Chen W, Seidl HP, 
Ring J, Schnopp C. Two pediatric 
cases of Microsporum persicolor 
infection. Int J Dermatol. 2012 
Feb; 51(2): 204-6).

Fazit: Auch Haustiere unterliegen 
„Modetrends“. Wie die Fallbeispiele 
zeigen, ist durch „neue“ Haustierar-
ten auch mit anderen, bisher raren 
Dermatophyten zu rechnen. Besteht 
eine berufliche Exposition, so sollte 
eine Meldung nach BK 3102 erfol-
gen. Neben der oft bei ausgedehnten 
Verläufen erforderlichen systemi-
schen antimykotischen Therapie 
sollte die Lokaltherapie eine schnel-
le Linderung von Entzündung und 
Juckreiz ermöglichen. Hier bietet 
sich wie in den vorgestellten Fällen 
die Kombination eines Antimykoti-
kums mit einem entzündungshem-
menden Glukokortikosteroid an. Bei 
Einsatz dieser Präparate sollte zu-
sätzlich zur Verschlüsselung der 
Dermatomykosen nach ICD 10 auf-
grund der entzündlichen Kompo-
nente die L30.3 (infektiöse Dermati-
tis, super infiziertes Ekzem) zur An-
wendung kommen. 

Aktuelle Fallbeispiele: Zoophile Dermatophytosen 

Tierisch infiziert
Prof. Dr. med. Peter Mayser, Zentrum für Dermatologie der Justus-Liebig-Universität 
Gießen, erläutert anhand dreier Kasuistiken die Behandlung verschiedener  
„moderner“ zoophiler Dermatophytosen.

Abb. 1 a–d 
Dyshidrosiforme Tinea manus durch T. erinacei

Prof. Dr. med. Peter Mayser

„Wie die Fallbeispiele zeigen, ist 
durch ,neue‘ Haustierarten auch 

mit anderen, bisher raren  
Dermatophyten zu rechnen.“

Abb. 2 a–d 
Stark entzündliche Tinea manus durch das  
Trichophyton Anamorph von Arthroderma benhamiae

Abb. 3 a–d 
Dyshidrosiforme Tinea manuum durch M. praecox
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