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In der Mykologie, einem im Wan-
del der Erreger befindlichen 
Fachgebiet, gibt es immer Neuig-

keiten. Keime wie Microsporum ca-
nis breiten sich aus, Kinder erkranken 
an Nagelpilz. Neue Medikamente 
kommen auf den Markt, vom moder-
nen Flüssiglack bis hin zu hochwirk-
samen systemischen Antimykotika. 
Dadurch werden auch Probleminfek-
tionen heilbar.

Ringversuch schreibt  
Geschichte
Der Ringversuch erstrahlt in seinem 
zehnjährigen Jubiläum und wurde 
abermals von 453 Kolleginnen und 

Kolleginnen mit Bravour bestanden. 
Auch die Leitlinien sorgen für Ge-
sprächsstoff. Und ein Verein wurde 
gegründet.
Der Ringversuch Dermatomykologie 
ist eine Erfolgsgeschichte. In den 
zehn Jahren seines Bestehens wurden 
über 40.000 lebende Kulturen ver-
schickt und 22 verschiedene Erreger-
arten geprüft. An den Tests beteilig-
ten sich insgesamt 10.194 Kollegin-
nen und Kollegen, mehr als 1.000 pro 
Jahr.

Verbleib der Mykologie in 
der Weiterbildungsordnung
Über 80 Prozent der abgegebenen 
Dia gnosen waren richtig, was zu ei-
nem grandiosen Ergebnis geführt hat: 
dem Verbleib der Mykologie in der 
Weiterbildungsordnung.
Die Güte dieser Ergebnisse ist ein 
Aushängeschild für die Dermatolo-
gie, nach innen und nach außen. Das 
zehnjährige Jubiläum des Ringver-
suchs sollte Anlass ein, dies vor allem 
auch berufspolitisch zu nutzen.Viele 
Ringversuche standen unter einem 

bestimmten Motto. Am beliebtesten 
war das Thema „Mykosen bei Kin-
dern“. Erneut sind viele Kinder von 
der Mikrosporie betroffen, deren Ma-
ximalversion, die Tinea capitis micro-
sporica, schwer zu behandeln ist. Ein 
sehr wichtiges Thema war auch die 
Therapie der Onychomykose bei Kin-
dern und multimorbiden Patienten. 
Hier standen topische Optionen wie 
ein neuartiger Flüssiglack, 40-prozen-
tiger Harnstoff als wiederentdecktes 
Mittel der Basisbehandlung und das 
Prinzip der systemischen Langzeit-
therapie in geringer Dosis im Mittel-
punkt. In seiner Einheit von Diagnos-
tik und Therapie bleibt der Ringver-
such fester Bestandteil der Qualitäts-

sicherung und wird fortgesetzt: frei-
willig, einmal jährlich, praxisnah – 
und er wird auch weiterhin von My-
kologie-Kursen unterstützt.

Mykologie-Seminare – ein 
beliebtes Fortbildungsforum 
Es war richtig, den Ringversuch, der 
keine leichte Prüfung ist, mit Semina-
ren zu begleiten. Jedes der 103 Semi-
nare wurde von durchschnittlich 
mehr als 60 Kollegen besucht. Das 
100. in Köln 2009 war mit 142 Teil-
nehmern ein besonderes Highlight. 
Die erreichte Dimension verdeutlicht 
aber auch, dass neue Wege beschrit-
ten werden müssen. Es sollen wieder 
Kurse über das ganze Jahr angeboten 
werden: in kleineren Gruppen wie 
Qualitätszirkeln, in denen die Refe-
renten sowohl die Erreger des aktuel-
len Ringversuchs vorstellen als auch 
Zeit für die Ausbildung des mykolo-
gischen Nachwuchses bleiben soll. 
Den Auftakt bilden die Seminare an-
lässlich des Ringversuchs 2010, die 
für jeweils maximal 40 Teilnehmer 
ausgelegt sind.

Leitlinien im Fokus  
der Kritik

Fachlich, politisch und ethisch wurde 
im letzten Ringversuchsjahr Kritik an 
der Leitlinie „Tinea der freien Haut“ 
geübt – insbesondere im Hinblick auf 
die Ein-Tages-Therapie bei Tinea pe-
dis. Unter Nennung des Originalna-
mens und Verletzung der Produktneu-
tralität wurde sie 2009 in die Thera-
pieleitlinie der DDG aufgenommen. 
Dieser unrühmliche Vorgang wird 
nur noch durch Anzeigen wie „In den 
Leitlinien als Goldstandard bei Fuß-
pilz bestätigt“ übertroffen, mit denen 
der Hersteller diesen Coup sogar in 
dermatologischen Journalen feiert.

Umso erfreulicher ist die Gründung 
des Vereins „Nagelpilz e.V“. Dieser 
könnte dazu beitragen, dass auch al-
ternative Therapien, die sich in der 
Praxis bewährt haben, in die Leitlini-
en aufgenommen werden. Ein Bei-
spiel dafür ist die minimal dosierte 
Langzeittherapie der Onychomykose 
mit Terbinafin.

Verein Nagelpilz e.V

Vereine werden gegründet, wenn eine 
Sache vernachlässigt ist und durch 
Förderung aus einem Missstand he-
rausgeführt werden soll. Die Ony-
chomykose ist in einer solchen Krise. 
Es erkranken Kinder und ältere Men-
schen, wobei viele von ihnen nicht 
behandelt werden.
Sicher ist die Mykose der Nägel von 
allen Pilzinfektionen am schwierigs-
ten zu behandeln. Der Schlüssel zum 

Erfolg liegt im aufwendigen Zusam-
menspiel von lokalen und inneren 
Therapien, gestützt auf eine fachge-
rechte klinische und mykologische 
Diagnostik.

Onychomykose  
Kernkompetenz der  
Dermatologie

Die Onychomykose gehört zur Kern-
kompetenz der Dermatologie und 
sollte auch aus diesem Grund fachlich 
gepflegt werden. Der Verein hat sich 
das Ziel gesetzt, die Pilzdiagnostik im 
Praxislabor zu erhalten. Unter ande-
rem durch Unterstützung junger Kol-
legen, die eine Abrechnungsgeneh-
migung für Mykologie erwerben wol-
len, wozu sie während der klinischen 
Ausbildung kaum befähigt werden. 
Ohne eigenständige Pilzdia-gnostik 
stirbt die klinische Mykologie aus.

Problemkeime  
sind heilbar
Vom Dermatologen als Facharzt für 
Mykosen erwarten viele Betroffene 
auch Heilung bei schwierigen Infek-
tionen. Hierzu gehören Patientinnen 
mit Vaginalmykosen durch C. glabra-
ta und C. krusei, die immer öfter vom 
Gynäkologen zum Dermatologen 
überwiesen werden. Kürzlich wurde 
ein Therapiekonzept entwickelt, mit 
dem auch solche Infektionen geheilt 
werden können. Es besteht aus einer 
Hochdosistherapie mit Posaconazol 
(800 mg) in Kombination mit Ciclo-
piroxolamin.

Ringversuch 2010:  
„Mikrosporie und  
Kandidosen“

Der Ringversuch 2010 wird sich dem 
Thema Kandidosen widmen – auch 
der Mikrosporie, einer echten Epide-
mie. Sie ist ein Spiegel der Gesell-
schaft. Ihre Zunahme wird begünstigt 
durch die Haltung von Haustieren, 
Tourismus in südliche Urlaubsländer 
und den damit verbundenen Anste-
ckungsrisiken. Insgesamt waren die 
Umstände für Mykosen noch nie so 
günstig wie heute. Die Pilzerkran-
kungen sterben also nicht aus. Den-
noch sind sie eine dankbare ärztliche 
Aufgabe. Sie sind immer heilbar. 
Weil sie eine spezifische Ursache ha-
ben, einen Erreger, den man behan-
deln kann.

Fazit

Dermatologen sind auf dem Gebiet 
der Mykologie spitze. Diese Kompe-
tenz gilt es zu erhalten und auszubau-
en, in Klinik und Praxis. ve 
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Zehn Jahre Ringversuch Dermatomykologie

Mykologie – Aushängeschild  
der Dermatologie
Zum zehnjährigen Bestehen des Ringversuchs Dermatomykologie beschreibt  
Prof. Dr. med. habil. Hans-Jürgen Tietz, Institut für Pilzkrankheiten und Mikrobiologie, 
Berlin, wie wichtig gerade die Mykologie für Dermatologen ist.
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Prof. Dr. med. habil. 
Hans-Jürgen Tietz:

„Die Güte der Ergebnisse 
der Ringversuche ist ein 
Aushängeschild für die 
Dermatologie, nach innen 
und nach außen.“

Die Erreger des  
Ringversuchs 2009

Probe A:  T. mentagrophytes  
Probe B: M. gypseum 
Probe C: T. tonsurans 
Probe D: C. krusei




