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Sie haben Patienten mit Haustie-
ren oder Tierkontakt? Oder so-
gar selbst vierbeinige Freunde? 

Dann sollten Sie wissen, dass auch 
zoophile Dermatophyten bestimmte 
Tiere innig lieben – und sich in ihrem 
Fell häuslich einrichten können. Von 
ihren tierischen Wirten können sie 
sodann auf den Menschen weiter-
wandern und ihm eine unangenehme 
Tinea bescheren.

Vielfältige Formen der Tinea

Als Tinea werden Dermatophytenin-
fektionen der Haut und der Hautan-
hangsgebilde wie Haaren oder Nä-
geln bezeichnet. Nach den klinischen 

Gegebenheiten wird meist die Loka-
lisation des infizierten Areals der  
Benennung hinzugefügt, sodass ge-
nauere Bezeichnungen wie beispiels-
weise „Tinea capitis“ oder „Tinea pe-
dum“ eine eindeutige Zuordnung er-
lauben. Weiterhin kann aufgrund des 
klinischen Befundes je nach Tiefen-
ausdehnung eine superfizielle Tinea 
von einer Tinea profunda oder tiefen 
Trichophytie unterschieden werden 
und es können aphlegmasische und 
inflammatorische Tinea-Formen ge-
trennt werden. In diesem Zusammen-
hang ist für die Praxis vor allem die 
Unterscheidung von anthropophilen 
und zoophilen Erregern einer Tinea 
wichtig, da Letztere besonders häu-
fig starke Entzündungen verursa-
chen. Mittels geeigneter diagnosti-
scher Verfahren sollte der verursa-

chende Dermatophyt daher spezifi-
ziert werden. Zoophile Dermatophy-
tenspezies haben als Reservoir be-
vorzugt bestimmte, zumeist felltra-
gende Tierarten, von denen sie auf 
den Menschen übertragen werden 
können. Auch um Infektionsketten 
aufzudecken und dann gezielt zu un-
terbinden, müssen solche zoophile 
Spezies identifiziert werden.

Mensch als Nahrungsquelle 
zoophiler Dermatophyten
Zoophile Dermatophyten werden in 
Deutschland regelmäßig als Infekti-
onserreger beobachtet. Von den welt-
weit verbreiteten zoophilen Derma-

tophytenarten sind hierzulande vor 
allem sieben Spezies wichtig, die sich 
auf unterschiedliche Tiere als Haupt-
wirte spezialisiert haben (siehe Ta-
belle). Allerdings sind diese Wirts-
adaptationen nicht exklusiv und  
daher kann auch der Mensch von 
zoophilen Dermatophyten als Nah-
rungsquelle genutzt werden. Die 
Übertragung eines zoophilen Derma-
tophyten auf den Menschen kann 
durch direkten Tierkontakt erfolgen, 
etwa beim Streicheln oder indirekt 
über kontaminierte Gegenstände wie 
Textilien oder Pflegeutensilien.

Besser keine  
Streuner anfassen
Sehr häufig sind Kinder betroffen, 
die gern intensiven Kontakt mit 

Haustieren pflegen, jedoch können 
Erwachsene genauso infiziert wer-
den. Den übertragenden Tieren ist ih-
re Pilzbesiedlung tückischerweise 
häufig nicht unmittelbar anzusehen, 
sodass sorglos mit ihnen umgegan-
gen wird. Streunende Katzen und 
Hunde sind in manchen Ländern in 
hohem Prozentsatz Pilzträger und 
sollten daher besser nicht angefasst 
werden. Bei gewerblicher Tierhal-
tung können ganze Bestände durch-
seucht sein und zu Infektionen des 
betreuenden Personals führen. Es 
gibt daher durchaus Umstände, unter 
denen eine Tinea durch einen zoophi-
len Erreger als beruflich erworbene 
Erkrankung eingestuft werden muss.

Entzündung durch zoophile 
Dermatophyten nicht  
als bakterielle Infektion  
verkennen

Abb. 1 zeigt einen Hautbefund, der 
durch die zoophile Variante von Tri-
chophyton interdigitale verursacht 
wurde. Es fällt eine starke erosive 
Entzündungsreaktion mit Pustulation 
auf, die leicht mit einer bakteriellen 
Infektion verwechselt werden kann. 
In diesem Falle ähnelt das Bild we-
gen der gelblichen Krusten sehr stark 
einer Impetigo, zumal sich die Läsion 
auch in wenigen Tagen entwickelt 
hatte. Als Faustregel kann in der Tat 
gelten, dass zoophile Dermatophyten 
zumeist sehr starke Entzündungsre-
aktionen auslösen. Man vermutet, 
dass dies mit der Adaptation an einen 
anderen Wirt als den Menschen zu-
sammenhängt, der dann fast als Fehl-
wirt fungiert. Daher passiert es leider 
allzu oft, dass eine Tinea durch zoo-
phile Dermatophyten initial als eine 
bakterielle Infektion verkannt wird 
und erst nach multiplen frustranen 
Antibiotikabehandlungen Pilze als 
Ursache in Betracht gezogen werden. 
Die dadurch bedingte Verzögerung 
einer effektiven Therapie kann für 
den Patienten äußerst unangenehme 
Folgen haben, wie beispielsweise ei-
ne bleibende narbige Alopezie.

Schon bei der  
Erstuntersuchung nach  
Tierkontakten fragen

Eine Tinea durch zoophile Derma -
tophyten kann in jeder Lokalisati- 
on auftreten, am Körperstamm, am  

Kapillitium, im Gesicht, an den  
Extremitäten und selbst im Geni -
talbereich! Es sollte daher bei je- 
der unklaren infektionsverdächtigen 
Läsion immer schon bei der ersten  
Untersuchung nach Tierkontakten 
gefragt werden und eine mykolo -
gische Diagnostik erfolgen. Bei  
der abgebildeten Läsion ließen sich  
bereits bei der ersten Konsulta- 
tion im Kalilaugen-Nativpräparat 
Pilz elemente nachweisen (Abb. 2).  
Diese Untersuchung ist extrem ko -
stengünstig und überall ambulant 
durchführbar, wenn ein Mikroskop 
verfügbar ist. Sie kann innerhalb  
einer halben Stunde therapieent-
scheidende Informationen liefern. 
Kulturen sind dennoch auch bei  
positivem mikroskopischen Pilz-
nachweis notwendig, um die Er -
regerart zu identifizieren.

Nicht mit der  
antimykotischen  
Therapie warten

Man sollte bei einem positiven Nativ-
präparat jedoch mit einer antimykoti-
schen Therapie nicht auf das Kultur-
ergebnis warten, da eine kulturelle 
Identifikation Wochen dauern kann. 
Im abgebildeten Beispiel konnte  
kulturell Trichophyton interdigitale 
(Abb. 3) identifiziert werden. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit war die 
Erregerquelle ein im Haushalt leben-
des Meerschweinchen, obwohl das 
Tier nach Beteuerung der Besitzer 
keinerlei auffällige Veränderungen 
im Fell aufwies.
Je frühzeitiger eine antimykotische 
Therapie begonnen wird, desto ra-

scher ist sie erfolgreich. Da primär 
kaum abzusehen ist, ob neben den 
sichtbaren Läsionen noch weitere 
Hautareale betroffen sind, in denen 
eine Erregerinokulation zwar schon 
stattgefunden, aber noch nicht zu  
erkennbaren Veränderungen geführt 
hat, ist neben einer topischen Be-
handlung der sichtbaren Verände-
rungen in den meisten Fällen eine 
zusätzliche systemische Therapie 
indiziert. Das gilt immer auch für 
ausgedehnte Befunde und tiefe  
Trichophytien.

Untersuchung und  
Sanierung der tierischen  
Infektionsquelle wichtig

Dabei sind dieselben Grundregeln 
wie bei anderen Tinea-Formen zu 

berücksichtigen. Ergänzend ist bei 
einer Tinea durch zoophile Der -
matophyten eine Untersuchung und  
Sanierung der tierischen Infektions-
quelle wichtig, um Reinfektionen 
vorzubeugen. Dafür sollte ein Tier-
arzt eingeschaltet werden. Wegen 
der möglichen indirekten Übertra-
gungswege müssen außerdem Hy-
gienemaßnahmen zur Elimination 
von Pilzelementen aus der Umge-
bung umgesetzt werde. 
Dazu gehört die Reinigung von Wä-
sche, Fußböden und Möbeln, um spo-
renverseuchte Tierhaare und Epithe-
lien zu eliminieren. 
Interessanterweise gibt es veterinär-
medizinische Impfungen gegen Der-
matophyteninfektionen von Rindern, 
aber keine vergleichbaren Impfstoffe 
für Menschen. ve 

Tinea durch zoophile Dermatophyten

Frühzeitig antimykotisch therapieren
Was zu beachten ist, wenn zoophile Dermatophyten beim Menschen  
diverse Formen der Tinea auslösen, erläutert Prof. Dr. med. Jochen Brasch,  
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsklinikum  
Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Abb. I: Impetigo-artige akute Tinea durch die zoophile Varietät von Trichophyton  
interdigitale

Abb. 3: Kultur des Erregers der in Abb. 1 gezeigten Läsion  
(Trichophyton interdigitale, auf Sabouraud-Agar)
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Abb. 2: Positives Kalilaugen-Nativpräparat von Schuppenmaterial der in  
Abb. 1 gezeigten Läsion

In Deutschland wichtige zoophile Dermatophytenarten  
mit ihren Hauptwirten

 Arthroderma benhamiae (Meerschweinchen, andere Nager)
 Trichophyton erinacei (Igel)
  Trichophyton equinum (Pferde)
 Trichophyton interdigitale, zoophile Varietät (Nager u. a.)
 Trichophyton mentagrophytes (Nager u. a.)
 Trichophyton verrucosum (Rinder u. a.)
 Microsporum canis (Katzen, Hunde u. a.)




