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Unter dem Titel „Gezielte  
Dia gnostik – bestmögliche 
Therapieerfolge“ fördert das 

Consilium Mycologicum insbeson-
dere den Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Generationen der Mykolo-
gen. Aktuelle Erkenntnisse aus For-
schung und Praxis, aber noch mehr 

die Diskussion der Inhalte standen  
im Mittelpunkt. In den vergangenen  
30 Jahren hat das Thema Pilzinfek -
tionen in der Medizin eine neue Be-
deutung bekommen. Kaum eine Dis-
ziplin kommt am Thema Mykosen 
vorbei. Insbesondere in den Fachbe-
reichen Onkologie, Intensivmedizin, 
Chirurgie und Dermatologie haben 
Mykosen ihren festen Platz im medi-
zinischen Bewusstsein. Dennoch legt 
das Consilium Mycologicum immer 
wieder die Finger auf die Wunden 
und weist auf die Wichtigkeit einer 
engen Zusammenarbeit zwischen 
Mikrobiologie und Klinik hin mit 
dem Ziel, Mykosen rascher und si-
cher zu dia gnostizieren. Dies und die 
entsprechende Aufmerksamkeit sind 
die wichtigsten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Therapie. 

Molekulare Analysen 
geben Aufschluss 
Der Hefepilz Candida albicans ist 
häufiger Kommensale auf Schleim-
häuten des Verdauungs- und Uroge-
nitaltraktes im gesunden Wirt, kann 
jedoch bei abwehrgeschwächten Pa-
tienten oberflächliche sowie systemi-
sche Infektionen hervorrufen. In mo-
lekularen Studien am Hans-Knöll- 
Institut in Jena zur Pathogenität des 
Erregers werden insbesondere solche 
Faktoren untersucht, die zur Stressto-
leranz und Morphogenese beitragen, 
z.B. zur Resistenz gegenüber Wachs-
tums-inhibitorischen Konzentratio-
nen von Cystein und Sulfit, wie Dr. 

med. rer. nat. Peter Staib darlegte. 
„Ebenso untersuchen wir die Interak-
tion von C. albicans mit ausgewähl-
ten humanen Zellen, auch im Kontext 
der mikrobiellen Kommunikation.“ 
Dabei zeigte sich, dass bestimmte 
bakterielle und pilzliche Signalmole-
küle humane Spermatozoen schädi-

gen können, und dass Seminalplasma 
Spermatozoen sowie C. albicans vor 
der Assoziation mit dentritischen 
Zellen schützt, bedingt durch Se -
minalplasma-Prostaglandine. Diese  
Beobachtungen erscheinen für die 
Wirtsnische des unteren, weiblichen 
Reproduktionstraktes von Bedeutung 
und verbinden zwei maßgebliche 
biologische Vorgänge: die humane 
Reproduktion und die Mikroorganis-
men-Wirt-Interaktion.
Dermatophyten verursachen zwar 
keine lebensbedrohlichen Infektio-
nen, sind aber für die Mehrzahl der 
oberflächlichen Mykosen verant-
wortlich. „In unseren molekularen 
Analysen zur Pathogenität von Der-
matophyten studieren wir globale 
Genexpressionsmuster von Arthro-
derma benhamiae der kutanen Meer-
schweinchen-Infektion, der Invasion 
rekonstituierter humaner Epidermis 
sowie während des Abbaus von Kera-
tin. Davon ausgehend werden putati-
ve Pathogenitätsmechanismen durch 
Mutagenese einzelner Gene in A. 
benhamiae funktional charakterisiert. 
Dies ermöglicht neue Einblicke in die 
Virulenz dieser medizinisch wichti-
gen Pilze“, resümierte Staib.

Dermatomykosen  
immer häufiger
Die Dermatologie ist längst nicht 
mehr die Domäne der Mykologen – 
aber ein Dauerbrennerthema sind 
Pilzinfektionen der Haut geblieben. 
Sie gelten als weltweit häufigste In-

fektionskrankheit. Durch Migration 
und rege Reisetätigkeit haben tropi-
sche und bereits als ausgestorben 
vermutete Mykosen wieder an Be-
deutung gewonnen und stellen die 
Medizin vor neue Herausforderun-
gen. Allen voran gehen die Fußpilz-
infektionen. Weit mehr als durch-
schnittlich 30 Prozent der Gesamt-
bevölkerung sind davon betroffen, 
wie Dr. med. Viktor Czaika, Charité 
Berlin, darlegte. Zwar haben sich 
die therapeutischen Optionen deut-
lich verbessert, aber das Bewusst-
sein für die Therapiebedürftigkeit 
und die mangelnde Patientencom-
pliance stehen der Behandlung oft-
mals entgegen. Somit könne die 
fortschreitende Verbreitung kaum 
eingedämmt werden.

Candidainfektionen –  
Therapieleitlinien zur  
Entscheidungsfindung

„Die Fortschritte in der klinischen 
Medizin haben insbesondere bei  
Patienten mit Malignomen oder Au-
toimmunerkrankungen und bei kri-
tisch Kranken auf der Intensivstation 
die Heilungs- und Überlebenschan-
cen deutlich verbessert“, sagte Dr. 
med. Andreas Glöckner, Greifswald, 
schränkte jedoch ein, dass „die ange-
wendeten therapeutischen Maßnah-
men, soweit die Grunderkrankung 
nicht schon per se damit behaftet  
ist, immer häufiger zum Auftreten ei-
ner Suppression des Immunsystems 
führt.“ Insofern sei gut nachvollzieh-
bar, dass opportunistische Infektio-
nen, zu denen invasive Mykosen 
durch Candida gehören, relevant an 
Bedeutung zugenommen haben. Die 
vierte Blutkulturstudie der Paul-Ehr-
lich-Gesellschaft, die den Zeitraum 
2006 bis 2007 betrachtete, konnte ei-
ne Zunahme der relativen Häufigkeit 
der Candidämien um das Dreifache 
gegenüber der dritten Blutkulturstu-
die (2000 bis 2001) belegen. „Dieser 
Umstand gewinnt noch an Bedeu-
tung, wenn man konstatiert, dass die 
Letalität invasiver Mykosen trotz 
verbesserter diagnostischer und the-
rapeutischer Möglichkeiten deutlich 
über der Letalität bakterieller Infek-
tionen liegt.“

Antimykotische Therapie 
erfolgt häufig zu spät
Hinsichtlich der Ursachen für diese 
Situation sind mehrere Aspekte zu 
nennen: Das Hauptproblem bei Ver-
dacht auch eine invasive Pilzinfekti-
on beginnt für den Arzt bereits bei der 
Einleitung der notwendigen diagnos-
tischen Schritte, setzt sich mit der 
Wertung von mykologischen Befun-
den fort und endet nicht zuletzt mit 
der Indikationsstellung zur antimy-
kotischen Therapie, die leider häufig 
zu spät erfolgt. „Ist der Entschluss zur 
antimykotischen Therapie bei beste-
hender Indikation gefasst, geht es um 
die Frage: Welches Antimykotikum 
bietet die besten Heilungschancen?“, 
sagte Glöckner und ergänzte, dass 
„differenzialtherapeutisch auch die 
individuelle Situation des Patienten 
hinsichtlich bestehender Organinsuf-
fizienzen, der Begleitmedikation und 
gegebenenfalls einer antimykoti-

schen Vorbehandlung zu bedenken 
sind.“ Zur Entscheidungsfindung in 
der spezifischen Situation bieten 
Therapieleitlinien auf der Grundlage 
aktueller wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und die in der Praxis gewonne-
nen Erfahrungen eine systematisch 
entwickelte Hilfe, um erfolgreich, si-
cher und möglichst kosteneffizient zu 
therapieren. Als Beispiele für Anti-
mykotika, die in den Leitlinien emp-
fohlen werden, nannte Glöckner die 
Echinocandine wie Anidulafungin 
(Ecalta®, Pfizer Pharma GmbH), Ca-
spofungin (Cancidas®, MSD Sharp & 
Dohme), Micafungin (Mycamine®, 
Astellas Pharma GmbH).

Leitliniengerechter  
Wirkstoffeinsatz
Einige Empfehlungen im Rahmen 
der Leitlinien richten sich nach wie 
vor auch auf die Azolantimykotika 
wie Voriconazol (Vfend®, Pfizer 
Pharma GmbH), das neben seiner 
breiten antimykotischen Wirksam-
keit insbesondere zur First-Line-The-
rapie bei Aspergillosen genannt wird, 
sowie Posaconazol (Noxafil®, MSD 
Sharp & Dohme), das zur speziellen 
Prophylaxe bei hämato-onkologi-
schen Patienten zum Einsatz kommt. 
Das konventionelle Amphotericin B 

wurde weitestgehend vom liposoma-
len Amphotericin B (Ambisome® Gi-
lead Sciences GmbH) abgelöst und 
findet entsprechend der Leitlinien 
breite Anwendung in der Onkologie. 
Neben den Empfehlungen der In-
fectious Diseases Society of America 
(IDSA) und der 3rd European Con -
ference of Infections in Leukemia 
(ECIL-3), die beide 2009 veröffent-
lich wurden, existieren seit 2011 die 
Leitlinien der European Fungal 
Incfections Study Gouß (EFISG) und 
der European Society of Clinical  
Microbiology and Infectious Disea-
ses (ESCMID) und die gemeinsamen 
Empfehlungen der Deutschsprachi-
gen Mykologischen Gesellschaft 

(DMykG e.V.) und der Paul-Ehrlich-
Gesellschaft (PEG).

Neue Fortbildung mit der 
SCIENTIA Akademie e. V.
Erstmals wurde das Consilium My-
cologicum von der SCIENTIA e.V. 
geplant und organisiert. Diese neue 
Fortbildungsinstitution ist eine Ini -
tiative der Deutschsprachigen My -
kologischen Gesellschaft e.V. und 
wurde 2010 in Nordrhein-Westfalen 
gegründet. Ihr Debüt war die 50-Jahr-
Feier der DMykG im Juni 2011 in  
Essen, wo sie eine Mykologie-histo-

rische Revue durch fünf Jahrzehnte 
unter Mitwirkung zahlreicher Weg-
begleiter aus den jeweiligen Deka-
den präsentierte. Zum aktuellen Pro-
gramm der Akademie gehört das  
jährlich stattfindende zweitägige Se-
minar „Systemische Pilzinfektionen“ 
mit Praktikum und eine Seminarreihe 
zum Thema „Infektionen in der In-
tensivmedizin“. Der nächste und so-
mit 11. Workshop des Consilium My-
cologicum ist für das Frühjahr 2013 
geplant. Zum interdisziplinären Er-
fahrungsaustausch zwischen den Ge-
nerationen sind alle mykologisch In-
teressierten schon jetzt herzlich ein-
geladen. ghw 
Infos unter www.dmykg.de

10.Workshop Consilium Mycologicum

Gebündelte Erfahrung und aktuelles Know-how
Die Rudolf-Virchow-Hörsaalruine im Medizinhistorischen Museum der  
Charité war der ebenso ehrwürdige wie inspirierende Rahmen für den  
10.Workshop des Consilium Mycologicum Ende Februar in Berlin. Gabriele
Henning-Wrobel berichtet für DERMAforum.

Gabriele Henning-Wrobel
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Dr. med. Andreas Glöckner referierte zum Thema „Therapieleitlinien bei Candido-
sen und deren Umsetzung in den klinischen Alltag“.

Ein besonderes Ambiente bot die konservierte Ruine des Rudolf-Virchow-Hörsaals im 
Gebäude des Medizinhistorischen Museums auf dem Charité-Gelände in Berlin Mitte.

Dr. med. Viktor Czaika erläuterte die Häufigkeit und Vielfalt von Dermatophyten- 
bedingten Hautpilzinfektionen.




