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Hartnäckige purulente Haut -
läsionen mit Gewebsein-
schmelzung führen oft zu ei-

ner chirurgischen Intervention. Nicht 
immer aber ist dieses Vorgehen  
vertretbar. Eine offenbar auch heute 
noch zu wenig bekannte Fallgrube 
bei der Indikationsstellung zu chirur-
gischen Eingriffen in solchen Fällen 
ist die Tinea capitis profunda.
Eine solche Tinea capitis ist bei Kin-
dern die häufigste Dermatophytenin-
fektion. Auslöser sind vor allem Mi-
krosporum canis und in ländlichen  
Bereichen auch Trichophyton verru-
cosum; andere Spezies können jedoch 
ebenfalls auftreten. Haut und Haar -
follikel sind betroffen. Das klinische 
Bild einer Tinea capitis kann sehr va-
riabel sein. Mögliche Symptome rei-
chen von diskreter Desquamation und 
kreisrunden Herden mit Alopezie bis 
hin zu stark entzündlichen schmerz-
haften infiltrierten Läsionen mit 
Schwellung, Pusteln und Lymph-ade-
nopathie. Solche purulenten Läsionen 
werden vor allem durch zoophile Der-
matophyten ausgelöst, zu denen die 
beiden genannten Arten zählen.
Trichophyton verrucosum verursacht 
fast regelhaft eine stark entzündliche 
Tinea profunda und auch Mikrospo-
rum canis kann zu dieser Tinea-Form 
führen. Klinisch wird eine Tinea ca -
pitis profunda leicht mit einer tiefen  
bakteriellen Infektion verwechselt, da 
sich bei beiden Infektionen follikuläre 
Pusteln und purulente abszessartige 
Gewebseinschmelzungen entwickeln. 
Zudem besteht bei einer Tinea profun-
da häufig eine bakterielle Superinfek-
tion (z.B. mit Staphylokokkus aureus), 
sodass ein bakteriologischer Abstrich 
bei der Tinea profunda schnell zur 
Fehldiagnose einer bakteriellen Pyo-

dermie beiträgt. Wird aufgrund des 
klinischen Erscheinungsbildes und 
der Bakteriologie dann die Diagnose 
einer bakteriellen abszedierenden In-
fektion gestellt, folgen nicht selten 
„einschneidende“ Konsequenzen. Der 
Patient wird zum Chirurgen geschickt, 
der dann eine tiefe Inzision, gelegent-
lich auch eine Exzision, und Drainage 
durchführt. Diese Maßnahmen sind 
bei einer Tinea profunda jedoch nicht 
indiziert. Sie tragen nicht zur Heilung 
bei, sondern hinterlassen nur bleiben-
de und gelegentlich entstellende Nar-
benbildung. Eine konservative syste-
mische antimykotische Therapie führt 
dagegen zur Restitutio ad integrum.
In unserer Ambulanz stellten sich in-
nerhalb der letzten sechs Monate drei 
Kinder vor, bei denen auswärts bereits 

eine Inzision an der Kopfhaut bei ei  ner 
hartnäckigen purulenten Läsion er-
folgt war. Erst danach erfolgte schließ-
lich der Nachweis einer Tinea capitis 
profunda. Eine systemische antimyko-
tische Therapie war dann erfolgreich.

Nicht ohne mykologische 
Untersuchung chirurgisch 
behandeln

Fall 1: Bei einem vierjährigen Mäd-
chen bestand seit zwei Monaten eine 
verkrustete Schwellung im Bereich 
des Hinterkopfes. Erste Therapiever-
suche mit topischen Kortikosteroiden 
führten zu einer Verschlechterung. 
Das Mädchen wurde daraufhin einem 
Chirurgen vorgestellt. Bei Verdacht 

auf einen Abszess wurde eine Draina-
ge nach präoperativer Gabe eines An-
tibiotikums durchgeführt. Eine myko-
logische Untersuchung wurde nicht 
veranlasst. Im Anschluss an die Inzisi-
on erfolgte eine dreitägige Gabe von 
50 mg Fluconazol. Bei Erstvorstel-
lung in unserer Klinik zeigte sich ein 
daumennagelgroßes, gelblich belegtes 
Ulkus (Abb. 1a). Die Eltern berich -
teten, dass ihre Tochter Kontakt mit 
Hunden, Schafen und Pferden hatte. 
Eine mykologische Untersuchung der 
Haare und Haut zeigte nun im Nativ-
präparat Hyphen, in der mykologi-
schen Kultur wuchs Mikrosporum ca-
nis (Abb. 2 a und b). Eine antimykoti-
sche Therapie mit ciclopiroxhaltigen 
Externa zweimal täglich und 250 mg 
Griseofulvin einmal täglich wurde 
eingeleitet (Körpergewicht 15 kg). 
Nach drei Tagen erfolgte eine Umstel-
lung der topischen Therapie auf ein 
antiseptisches Präparat. Nach zehn  
Tagen systemischer Therapie zeigte 
sich eine deutliche Rückbildung des 
Ulkus. Nach insgesamt zehn Wochen 
Therapie mit Griseofulvin konnte die 
systemische Medikation beendet wer-
den (Abb. 1b). Topische Antimykotika 

wurden für weitere 14 Tage verwen-
det. Das Ulcus heilte narbig ohne 
Haarwachstum in diesem Bereich ab. 

Kälberflechte im  
Viehbestand Anlass für 
Infektion der Familie

Fall 2: Dreijährige Zwillinge wurden 
mit schuppenden und pruriginösen 
Hautveränderungen im Bereich des 
Capillitiums und Gesichtes in unserer 
Klinik vorgestellt. Bei einem der bei-
den Kinder war zuvor bereits eine chi-
rurgische Inzision in Lokalanästhesie 
erfolgt und eine Therapie mit Flucona-
zolsaft und ciclopiroxhaltigen Exter-
na begonnen worden. Bei der Mutter  
war sechs Wochen zuvor eine Infekti-
on mit Trichophyton verrucosum fest-
gestellt worden. Beide Kinder wurden 
in unserer Klinik vorgestellt, als vier 
Wochen später auch der andere Sohn 
Manifestationen einer Tinea capitis 
aufwies. Beim zuerst erkrankten Jun-
gen zeigte sich ein narbig abgeheiltes 
haarloses Areal (Abb. 1c). Der andere 
Sohn wies nummuläre Herde im Be-
reich des Capillitiums und Gesichtes 
mit Erythembildung und Schuppung 
auf. Im Nativpräparat zeigten sich 
Sporen, in der mykologischen Kul- 
tur wuchs Trichophyton verrucosum 
(Abb. 2c und 2d). Bei beiden Kindern 
wurde eine orale Terbinafintherapie 
eingeleitet. Darunter heilten bei bei-
den Kindern die Läsionen im Gesicht 
ab, und auch am Capillitium trat eine 
deutliche Besserung ein. Die Therapie 
wird fortgesetzt und derzeit im Ver lauf 
kontrolliert. Die Anamnese ergab, 
dass auf dem Bauernhof der Familie 
der Viehbestand von einer Kälber-
flechte betroffen war.

Bagatelltrauma am Kopf 
führt zu Pilzbesiedlung

Fall 3: Ein siebenjähriger Junge wur-
de etwa sechs Wochen wegen einer 
Schwellung im Bereich des Capilliti-
ums über eine chirurgische Klinik be-
handelt. Vier Wochen vorher habe er 
ein Bagatelltrauma am Kopf erlitten. 
Bei Erstvorstellung in der chirurgi-
schen Ambulanz war ein Abszess dia-
gnostiziert und in Lokalanästhesie in-
zidiert worden. Außerdem wurde ein 
bakterieller Abstrich genommen, der 
eine Besiedlung mit fraglich pathoge-
nen koagulasenegativen Streptokok-
ken ergab. Wegen ausbleibender Bes-
serung erfolgte eine zweite Abszess-
spaltung, jetzt in Vollnarkose. Bei der 
histopathologischen Untersuchung 
des Exzidates zeigte sich eine Pilzbe-
siedlung. Im Anschluss erfolgte eine 
rund dreiwöchige Therapie mit Fluco-
nazolsaft und Sultamicillin. Eine chi-
rurgische Deckung des Defektes in er-
neuter Vollnarkose war nach Abhei-

Tinea capitis profunda

Fallgrube für Chirurgen
Wie wichtig eine mykologische Diagnostik gerade bei Läsionen der Kopfhaut ist,  
erläutern Prof. Dr. med. Jochen Brasch und Dr. med. Kirsten Steinz, Dermatologie, 
Venerologie und Allergologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Abbildung 1: a) Tinea capitis profunda nach chirurgischer Inzision vor Therapie -
beginn mit Griseofulvin bei einem vierjährigen Mädchen. Nachweis von  
Micro sporum canis. b) Der Befund nach zehnwöchiger Therapie mit Griseofulvin.  
c) Tineaherde am Capillitium nach ambulanter Inzision bei einem dreijährigen
Patienten. d) Tinea capitis profunda mit großem Ulcus okzipital nach zweimaliger 
chirurgischer Intervention bei einem siebenjährigen Jungen. Die Nativuntersuchung 
zeigte eine mykotische Besiedlung, eine Therapie mit Terbinafin wurde eingeleitet.
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Abbildung 2: a) Sporen im Nativpräparat eines Haares bei Infektion mit  
Microsporum canis. b) Mikrosporum canis, Kultur auf Sabouraud-Glukoseagar.  
c) Sporen im Nativpräparat eines Haares bei Infektion mit Trichophyton
verrucosum. d) Trichophyton verrucosum, Kultur auf Sabouraud-Glukoseagar.
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lung geplant. Bis zur Erstvorstellung 
in unserer Klinik wurde keine myko -
logische Untersuchung durchgeführt. 
Der Patient präsentierte ein ca. fünf 
mal drei Zentimeter großes Ulcus links 
temporal, das deutlich gerötet, ge-
schwollen, gelblich belegt und druck-
dolent war (Abb. 1d). Im Nativpräpa-
rat von Haaren zeigten sich Pilzsporen 
(Abb. 2c), in der Pilzkultur wuchs Tri-
chophyton verrucosum (Abb. 2d), und 
es erfolgte die Einleitung einer syste-
mischen Therapie mit Terbinafin 250 
mg alle zwei Tage, kombiniert mit ei-
ner topischen Anwendung ciclopirox-
haltiger Externa. Nach dreiwöchiger 
Behandlung berichteten die Eltern 
über einen Rückgang der Entzündung 
und einen fast vollständigen Ver-
schluss der bestehenden Ulzeration, 
bisher ohne erneutes Haarwachstum.

Bei Kopfhautläsionen 
 im Kindesalter immer initial 
mykologische Diagnostik 
durchführen

Diese drei Fälle zeigen eindrücklich, 
dass bei purulenten Kopfhautläsio-
nen im Kindesalter immer bereits  
initial auch eine mykologische Dia-
gnostik durchgeführt werden muß. 
Bei Nachweis einer Tinea capitis pro-
funda erübrigen sich dann jegliche 
chirurgische Eingriffe, die nur Scha-
den anrichten würden. 
Der Nachweis einer Tinea stützt sich 
auf eine gezielte Anamnese (weitere 
Fälle im Umfeld? Tierkontakt? Ver-
lauf?), die klinische Untersuchung 
und die spezielle mykologische Dia-
gnostik. Am schnellsten lässt sich der 
Pilznachweis immer noch durch das 
Nativpräparat erbringen. Dazu wer-
den läsionale Schuppen und Haare mit 
Kalilauge eingeweicht und mikrosko-
piert. Haare aus der Läsion lassen sich 
meist schmerzfrei extrahieren. Inner-
halb von 30 Minuten kann das Präpa-
rat beurteilt werden (Abb. 2a und 2c). 
Auf jeden Fall sollte auch Material für 
mykologische Kulturen entnommen 
werden, um den Erreger zu identifizie-
ren (Abb. 2b und 2d). In Speziallabo-
ren können heute auch einige Derma-
tophytenarten durch Nucleinsäure- 
basierte Nachweisverfahren in infi-
ziertem Gewebe direkt detektiert wer-
den. Eine antimykotische Therapie 
sollte unmittelbar nach einem positi-
ven Pilznachweis eingeleitet werden. 
Nach der Erregeridentifikation lässt 
sich die Therapie dann optimieren und 
es müssen geeignete Maßnahmen zur 
Umgebungssanierung (z.B. Behand-
lung von Haustieren, Reinigungsmaß-
nahmen etc.) ergriffen werden.

Behandlungsdauer und die 
Dosis im Einzelfall abwägen

Eine Tinea capitis profunda ist mit ei-
ner topischen Therapie allein nicht 
adäquat behandelbar, sonder erfordert 
immer eine systemische Behandlung. 
Im Kindesalter sind dabei die Zulas-
sungen der Antimykotika zu beden-
ken. Bei der Auswahl der systemi-
schen Therapie sollte der Erreger be-
rücksichtigt werden. In einer kürzlich 
veröffentlichten Meta-Analyse von 
randomisierten, klinisch kontrollierten 
Studien zeigte sich kein signifikanter 
Unterschied im Behandlungsergebnis 
zwischen vierwöchiger Terbinafinthe-
rapie und achtwöchiger Griseofulvin-
gabe. Auf den Erreger bezogen zeigte 
sich eine höhere Heilungsrate der Ter-
binafinbehandlung bei Trichophyton-
Arten (bei vierwöchiger Behandlung) 
im Vergleich zu Griseofulvin. War der 
Verursacher allerdings eine Mikrospo-
rum-Art, zeigte sich die achtwöchige 
Griseofulvintherapie vorteilhaft. Die 
Behandlungsdauer und die Dosis sind 
im Einzelfall abzuwägen.

Weiterhin hoher  
Informationsbedarf

Für den Chirurgen, dem ein Kind  
mit purulenter Kopfhautläsion zur 
Intervention zugewiesen wird, ist 
die Tinea profunda eine echte Fall-
grube. Bevor er zum Skalpell greift, 
sollte er sich vergewissern, dass 
eine Pilzinfektion ausgeschlossen 
wurde und notfalls auf einer myko-
logischen Untersuchung bestehen. 
Dies ist im Interesse des Patienten 
dringend erforderlich, um bleibende 
Schäden wie Narben und permanen-
ten Haarverlust durch nicht indi -

zierte chirurgische Eingriffe zu 
vermeiden. Es wurde zwar bereits 
vielfach über unangemessene chi-
rurgische Maßnahmen bei nicht er-
kannter Tinea capitis und auf die 
Not wendigkeit mykologischer Un-
tersuchungen hingewiesen, jedoch 
zeigen unsere Fälle aus der jüngsten 
Zeit, dass weiterhin Informations -
bedarf besteht. 
Eine initiale mykologische Diagnos-
tik ist für den Patienten mit keinem 
Risiko verbunden, einfach durch-
führbar, kann dem Patienten viel 
Leid ersparen und den Chirurgen vor 
einer Fallgrube bewahren.  Prof. Dr. med. Jochen Brasch Dr. med. Kirsten Steinz




