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Die Anzahl von Pilzinfek tionen 
der Haut nimmt nach Aussa-
ge von Dr. Czaika – hierzu-

lande aber auch weltweit – kontinu-
ierlich zu. Annähernd ein Viertel der 
Weltbevölkerung sei an einem Pilzin-
fekt der Haut erkrankt. Nicht nur in 
unseren Breiten seien ’alteingesesse-
ne’ Erreger die Auslöser für die Viel-
zahl von Dermatomykosen. Immer 
häufiger werden auch Pilzspezien aus 

fernen Ländern und anderen klimati-
schen Umgebungen nach Deutsch-
land importiert. „Auf meinen Reisen 
in die Tropen habe ich nirgendwo so 
viel Hautkranke gesehen wie in Neu 
Guinea und auf den benachbarten  
Inselgruppen der Südsee. Ganz be-
sonders sind es zwei Krankheiten,  
welche dem Reisenden in jenen Ge-
genden fast auf Schritt und Tritt be-
gegnen. Es sind diese die Frambosia 
tropica und die Tinea imbricata“, zi-
tierte Czaika in seinem Vortrag aus 
Robert Kochs Aufzeichnungen über 
seine Malariaforschung im damali-
gen deutschen Kolonialgebiet. Heut-
zutage führten Massentourismus, Mi-
gration oder auch Militäreinsätze 
deutscher Soldaten zum Import frem-
der oder auch zum Re-Import von 
hier zulande besiegt geglaubten Gat-
tungen der Erreger verschiedener 
Dermatomykosen.

Alles andere als harmlos

Die humanpathogenen Pilze werden 
nach Darstellung Czaikas in drei kli-
nische Gruppen aufgeteilt:
 Dermatophyten

(Krankheitsbild: Tinea)
 Hefepilze

(Krankheitsbild: Candidose)
 Schimmelpilze

(Krankheitsbild: Aspergillose)

„Bei den Dermatophyten handelt es 
sich um die Hautpilze im engeren 
Sinne des Wortes. Sie ernähren sich 
vom Keratin der Haut und treten  
ausschließlich oberflächlich auf. Sie 
bleiben immer entweder in der  
Epidermis, im Haar oder in den Nä-
geln“, berichtete Czaika. Die Derma -
tophyten ließen sich durch die Über -
tragungswege klassifizieren: Die  
anthropophilen Erreger sind wenig 
entzündlich, im Gegensatz zu den 
zoophilen Erregern, die meist akute 
und massive Reaktionen hervorrufen. 
Geophile Erreger aus dem Erdreich 
wie der früher als Zigeunerpilz und 
heute als Gärtnerpilz bezeichnete 
Dermatophyt Microsporum gypseum 
träten hingegen eher selten auf. 
Pilzinfektionen dürften in ihrer Ge-
fährlichkeit für den Menschen nicht 
unterschätzt werden, warnte Czaika. 
Durch Hefepilze oder Schimmelpilze 
hervorgerufene Candidosen oder As-
pergillosen könne es zu lebensbe-
drohlichen Infekten lebenswichtiger 
Organe kommen. Und auch die schon 
als Volkskrankheit Nr. 1 geltende, 
von Dermatophyten ausgelöste Tinea 
könne beim diabetischen Fuß zu 
Komplikationen und zur (Teil-)Am-
putation führen. „Ein hoher Prozent-
satz der 29.000 jährlich in Deutsch-
land vorgenommen Amputationen  
eines diabetischen Fußes geht auf ei-
ne Fußpilzerkrankung zurück“, infor-
mierte Czaika.

Fußpilz auf Schritt und Tritt

Hierzulande sei Trichophyton ru-
brum für etwa 90 Prozent aller Fuß-
pilzerkrankungen verantwortlich. 

Mehr als jeder dritte Deutsche sei be-
troffen, in anderen Ländern sei die 
Verbreitung noch sehr viel höher. 
„Fußpilz auf Schritt und Tritt, kann 
man da wortwörtlich sagen“, so Czai-
ka. Durch Autoinokulation könne der 
Pilz auch in andere Körperbereiche 
übertragen werden, weshalb an Fuß-
pilz Erkrankte dem Motto „Put on 
your socks before your underwear“ 
Folge leisten sollten. 
Bei der superfiziellen Onychomyko-
se befinden sich nach Ausführung 
Czaikas die Pilzelemente nur in den 
oberen Schichten des Nagelkeratins. 
„Die Nageloberfläche wird rau, rela-
tiv weich und krümelig, das infizier-
te Keratin kann leicht abgekratzt 
werden. Zum Nachweis werden 
Hornspäne der betroffenen Nägel auf 
Kartoffel-Agar bei Zimmertempera-
tur kultiviert, wodurch der Erreger 
mit seiner namengebenden roten 
Segmentierung sichtbar wird“, so 
der Dermatologe von der Charité  
(siehe Abb. 1).
Die Therapie der antropophilen Tinea 
könne topisch mit Miconazol oder 
Terbinafin erfolgen, wobei ersteres in 
Kombination mit dem Klasse II-Ste-
roid Flupredniden das Mittel der 
Wahl sei. „Rötung, Schwellung, In-
filtrat und Juckreiz werden reduziert, 
die Abheilung erfolgt schneller, der 
Patient ist zufriedener. Durch das Ste-
roid kann das Antimykotikum besser 
in die Haut eindringen und hat eine 
längere Depotwirkung. Miconazol ist 
zudem antibakteriell wirksam und 
kann bakterielle Superinfektion ab-
mildern“, lautet die Empfehlung 
Czaikas. Terbinafin habe sich in einer 
Metaanalyse von zwölf randomisier-
ten Studien zur systemischen Be-
handlung der Tinea pedis effektiver 
als Griseofulvin gezeigt. 

Tierische Überträger

Viele der zoophilen Pilzinfektionen 
hierzulande gehen laut Czaika von 
Haustieren aus und weiten sich für die 
Betroffenen – zumeist Kinder – zu 
Problemmykosen aus. „Die hohe 
Kontagiosität, falsche Diagnostik 
und damit einhergehendes Therapie-

versagen können zu irreversiblen 
Schäden wie Narben oder Alopezien 
führen. Ein Hauptvertreter der zoo-
philen Erreger ist Microsporum ca-
nis, in unserem Sprachraum auch als 
Katzenpilz bekannt. Eine Infektion 
mit diesem Pilz, die Mikrosporie, äu-
ßert sich in kreisrunden Läsionen mit 
zentraler Atrophie und schuppender 
Randbetonung“, informierte Czaika 
und erläuterte sein diagnostisches 
Vorgehen: Zum Nachweis von Mi-
crosporum canis werden mittels eines 
scharfen Löffels kleine Hautspäne 
aus dem Läsionsbereich abgeschabt 
und mit 40-prozentiger KOH-Lauge 
überschichtet. Nach circa 30 Minuten 
zeigt das Nativpräparat unter dem  
Mikroskop fadenförmige Strukturen, 
die die Diagnose einer Dermato -
phyteninfektion sichern. Sind zudem 
noch Makronidien als spindelförmige 
Strukturen zu erkennen, handelt es 
sich eindeutig um Microsporum ca-
nis. In Sabouraud- oder Kimmig-
Agar wächst der Pilz in spezifischen 
Strukturen heran, die an das Gefieder 

eines Kanarienvogels erinnern (siehe 
Abb. 2). Besteht die Möglichkeit zur 
Identifikation des Überträgers, kön-
nen aus dem Nackenbereich des frag-
lichen Tieres Haare entnommen und 

mikroskopiert werden, wobei sich ei-
ne typisch manschettenförmige Um-
schließung des Haares durch die Spo-
ren zeige.
Eine Infektion mit Trichophyton 
mentagrophytes var. granulosum, 
dem so genannten Meerschwein-
chenpilz, erscheine als ebenfalls 
randbetonte Hauterscheinung (siehe 

Abb. 3). Ist der Erreger vom Tier  
auf den Menschen übertragen, kann  
die Infektion auch von Mensch zu 
Mensch weitergegeben werden. 
Nicht nur Haus-, sondern auch Nutz-
tiere können zu Überträgern von Pilz-
infektionen werden. „Als Kälber-
flechte ist die Infektion mit Tricho-
phyton verrucosum bekannt. Bei den 

infizierten Tieren dringt der Pilz in 
die Haarwurzel ein und lässt das Haar 
narbig absterben, was sich in einer 
fleckenförmigen Zerstörung des Fells 
äußere. Die Kälberflechte ist die ein-
zige Pilzinfektion, die als Berufs-
krankheit anerkannt wird“, so Czaika.

Richtige Diagnose, effektive 
Therapie
Wie wichtig eine korrekte und früh-
zeitige Diagnose bei Dermatophy-
ten-Infektionen ist, zeigte Czaika am 
Beispiel einer verkannten Tinea ca-
pitis (siehe Abb. 4). „Wäre der Erre-
ger durch einfache Pilzkultur recht-
zeitig erkannt worden, wäre dem 
Kind die irreversible narbige Alope-
zie erspart geblieben. Bei unklaren 
Läsionen am kindlichen Kopf sollte 
daher immer die Möglichkeit ei- 
ner Dermatophyten-Infektion in Be-
tracht gezogen werden“, warnte 
Czaika. Einzelläsionen der zoophi-
len Tinea können topisch mit Mico-
nazol, Terbinafin, Ciclopiroxolamin 
oder Amorolfin behandelt werden. 
Multiple Läsionen sowie die Tinea 
capitis werden systemisch und to-
pisch mit Terbinafin, Fluconazol 
oder Itraconazol therapiert. „Terbi-
nafin erweist sich hier als das wirk-
samste Antimykotikum, ist aber für 
Kinder nicht zugelassen. Bei Kultur-
negativität kann die Behandlung be-
endet werden“, so Czaika. ajm 

Frühjahrstagung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft

Mykosen: Nicht unterschätzen  
und effektiv therapieren
Dermatomykosen zählen zu den häufigsten Infektionskrankheiten der Menschen. 
Auf der diesjährigen Frühjahrstagung der Sektion Antimykotische Chemotherapie 
der Paul-Ehrlich-Gesellschaft am 5. Mai in Bonn informierte Dr. med. Viktor Czaika, 
leitender Oberarzt an der Universitäts-Hautklinik am Campus Benjamin Franklin 
der Charité, über Epidemiologie, Diagnostik und Therapieoptionen von  
Pilzinfektionen.

Abb. 1: Trichophyton rubrum
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Abb. 2: Microsporum Canis

OA Dr. med. Viktor Czaika

„Zu viele Dermatomykosen  
werden verkannt,  

inadäquat diagnostiziert  
und fehltherapiert.“

Abb. 3: Infektion mit Trichophyton mentagrophytes var. granulosum

Abb. 4: Tinea capitis. In der Folge irreversible narbige Alopezie




