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Klinik und Diagnostik der Dermatomykosen

Eine Bilddemonstration

H. GÖTZ, Essen

Die in unseren geographischen Breiten bedeutungsvollsten Pilzinfek-
tionen sind die durch Dermatophyten hervorgerufenen Krankheitsbilder,
und zwar weniger wegen ihrer Gefährlichkeit quoad vitam als wegen ihrer
Häufigkeit. Die Erreger sind mit unseren Schimmelpilzen verwandt, zeich-
nen sich aber durch die Fähigkeit aus, totes Keratin anzugreifen. Aus
diesem Grunde finden wir die dem Pflanzenreich zugehörigen Parasiten
nur in den abgestorbenen Gewebsschichten des Integumentes oder seiner
Anhangsgebilde, also im Stratum corneum, in den Haaren und Nägeln.
Die Forschung über die botanische Einordnung der Dermatophyten hat
in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Der lange bestehende Ver-
dacht, daß die „Fungi imperfecti" unter bestimmten Bedingungen auch in
perfekte Formen übergehen können, hat sich zunächst bei einigen
Pilzarten bestätigen lassen. Bemerkenswerterweise sind es vor allem dem
Genus Mikrosporum zuzurechnende Pilze, deren sexuelle Fruchtformen un-
ter geeigneten Kulturbedingungen gefunden wurden. Unter diesem Genus
finden wir nämlich besonders viele geophile Arten, also solche, die sich
normalerweise im Erdreich aufhalten. Je mehr nämlich eine bestimmte
Dermatophytenart an den Menschen oder an das Tier angepaßt ist, um
so geringer ist nach unseren Erfahrungen die Wahrscheinlichkeit, sie aus
Erdbodenproben zu isolieren. Jedenfalls steht die Zahl des gelungenen
Nachweises beispielsweise der häufigsten Trichophytonpilze in keinem Ver-
hältnis zu den in der ganzen Welt ausgedehnten und zahlreichen Versuchen,
die negativ verliefen. Die alte Auffassung, nach der alle Dermatophyten ihr
normales Milieu im Erdboden besitzen, läßt sich daher für die meisten
Arten nicht aufrecht erhalten. In der Haut bzw. in den Nägeln und Haa-
ren vegetiert der Pilz im parasitären Zustand. Die hervorgerufenen Krank-
heitsbilder haben sich aber in den Jahrzehnten nicht wesentlich gewandelt,
wenn auch manche Dermatomykosen zahlenmäßig stärker in den Vorder-
grund getreten sind, während andere nur noch selten beobachtet werden.
Durch die Einführung des Griseofulvins, des ersten peroral wirksamen
Mittels zur Bekämpfung der Hyphomykosen, sehen wir beispielsweise das
Kerion Celsi des behaarten Kopfes bei Kindern kaum noch-.
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Beginnen wir mit der häufigsten Dermatomykose: der Fußpilzflechte,
auch Sportlerfuß (athlet's foot) genannt. In älteren Lehrbüchern ist sie
unter dem Begriff der Epidermophytie eingeordnet. Man vertrat damals
die Auffassung, daß bestimmte Dermatophyten nur die Epidermis (Epi-
dermophyten), nicht aber das Haar, eine andere Gruppe zwar auch die
Epidermis, vor allem aber das Haar (Trichophyten) infizieren können.
Inzwischen konnte geklärt werden, daß sich in dieser Hinsicht die Epider-
mophyten und Trichophyten nicht voneinander trennen lassen, mit Aus-
nahme einer einzigen Art, nämlich des Epidermophyton floccosum. Klinisch
kann man aber nicht unterscheiden, ob wir aus einer Fußpilzflechte, d. h.
aus den entzündlichen Veränderungen der Haut, in der Kultur ein Epi-
dermophyton floccosum oder ein Trichophyton züchten werden. Deshalb
ziehen wir bei der klinischen Beurteilung eine neutrale Krankheitsbezeich-
nung vor, die nicht durch den Hinweis auf die Art des Erregers (wie
Trichophytie oder Epidermophytie) präjudiziert ist. Wir verwenden das
im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch übliche „Tinea", was nur besagen
soll, daß es sich um eine Pilzflechte handelt. Je nach der Lokalisation
sprechen wir dann von einer Tinea pedum bzw. manuum, corporis, cruris
usw. und möchten darunter klinisch nur diejenige Mykose verstanden wis-
sen, die den Älteren unter dem Namen Epidermophytie vertraut war.

Die Tinea pedis tritt in drei Formen auf. Einmal als vesikulöse Form.
Dabei kommt es zur intraepithelialen Bläschenbildung, die seltener an den
Zehenrücken, vor allem aber in den Zehenzwischenräumen und von dort
übergreifend an der Fußsohle lokalisiert ist. Die Vesiculae können zu
größeren Blasen zusammenfließen. Hebt man eine Blasendecke ab, wird die
Mehrkammerigkeit der Läsion sichtbar. Charakteristisch ist der fadenzie-
hende Charakter des Bläscheninhaltes. Fast immer besteht Juckreiz. Durch
Einwanderung von Leukocyten kommt es zu Pusteln, die meist durch eine
sekundäre bakterielle Infektion bedingt sind. Ähnliche Symptome können
auch an der Hand auftreten. Eine regelmäßige Aussaat von stecknadelkopf-
großen Bläschen besonders an den Fingerseiten, die gleichsam über Nacht
aufschießt, ist nie direkt durch Pilze bedingt, sondern als Ausdruck einer
Allergie gegen die Pilzinfektion am Fuß zu werten. "Wir sprechen in einem
solchen Fall von einem Mykid.

Bisweilen sieht man beim Spreizen der Zehen eine gequollene, weißlich
verfärbte, sich von der Unterlage ablösende, leicht zerreißbare Horn-
schicht, unter der sich eine rötliche, glänzende Epidermis verbirgt. Der
starke Juckreiz ist meist beachtlich. In diesen Fällen liegt eine intertriginöse
Form der Tinea pedis vor.

Hat eine Pilzinfektion auf die Fußsohlen oder auch auf die Handflächen
übergegriffen und gelingt es nicht, den Erreger in den nächsten Wochen und
Monaten zu vernichten, dann verliert sich die ursprüngliche Neigung zur
Bläschenbildung. Jetzt entwickelt sich die dritte Variante der Tinea, nämlich
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die squamös-hyperkeratotische Form. Die Neigung zur Verdickung der
Hornschicht in Form von Schwielen, aber auch von Schüppchen steht im
Vordergrund. Nicht selten durchziehen tiefe, schmerzhafte Rhagaden die
Hautdecke. Häufig wird der wahre Charakter dieses Leidens verkannt
und als einfaches tylotisches Ekzem diagnostiziert. Von Interesse ist, daß
besonders das Trichophyton rubrum die Tendenz besitzt, an den Hand-
flächen und Fußsohlen solche squamös-hyperkeratotischen Formen der
Tinea zu provozieren.

Nach unseren Beobachtungen pflegt in zunehmendem Maße der Pilz
von der Haut in die benachbarten Nägel der Zehen bzw. der Finger über-
zugehen. So fanden wir bei jüngsten Untersuchungen von 1240 Knappen
im Ruhrgebiet einen Pilzbefall der Nägel in 28 % aller Fälle. Dabei bleibt
die Nagelplatte entweder äußerlich unverändert und glatt, die Farbe wird
jedoch weißlich-gelblich. Es zeigt sich eine Art Leukonychie, die sich durch
eine Ablösung der Nagelplatte von der Unterlage erklärt. Häufiger fin-
den wir eine zunehmende Verdickung des Nagelorgans. Sie entsteht durch
eine mächtige Hyperkeratose des Nagelbettes. Die leicht splitternde Nagel-
platte wird dann deformiert, uneben und glanzlos. Eine oft übersehene
klinische Veränderung besteht nur in einer geringgradigen Aufsplitterung
des freien Nagelrandes, und man ist immer wieder überrascht, in den
kreidig-weißlich verfärbten Hornspänen mikroskopisch Pilzfäden nachwei-
sen zu können. Die Infektion geht meist vom lateralen Hyponychium aus.
In manchen Fällen löst sich die Nagelplatte völlig ab, so daß eine weiche,
bröckelige, hyperkeratotische Masse zutage tritt. Kommt der Patient nur
wegen dieser Nagelveränderungen zum Arzt, so lautet eine häufige Fehl-
diagnose „Ernährungsstörung". Aus diesem Grunde ist in jedem Fall die
klinische Diagnose einer Tinea ttnguium durch den mikroskopischen Nach-
weis des Pilzes in den Hornspänen zu bestätigen.

Besonders bei den Frauen finden wir an den Unterschenkeln oft jahre-
lang bestehende, gering entzündliche, gerötete, leicht schuppende, z. T.
schmerzhafte, auch juckende, follikuläre Infiltrate, die manchmal an ein
Erythema nodosum, in anderen Fällen an ein papulo-nekrotisches Tuber-
kulid, bisweilen an Follikulitiden denken lassen. Die wirkliche Ursache wird
fast immer verkannt. Es handelt sich nämlich um eine besonders chroni-
sche Form einer Tinea, nämlich die Tinea granulomatosa nodularis. Auf-
grund besonderer für den Unterschenkel charakteristischer Lokalisations-
faktoren ruft der Pilz, der in die Follikel eindringt und auch die Lanugo-
härchen infiziert, in der Tiefe die Bildung eines Granulationsgewebes her-
vor, das dann knötchenartig imponiert.

Die Tinea zeigt allgemein eine besondere Prädilektion für die inter-
triginösen Stellen des Körpers. Sogenannte Ekzeme subakuten oder
chronischen Charakters im Anogenital-, Inguinalbereich oder unter den
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Brüsten und in den Achselhöhlen müssen immer dann an eine Tinea denken
lassen, wenn der Randsaum besonders entzündlich betont ist und schuppt.
Bei längerer Krankheitsdauer gilt dieser Randsaum als besonders charak-
teristisch. In ihm werden auch die Pilze leicht nachgewiesen. Die Derma-
tophyten, die wir als Erreger solcher Lokalisationen isolieren, haben sich
an das menschliche Terrain so gut angepaßt, daß sie kaum noch heftige
entzündliche Veränderungen bedingen. Die Folge ist dann die chronische
Dauer der Affektion.

Im Gegensatz dazu pflegen Dermatophyten, die vom Tier auf den
Menschen übergehen, z. B. das vom Rind ausgehende Trichophyton
verrucosum, auf der menschlichen Haut heftige entzündliche Reaktionen
auszulösen. Münzenförmige, konfluierende, anuläre Herde am Rande mit
Bläschen, Pusteln oder auch mit stärkerer Schuppung versehen, sind die
typischen Symptome einer solchen Infektion. Wir sprechen dann von einer
Trichophytie. Anamnestisch ergibt sich meist eine kurze Krankheitsdauer
und nachweislicher Kontakt mit Vieh (Landwirtschaft). Bei Kindern kön-
nen die Erreger den behaarten Kopf befallen, beim Mann den Bart-
bereich. Bei der Trichophytie des behaarten Kopfes zeigen sich neben
noch gesunden Haaren mehr oder weniger kahle Stellen, in denen die
Haare in der Follikelmündung abgebrochen sind. Das Nebeneinander noch
erhaltener gesunder Haarbüschel und bereits kahler Stellen in der Läsion
hat zu dem Vergleich; mit einer „schlecht gemähten Wiese" geführt. Auf-
fallend ist die starke Schuppung sowie eine intensivere entzündliche Reak-
tion, die bis zur Tumorbildung gesteigert sein kann. Eine solche Tumor-
bildung trägt den Namen Kerion Celsi. Beim Erwachsenen zeigt sich das
Krankheitsbild im Bartbereich des Mannes meist nicht mit gleicher Inten-
sität. Nicht selten lautet daher die irrtümliche Diagnose des Arztes „Fu-
runkulose". Im Gegensatz zu echten Furunkeln an der Wange oder Lippe
muß aber die fehlende oder nicht nur geringgradige Schmerzhaftigkeit sofort
mißtrauisch machen. Kerionartige Bildungen können übrigens auch an
Körperteilen des Erwachsenen, so am Unterarm, am Leib beobachtet wer-
den. Meist läßt sich ein beruflicher Kontakt mit pilzinfizierten Tieren
aufdecken, der dann zur Trichophytia profunda geführt hat.

Kahle Stellen auf dem kindlichen Kopfe müssen immer zuerst an eine
Pilzinfektion denken lassen. Die infektiöseste Krankheit, die durch Der-
matophyten hervorgerufen wird, ist ohne Zweifel die Mikrosporie. Klinisch
finden wir hierbei münzenförmige Herde, in deren Bereich charakteristischer-
weise alle Haare etwa 3—5 mm oberhalb der Follikelmündung abgebrochen
sind. Auffallend ist der Mangel stärkerer entzündlicher Reaktionen. Eine
feine, mehlstaubartige Schuppung im Herd ist zu beachten. Natürlich ist es
nicht leicht, beispielsweise bei einigen Mikrosporiefällen in einer Schul-
klasse alle noch unerkannten Infektionen allein durch die klinische Inspek-
tion aufzudecken. Hier bedienen wir uns eines Hilfsmittels, und zwar einer
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UV-Lampe, deren Strahlen durch Vorschaltung eines Woodlichtglases ge-
filtert sind. Dadurch wird eine Strahlenqualität mit einer Wellenlänge von
etwa 365 mju erzeugt, die im Dunkeln die mikroskopiekranken Haare grün-
lich fluoreszieren läßt. Das gleichmäßige Befallensein der Haare im Er-
krankungsbereich hat übrigens zu der Bezeichnung „gut gemähte Wiese"
geführt.

Häufiger in den Ländern des Balkans, in Osteuropa, seltener in
Deutschland, beobachten wir gelegentlich ein Bild, das in früheren Jahr-
zehnten unter der Bezeichnung „Erbgrind" bekannt war und das gleich-
falls durch einen Fadenpilz hervorgerufen wird. Es handelt sich um den
Favus. In der Mehrzahl der Fälle wird die Krankheit von der kranken
Mutter auf das Kind übertragen, wodurch sich die Bezeichnung „Erb-
grind" erklärt. Die Infektiosität ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei
einer Mikrosporie. Im Gegensatz zur Mikrosporie heilt aber der Favus
nicht immer zur Zeit der Pubertät ab. Die durch das Trichophyton
schönleinii bedingte Infektion ist insofern die gefürchtetste Dermatomykose,
da sie bei längerer Dauer zur Atrophie der Kopfhaut führt. Klinisch
bildet der Erreger charakteristische Skutula, das sind linsen- bis finger-
nagelgroße, gelbliche Scheibchen mit eingesunkenem Zentrum. Unbehandel-
ten oder vernachlässigten Fällen ist ein Geruch nach Mäuseharn eigen. Alle
diese Symptome können allerdings fehlen, wenn die Krankheit nur durch
eine kleieförmige Schuppung imponiert. Wir sprechen dann von einem
Favus pityroides. Meist leuchten unter dem Woodlicht die erkrankten
Haare grün-weißlich auf, doch müssen gelegentlich das mikroskopische
Haarpräparat und die Kultur die differentialdiagnostische Entscheidung
treffen. In allen Fällen einer Mikrosporie, Trichophytie oder Favus des
Kopfes suchen wir stets nach weißlich umscheideten, meist schon brüchigen
Haaren, die als pilzinfiziert suspekt sind und deshalb einer mikrosko-
pischen Prüfung in 15 %iger Kalilauge unterzogen werden müssen. Die
Anordnung der Hyphen und Sporen im Haarschaft gestattet bereits wich-
tige Hinweise auf die Art des vorliegenden Erregers.

Zusammenfassung

Die klinischen Symptome der Tinea pedis et manus sowie der Nägel
und anderer Lokalisationen, ferner der Trichophytie, der Mikrosporie und
des Favus werden in einer Bilddemonstration beschrieben und ihre differen-
tial-diagnostischen Besonderheiten hervorgehoben. Der Beitrag wurde für
den in der medizinischen Mykologie noch unerfahrenen, doch interessierten
Arzt zusammengestellt.

Prof. Dr. H. GÖTZ
43 Essen
Hufelandstr. 55




