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Die Bedeutu n g  vo n Mäusen u n d  a n d e re n  K l e i nsäugern 
für d i e  Verbreitu n g  vo n Dermatop hyte n u n d  a n d ere n 

kerati n o p h i l e n  Pi lzen 

Ein Beitrag zur Epidemiolog ie  der Dermatomykosen 

R. HOFFMANN, D. Kourr und H.  A .  KocH 

1. Einleitung 

In Mitteleuropa ist die Zahl der an einer Dermatomykose erkrankten Menschen in den 
letzten Jahren ständig gestiegen. Auch im Einzugsbereich der H autkl in ik  der Medizini
schen Akademie Erfurt ist diese Tendenz nachweisbar. Diese Feststellung hat zu einer 
Ausdehnung der Forschung nach den epidemiologischen Gesetzmäßigkeiten der Dermato
mykosen geführt. 

Seit mehreren Jahren ist bekannt, daß im Erdboden keratinophile Pilze, darunter auch 
Dermatophyten, vorkommen . Es lag daher nahe zu untersuchen, ob haartragende wild
lebende Tiere, welche mit dem Erdboden in ständigem Kontakt sind, von Dermatophyten 
oder anderen keratinophilen Pilzen befallen sind. 

In  größerem Umfang wurden solche Untersuchungen erstmals im Gebiet der Slowakei 
(CHMEL, BucHVALD und KLEIBL, 1967) durchgeführt, wobei insbesondere mäuseartige 
Kleinsäuger untersucht wurden. Nach Meinung der zitierten Autoren haben diese Tiere 
eine große Bedeutung bei der Ausbreitung bestimmter Dermatomykosen unter der Land
bevölkerung. 

2. Material und Methoden 

Im Stadtgebiet von Erfurt und in den Landgemeinden Obernissa, Niedernissa, Schell
roda, Klettbach, Rhoda, Hayn, E lx leben an der Gera, Eichelborn und Sohnstedt wurden 
handelsübliche Schlagfallen in der für Mäuse geeigneten Größe aufgestellt .  Diese Schlag
fallen wurden nach jedem Fang durch mehrstündiges Ein legen in  50 %ige Optallösung 
desinfiziert und mit geräuchertem Speck beködert. Dieser Speck ist nachgewiesenermaßen 
frei von Dermatophyten und sonstigen keratinophilen Pilzen . 

In den Landgemeinden wählten wir Küchen,  Vorratsräume, Dachböden, Ställe, Höfe, 
Getreidespeicher und öffentliche Gebäude als Fangplätze. Im Stadtgebiet von Erfurt stel l
ten wir die Fal len i n  Wohnhäusern, Lagerräumen, Lebensmittel- und Futtermittel ver
kaufsstellen, Wohnheimen, K ellern und Dachböden auf. 

Die gefangenen Kleinsäuger wurden nach STRESEMANN ( 1 955) bestimmt. A l l e  Tiere 
wurden klinisch auf Hautläsionen untersucht. Wir gewannen durch Abschaben des Felles 
mit einer steri l en Rasierklinge eine größere Anzahl von Haaren, Haarfragmenten und 
Hautschuppen . Diese Haare wurden auf Petrischalen mit autoklavierter Erde verimpA:, 
mit einer geringen Menge steriler Pferdehaare bedeckt und über einen Zeitraum von 
mindestens vier \X' ochen bei Zi mmertempera tu r kontroll i ert. 

Außerdem wurden die zur Untersuchung vorgesehenen Haut- und Haarpartikel direkt 
auf Glukose-Agar verimpA:. Dieses Verfahren erforderte tägliche Kontrollen, da die Kul
turen auch bei höheren Zugaben von Actidion (bis  600 y/ml)  schnell durch Schimmelpilze 
überwuchert wurden. Ein kurzzeitiges Baden der Mäusehaare in  70 %igem Aethanol be
währte sich nicht. Die auf Erdkulturen angezüchteten und durch Passagen über künstliche 
Nährböden in Reinkulturen isolierten Pilze wurden auf die in mykologischen Labora
torien übliche Weise identifiziert. 
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3 .  Ergebnisse 

In dem angegebenen Zeitraum fingen wir 1 005 Kleinsäuger, wobei auf das Landgebiet 
603 und das Stadtgebiet von Erfurt 402 entfielen. 

Wir konnten bei keinem Tier trotz gründlicher Untersuchung eine Hautläsion oder 
haarlose Stellen finden. Die Tiere machten keinen räudigen Eindruck und waren äußerlich 
auch nicht übermäßig von Parasiten befal len .  In keinem Falle ergab sich ein Hinweis auf 
eine vorliegende Dermatomykose. 

Folgende Kle insäuger konnten gefangen werden : 

1 .  Hausmaus, Mus musculus (L1NNE) 
2. Feldmaus, Microtus arvalis (PALLAS) 
3 .  Brandmaus, Apodemus agrarius (PALLAS) 
4 .  Spitzmäuse, Crocidura spec. 

(Es handelt sich dabei um Crocidura leucodon (HERMANN), Feldspitzmaus, 
und Crocidura russala (HERMANN), Hausspitzmaus, die wir jedoch nicht in 
allen Fällen unterscheiden konnten.)  

Von diesen Kleinsäugern züchteten wir eine große Zahl verschiedenster Pilze an . Die 
Tabelle 1 zeigt die Verteilun g  der gefundenen Dermatophyten und anderen keratinophi-

Tabelle 1:  Von Mäusen und anderen Kleinsäugern isolierte Dermatophyten und andere 
keratinophile Pilze in Stadt- und Landgemeinden 

1 .  Trichophyron terrcstre 
2. Arrhroderma quadrifidum 
3. Trichophyton thuringiense 
4. Trichophyron menragrophytes 
5 .  Trichophyron spec.''·) 
6. Arrhroderma spec.''") 
7. Keratinomycl's ajclloi 
8. Microsporum gypseum 
9.  Microsporum cookei 

10 .  Microsporum nanum 
1 1 . Chrysosporium keratinophilum 
1 2. Chrysosporium evolceanui 
1 3. Chrysosporium spcc.''-) 
1 4 . Ctenomyccs serratus 
1 5 .  Gymnoascus recsi i  

Land 

1 04 
60 
1 7  
20 
1 5  
4 

14  
2 

1 1  
5 

22 
29 
1 5  

Herkunft 

Stadt 

87 
28 

2 
1 4  
1 0  
4 

1 4  

1 5  
2 

1 4  
3 5  
1 0  

,,_) Bei diesen Pilzen war e s  n icht möglich,  die Art mit Sicherheit z u  bestimmen. 

len Pilze von Stadt und Land. Die Tabelle II gibt einen orientierenden überblick über die 
i sol ierten Gattungen von Pilzen aus anderen Gruppen. 

Eine statistische Berechnung ergibt, daß hinsichtlich der Häufigkeit von keratinophilen 
Pilzen zwischen Stadt- und Landkleinsäugern keine Unterschiede bestehen. Nur Tricho
phyton thuringiense konnte signifikant häufiger in den Landgemeinden und Ctenomyces 
serratus häufiger in der Stadt isoliert werden. 
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Tabelle II: übersieht über die von Mäusen und anderen Kleinsäugern isolierten 
„Schimmelpilze" in Stadt- und Landgemeinden 

Absid ia  
Alternaria 
Aspergillus 
Aureobasidium 
Chaetomium 
Cephalosporium 
Fusariun1 
Hormodendrum 
Morrierella 
Mucor 
Myxotrichum 
Penicil l ium 
Phycomyces 
Pullularia 
Rhizopus 
Scopulariopsis 
Sepedonium 
Syncephalastrum 
Thamnidium 
Thielavia 
Trichoderma 
Trichothecium 
Verticill ium 

Besprechung der Ergebnisse 

Land 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-1-
+ 
+ 

Herkunft 

Stadt 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Im Haarkleid von Kleinsäugern, besonders Mäusen, konnten wir zahlreiche keratino
phile Pilze, z.  T. in größerer Individuenzahl, isolieren. Dabei entdeckten wir eine neue 
Art (Trichophyton thuringiense, KocH 1 969) und wiesen Microsporum nanum und Gym
noascus reesii erstmalig i n  unserem Gebiet nach. Diese Arten konnten bei früheren Erd
boden-Untersuchungen (KocH 1 968) nicht isoliert werden, sie sind in unserem Gebiet auch 
nicht als Erreger von Dermatomykosen bekannt geworden. 

Für alle isolierten Pilze ergibt sich die Frage nach ihrer Bedeutung im Haarkleid der 
Kleinsäuger, d. h. ob diese Pilze die Tiere als Parasit befallen, ob sie hier saprophytisch 
leben oder ob sie lediglich transportiert werden. 

Mit Ausnahme von Trichophyton mentagrophytes, Microsporum nanum und M. gyp
seum gelten die von uns isolierten Pilze als apathogen, auch wenn sie in Einzelfällen oder 
unter besonderen, experimentellen Bedingungen beim Menschen oder bei Tieren Dermato
mykosen verursachen können. 

Am häufigsten isolierten wir Trichophyton terrestre (A. quadrifidum), das ca. 50 .% aller 
isolierten Stämme ausmacht. Dieser Befund steht im Widerspruch zu den Isolierungsergeb
nissen aus dem Erdboden, in dem wir - ebenso wie zahlreiche andere Autoren - Kera
tinomyces ajelloi am häufigsten nachweisen konnten (vgl. BöHME 1 966; GALGOCZY u. 

mykosen 1 3, Heft 1 2  ( 1 970) 
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HORVATH 1 96 8 ;  KocH 1 96 8 ;  R1ETH 1 96 1  ) . Dieser Befund könnte dafür sprechen, daß sich 
keratinophile Pilze i m  Haarkleid dieser Mäuse vermehren oder daß das Keratin der Klein
säuger von verschiedenen Pilzen, wie z . B .  T. terrestre und K. ajel loi in  unterschiedlichem 
Maße als Nahrungsquelle ausgenutzt werden kann. Damit würden sich Erklärungen für 
die festgestel l ten Differenzen ergeben. Eine Klärung dieser Fragen wäre nur nach sehr 
d ifferenzierten ökologischen Untersuchungen möglich. 

Allgemein kann festgestel l t  werden, daß das Haarkleid der Kleinsäuger für viele 
keratinophile Pilze offensichtlich ein Vorzugsmi l ieu darstel lt .  Wahrscheinlich bieten auch 
die Wohnstätten dieser Tiere den Pilzen günstige Entwicklungsmöglichkeiten. Ob dabei 
einige von diesen keratinophilen Pilzen zu echter parasitischer Lebensweise übergehen, ist 
auf Grund unserer Untersuchungen, die vornehmlich epidemiologischen Charakter hatten, 
n icht zu entscheiden. CuTURlC ( 1 969) weist darauf hin, daß sich bei Mäusen schon in den 
ersten Lebenstagen eine Immunität gegen Dermatophyten entwickelt, so daß selbst viru
lente Arten keine schweren Hautläsionen hervorrufen können. Es wäre denkbar, daß 
T.  mentagrophytes und M. gypseum bei Mäusen und anderen Kleinsäugern normalerweise 
nur latente Befall snormen auslösen. Unsere Beobachtung, daß wir in keinem Falle bei 
den Tieren Anzeichen einer Dermatomykose feststellen konnten, unterstützt diese Ansicht. 
Wir haben mit vier Stämmen von T. mentagrophytes, die wir von Mäusen isoliert hatten, 
Meerschweinchen experimentell infiziert und konnten dabei in  allen Fällen eine typische 
Trichophytie auslösen . Damit konnte nachgewiesen werden, daß diese T. mentagrophytes
Stärnme eine „normale" Virulenz besitzen. Wir müssen daher annehmen, daß d ieser Pilz, 
der im Erdboden nicht vorkommt, die Mäuse zwar befäl lt, aber nur zu latenten Verlaufs
formen führt. 

In epidemiologischer Hinsicht kommt dem Nachweis von T. rnentagrophytes bei Klein
säugern eine gewisse Bedeutung zu. über das Vorkommen dieses Pilzes bei Mäusen haben 
CttMEL ( 1 964), CHMEL, BucHVALD und KLE!BL ( 1 967) berichtet. Diese Autoren konnten 
nachweisen, daß ein Zusammenhang zwischen günstigen Lebensbedingungen für Mäuse 
und Trichophytie-Erkrankungen der Landbevölkerung besteht. Sie beobachteten, daß nach 
ungewöhnlich lang andauernden starken Regenfällen mit nachfolgender Überschwem
mung eine weitgehende Vernichtung des Mäusebestandes eintrat und daß in der Folgezeit 
die Zahl der menschlichen Trichophytien in d iesem Gebiet stark sank. Ein Absinker1 der 
Trichophyton mentagrophytes-Infektionen fanden die Autoren auch in Gebieten, in  denen 
Tularämieepidemien unter den Mäusen auftraten. 

Für unsere Funde käme ätiologisch die Anreicherung der Dermatophyten im ständigen 
Milieu der Mäuse, eine Vermehrung im Haarkleid dieser Tiere und eine laufende Ver
breitung von infektiösem Material an solchen Orten, die dem Menschen zugängig sind, in 
Betracht. Trotz der relativ geringen Anzahl unserer Isolierungen (3 ,38  %) könnte diese 
Tatsache epidemiologische Bedeutung erlangen, i nsbesondere in Anbetracht der hohen 
Vermehrungsrate der Mäuse (ein Feldmauspaar kann theoretisch in 322 Tagen 2557 Nach
kommen haben ) PRELL 1 932 ) .  Es ist auch daran zu denken, daß T. mentagrophytes und 
andere Dermatophyten von Mäusen und Spitzmäusen unter anderen haartragenden 
Tieren verbreitet werden, insbesondere unter solchen, die in enger Gemeinschaft mit dem 
Menschen leben, wie Hunde und Katzen. Auch in Versuchs- und Kleintieranlagen sowie 
in Zoologischen Gärten könnten auf diese Weise Dermatophyten eingeschleppt werden. 

Zusammenfassend müssen wir feststellen, daß Mäuse und Spitzmäuse in reichem Maße 
von keratinophilen Pilzen befallen sind, daß aber die bei uns häufigen humanpathogenen 
Arten bei diesen Tieren nur relativ selten vorkommen. Für die Verbreitung von Dermato
mykosen beim Menschen dürften Kleinsäuger in unserem Gebiet nur eine geringe Rolle 
spielen. 

mykosen 1 3, Heft 12  ( 1 970) 
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Zusammenfassung 

Im Stadtgebiet von Erfurt und in neun Landgemeinden wurden in dem Zeitra um von 
Januar 1 967 bis Juni 1 968 insgesamt 1 005 Kleinsäuger gefangen und auf Dermatophyten 
und andere keratinophile Pilze untersucht. Die Versuchsmethoden wurden mit statisti
schen Methoden ausgewertet. 

Die Kleinsäuger (vor allem Mäuse) wiesen bei der kl inischen Untersuchung keine Haut
läsionen oder mykotische Veränderungen auf. 

Mit der Haarködermethode gelang es uns, 16 Arten keratinophiler Pilze einschließlich 
Dermatophyten neben einer Reihe Schimmelpilze zu isoli eren. 

Erstmalig wurden Trichophyton thuringiense, Microsporum nanum und Gymnoascus 
reesii in unserem Gebiet nachgewiesen . 

In  33 Fällen konnten wir Trichophyton menragrophytes anzüchten. Dieser Pilz, der im 
Erdboden unseres Gebietes nicht vorkommt, scheint Kleinsäuger i n  der  Regel nur latent 
zu befallen. 

Insgesamt dürfte Mäusen und Spitzmäusen nur eine geringe epidemiologische Bedeu
tung für die Verbreitung von Dermatomykosen beim Menschen zukommen. 

Summary 

In the urban area of Erfurt and in 9 rural municipalities a total of 1 055  small mammals 
was caught between January 1 967 and June 1 968 and examined for dermatophytes and 
other keratinophilic fungi. The test methods were evaluated with statistical methods. 

On clinical examination the small mammals (especially mice) did not show skin lesions 
or mycotic changes. 

Using the hair bait method 16 species of keratinophilic fungi including dermatophytes 
were isolated in addition to several molds. 

For the first time Trichophyton thuringiense, Microsporum nanum and Gymnoascus 
reesii were demonstrated in this area. 

In 33 cases Trichophyton mentagrophytes was isolated. This fungus, which does not 
occur in the soil of the area, apparently cause only latent infestation of small mammals. 

Generally, mice and shrewmice will be of l ittle epidemiological importance for the 
spread of dermatomycoses in man. 
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