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Medizinische Tierklinik der Universität München
(Vorstand: Professor Dr. K. ULLRICH)

Vergleichende Untersuchungen
zum Wachstum tierpathogener Pilze auf Sabouraud-Agar

mit verschiedenen Zusätzen

H. KRAFT, München

In der Tiermedizin bestehen im Hinblick auf Dermatomykosen bei
Tieren andere Situationen als in der Humanmedizin. Starke über den gan-
zen Körper des Patienten ausgedehnte Behaarung erschwert Diagnose und
Therapie. Meist liegen großflächige Veränderungen vor, deren Behandlung
nur mit flüssigen Applikationsformen der Antimykotika möglich ist. Die
perorale Therapie versagt bei Tieren mit großen Vormägen (z. B. Wieder-
käuern), in denen der Wirkstoff verloren geht. Schließlich spielt die Wirt-
schaftlichkeit einer Behandlung noch eine große Rolle. Aus diesen Gesichts-
punkten heraus sucht der Tierarzt immer wieder nach neuen Methoden in
Diagnostik und Therapie der Dermatomykosen und in diesem Sinne möch-
ten auch die im folgenden geschilderten Versuche verstanden werden.

Zu diagnostischen Zwecken wurde dem Sabouraud-Agar Actidion (Cyclohexi-
mid 20 mg pro 100 ml Nährboden) zugesetzt, und wir konnten ebenso, wie aus der
Literatur bereits bekannt, ein besseres Wachstum der Pilze dadurch erzielen, daß
die Verunreinigung der Platten unterdrückt wurde. Über den Zusatz von Vita-
min Bt zum Sabouraud-Agar mit Cycloheximid wurde auch schon von anderen
Autoren berichtet, und wir fanden bei 25 mg Vitamin Bt pro 100 ml Nährboden,
daß Trichophyton-Arten weit besser wuchsen als auf Sabouraud-Agar ohne Zu-
satz. Demgegenüber wuchsen nach unserem Erachten Microsporum-Arten auf
Sabouraud-Agar ohne Vitamin-B^Zusatz besser.

Zur Festigung therapeutischer Erfahrungen erschien es notwendig, eini-
ge Substanzen in vitro zu prüfen, die sich bei äußerlicher Anwendung zur
Behandlung von Dermatomykosen bei Tieren gut bewährt hatten. Sie wur-
den zum Teil dem Nährboden kurz vor dem Ausgießen zugesetzt — was
sich wegen recht unterschiedlicher Diffusionsverhältnisse der einzelnen Mit-
tel in den Nährboden als geeigneter herausstellte — oder im Lochtest ge-
prüft.

Untersucht wurde die Hemmwirkung auf das Wachstum von Dermato-
myceten, die von Tieren gewonnen wurden, von Thiadiazinen (über deren
Wirksamkeit auch KREMPL-LAMPRECHT bereits berichtet hat), Oleum Rutae,
Bromsalicylchloranilid {Mulüfungin), Na- bzw. Ammoniumbitumensulfo-
nat (Fungichthoson) und Dioxydichlordiphenylsulfid (Novex).

Von Primärkulturen von Microsporum canis, Trichophyton verruco-
sum, Trichophyton mentagrophytes, Trichothecium, Aspergillus niger und
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fumigatus, Mucor und Penicillium wurde Material auf die entsprechenden
Platten (Sabouraud-Agar + Cycloheximid + Testsubst.) mit bzw. ohne
Vitamin Bi überimpft. Die fungistatische Wirkung der verschiedenen Mit-
tel auf die einzelnen Pilzarten ist aus der Tabelle ersichtlich. Die angegebe-
nen Konzentrationen können nicht therapeutisch verwertet werden, sie sol-
len lediglich als experimentelle Meßwerte betrachtet werden.

Tabelle 1: Versuchsergebnisse nach 15tägiger Inkubation
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Microsporum canis

Trichophyton verrucosum

Tr. mentagrophytes

Trichothecium

Aspergillus niger

Asp. fumigatus

Mucor

Penicillium

K = Kontrolle
I = Ol. Rutae, a = 1 : 3333, b = 1 : 6666
II = Multifungin, a = 1 : 6666 (Lochtest), b = 1 : 10 000
III = Fungichthoson, a = 1 : 1000 (Lochtest), b = 1 : 6666
IV = Novex 1 : 5000 (Lochtest)

Überblickt man die Versuchsergebnisse, so kann ich den Aussagen von
Frau KREMPL-LAMPRECHT über die Thiadiazine voll und ganz zustimmen.
Die anderen genannten Präparate hemmen alle das Wachstum der als
„pathogen bekannten Pilze" noch bei einer Verdünnung von 1 : 5000; bei
Verdünnungen von 1:10 000 sahen wir, daß Oleum Rutae Microsp. canis
nicht mehr hemmte und Trichophyton mentagrophytes zeigte erst nach
15tägiger Bebrütung bei Zimmertemperatur auf Nährboden mit Zusatz
von Fungichthoson geringgradiges Wachstum.

Trichothecium, ein Pilz, den wir bei Tieren oft sehen (KRAFT), ist recht
widerstandsfähig gegen die meisten der untersuchten Mittel. Nur Fungich-
thoson vermag in höherer Verdünnung als 1 : 5000 noch fungistatisch auf
Trichothecium zu wirken. Dasselbe gilt auch für Aspergillus niger, wäh-
rend gegen Aspergillus fumigatus offenbar alle Mittel fungizid wirkten,
da gegenüber der Kontrolle auf keiner Platte selbst nach 21 Tagen Wachs-
tum beobachtet werden konnte.

Mucor wurde nur mit Oleum Rutae getestet und nach 15 Tagen deut-
liches Wachstum bei Verdünnungen höher als 1 : 4000 festgestellt.

Gegen Penicillium wirken alle geprüften Präparate in vitro fungizid.
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Zusammenfassend kann man sagen, daß es eine erhebliche Erleichterung 
der Diagnostik bedeutet, wenn man dem Sabouraud-Agar Cycloheximid 
und gegebenenfalls Vitamin B1 zusetzt, und daß die Hemmwirkung der 
untersuchten Präparate auf das Wachstum der untersuchten Pilzstämme 
in vitro ähnlich unterschiedlich ist wie in vivo und m. E. bei der Therapie 
der Dermatomykosen ähnliche Gesichtspunkte gelten wie bei der Behand
lung bakterieller Infektionen. Man kann m. E. Dermatomykosen beim Tier 
nicht alle schematisch mit einem Antimykotikum behandeln, sondern man 
muß die spezifische Wirkung bestimmter Präparate gegen bestimmte Pilz

arten ausnützen. Daß daneben die Kondition des Organismus eine besonde
re Rolle spielt, bedarf an sich keiner Erwähnung. Der Therapie der Der
matomykosen soll deshalb eine exakte kulturelle Diagnostik vorausgehen, 
wobei gegebenenfalls auch eine Resistenzbestimmung durchgeführt werden 

sollte. 

Erleichternd für die Diagnostik erscheint mir noch, daß manche Präpa
rate (z.B. Oleum Rutae) das Wachstum einiger Schimmelpilze unter
drücken und somit eine „reinere" Kultur der pathogenen Pilze wachsen 
kann, die früher beurteilt werden kann. Die schnelle Einleitung emer ge

zielten Therapie wird dadurch erleichtert. 
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