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Geleitwort

Wenn ein namhafter Vertreter der Mykologie die bedrük-
kende Erfahrung macht, daß angesichts der ständig zunehmen-
den Hefepilzerkrankungen der Ausbildungsstand der Ärzte im
Hinblick auf die Kenntnis bzw. rechtzeitige Erkenntnis und dia-
gnostische Methodik dieser Mykosen noch eine bedenkliche
Rückständigkeit aufweist, so ist es leicht zu verstehen, daß er
diesen Tatbestand zum Anlaß macht, einem breiten Ärztekreis
das notwendige Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen.
Sind doch die Hefepilze inzwischen längst keine harmlosen Sa-
prophyten mehr, auch sind sie nicht mehr lediglich die Ursache
oberflächlicher, therapeutisch mit modernen Medikamenten
verhältnismäßig leicht zugänglicher Mykosen der Haut und
Schleimhaut, sondern haben sich in den letzten etwa 20 Jahren
zu oft lebensbedrohenden Mikroorganismen entwickelt, deren
Kenntnis daher von elementarer Wichtigkeit ist.

Seit der Einführung der Antibiotika, Kortikoide, Zytostatika,
Immunsuppressiva, der zunehmenden Aktivität der Transplan-
tationschirurgie, der weit verbreiteten Anwendung der Perito-
nealdialyse und infusionstherapeutischen Maßnahmen sind die
Hefepilze als eine Art von durch iatrogene Maßnahmen ermun-
terten Emporkömmlingen zur Gestaltung spezifischer sekundä-
rer Krankheitsbilder befähigt. Man denke dabei z. B. nur an frü-
her unbekannte Zustände wie die Candida-Endocarditis, -Ne-
phritis oder -Peritonitis.

Wie die etwa 10 pathogenen unter den bisher bekannt geworde-
nen über 140 Candida-Arten unterschieden werden können, wird
in einem Abschnitt über die Hefediagnostik in übersichtlichen
Tabellen mit Bestimmungsschlüsseln ausführlich dargestellt, zu-
gleich werden aber auch die durch Hefepilze bewirkten lokalisier-
ten und systemischen Krankheitsbilder rasch überschaubar dar-
gestellt. Außerdem werden noch andere seltenere Hefearten und
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ihre klinischen Bilder (Cryptococcose, Rhodotorulose, Sporobo-
lomykose, Torulopsidose, Trichosporose) erwähnt.

Der seit vielen Jahren als profunder Kenner der botanischen
und klinischen Mykologie international profilierte Verfasser
stellt, mit diesem rasch lesbaren Buch einen synoptischen Über-
blick über den derzeitigen, sicherlich in wenigen Jahren durch
dauernde biologische Forschungsarbeit sich ausdehnenden und
erweiternden Stand über die Hefepilze als ein humanpathologi-
sches Teilgebiet heraus, das einer weit stärkeren Beachtung be-
darf, als es bisher der Fall war. Praktizierende und klinisch tätige
Ärzte aller Fachrichtungen sollten sich deshalb mit dem Candi-
daproblem ernsthaft vertraut machen. Das Schrifttum über die
Candidosen hat einen Umfang erreicht, der selbst von einem Ex-
perten kaum zu bewältigen ist, so daß es dem Verfasser beson-
ders zu danken ist, sich der Mühe unterzogen zu haben, aus der
Fülle von Forschungsergebnissen in allgemein verständlicher
Form und unter textlicher Komprimierung unter Berücksichti-
gung des allgemein herrschenden Zeitdruckes eine Übersicht zu
bringen, die jedem Arzt, aber auch dem Bakteriologen und Pa-
thologen den Zutritt zu diesem wichtigen mykologischen Teilge-
biet ermöglicht.

So ist diesem Buch aufgrund seines instruktiven Informations-
gehaltes eine recht weite Verbreitung zu wünschen.

H. Grimmer, Wiesbaden
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1 Einleitung

Die medizinische Mykologie steht vor einer stürmischen Auf-
wärtsentwicklung. Galt früher der Satz »Die Mykosen treten dort
auf, wo Mykologen sind«, so muß heute ganz nüchtern festgestellt
werden, daß die Vermehrung der Mykologen mit der immensen
Zunahme der Mykosen nicht Schritt gehalten hat.

Es kommt hinzu, daß Mykosen sich in Fachgebieten der Medi-
zin ausbreiten, in denen man bisher kaum oder überhaupt nicht
damit gerechnet hatte.

Nicht nur der Dermatologe muß sich mit Pilzinfektionen befas-
sen, nicht nur Gynäkologe und Kinderarzt registrieren unge-
wöhnliche Verlaufsformen, die das überkommende Wissen über-
fordern, auch in der Inneren Medizin, in der Chirurgie und in an-
deren Teilbereichen stehen die Ärzte vor Problemen, die ein Um-
denken auf mykologischem Gebiet nahelegen.

Sprach man noch vor einer oder zwei Generationen von dem
Soorpilz als einem harmlosen Schmarotzer und meinte damit ei-
nen einzigen Hefepilz, der leicht zu erkennen sei, so hat sich das
Bild heute so sehr gewandelt, daß es gerechtfertigt erscheint, einen
Überblick über diejenigen Hefen zu geben, die als Krankheitser-
reger in Betracht gezogen werden müssen.

Auch scheint es wichtig, auf die verschiedensten Lokalisationen
hinzuweisen und Kriterien für das diagnostische und therapeuti-
sche Vorgehen herauszustellen. Dabei sind die Kliniken - infolge
des eklatanten Mangels an mykologischen Untersuchungsstellen
- nicht besser gestellt als die niedergelassenen Ärzte oder die Ge-
sundheitsämter.

Die Labordiagnostik der Hefen erfordert eine spezielle Ausbil-
dung. Mit wenigen, aus der Bakteriologie abgeleiteten Informatio-
nen ist es nicht getan. Allzu groß ist das Gebiet, wie die Kapitel
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Einleitung

über die Erkennung von Gattung und Art einer aus Krankheitser-
scheinungen isolierten Hefe deutlich werden lassen.

In der medizinischen Literatur mangelt es an Bestimmungs-
schlüsseln für Hefepilze. Vieles ist schon längst überholt oder für
ein medizinisches Institut nicht praktikabel.

Deshalb wurde in Übersichtstabellen eine Reihe von Arten so
geordnet, daß die Differentialdiagnose auf der Basis physiologi-
scher Eigenschaften wesentlich erleichtert wird. In Verbindung
mit mikromorphologischen Kriterien lassen sich auf diese Weise
unbekannte Hefen exakt und zuverlässig bestimmen - eine der
wichtigsten Voraussetzungen, um die pathogenen Hefen von den
apathogenen abzugrenzen.

Der Therapie der primären und sekundären Hefemykosen
wird die Eliminierung der Hefen, bevor es zu Krankheitserschei-
nungen kommt, an die Seite gestellt.

Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn es sich um Risi-
kopatienten handelt oder um Neugeborene, die in den ersten drei
Lebensmonaten zuverlässig vor Pilzen geschützt werden müssen,
da ihr Immunmechanismus noch nicht ausgereift ist.
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2 Allgemeines

2.1 Begriffsbestimmungen

2.1.1 Pathogene Hefen

Hefepilze, die die Fähigkeit besitzen, Krankheitserscheinun-
gen auszulösen, werden heute in Klinik und Praxis anders beur-
teilt als noch vor wenigen Jahren.

So richtig es ist, auf die Faktoren hinzuweisen, durch die das
Manifestwerden einer Hefemykose (Levurose) begünstigt werden
kann - z. B. schwere Grundleiden oder vorausgehende Erkran-
kungen, Immundefekte, Immunsuppressiva, Zytostatika, anti-
bakterielle Antibiotika, Kortikosteroide - , so wichtig ist es ande-
rerseits, die Unterschiede zwischen pathogen und a-pathogen
richtig zu sehen.

2.1.1.1 Apathogene Hefen verursachen keine Mykose

Unter den inzwischen mehr als 100 verschiedenen Candi-
da-Arten - um ein Beispiel zu nennen — gibt es viele Dutzende, die
überhaupt nicht als Erreger von Krankheiten des Menschen in Be-
tracht kommen, da ihnen die entsprechenden Fähigkeiten fehlen.

Candida kefyr - der bekannte Kefirpilz - ist wohlschmeckend
und eßbar. Dieser Pilz wird auch nicht pathogen, wenn während
einer antibakteriellen antibiotischen Behandlung Kefir gegessen
wird.

Candida robusta, die imperfekte - keine Sexualsporen bilden-
de - Form der Bierhefe, bleibt apathogen, ganz gleich, ob mykose-
begünstigende Faktoren vorliegen oder nicht. Auch auf die Hefen
trifft zu, was für alle Pilze gilt: Ohne Pilz keine Mykose.
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Allgemeines

2.1.1.2 Was istpathogen?

Der Begriff »Pathogenitat« wird als die Fähigkeit verstanden,
unter bestimmten Bedingungen Krankheitsprozesse in Gang zu
bringen. Es handelt sich also primär um Eigenschaften von Mi-
kroorganismen, die dadurch zum Erreger von Krankheiten wer-
den, indem sie die Abwehr eines Wirtes rasch oder erst allmählich
überwinden und dem befallenen Organismus Schaden zufügen.

Das häufig zitierte »Pathogenwerden« ist ein schillernder Be-
griff. Im Grunde müßte man darunter verstehen, daß eine Hefe,
die vorher keine Fähigkeit besaß, Krankheiten zu verursachen,
diese Fähigkeit erwirbt.

So ist es aber gar nicht. Die Fähigkeit, Krankheitsprozesse aus-
zulösen, ist auch bei den sogenannten fakultativ-pathogenen He-
fen durchaus vorhanden; sie wirkt sich aber erst aus, wenn günsti-
ge Bedingungen geschaffen werden.

Unter dem gemeinhin verwendeten Begriff »Pathogenwerden«
ist gewöhnlich nichts anderes zu verstehen, als daß nach verschie-
den langer Inkubationszeit oder nach einem Latenzstadium
Krankheitserscheinungen manifest werden.

Es kann sogar sein, daß das Auftreten sehr ernster Symptome
nicht auf das Nachlassen der Abwehr zurückgeführt wird oder auf
die zunehmend gefährlicher werdende Verdoppelung der Hefe-
zellen, sondern auf eine Eigenschaftsänderung dieser Hefen. Für
eine solche Änderung der pathogenen Fähigkeiten fehlt jeder Be-
weis, so daß die Forderung erhoben werden muß, Hefen mit pa-
thogenen Fähigkeiten von vornherein ernst zu nehmen und nicht
zu bagatellisieren.

2.1.1.3 Hefen auf Haut und Schleimhäuten

Pathogene Hefen gehören niemals zu einer nützlichen physio-
logischen Pilzflora der Haut oder irgendwelcher Schleimhäute.
Daß es Bevölkerungskreise gibt, die in verschieden hohem Pro-
zentsatz pilzinfiziert sind, beweist nur das Ausmaß des Befalls mit
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Begriffsbestimmungen

Abb 1. Sproßzellhaufen einer auf Schleimhaut parasitie-
renden Hefe.

pflanzlichen Parasiten, vergleichbar mit dem unterschiedlichen
Befall an tierisca Parasiten, wie er in aller Welt vorkommt.

Bei hohem hygienischen Niveau werden Parasiten bekämpft,
ganz gleich, ob schon Krankheitserscheinungen vorliegen oder
nicht. Bei niedrigerem Niveau wird Parasitenbefall häufig mit In-
dolenz ertragen. (Abb. 1)

Tatsächlich findet man vor allem in intertriginösen Räumen der
Haut diese und jene Hefe, sehr abhängig vom Verschmutzungs-
grad. Die früher bisweilen geäußerte Mutmaßung, es würde sich
wohl vorwiegend um Candida albicans handeln, wurde bei zahl-
reichen großen Reihenuntersuchungen nicht bestätigt.

Heute kann festgestellt werden, daß Candida albicans auf ge-
sunder Haut allenfalls einmal versehentlich vorkommt. Als natür-
licher Standort für Candida albicans ist die menschliche Haut
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Allgemeines

nicht zu bezeichnen. Die Befallshäufigkeit liegt weit unter 5 %.
Unter 1000 Soldaten befand sich beispielsweise keiner, der in den
Interdigitalräumen Candida albicans aufwies (Zuleger).

Die aus früheren Zeiten stammenden hohen Befallszahlen wa-
ren die Folge falsch interpretierter Befunde, teils ohne jede myko-
logische Differenzierung, teils aufgrund falscher Methodik.

Der Befall der Vagina durch Candida albicans und andere pa-
thogene Hefen liegt höher, insbesondere bei Schwangeren, jedoch
sind 60 bis 90 % der Frauen nicht befallen. Von physiologischer
Besiedelung kann auch hier keine Rede sein.

Die Mundhöhle dagegen stellt einen wichtigen Standort für pa-
thogene Hefen dar. Von hier aus gelangen Hefen in den Rachen,
die Speiseröhre, den Magen und Zwölffingerdarm, in Dünn- und
Dickdarm, ins Rektum und in den Analbereich. Hefen können in
die Nebenhöhlen einwandern, in die Speicheldrüsen, die Tonsil-
len, die Gallenblase.

Pathogene Hefen, die weniger pH-empfindlich sind als apatho-
gene, überstehen die Säurewirkung des Magensaftes, während die
eßbaren Hefen im Magen einer Säurehydrolyse unterliegen.

Diese Vorbemerkungen lassen erkennen, daß es notwendig ist,
nach pathogenen Hefen zu fahnden, sie als solche zu erkennen
und zu bekämpfen, bevor der Mensch im Stadium der Krankheit
- etwa als Risikopatient - irreversiblen Schaden nimmt.

2.2 Vorkommen und Verbreitung der pathogenen Hefen

Die hier und da geäußerte Vermutung, der Mensch sei prak-
tisch der wichtigste, wenn nicht gar der einzige Standort für Candi-
da albicans, trifft nicht zu.

Candida albicans ist in ihren Ansprüchen sehr genügsam, sie
lebt von ein wenig organischem Kohlenstoff und etwas organi-
schem Stickstoff, sie schmarotzt, wo immer sie ihren kargen Le-
bensunterhalt findet, mag dies eine feuchte Hundepfote sein, der
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Abb. 2. Kefirkörner aus Candida kefyr in Milch.

Abb. 3. Cryptococcus neoformans, Tuschepräparat.
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Kropf eines Huhnes, die feuchtwarme Haut unter den Flügeln
eines gefangengehaltenen Papageies, der Bierschleim im Ausguß,
nachdem die Biergläser gespült sind, an denen noch Speichel haf-
tete.

Richtig ist, daß in die Öffnungen des menschlichen Körpers, die
leicht zugänglich sind, auch pathogene Hefen gelangen. In der
Mundhöhle, in der Vagina ist es feucht genug, so daß die Hefen vor
Austrocknung geschützt sind, und von abschilferndem Epithel,
von abgestorbener organischer Substanz können diese Hefen sa-
prophytisch leben.

Derart infizierte Mundhöhlen können neben pathogenen He-
fen auch verschiedene apathogene Arten beherbergen, bisweilen
sogar eßbare Hefen, wie z. B. Candida kefyr (Abb. 2), den Kefir-
pilz, oder Bäckerhefe, Weinhefen oder Bierhefen. Auf süßen
Früchten sitzen immer Hefen, darunter bisweilen, wie der Zufall
es herbeiführt, auch pathogene Arten.

Cryptococcus neoformans, der Erreger der Cryptococcose,
früher europäische Blastomykose genannt, wurde zuerst 1894 in
Italien von Sanfelice aus gärendem Fruchtsaft isoliert (Abb. 3).

Überall in der Natur, wo zuckerhaltige Substrate Lebens-
möglichkeiten bieten, ist für pathogene wie für apathogene Arten
der Tisch gedeckt. Die Selektion erfolgt, wenn Hefen auf die äuße-
re oder innere Oberfläche des menschlichen Körpers gelangen,
sich dort ansiedeln oder weiterwandern. Dann entscheidet sich, ob
ihnen das Milieu zusagt oder nicht, d. h., ob sie sich an dieser Stelle
als Krankheitserreger halten können oder wieder verschwinden
müssen.

Wenn davon gesprochen wird, daß pathogene Hefen ubiquitär
vorkommende Keime sind, dann soll dies nicht bedeuten, daß sie
allgegenwärtig sind, sondern lediglich, daß mit ihrem Auftreten
gerechnet werden muß.

Pathogene Hefen gehören nicht zur physiologischen Flora der
gesunden und gepflegten Haut. Die gelegentlich noch vorge-
brachte Meinung, das Vorkommen von Candida albicans in den
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Zwischenzehenräumen sei gleichsam »normal«, ist längst durch
Tatsachenbeweise widerlegt.

Daß 90 % der Frauen oder mehr keine Hefen im Vaginalbereich
aufweisen, sollte mehr betont werden als die Feststellung, daß
etwa 10 % oder weniger infiziert sind. Für andere Krankheiten gibt
es viel höhere Morbiditätsquoten.

Überall, wo pilzhaltiger Speichel hingelangt und Feuchtigkeit
und ein wenig oder auch mehr Nahrung vorhanden sind, breiten
sich auch pathogene Hefen aus.

Aus der natürlichen Umwelt können bereits Infektionsketten
ihren Ausgangspunkt nehmen. Wo Menschen barfuß oder unbe-
kleidet mit pilzinfizierten Menschen oder Tieren zusammentref-
fen, kann der Pilz seinen Wirt wechseln.

Schwimmbäder und Sportstätten sind infolgedessen- sofern sie
nicht regelmäßig gründlich desinfiziert werden - wahre »Pilz-
tauschzentralen«.

Auch Krankenhäuser nehmen an der Pilzverbreitung teil. Der
Begriff «Pilzhospitalismus« spricht eine deutliche Sprache. Ge-
meint sind in erster Linie pathogene Hefen.

Die irrige Vorstellung, durch »übertriebene« Hygiene könne
man pilzkrank werden, muß korrigiert werden: nur durch »fal-
sche Hygiene« kann man Schaden nehmen. Wenn man zum Bei-
spiel nur Bakterien bekämpft, die Pilze aber ungeschoren läßt,
nehmen diese die freigewordenen Futterplätze ein. Man muß
eben auch die Pilze bekämpfen und rechtzeitig vorher feststellen,
wo sie sich befinden.
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2.3 Zunahme der Morbidität

2.3.1 Begünstigende Faktoren, insbesondere iatrogene Maßnahmen,
die der Vermehrung der Hefen dienen

2.3.1.1 Antibakterielle Antibiotika

Seit Einfuhrung des Penicillins und vor allem der Breitspek-
trum-Antibiotika in die Therapie bakterieller Erkrankungen sind
- anfangs sehr häufig, später weniger häufig - immer wieder My-
kosen beobachtet worden. Meist waren sie durch pathogene He-
fen verursacht.

Zeitweilig sprachen einige Beobachtungen bei experimentellen
Untersuchungen dafür, daß einige dieser antibakteriellen Anti-
biotika eine direkte Stimulierung des Hefewachstums bewirken.
Es ergab sich aber, daß die Kapseln selbst aus einem Material be-
standen, das - im Gegensatz zu dem Antibiotikum - das Wachs-
tum der Pilze förderte; auch wurde festgestellt, daß nur in einer
Dosis, die im therapeutischen Bereich kaum vorkommt, eine ganz
geringgradige Stimulierung vorkommen kann: alles zusammen
viel zu wenig, um daraus die Zunahme der Morbidität zu erklären.

Der nächste Erklärungsversuch, mit der Bekämpfung der Bak-
terien seien die dringend notwendigen Antagonisten weggefallen,
die sonst die Hefe vermehrung eingedämmt hätten, ließ sich eben-
falls nicht halten. Es gibt nämlich überhaupt keinen generellen
Antagonismus zwischen Bakterien und Pilzen, sondern es sind im-
mer nur einzelne Stämme oder Arten, die Antibiotika gegen eine
ganz bestimmte Gruppe anderer Lebewesen erzeugen.

Nystatin ist ein pilzwirksames Antibiotikum aus einem Strah-
lenpilz. Penicillin stammt aus einem bestimmten Schimmelpilz
und wirkt gegen Bakterien. Griseofulvin stammt ebenfalls aus ei-
nem Schimmelpilz und wirkt gegen Pilze. Die antagonistischen
Beziehungen gehen also kreuz und quer und müssen von Fall zu
Fall geprüft werden, bevor man sie als Erklärung heranzieht. Can-
dida albicans und Escherichia coli leben einträchtig nebeneinan-
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der, und dies gilt für sehr viele Mischkulturen aus Bakterien und
Pilzen, darunter natürlich auch Hefen.

Die Gründe für die tatsächliche nachzuweisende Zunahme der
Hefemykosen unter bestimmten antibakteriell antibiotischen Be-
handlungen sind woanders zu suchen: erstens wird meist verges-
sen, daß bei fieberhaften Erkrankungen die Toleranzgrenze
gegenüber pathogenen Hefen sich zum Nachteil des kranken
Menschen verschiebt; gerade deshalb wurde der »Soor« ja schon
vor 130 Jahren als »Krankheit der Kranken« bezeichnet.

Zum zweiten sind es meist Schwerkranke, denen man ein
Breitspektrum-Antibiotikum verordnet. Diese Kranken sind in
hohem Maße mykosegefährdet und müssen deshalb sofort und
unverzüglich auf Hefebefall untersucht werden, wenn sie in ärztli-
che Behandlung gelangen. Die Bekämpfung der pathogenen He-
fen erweist sich in vielen dieser Fälle als dringend erforderlich,
und zwar aus vitaler Indikation.

Noch nicht näher geklärt ist die Möglichkeit, daß auch eine
Änderung der Durchlässigkeit des Schleimhautepithels für pa-
thogene Hefen von Bedeutung sein kann, so daß - wenn es so ist
- mehr Hefen in Lymph-und Blutbahn einströmen und sich zu-
nächst im Gefäßsystem, später in inneren Organen vermehren
und das Gewebe ohne erkennbare Gegenwehr durchwachsen und
zerstören.

Als Schlußfolgerung kann gesagt werden: Wenn Schwerkran-
ken antibakterielle Antibiotika gegeben werden müssen, muß es
selbstverständlich werden, ohne Verzug nach pathogenen Hefen
zu fahnden und sie wirksam überall dort zu bekämpfen, wo sie sich
angesiedelt haben.

Das bekannte »Pathogenwerden« bedeutet ja nicht, daß die
»harmlosen« Hefen nun plötzlich ihre Fähigkeiten geändert
hätten, sondern daß unter veränderten Bedingungen diese schon
a priori vorhandenen pathogenen Fähigkeiten sich nun ungehin-
dert auswirken können; und das ist vermeidbar.
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2.3.1.2 Kortikosteroide

Mykosen gehören zu den Kontraindikationen für Kortikoste-
roide, da aus zahlreichen Beobachtungen im In- und Ausland her-
vorging, daß während langdauernder Behandlung mit Kortikoste-
roiden vermehrt Mykosen auftraten, auch tödlich verlaufene.

Andererseits werden Kortikoide bei Mykosen von Fall zu Fall
wohlüberlegt mit ausgezeichnetem Erfolg eingesetzt. Allerdings
wird in diesen Fällen das Kortikoid nicht allejn gegeben, sondern
- es sollte selbstverständlich sein - nur gleichzeitig oder neben ei-
nem Antimykotikum.

Kortikoide zu geben, und dies sogar lange Zeit hindurch, ohne
jemals an Pilze zu denken, ohne jemals nach Pilzen zu fahnden,
ohne jemals etwas gegen die etwa oder sogar sicher vorhandenen
Pilze zu tun, dies ist nicht mehr zeitgemäß.

Treten dann Mykosen auf, ist die Frage nach Verantwortung
der Versäumnisse zu stellen.

Die manchmal fast ideologisch anmutende Angst vor soge-
nannten »fixen Kombinationen« darf nicht dazu führen, daß man
eine Zweitkrankheit heraufbeschwört, weil man sich scheut, etwa
ein Ekzem und eine Mykose gleichzeitig zu bekämpfen.

Wenn Kortikosteroide mit Wissen und Überlegung eingesetzt
werden, fördern sie die Mykosen nicht mehr, sondern helfen mit,
sie zu bekämpfen. Gerade die Mitverwendung von Kortikosteroi-
den kann dazu führen, dem Patienten besonders rasch Linderung
zu verschaffen.

Allerdings darf man die eingetretene Veränderung des Krank-
heitsbildes nicht mit der Heilung verwechseln, sondern die Thera-
pie bis zur mykologisch gesicherten Heilung zu Ende führen.

2.3.1.3 Zytostatika

Für die zytostatische Behandlung gilt- wie bei den Kortikoste-
roiden - die Forderung, in jedem Falle eine mykologische Kon-
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trolle durchzufuhren und beim Nachweis von pathogenen Hefen
diese nachhaltig und wirksam zu bekämpfen.

Diese Bekämpfung sollte nicht erst einsetzen, wenn Soorbeläge
oder sonstige Zeichen einer fortgeschrittenen Mykose schon mit
bloßem Auge zu sehen sind, sondern dann, wenn die Pilze nur
kulturell nachweisbar sind. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um den
Patienten vor unliebsamen Überraschungen von Seiten der Pilze
zu schützen.

Die gefährlichste Bagatellisierung besteht darin, daß man eine
Pilzbesiedelung ohne schon eingetretene Krankheitserscheinun-
gen für alltäglich und harmlos hält und diese Meinung sogar unter
dem Pflegepersonal, unter Studenten und angehenden Ärzten
oder in der Öffentlichkeit verbreitet.

Es spricht wenig dafür, daß dann - wenn die Dinge beim Na-
men genannt werden - eine »Pilzhysterie« ausbricht.

Patienten, die Zytostatika erhalten, sind alle schwerkrank. Sie
vor dem sekundären Pilztod zu schützen, ist eine unerläßliche
Voraussetzung für die angestrebten Erfolge bei der Behandlung
der Grundkrankheit.

2.3.1.4 Immunsuppressiva

Auf diesem Gebiet ist die Erkenntnis, daß Pilze, insbesondere
pathogene Hefen, eine ernste Gefahr darstellen, praktisch schon
Allgemeingut.

Regelmäßige Kontrollen während der immunsuppressiven
Therapie ergeben Anhaltspunkte, wann, womit und in welcher
Dosis die nachgewiesenen Pilze zu bekämpfen sind.

Gerade die Erfahrungen mit Immunsuppressiva haben gezeigt,
welch große Bedeutung das Immunsystem bei der natürlichen
Abwehr gegen pathogene Hefen hat.
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2.3.1.5 Orale Kontrazeptiva

Ohne Zweifel sind Publikationen, in denen nachgewiesen wur-
de, daß das Einnehmen oraler Kontrazeptiva das Auftreten von
Mykosen im Genitalbereich begünstigte, ernst zu nehmen.

Aber auch Mitteilungen mit gegenteiligen Beobachtungen sind
zu verzeichnen. Dabei spielt mitunter die Verwendung bestimm-
ter Präparate eine Rolle, das Verhältnis der Hormonanteile und
anderes mehr.

Es gibt zahlreiche Erklärungen über die Gründe der Begünsti-
gung; am häufigsten wird betont, daß durch das Einnehmen der
Kontrazeptiva ein schwangerschaftsähnlicher Zustand herbei-
geführt würde, und die Schwangerschaft als solche sei ja als be-
günstigender Faktor allgemein bekannt.

Sicher ist vieles richtig an dieser Argumentation, aber für die
Praxis genügt es zu wissen, daß man die Pilze eliminieren kann,
ganz gleich, ob es sich um eine echte Schwangerschaft handelt
oder um einen schwangerschaftsähnlichen Zustand.

Wer die Pilze hat, sollte wissen, daß der behandelnde Arzt nicht
zu erklären versucht, warum einen die Pilze befallen haben, son-
dern daß er Mittel und Wege kennt, die Pilze loszuwerden.

Sind die Pilze beseitigt, können die oralen Kontrazeptiva weiter
eingenommen werden.

Ohne Pilz keine Mykose, auch keine sekundäre infolge be-
günstigender Faktoren.

2.3.2 Grundkrankheiten

2.3.2.1 Diabetes mellitus

Pathogene Hefen sind auf Zucker und andere Kohlenhydrate
als Kohlenstoffquelle angewiesen. Zuckerhaltiger Urin ist infolge-
dessen der Hefevermehrung außerordentlich dienlich, sowohl bei
Männern wie auch bei Frauen.
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Aus dem Speichel oder Stuhl stammende Hefen, die passager
in die Umgebung des Orificium ure thrae gelangen, finden dort be-
ste Vermehrungsbedingungen. Noch leichter ist es für Hefen aus
dem Vaginalbereich, die kurze Wegstrecke zurückzulegen.

Sobald eine massive Wachstumssteigerung der Hefen mit ent-
sprechender Produktion pathogener Stoffwechselprodukte er-
reicht ist, werden Krankheitserscheinungen, wie Balanitis, Bala-
noposthitis, Urethritis, Prostatitis und Vulvitis ausgelöst.

Der Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus und Hefemy-
kose kann so eng sein, daß eine Hefeinfektion in dem genannten
Bereich bisweilen als »Signal für Diabetes« bezeichnet wird.

Diabetiker sollten infolgedessen ständig auf Pilzbefall über-
wacht werden. Sind Besiedelungen festzustellen, muß eine konse-
quente Bekämpfung erfolgen, und zwar zumindest an allen Prädi-
lektionsstellen auf Haut und Schleimhaut. Der Mundhöhle ist da-
bei besonderes Augenmerk zu widmen.

Im Gegenzug ist es ratsam, bei ausgeprägten Hefemykosen, vor
allem bei scheinbar therapieresistenten oder ständig rezidivieren-
den Fällen, die Diagnostik im Hinblick auf eine diabetische oder
prädiabetische Stoffwechsellage auszuweiten.

23.2.2 Leukämie

Leukämiepatienten sind in besonders hohem Maß mykose-
gefährdet, nicht allein als Folge der Behandlung, sondern infolge
der bereits als Krankheitsfolge eingetretenen Senkung der Tole-
ranzgrenze gegenüber den pathogenen Hefen, die entweder schon
vorher in geringer Anzahl vorhanden waren oder bei mangelnder
Hygiene eine Infektion verursachen konnten.

Bei Leukämiepatienten, die als ausgesprochene Risikopatien-
ten anzusehen sind, bedarf es also regelmäßiger mykologischer
Überwachung und gegebenenfalls der Eliminierung der pathoge-
nen Hefen, um den Sekundärtod durch Pilze sicher zu vermeiden.
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2.3.2.3 Karzinome • • ,-• (

Karzinome können einerseits von karzinogenen Mykotoxinen-
z. B. Aflatoxin B, - ausgelöst werden, andererseits sind Karzinom-
patienten bei darniederliegender Abwehr letal verlaufenden Pilz-
infektionen ausgesetzt.

Die begünstigenden Einflüsse auf pathogene Hefen lassen sich
jedoch ausschalten, wenn lege artis gegen die Pilze vorgegangen
wird.

Auf die Verwechslungsmöglichkeit Myzetom - Karzinom sei
kurz hingewiesen. Ein scheinbar von Hefen nur superinfiziertes
vermeintliches Karzinom kann sich als Myzetom erweisen.

Empfehlenswert ist es, die der Lokaltherapie zugänglichen
Karzinome mykologisch zu sanieren, damit das Einströmen pa-
thogener Pilze in Lymph- und Blutbahn mit Gefahr einer Pilzsep-
sis - die kaum zu beherrschen ist - vermieden oder unterbunden
wird.

2.3.2.4 Immuninsuffizienzen

Candidagranulome und andere granulomatöse Mykosen sind
Indikatoren für einen bestehenden Immundefekt. Ob dieser De-
fekt schon angeboren ist, ob es sich um eine erworbene partielle
Immuninsuffizienz handelt, vielleicht sogar unter Beteiligung der
Pilze überhaupt erst zustande gekommen, ist im Einzelfall sehr
schwer abzuklären.

Insbesondere immer wieder rezidivierende oder nicht abhei-
lende Mykosen sind ein Anlaß, die Frage einer Immuninsuffizienz
zu stellen und zu prüfen.

Sind Immuninsuffizienzen jedoch schon festgestellt, dann sind
in jedem Fall wirksame Maßnahmen erforderlich, um der myko-
sebegünstigenden Abwehrschwäche entgegenzuarbeiten. Prak-
tisch bedeutet dies: Pilze bekämpfen.
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2.3.2.5 Andere Grundkrankheiten, die eine Mykose begünstigen

Auch die Tuberkulose muß hier genannt werden, da sie in die
Immunmechanismen eingreift. Alle fieberhaften Erkrankungen
prädestinieren auch zu sekundär auftretenden Pilzinfektionen.

Apoplektische Insulte gehörten schon vor über 100 Jahren zu
den typischen Grundkrankheiten, bei denen prämortal der Soor-
belag in Mund und Rachen als »Signum mali ominis« gedeutet
wurde.

In solchen Fällen ist es immer lebensverlängernd, die pathoge-
nen Hefen rechtzeitig, also vor Auftreten eines Soorbelages, nach-
zuweisen und zu bekämpfen.

2.3.3 Schwangerschaft

Beginnt die Schwangerschaft zu einem Zeitpunkt, zu dem sich
in der Vagina Pilze befinden, dann setzt infolge der Milieuände-
rung in der Vagina allmählich eine Vermehrung der pathogenen
Hefen ein, die so hohe Grade erreichen kann, daß ernste Kompli-
kationen auftreten.

Es ist viel darüber diskutiert worden, welche Faktoren im ein-
zelnen dazu beitragen, daß schließlich eine echte Mykose ent-
steht, obwohl eine geringe Menge der Erreger vorher ohne nen-
nenswerte Beschwerden ertragen wurde.

So wertvoll die wissenschaftliche Aufklärung in pathogeneti-
scher Hinsicht auch ist, alle Erkenntnisse können nicht darüber
hinwegtäuschen, daß es verhältnismäßig einfach ist, schon zu Be-
ginn der Schwangerschaft für »pilzfreie Geburtswege« zu sorgen.

Damit entfällt dann in der Praxis jede Diskussion über die
Gründe für den Ablauf und die Verschlimmerung einer Mykose
während der Schwangerschaft.

Aus der Tatsache, daß die Schwangerschaft unbestritten ein
wichtiger mykosebegünstigender Faktor ist, muß die einzig richti-
ge Konsequenz gezogen werden: Frühzeitig den Pilzbefall der Va-
gina beseitigen.
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Daß 20 %, 30 % und mitunter mehr Schwangere mit zunehmen-
der Pilzvermehrung rechnen müssen und außerdem dann bei der
Geburt ihr Neugeborenes noch gefährden, sollte in absehbarer
Zeit der Vergangenheit angehören. In Ländern mit hohem hygie-
nischem Niveau gehört dieser Parasitismus zu den unerwünsch-
ten Folgen einer unverantwortlichen Verharmlosung der patho-
genen Hefen.

Zur Schwangerschaftsvorsorge - noch ist es eine Forderung -
gehört das Recht der werdenden Mutter auf eine einwandfreie
mykologische Untersuchung. Wenn Kostenträger hier Hindernis-
se in den Weg legen, müssen sie im Fall einer dadurch bedingten
Schädigung von Mutter oder Kind auch die Verantwortung für die
vermeidbaren Folgen tragen.

2.3.4 Änderung im Sozialverhalten und in der Ernährung

Als ganz besonders mykosebegünstigend haben sich moderne
Verhaltensweisen ausgewirkt, die darin bestehen, daß immer
mehr Menschen wenig bekleidet oder ganz unbekleidet dicht bei-
einander sind, z. B. in Schwimmhallen, in der Sauna, in Sportstät-
ten verschiedenster Art, auch in der privaten Sphäre.

Die Lockerung der Sitten, die noch nicht gestoppte Entwick-
lung der sexuellen Freizügigkeit, Gemeinschaftslager und Wech-
sel von Kleidungsstücken untereinander, diese und noch weitere
Faktoren kommen den Pilzen zugute.

Man spricht bei Hefemykosen sogar schon von »sexuell über-
tragbaren Krankheiten«, doch soll damit nicht gesagt sein, daß es
sich um echte Geschlechtskrankheiten handelt; die extragenitale
Übertragung ist nicht weniger bedeutsam.

Großen Einfluß auf die Vermehrung der Hefen haben auch die
drastisch geänderten Ernährungsgewohnheiten gehabt und haben
sie noch immer. Daß sich der Zuckerverbrauch in einigen
Ländern in drei Jahrzehnten um das 16 fache erhöht hat, gibt zu
denken. Daß süßes Obst - der Vitamine wegen und weil es eben
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gut schmeckt - in Mengen verzehrt wird, die weit über dem Not-
wendigen oder Erforderlichen liegen, trägt unaufhörlich dazu bei,
daß auch die pathogenen Hefen davon profitieren.

Was als »Fieberdiät« bezeichnet wird, ist eine fast ausschließli-
che Kohlenhydratkost, die ungemein mykosebegünstigend wirkt.
Wenn bei Fieberkranken nicht sofort etwas gegen möglicherweise
vorhandene pathogene Hefen getan wird, kann die falsch zusam-
mengesetzte Kost der letzte noch fehlende Faktor für die Manife-
station einer Mykose werden.

Hier könnte auch eine breit angelegte Aufklärung der Bevölke-
rung von großem Nutzen sein.

2.3.5 Bevölkerungsverschiebungen

2.3.5.1 Verstädterung

In Städten ist der Pilztausch leichter als auf dem Lande, da das
Sozial verhalten sich in den Städten früher und rascher ändert, von
Ausnahmen abgesehen.

Die allmählich überall in der Welt zunehmende Verstädterung
ist nicht aufzuhalten, selbst wenn vorübergehend hier und da
Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Man muß also auf Dauer damit rechnen, daß sich die Pilz-
bekämpfung eher verstärken als erledigen wird.

Sobald sich mit der zunehmenden Verbesserung der Lebens-
qualität auf dem Lande dort ähnliche Verhältnisse erreichen las-
sen wie in den Städten, werden sich die Erfordernisse hier und dort
angleichen.

2.3.5.2 Touristik

Eine weltweite Vermischung der bodenständigen Pilze hat ein-
gesetzt und wird weiter ausgebaut. Generelle Abhilfe ist nicht in
Sicht. Kein Touristikunternehmen, keine staatliche Behörde wird
sich dieser Frage annehmen.
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Es bleibt ausschließlich jedem einzelnen überlassen, die Folgen
der erhöhten Infektionsgefahr zu tragen oder ihnen zum eigenen
Schutz entgegenzuwirken.

Sehr viel wäre natürlich dadurch zu gewinnen, wenn die schon
Pilzkranken vor der Reise zum Arzt gehen und sich um Aushei-
lung der Mykose bemühen; aber darauf kann sich niemand verlas-
sen, daß »die anderen« - immer die anderen - es auch wirklich
tun.

Sehr zu empfehlen ist jedem Touristen, der Infektionsgefahr
dadurch zu begegnen, daß ein wirksames Antimykotikum sich im
Urlaubsgepäck befindet.

2.3.5.3 Gastarbeiter x • ^ .

Unter »Gastarbeiter« sind nicht nur diejenigen Personen zu
verstehen, die aus unterentwickelten Ländern bei Industrienatio-
nen Arbeit und Brot finden, sondern - in umgekehrter Richtung
- auch diejenigen, die in unterentwickelten Ländern Beschäfti-
gung suchen und finden.

Besonders in hygienisch unterentwickelten Gebieten ist die
Gefahr einer Pilzinfektion recht groß. Beim Eintreffen im Gast-
land ändern sich ohnehin zahlreiche Bedingungen für den Gastar-
beiter und seine Familie, so daß sich schon deshalb verschiedene
Faktoren mykosebegünstigend auswirken können.

Inwieweit eintrainierte Abwehrmechanismen bei geänderter
Pilzflora nicht wirksam zum Zuge kommen, ist noch wenig unter-
sucht, obgleich man immer wieder hören kann, die »Einheimi-
schen« seien natürlich immun. Nur die Neuankömmlinge würden
sich nach der Infektion mit Krankheitsbeschwerden herumschla-
gen, bei Immunisierten verliefe die Infektion stumm.

Was an dieser Argumentation eines Tages wirklich bestätigt
werden kann, ist schwer vorauszusagen. Heute muß man jeden-
falls davon ausgehen, daß fremdartige Lebensumstände für die
Betroffenen mykosebegünstigend wirken können und daß man
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deshalb den Pilzen, auch den pathogenen Hefen, die gebührende
Aufmerksamkeit zu schenken hat.

Sprachliche Schwierigkeiten können mitunter eine frühzeitige
Aufklärung der Gastarbeiter behindern. Deshalb ist es außeror-
dentlich zu begrüßen, daß Merkblätter in den verschiedenen
Sprachen der Gastarbeiter dem Arzt in die Hand gegeben werden,
damit er dem Patienten etwas mit nach Hause geben kann, was
dort vielleicht gelesen und beachtet wird.

2.3.6 Pilz-Hospitalismus

Auf Säuglingsstationen und auch in anderen Teilbereichen ei-
ner Klinik sind bereits erhebliche Anreicherungen von pathoge-
nen Hefen festgestellt worden, so daß die These von der Infektion
der Neugeborenen durch pilzverseuchte Geburtswege ein Pen-
dant erhalten hat: Auch eine pilzverseuchte Umgebung kann Ge-
fahr bedeuten.

Pflegepersonal, Ärzte, Angehörige von Patienten und myko-
tisch infizierte, aber in dieser Hinsicht unbehandelte Patienten
können die Pilzflora in Krankenhausräumen so sehr anreichern,
daß eine fast epidemische Ausbreitung die Folge ist.

Bisher ist vorwiegend auf Bakterien geachtet worden, ver-
ständlicherweise. In Zukunft wird man sich aber der Einsicht
beugen müssen, daß die Vernachlässigung der Bekämpfung pa-
thogener Pilze schwerwiegende Folgen haben kann.

Die Gefährdung von Operierten durch die Klimaanlage in
Operationssälen- es ist über mehrere Todesfälle berichtet worden
- ist als Alarmsignal aufzufassen. Hier muß noch an vielen Stellen
ein Wandel der bisherigen Auffassungen und Gepflogenheiten
einsetzen. Anders ist das ernst zu nehmende Problem der Gefahr
eines drohenden Pilz-Hospitalismus nicht in den Griff zu bekom-
men.

Lehrstühle für Krankenhaushygiene sind deshalb so auszule-
gen, daß auch eine mykologische Abteilung aufgebaut werden
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kann. Die Pilze unter »Varia« einzustufen, entspricht zwar im
Augenblick noch dem weit verbreiteten geringen mykologischen
Ausbildungsstand; dies wird sich aber in absehbarer Zeit ändern,
da die Ausbildungsstätten nach und nach die Mykologie in ihr
Ausbildungsprogramm aufnehmen.

2.4 Ausbildung in medizinischer Mykologie

Nicht nur im Hinblick auf das Problem des Pilz-Hospitalismus,
sondern in weit höherem Ausmaß auf dem Gebiet der Diagnostik
und Therapie der Mykosen überhaupt wird es sich als zwingend
notwendig erweisen, mykologische Ausbildungsstätten ins Leben
zu rufen.

Ansatzpunkte in dieser Richtung sind schon gegeben. Mykolo-
gische Seminare anläßlich von Fortbildungstagungen oder im
Rahmen einer Akademie für ärztliche Fortbildung sind ein An-
fang. Wenn zur Zeit pro Jahr für etwa 100 bis 200 Ärzte für einen
Arbeitstag praktische Mykologie demonstriert, gelehrt und von
den Teilnehmern trainiert wird, so ist dies zwar sehr zu begrüßen,
aber es würde mehrere hundert Jahre dauern, bis das für jeden
Arzt notwendige mykologische Wissen Allgemeingut wird.

Es fehlen zunächst einmal Ausbildungsstätten für die Dozen-
ten, die an Instituten oder an einer (noch nicht existenten) Akade-
mie für medizinische Mykologie den Unterricht zu leiten hätten.

Es fehlen die Dozenten - von Ausnahmen abgesehen - an den
Schulen für ärztliche Hilfsberufe, die über eine fachlich ausrei-
chende mykologische Ausbildung verfügen.

Solange hier nicht Abhilfe geschaffen wird, werden infolge der
Unwissenheit auf diesem Gebiet die Pilzkrankheiten selbstver-
ständlich weiter zunehmen.

Daß die pathogenen Hefen dabei eine nicht ganz unbedeuten-
de Rolle spielen werden, darauf kann man sich jetzt schon einstel-
len.
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Es bleibt im Augenblick nichts weiter übrig, als den Pilzinfek-
tionen hinterherzulaufen. Die einzige Chance für den betroffenen
Patienten besteht darin, daß es Antimykotikagibt, die-rechtzeitig
und richtig eingesetzt - ihm zur Wiedergesundung verhelfen.

2.5 Aufklärung der Bevölkerung

Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, alles zu erfahren, was
der Erhaltung oder der Wiederherstellung der Gesundheit dient.

Infolgedessen ist die Aufklärung der Bevölkerung über die
dazu geeigneten Medien grundsätzlich gutzuheißen. Daß biswei-
len mißverstandenes Halbwissen oder gutgemeinte, aber verfehl-
te Bagatellisierung der Problematik manchmal mehr stört als
nützt, sollte einen nicht entmutigen.

Daß sich Ärzte dieser Aufklärung an verantwortlicher Stelle
annehmen, ist notwendig. Nur dann ist Gewähr dafür gegeben,
daß auch neue Erkenntnisse in der Bevölkerung rasche Verbrei-
tung finden.

2.6 Mykologische Forschung

Die mykologische Forschung liegt weitgehend in Händen der
pharmazeutisch-chemischen Industrie. Die internationale Zu-
sammenarbeit aufgrund vielfältig verflochtener Unternehmen ist
gegeben und auch notwendig.

Allerdings sind die Aufwendungen für die Entdeckung eines
neuen Mittels, für die Prüfung der Wirksamkeit und Unschädlich-
keit, auch auf Jahre hinaus gesehen, so sehr gestiegen - und sie
steigen noch weiter-, daß es rationeller ist, die bereits vorhande-
nen Antimykotika gezielter einzusetzen und ihre bewiesene Un-
schädlichkeit zu nutzen, um durch ausreichend hohe Dosierung
die Wirksamkeit voll auszuschöpfen.
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Die wichtigste Aufgabe für die mykologische Forschung ist die
Suche nach einem Antimykotikum, das bei guter Verträglichkeit
zur Behandlung von fortgeschrittenen Organmykosen mit Aus-
sicht auf Heilung eingesetzt werden kann. Der Weg zu diesem Ziel
ist noch weit.

Deshalb müssen die Pilze von Haut und Schleimhaut eliminiert
werden, damit es nicht zu den kaum beherrschbaren Organmyko-
sen kommt.

Die mykologische Forschung befaßt sich aber vor allem auch
mit den Mykosen selbst und ihren Erregern, mit allen Fragen der
Epidemiologie, Klinik, Pathogenese und Immunologie, mit der
Verbesserung der Diagnostik und vielen damit zusammen-
hängenden Fragen.

Nur: Die personelle und materielle Kapazität reicht nicht aus,
um den wünschenswerten Fortschritt rasch zu erzielen. Eine Ar-
beitsteilung auf internationaler Ebene, überregional koordiniert,
ist im Entstehen begriffen. Es ist zu hoffen, daß auf diese Weise die
mykologische Forschung Auftrieb erhält.

2.7 Entwicklung pilzwirksamer Präparate

Hierunter ist weniger die Suche nach neuen Substanzen zu ver-
stehen, als vielmehr die Entwicklung neuer Zubereitungsformen,
die Verbesserung der Galenik, um die Bioverfügbarkeit zu stei-
gern, die Kombination verschiedener Substanzen, um einen syn-
ergistischen Effekt zu erzielen, die Verwendung neuer Lösungs-
mittel, die Erschließung neuer Indikationsbereiche und die An-
passung der Anwendungsvorschriften auf bestmögliche Wirkung.

Gerade auf diesem Gebiet ist die Zusammenarbeit zwischen
Herstellern und Verordnern sehr eng und muß es auch sein. Nur
so können sich neue Erkenntnisse in neuen Entwicklungen nie-
derschlagen, ohne daß allzuviel Zeit verlorengeht, bis dem Patien-
ten der Fortschritt zugute kommt.
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3 Erkrankungen durch pathogene Hefen

Einteilung nach der Lokalisation

3.1 Hefemykosen der Haut, der Haare und der Nägel

Aufgabe dieses Kapitels ist es, aufzuzeigen, welchen Anteil pa-
thogene Hefen an oberflächlichen und tiefen Dermatomykosen
haben.

Landläufig ist immer noch hin und wieder die Auffassung anzu-
treffen, als seien die Hautmykosen durch »Hautpilze« verursacht.
Diese Bezeichnung wird dann mit »Dermatophyten« gleichge-
setzt und die Therapie darauf ausgerichtet.

Bleibt die Heilung aus, wird Erreger-Resistenz vermutet. Er-
gibt sich bei der Kontrolluntersuchung, daß »nur« eine Hefe
nachweisbar ist, so wird dieser Befund als nebensächlich abgetan
usw.

Deshalb ist es notwendig, einmal die Bedeutung von Candida
albicans und etwa 2 Dutzend weiterer pathogener Hefen - unter
mehr als 400 apathogenen Arten - aufzuzeigen.

3.1.1 Hand- und Fußmykosen
Mycosis manuum et pedum, Tinea manuum et pedum

In Tabellen und Übersichten ist mitunter zu lesen, daß Tinea
pedis oder Tinea pedum als gleichrangig neben Candidosis inter-
digitalis aufgeführt sind. Dieses Nebeneinander von Ätiologie und
Lokalisation führt zu falschen Vorstellungen; denn es wird der
Eindruck erweckt, als gehörten pathogene Candida-Arten nicht
zu den Erregern der Fußmykose oder als könne man bereits aus
dem klinischen Bild sicher ableiten, um welche Art von Erregern
es sich handle (Abb. 4).
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Abb. 4. Tinea pedis interdigitalis.

Abb. 5. Primärkultur von
Torulopsis candida.

Abb. 6. Primärkultur von
Torulopsis dattila.
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Richtig ist vielmehr, daß ein großer Teil der »klinisch« diagno-
stizierten Fälle von Fußmykose im Sinne von »Tinea« pedis kei-
nen Dermatophyten als Erreger hat-weder Trichophyton menta-
grophytes oder Trichophyton rubrum noch Epidermophyton
floccosum, noch andere -, sondern nichts weiter als Hefen aus den
Gattungen Candida, Rhodotorula, Torulopsis oder Trichosporon
(Abb. 5 und 6).

Ist man verpflichtet, nach positivem Ausfall eines Nativpräpa-
rates, die Diagnose zu formulieren, dann bleibt nur die Wahl zwi-
schen Mycosis und Tinea, wobei sich Tinea nur auf oberflächliche
Dermatomykosen bezieht. Erst später - nach Vorliegen des Be-
fundes der Pilzkultur - kann die Diagnose ergänzt werden, also
z. B. Tinea pedis candidosa oder Mycosis pedum torulopsidosa,
Tinea manuum trichophytica usw.

Läßt sich aus äußeren Gründen - Fehlen eines Pilzlabors, das
Hefediagnostik beherrscht - eine Hefedifferenzierung nicht
durchführen, dann bleibt nichts anderes übrig als die Bezeichnung
Tinea pedis levurosa, sofern überhaupt Hefen gewachsen sind.

Als primäre oder sekundäre Erreger kommen Vertreter folgen-
der Hefegattungen in Betracht:

häufiger: Candida seltener: Cryptococcus
Rhodotorula Sporobolomyces
Torulopsis
Trichosporon

Von den über 140 verschiedenen Candida-Arten sind nur fol-
gende als pathogen erkannt:

Candida albicans
Candida brumptii
Candida guilliermondii
Candida intermedia
Candida krusei
Candida parapsilosis
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Candida pseudotropicalis
Candida stellatoidea
Candida tropicalis
Candida zeylanoides

Auf keinen Fall sind Candida robusta - die imperfekte Form
der Bäckerhefe - oder Candida kefyr - der Kefirpilz - unter die
pathogenen Arten zu zählen; sie werden auch nicht pathogen,
wenn Breitspektrum-Antibiotika gegeben werden oder orale
Kontrazeptiva, und auch nicht bei Diabetes mellitus oder in der
Schwangerschaft.

Eine exakte Differenzierung der vorgefundenen Hefen ist
nötig, wenn man Anspruch darauf erhebt, eine mykologisch ein-
wandfreie Diagnose zu erstellen.

In der Praxis steht allerdings nichts im Wege, alle nachgewiese-
nen Hefen zu beseitigen. Die Entfernung auch apathogener Hefen
von der Haut bringt keine Nachteile. Apathogene Hefen ver-
schwinden bei gründlicher Reinigung mit Seife oder waschaktiven
Syndets (synthetischen Detergentien). Diesen Test sollte man aus-
führen, um nicht überflüssigerweise Pilze, die gar keine Krank-
heitserreger beim Menschen sind, therapeutisch zu bekämpfen.

Das Krankheitsbild einer Tinea pedis candidosa ist vielgestaltig
und nur vom versierten Fachmann sicher von einer Dermatophy-
tie abzugrenzen. Nicht einmal bei der bekannten »Erosio interdi-
gitalis« kann man sich darauf verlassen, daß der Zusatz »candido-
sa« im Pilzlabor bei der Pilzdifferenzierung bestätigt wird.

Konsequenz: Grundsätzlich bei jeder Hand- und Fußmykose
auch Hefen als Erreger in Betracht ziehen. Selbst wenn Hefen
»nur« als Zweitkeim oder Drittkeim beurteilt werden (nach wel-
chen Kriterien wird die Rangfolge eigentlich festgelegt?), muß
man sie eliminieren. Sollte der vielleicht zu Beginn der Therapie
tatsächlich vorhandene Dermatophyt - etwa Trichophyton ru-
brum - durch ein Dermatophytenmittel beseitigt sein, dann sind
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immer noch die Hefen übrig und unterhalten das Krankheitsge-
schehen. Der gefürchtete Erregerwechsel ist perfekt.

3.1.2 Unter- und Oberschenkelmykosen
Mycosis cruris, Tinea cruris

Seit Mitte der 50er Jahre ist die sog. Tinea follicularis cruris,
auch als follikuläre Trichophytie bezeichnet, vor allem an den Un-
terschenkeln von Frauen, bekannt geworden.

In den meisten Fällen waren Trichophyton mentagrophytes
und Trichophyton rubrum die Erreger, so daß Dermatophyten-
mittel - z . B . Griseofulvin oder Tolnaftat- indiziert waren. In eini-
gen Fällen von Therapieresistenz fand man bei der Nachuntersu-
chung nur Hefen im Haarfollikel. Hierfür ist die Bezeichnung Tri-
chophytie nicht zutreffend, und auch die Behandlung wäre besser
mit einem Mittel durchzuführen, das als gegen Hefen wirksam be-
kannt ist.

Ähnliche Beobachtungen erstrecken sich auch auf Mykosen am
Oberschenkel, die mit follikulären Dermatophytien durch Epi-
dermophyton floccosum oder Trichophyton rubrum verwechselt
werden können.

Nur die routine mäßige Durchführung von Pilzkulturen schützt
vor derartigen Fehldiagnosen.

3.1.3 Mykosen der Leistengegend
Mycosis inguinalis, Tinea inguinalis

Die Leistengegend gehört zu den Prädilektionsstellen für Hefe-
mykosen, gelangen doch Hefen aus Vagina, Anus und Urethra
über die Wäsche und auf andere Weise sehr leicht in die Zone
eines tropischen Kleinklimas.

Absonderungen und abschilfernde Epithelien bieten den He-
fen solange Nahrung- saprophytische Nahrung, nichtlebende or-
ganische Substanz -, bis genügend »Pathogene« produziert sind,
um nun auch die lebende Substanz des Wirtes anzugreifen.
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Bei allen korpulenten Patienten, bei allen Diabetikern und bei
allen fiebernden Schwerkranken, bei allen Risikopatienten muß
die Leistengegend mykologisch überwacht werden, und zwar
nicht einfach durch Inspektion, sondern durch Anlegen einer ein-
fachen Pilzkultur in Form eines Suchtests.

3.1.4 Mykosen im Analbereich
Mycosis perianalis, Tinea perianalis

Bei Analekzem können sich pathogene Hefen sehr leicht auf
der ekzematisierten Haut ansiedeln und schließlich selbst Krank-
heitserscheinungen im Sinne einer Mykose auslösen, siehe Farb-
tafel I, Abb. 3.

Die Herkunft dieser Hefen ist für die Ausheilung von Bedeu-
tung. Bei Frauen kann die Pilzbesiedelung der Vagina Ausgangs-
punkt der Verbreitung sein; eine Pilzbesiedelung der unteren
Darmabschnitte kann bei beiden Geschlechtern als Streuherd in
Betracht kommen. Bei Säuglingen entsteht die »Windeldermati-
tis« meist durch Hefen (Abb. 7).

Abb. 7. „Windeldermatitis" durch Candida albincans.
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Nicht selten muß das Krankheitsbild auch als Mycosis anogeni-
talis bezeichnet werden. In allen feuchten Falten zu allererst an
pathogene Hefen zu denken, ist eher gerechtfertigt, als daß eine
»Epidermophytie« oder »Trichophytie« einfach-ohne mykologi-
sche'Untersuchung-angenommen wird.

Beim Vorliegen eines Analekzems hat eine proktologische Un-
tersuchung vorauszugehen, um beim evtl. Vorliegen von Hae-
morrhoiden das pathogenetische Terrain für das Ekzem durch
deren Behandlung zu sanieren.

3.1.5 Mykosen im Bereich der Brust- und Bauchfalten
Mycosis corporis, Tinea corporis

Submammäre Mykosen sind sehr häufig von pathogenen He-
fen verursacht, bisweilen in Vergesellschaftung mit Bakterien.

Eine rein antibakterielle Behandlung hat schon oft das Ziel der
Behandlung verfehlt, aber nicht weil die Bakterien als mutmaßli-
che Antagonisten weggefallen wären, sondern weil die Hefen
zwangsläufig übrig geblieben sind, nachdem man sie nicht be-
kämpft hat.

Gleiches gilt - insbesondere bei Korpulenten und Diabeti-
kern - für Bauchfalten. Manchmal sind die Krankheitserschei-
nungen schon mykoseverdächtig: geplatzte Vesikeln und Pusteln
mit entzündlich gerötetem Grund und flottierendem Randsaum.

3.1.6 Mykosen der Achselgegend
Mycosis axillaris, Tinea axillaris

Nicht zu verwechseln mit der sog. Trichomycosis axillaris pal-
mellina durch »Nocardia« tenuis. Dieser Erreger gehört nicht zu
den Pilzen, sondern zu den Bakterien. Die Bezeichnung »Tricho-
nocardiosis« ist zutreffender und bietet auch keine Verwechs-
lungsgefahr mit echten Mykosen.

Hefen dagegen sind echte Pilze und rufen echte Mykosen her-
vor. Ganz zweifelsfrei läßt sich dies durch Pilzkultur klären.

Eine weitere »Nichtmykose«, die mitunter dennoch als solche
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angesehen wird, ist das Erythrasma, ebenfalls durch Erreger ver-
ursacht, die heute zu den Bakterien gestellt werden. Typisch ist,
daß der Erreger des »echten« Erythrasmas auf den Pilznährböden
niemals wächst; die Kultur bleibt also negativ. Das mikroskopi-
sche Bild ist jedoch so eindeutig, daß die Diagnose aus dem
Nativpräparat gestellt werden kann.

Es gibt jedoch erythrasmaähnliche Fälle, die sich bei der Kultur
als echte Mykosen erweisen; dies sollte gerade bei der Untersu-
chung der Achselgegend bedacht werden.

3.1.7 Hefemykosen im Gesicht
Mycosis faciei, Perleche

Hefebefall der Mundwinkel mit Eindringen der Hefen in Haar-
follikel und Schweißdrüsenausführungsgänge entstehen meist
aus der pilzbefallenen Mundhöhle heraus (Farbtafel I, Abb. 1).

In seltenen Fällen kann auch eine Akne von Hefen superinfi-
ziert sein.

Bei Immundefekten entsteht das Bild der chronisch verlaufen-
den granulomatösen Candidose auch des Gesichtes.

Meist werden Candida-Arten als Erreger gefunden, vorwie-
gend Candida albicans, aber auch gelegentlich Vertreter anderer
Hefegattungen, darunter auch Cryptococcus neoformans.

3.1.8 Hefen an Barthaaren und im Haarfollikel
Mycosis barbae, Tinea barbae, Piedra alba ,, . , ,

Eine »Bartflechte,« die von Pilzen verursacht ist, hat als Erreger
zwar meist Dermatophyten, aber es gibt auch Ausnahmen, in de-
nen pathogene Hefen die Erreger sind, und zwar entweder alleini-
ge Verursacher oder in Gesellschaft von Bakterien, meist Staphy-
lococcus aureus (Farbtafel I, Abb. 2). Trichosporon cutaneum
bildet steinharte weiße Knötchen am Haar (Piedra alba).

Der Nachweis der Hefen erfolgt, indem man Barthaare einzeln
auf Pilznährboden legt und einige Tage bei Zimmertemperatur
bebrütet (Abb. 8).
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Abb. 8. Aus kurzen Barthaaren herauswachsende Hefekolonien, deren
Differenzierung auf Reisagar für Candida albicans typische
Chlamydosporen ergab.

Die Hefen kleiden nicht nur den HaarfoUikel aus, sondern be-
fallen auch die Rindenschicht der Haare. Candida albicans bildet
dabei echte septierte Fäden, so daß eine Verwechslung mit Der-
matophytenfäden leicht möglich ist. Die daraus resultierende
Fehlbehandlung mit einem reinen Dermatophytenmittel ist ver-
meidbar, wenn man von der Gleichsetzung »Pilzfaden = Faden-
pilz = Dermatophyt« abgeht und die Pilzfäden, wie es sich gehört,
durch Pilzkultur identifiziert.

3.1.9 Hefen am Kopfhaar
Mycosis capitis, Tinea capitis

Kinder mit generalisierter kutaner Hefemykose laufen Gefahr,
daß die Pilze auch in den HaarfoUikel eindringen und das Haar
wie mit einem Fadengespinst umziehen.

Nur die Pilzkultur kann klären, um welche Hefen es sich han-
delt. Am ehesten kommen Candida-Arten und Trichosporon cu-
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Abb. 9. Kopfhaar eines Kindes mit Abb. 10. Kopfhaar auf Reisagar mit
Candida-albicans-Fäden. Candida-albicans-Chlamydosporen.

Abb. 11. Kopfhaar mit Fäden und Sproßzellen von Trichosporon.
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taneum in Betracht. Es ist schon viel gewonnen, wenn man bei
Pilzerkrankungen des Kopfhaares überhaupt an pathogene Hefen
denkt und eine diagnostische Klärung in die Wege leitet.

Aus einem Haarstumpf herauswachsende Fäden brauchen kei-
neswegs Dermatophyten-Fäden zu sein. Auch Candida-Arten
bilden solche Fäden (Abb. 9). Auf Reisagar läßt sich klären, ob es
sich um Candida albicans handelt (Abb. 10). Die Abb. 11 zeigt
Trichosporon cutaneum an einem Haarschaft.

3.1.10 Hefemykose des Nagelwalles
Paronychia

Die Paronychien der Fingernägel gehören zu den häufigsten
Mykosen, die eine wahre »Crux medicorum« darstellen. Befallen
werden vor allem Frauen, die mit den Händen oft in Wasser arbei-
ten müssen, sei es, daß sie Trinkgläser- mit hefehaltigen Speichel-
resten - spülen oder Windeln und Wäsche von Kindern waschen,
die zwischen Mund und Anus oder auf der Haut mit Hefen infi-
ziert sind.

Besonders schwierige Verlaufsformen ergeben sich, wenn die
Hefen mit Staphylococcus aureus vergesellschaftet sind.

An Zehennägeln sind Paronychien sehr viel seltener, obwohl an
den Zehen häufiger Hefen vorkommen als an den Fingern.

Erreger ist meist Candida albicans, doch kommen auch andere
Candida-Arten vor sowie mitunter Torulopsis-Arten und sehr sel-
ten Trichosporon cutaneum. Siehe hierzu Abb. 12.

3.1.11 Hefemykosen der Nagelplatte
Onychomycosis, Tinea unguium

Lange Zeit war umstritten, ob Hefen tatsächlich die Nagelplatte
durchwachsen können. Zu sehr hatte man die Vorstellung von He-
fen als Sproßpilzen, die in einen (nicht mehr gerechtfertigten)
kategorischen Gegensatz zu Fadenpilzen gestellt wurden.
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Abb. 12. Candida albicans aus
Paronychie isoliert.

Abb. 13. Candida parapsilosis aus
Nagelplatte isoliert.

Abb. 14. Candida-albicans-I äden in der Nagelplatte.
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Farbtafel I

Abb. 1. Candidosis perioralis.
Erreger: Candida albicans.

Abb. 2. Candidosis barbae.
Erreger: Candida albicans.

Abb. 3. Analekzem, zusätzlich von
Candida albicans besiedelt.

Abb. 4. Tiefe Mykose des Unter-
armes durch Candida parapsilosis.



Hefemykosen der Haut, der Haare und der Nägel

Heute weiß man, daß sämtliche Candida-Arten Pseudofäden
bilden und einige Arten, wie z. B. Candida albicans und Candida
parapsilosis oder Trichosporon cutaneum, sogar echtes, septiertes
Myzel, das im Nativpräparat in Kalilauge selbst von Routiniers
mit Dermatophyten verwechselt werden kann und auch wird. Die
Überraschung ist dann groß, wenn in der Kultur nur Hefen wach-
sen. Solche Befunde sind immer wieder angezweifelt oder als un-
bedeutend, nicht beweisend und nebensächlich abgetan worden,
meist zu Unrecht.

Sogar dann, wenn in der Nagelplatte ein Trichophyton rubrum
wächst, ist der zusätzliche Nachweis von Candida parapsilosis
kein unwichtiger Nebenbefund, der auf dem Befundzettel keiner
Erwähnung bedarf, sondern ein ernst zu nehmender Hauptbe-
fund, der die Therapie entscheidend mitbestimmt (Abb. 13).

In der Nagelplatte kommt Candida parapsilosis häufiger vor als
Candida albicans (Abb. 14) oder andere Arten. Gelegentlich ge-
hören die Fäden zur Fadenhefe Trichosporon cutaneum.

Von Rhodotorula oder Torulopsis oder Cryptococcus können
Fäden in der Nagelplatte nicht stammen, da diese keine Fäden
bilden. Beim Nachweis von Fäden im Nativpräparat und einem
Vertreter dieser Gattungen in der Kultur muß der wahre Erreger
in einer wiederholten Kultur gesucht werden. Erst wenn er ge-
funden ist, läßt sich eine exakte Diagnose stellen, die gerade bei
Nagelmykosen deshalb von Bedeutung ist, weil das wichtige Der-
matophytenmittel Griseofulvin bei Nagelmykosen durch faden-
bildende Hefen überhaupt nicht wirken kann.

Eine Nagelmykose als griseofulvinresistent zu bezeichnen,
ohne je eine Pilzkultur versucht zu haben, läßt sich auch nicht mit
dem Hinweis rechtfertigen, daß man aus Furcht vor Regressen in-
folge Überschreitung des Fachdurchschnittes auf Pilzkulturen
verzichte. Die Abneigung gegen eine durch Unterlassung der my-
kologischen Untersuchung verursachte teure Fehlbehandlung
sollte allein schon dadurch gefördert werden, daß die bekannten
Behinderungen der Pilzdiagnostik allmählich abgebaut werden.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

Die hefebedingten Nagelmykosen sind dafür ein gutes Parade-
beispiel.

3.1.12 Tiefe Mykosen der Haut, Myzetome

Ähnlich wie Dermatophyten und einige Schimmelpilze können
auch fadenbildende Hefen aktiv in tiefere Gewebe vordringen
und Pilzgeschwülste (Myzetome) hervorrufen. Dies gilt vor allem
für Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida guilliermon-
dii und verwandte Arten (Abb. 15 und Farbtafel I, Abb. 4).

Abb. 15. Myzetomkörnchen mit Candida guilliermondii.

3.2 Hefen im Genitalbereich

3.2.1 Vulvovaginitis mycotica

Über die Hefemykosen der weiblichen Genitale gibt es eine
solch umfangreiche Literatur, daß an dieser Stelle längst Bekann-
tes nicht wiederholt werden muß.
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Hefen im Genitalbereich

Abb. 16. Vaginalsekret mit Pilzelementen.

Einige Ergänzungen und auch Richtigstellungen sind jedoch
am Platze, um ein wenig dazu beizutragen, daß diejenigen Ärzte,
die korrekte mykologische Untersuchungen durchführen und
entsprechend behandeln, sich in ihrem korrekten Vorgehen un-
terstützt fühlen.

Hefen gehören niemals in die Vagina, auch nicht während der
Schwangerschaft.

Zwar sind Juckreiz und Ausfluß häufig, aber nicht immer durch
Pilze verursacht. Andererseits kann aber ohne diese beiden Sym-
ptome dennoch eine Mykose bestehen (Farbtafel II, Abb. 3).

Auch der Soorbelag ist nicht immer ausgeprägt vorhanden, zu
Beginn der Infektion überhaupt noch nicht.

Werden Hefen im Vaginalsekret mikroskopisch (Abb. 16)- be-
vorzugt im Phasenkontrast - nachgewiesen, so ist in jedem Fall
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

eine Eliminierung anzustreben. Bleibt die mikroskopische Un-
tersuchung negativ, dann ist erst der Ausfall der sofort angesetz-
ten Kultur entscheidend.

Bei rezidivierender Vaginalmykose können mehrere Gründe
dafür verantwortlich sein: Inkonsequente Behandlung, Neuin-
fektion aus dem Speichel oder aus dem Darmbereich, Nichtbeach-
tung der Partnersanierung, Weiterbestehen von Hefebefall in In-
terdigi talräumen oder an den Nägeln. Auch Eindringen der Hefen
in die Follikel der Schambehaarung kann nach einer Latenzzeit
Anlaß für weitere Rezidive sein.

Erst nach Abklärung dieser Möglichkeiten sollte die Frage nach
einer Resistenzprüfung des Erregers gestellt werden. Echte Resi-
stenzen gegen die hefespezifischen Antibiotika sind bisher nicht
beobachtet worden. Unterschiede in der Empfindlichkeit der ver-
schiedenen Hefestämme sind selbstverständlich, doch sind sie
kein Grund, daraus eine die topische Behandlung in Frage stellen-
de Resistenz abzuleiten.

3.2.2 Baianitis, Balanoposthitis

Die Hefemykosen des männlichen Genitale werden am häu-
figsten bei jungen Männern und bei Diabetikern beobachtet. Sie
stehen sehr in Zusammenhang mit Vaginalmykosen, weshalb auch
die Bezeichnung »Ping-Pong-Infektion« gebraucht wird.

Bei enger Vorhaut geht die Infektion leichter an, da Hefen emp-
findlich gegen Austrocknung und vermehrungsfreudig bei feuch-
ter Wärme sind.

Die einfachste Diagnostik besteht im Anlegen von sog. Ab-
klatschkulturen. Man drückt die Eichel und die Vorhaut mehr-
mals gegen den festen Nährboden in einer Petrischale und be-
brütet 1-2 Tage bei Zimmertemperatur. Dann sind die Hefekolo-
nien auf der Agaroberfläche als weißliche Kolonien sichtbar.

Um eine Verwechslung mit Bakterienkolonien zu vermeiden,
sollte mit Hilfe eines Deckglaspräparats mikroskopisch gesichert
werden, daß es sich tatsächlich um Hefen handelt.
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Hefen im Genitalbereich

Abb. 17. Abstrich von der Glans penis mit Pilzfaden
von Candida albicans.

Ein Nativpräparat in Kalilauge zeigt die Abb. 17.
Wenn sich bei hygienischer Verwahrlosung die Frage stellt, ob

pathogene oder apathogene Pilze vorliegen, so ist eine exakte Dif-
ferenzierung der Hefen erforderlich.

Die Erkennung von Candida albicans ist auf Reisagar einfach
und zeitsparend. Nach 1 -2 Tagen ist diese Identifizierung erreich-
bar. Andere Hefen sind wesentlich schwieriger zu identifizieren,
insbesondere dann, wenn morphologische und physiologische
Kriterien für die Identifizierung herangezogen werden müssen.

3.2.3 »Die pilzfreie Geburt«

Keine Statistik über hohe oder niedrige Befallszahlen während
der Schwangerschaft kann die Forderung entkräften, daß vor der
Entbindung pilzverseuchte Geburtswege zu sanieren sind.

Jedes Neugeborene hat - in einer Gesellschaft mit hohem hy-
gienischen Niveau - einen Rechtsanspruch auf pilzfreie Geburts-
wege.

41



Erkrankungen durch pathogene Hefen

In Anbetracht der gegebenen Möglichkeiten ist es heute abso-
lut vermeidbar, daß sich ein Neugeborenes während der Geburt
mit Pilzen ansteckt.

Bis zum 3. Lebensmonat ist die Abwehrkraft gegen Hefepilze
noch nicht voll entwickelt. Deshalb ist es richtig, vor allem in die-
ser Zeit die Kinder vor den Pilzen zu schützen.

Frühgeborene und Risikokinder sind besonders gefährdet.
Wenn eine Krankheit hinzukommt, die aus vitalen Gründen eine
antibakterielle Antibiotika-Therapie notwendig macht, ist
höchste Gefahr im Verzug, wenn versäumt wurde, Pilze von die-
sen Kindern fernzuhalten.

Man sollte auch nicht warten, bis Soorbeläge auftreten. Sie sind
nicht das erste Zeichen einer Pilzinfektion, sondern beweisen, daß
eine Frühtherapie - sofort nach kulturellem Pilznachweis, der bei
allen Risikokindern zwingend vorgeschrieben werden sollte - zum
Schaden des Kindes versäumt wurde.

Da etwa zwei Drittel der Schwangeren oder manchmal sogar
noch mehr von ihnen nicht von Pilzen befallen sind, ist eine gene-
relle antimykotische Therapie unter Verzicht auf diagnostische
Verfahren nicht vertretbar; sie ist aber auch gar nicht nötig, da der
kulturelle Pilznachweis auf gebrauchsfertigen Nährböden inner-
halb von 24 Stunden zu erbringen ist.

Woran es bisweilen »hapert«, das sind organisatorische Mängel
bei der Beschaffung der erforderlichen Nährböden; doch ist hier
leicht Abhilfe zu schaffen, wenn die Motivierung stark genug ist.

3.3 Hefen in den Harnwegen

Auch der Urologe sieht sich mit dem Pilzproblem konfrontiert.
Die pathogenen Hefen können einerseits als aufsteigende Infek-
tion von der Urethra über die Harnblase und die Ureteren bis ins
Nierenbecken vordringen, sie können aber auch über das Blut in
die Kapillarschlingen der Glomeruli gelangen und dort aus den
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Hefen in den Harnwegen

Kapillaren austreten, wodurch es zur Nephritis und Abszeßbil-
dung der Nierenrinde kommen kann, sehr ähnlich den bei Mäu-
sen, Meerschweinchen und Kaninchen beobachteten Hefemyko-
sen.

3.3.1 Urethritis mycotica

Zwar ist das Krankheitsbild nicht charakteristisch, da die
Urethritis aber entweder im Verlauf einer schon bekannten Hefe-
mykose auftritt oder bei einem Diabetiker beobachtet wird, liegt
der Gedanke nahe, eine Pilzkultur anzulegen. Die Diagnose des
Pilzbefalls ist dann einfach.

Bei Frauen mit Vulvovaginitis oder bei pilzinfizierten
Mädchen, die sich in der Badewanne über Schwämme oder
Waschlappen und Handtücher von der Mutter oder einer Schwe-
ster angesteckt haben, treten Urethritiden aus anatomischen
Gründen häufiger auf als beim männlichen Geschlecht.

3.3.2 Prostatitis mycotica

Prostatiker, insbesondere wenn Katheter liegen oder Restharn
und Rückstau die physiologischen Verhältnisse beeinträchtigen,
sind pilzgefährdet.

In Betracht kommen Candida-Arten, Torulopsis-Arten, aber
auch gelegentlich Cryptococcus neoformans.

Der Nachweis der Hefen erfolgt mikroskopisch und kulturell
im Prostatasekret. Wenn überhaupt Prostatasekret untersucht
wird, sollte es zur Regel werden, auch nach Pilzen zu fahnden. Da
dies im Moment noch nicht selbstverständlich ist, ist eine
Rücksprache mit dem betrauten mikrobiologischen Labor anzu-
raten, damit auch das Wachsen von Hefen im Befund mit angege-
ben wird und - noch wichtiger - überhaupt eine Pilzplatte mit
beimpft wird.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

3.3.3 Cystopyelitis mycotica

Das klinische Bild ist, wie bei vielen Hefemykosen, ausgespro-
chen uncharakteristisch. Die Diagnose wird meist aufgrund my-
kologischer Untersuchungen gestellt (Abb. 18).

Selten nur werden bei der Zystoskopie Soorbeläge in der Harn-
blase beobachtet. Beim getrennten Auffangen des Urins aus den
beiden Nieren läßt sich klären, ob Nierenbecken mitbefallen sind
oder nicht.

Insgesamt betrachtet, gibt der Pilzbefall der ableitenden Harn-
wege noch manches Rätsel auf. Bei Kleinkindern wird öfters hefe-
haltiger Urin beobachtet, wenn bei entsprechender Indikation an-
tibakterielle Antibiotika gegeben werden. In vielen Fällen ver-
schwinden die Hefen aber ohne spezifische Behandlung wieder
aus dem Urin, wenn der Nachschub aus dem Intestinaltrakt zum
Zeitpunkt der Genesung geringer wird oder wenn sich infolge der
Genesung die Toleranzgrenze für Hefen wieder erhöht.

Abb. 18. Pseudomyzel von Candida albicans in Urinsediment.
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Hefen im Magen-Darm-Kanal

3.3.4 Nephritis mycotica

Sie ist entweder die Folge einer Resorption oder Persorption
von Hefen durch die intakte oder lädierte Darmwand oder Zei-
chen einer von einem Mykoseherd ausgehenden Disseminierung
und Generalisierung.

Da die Niere ein Ausscheidungsorgan ist, wird diskutiert, ob
auch Hefen ausgeschieden werden, ohne daß die Niere Schaden
nimmt.

Pathologen haben aufgeklärt, daß bei Pilzsepsis deutliche Zei-
chen einer Nephritis bestehen. Dies sollte Anlaß sein, auch bei
Nephritis-Patienten Hefen als ursächlichen Faktor mit in Betracht
zu ziehen und jeden Urin aus Prinzip auch mykologisch untersu-
chen zu lassen.

3.4 Hefen im Magen-Darm-Kanal

Wenn auch das Wort »Faeces« wörtlich übersetzt »Hefen« be-
deutet, so waren ursprünglich damit gar nicht die Hefepilze im
heutigen Wortsinn gemeint. Vielmehr sollte nur ausgedrückt wer-
den, daß sich im Darmlumen eine gärende Masse befindet. Später
stellte sich dann heraus, daß »hebende« Bakterien, »Hefe«-Bakte-
rien, die Ursache für die Gärung waren; da vor hundert Jahren
die Bakterien noch Spaltpilze hießen, waren alle Voraussetzungen
für unklare Definitionen erfüllt. Dies wirkt sich bis in die heutigen
Tage aus.

Ein gesunder Mensch kann eine Menge Parasiten ertragen,
auch pflanzliche Parasiten, wie z. B. Hefepilze. Die Bezeichnung
Hefe oder Hefepilz ist inhaltlich vollkommen identisch. Wenn
mitunter betont von Hefepilzen gesprochen wird, dann soll nur
unterstrichen werden, daß es sich heute ausschließlich um Pilze
handelt, wenn von Hefen die Rede ist. Die Wortfolge »Hefen und
Pilze« ist ein Anachronismus und sollte ausgemerzt werden.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

Nach diesen - unbedingt zur Klarstellung erforderlichen - Vor-
bemerkungen soll noch auf einen wichtigen Unterschied in bezug
auf die Pathogenität der Hefen aufmerksam gemacht werden: Sol-
che Hefen, die der Säurehydrolyse im Magen zum Opfer fallen
und als Nahrung verdaut werden, können sich naturgemäß nicht
im Darm ansiedeln. Nur säureresistente Hefen - manche wachsen
noch bei pH-Werten unter 1,0 - gelangen durch den sauren Ma-
gensaft in den Darm. Bei Hypo- oder Anazidität gelingt es aber
bisweilen auch »eßbaren« Hefen, in tiefere Abschnitte des Ver-
dauungstraktes vorzudringen und dort - falls es Gärungshefen
sind - den Darminhalt mitzuvergären, wodurch beachtliche Gas-
ansammlungen mit Meteorismus und Zwerchfellhochstand ent-
stehen und Beschwerden machen können. Dabei braucht es sich
nicht unbedingt um Hefen zu handeln, die fähig sind, in die
Schleimhaut einzuwachsen. Der Hefebefall des Darmes kann also
ganz harmlos sein, es hängt von der Natur der Hefen ab. Eine
Traubenkur in Meran mit eßbaren Weinhefen kann sogar den
Blutalkoholgehalt erhöhen.

Pathogene Hefen gehören nach unserer heutigen Auffassung
jedoch nicht in den Darm. Eine gesunde physiologische Darmflo-
ra ist frei von pathogenen Hefen.

3.4.1 Oesophagitis mycotica

Hefemykosen des Ösophagus sind lebensgefährlich. Es gibt
ausreichend Berichte über Todesfälle durch Ösophagusblutun-
gen nach Einwachsen fadenbildender Hefen in Blutgefäße.

Myzetome im Ösophagus können ein Karzinom vortäuschen.
Bei allen Biopsien sollten deshalb routinemäßig Pilzfärbungen an-
geordnet werden.

Daß bioptisches Material - unfixiert - auch in ein Pilzlabor ge-
hört, läßt sich zwar begründen, aber nicht überall realisieren.
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Hefen im Magen-Darm-Kanal

3.4.2 Gastritis mycotica, mykotisch infiziertes Ulcus ventriculi

Lange vor der Antibiotika-Ära gab es ausführliche Darstellun-
gen - auch histologischer Art - der Pilzinvasion der Magen-
schleimhaut.

Daß ein Magengeschwür nicht durch konservative Behandlung
abheilt, wenn der Geschwürsgrund von Hefefaden durchwachsen
ist wie ein Scutulum beim Favus, war vor 50 Jahren ein Vorle-
sungsthema der Chirurgie.

Später hat man allzuvieles auf die iatrogenen Ursachen gescho-
ben - auf die Antibiotika-Therapie usw. - , statt da anzuknüpfen,
wo man vor 50 Jahren schon stand.

Eine Zeitlang war dann die Verharmlosung aller Hefen Mode
geworden, so daß wiederum keine Veranlassung bestand, sie zu
bekämpfen.

Heute ist die Möglichkeit gegeben, gezielter mykologisch zu
untersuchen. Die Ergebnisse dieser Befunderhebungen werden
erst allmählich dazu beitragen, die Stagnation und Unsicherheit
auf diesem Gebiet zu überwinden.

3.4.3 Duodenitis mycotica, mykotisch infiziertes Ulcus duodeni

Da pathogene Hefen weitgehend pH-unabhängig sind, sind Be-
siedlungen des Duodenums nichts Ungewöhnliches. Für das Ul-
cus duodeni trifft - mykologisch gesehen - das gleiche zu wie für
das Ulcus ventriculi.

3.4.4 Cholecystitis mycotica

Aus Operationsberichten geht hervor, daß Pilzinfektionen der
Gallenblase durch Candida- oder Rhodotorula-Arten - bei feh-
lender bakterieller Besiedlung - differentialdiagnostisch mit in
Betracht gezogen werden müssen.

Wie es zu einer solchen Infektion kommt, ist noch unklar; am
Tatbestand der Besiedelung kommt man aber nicht vorbei. Daß es
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Möglichkeiten gibt, ohne chirurgischen Eingriff die Diagnose zu
klären, ist unwahrscheinlich. Nach Entfernung der pilzinfizierten
Gallenblase erholen sich die Patienten.

Ratsam ist jedoch in diesen Fällen, sorgfältig abzuklären, ob
nicht anderswo Hefeherde bestehen, die einer Behandlung zu-
gänglich sind.

3.4.5 Enteritis mycotica

In jedem Lebensalter, vor allem aber bei Kindern, kann ein
Mund- und Rachensoor eine Hefe-Enteritis zur Folge haben.

Charakteristische Symptome, die eine klinische Diagnose
ermöglichen, gibt es nicht. Die Diagnose wird gesichert, wenn Un-
massen von Hefen im Stuhl vorkommen und wenn die Beschwer-
den schlagartig verschwinden, sobald die Hefen infolge hochdo-
sierter antimykotischer Behandlung stark reduziert sind. Siehe
hierzu die Abb. 19 und 20.

3.4.6 Colitis mycotica

In den Haustren des Kolons finden Hefen ausgezeichnete Le-
bensbedingungen, vor allem bei Patienten mit Obstipation. Es
kann lange dauern, bis dadurch Beschwerden auftreten, oder die
Beschwerden, über die der Patient klagt, werden nicht mit patho-
genen Hefen in Zusammenhang gebracht.

Massives Vorkommen von pathogenen Hefen in den Fäzes soll-
te Veranlassung sein, zu erwägen, ob nicht auf alle Fälle etwas
gegen diese Parasiten unternommen wird. Vor Operationen ist
eine solche mykologische Darmsanierung einem nicht ganz risiko-
freien Abwarten unbedingt vorzuziehen, insbesondere wenn es
sich um Bauchchirurgie handelt.

Auch in der Inneren Medizin wird in zunehmendem Maße die
Notwendigkeit antimykotischer Darmsanierung, insbesondere
bei chronischen Grundkrankheiten erkannt.
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Abb. 19. Mikroskopisches Stuhlpräparat mit großen Hefezellen
und Escherichia coli.

Abb. 20. Stuhlkultur mit Hefen und Escherichia coli.
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3.4.7 Proctitis mycotica

Injedem Fall von Proktitis sollte eine Besiedelung mit pathoge-
nen Hefen erwogen und entweder ausgeschlossen oder bestätigt
werden.

Um diese Hefen zu eliminieren, ist es nicht erforderlich, den
Beweis zu liefern, daß sie schon geschadet haben. In Anbetracht
der raschen Vermehrung der Hefen unter plötzlich veränderten
Bedingungen kann es über Nacht zu lebensbedrohlichen Situatio-
nen, zu Pilzsepsis mit Endokarditis, zu Meningitis und Enzephali-
tis kommen.

Da Blut aus dem Rektum unter Umgehung der Leber, wo in den
Kupfferschen Sternzellen Hefen abgetötet werden, direkt in Herz,
Lunge und Hirn gelangt, sollten Mastdarmerkrankungen mykolo-
gisch überwacht werden.

3.4.8 Granulome und Myzetome

Das Wissen über Pilzgranulome und Myzetome im Intestinal-
trakt ist noch nicht so verbreitet, daß in allen Fällen auch an diese
Ätiologie gedacht wird.

Myzetome haben eine bessere Prognose als bösartige Tumoren
unbekannter Genese. Schon deshalb ist es für den Patienten von
Bedeutung, in jedem Einzelfall auch an Myzetome im Darmbe-
reich zu denken und differentialdiagnostisch abzuklären.

3.5 Mund und Rachen

3.5.1 Stomatitis mycotica

Die Mundhöhle ist am häufigsten mit Pilzen besiedelt, worun-
ter sich pathogene und apathogene Hefen befinden können.

Wenn es bereits zu Soorbelägen gekommen ist, fällt die Diagno-
se leicht, und die Therapie ist ziemlich klar. Sind aber nur uncha-
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rakteristische Erscheinungen zu verzeichnen, z. B. Druckstellen
am Gaumen infolge schlecht sitzender Zahnprothese, dann ist ein
Pilznachweis mit Frühtherapie einem hinhaltenden Abwarten
vorzuziehen.

3.5.2 Cheililis mycotica

Durch Pilznachweis leicht zu diagnostizierende Erkrankung,
vorwiegend bei Kindern oder älteren, chronisch kranken Men-
schen mit Abwehrschwäche.

3.5.3 Glossitis mycotica

Die Zunge ist das Organ, das am häufigsten von Pilzen befallen
wird und auch am häufigsten Soorbeläge aufweist. Zungenabstri-
che sichern am ehesten die Frühdiagnostik bei Risikopatienten,
bei denen man es nicht auf eine deletäre Pilzvermehrung ankom-
men lassen will (siehe Farbtafel II, Abb. 1 und 2).

Im Französischen wird der Soorbelag auf der Zunge »muguet«
genannt, das heißt »Maiglöckchen«. Wie Maiglöckchen sehen die
Hefeherde aus, die - nachdem die Pilzfäden schon tief ins Gewebe
eingedrungen sind- von innen aufbrechen wie ein Maiglöckchen.
Eine zu kurz dauernde Oberflächenbehandlung reicht zur Hei-
lung nicht aus, da aus der Tiefe immer wieder Pilze nachgescho-
ben werden und ständige Rezidive verursachen. Ausreichend lan-
ge Behandlung in kurzen Intervallen verbessert die Heilungsaus-
sichten erheblich.

3.5.4 Gingivitis mycotica

Ein Krankheitsbild, das erst allmählich beachtet wird, da typi-
sche klinische Zeichen fehlen und der kulturelle Pilznachweis
auch nicht ausreicht, um die Ätiologie einwandfrei zu klären.

Es ist aber schon viel gewonnen, wenn möglichst früh die nach-
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gewiesenen Hefen bekämpft werden. Zumindest wird dadurch
das Aufkommen einer sekundären Mykose verhindert.

3.5.5 Pharyngitis mycotica

Wenn Soorbeläge auftreten, ist das Bild klar. Jedoch kann dar-
aus nicht geschlossen werden, daß es sich um Candida albicans
handelt. Es können auch andere pathogene Hefen sein.

Eine konsequente Beseitigung ist in jedem Fall indiziert, ganz
gleich, um welche Hefe es sich handelt.

3.5.6 Tonsillitis mycotica

Eine sicher vorkommende Erkrankung, wenn auch nur selten
diagnostiziert, da es nicht zur Routine gehört, das Exprimat myko-
logisch zu untersuchen.

Inwieweit aus den Tonsillen Nachschub für Rezidive in Mund
und Rachen kommt, bedarf noch der Klärung.

3.6 Atemwege

3.6.1 Laryngitis mycotica

Nur im Zusammenhang mit Pilzinfektionen anderer Bereiche
des Respirationstraktes von Bedeutung und dann in die Diagno-
stik und Therapie einbezogen.

3.6.2 Tracheitis mycotica

Werden Pilze im Sputum nachgewiesen, kann daraus nicht
ohne weiteres auf Lungenmykose geschlossen werden. Eine Pilz-
besiedelung der Luftröhre ist weit weniger schwerwiegend und
einer Inhalationstherapie besser zugänglich. Siehe Abb. 21 und
22.
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Farbtafel II

Abb. 1. Glossitis candidosa durch Abb. 2. Candida-Granulom
Candida albicans. vor dem Durchbruch (Ruprecht).

Abb. 3. Vulvovaginitis candidosa Abb. 4. Pustulöses Mykid der
mit Fluor vaginalis. Hände und Unterarme.



Atemwege

Abb. 21. Sproßzellen und Pseudomyzel in Sputum.

Abb. 22. Sputumkultur auf Kimmig-Agar mit Candida
albicans, Candida tropicalis und Aspergillus fumigatus.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

3.6.3 Bronchitis und Bronchiolitis mycotica

Die häufigste Form der Mykose der Atemwege, vorwiegend
durch pathogene Hefen verursacht, während Lungenmykosen
häufiger durch Schimmelpilze ausgelöst werden.

Als Erreger kommen vorwiegend Candida-Arten in Betracht,
aber auch Vertreter der Gattungen Torulopsis, Rhodotorula und
Cryptococcus, in einigen Gebieten, z. B. im Bergbau Argenti-
niens, auch Trichosporon cutaneum.

3.6.4 Lungenmykose

Die Lungenmykose durch pathogene Hefen verläuft im allge-
meinen unter dem Bild einer Pneumonie. Die Diagnose birgt eine
ganze Reihe von Schwierigkeiten.

In Kavernen kann es zur Bildung eines »Pilzballes« kommen,
und zwar nicht nur durch Aspergillus-Arten - durch diese aller-
dings am häufigsten - , sondern auch durch fadenbildende Hefen,
wie z. B. Candida albicans, Candida tropicalis oder Candida pa-
rapsilosis, die als Karzinogenbildner bekannt wurde.

3.6.5 Lungenabszesse durch pathogene Hefen

Lassen sich pathogene Hefen im Abszeßeiter nachweisen, so ist
Gefahr im Verzug, wenn eine rein antibakteriell antibiotische Be-
handlung - ohne Rücksicht auf die Anwesenheit der Hefen -
durchgeführt wird.

Eine kombinierte Behandlung ist die Methode der Wahl.

3.7 Augen

3.7.1 Blepharitis mycotica

Zwar selten, aber mit ein Grund, regelmäßig auch an Pilze zu
denken und eine entsprechende Therapie in die Wege zu leiten.
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Augen

Abb. 23. Candida-albicans-Kolonien in der Netzhaut
des Auges.

Abb. 24. Pseudomyzel von Candida albicans in der
Netzhaut des Auges.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

3.7.2 Conjunctivitis mycotica

Die häufigste riefebedingte Mykose am Auge. Bei spezifischer
Behandlung lassen sich Komplikationen weitgehend verhindern.

3.7.3 Keratitis mycotica, Ulcus serpens

Ernst zu nehmende Pilzinfektion, insbesondere wenn es sich
um Hefen handelt, deren Fäden tief ins Gewebe eindringen und
schwerste Zerstörungen verursachen.

3.7.4 Dakryocystitis und -canaliculitis

Pilzinfektionen der Tränendrüse und des Tränenkanals können
mit der Bildung von Körnchen einhergehen. Zwar sind häufiger
Aktinomyzeten für die Granulabildung verantwortlich, doch
kommen nach neueren Untersuchungen auch Schimmelpilze und
sogar Hefen dafür in Betracht. Eine mykologische Abklärung
kann die Therapie vorteilhaft beeinflussen.

3.7.5 Abszesse durch pathogene Hefen

Mykogene Abszesse am Auge sind selten, doch muß in Einzel-
fällen damit gerechnet werden, daß auch pathogene Hefen als Ur-
sache oder als Mitursache in Frage kommen.

3.7.6 Metastatische Ophthalmie durch Pilze

Zur metastatischen Ophthalmie kommt es auf dem Blutwege
bei Pilzsepsis. In jedem Fall handelt es sich um eine sehr ernste
Bedrohung des Auges bei einer ohnehin lebensbedrohlichen Er-
krankung.

Auch pathogene Hefen sind in solchen Fällen als Erreger nach-
gewiesen worden. Hefen in der Netzhaut zeigen die Abb. 23 und
24.
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Ohren, Herz und Gefäße

3.8 Ohren

3.8.1 Otitis externa mycotica

Meist siedeln sich zwar Schimmelpilze im äußeren Gehörgang
an, doch gibt es auch Fälle, in denen pathogene Hefen eine Otitis
externa verursacht haben.

Für die Therapie kann dies von Bedeutung sein, aber auch für
die Ausschaltung der Infektionsquelle, um Rezidive zu verhüten.

3.8.2 Gehörgangsekzem

Die zusätzliche Besiedelung eines Gehörgangsekzems - oft un-
bekannter Genese - mit pathogenen Hefen ist therapeutisch zu
beachten. Insofern ist eine Abklärung, ob Pilze mit im Spiel sind
und welche Pilze, in jedem schon länger bestehenden Fall emp-
fehlenswert, können doch auf diese Weise vielleicht neue Hei-
lungsaussichten eröffnet werden.

3.8.3 Otitis media mycotica

Eine seltene, aber ernstzunehmende Erkrankung, besonders
deshalb, weil bei Verkennung der Sachlage und dadurch beding-
ter rein antibakterieller Therapie die ungehinderte Vermehrung
der pathogenen Hefen die Gefahr einer Meningitis und Enzepha-
litis heraufbeschwört.

Rechtzeitig veranlaßte Pilzkulturen und gegebenenfalls hefe-
spezifische Therapie beseitigen die sonst drohende Gefahr.

3.9 Herz und Gefäße

3.9.1 Endocarditis mycotica

Schwerwiegende, meist erst post mortem diagnostizierte Myko-
se. Therapeutisch - wenn überhaupt diagnostiziert - nur schwer
zu beherrschen.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

3.9.2 Myocarditis mycotica

Nur vom Pathologen zu erkennen. Wenn Gewebsproben unfi-
xiert mykologisch untersucht werden, läßt sich Art und Gattung
des Erregers bestimmen. Im histologischen Präparat ist die Artdia-
gnose unmöglich.

Bei generalisierter Hefemykose - mit Isolierung des Erregers -
kann indirekt auch auf die Natur der Pilze im Myokard geschlos-
sen werden. Auf diese Weise konnte geklärt werden, daß pathoge-
ne Hefen herdförmig im Myokard vorkommen.

3.9.3 Thrombose und Thrombophlebitis mycotica

Ein Thrombus bietet pathogenen Hefen günstige Lebens- und
Vermehrungsbedingungen. Thrombosierte Gefäße stellen ge-
fährliche Ausgangspunkte für eine Pilzsepsis dar.

Bei Infusionen ist streng darauf zu achten, daß keine pathoge-
nen Hefen mit infundiert werden und daß sich weder im Schlauch
noch an der Kanüle Hefen ansiedeln.

3.9.4 Arteriitis, Arteriolitis, Capillaritis mycotica

Histologisch sicher nachgewiesene Gefäßschäden durch pa-
thogene Hefen lenken die Forschung in eine bisher wenig beach-
tete Richtung. Auf diesem Gebiet ist noch vieles zu klären.

3.9.5 Lymphangitis, Lymphadenitis mycotica

Ein neues Betätigungsfeld für die mykologische Forschung.
Aus Tierversuchen und aus einigen Beobachtungen am Men-
schen wird die Rolle des Lymphsystems zunehmend mehr unter
anderen Aspekten gesehen als noch vor wenigen Jahren. Thera-
peutische Konsequenzen ergeben sich aus den bisherigen Er-
kenntnissen jedoch noch nicht.
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Knochen, Gelenke, Muskulatur

3.10 Knochen, Gelenke, Muskulatur

3.10.1 Osteomyelitis mycotica

Fälle von Osteomyelitis candidosa zeigen, daß auch der Bewe-
gungsapparat von pathogenen Hefen mit befallen wird. Bleibt es
bei der isolierten Organmykose - nach passagerer Fungämie ent-
standen - , dann ist die Prognose günstiger, als wenn die Osteo-
myelitis Teil einer Pilzsepsis ist.

Die therapeutische Chance besteht vor allem in der strikt
durchgeführten Beseitigung der Hefen von Haut und Schleim-
haut, damit der Nachschub aufhört.

3.10.2 Arthritis, Arthrose

Inwieweit pathogene Pilze in der Pathogenese dieser Krankhei-
ten eine Rolle zu spielen vermögen, bedarf noch der Klärung. Bis-
her gibt es nur vage Hinweise, z. B. das Verschwinden einer Ar-
thritis in einem Großzehengelenk nach Ausheilen einer Nagel-
mykose.

3.10.3 »Muskelrheuma« durch Pilze

Eigentümliche »rheumatische« Beschwerden im Oberschenkel
eines Patienten wurden durch eine Biopsie zu klären versucht.
Dabei wurden in dem betroffenen Muskel zahlreiche Pilzfäden
nachgewiesen; in der Kultur wurde dieser Pilz als Penicillium spi-
nulosum identifiziert.

Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, davon auszugehen, daß
auch fadenbildende pathogene Hefen metastatisch in die Musku-
latur gelangen können. Dieser Frage einmal nachzugehen, könnte
zu neuen Erkenntnissen führen.
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Erkrankungen durch pathogene Hefen

3.11 Zentralnervensystem ' ' -<-.-> '

3.11.1 Meningitis mycotica

Eine der bekanntesten Erscheinungen bei generalisierten My-
kosen; bei Cryptococcus-neoformans-Infektionen die wichtigste
Prädilektionsstelle außer dem Gehirn.

Bei Infektionen durch andere Hefen ist ebenfalls die Gefahr ei-
ner Meningitis akut, wenn es zum Einbruch der Pilze in die Blut-
bahn kommt (Abb. 25). Die Infektion der Meningen geht von den
Kapillaren aus.

3.11.2 Encephalilis mycotica

Bei Neugeborenen, die an Pilzsepsis sterben, wird die Enzepha-
litis durch pathogene Hefen, z. B. Candida albicans, nur entdeckt,
wenn geeignete Pilzfärbungen vorgenommen werden.

Ist die Enzephalitis die einzige Manifestation der Pilzinfektion,
dann kann es vorkommen, daß ohne Pilzfärbung der histologi-
schen Präparate kein Anhalt für die Todesursache gefunden wird.
Die Reaktion des Gehirns auf den Pilzbefall kann völlig unterblei-
ben.

Bei Infektionen durch Cryptococcus neoformans ist die Auffin-
dung der Erreger im Gehirn leichter, da die Schleimkapsel um die
einzelne Hefezelle herum ein gut erkennbarer Anhaltspunkt beim
Suchen ist. Bei Hefen der Gattungen Candida oder Torulopsis
entfällt diese diagnostische Hilfe.

3.12 Pilzsepsis

Sepsisfälle durch pathogene Hefen haben noch immer eine
schlechte Prognose, vor allem dann, wenn die Diagnose sehr spät
gestellt wird und die Zeit für eine früh einsetzende gezielte Thera-
pie schon verstrichen ist.
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Pilzsepsis

Abb. 25. Blutstropfen mit zahlreichen weißlichen
Kolonien von Candida albicans.

Als Erreger kommen außer Candida albicans und Cryptococ-
cus neoformans einige weitere Candida-Arten in Betracht, z. B.
Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, Candida stellatoi-
dea und Candida parapsilosis, dazu gelegentlich einmal eine Hefe
aus einer anderen Gattung.

Hefesepsis läßt sich nur vermeiden, wenn rechtzeitig auch an
Pilze gedacht wird und alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,
durch früh einsetzende Therapie die Pilzvermehrung zu stoppen,
bevor der Einbruch in Lymph- und Blutbahn erfolgt.

Aber selbst bei beginnender Sepsis besteht noch eine Chance,
wenn alle einer Lokaltherapie zugänglichen Herde auf Haut und
Schleimhaut intensiv behandelt werden, damit die von dort mögli-
cherweise ausgehende Streuung aufhört. Dadurch kann die Pro-
gnose verbessert und die Ausheilung unterstützt werden.

Einem solchen Vorgehen steht zur Zeit noch die weit verbreite-
te Gepflogenheit entgegen, Hefen auf inneren und äußeren
Oberflächen des Menschen zu bagatellisieren, ohne auch nur den
Versuch zu machen, zwischen pathogenen und apathogenen He-
fen zu unterscheiden.
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4 Pilzallergie

Die Zusammenhänge zwischen Pilzen und den durch sie verur-
sachten oder mitverursachten allergischen Reaktionen sind bisher
wenig erforscht. Immerhin sind auf einigen Gebieten gute Ansätze
zu sehen, so daß mit neuen Erkenntnissen und Fortschritten ge-
rechnet werden kann.

4.1 Candidid

Das Candidid gehört zu den bekannten Id-Reaktionen wie Tri-
chophytid, Mikrosporid oder Epidermophytid. Es unterscheidet
sich auch nicht prinzipiell von diesen und ist klinisch nicht so cha-
rakteristisch ausgeprägt, daß die Diagnose prima vista gestellt
werden könnte (siehe Farbtafel II, Abb. 4).

Handelt es sich um Vertreter anderer Hefegattungen, wären
Bezeichnungen wie Torulopsidid, Rhodotorulid usw. nahelie-
gend, doch sind sie ungebräuchlich und sicher auch kaum notwen-
dig.

In der Praxis würde es genügen, alle Id-Reaktionen durch He-
fen als Levurid zu bezeichnen.

Bei Beseitigung des Pilzherdes, von dem die Antigenstreuung
ausgeht, verschwinden die Id-Reaktionen ohne gesonderte Be-
handlung.

4.2 Asthma

Asthma kann durch Hefeantigene verursacht sein oder auch
durch Hefebesiedlung der Atemwege verschlimmert werden.

Es ist immer notwendig, bei Asthma nachgewiesene pathogene
Hefen zu beseitigen.
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Mykotisches Ekzem

4.3 Mykotisches Ekzem

Ein Ekzem nichtmykotischer Genese kann früher oder später
zusätzlich von Pilzen befallen werden, auch von pathogenen He-
fepilzen; es kann aber auch eine primäre Dermatomykose ekze-
matisieren. Beides wird mykotisches Ekzem genannt, da im Ein-
zelfall nicht immer klar nachzuweisen ist, in welcher Reihenfolge
die Krankheitserscheinungen aufgetreten sind und von wem sie
verursacht wurden.

Die Suche nach den auslösenden Ursachen eines mykotischen
Ekzems kann nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Klinik
sehr zeitraubend sein und manches Kopfzerbrechen machen.

Allergene der verschiedensten Herkunft können-wie bei allen
Ekzemen - auf verschiedenen Wegen an die reaktiven Zentren
gelangen, die den Ablauf des Geschehens in der Haut steuern.

Die Haut als Kontaktorgan steht dabei oft im Vordergrund, die
Schleimhäute des Verdauungs- und des Respirationstraktes soll-
ten aber schon deshalb in die Ursachenforschung bei mykotischen
Ekzemen mit einbezogen werden, weil dort siedelnde Hefen Pilz-
allergene bilden können. Gleiches gilt für pathogene Hefen in
intertriginösen Räumen.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß nicht nur le-
bende Hefezellen die Epithelzellen der Haut und Schleimhaut di-
rekt angreifen, sondern daß sogar zellfreie Filtrate von Kulturen
pathogener Hefen Krankheitserscheinungen auslösen.

Eine völlige Antigenkarenz zu erreichen, ist zwar oberstes Ziel,
beim mykotischen Ekzem aber eine schwierige Aufgabe.

Richtig ist es in jedem Fall, die Pilze zu beseitigen und darauf
zu achten, daß sich nicht wieder welche ansiedeln.



5 Mykotoxikosen und Karzinombildung durch patho-
gene Hefen

Mykotoxikosen entstehen hauptsächlich durch Mykotoxine,
die von Schimmelpilzen gebildet werden. In ganz geringen Dosen
können einige Mykotoxine, z. B. die von Aspergillus flavus und
Aspergillus parasiticus produzierten Aflatoxine, Karzinome er-
zeugen.

Von den pathogenen Hefen ist es bis jetzt Candida parapsilosis,
bei der sicher Karzinogene nachgewiesen wurden. Bei Candida
albicans wurde die Bildung von Karzinogenen als wahrscheinlich
bezeichnet.

Ob daraus Schlußfolgerungen für den Menschen gezogen wer-
den müssen, wird sich ergeben.

Die bisherigen Erkenntnisse legen aber immerhin eine Er-
wägung nahe: Wenn in Lebens- und Futtermitteln außerhalb
eines lebenden Organismus Mykotoxine gebildet werden, so ist
der Gedanke nicht ganz abwegig, einmal abzuklären, ob nicht
auch auf oder in einem lebenden Organismus ebenfalls Mykotoxi-
ne gebildet werden können.

Andererseits erübrigen sich umständliche Untersuchungen
aufgrund nur vager Verdachtsmomente, wenn man sich ent-
schließt, zumindest bei allen Schwerkranken die pathogenen He-
fen zu eliminieren, und zwar soweit, daß ein etwa noch verblei-
bender Rest unterhalb der Toleranzgrenze liegt.

Ob Hefen in Getränken oder in zuckerhaltigen Arzneimitteln,
z. B. Hustensaft, Mykotoxine bilden, wird genauso untersucht
werden müssen, wie dies jetzt schon bei Schimmelpilzen erfolgt.

Es ist durchaus vorstellbar, daß „schmutzige" Gärungen des
Magen- oder Darminhaltes nicht nur Äthylalkohol, sondern auch
andere toxische Produkte liefern.
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6 Einteilung der Levurosen nach Erregern

6.1 Candidose (Candidosis)

Als Erreger einer Candidose sind zu nennen:

Candida albicans
Candida brumptii
Candida guilliermondii
Candida intermedia
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida pseudotropicalis
Candida stellatoidea
Candida tropicalis
Candida zeylanoides

Es ist damit zu rechnen, daß noch wenige weitere Arten der
Gattung Candida, die mehr als 140 Arten umfaßt, als pathogen
erkannt werden.

Die Candidose ist in der älteren Literatur als Oidiomykose zu
finden, als Mykotorulose oder als Schwämmchen, dann als Moni-
liasis und - z. T. heute noch - als Candidiasis. Korrekt ist nur Can-
didose (Candidosis). Ganz falsch gebildet waren die Bezeichnun-
gen Candidase oder Candidiose.

Von Candida-Arten befallen werden alle Bereiche der Haut
und Schleimhaut sowie innere Organe, Zentralnervensystem,
Haare, Nägel, Ohr und Auge eingeschlossen.

Das klinische Bild hängt vom Sitz der Erkrankung ab und ist
sehr vielgestaltig, so daß rein klinisch keine sichere Diagnose ge-
stellt werden kann, nicht einmal, wenn ausgeprägte Soorbeläge
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Einteilung der Levurosen nach Erregern

gebildet wurden. Diese können nämlich auch von Torulopsis-Ar-
ten herrühren oder sogar von dem Milchschimmel Geotrichum
candidum.

Als Leitsymptom kann der Juckreiz vor allem bei Genitalmyko-
sen angesehen werden. Der flottierende Randsaum um geplatzte
Bläschen in satellitenförmiger Anordnung kann als Hinweis gel-
ten. Beweisend ist nur die Kultur mit Identifizierung des Erregers
(Abb. 26) durch fachkundiges Personal.

Alle Hefen bilden auf zuckerhaltigem Nährboden Sproßzellen
(Blastosporen), doch ist eine Gattungs- oder Artdiagnose daraus
nicht abzuleiten.

Einzelheiten zur Diagnostik und Therapie sind den entspre-
chenden Kapiteln zu entnehmen.

Abb. 26. Riesenkultur von Candida albicans.

6.1.1 Candida albicans

Dieser häufigste Soor-Erreger hat seit seiner Entdeckung im
Laufe von 125 Jahren mehr als 200 verschiedene Namen erhalten,
z. B. Oidium albicans, Monilia albicans oder Mycotorula albicans.

Die pathogenen Fähigkeiten dieser Hefe sind unbestritten, je-
doch kann die Virulenz stark schwanken.
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Candidose

6.1.2 Andere Candida-Arten

Relativ häufig werden Candida tropicalis und Candida para-
psilosis beim Menschen gefunden. Sehr selten ist die der Candida
albicans sehr nahestehende Candida stellatoidea. Alle übrigen
Arten, die zu den pathogenen zählen, kommen gelegentlich, aber
nicht besonders häufig vor (Abb. 27-31).

Abb. 27. Primärkultur von Candida tropicalis in
Röhrchen auf Kimmig-Agar mit Zusatz von Penicillin
und Streptomycin.

Abb. 28. Reinkultur von Candida
stellatoidea auf Kimmig-Agar.

Abb. 29. Reinkultur von Candida
pseudotropicalis.
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Abb. 30. Reinkultur von Candida
krusei auf Kimmig-Agar.

Abb. 31. Reinkultur von Candida
guilliermondii auf Kimmig-Agar.

6.2 Cryptococcose (Cryptococcosis), Europäische Blastomykose

Die Cryptococcose ist eine typische Blastomykose, die Ähnlich-
keiten sowohl mit der Nordamerikanischen Blastomykose wie
auch mit der Parakokzidioidomykose (der südamerikanischen
Blastomykose) aufweist.

Erreger ist nur Cryptococcus neoformans, der eine besondere
Affinität zum Zentralnervensystem hat.

Die Cryptococcose beginnt nach neueren Untersuchungen im
allgemeinen nach Einatmen des Erregers, der z. B. im Taubenkot
vorkommt. In der Lunge kann es zu Einzelherden oder zu diffuser
Ausbreitung kommen. Die Haut und innere Organe werden auf
hämatogenem Weg befallen.

Obwohl der Erreger zu den Hefen zählt, unterscheidet sich die
Cryptococcose sehr wesentlich von der Candidose und den übri-
gen Hefemykosen, die auch nicht als Blastomykosen eingestuft
werden.

Die Cryptococcose ist weltweit verbreitet. Deshalb wurde die
Benennung als »Europäische Blastomykose« als irreführend auf-
gegeben.
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Cryptococcose, Rhodotorulose

Abb. 32. Reinkultur von Abb. 33. Hellfeldpräparat von
Cryptococcus neoformans auf Cryptococcus neoformans.
Kimmig-Agar.

6.2.1 Cryptococcus neoformans

Im älteren Schrifttum wurde diese Hefe auch als Cryptococcus
hominis bezeichnet oder als Torula histolytica und Torulopsis
neoformans (Abb. 32 und 33).

Charakteristisch ist eine Polysaccharidkapsel um die einzelne
Hefezelle herum. Eine gute Abgrenzung von anderen Hefen er-
gibt sich durch die Inosit-Assimilation der Cryptococcus-Arten.

6.2.2 Andere Cryptococcus-Arten

Außer Cryptococcus neoformans wird keine andere Art als pa-
thogen angesehen, so daß die exakte Differenzierung im Labor
von großer Bedeutung ist.

6.3 Rhodotorulose

Eine bisher nur wenig beachtete Hefemykose, deren Diagnose
meist unsicher bleibt, da Rhodotorula-Arten in ihrer Pathogenität
noch nicht ausreichend erforscht sind.
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Das klinische Bild ist uncharakteristisch und läßt sich von Can-
didose und Torulopsidose kaum abgrenzen.

6.3.1 Rhodotorula rubra

Vielleicht die einzige Rhodotorula-Art mit pathogenen Fähig-
keiten, in der Literatur unter zahlreichen Synonymen zu finden,
z. B. als Blastodendrion carbonei, Eutorulopsis dubia, Geotri-
chum pulmonale, Torula sanguinea usw.

Die Identifizierung erfolgt aufgrund morphologischer und
physiologischer Kriterien.

6.3.2 Andere Rhodotorula-Arten

Die in der Systematik aufgeführten übrigen Rhodotorula-Ar-
ten sind bisher wenig in Erscheinung getreten.

Die früher als Rhodotorula mucilaginosa bezeichnete eigene
Art ist mit der Art Rhodotorula rubra zusammengelegt worden.
Beim Studium der Literatur muß darauf geachtet werden.

6.4 Sporobolomykose

Eine sehr seltene Hefemykose, die nach den bisherigen Be-
obachtungen nur die Haut betrifft und nur über die Isolierung und
Identifizierung des Erregers zu erkennen ist.

6.4.1 Sporobolomyces salmonicolor

Eine rosa gefärbte, mit Rhodotorula zu verwechselnde Hefe,
die Ballistosporen bildet. Diese ungeschlechtlichen Sporen lösen
sich zur Zeit der Reife ab; sie werden etwa 0,1 mm weit abge-
schleudert und deshalb auch Schleudersporen genannt.
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Sporobolomykose, Torulopsidose

Stellt man eine Kultur dieses Pilzes mit dem Deckel nach unten
auf, dann bilden die abgeschleuderten Sporen nach einigen Tagen
auf der Innenseite des Deckels ein getreues Spiegelbild der Kolo-
nien.

6.4.2 Andere Sporobolomyces-Arten

Es gibt einige wenige Hinweise auf weitere Sporobolomy-
ces-Arten, doch spielen sie in der Praxis kaum eine Rolle.

6.5 Torulopsidose

Eine der Candidose ähnliche Erkrankung durch Hefen, die nie-
mals Fäden bilden. Die Krankheitserscheinungen treten meist in
schwächerer Form auf als bei der Candidose.

Befallen werden die Haut, die Mundhöhle, die Vagina, der Re-
spirationstrakt und der Verdauungstrakt, die Augen, die Ohren
und nach Generalisierung auch innere Organe.

Soorbeläge durch Torulopsis-Arten sind nach dem klinischen
Bild von den durch Candida-Arten verursachten Soorbelägen
nicht zu unterscheiden.

6.5.1 Torulopsis glabrata

Die häufigste aus Krankheitserscheinungen isolierte Torulop-
sis-Art, früher als Cryptococcus glabratus bezeichnet. Die Isolie-
rung und Identifizierung dieser Hefe macht Schwierigkeiten,
wenn eine Mischung mit Hefen vorliegt, die die Eigenschaften der
Torulopsis überlagern. Dies ist mit ein Grund, weshalb es außer-
ordentlich lange gedauert hat, bis die Torulopsis glabrata in den
Statistiken erschien (Abb. 34).

In flüssigen Kulturen lassen sich Hefen so gut wie überhaupt
nicht trennen. Auf festen Nährböden geht es leichter, wenn man
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F

Abb. 34. Vaginalsekret mit Epithelzellen und
Sproßzellen. Die Kultur ergab Torulopsis glabrata.

die Kulturen nach dem Ausstreichen einige Wochen hindurch be-
obachtet. Dann kommt es vor, daß andere Arten durch Sektoren-
bildung oder unterschiedliche Pigmentierung usw. auffallen.

6.5.2 Andere Torulopsis-Arten

In der inzwischen auf mehr als 60 Arten angewachsenen Gat-
tung Torulopsis sind 3 weitere Arten als pathogen eingestuft: To-
rulopsis candida (die frühere Torulopsis famata, die noch früher
Cryptococcus minor hieß), Torulopsis dattila und die ganz un-
scheinbare Torulopsis inconspicua (Abb. 35).

Angesichts der verbesserten diagnostischen Möglichkeiten in
zahlreichen Ländern wird schon in naher Zukunft mit Berichten
über den Nachweis weiterer pathogener Torulopsis-Arten ge-
rechnet werden müssen. Bei der Beurteilung der Pathogenität ist
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Abb. 35. Reinkultur von Torulopsis candida
(frühere Bezeichnungen: Torulopsis famata und
Cryptococcus minor) auf Kimmig-Agar.

die Berücksichtigung des Temperaturverhaltens eine nützliche
Hilfe.

6.6 Trichosporose

Ein noch wenig bekanntes Krankheitsbild, den anderen Levu-
rosen ähnlich und nur durch Isolierung und Identifizierung des
Erregers von den anderen Hefemykosen abzugrenzen.

Befallen werden vor allem Haut und Schleimhäute; über Tri-
chosporose innerer Organe mit Generalisierung ist noch nichts be-
kannt geworden.

Eine Sonderform ist die Piedra alba mit steinharten weißen
Knötchen vor allem am Bart- und Schnurrbarthaar. Ursprünglich
wurde der Erreger der Piedra alba Trichosporon beigelii genannt.
Diese Artbezeichnung wurde dann aber mit Trichosporon cuta-
neum zusammengelegt. Siehe hierzu die Abb. 36-38.
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Abb. 36. Piedra-alba-Knötchen Abb. 37. Sproßzellenhaufen nach
an einem Haarschaft. Zerdrücken eines

Piedra-alba-Knötchens.

Abb. 38. Mikrokultur aus Piedra-alba-Knötchen.
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6.6.1 Trichosporon cutaneum

Eine fadenbildende Hefe mit echtem Myzel, das in Arthrospo-
ren zerfällt. Diese Hefe ist unter Dutzenden von Bezeichnungen
beschrieben worden, z. B. Candida rotundata, Geotrichoides cu-
taneus, Oidium cutaneum. Siehe Abb. 39 und 40.

Abb. 39. Trichosporon cutaneum.

Abb. 40. Trichosporon cutaneum, Kultur.
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6.6.2 Andere Trichosporon-Arten

Nachdem Trichosporon beigelii als Synonym von Trichosporon
cutaneum gilt und sich die Weiterentwicklung so vollzogen hat,
wie in der Systematik ausgeführt, sind nunmehr alle übrigen Arten
anderswo untergebracht, so daß Trichosporon cutaneum und Tri-
chosporon pullulans die einzigen Arten sind, die von der Syste-
matik nach Lodder (1970) verblieben sind.

In der Praxis spielen die Trichosporon-Arten heute noch keine
große Rolle, da sie zu wenig bekannt sind. Das kann sich aber
ändern.

Von Nachteil für eine Verständigung ist auch, daß der Milch-
schimmel, Geotrichum candidum, selbst in sonst seriösen wissen-
schaftlichen Publikationen zu den Hefen gerechnet wird. Es läßt
sich nicht immer ausschließen, ob es auch zu Verwechslungen
zwischen Geotrichum candidum und Trichoporon-Arten kommt.

Die Vielzahl der Symptome, unter denen allein Trichosporon
cutaneum in der Weltliteratur zu finden ist, deutet daraufhin, daß
es sich um eine auch früher schon häufig vorkommende Hefe han-
delt, deren Bedeutung allerdings immer wieder sehr unterschied-
lich beurteilt wurde.

Anmerkung zu Trichosporon beigelii

Die Gleichsetzung von Trichosporon beigelii und Trichospo-
ron cutaneum ist umstritten. Es gibt eine ganze Reihe von Unter-
schieden zwischen beiden Hefen, so daß es als möglich erscheint,
die Zusammenlegung wieder aufzuheben.
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7 Verwandte Erkrankungen

7.1 Pityriasis versicolor

In Abständen von jeweils einigen Jahrzehnten wird die endlich
geglückte Züchtung des Erregers, Malassezia furfur, in der Litera-
tur bekannt gemacht, doch ist der Nachweis bisher nicht geglückt,
daß Pityrosporum ovale oder orbiculare - unscheinbar kleine He-
fen ohne die geringste Fadenbildung - mit der sehr gut erkennba-
ren, deutliche Fäden und Endosporen bildenden Malassezia fur-
fur identisch sind.

Pityrosporum ovale läßt sich sehr häufig von seborrhoischer
Haut isolieren, ohne daß die geringsten Anzeichen einer Pityriasis
versicolor bestehen.

7.2 Protothekose

Farblose Algen der Gattung Prototheca können Hefepilzen
außerordentlich ähnlich sehen, so daß sie mikroskopisch und auch
in der makroskopischen Kultur verwechselt werden.

Die Abklärung der Krankheitsbilder ist noch nicht so weit ge-
diehen, daß daraus schon verbindliche Schlüsse gezogen werden
können.
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8 Hefediagnostik im Labor

8.1 Materialgewinnung

Haut und Nägel werden vor der Materialentnahme, die mit ste-
rilen Instrumenten erfolgen muß, mit 70 %igem Isopropylalkohol
gründlich gereinigt. Bei Haaren werden nur die Stümpfe entnom-
men. Sputum, Urin, Stuhl usw. sind in sterilen Gefäßen aufzufan-
gen.

8.2 Mikroskopische Direktuntersuchung

8.2.1 Nativpräparate in Kalilauge

Um Hautschuppen, Haare und Nägel für die Untersuchung
transparenter zu machen, wird 10-20 %ige Kalilauge verwendet.
Anderes Untersuchungsmaterial, z. B. Sputum, Vaginalsekret
usw., kann ebenfalls mit Kalilauge verdünnt werden; es eignen
sich dafür aber auch andere Flüssigkeiten, z. B. Wasser.

Für die Beurteilung ist der Hinweis von Bedeutung, daß eine
sichere Unterteilung der auffindbaren Fäden in D (Dermatophy-
ten), H (Hefen) und S (Schimmel und sonstiges) allein aus dem
mikroskopischen Bild scheitert; die Kultur ist unentbehrlich.

8.2.2 Andere Direktverfahren

Vaginalsekret läßt sich gut (Tropfen auf Tropfen) mit gesättig-
ter Methylenblaulösung oder ähnlichen Farbstoffen verdünnen
und innerhalb von 30 Sekunden färben, doch ist die Ausbeute da-
durch nicht höher als bei Beurteilung des ungefärbten Präparats
im Phasenkontrast.

Die Tesafilmabrißmethode hat sich bei der Materialabnahme,
z. B. von den Außenseiten der Vulva, hier und da eingebürgert,
weil keine Instrumente nötig sind.
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8.3 Histologische Untersuchungen

Spezielle Pilzfärbungen, z. B. PAS, Gridley, Grocott-Gömöri,
sollten in dem histologischen Labor routinemäßig eintrainiert
sein.

8.4 Serologische Untersuchungen und Hauttests

Trotz aller Bemühungen auf diesem wichtigen Gebiet stehen
einer breiten Anwendung dieser Verfahren in der Routinedia-
gnostik noch Hindernisse im Wege. Die wissenschaftliche For-
schung auf diesem Sektor der Mykologie ist in ihrer Qualität hoch
einzuschätzen. In enger Zusammenarbeit mit einer Reihe von Kli-
niken werden bereits Ergebnisse erzielt, die hoffen lassen.

8.5 Pilzkulturen

8.5.1 Feste Nährböden

In Pilzlaboratorien werden die Nährböden meist selbst ge-
kocht.In der Praxis haben sich folgende Pilznährböden in ge-
brauchsfertiger Form besonders bewährt:
Kimmig-Agar
Selektiv-Agar für pathogene Pilze
Sabouraud-Dextrose-Agar
Candida-Agar
Reis-Agar

Für das Anlegen von Pilzkulturen sowie für das Ablesen gibt es
ausreichend Literatur. Schwierigkeit macht meist aber die exakte
Identifizierung der isolierten Hefen, über die auf den Seiten 80
bis 112 ausführlich berichtet wird.

Ein gutes Hilfsmittel, um wenigstens Candida albicans von den
anderen Hefen abzugrenzen, ist der Reisagar, den man am besten
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als gebrauchsfertigen Nährboden in Petrischalen bezieht und
selbst in sehr dünnen Strichen vorsichtig mit der Öse beimpft. Be-
reits nach 24 Std. sind in den meisten Fällen die typischen Chla-
mydosporen leicht zu erkennen.

Wichtig ist, daß die Bebrütung bei Zimmertemperatur erfolgt.

8.5.2 Flüssige Nährböden

Für besondere Zwecke gibt es das Sabouraud-Medium in ähn-
licher Zusammensetzung wie Sabouraud-Dextrose-Agar, nur
ohne Zusatz von Agar.

Für die Anzüchtung von Hefen aus Vaginalsekret hat sich
Bierwürze bewährt. Sie ist, mit der gleichen Menge Wasser ver-
dünnt, in Reagenzröhrchen zu je 5 ml abzufüllen und zu sterilisie-
ren. Watteträger, mit denen Vaginalsekret entnommen wurde,
werden in die Bierwürze eingebracht und für mehrere Tage darin
belassen.

Falls gärungsfähige Hefen wachsen - bei Zimmertempera-
tur-, steigen kleine Gasblasen an die Oberfläche. Bei einigen Hefe-
arten bildet sich an der Oberfläche der Bierwürze ein Rand von
Hefen, in anderen Fällen ein Bodensatz. Einige Stämme riechen
stark nach Bier- und Bäckerhefe.

Zur sicheren Erkennung der Hefen ist eine mikroskopische Un-
tersuchung zwischen Deckglas und Objektträger empfehlenswert.

8.6 Nachweis und Identifizierung der Hefen

Der Nachweis der Hefen erfolgt vorwiegend auf
Pilznährböden. Die Identifizierung der isolierten Stämme erfor-
dert einen nicht geringen technischen Aufwand, die theoretische
und praktische Beherrschung der Identifizierungsverfahren und
die Zusammenarbeit mit einem Referenzlabor, damit Zweifelsfra-
gen geklärt werden können.
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Die Notwendigkeit, Hefen exakt zu differenzieren, wird in zu-
nehmendem Maß erkannt, so daß auch im deutschen Schrifttum
Anleitungen wünschenswert erscheinen, nach denen gearbeitet
werden kann.

Im folgenden sind - unter Auswertung des internationalen
Schrifttums - Übersichtstabellen zusammengestellt, nach denen
die Klassifizierung und differentialdiagnostische Abgrenzung der
zu bestimmenden Arten erleichtert werden.

Zugleich dienen diese Übersichten aber auch dem Überblick
über das Gesamtgebiet der heute bekannten Hefen, dessen Aus-
maß erkennen läßt, daß eine sachgemäße Identifizierung Mühe
und Arbeit macht.

8.6.1 Die Systematik der Hefen und hefeähnlicher Pilze

Eine sichere Identifizierung von Hefen ist nur möglich, wenn
zuverlässige Bestimmungsschlüssel existieren, die sich auf eine
Systematik stützen, deren Geltung weltweite Bedeutung hat.

Am überzeugendsten trifft dies für die taxonomischen Studien
aus dem Centraalbureau voor Schimmelcultures in Delft zu. Als
Weiterentwicklung der Werke von Diddens und Lodder (1942),
Lodder und Kreger-van Rij (1952) erschien 1970 das Sammelwerk
»The Yeasts« von Lodder. Sich hiernach zu richten, ist immer
noch empfehlenswert, obwohl seitdem neue Gattungen und Arten
beschrieben wurden.

Wesentliche Hinweise über den letzten Stand gibt die Schrift
»The Genera of Yeasts and the Yeast-like Fungi« von v. Arx und
Mitarb. (1977).

Grundprinzip der Einteilung ist nach wie vor die Unterschei-
dung zwischen Hefen, die Sexualsporen bilden, und solchen, die
dies zeitweilig oder auf Dauer nicht tun und deshalb als asporogen
oder imperfekt eingestuft werden.

Da Hefen — wie alle Pflanzen- nach den Sexualorganen klassifi-
ziert werden, wird diese Systematik als natürliche Einteilung be-
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Abb. 41. Saccharomyces cerevisiae mit Sexualsporen (Askosporen)
in den zum Askus entwickelten Zellen.

zeichnet, während die Einteilung nach anderen Eigenschaften als
künstliches System angesehen wird (Abb. 41).

Es muß betont werden, daß Hefen, die zum Zeitpunkt der Un-
tersuchung keine Sexualsporen bilden, zwangsläufig ins System
der imperfekten Hefen eingeordnet werden. Bilden sie später As-
kosporen, dann werden sie zu den perfekten Hefen gestellt.

Demnach ist es nicht ungewöhnlich, daß eine Reihe von Hefen
zwei Plätze in der Systematik aufweist und infolgedessen auch
zwei verschiedene Namen.

Die Bemühungen um Verbesserungen in der Systematik sind
ständig im Fluß, so daß beim Druck eines Buches immer wieder
Neuerungen gegenüber früher herausgegebenen Werken zu regi-
strieren sind.
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Soll die Identifizierung von Hefen möglichst zutreffend sein,
dann ist die Verwendung neuerer, ausführlicher Bestimmungs-
schlüssel zu empfehlen, die eine weitgehende Unterscheidung
ähnlicher Arten erlauben.

8.6.1.1 Ordnungen und Familien der Hefen und hefeähnlicher Pilze

(nach von Arx, Rodrigues de Miranda, Smith und Yarrow)

Ordnung: Endomycetales (perfekt)
Familien: Endomycetaceae

Ascoideaceae
Saccharomycodaceae
Saccharomyce taceae
Metschnikowiaceae
Schizosaccharomycetaceae

Ordnung: Sporobolomycetales (perfekt)
Familien: Sporobolomycetaceae

Filobasidiaceae

Ordnung: Torulopsidales (imperfekt)
Familien: Torulopsidaceae

Anmerkung: Nicht aufgeführt in dieser Übersicht sind Hefen, deren Ver-
wandtschaft zu bestimmten Familien noch nicht sicher geklärt ist, sowie einige
hefeähnliche Hyphomyceten und farblose Algen, die hefeähnlich wachsen (Pro-
totheca).

Im Rahmen der medizinischen Mykologie sind die Gattungen
der imperfekten und einiger perfekter Hefen am wichtigsten. Aus
diesem Grund sind diese Gattungen in alphabetischer Reihenfol-
ge tabellarisch aufgeführt.

Von einigen Gattungen eine Übersicht über die Arten zu geben,
ist deshalb erforderlich, damit sich auch der Arzt ein Bild über den
Gesamtbereich z. B. der Candida-Arten machen kann und nicht
Mühe, Kenntnisse und Aufwand unterschätzt, die nötig sind, um
Hefen korrekt zu identifizieren.
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8.6.1.2 Gattungen

Gattungen askosporenbildender Hefen

1. Ashbya
2. Citeromyces
3. Coccidiascus
4. Crebrothecium
5. Cyniclomyces
6. Debaryomyces
7. Dekkera
8. Eremothecium
9. Hanseniaspora

10. Hansenula
11. Issatchenkia
12. Kluyveromyces
13. Lipomyces
14. Lodderomyces
15. Metschnikowia

Gattungen imperfekter Hefen

1. Aciculoconidium
2. Brettanomyces
3. Candida
4. Cryptococcus
5. Kloeckera
6. Oosporidium
7. Phaffia
8. Pityrosporum
9. Rhodotorula

16. Nadsonia
17. Nematospora
18. Pachysolen
19. Pichia
20. Saccharomyces
21. Saccharomycodes
22. Saccharomycopsis
23. Schizosaccharomyces
24. Schwanniomyces
25. Torulaspora
26. Wickerhamiella
27. Williopsis
28. Wingea
29. Zygosaccharomyces

10. Sarcinosporon
11. Schizoblastosporon
12. Selenozyma
13. Sterigmatomyces
14. Sympodiomyces
15. Torulopsis
16. Trichosporon
17. Trichosporonoides
18. Trigonopsis

Zu den Sporobolomycetales gehörende Hefen und hefeähnliche Pilze

Familie: Sporoboiomycetaceae
Gattungen: 1. Aessosporon

2. Bullera
3. Leucosporidium
4. Rhodosporidium
5. Sporidiobolus
6. Sporobolomyces
7. Tilletiaria

Familie: Filobasidiaceae
Gattungen: 1. Filobasidiella

2. Filobasidium
3. Itersonilia
4. Tilletiopsis

84



Nachweis und Identifizierung der Hefen

Anmerkungen:Die Gattung Syringospora ist unter den imperfekten Hefen
nicht aufgeführt, da nicht unumstritten ist, ob Candida albicans tatsächlich in
Zukunft Syringospora albicans heißen soll oder nicht. Es scheint nicht einmal
sicher, ob Syringospora als wieder eingeführte Gattung (aus dem Jahr 1868 stam-
mend) im Schrifttum allgemein anerkannt wird.

Infolge positiv verlaufener Kreuzungsversuche zwischen Cryptococcus neo-
formans und einem Sexualsporen (Basidiosporen) bildenden Hefepilz wird Filo-
basidiella neoformans (Kwon-Chung 1975) als perfektes Stadium von Crypto-
coccus neoformans angesehen.

8.6.1.3 Bestimmungsschlüssel
für die wichtigsten Gattungen der imperfekten Hefen
Familie: Torulopsidaceae (= Cryptococcaceae)

Jrichosporon

Tricho-
sporonoides

Rhodotorula

Kloeckera

Schizoblasto-
sporon

Pityrosporum

Torulopsis

Sie bilden weder Ask

keine
Sterigmata

Arthrosporen

Sterigmata

karotmoides

Pigment

leiten,

Vergärung

bipolare Sprossung,

keine Vergärung

leiten, unipolare

Sprossung

keine stärkeähnliche

Substanz

osporen noch Ballistosporen

Pseudomyzel

ogivale

leiten

halbmondförmige

leiten

dreieckige

leiten

Substanz, Inosit-

Assimilation

Candida

Brettanomyces

Selenozyma

Trigonopsis

Cryptococcus
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8.6.2 Differentialdiagnose der Candida-Arten und anderer Hefen
(modifiziert nach Lodder 1970)

Die Differenzierung der Candida-Arten beruht auf mikromor-
phologischen und physiologischen Kriterien.

Für die Prüfung der mikromorphologischen Eigenschaften -
Bildung von Blastosporen, Pseudomyzel, echtem Myzel, Chlamy-
dosporen, Arthrosporen, Askosporen - leistet der Reisagar gute
Dienste.

Die wichtigsten Prüfungen der physiologischen Eigenschaften
betreffen:

a) die Stickstoff-Assimilation
b) die Zucker-Assimilation
c) die Zucker-Vergärung
d) Arbutinspaltung, Fettspaltung u. a.

8.6.2.1 Stickstoff-Assimilation

Geprüft wird die Assimilation von Pepton und Kaliumnitrat. Es
gibt verschiedene Methoden der Durchführung. Prinzip: Einem
stickstofffreien Nährboden wird der zu prüfende Hefestamm zu-

Abb. 42. Stickstoff-Assimilation.
Pepton+ , KNO3 0 .
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gemischt oder aufgeimpft. Dann werden mit Pepton oder Kalium-
nitrat beschickte Plättchen aufgelegt und nach 24-48 Std. beur-
teilt. Im positiven Fall ist um die Plättchen ein Wuchshof entstan-
den (Abb. 42 und 43).

Als Basisnährboden ist folgender Agar geeignet: 20 g Dextrose,
1 g KH2 PO4 • 0,5 g MgSO4,20 g ausgewaschener Agar und 1 Liter
dest. Wasser. Entsprechende Trockennährböden sind im Handel,
sie werden nach Vorschrift zubereitet.

8.6.2.2 Zucker-Assimilation

Geprüft werden mindestens 5 verschiedene Zucker, die aus
Gründen der rascheren Verständigung seit Jahrzehnten mit Zif-
fern bezeichnet werden (Abb. 44 und 45).

Es handelt sich dabei um:
1 = Glukose
2 = Galaktose
3 = Saccharose
4 = Maltose
5 = Laktose

Abb. 44. Zucker-Assimilation.
Dextrose + .

Abb. 45. Dextrose, Galaktose.
Saccharose. Maltose + . Laktose 0.
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Wenn die technischen und personellen Voraussetzungen dafür
gegeben sind, kommen 5 weitere Zucker für die Prüfung der Assi-
milation in Betracht:

6 = Raffinose
7 = Trehalose
8 = Melibiose
9 = Cellobiose

10 = D-Xylose
In besonderen Fällen ist es erforderlich, noch zusätzliche

Prüfungen durchzuführen. In dem Werk von Lodder (1970) sind
mehr als 25 Kohlenhydrate für die C-Assimilation angegeben.

Folgender Basisnährboden (nach Diddens und Lodder) hat sich
bewährt: 5g (NH4)2SO4, 1 g KH2PO4 • 0,5g MgSO4, 20g ausge-
waschener Agar und 1 Liter dest. Wasser, dazu einige Tropfen
Hefedekokt. Nach Abkühlen auf etwa 40°C wird der Nährboden
mit einer dichten Suspension der zu prüfenden Hefe gemischt;
pro Petrischale reichen etwa 2 ml. Nach Trocknenlassen der ge-
gossenen Platten (mehrere Stunden im Brutschrank) werden je
5 Filterpapierplättchen, mit den verschiedenen Zuckerlösungen
getränkt, aufgelegt. Die Auxanogramme werden nach 24-48 Std.
abgelesen.

8.6.2.3 Zucker-Vergärung

Die Prüfung der Zucker-Vergärung ist genauso wichtig wie die
Prüfung der Assimilation. Verwendet werden im allgemeinen die
Zucker 1-5, also Dextrose, (Glukose), Galaktose, Saccharose,
Maltose und Laktose; in besonderen Fällen wird auch noch die
Raffinose-Vergärung geprüft.

Gut geeignet sind die sogenannten Durham-Röhrchen, das sind
kleine Reagenzröhrchen, die umgekehrt - also mit der Öffnung
nach unten - in große Reagenzröhrchen gegeben werden, in de-
nen sich 2 %ige Zuckerlösungen mit Zusatz von 2 % Pepton und
etwas Hefeextrakt befinden. Bromthymolblau als Indikator
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Abb. 46. Zucker-Fermentation. Dextrose, Galaktose,
Saccharose + , Maltose 0, Laktose + .

schlägt in Gelb um, wenn Säure gebildet wird. Bei Gasbildung
sammeln sich Gasblasen in dem Durham-Röhrchen. Bei Aufbe-
wahrung im Brutschrank verläuft die Gärung rascher, so daß nach
24-48 Std. abgelesen werden kann (Abb. 46).

8.6.2.4 Andere Prüfungen

Arbutinspaltung

Von Fall zu Fall kann die Spaltung des Glukosids Arbutin zur
Differentialdiagnose der einzelnen Arten herangezogen werden.
Als Nährboden dienen: 5 g Arbutin, 1 Liter Hefedekokt, einige
Tropfen FeCl2-Lösung, 20 g Agar. Bei positivem Ausfall ist der
Nährboden innerhalb von 2-6 Tagen intensiv braun gefärbt.

Fellspaltung

Nach Diddens und Lodder wird rohes Rinderfett geschmolzen,
filtriert und sterilisiert. Auf dem Boden einer warmgehaltenen Pe-
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trischale wird 1/2 ml davon gleichmäßig verteilt und im
Kühlschrank erstarren lassen. Dann wird Gorodkowa-Agar mit
Zusatz von 0,1 % CaCO3 in noch eben flüssigem Zustand vorsich-
tig auf die Fettschicht gegossen und erstarren lassen. Die Be-
impfung mit der zu prüfenden Hefe erfolgt in Form eines Striches.

Im positiven Fall bildet sich fettsaures Calcium innerhalb eini-
ger Tage unter Bebrütung bei Zimmertemperatur, erkennbar
daran, daß sich die Fettschicht unter dem Impfstrich kreideweiß
verfärbt.
ger Tage Bebrütung bei Zimmertemperatur, erkennbar daran,
daß sich die Fettschicht unter dem Impfstrich kreideweiß ver-
färbt.

Gorodkowa-Agar

Herstellung nach folgendem Rezept 10 g Pepton, 5 g NaCl,
20 g Agar, 1 Liter Leitungswasser; auf pH 7,3 einstellen, dann 1 g
Dextrose hinzugeben.

Dieser Nährboden eignet sich auch zur Prüfung der Askospo-
renbildung.

8.6.2.5 Mikromorphologie auf Reisagar

Auf Reisagar stellen sich die Chlamydosporen von Candida al-
bicans und Candida stellatoidea sehr gut erkennbar dar. Auch die
Arthrosporen, z. B. bei Trichosporon cutaneum, sind nach weni-
gen Tagen Wachstum dargestellt. Bei perfekten Hefen kann es auf
Reisagar zur Ausbildung der Askosporen kommen.

Pseudomyzel aus langgestreckten Blastosporen und echtes My-
zel, septiert oder unseptiert, lassen sich einwandfrei beurteilen.

Einige typische Beispiele sind in den Abb. 47-56 wieder-
gegeben.
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Nachweis und Identifizierung der Hefen

Abb. 47. Reisagarplatte, beimpft.

Abb. 48. Sternförmige Kolonien von Candida albicans
auf Re isagar.
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Hefediagnostik im Labor

Abb. 49. Candida albicans.
Chlamydosporen am Pseudomyzel.

Abb. 51. Candida stellatoidea.
Endständige Chlamydospore.

Abb. 52. Candida parapsilosis.
Blastosporen und Pseudomyzel.
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Abb. 50. Candida stellatoidea.
Chlamydosporen, Pseudomyzel,
Blastosporen.



Nachweis und Identifizierung der Hefen

Abb. 53. Candida pseudotropicalis.
Pseudomyzel.

Abb. 54. Candida intermedia.
Blastosporenhaufen und
Pseudomyzel.

Abb. 55. Candida krusei. Grobes
Pseudomyzel.

Abb. 56. Candida guillicrmondii.
Blastosporen und Pseudomyzel.
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8.6.2.6 Bestimmungsschlüssel für Candida-Arten

Nitrat assimilierende Candida-Arten

D
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-
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-
-
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+
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-
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+
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-
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-
-
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Artbezeichnung

1. C. foliarum
2. C. buffonii
3. C. javanica
4. C. diffluens
5. C. melinii
6. C. scottii
7. C. muscorum
8. C. aquatica
9. C. boidinii

10. C. berthetii
11. C. bimundalis
12. C. silvicola
13. C. vartiovaarai
14. C. utilis
15. C. fabianii
16. C. curiosa
17. C. frigida
18. C. pelliculosa
19. C. gelida
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+
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+
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+
+
+
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Nitrat nicht assimilierende Candida-Arten
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Artbezeichnung

20. C. vini
21.C. silvae
22. C. lipolytica
23. C. valida
24. C. marina
25. C. zeylanoides
26. C. ingens
27. C. rugosa
28. C. bogoriensis
29. C. brumptii
30. C. ravautü
31. C. mesenterica
32. C. ciferrii
33. C. aaseri
34. C. curvata
35. C. blankii
36. C. humicola
37. C. glaebosa
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+
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+
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-
-
-
+
+
+
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+
+
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-
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-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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-
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-
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+
+
+
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-
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+
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+
+
+
+
+
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X

_
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+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+

Zeichenerklärung: D = Dextrose, G = Galaktose, S = Saccharose, M = Maltose, L = Laktose, R = Raffinose, T = Trehalose,
m = Melibiose, C = Cellobiose, X = D-Xylose.

( + ) = schwach positiv, -•- = meist negativ, selten sehr schwach positiv.
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Nitrat nicht assimilierende Candida-Arten (Fortsetzung)
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Artbezeichnung

38. C. krusei
39. C. slooffii
40.C. sorbosa
41. C. diversa
42. C. norvegiensis
43. C. lambica
44. C. santamariae
45. C. beechii
46. C. cacaoi
47. C. catenulata
48. C. freyschussii
49. C. oregonensis
50. C. solani
51. C. capsuligena
52. C. reukaufii
53. C. pulcherriraa
54. C. diddensii
55. C. conglobata
56. C. veronae
57. C. parapsilosis
58. C. friedrichii
59. C. melibiosica
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-
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60. C. tenuis
61.C. obtusa
62. C. maritima
63. C. raghii
64. C. guilliermondii
65. C. lusitaniae
66. C. membranaefaciens
67. C. stellatoidea
68. C. viswanathii
69. C. albicans
70. C. claussenn
71. C. shehatae
72. C. mogii
73.C. sake
74. C. salmonicola
75. C. robusta
76. C. tropicalis
11. C langeronii
78. C. macedoniensis
79. C. intermedia
80. C. salmanticensis
81.C.kefyr
82. C. pseudotropicalis

+
+
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+
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+
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+
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
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-
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-
-
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-
-
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-
+
-
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+
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+
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+
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—
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-

+
+
+
+
+
+
+
-
+
—
—
+
-
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
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Zeichenerklärung: D = Dextrose, G = Galaktose. S = Saccharose, M = Maltose, L = Laktose, R = Raffinose, T = Trehalose,
m = Melibiose, C = Cellobiose, X = D-Xylose.

( + ) = schwach positiv, -*- = meist negativ, selten sehr schwach positiv.
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Hefediagnostik im Labor

Hinweis auf die Weiterentwicklung der Gattung Candida

Seit Abschluß der taxonomischen Studien von Lodder (1970) sind folgende
Candida-Arten neu beschrieben worden:

1. C. amylolenta
2. C. australis
3. C. benhamii
4. C. beverwijkii
5. C. boleticola
6. C. bombi
7. C. brassicae
8. C. buinensis
9. C. butyri

10. C. chilensis
11. C. chiropterorum
12. C. citrea
13. C. dendronema
14. C. edax
15. C. entomaea
16. C. entomophila
17. C. ergatensis
18. C.fibrae
19. C. flavificans
20. C. fragicola
21. C. graminis
22. C. guilliermondii var. japonica
23. C. homilentoma
24. C. hordei
25. C. hydrocarbofumarica
26. C. hylophila
27. C. iberica
28. C. incommunis
29. C. inositophila

= C. steatolytica
30. C. insectamans
31. C. insectorum
32. C. ishiwadae
33. C. krissii
34. C. lactosa = Saccharomycopsis

fibuligera

35. C. lipolytica var. thermotolerans
= Saccharomycopsis lipolytica

36. C. maltosa
37. C. methanolica = C. boidinii
38. C. naeodendra
39. C. nitrativorans = Hansenula

sydowiorum
40. C. nouvelii = Syringospora

albicans
41.C. oleophila
42. C. paralipolytica =

Saccharomycopsis lipolytica
43. C.parapsilosis var. hokkaii
44. C. parapsilosis var. tuxtlensis
45. C. podzolica
46. C. pseudolipolytica =

Saccharomycopsis lipolytica
47. C. punicea = Sporobolomyces

puniceus
48. C. quercuum
49. C. requinyii
50. C. rugopelliculosa
51. C. savonica
52. C. silvanorum
53. C. silvicultrix
54. C. soosii = C. krusei
55. C. sorboxylosa
56. C. steatolytica
57. C. subtropicalis = C. maltosa
58. C. suevica
59. CV. tepae
60. C. terebra
61. C. tsukubaensis
62. C. valdiviana
63. C. vinaria

Ausführliche Angaben über die Literaturstellen finden sich bei von Arx et al.:
Studies in Mycology No. 14.
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8.6.2.7 Bestimmungsschlüssel für Cryptococcus-Arten

Nitrat assimilierende Cryptococcus-Arten
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_
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-
-
_
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-
-
_
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_
-
-
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L

_
-
-
-
_

Artbezeichnung

1. Cr. terreus
2. Cr. kuetzingii
3. Cr. infirmo-miniatus
4. Cr. macerans
5. Cr. albidus

D

+
+
+
+
+

G

( + )
-

( + )
(+)
( + )

S

_

+
+
+
+

M

( + )
-
+
+
+
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L

+
-
-

-
+

R

_

+
+
+
+

T

+
+

+
+

m

_
-
-
-
-

C

+
+
+
+
+

X

+
+

(+)
+
+

Zeichenerklärung: D = Dextrose, G = Galaktose, S = Saccharose, M = Maltose, L = Laktose, R = Raffinose, T = Trehalose,
m = Melibiose, C = Cellobiose, X = D-Xylose.

(+) = schwach positiv, -- = meist negativ, selten sehr schwach positiv.

Entdeckung von Sexualstadien

Bei Cryptococcus infirmo-miniatus wurde ein Sexualstadium beobachtet und Rhodosporidium genannt. Als Sexualstadium
von Cryptococcus neoformans wurde Filobasidiella neoformans beschrieben.
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Nitrat nicht assimilierende Cryptococcus-Arten
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Artbezeichnung

6. Cr. lactativorus
7. Cr. skinneri
8. Cr. melibiosum
9. Cr. gastricus

10. Cr. dimennae
11. Cr. uniguttulatus
12. Cr. neoformans
13. Cr. hungaricus
14. Cr. luteolus
15. Cr. ater
16. Cr. laurentii
17. Cr. flavus

D
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+
+
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+
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+
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+
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Hinweis auf die Weiterentwicklung der Gattung Cryptococcus

Einige Arten wurden inzwischen neu beschrieben:

1. Cr. bhutanensis 4. Cr. himalayensis
2. Cr. cereanus 5. Cr. hungaricus var. gallicus
3. Cr. diffluens var. uruguaiensis 6. Cr. neoformans var. gattii
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8.6.2.8 Bestimmungsschlüssel für Rhodotorula-Arten

Nitrat assimilierende Rhodotorula-Arten
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-
_
-
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-
-
-

L

_

-
-
-

Artbezeichnung

1. Rh. lactosa
2. Rh. graminis
3. Rh. aurantiaca
4. Rh. glutinis

D

+
+
+
+

G

_
+

( + )
(+)

S

+
+
+
+

M

+
-
+
+

Assimilation
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+
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X
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+
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Zeichenerklärung: D = Dextrose, G = Galaktose, S = Saccharose, M = Maltose, L = Laktose, R = Raffinose, T = Trehalose,
m = Melibiose, C = Cellobiose, X = D-Xylose.

( + ) = schwach positiv, -*• = meist negativ, selten sehr schwach positiv.
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Nitrat nicht assimilierende Rhodotorula-Arten
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Artbezeichnung

5. Rh. pallida
6. Rh. minuta
7. Rh. pilimanae
8. Rh. rubra
9. Rh. marina

D
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+
+
+

G
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+
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S

-

+
+
+
+

M

-

-
-
+
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-
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R
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X
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+
+
+
+

Hinweis auf die Weiterentwicklung der Gattung Rhodotorula

Einige Arten wurden inzwischen neu beschrieben oder umbenannt:

1. Rhodotorula acheniorum; vorherige Bezeichnung: Sterigmatomyces
acheniorum

2. Rh. araucariae
3. Rh. sinensis
4. Rh. ulzamae

Studien der älteren Literatur führten zur Erkenntnis, daß der Gattungsname Eutorulopsis um 2 Jahre älter ist als Rhodotorula.
Eutorulopsis dubia gilt als Synonym von Rhodotorula rubra. Der Gattungsname Eutorulopsis müßte nach den Regeln der No-
menklatur Priorität haben. Es dürfte aber viel Verwirrung stiften, immer wieder neue Bezeichnungen an Stelle der eingeführten
zu verwenden.
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8.6.2.9 Bestimmungsschlüssel für Torulopsis-Arten

Nitrat assimilierende Torulopsis-Arten
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+
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Artbezeichnung

1. T. domercqii
2. T. ingeniosa
3. T. halonitratophila
4. T. norvegica
5. T. ernobii
6. T. molischiana
7. T. wickerhamii
8. T. nitratophila
9. T. lactis-condensi

10. T. etchellsii
11. T. magnoliae
12. T. versatilis

D

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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-
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-
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Zeichenerklärung: D = Dextrose. G = Galaktose, S = Saccharose, M = Maltose, L = Laktose, R = Raffinose, T = Trehalose,
m = Melibiose, C = Cellobiose, X = D-Xylose.

( + ) = schwach positiv. ^ = meist negativ, selten sehr schwach positiv.
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Nitrat nicht assimilierende Torulopsis-Arte
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Hinweis auf die Weiterentwicklung der Gattung Torulopsis

Neu beschrieben wurden in den letzen Jahren:

l.T. arnaudii = Candida diversa
2. T. auriculariae
3. T. austromarina
4. T. baccarum
5. T. bombicola
6. T. dendrica
7. T. estorilensis
8. T. fragariae
9. T. fructus

10. T. humilis
11.T. insectalens
12. T. karawaiewii
13. T. kestoni
14. T. kruisii
15. T. mannitofaciens
16. T. methanolovescens
17. T. multis-gemmis

18. T. musae
19. T. navarrensis
20. T. nemodendra
21.T. philyla
22. T. pignaliae
23. T. psychrophila
24. T. pustula
25. T. schatavii
26. T. silvatica
27. T. sonorensis
28. T. sorbophila
29. T. spandovensis
30. T. tannotolerans
31. T. westerdijkii = Torulaspora

hansenii
32. T. xestobii
33. T. veronae

Entdeckung von Sexualstadien

Bei der Art Torulopsis colliculosa wurden Askosporen gefun-
den und als Torulaspora (Saccharomyces) fermentati identifiziert.
Die Auffindung von Askosporen bei Torulopsis dattila führte zu
der Bezeichnung Kluyveromyces thermotolerans. Die Beobach-
tung von Askosporen bei Torulopsis domercqii gab Anlaß zur Be-
schreibung von Wickerhamiella domercqii.

Kreuzungsstudien

Aufgrund von Kreuzungsstudien wird Torulopsis bovina als
Synonym von T. pintolopesii angesehen.

Aus dieser Übersicht ergibt sich sehr deutlich, daß die Identifi-
zierung sich auf eine ganze Reihe von Befunden stützen muß und
daß ständige Korrekturen in den Klassifizierungssystemen vorge-
nommen werden müssen.
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8.6.2.10 Bestimmungsschlüssel für Trichosporon-Arten

Nitrat assimilierende Trichosporon-Art (nach Lodder 1979)
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Hinweis auf die Weiterentwicklung der Gattung Trichosporon

Neu beschrieben wurden die Arten:

Tr. aquatile
Tr. arenicola
Tr. brassicae
Tr. cutaneum var. antarcticum
Tr. eriense ;

Tr. fennicum
Tr. jirovecii
Tr. melibiosaceum
Tr. oryzae
Tr. terrestre

Ständige Umgruppierungen

Die bisherige Art Tr. aculeatuni wurde in einer neuen Gattung als Aciculoco-
nidiumaculeatum untergebracht undTr. inkin in einer ebenfalls neuen Gattung
als Sarcinosporon inkin.

Tr. capitatum, Tr. fermentans und Tr. penicillatum sind in die Gattung Geo-
trichum eingeordnet worden.

Nun sind also nur noch Tr. pullulans und Tr. cutaneum übriggeblieben.
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Nachweis und Identifizierung der Hefen

8.6.3 Temperaturempfindlichkeit der Hefen und ihre Bedeutung für die
H umanpathogenität

Hefen, die bei Körpertemperatur sich nicht vermehren, kom-
men als Erreger innerer Mykosen nicht in Betracht. Hefen, die ihr
Temperaturmaximum unter 30 °C haben, scheiden auch als Erre-
ger von Hautmykosen aus.

Da jedoch Hefen mit unterschiedlichen Temperaturmaxima
aus der Umgebung auf die menschliche Oberfläche gelangen
können, bedarf es der Klärung, ob sie sich dort vermehren können
oder nicht.

Die Temperaturmaxima der folgenden Candida-Arten liegen
sehr niedrig, so daß sie für Endomykosen nicht in Betracht kom-
men, zum Teil jedoch für Hautmykosen:

Candida-Art

C. aquatica
C. beechii
C. bogoriensis
C. boidinii
C. brumptii
C. buffonii
C. capsuligena
C. claussemi
C. curiosa
C. diffluens
C. friedrichii
C. frigida
C. gelida
C. glaebosa
C. javanica

Temperatur-
maximum in °C

25-26
31-32
24-27
24-36
32-33
26-28

30
25-26
22-23
30-31
30-31
17-18
19-20
29-30
29-30

Candida-Art

C. lipolytica
C. marina
C. maritima
C. mesenterica
C. muscorum
C. oregonensis
C. reukaufii
C. sake
C. salmonicola
C. santamariae
C. scottii
C. solani
C. vartiovaarai
C. vini
C. zeylanoides

Temperatur-
maximum in °C

29-32
30-31
31-32
25-27
35-36
30-31
31-35
29-33
30-32
31-32
15-30
32-34
30-31
27-31
32-34

Bebrütet man Untersuchungsmaterial parallel bei Zimmertem-
peratur von etwa 20 °C und bei Brutschranktemperatur von etwa
37 °C, dann ist damit sowohl ein Nachweis möglich, ob überhaupt
Hefen wachsen, wie auch die Klärung, ob diese Hefen als Erreger
von inneren Mykosen ausgeschlossen werden können.
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Die Anzahl der Candida-Arten, die für den Menschen patho-
gen sein könnten, reduziert sich damit ganz erheblich.

In der folgenden Tabelle sind Candida-Arten zusammenge-
stellt, deren Temperaturmaximum unterhalb und oberhalb von
37 °C liegen kann. In diesem Fall ist es zweckmäßig, die Tempe-
raturempfindlichkeit der isolierten Stämme selbst zu prüfen.

Candida-Art

C. catenulata
C. conglobata
C. curvata
C. diddensii
C. humicola
C. ingens
C. intermedia
C. lambica
C. lipolytica

Temperatur-
maximuni in °C

36-37
35-37
35-38
32-39
29-39
36-38
34-37
35-39
33-37

C. membranaefaciens 33-38

Candida-Art

C. pulcherrima
C. rhagii
C. salmanticensis
C. ravautii
C. shehatae
C. silvae
C. silvicola
C. sloofiii
C. tenuis
C. valida

Temperatur-
maximum in °C

35-38
33-37
35-37
36-40
32-37
35-38
35-37
27-46
29-42
35-41

Auch für Torulopsis-Arten kann die Temperaturempfindlich-
keit ein Kriterium für die Beurteilung der Humanpathogenität
sein. Zahlreiche Arten wachsen nicht bei 37 °C und können des-
halb nicht Erreger von Endomykosen sein, wie die folgende Tabel-
le zeigt:

Torulopsis-Art

T. anatomiae
T. apis
T. ernobii
T. etchellsii
T. fujisanensis
T. globosa
T. gropengiesseri
T. halonitratophila

Temperatur-
maximum in °C

35-36
35-36
31-32
33-35
27-28

-36
31-32
34-35

Torulopsis-Art

T. lactis-condensi
T. maris
T. mogii
T. norvegica
T. pinus
T. vanderwaltii
T. versatilis
T. wickerhamii

Temperatur-
maximum in °C

30-33
35-36

-36
31-35
29-30
35-36
32-35
34-36
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Von der Temperaturempfindlichkeit her gesehen, kommen
mehrere Arten als Krankheitserreger auf der Haut jedoch in Be-
tracht, da die Haut in manchen Bereichen Temperaturen um
30 °C aufweist, insbesondere an den Extremitäten.

Die Temperaturbereiche für die Maxima weiterer Torulopsis-
arten sind der nächsten Tabelle zu entnehmen:

Torulopsis-Art

T. apicola
T. candida
T. domercqii
T. holmii
T. magnoliae

Temperatur-
maximum in °C

32-37
32-37
33-38
32-37
32-39

Torulopsis-Art

T. nitratophila
T. pintolopesii
T. sphaerica
T. stellata
T. torresii

Temperatur-
maximum in °C

30-37
24/25-40/42

36-37
34-37
32-37

Als Erreger einer Cryptococcose des Zentralnervensystems
kommt nach den bisherigen Feststellungen nur Cryptococcus
neoformans in Betracht. Diese Art wächst bei 37 °C und darüber.

Die in der Tabelle aufgeführten Cryptococcus-Arten wachsen
nicht bei 37 °C; sie kommen allenfalls - wenn überhaupt - für
oberflächliche Erkrankungen der Haut in Frage.

C ryptococc us-Art

Cr. ater
Cr. dimennae
Cr. flavus
Cr. gastricus
Cr. hungaricus
Cr. infirmo-miniatus
Cr. kuetzingii

Temperatur-
maximum in °C

28-30
ca. 30
ca. 30

26
24

unter 30
ca. 30

Cryptococcus-Art

Cr. luteolus
Cr. macerans
Cr. melibiosum
Cr. skinneri
Cr. terreus
Cr. uniguttulatus

Temperatur-
maximum in °C

29-34
unter 30

ca. 30
ca. 30
30-24
ca. 30

Aus den Tabellen mit Angabe der Temperaturmaxima ergibt
sich, daß es nicht korrekt wäre, prinzipiell Untersuchungsmaterial
nur im Brutschrank bei 37 °C zu bebrüten, da sonst Stämme mit
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niedrigerem Temperaturmaximum überhaupt nicht erfaßt
würden. Diese Stämme könnten jedoch hautpathogen sein.

Bei Temperaturen bis 37 °C wachsen Cr. albidus und Cr. lau-
rentii.

Die Temperaturmaxima der von Lodder (1970) erfaßten Rho-
dotorula-Arten sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Rhodotorula-Art

Rh. aurantiaca
Rh. glutinis
Rh. graminis
Rh. lactosa
Rh. marina

Temperatur-
maximum in CC

28-38
29-39
28-33
ca. 30
18-25

Rhodotorula-Art

Rh. minuta
Rh. pallida
Rh. pilimanae
Rh. rubra

Temperatur-
maximum in °C

28-38
28-34
32-38
28-38

Trichosporon-Arten, die teilweise nur unter 37 °C, zum Teil
aber auch darüber wachsen, sind in der folgenden Tabelle aufge-
führt:

Trichosporon-Art

Tr. aculeatum
Tr. penicillatum
Tr. pullulans

Temperatur-
maximum in °C

30-32
30-33
23-27

Trichosporon-Art

Tr. cutaneum
Tr. fermentans
Tr. variabile

Temperatur-
maximum in °C

29-41
36-38
bis 37

Die bekannte hautpathogene Art Trichosporon cutaneum weist
Stämme auf, die auch bei Temperaturen über 37 °C wachsen. Daß
diese Stämme auf den Schleimhäuten des Respirationstraktes ve-
getieren, ist infolgedessen von der Temperatur her durchaus mög-
lich.

Im Gegensatz zu den schon weitgehend erforschten imperfek-
ten Hefen läßt sich bei den perfekten Hefen die medizinische Be-
deutung nur in wenigen Fällen beurteilen. Erst wenn größere Un-
tersuchungsreihen ausgewertet werden, können auch Aussagen
über das Temperaturverhalten gemacht werden.
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8.7 Beispiele für die Anwendung der Bestimmungsschlüssel und
Tabellen

Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmungsschlüssel
ist zunächst einmal, daß es sich tatsächlich um Hefen handelt
und nicht um hefeähnlich wachsende Bakterien (z. B. Sarzinen)
oder hefeähnlich wachsende Schimmelpilze (z. B. Milchschim-
mel, Geotrichum candidum).

Hefen haben die Fähigkeit, auf oder in zuckerhaltigen Nähr-
medien Sproßzellen zu bilden, aber kein Luftmyzel. Dies muß
sichergestellt sein.

Für die Gattungsdiagnose sind die Kriterien im Bestimmungs-
schlüssel auf Seite 85 maßgebend, z. B. Arthrosporen, aber keine
Sterigmata (spezielle Strukturen, an denen Sporen gebildet wer-
den). Der Weg führt zur Gattung Trichosporon.

Der Bestimmungsschlüssel für Trichosporon-Arten auf Seite
107 ist unterteilt in Nitrat assimilierende und Nitrat nicht assimi-
lierende Arten. Infolgedessen wird zunächst geprüft, ob Kalium-
nitrat assimiliert wird (siehe Seite 86). Wenn ja, dann handelt es
sich um Trichosporon pullulans.

Ein anderes Beispiel". Unter den Nitrat nicht assimilierenden
Candida-Arten befinden sich auf Seite 97 Nr. 81 und 82, Can-
dida kefyr und Candida pseudotropicalis. Die Vergärung der
Zucker Dextrose, Galaktose, Saccharose und Laktose ist für
beide Arten als positiv angegeben. Maltose wird nicht vergoren.
Bei der Prüfung der Zucker-Assimilation ergeben sich keine Un-
terschiede für Dextrose, Galaktose, Saccharose, Maltose, Lak-
tose, Raffinose, Trehalose, Melibiose und Cellobiose, jedoch für
D-Xylose, die von Candida kefyr nicht assimiliert wird.

Die Tabellen über die Temperaturempfindlichkeit der Hefen
enthalten wichtige Hinweise zur Frage, ob eine im Labor
gezüchtete Hefe bei Körpertemperatur überhaupt lebensfähig
ist. Enthält also ein Befund den Namen einer Hefe, deren Tem-
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peraturmaximum bei 32-33 °C liegt (z. B. Candida brumptii),
dann kann dies nicht der Erreger einer Lungenmykose sein.

8.8 Auswertung der Befunde

Erhält man aus einem Mykologischen Labor als Befund einen
Pilznamen, dem nicht anzusehen ist, in welche größere Gruppe
er gehört, dann sollte man mit dem Labor vereinbaren, die Zuge-
hörigkeit zu D (Dermatophyten), H (Hefen) oder S (Schimmel
und sonstige Pilze) deutlich zu kennzeichnen.

Da nur Dermatophyten griseofulvinempfindlich sind, ist eine
solche Angabe für den Einsender sehr nützlich.

Handelt es sich um Hefen, dann kann im Inhaltsverzeichnis
oder im Register ausfindig gemacht werden, ob Näheres über
diesen Pilz angegeben ist, insbesondere ob ihm eine pathologi-
sche Bedeutung zukommt, ob er möglicherweise pathogene Fä-
higkeiten besitzt oder nicht.

Handelt es sich um Risikopatienten, dann ist es besser, alle
nachgewiesenen Hefen zu eliminieren, ohne abzuwarten, ob ty-
pische Krankheitserscheinungen, etwa Candida-Glossitis oder
Cryptococcus-Meningitis, auftreten werden. Um tödlich verlau-
fende, über Nacht aufkommende Verschlimmerungen zu verhü-
ten, ist eine sofort einsetzende spezifische Therapie die Methode
der Wahl.

Von Bedeutung für die Beurteilung eines positiven Hefebe-
fundes ist auch die Herkunft des Untersuchungsmaterials, die
Überlegung, ob unter sterilen Bedingungen das Material ent-
nommen wurde, ob die Versandgefäße steril waren, ob auch
keine Desinfektions- oder Fixierungsmittel (z. B. Formalin) zu-
gesetzt wurden, ob Verwechslungen und Laborinfektionen aus-
geschlossen werden können, ob der Einsender mit mykologi-
schen Grundkenntnissen vertraut ist usw.
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Handelt es sich um Material aus Körperbereichen, die physio-
logischerweise keimfrei sind, z. B. Liquor, Blut, seröses Punktat,
dann ist die Eliminierung der Hefen unverzüglich in Gang zu
bringen.

Auch in den Urin oder in Vaginalsekret gehören keine Hefen,
ebenfalls nicht in Bronchialsekret oder in Spülflüssigkeit aus den
Nasennebenhöhlen.

Die gesunde und gepflegte Haut ist zumindest frei von Can-
dida albicans und ihren pathogenen Verwandten. Das gleiche gilt
für Haare und Nägel. Liegen Krankheitserscheinungen vor,
sollte mit der Beseitigung der Hefen nicht gezögert werden.

Beim Schleimhautbefall mit Hefen ist vor allem zwischen pa-
thogenen und apathogenen Arten zu unterscheiden. Die Be-
zeichnung Candida allein ist nicht ausreichend, denn es gibt
mehr als 100 apathogene Candida-Arten.

Wer Kefir ißt, bringt Candida kefyr in seine Mundhöhle. Wer
Weintrauben genießt, nimmt unvermeidlich auch Weinhefen zu
sich. Bierhefe und Bäckerhefe sind bekömmliche Nahrungsmit-
tel. Ihre - meist vorkommende - imperfekte Form ist unter Can-
dida robusta zu finden.

Daraus ergibt sich, daß eine genaue Differenzierung erforder-
lich ist, um eine begründete Entscheidung zu treffen. Ist eine
Differenzierung aus äußeren Gründen nicht möglich, dann ist
eine Eliminierung der Hefen durch Reinigungsmaßnahmen zu
empfehlen. Gelingt die Beseitigung der Hefen auf diese Weise
nicht, dann ist der Verdacht gegeben, daß die Hefen sich bereits
angesiedelt haben. Haben sie pathogene Fähigkeiten, dann ist
bei Risikopatienten Gefahr im Verzug. Abwarten kann tödliche
Folgen haben.
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9 Therapie der Hefemykosen

9.1 Allgemeine Richtlinien

Die Therapie der Hefemykosen verfolgt zwei Ziele: 1. die Eli-
minierung der Pilze; 2. die Abheilung der Krankheitserschei-
nungen.

Die Eliminierung der Hefen von der äußeren und inneren
Oberfläche des Menschen muß berücksichtigen, daß ein Teil der
Hefen echte, septierte Fäden bildet, die tief ins Gewebe eindrin-
gen und nicht mit kurzdauernden, oberflächlichen therapeuti-
schen Maßnahmen zu erfassen sind.

Dies gilt für die Pilzbesiedelung eines Ulcus duodeni genauso
wie für Hefefäden, die in der Schleimhaut des Ösophagus oder
der Harnblase sitzen. Die Hefen, die in einem Candida-Granu-
lom Sproßzellen und Fäden bilden, sind schwer zu erreichen,
mag die Pilzgeschwulst nun im Darm entstanden sein oder auf
der Haut.

Andererseits kann aber auch die Beseitigung leicht erfaßbarer
Oberflächenherde dann recht schwierig sein, wenn nicht auch
die verdeckten Schlupfwinkel etwa in Zahnfleischtaschen, in den
Krypten der Tonsillen, zwischen den Darmzotten, in Analfalten
oder in der Harnröhre und dergleichen mehr reinigend und the-
rapeutisch angegangen werden.

Für die unterschiedlichen Besiedelungsorte stehen entspre-
chende galenische Zubereitungsformen zur Verfügung. Die
Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Präparate sehr kri-
tisch abzuschätzen und mit den Patienten oder den Pflegeperso-
nen die Anwendungsweise genau durchzusprechen, schützt vor
Enttäuschungen, die bei der Behandlung von Hefemykosen sonst
sehr leicht entstehen und manches Medikament zu Unrecht
schon in Mif3kredit gebracht haben.
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Die Abheilung der Krankheitserscheinungen folgt nicht auto-
matisch der mehr oder weniger geglückten Reduzierung oder
tatsächlichen Beseitigung des Hefebefalles. Die Krankheitser-
scheinungen verschwinden bisweilen schon, wenn die Vermeh-
rung der Hefen gestoppt wird. Daraus wird hier und da der fal-
sche Schluß gezogen, Hefen seien in allen Fällen nur die Nutz-
nießer bereits bestehender Krankheiten.

Bei der Beurteilung der Krankheitserscheinungen ist unbe-
dingt zwischen Reaktionen zu unterscheiden, die der Abwehr
des Angreifers dienen, und solchen, die der Förderung des An-
greifers dienen. Pathogene Hefen haben - wie alle Parasiten - die
Fähigkeit, durch Absonderung bestimmter Stoffe den Wirt in
den Dienst des Parasiten zu zwingen, ihn zu einem Verhalten zu
nötigen - etwa Juckreiz mit Kratzen - , das dem Wirt eher schadet
als nützt. Hier zusätzlich therapeutisch einzugreifen, ist je nach
der Sachlage im Einzelfall erforderlich, um den Heilungsverlauf
abzusichern.

9.1.1 Grundkrankheiten

Die Therapie der einer Mykose vorausgehenden Grund-
krankheit, z. B. Diabetes oder Leukämie, ist notwendig, auch
wenn sie mit Medikamenten erfolgen muß, die als prädisponie-
rend für eine Mykose eingestuft werden, z. B. mit Immun-
suppressiva.

Alle prädisponierenden Faktoren verlieren ihre Schrecken,
wenn die Pilze lege artis bekämpft und beseitigt werden. Deshalb
ist die Forderung gerechtfertigt, grundsätzlich bei allen Grund-
krankheiten, die schon oft eine sekundäre Mykose zur Folge hat-
ten, nicht mehr in die resignierende Feststellung eines ubiquitä-
ren Hefesaprophytismus auszuweichen, sondern konsequent
und beharrlich die „saprophytische Infektion" mit wirksamen
Methoden zu beseitigen. Ohne Pilz keine Mykose, auch keine se-
kundäre.
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9.1.2 Umfassender Therapieplan

Hefemykosen, ganz gleich welcher Lokalisation, heilen ra-
scher ab und neigen weniger zu Rezidiven, wenn sich die Thera-
pie auf alle diagnostisch erfaßbaren Hefeherde erstreckt.

Bei einer Vaginalmykose, die bereits mehrfach rezidiviert,
muß festgestellt werden, ob pathogene Hefen im Intestinaltrakt
leben und eliminiert werden müssen. Wenn der Nachschub für
den Darm aus der Mundhöhle stammt, sind Mund und Rachen
mykologisch zu sanieren.

Das Problem der „Reizblase" kann hefebedingt sein. Hier ist
zu berücksichtigen, daß Trichomonaden Hefen aus der Vagina in
Harnröhre und Blase verschleppen können.

Ist es bereits zu einer Organmykose gekommen, etwa mit He-
fekolonien im Augenhintergrund, gerade dann ist ein umfassen-
der Therapieplan eine conditio sine qua non. Dieser Plan
gründet sich auf eine breit gefächerte Labordiagnose. Bei der
Materialentnahme werden die entscheidenden Weichen gestellt.
Alle verfügbaren Proben - Mundhöhlenabstrich, Magensaft,
Stuhl, Urin, Vaginalsekret, Blut und gegebenenfalls weiteres -
sind auf Pilze zu untersuchen. Blutkulturen müssen mehrfach
wiederholt werden, da die Hefen solange aus dem Blut ver-
schwinden, bis die individuell verschiedene und verschiebbare
Toleranzgrenze erreicht ist.

Die therapeutische Berücksichtigung dieser Befunde führt
schon bald zu einem Versiegen des Nachschubs aus den Oberflä-
chenherden. Dies ist die wichtigste Voraussetzung für die erfolg-
reiche Behandlung einer Organmykose durch pathogene Hefen.
Dann besteht sogar die Chance einer durch die körpereigene
Abwehr erzielten Heilung, ohne daß eine systemische Behand-
lung erforderlich ist.
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9.2 Systemische Behandlung

Für die systemische Behandlung einer Hefemykose stehen nur
wenige Medikamente zur Verfügung. Ihre Anwendung verlangt
die Beachtung spezieller Hinweise. Hauptindikation sind gene-
ralisierte Hefemykosen. Lokalisierte Levurosen der Haut, der
Nägel, der Vagina systemisch zu behandeln, hat sich nicht be-
währt.

9.2.1 Amphotericin B

Als Stoffwechselprodukte eines Strahlenpilzes, später Strep-
tomyces nodosus genannt, wurden 1955 Amphotericin A und B
isoliert. Amphotericin A hat 4 Doppelbindungen im Molekül
(Tetraen), Amphotericin B deren 7 (Heptaen).

Therapeutisch eingesetzt wird nur Amphotericin B als Rein-
substanz „pro infusione". Wirksam ist dieses wertvolle antimyze-
tische Antibiotikum bei tropischen Systemmykosen, aber auch
bei generalisierten Candidosen und anderen Hefemykosen.

Die Zufuhr erfolgt meist in Form sehr langsamer i. v. Infusio-
nen, die sich über 4—8 Stunden - am besten nachts — erstrecken.
Verdünnt wird mit 5 %iger steriler Traubenzuckerlösung, die
nicht mit Salzsäure geklärt sein darf. Als Anfangsdosis sind 2-5
mg zu empfehlen. Bei guter Verträglichkeit wird die Dosis vor-
sichtig -jeweils nur um wenige mg - gesteigert und jeden oder
jeden 2. Tag gegeben. Die Infusionslösungen müssen immer
frisch angesetzt sein.

Wegen möglicher Nebenwirkungen ist es ratsam, geringere
Dosen zu verabreichen, als schematisch nach dem Körperge-
wicht errechnet werden könnte.

Auch die Beachtung einer Reihe von Hinweisen auf einem
ausführlichen, vom Hersteller zu beziehenden Merkblatt ist
zweckmäßig.
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Amphotericin B kann auch i.m. gegeben werden, ebenfalls in
5 %iger Dextroselösung unter Zugabe eines Lokalanästhetikums.
Für die intrathekale Anwendung ist die Lösung in 5 ml Aqu. bi-
dest. geeignet. Die Dosis beträgt 0,5 bis 1,0 mg jeden 2. Tag.

Echte Erregerresistenz ist bisher nicht aufgetreten.

9.2.2 5-Flucytosin

Dieser synthetisch hergestellte Antimetabolit der Pyrimidin-
base Cytosin ist aufgrund jahrelanger, sehr ausgedehnter For-
schungen als systemisch wirksam bei Hefemykosen erkannt wor-
den.

5-Flucytosin wird in Tablettenform oder als i. v. Infusion ge-
geben. Die Tagesdosis beträgt 150 mg/kg Körpergewicht und
wird in Abständen von 6 Stunden verabreicht. 1 Tablette enthält
500 mg, 1 Infusionsflasche zu 250 ml enthält 2,5 g Flucytosin.

Da primäre und sekundäre Resistenzen auftreten können, ist
bereits zu Beginn der Behandlung das Ergebnis einer Empfind-
lichkeitsbestimmung erforderlich, und zwar auf einem Spezial-
nährboden. Die Empfindlichkeit muß auch während der Be-
handlung laufend kontrolliert werden.

Die Überwachung des blutbildenden Systems und der Leber-
funktion ist erforderlich, um Nebenwirkungen frühzeitig zu er-
kennen.

9.2.3 Miconazol

Dieses Imidazolderivat steht als Base für die i. v. Injektion zur
Verfügung und ist wirksam bei Mykosen durch verschiedene
Pilze, darunter auch Candida-Arten und andere Hefen.

Die Tagesdosis beträgt zwischen 600 und 1 200 mg. 600 mg
können langsam i. v. injiziert werden, bei höheren Dosen wird
die Tagesdosis auf 2-3 Gaben verteilt oder als Tropfinfusion in-
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nerhalb von 20 Minuten bis 1 Stunde gegeben. Für Kinder gilt
eine Dosierung von 15-20 mg/kg Körpergewicht täglich.

Miconazol i. v. wird für die Behandlung unter stationären Be-
dingungen empfohlen. Zusätzlich zur i. v. Anwendung können
auch Instillationen vorgenommen werden.

1 Ampulle zu 20 ml enthält 200 mg Miconazol (Base).
Als Nebenwirkungen wurden Appetitlosigkeit, Erbrechen

und pektanginöse Beschwerden gesehen; bei ihrem Auftreten ist
die Dosis zu reduzieren oder das Präparat abzusetzen.

Kombinationen mit anderen systemisch wirkenden Antimyko-
tika sind zu vermeiden.

9.3 Topische Behandlung

Bei lokalisierten Hefemykosen der Haut und der Schleim-
häute ist die Lokaltherapie noch immer die Methode der Wahl.
Es muß hervorgehoben werden, daß auch die orale Zufuhr der
meisten hefewirksamen Antimykotika eine Lokaltherapie dar-
stellt, da es entweder überhaupt nicht oder in einem nur sehr ge-
ringen Maße zur Resorption kommt.

9.3.1 Antibiotika

Die Gruppe der antimyzetischen Antibiotika - ein Pendant zu
den antibakteriellen Antibiotika - umfaßt mehrere Wirkstoffe,
die sich bei gezieltem Einsatz außerordentlich bewährt haben.
Ihr Anwendungsbereich weitet sich noch ständig aus. Dies hat
mehrere Gründe: 1. Die Rolle der pathogenen Hefen als pri-
märe oder sekundäre Krankheitserreger wird in zunehmendem
Maße ernst genommen. 2. Die antimyzetischen Antibiotika sind
sehr gut verträglich. 3. Echte Resistenzen, die eine lokale An-
wendung nutzlos machen würden, sind bisher nicht zu verzeich-
nen; jedoch gibt es bei den verschiedenen Hefen Empfindlich-
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keitsunterschiede, die bei der Dosierung berücksichtigt werden
können.

9.3.1.1 Nystatin

Nystatin wurde als erstes hefespezifisches Antibiotikum 1950
aus dem Strahlenpilz Streptomyces noursei isoliert und in die
Therapie der Hefemykosen eingeführt. Die dadurch bedingte
Verbesserung der therapeutischen Möglichkeiten hat einen Um-
denkungsprozeß eingeleitet, der noch immer nicht abgeschlossen
ist. Pathogene Hefen werden nicht mehr in erster Linie als ubi-
quitär vorkommende Opportunisten angesehen, als harmlose Sa-
prophyten, die physiologischerweise zur „normalen" Flora gehö-
ren, sondern als echte Krankheitserreger, die auch beim vorher
Gesunden Mykosen verursachen. Daß zum Angehen der Infek-
tion bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, trifft für
alle Krankheitserreger zu und ist nicht pilzspezifisch.

Nystatin ist ein Tetraen-Antibiotikum; es besteht aus einem
Komplex von 2 Molekülen: Nystatin Ai und A2- Die Struktur-
formel von Nystatin A\ ist in Abb. 57 wiedergegeben.

Nystatin steht in verschiedenen Zubereitungsformen für alle
Hefemykosen der Haut und der Schleimhäute zur Verfügung.
Für die äußerliche Anwendung ist der Wirkstoff in Form von
Creme, Paste, Puder und Salbe erhältlich; für vaginale Mykosen

Abb. 57. Strukturformel von Nystatin A,.
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gibt es Ovula, für die Mund- und Rachenhöhle Fertigsuspension
oder Tropfen, für den Darm Dragees und Tabletten. Sterile
Reinsubstanz wird zum Inhalieren und Instillieren verwendet.

Die Dosierung richtet sich nach der Schwere des Krankheits-
bildes. Innerlich werden 3mal täglich 1-2 Dragees oder Filmta-
bletten zu 500000 E gegeben oder 2-6mal täglich 2-6 ml Sus-
pension, Fertigsuspension oder Tropfen; 1 ml enthält 100000 E
Nystatin. Ebenfalls 100000 E befinden sich in 1 Ovulum, bzw. in
1 g Puder, Creme, Paste und Salbe.

Die Verträglichkeit von Nystatin ist ausgezeichnet, die Wir-
kung hängt davon ab, ob die Anwendung so vorgenommen wird,
daß die Pilzherde tatsächlich erreicht werden.

Bei entsprechenden Indikationen wird Nystatin mit Kortiko-
steroiden kombiniert; die Indikation sollte aber sehr streng ge-
stellt werden. Eine Langzeitbehandlung mit solchen Kombina-
tionen kommt nicht in Betracht.

Primäre und sekundäre Resistenzen gegen Nystatin wurden
bisher nicht festgestellt, aber Empfindlichkeitsunterschiede, die
eine Anpassung der Dosierung erfordern. Therapieresistente
Fälle sind nicht durch resistente Hefen bedingt, sondern meist
durch Umstände verursacht, die es verhindern, daß der Wirk-
stoff an die Hefezellen gelangt. Hier gilt es den Hebel anzuset-
zen.

9.3.1.2 Amphotericin B

Amphotericin B ist nicht nur systemisch, sondern auch lokal
anwendbar, und zwar sowohl auf der äußeren wie auf der inne-
ren Oberfläche des Menschen. Da es zu keiner nennenswerten
Resorption kommt, werden auch keine toxischen Nebenwirkun-
gen beobachtet.

123



Therapie der Hefemykosen

Amphotericin B ist ein Heptaen-Antibiotikum von gelber
Farbe und einem Molekulargewicht von etwa 1 200. Die Struk-
turformel ist aus Abb. 58 zu ersehen.

Amphotericin B ist wirksam bei allen durch Candida-Arten
und andere pathogene Hefen verursachten lokalisierten Hefe-
mykosen. Infolgedessen steht es in entsprechenden Zuberei-
tungsformen zur Verfügung.

1 ml Suspension enthält 100 mg Amphotericin B, in 1 Tablette
ist die gleiche Menge, während 1 Lutschtablette 10 mg enthält.
30 mg Amphotericin B befinden sich in 1 ml Lotio; außerdem
gibt es Flaschen mit 15 mg Trockensubstanz, die mit einem in
der Packung befindlichen Lösungsmittel gelöst werden. Der Ge-
halt eines Ovulums an Amphotericin B beträgt 50 mg, 1 g Vagi-
nalcreme enthält 25 mg, 1 g Salbe 30 mg Amphotericin B.

Bei gleichzeitiger Verwendung von Amphotericin B und Te-
tracyclin in Form von Kapseln, Sirup, Ovula und Vaginalcreme
kommt es zu einem Synergismus beider Wirkstoffe.

Amphotericin B wird bei lokaler Anwendung sehr gut vertra-
gen. Echte Erregerresistenz kommt bei topischer Behandlung
nicht vor.
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9.3.1.3 Pimaricin (Natamvcin)

1955 wurde bei Pietermaritzburg in Natal aus einer Boden-
probe ein Strahlenpilz isoliert, der später Streptomyces natalen-
sis genannt wurde. Er produzierte ein gegen verschiedene Pilze,
aber vor allem gegen pathogene Hefen wirksames Antibiotikum,
das den Namen Pimaricin erhielt. Der Name wurde später in Na-
tamyein abgeändert, um - nach den Empfehlungen der WHO -
eine Beziehung zwischen Produkt (Natamyein) und Produzent
(S. natalensis) herzustellen.

Pimaricin ist ein Tetraen-Antibiotikum. Die chemische Struk-
tur ist aufgeklärt, das Molekulargewicht beträgt 665. Abb. 59
zeigt die Strukturformel.

Abb. 59. Strukturformel
von Pimaricin (Natamyein).

Alle wichtigen Daten über Pimaricin sind in der Monographie
von W. P. Raab enthalten, nicht nur im theoretischen und expe-
rimentellen Teil, sondern vor allem auch in den Kapiteln über
klinische Erfahrungen. Dieses Porträt eines antimyzetischen An-
tibiotikums gibt viele Anregungen für seine vielseitige Verwen-
dung.
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Pimaricin steht in verschiedenen Zubereitungsformen zur
Verfügung. 1 g Creme (zur topischen sowie zur vaginalen An-
wendung) enthält 20 mg Pimaricin, 1 Lutschpastille 10 mg,
1 Dragee 100 mg, 1 Vaginaltablette 25 mg, 1 g Puder 15 mg.
Suspensionen gibt es in 1 %iger und 2,5 %iger Konzentration.

Die Indikationsgebiete liegen praktisch in allen Bereichen der
Medizin, insbesondere in der Dermatologie, Gynäkologie, Pädia-
trie, in der Stomatologie, Gastroenterologie und Pulmologie, in
der Urologie, Otologie und Ophthalmologie. In der Arztpraxis
für Allgemeinmedizin gibt es Tag für Tag Fälle, die sich bei diffe-
renzierender Diagnose als von Hefen verursacht oder mitverur-
sacht erweisen.

In der Dermatologie kommen alle Hefemykosen der Haut und
ihrer Anhangsgebilde für die lokale Pimaricintherapie in Be-

Abb. 60. Pathologische Vakuolisierung des Pseudomyzels und der Chlamydo-
sporen von Candida albicans durch geringe Mengen von Pimaricin
(Natamycin).

126



Topische Behandlung

tracht. Da Pimaricin ein Wirkungsspektrum aufweist, das über
die reine Hefewirksamkeit hinausgeht, ist es auch bei Mischin-
fektionen indiziert, insbesondere wenn Schimmelpilze mit im
Spiel sind, wie dies bei Nagelmykosen bisweilen vorkommt.

Für die gynäkologische Therapie ist es wertvoll, daß Pimaricin
eine gute zusätzliche Wirkung gegen Trichomonaden hat.

Pimaricin wird auch mit Hydrocortison gleichzeitig verab-
reicht, wenn eine Indikation für Kortikosteroide besteht, z. B.
hochgradige Entzündung oder allergische Reaktionen. Bei my-
kotischen Ekzemen läßt sich auf diese Weise eine raschere Bes-
serung erzielen.

Pimaricin steht auch in Kombination mit Chloramphenicol
als Augensalbe zur Behandlung mykotischer (und bakterieller)
Conjunctivitiden, Keratitiden und Blepharitiden zur Verfügung.

Abb. 61. Fortgeschrittene Zerstörung des Pseudomyzels und der Chlamyclospo-
ren von Candida albicans durch Pimaricin (Natamycin) in höherer
Konzentration.
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Die Verträglichkeit aller Pimaricinzubereitungen ist ausge-
zeichnet. Dies gilt insbesondere auch für die Anwendung bei
Hefebesiedelung der Schleimhäute. Dieser Indikationsbereich
nimmt außerordentlich an Bedeutung zu.

Pimaricin wirkt zuverlässig fungizid. Die Pilzzellen werden -
konzentrationsabhängig- völlig zerstört, wie die Abb. 60 und 61
erkennen lassen.

9.3.2 Synthetika

Die Anzahl der synthetisch hergestellten Antimykotika ist sehr
groß. Nur einige wenige Stoffklassen haben jedoch besondere
Bedeutung erlangt.

9.3.2.1 lmidazol-Derivate

Diese Gruppe hat seit einigen Jahren allgemeine Beachtung
erfahren, da sie einige sogenannte Breitspektrum-Antimykotika
enthält, die sowohl gegen Dermatophyten wie auch gegen Hefen
und Schimmelpilze und sogar gegen einige grampositive Bakte-
rien wirken.

Besonders zu nennen sind Clotrimazol, Miconazol-nitrat und
Econazol-nitrat.

Clotrimazol ist ein weißes, kristallines, geruchloses, in Wasser
unlösliches Pulver. Chemisch ist es l-(o-Chlor-a, a-diphenyl-
benzyl)-imidazol. Die Strukturformel ist in Abb. 62 wiederge-
geben.

Abb. 62. Strukturformel von Clotrimazol.
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Clotrimazol wird im Bereich der Dermatologie und Gynäko-
logie angewendet.

Miconazol-nitrat hat eine ähnlich breite Wirkung wie Clotri-
mazol und wird ebenfalls in der Dermatologie und Gynäkologie
breit eingesetzt. Chemisch handelt es sich um l-[2-(2,4-Di-
chlorphenyl)-2-(2,4-dichlorbenzyloxy)-äthyl]-imidazol.

Miconazol-nitrat ist weiß, kristallin, fast unlöslich in Wasser,
das Molekulargewicht beträgt 479,16, die Strukturformel ist aus
Abb. 63 zu ersehen. Es wird in 2 %iger Konzentration verwendet.

Econazol-nitrat ist ebenfalls ein Antimykotikum mit breitem
Wirkungsspektrum. Es enthält 1 Chlor-Atom weniger als Mico-
nazolnitrat. Chemisch ist es l-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-
(4-chlorbenzyloxy)-äthyl]-imidazol. Die Strukturformel ist in
Abb. 64 zu erkennen.

Therapeutisch wird es in 1 %iger Konzentration eingesetzt. Es
ist ausgezeichnet wirksam und wird gut vertragen.
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Abb. 64. Strukturformel von
Econazol-nitrat.
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9.3.2.2 Andere Synthetika

Die Liste dieser Stoffe ist sehr umfangreich und übersteigt den
Rahmen der vorliegenden Schrift. Man findet darin Phenole,
Kresole, Chinolinderivate, Dequaliniumsalze, Haloprogin, Sul-
bentin und andere Stoffe, darunter auch hochwirksame Desin-
fektionsmittel.

9.4 Grundsätzliches zu medikamentösen Maßnahmen

Der Einsatz von Medikamenten für die Behandlung von
Krankheiten ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die in
Arzneimittelgesetzen ihren Niederschlag finden.

Einerseits ist der Hersteller verpflichtet, Wirksamkeit, Sicher-
heit und weitgehende Vermeidbarkeit unerwünschter Neben-
wirkungen nachzuweisen. Andererseits haben aber Ärzte und
Patienten darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten, den Einsatz
von Medikamenten positiv oder negativ zu beeinflussen.

9.4.1 Auswahl der geeignetsten Darreichungsform

9.4.1.1 Auswahl nach dem Krankheitsbild

Das klinische Bild einer Krankheit kann in einer Reihe von ty-
pischen Fällen die Verordnung eines spezifisch wirksamen Me-
dikamentes in einer speziell hierfür entwickelten Darreichungs-
form erforderlich machen. Daraus ergibt sich, daß der Wirkstoff
für die verschiedenen Krankheitsbilder unterschiedlich zuberei-
tet werden muß, um eine optimale Beeinflussung der Heilungs-
vorgänge zu erzielen.

Handelt es sich z. B. um eine Enterocolitis mycotica, dann ist
die Dragee-Form eines Medikamentes indiziert, das nicht resor-
biert wird, sondern im Darmlumen verbleibt.

Soll der Nachschub pathogener Hefen aus Mund und Rachen
gestoppt werden, sind Lutschpastillen oder Suspension indiziert.
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9.4.1.2 Auswahl nach Krankheitsstadium und Hauttyp

Die bewährten dermatologischen Grundsätze, nach denen
stets das aktuelle Stadium einer Krankheit bei der Therapie zu
berücksichtigen ist, gilt auch für Hefe-Mykosen.

Ein hefebesiedeltes Ekzem z. B. kann zeitweilig die gleichzei-
tige Verwendung von Kortikoid + Antimykotikum erforderlich
machen. Gleiches gilt für Fälle mit hochgradiger Entzündung.

Eine abklingende, nicht nässende Interdigitalmykose ist eine
Indikation für Puder oder Creme, wobei der Hauttyp den Aus-
schlag geben kann.

9.4.1.3 Auswahl nach der Lokalisation

Die therapieadäquaten Darreichungsformen zu entwickeln,
war notwendig, da pathogene Hefen äußerst unterschiedliche
Lokalisationen auf der äußeren und inneren Oberfläche des
Menschen aufweisen.

Da eine systemische Behandlung der Oberflächenmykosen
durch pathogene Hefen nicht verfügbar ist, bleibt die Eliminie-
rung der Hefen aus allen Schlupfwinkeln der Haut und Schleim-
haut die Methode der Wahl.

Die Darreichungsformen müssen deshalb gewährleisten, daß
der Wirkstoff im Krankheitsherd in ausreichender Dosis an die
Hefen gelangt, sie dort abtötet oder zumindest an der Weiterver-
mehrung hindert.

Die Entfernung der Hefen - noch lebend, gehemmt oder ab-
getötet - aus den oberen, mittleren oder tieferen Schichten der
Haut und Schleimhaut muß in jedem Einzelfalle sorgfältig
durchdacht, zielbewußt geplant und gewissenhaft durchgeführt
werden, um die Versagerquote so niedrig wie nur möglich zu hal-
ten.

In vielen Fällen wird es notwendig sein, nicht nur den Krank-
heitserscheinungen Beachtung zu schenken, die dem Patienten
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Lokalisation und Darreichungsform

Lokalisation der
Hefemykosen

Mundhöhle und
Rachenraum

Speiseröhre und
Magen
Dünndarm und
Dickdarm
Analbereich

Haut (vor allem
interdigital, inguinal,
submammär, bei mykoti-
schen Ekzemen und
Paronychie)
Äußerer Gehörgang

Vagina
Vulva
Männliches Genitale

Harntrakt*)

Respirationstrakt*)

Lutsch-
pastillen

+

+

Suspen-
sionen

+

+

+
+

+

+

Darreicl

Dra-
gees

+
+

lungsform

Cremes

+

+
+

+
+
+

Puder

+
+

+
+

Vaginal-
tabletten

+

132

•) Bei diesen Lokalisationen nur sterile Suspensionen einsetzen.
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die meisten Beschwerden machen, sondern nach noch unent-
deckten Herden zu fahnden und sie zu sanieren.

Am häufigsten betrifft dies die Mundhöhle und den Darm.
Die Darmsanierung erfordert eine Darreichungsform, die be-
rücksichtigt, daß sich pathogene Hefen zwischen den Zotten des
Dünndarms, in den Haustren des Dickdarmes und sogar in Di-
vertikeln befinden können. Auch der Bereich des Blinddarmes
ist in Betracht zu ziehen.

Eine Übersicht über die häufigsten Lokalisationen der Hefe-
mykosen und die jeweils besonders geeigneten Darreichungsfor-
men ist in der Tabelle auf Seite 132 gegeben.

9.4.2 Applikationshäufigkeit

Bei systemischer Behandlung richtet sich die Häufigkeit der
Zufuhr wirksamer Arzneimengen nach dem Verhältnis von an-
gestrebtem zu erreichtem Blut- und Gewebsspiegel des betref-
fenden Wirkstoffes. Ob die erforderliche Tagesdosis in Teilmen-
gen gegeben werden muß - etwa aus Gründen besserer Ver-
träglichkeit - , muß individuell entschieden werden. Große Ta-
blettenmengen lassen sich ohnehin nicht auf einmal geben.

Sinkt der Blutspiegel zu rasch ab, kann es erforderlich sein,
den Wirkstoff in kürzeren Abständen zuzuführen. Bei Amphote-
ricin B dagegen werden die Infusionen meist nur jeden zweiten
Tag gegeben.

Da eine exakte Messung der Blut- und Gewebsspiegel wäh-
rend der Behandlung praktisch unmöglich ist, werden die wich-
tigsten Schlüsse aus dem Heilverlauf gezogen. Ähnlich wie bei
der Dosierung besteht auch für die Applikationshäufigkeit ein
Spielraum. Nutzen und Risiko sind dabei kritisch abzuwägen.

Bei topischer Behandlung schwanken die empfohlenen Richt-
werte zwischen einmal täglich und stündlich. Entscheidend für
die Wahl der Applikationshäufigkeit sind mehrere Faktoren, wie
Schwere des Krankheitsbildes, Lokalisation, Krankheitsverlauf,
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Durchführbarkeit der Anwendung, Zubereitungsform des Medi-
kamentes u. a.

Ist beispielsweise ein Soorbelag in der Mundhöhle bei dreimal
täglicher Anwendung einer Wirkstoff-Suspension nicht ausrei-
chend zu bessern, kann die Zufuhr zweistündlich erfolgen und
sogar auf stündlich gesteigert werden. Auf diese Weise ließen
sich schon erstaunliche Behandlungserfolge erzielen.

Auf der Haut dagegen kann die einmal tägliche Anwendung
richtiger sein, wenn auf der Hornschicht ein ausreichend großes
Wirkstoffdepot den Nachschub in die tiefer liegenden Schichten
gewährleistet.

9.4.3 Behandlungsdauer

Das Ziel einer jeden Mykosenbehandlung ist die Eliminierung
der Pilze und die Abheilung der Krankheitserscheinungen. Sehr
oft verschwinden die am meisten störenden Symptome schon,
bevor die Pilze restlos entfernt sind. Von zurückgebliebenen
Herden kommt es dann zu Rezidiven, die sich bei gleichbleiben-
der Verhaltensweise wiederholen. Dadurch entsteht fälschlicher-
weise der Eindruck, die Medikamente seien nicht wirksam ge-
nug. Auch die Frage nach einer möglichen Erregerresistenz wird
dann gestellt.

Schuld an einer nicht geglückten Heilung ist aber nicht nur
eine zu kurze Behandlungsdauer, sondern auch eine oft zu be-
obachtende Unterbrechung der Behandlung von Seiten des Pa-
tienten. Dadurch verlängert sich fast immer die Gesamtdauer
der Behandlung.

Empfehlenswert ist es immer, die Behandlung länger fortzu-
setzen, als es bei etwas oberflächlicher Beurteilung vielleicht ris-
kiert werden könnte.

Dies gilt nicht nur für die topische Behandlung, sondern auch
für die systemische. Das Toxizitätsrisiko ist dann gegen eine
schon vertretbare geringere Dosierung abzuschätzen.
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9.5 Unterstützende therapeutische Maßnahmen

Ein sorgfältig ausgearbeiteter Heilungsplan umfaßt außer der
Zufuhr spezifisch wirksamer Antimykotika je nach Krankheits-
bild unterstützende Maßnahmen, durch die sich der Krankheits-
verlauf verbessern und die Behandlungsdauer abkürzen läßt.

9.5.1 Diät bei Intestinalmykosen

Die häufigsten Mykosen des Magen-Darm-Traktes werden
durch Gärungshefen verursacht. Vergoren werden - j e nach He-
feart — verschiedene Zucker, auf jeden Fall aber Traubenzucker
und Fruchtzucker. Da es eine alkoholische Gärung ist, entstehen
Alkohole und Kohlensäure. Gärungsgase können erhebliche
Störungen verursachen. Candida albicans im Magen und Darm
kann Alkoholmengen bilden, die den Promillegehalt des Blutes
beeinflussen.

Deshalb ist es dringend geboten, bei Hefemykosen im Intesti-
naltrakt die Zufuhr von Kohlenhydraten sehr stark einzuschrän-
ken. Alle süßen Früchte sind streng zu meiden, Obstsäfte selbst-
verständlich eingeschlossen. Süßigkeiten sind absolut verboten.
Stärkeerzeugnisse, wie Kuchen, Zwieback, Mehlspeisen, fördern
die Hefevermehrung, so daß sehr große Mengen Antimykotika
gegeben werden müssen, um dieser Vermehrung Herr zu wer-
den.

Erlaubt an Obst ist saurer Zitronensaft (ohne Zuckerzusatz).
Empfehlenswert sind Gemüse und Salate, ferner Fleisch, Fisch,
Eierspeisen und Milchprodukte sowie Fette in individuell ver-
tretbarer Menge.

Bei fieberhaft Kranken, deren Abwehr durch die Krankheit
darniederliegt, ist die Hefebekämpfung durch Kohlenhydratent-
zug die wichtigste Maßnahme - neben der sofortigen Verabrei-
chung von antimyzetischen Antibiotika - , um jegliche Hefemy-
kose sofort zu stoppen.
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9.5.2 Entfernen und Abschleifen von Fuß- und Fingernägeln

Sind pilzbefallene Nägel schon weitgehend zerstört, so ist die
Extraktion zu erwägen. Zwei wichtige Gesichtspunkte sind je-
doch hervorzuheben: 1. Das Nagelbett muß mit einem scharfen
Löffel aufs sorgfältigste von allem pilzbefallenen Gewebe gerei-
nigt werden. Die Pilze sitzen häufig im Hyponychium, und von
dort beginnt das nächste Rezidiv. 2. Die der Extraktion folgende
Behandlung (nicht ganz zu Recht „Nachbehandlung" genannt)
ist solange fortzusetzen, bis der gesunde Nagel voll nachgewach-
sen ist. Bei Fingernägeln dauert dies 5-6 Monate, bei Fußnägeln
etwa doppelt so lange.

Patienten, denen schon mehrmals ohne Dauererfolg die Nägel
extrahiert wurden, neigen zum Verzicht auf die Fortsetzung die-
ses Verfahrens und entschließen sich eher zu einer Teilresektion
des erkrankten Nagels mit häufigem Abschleifen oder Abfeilen
neu erkrankter oder bisher nicht erfaßter Stellen. Dies ist ohne
Zweifel ein langwieriges, mühsames Verfahren. In manchen Fäl-
len ist es aber schonender als die Extraktion.

9.5.3 Verwendung von Mullstreifen bei Interdigitalmykosen

Mullstreifen mäanderartig in die Interdigitalräume zu legen,
hat zwei besondere Vorteile: 1. Das Aufsaugen von Sekret wird
ermöglicht; 2. der Haut-Haut-Kontakt wird vermieden.

Dadurch wird die Verdunstung gefördert, die Mykose wird
„trockengelegt". Die Infektionsausbreitung auf die gegenüber-
liegende Seite wird behindert oder gestoppt.

Empfehlenswert ist, die Mullstreifen morgens und abends zu
erneuern. Bei nässenden Interdigitalmykosen werden feuchte
Streifen verwendet, sonst trockene. Zum Anfeuchten geeignet ist
sterile physiologische Kochsalzlösung. Bei bakterieller Infektion
ist rosafarbene Kaliumpermanganatlösung (1:4000 verdünnt)
zu empfehlen, vor allem im Anschluß an Fußbäder; die Wir-
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kung erstreckt sich in erster Linie gegen Bakterien, in der übli-
chen Konzentration aber nicht gegen Pilze.

9.5.4 Hygienische Maßnahmen

Die Eigenhygiene ist bei der Bekämpfung der Mykosen die
wichtigste Form der Hygiene. Sie kann durch Raumhygiene, Be-
triebshygiene oder Bäderhygiene ergänzt, aber nicht ersetzt wer-
den.

Um ständige Reinfektionen aus der Unterwäsche zu verhin-
dern, ist die Entkeimung, z. B. durch Kochen, stets erforderlich.
Dies gilt vor allem für Genitalmykosen, und zwar nicht nur im
Stadium der Behandlung, sondern auch in der Nachbehand-
lungszeit.

Bei Mykosen im Anogenitalbereich dienen Sitzbäder der Mi-
lieuverbesserung in mehrfacher Hinsicht. Die Wassertemperatur
liegt meist zwischen 33 und 37 °C, die Dauer des Bades beträgt
etwa 10 Minuten.

Auch Hand- und Fußbäder mit antimyzetischen Zusätzen
sind sehr zu empfehlende hygienische Maßnahmen. Ausdeh-
nung auf 30 Minuten und Zugießen von warmem Wasser ist bei
Onychomykosen eine gute Voraussetzung für die sorgfältige Ent-
fernung der pilzbefallenen Nagelteile.

Mundinfektionen durch pathogene Hefen werden nicht nur
durch Küssen, gemeinsam benutztes Geschirr oder durch infi-
zierte Nahrungsmittel und Getränke verursacht oder unterhal-
ten. Zahnbürsten sind viel zu wenig beachtete Pilzreservoire.
Abspülen unter fließendem Wasser ist allenfalls eine pseudohy-
gienische Maßnahme, die der Selbsttäuschung dient.

Einmal-Zahnbürsten haben sich noch nicht in ausreichendem
Maße einführen lassen. Nur gelegentlich werden in Hotels täg-
lich auch die Zahnbürsten gewechselt. Am besten gibt man nach
dem Gebrauch die Zahnbürsten in ein pilzwirksames Mund-
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Spülwasser, das nachweislich insbesondere pathogene Hefen ab-
tötet.

9.5.5 Verwendung von Syndets bei Haut- und Genitalmykosen

In mykologischer Hinsicht unterscheidet man zwei Gruppen
von synthetischen Detergentien (Netzmitteln): Die einen haben
eine ausgeprägte antimyzetische Wirksamkeit, deshalb sind sie
als Therapeutika einzustufen; der anderen Gruppe fehlt diese
zusätzliche spezifische Eigenschaft; gute Verträglichkeit voraus-
gesetzt,leisten sie aber als Reinigungsmittel gute Dienste.

Aufgrund ihrer hohen Oberflächenaktivität gelangen Syndets
in feinste Einrisse und Spalten, zwischen Schuppen und Kru-
sten, in die Luftkanäle pilzbefallener Nägel, in die Haarfollikel.
Sie ziehen sogar auf die Pilze selbst auf, hemmen oder verhin-
dern Auskeimen oder Wachsen, je nachdem, welches Syndet in
welcher Konzentration gewählt wird.

Syndetschaum kann für mehrere Minuten direkt auf Pilzherde
der Haut aufgetragen und dann mit Wasser abgewaschen wer-
den. Dies gilt in besonderem Maße für den behaarten Kopf, auch
für die Bart- und Schnurrbarthaare.

Hand- und Fußbäder sowie Sitzbäder von etwa 10 Minuten
Dauer erleichtern die Wirkstoffaufnahme, wenn sie vor der Ap-
plikation spezifischer Mittel angewendet werden. Die unter-
schiedliche galenische Zubereitungsform dieser Mittel erlaubt
es, einer je nach Hautbeschaffenheit möglichen unerwünschten
Entfettung entgegenzuwirken.
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Die vorbeugende Gesundheitspflege wird mit Recht in der
Öffentlichkeit propagiert. Auf dem Gebiet der medizinischen
Mykologie jedoch sind die Vorstellungen über das Wann, Wie
und Wo noch recht unausgewogen und unzulänglich. Wer zu-
ständig ist für Prophylaxe, wer die Kosten für prophylaktische
Maßnahmen zu übernehmen hat - das ist die Frage.

Nehmen wir einmal die Soorprophylaxe bei Neugeborenen.
Prophylaktische Maßnahmen sind keine Kassenleistung. Zudem
ist sehr umstritten, ob pilzfreie Neugeborene - und dies ist die
Mehrzahl — mit Antimykotika behandelt werden sollen. Einer
erst später erfolgenden Infektion kann damit ohnehin nicht vor-
gebeugt werden.

Ein anderes Beispiel: Die Prophylaxe sekundärer Mykosen
bei antibakterieller antibiotischer Therapie. Daß sekundäre My-
kosen bei Schwerkranken aus vitaler Indikation vermieden wer-
den müssen, ist unbestritten. Soll aber nun jeder Schwerkranke
mit Antimykotika behandelt werden, ganz gleich, ob er nun Pilze
hat oder nicht? Undurchführbar. Außerdem widerspricht eine
Therapie ohne Indikation jeder ärztlichen Vernunft.

Das richtige Verhalten besteht darin, daß schon vorhandene
Pilze rechtzeitig eliminiert werden, d. h. gleich zu Beginn einer
geplanten antibakteriellen antibiotischen Therapie, zu Beginn
einer Therapie mit Kortikosteroiden, mit Immunsuppressiva,
Zytostatika, schon während der Schwangerschaft oder wenn
Ovulationshemmer eingenommen werden.

Abzuwarten, bis Soorbeläge auftreten, bis innere Organe be-
fallen sind, ist falsch. Pathogene Hefen lassen sich - Kenntnisse
vorausgesetzt - in vielen Fällen sofort oder innerhalb von 12-24
Stunden nachweisen. Hier liegt die Chance für schwerkranke
Patienten, wenn es gilt, dem Sekundärtod durch Pilze zu entge-
hen.
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10.1 Therapie als Prophylaxe

Die wirksame Behandlung von Patienten, die mit Pilzen infi-
ziert sind, führt zur Ausschaltung dieser eminent wichtigen In-
fektionsquelle. Allerdings steht der Erreichung dieses Zieles ein
gerütteltes Maß an Gleichgültigkeit und Uneinsichtigkeit von
Seiten zahlreicher Pilzinfizierter entgegen. Hier bedarf es einer
intensiven Aufklärung der Bevölkerung.

Die Auffassung, praktisch jeder Mensch sei mit pathogenen
Hefen infiziert und bedürfe keiner Behandlung, verschwindet
mit zunehmender Verbreitung mykologischer Informationen.

Die tatsächlich Infizierten haben — und auch dies muß betont
werden - viel häufiger lange Zeit hindurch uncharakteristische,
subklinische Krankheitserscheinungen. Erfolgt in diesen Fällen
ein fachgerecht durchgeführter Pilznachweis mit anschließender
Eliminierung der Pilze, dann beugt diese Therapie dem Aus-
bruch einer vielleicht zum Tode führenden generalisierten My-
kose vor. So besehen ist die Bekämpfung einer Pilzinfektion in
einem frühen Stadium die beste Prophylaxe, jedoch in einem et-
was anderen Sinne, als Prophylaxe üblicherweise verstanden
wird.

10.2 Erregerbekämpfung in der Umwelt

Infektionen durch Desinfektion vorzubeugen, ist im Kranken-
haus, in der Arztpraxis, in Schwimmhallen, Wasch- und Dusch-
räumen, in Sportanlagen mit Umkleidekabinen und - oft verges-
sen - auch in den eigenen vier Wänden eine der wichtigsten pro-
phylaktischen Maßnahmen. Der Wunderglaube an die Allmacht
der Antibiotika ist gebrochen, man muß wieder desinfizieren.

Die Natur ist zwar ausgestattet mit einer Vielzahl verschiede-
ner Pilze, aber sowenig überall Steinpilze oder Pfifferlinge zu
finden sind, sowenig sind pathogene Hefen allgegenwärtig.
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Pilze sind nesterweise verbreitet, Hexenringe deuten es mit-
unter an. Die Nester pathogener Hefen in der Umwelt des kran-
ken Menschen zu entdecken und zu beseitigen, ist eine Aufgabe,
die sich durchaus bewältigen läßt. Man muß sich nur ernsthaft
darum kümmern.

Auch pilzinfizierte Tiere bringen den Menschen in Gefahr.
Bei Haustieren kann die Infektion vom Tier auf den Menschen
übergehen und auch umgekehrt. Läuse, Flöhe, Fliegen, Milben
und anderes Ungeziefer stehen hin und wieder im Dienste von
Pilzparasiten. Ungezieferbekämpfung kann gleichzeitig Pilzpro-
phylaxe sein.

Pathogene Hefen können sich auch in verdorbenen Lebens-
mitteln befinden, z. B. dann, wenn pilzinfiziertes Personal -
Hefe-Paronychie! - mit zuckerhaltigen Lebensmitteln in Berüh-
rung kommt. Wenn Kühe an hefebedingten Euterentzündungen
leiden, wird die Milch infiziert.

Selbst Arzneimittel müssen vor Pilzinfektionen geschützt wer-
den, insbesondere wenn sie Zuckerlösungen enthalten, wie bei-
spielsweise Hustensaft. Eine strenge Kontrolle ist - auch myko-
logisch gesehen - unerläßlich.

Wichtige Impulse sind zu erwarten, wenn sich der Gedanke
eines mikrobiologischen - und nicht nur chemisch-physikali-
schen - Umweltschutzes in aufgeschlossenen Bevölkerungskrei-
sen ausbreitet.
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11 Erklärung von Fachausdrücken

Antibiotika: Stoffwechselprodukte von Bakterien, Pilzen, Al-
gen, Flechten, höheren Pflanzen und Tieren, die - ihrem Wir-
kungsspektrum entsprechend - pathogene Mikroorganismen ab-
töten oder hemmen. Man unterscheidet antibakterielle A. und
antimyzetische A.

Antimykotika: Wirkstoffe, die zur spezifischen Behandlung
von Mykosen eingesetzt werden. Man unterscheidet antibioti-
sche A. und synthetische A.

antimykotisch: gegen Mykose wirksam (in vivo).
antimyzetisch: gegen Pilze wirksam (in vitro).
Art: Gruppe von Lebewesen, die eng miteinander verwandt

sind. Bei Pilznamen, z. B. Candida tropicalis, ist das zweite Wort
die Artbezeichnung, das erste Wort (Candida) betrifft die Gat-
tung.

Arthrosporen: Wenn ein Pilzfaden in Glieder zerfällt (grie-
chisch: arthron = Glied), entstehen die Arthrosporen; sie wer-
den auch Myzelsporen genannt.

Askosporen: Typische Sexualsporen der Pilzklasse Askomy-
zeten.

Ballistosporen: Schleudersporen, die von Hefen der Gattung
Sporobolomyces etwa 0,1 mm weit abgeschleudert werden.

Basidiosporen: Typische Sexualsporen der Pilzklasse Basidio-
myzeten.

Blastomykose: Krankheit durch Pilze, die im befallenen Ge-
webe sich durch Sprossung vermehren, aber nur im Falle der
Cryptococcose zu den Hefen zählen. Die Erreger der nordameri-
kanischen und südamerikanischen Blastomykose sind bei Zim-
mertemperatur keine Hefen, sondern Schimmelpilze.

Blastosporen: Sproßzellen, die vorwiegend bei Hefen vor-
kommen; jedoch können auch zahlreiche Schimmelpilze und
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unter bestimmten Bedingungen sogar Dermatophyten Sproßzel-
len bilden.

Candida: Wichtige Hefegattung mit inzwischen mehr als
140 Arten. Ist die Gattung gemeint, muß Candida immer groß
geschrieben werden.

candida: Artbezeichnung verschiedener Hefen, z. B. Torulop-
sis candida; in diesem Falle muß candida klein geschrieben wer-
den.

Candidid: Mykid bei Candidosis.
Candidom: Myzetom durch Candida-Arten.
Candidosis: Meist verbreitete gültige Bezeichnung für Krank-

heiten durch Candida-Arten; hat andere Bezeichnungen, wie
z. B. Candida-Mykose, Candidiasis usw. schon weitgehend abge-
löst.

Chlamydosporen: Mantelsporen bei zahlreichen Pilzen (grie-
chisch: chlamys = Hülle, Mantel), z.T. von typischem Ausse-
hen.

Darmsanierung: In mykologischer Hinsicht bedeutet dies, daß
durch gegen Hefen wirksame Antimykotika - unterstützt durch
diätetische Maßnahmen - pathogene Hefen aus dem Darm ent-
fernt werden, damit Schmierinfektionen bis in den Vaginalbe-
reich aufhören und die Persorption der pathogenen Hefen durch
die Darmschleimhaut in Lymph- und Blutbahn gestoppt wird.

Deuteromyzeten = Fungi imperfecti.
D-H-S: Die Einteilung der Pilze in 3 Gruppen hat therapeuti-

sche Gründe, da nur die Dermatophyten (D) griseofulvinemp-
findlich sind und einige Antimykotika speziell gegen Hefen (H)
wirken. Hefen haben die Fähigkeit, in zuckerhaltigen Medien
Sproßzellen zu bilden, und sie weisen - im Gegensatz zu Derma-
tophyten und Schimmelpilzen (S) - niemals Luftmyzel auf. Der-
matophyten und Schimmel erkennt man an charakteristischen
Wuchsformen, Pigmentierungen und Fruchtformen wie z. B.
Mikro- und Makrokonidien.

Endomykosen: Mykosen innerer Organe.
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Fadenhefen: Hefepilze, die nicht nur Sproßzellen und Pseu-
domyzel, sondern auch echtes, septiertes Myzel bilden, z. B.
Candida albicans oder Trichosporon cutaneum.

Fadenpilze: Hyphomyzeten, vorwiegend Schimmelpilze; aber
auch Dermatophyten zählen zu den Hyphomyzeten.

Fungi imperfecti = Deuteromyzeten: Pilze, die keine Sexual-
sporen bilden.

Fungi perfecti: Pilze, die Sexualsporen bilden, z. B. Askomy-
zeten und Basidiomyzeten.

Gattung: Zusammenfassung von Arten. Über der Gattung
steht die Familie.

Hefen: Pilze, die sich im einzelligen Stadium durch Sprossung
oder Teilung vermehren, ohne Luftmyzel wachsen, aber z. T. im
Nährsubstrat Fäden bilden können. Hefeähnlich werden Pilze
genannt, die zwar keine Hefen sind, aber unter bestimmten Be-
dingungen hefeartig wachsen und Sproßzellen bilden.

Hyphen: Pilzfäden, verzweigt oder unverzweigt, durch Quer-
wände (Septen) unterteilt bei Askomyzeten und Basidiomyzeten,
nicht septiert (von einzelnen Septen in älteren Kulturen abgese-
hen) bei Zygomyzeten.

imperfekt: unvollkommene Sexualentwicklung; es werden
keine Sexualsporen gebildet.

Konidien: ungeschlechtliche Sporen am Luftmyzel.
Levurid: Mykid durch Hefen, z. B. Candidid.
Levurose: Mykose durch Hefen gleich welcher Gattung und

Art (französisch: levure = Hefe), z. B. Candidose, Cryptococ-
cose, Rhodotorulose, Torulopsidose, Trichosporose.

Luftmyzel: Pilzfäden, die sich aus dem Nährsubstrat erheben
und ein Geflecht bilden, an dem sich Fruchtformen entwickeln.

MHK: Minimale Hemmkonzentration (auch MIC = Mini-
mal inhibitory concentration), die geringste Konzentration eines
Wirkstoffes, die noch eine totale Wachstumshemmung oder Ab-
tötung von Mikroorganismen bewirkt.
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Monilien: Schimmelpilze auf Früchten wie Äpfel oder Kir-
schen; früher irrigerweise für Candida-Arten gebraucht.

Mykid: Durch Pilzallergene ausgelöste allergische Reaktion,
meist an der Haut in Form von Flecken, Knötchen, Bläschen, Pu-
steln oder feiner, kleieartiger Schuppung (z. B. an der Stirn ober-
halb der Augenbrauen bei Vaginalmykose); die Mykide an
Schleimhäuten, am Gefäßsystem (allergische Vasculitis) und an-
derswo sind bislang wenig erforscht.

Myzetom: Geschwulst durch Pilze, z. B. durch Hefen.
Oomyzeten: Pilzklasse, früher in der jetzt nicht mehr beste-

henden Klasse „Phykomyzeten" untergebracht; ihre Vertreter,
z. B. Erreger des „falschen Mehltaues", bilden Oosporen.

Parasitismus: Leben auf Kosten eines anderen Lebewesens,
schmarotzende Lebensweise; im engeren Sinne: sich von leben-
der organischer Substanz ernähren. Es gibt fließende Übergänge
zwischen Parasitismus und Saprophytismus.

„Pathogenwerden": Schillernder und mißverständlicher Be-
griff, der oft zu Trugschlüssen geführt hat, indem unterstellt
wurde, ein Pilz ohne pathogene Fähigkeiten würde diese Eigen-
schaft erwerben, wenn der menschliche Wirt des Pilzes mit anti-
bakteriellen Antibiotika, Kortikosteroiden u. a. behandelt wird.
Tatsache ist jedoch, daß nurPilze, die pathogene Fähigkeiten be-
sitzen, Krankheiten auslösen. Ob diese Fähigkeiten aber zum
Zug kommen, hängt - wie bei allen Infektionen - meist von meh-
reren Faktoren ab, z. B. von Schwächen der Abwehr.

perfekt: vollkommene Sexualentwicklung; es werden ver-
schiedene Sexualsporen gebildet.

Persorption: Durchwanderung größerer Partikel durch die
unverletzte Darmschleimhaut mit Hilfe der Zottenpumpe. Le-
bende Hefen können persorbiert werden, aber auch Stärkekör-
ner oder Kohlepartikel in der Größe von 50-70 p.m.

Phykomyzeten: Nicht mehr gültige Pilzklasse; heute sind ihre
Vertreter vorwiegend bei den Oomyzeten und Zygomyzeten un-
tergebracht. Demzufolge ist auch Phykomykose veraltet.
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Pseudomyzel: Aus mehr oder weniger länglichen bis langge-
streckten Blastosporen bestehendes Gebilde, das ein aus echten
Fäden bestehendes, verzweigtes oder nicht verzweigtes Myzel
vortäuscht. Bei Candida albicans und anderen fadenbildenden
Hefen kann sich aus Pseudomyzel echtes Myzel entwickeln.

Reservoire für pathogene Hefen: Verdauungstrakt, Respira-
tionstrakt, Urogenitaltrakt u. a.

Saprophyten: Mikroorganismen, die befähigt sind, von abge-
storbener organischer Substanz zu leben. Saprophytisch ist nicht
identisch mit a-pathogen. Ein Teil der Saprophyten kann auch
lebendes Gewebe angreifen und Krankheiten auslösen.

Schmierinfektion: Ausbreitung einer Infektion durch Ver-
schmieren infektiösen Materials, z. B. Eiter, Faeces, Sputum.

schwarze Hefen: Schimmelpilze, die zeitweilig hefeartig
wachsen und Sproßzellen bilden; die Kolonien sehen anfangs
schwarz aus. Das sich später bildende Luftmyzel ist meist dun-
gelgrün bis schwarz.

septierte Fäden: durch Querwände unterteilte Pilzfäden, Zei-
chen eines echten Myzels.

Soorpilze: Pilze, die weißliche Beläge verursachen, meist auf
Schleimhäuten, aber auch auf der Haut; am häufigsten sind ver-
schiedene Candida-Arten, dann folgen Torulopsis-Arten und
andere. Sogar der Milchschimmel, Geotrichum candidum, kann
Soorbeläge hervorrufen.

Sporen: Pilzzellen, die der Vermehrung dienen, z. T. sexuell,
z. T. asexuell.

Sproßpilze: Sproßzellen bildende Pilze, vorwiegend Hefen.
Sproßzellen: auch Blastosporen genannt; entstehen durch

Aussprossen einer Tochterzelle aus der Mutterzelle.
Tinea: Bezeichnung für oberflächliche Pilzerkrankungen der

Haut; nicht immer wird der klinische Eindruck mykologisch be-
stätigt. Keine Einigkeit besteht unten den Autoren, welche Pilze
das Bild der Tinea verursachen.
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Erklärung von Fachausdrücken

Toleranzgrenze: Bis zu dieser Grenze kann ein Wirtsorganis-
mus das Eindringen pathogener Pilze tolerieren, ohne mit
Krankheitserscheinungen zu reagieren, da körpereigene „Killer-
zellen" die eingedrungenen Pilze vernichten. Erst wenn die Tole-
ranzgrenze überschritten wird, beginnen pathologische Reaktio-
nen.

Trichomonaden: Einzellige Lebewesen, die als Protozoen dem
Tierreich zugeordnet sind. Trichomonas vaginalis hat 4 Geißeln
zur Fortbewegung und kann pathogene Pilze in Nachbarberei-
che verschleppen.

tropisches Kleinklima: feuchtwarme Zonen im luftundurch-
lässigen Schuhzeug, in der Achselhöhle, im Genital- und Anal-
bereich fördern die Pilzentwicklung.

ubiquitär: weit verbreitet vorkommend. Überall ist mit dem
Vorkommen bestimmter oder irgendwelcher Pilze zu rechnen,
tatsächlich aber ist die Anwesenheit von Pilzen durchaus nicht
überall auch gegeben.

vegetatives Myzel: der Ernährung dienend, im Nährsubstrat
wachsend.

Zottenpumpe: Durch Knetbewegungen der Dünndarmmus-
kulatur werden Bestandteile des Darminhaltes in den offenste-
henden Zentralkanal der Darmzotten hineinmassiert, hineinge-
pumpt, z. B. lebende pathogene Hefen, die damit in die Lymph-
und Blutbahn gelangen.

Zygomyzeten: Pilzklasse, zu der u. a. die Gattung Mucor ge-
hört, die in zuckerhaltigen Flüssigkeiten als „Kugelhefe" wach-
sen kann.
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12 Honorierung mykologischer Leistungen

In den Gebührenordnungen für Ärzte und in den Bewer-
tungsmaßstäben für ärztliche Leistungen sind die mykologischen
Leistungen an verschiedenen Stellen aufgeführt, nicht nur unter
„Mykologie".

Die medizinische Mykologie muß, um den oft recht schwieri-
gen Pilznachweis korrekt zu führen, eine Reihe spezieller Ver-
fahren verwenden, die früher nicht bekannt oder nicht üblich
waren oder nicht beachtet wurden, weil man dem Pilznachweis
noch nicht die Bedeutung zumaß wie heute.

Die Gebührenordnungen versuchen dieser veränderten Sach-
lage Rechnung zu tragen. Daß es während einer Übergangszeit
bisweilen zu Unsicherheiten und Mißverständnissen, auch zu
Irrtümern und Verwechslungen kommen kann, ist verständlich.
Strittige Auffassungen lassen sich aber einander annähern.

Es hat sich gut bewährt, die Referenten für Gebührenord-
nungsfragen in den ärztlichen Berufsverbänden zu Rate zu zie-
hen und sich an die Abrechnungsweise zu halten, die z. B. von
den Dermatologen geübt wird.

In einzelnen Fällen kann es vorkommen, daß anscheinend
mehrere Gebührenordnungsnummern für eine bestimmte my-
kologische Leistung in Betracht gezogen werden können. Auch
hier empfiehlt es sich, bereits bewährte Interpretationen beizu-
behalten.

Ein Hinweis auf eine noch weitverbreitete falsche Ausdrucks-
weise sei noch erlaubt: Von „Pilzen oder Hefen" zu sprechen, ist
nicht korrekt, denn Hefen sind ja Pilze. Richtig heißt es „Pilze
einschließlich Hefen". Im Text der auf S. 150 stehenden Tabelle
mußte infolgedessen bei Nr. 4715 E-GO „oder" in „einschließ-
lich" abgeändert werden.
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Kostendämpfung durch mykologische Diagnostik

12.1 Kostendämpfung durch mykologische Diagnostik

Der Anstieg in den Kosten für Laborleistungen auf dem Ge-
biet der medizinischen Mykologie ist in den meisten Fällen da-
durch bedingt, daß im Labor geklärt werden muß, ob es sich tat-
sächlich um eine Pilzkrankheit handelt oder nicht. Soll z. B. Gri-
seofulvin verordnet werden, muß sogar sichergestellt sein, daß
der Erreger ein Dermatophyt ist.

Fehlbehandlungen aufgrund unzulänglicher Diagnostik ver-
ursachen unnütze Kosten. Behinderung der Diagnostik durch
Verweigerung der Kostenübernahme für mykologische Laborlei-
stungen führt in die falsche Richtung. Eine verbesserte Diagno-
stik dagegen bewirkt eine Kostendämpfung im therapeutischen
Bereich.
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12.2 Tabelle für die Honorarermittlung
Gebühren für mykologische Leistungen

Mikroskopische Untersuchungen

Mikroskopische Untersuchung im Nativmaterial, ggf. mit
Aufbereitung, je Präparat
E-GO-Katalog: Trichomonaden, ggf. auch Pilze und an-
dere Erreger
Mikroskopische Untersuchungen eines einfach gefärbten
Präparates, je Präparat, ggf. einschl. der Leistungen nach
den Nrn. 4051 bis 4068
Mikroskopische Untersuchungen eines Präparates nach
differenzierender Färbung, ggf. einschl. Anreicherung,
auch Dunkelfeld- oder Phasenkontrastmikroskopie, je Prä-
parat
E-GO-Katalog:
Giemsa-Langzeitfärbung
Gram-Präparat
PAS-Reaktion
Ähnliche Untersuchungen (die Art der Untersuchung ist
anzugeben)
Als vorausgehende Leistung zu Nr. 889

Haut-Testungen

Epikutan-Test (auch Skarifikationstest) einschl. Kosten, je
Test
Intrakutan-Test einschl. Kosten, je Test

BMA
1.7.1978

4060

4080

4105
4106
4110

4128

385
386

Punkte

50

60

90
90
90

90

30.5
60

EGO
1.7.1978

4060

4080

4105
4106
4110

4128

385
386

Betrag

5 -

6,-

9 -
9,-
9,-

9-

3,05
6,-

GOÄ
u. An.

884

885

886
886
886

886
887

67
68

3,50

4,50

8 -
8,-
8

8 -
5 -

2 -
2,50
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Kulturelle Untersuchungen

Orientierender Pilznachweis (z. B. Candida), auch semi-
quantitativ, unter Verwendung eines vorgefertigten Nähr-
bodens
Kulturelle mykologische Untersuchung eines Originalma-
terials, ggf. einschl. nachfolgender mikroskopischer Prü-
fung(en)
Mykologische Differenzierung gezüchteter Mikroorganis-
men mittels Subkultur(en), ggf. einschl. biochemischer und
kultureller Verfahren und ggf. einschl. mikroskopischer
Prüfung(en), zusätzlich zu den Leistungen nach den Nrn.
4700 und/oder 4705
Empfindlichkeitsprüfungen von Pilzen einschließlich He-
fen in Reinkultur, je Chemotherapeutikum
Höchstbetrag für die Untersuchungen nach Nr. 4715 bzw.
898

BMÄ
1.7.1978

4700

4705

4710

4715

4716

Punkte

60

160

140

100

300

Zeichenerklärung:
BMÄ = Bewertungsmaßstab Ärzte,
E-GO = Ersatzkassen-Gebührenordnung,
GOÄ = Gebührenordnung für Ärzte (amtliche Gebührenordnung) vom 18.3.1965
An.Bw.= Analoge Bewertungen zur Gebührenordnung für Ärzte

(Änderungen der Gebührenordnungen vorbehalten.)

E G O
1.7.1978

4700

4705

4710

4715

4716

Betrag

6 -

16 -

14,-

1 0 -

30,-

G O
A

Ä 1
R

9 6 5 Betrag
u.An. Bw. °

2715 6,50

889 1 2 -

898 10,-

899 3 0 -
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Abwehr, körpereigene
118

Aciculoconidium 84
Aessosporon 84
Algen 77
Amphotericin A 119
Amphotericin B 119 f., 123

f.
- Strukturformel 124
Antagonisten 10
Antibiotika 142
Antimykotika 142
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Ascoideaceae 83
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Aspergillus fumigatus 53
Augenhintergrund 118
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Bakterien, grampositive

128
Bäckerhefe 8
Ballistosporen 70, 142
Bierhefe 3, 8
Bierschleim 8
Bierwürze 80
Blastomykose 142
Blastosporen 142
blutbildendes. System,

Überwachung 120
Breitspektrum-Antimyko-

tika 128
Brettanomyces 84 f.
Bullera 84

Candida 65 ff., 84 ff.
- albicans 5 ff., 66
- brumptii27, 65, 114
- guilliermondi 27, 65, 68,

93
- intermedia 27, 65, 93

- kefyr3,7, 28,113
- krusei27, 65,68,93
- parapsilosis 27, 37, 61,

65, 67, 92
- Karzinogenbildner 64
- pseudotropicalis 28, 61,

65,67,93,113
- robusta3,28, 1 15
- rotundata 75
- stellatoidea 28, 61, 65,

67,92
- tropicalis 28, 53, 61, 65,

67
- zeylanoides 28, 65
Candidase 65
Candidiasis 65
Candidiose 65
Candidid 143
Candidom 143
Candidose = Candidosis 65

ff.
Chinolinderivate 130
Chlamydosporen 143
Citeromyces 84
Clotrimazol 128 f.
Coccidiascus 84
Crebrothecium 84
Cryptococcaceae = Toru-

lopsidaceae 85
Cryptococcus 84 f.
- glabratus 71
- minor 72
- neoformans 7, 32, 43, 61,

68 f.
Cyniclomyces 84
Cytosin 120

Darmsanierung 143
Debaryomyces 84
Dekkera 84
Dequaliniumsalze 130
Desinfektionsmittel 130
Deuteromyzeten 143
D-H-S 143

Econazol-nitrat 129
Empfindlichkeitsunter-

schiede 123
Endomycetaceae 83
Endomycetales 83
Epidermophyton flocco-

sum29
Eremothecium 84
Erosio interdigitalis 28
Erythrasma 32
Eschericchia coli in Misch-

kultur mit Candida albi-
cans 10,49

Fadenhefen 144
fakultativ-pathogen 4
Fieberdiät 19
Filobasidiaceae 83
Filobasidiella 84
Filobasidium 84
Fixierungsmittel 114
5-Flucytosin 120
Formalin 114
Fungi imperfecti 144
- perfecti 144

Gattungsdiagnose 113
Geotrichoides cutaneus 75
grampositive Bakterien 128
Griseofulvin 10,37
Griseofulvinempfindlich-

keit 114

Haloprogin 130
Hanseniaspora 84
Hansenula 84
Hauttyp 131
Hefebakterien 45
Hefen, schwarze 146
Heptaen 119
Hyphen 144
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128 f.

imperfekte Pilze 144
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Leukämie 117
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116
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Pilztauschzentralen 9
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Reizblase 118
Resistenz 120, 123 f.
Resistenzprüfung 40
Risikopatienten 15,42,115
Rhodosporidium 84
Rhodotorula 84 f.

Saccharomyces 84
Saccharomycetaceae 83
Saccharomycodaceae 83
Saccharomycodes 84
Saccharomycopsis 84
Saprophyten 122, 146
saprophytische Infektion

117
Sarcinosporon 84
Sarzinen 113
Schimmelpilzinfektionen

127
Schizoblastosporon 84 f.
Schizosaccharomyces 84
Schizosaccharomycetaceae

83
Schmierinfektion 146
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15
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Sexualsporen 81 f., 144 f.
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Soorpilze 146
Sporen 146
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Sporobolomyces 84
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Systemmykosen 119

Tetracyclin 124
Tetraen 119, 122, 125
Tilletiaria 84
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Übersicht der pimaricin-haltigen Präparate
Indikationen/Kontraindikationen/ Zusammensetzung Handelsformen + Preise
Besondere Hinweise

P i m a f u c i n C r e m e + P u d e r gegen Candida-Infektionen der Haut und der Genitalien

Indikationen: Durch Candida verursachte Pilzinfektionen Creme: Creme 20g DM 11,35
derHaut, auch in inguinalen und interdigitalen Bereichen, 2% Pimaricin [Natamycin]; Puder 20g DM 11,35
Paronychien, mykotische Ekzeme und Balanitis. Puder:
Mykotische Infektionen im Ohrbereich durch Hefen 1,5% Pimaricin [Natamycin].
(Candida-Arten) und Schimmelpilze.
Besonderer Hinweis: Pimafucin Puder nicht bei
akut entzündlichen und nässenden Zustandsbildern.

P i m a f u c i n C r e m e 5 0 g zur intravaginalen Anwendung gegen Candida-Kolpitis

Indikationen: Fluor vaginalis; Kolpitis infolge Candida- 2% Pimaricin [Natamycin]. Creme 50g mit Vaginal-
infektion und infolge Mischinfektion Candida- applikator DM 23,65
Trichomonaden; Vulvitis; zur Partnerbehandlung
(Balanitis).

Pimafucin"9 Vaginaltabletten gegen vaginale Candidosis
Indikationen: Fluor vaginalis; Kolpitis infolge Pro Vaginaltablette Vaginaltabletten
Candida-Infektion und infolge Mischinfektion 25mg Pimaricin [Natamycin]. 10 Stück DM 11,85
Candida-Trichomonaden. Vaginaltabletten

20 Stück DM 18,95
(jeweils mit Vaginalapplikator)

P i m a f u c i n D r a g e e s gegen Candida-Infektionen im Darmbereich

Indikationen: Hefepilzinfektionen (Candidosis) des Pro Dragee Dragees
Darmes, damit auch Ausschaltung wichtiger Infektions- 100 mg Pimaricin [Natamycin]. 30 Stück DM 42,20
und Reinfektionsquellen von Hefepilzerkrankungen in Dragees
anderen Kürperbereichen. 100 Stück DM 123,50
Besondere Hinweise: Gelegentlich während der
ersten Behandlungstage leichte Übelkeit oder Durchfall
möglich. Diese Erscheinungen sind nach kurzer Zeit
nicht mehr festzustellen.

P i m a f u c i n B i p a c k gegen Candida-Infektionen des Genitalbereiches und des Darmes

Indikationen und besondere Hinweise: siehe unter siehe unter Bipack (Creme 50 g mit
Pimafucin Creme 50g und Pimafucin Dragees. Pimafucin Creme 50g und Vaginalapplikator+Dragees

Pimafucin Dragees. 30 Stück) DM 58,80

P i m a f u c i n K o m b i p a c k u n g gegen Pilzerkrankungen der Geschlechtsorgane

Indikationen: siehe unter Pimafucin Vaginaltabletten siehe unter Kombipackung (Vaginal-
und Pimafucin Creme 20g. Pimafucin Vaginaltabletten tabletten 10 Stück +

und Pimafucin Creme 20g. Creme 20g) DM 21,50

Pimafucin'5' Lutschpastillen und Suspension 1% gegen Candida-Infektionen, insbesondere
gegen Mundsoor

Indikationen: Mundsoor. Pilzinfektionen des Mund- und Pro Lutschpastille Lutschpastillen
Rachenraumes in ihren verschiedenen Erscheinungs- 10 mg Pimaricin [Natamycin]; 30 Stück DM 9,80
formen einschließlich der chronischen atrophischen pro Milliliter Suspension 1 % Suspension 1 %,
Candidosis infolge schlecht sitzender Zahnprothese. 10mg Pimaricin [Natamycin]. 50ml DM 31,60
Pilzinfizierte Aphthen. Angulus infectiosus. Pimafucin
Suspension 1% auch gegen Pilzinfektionen auf anderen
Haut- und Schleimhautabschnitten (z. B. Otomykosen,
Paronychien) sowie zur vorsorglichen Mundsoor-
Verhütung bei Neugeborenen.



Übersicht der pimaricin-haltigen Präparate
Indikationen/Kontraindikationen/ Zusammensetzung Handelsformen + Preise
Besondere Hinweise

Pi mafU Ci n S u s p e n s i o n 2 , 5 % zur Therapie von Lungen-und Blasenmykosen

Indikationen: Zur Inhalations- und Instillationstherapie 2,5% Pimaricin [Natamycin]. Suspension 2,5%,

von diffusen und allergischen Formen der Candidose 20ml DM 54,50
und Aspergillose des Respirationstraktes.
Streng lokalisierte Formen der Lungen-Aspergillose
(Aspergillom) sind für die Behandlung in Betracht zu
ziehen, wenn ausgedehnte Resektionen kontraindiziert
sind. Werden Resektionen durchgeführt, ist die Anwendung
der Suspension präoperativ mittels Inhalation oder intra-
bronchialer Institution sowie spätere Spülung persistie-
render Hohlräume postoperativ zu empfehlen.
Zur Irrigations- und Instillationstherapie bei Mykosen
der Blase und der ableitenden Harnwege.
Besondere Hinweise: Packungsprospekt beachtenl

P i m a f UCOrt " gegen infizierte und infektionsgelährdete Hautentzündungen

Indikationen: Ekzem und Oermatitis, insbesondere Lotio: Lotio 20g DM 13,40
wenn diese mikrobiell bedingt, superinfiziert oder 0,5% Hydrocortison, Lotio 50 g DM 24,90 ,
infektionsgefährdet sind. Entzündliche Hautinfektion. 0,25% Neomycinsulfat, Salbe 15 g DM 12,20
Superinfizierte Dermatosen. 1% Pimaricin [Natamycin]; Salbe 50 g DM 24,90
Kontraindikationen: Varizellen, spezifische Haut- Salbe:
Prozesse (Lues, Tbc), VakzinationsreaktiDnen. 1% Hydrocortison, .
Besonderer Hinweis: Auf die Sensibilisierungs- 0,5% Neomycinsulfat,
möglichkeit mit Neomycin wird hingewiesen. 1% Pimaricin [Natamycin].

Delta PimafuCOrt Antiekzematikum
Indikationen: Dermatitis und Ekzem toxischer, 0,01% 9cc-Fluor-16cc-methyl- Salbe 20g DM 7,85
allergischer, traumatischer und endogener Ursache. prednisolon-21-isonicotinat Salbe 50g DM 15,40
Juckende Hauterkrankungen. Sehr geeignet für Groß- [Dexamethason-
flächentherapie und Langzeitanwendung. 21-isonicotinat], 0,25% Hydro-
Kontraindikationen: Varizellen, spezifische Haut- cortison, 0,30% Pimaricin
Prozesse (Lues, Tbc), Vakzinationsreaktionen. [Natamycin], 0,50% Hexa-

chlorophen, 0,01% Vitamin-A-
acetat [Retinol-acetat], 0,02%
Vitamin-E-acetat
[a-Tocopherolacetat].

P i m a r e k t a l ' gegen Hämorrhoidalleiden und Analerkrankungen

Indikationen: Anorektaler Symptomenkomplex mit 0,5% Hydrocortison, 0,25% Creme 20g DM 8,20
seinen vielfältigen Erscheinungsbildern: Hämorrhoiden, 3-(Diphenyl-methoxy)- Creme 50g DM 18,50
Pruritus ani, Analekzeme, Entzündungen im unteren 8-isopropylnortropan-
Mastdarmbereich, Wundsein im Analbereich, Analrisse metbansulfonat, 1 % Pimaricin
(Rhagaden und Fissuren), Mykosen und bakterielle [Natamycin], 0,225%
Infektionen im Analbereich. Benzalkoniumchlorid.
Kontraindikationen: Tuberkulöse und luetische
Prozesse am Anus. Analfisteln. Purulente Thrombo-
phlebitis im Anorektalbereich. Periproktitischer
AbszeB. Varizellen. Vakzinationsreaktionen.
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Die Bekämpfung der immer zahlreicher auftretenden
Hefepilz-Erkrankungen zählt zu den wesentlichen Auf-
gaben der modernen Medizin. Deshalb hat sich dieses
Buch von Prof. Rieth, das die Basotherm GmbH als
wissenschaftliche Information in einer Sonderauflage zur
Verfügung stellt, ganz den einschlägigen Problemen ver-
schrieben.
»Hefe-Mykosen« unterrichtet über die Erreger dieser
Erkrankungen, nicht zuletzt über die hier bestehenden
diagnostischen Möglichkeiten.
Die Therapie der Hefe-Mykosen ist ebenfalls ausführlich
behandelt, wobei auch das fungizid wirksame Antimyze-
tikum Pimaricin (Natamvcin) dargestellt ist.
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