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Die gezielte Therapie der Dermatomykosen verlangt eine differenzie-
rende Diagnostik. Der Einsatz teurer spezifischer Medikamente ist nur
dann wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn damit die Heilung bewirkt oder
eine sonst nicht zu erzielende Besserung herbeigeführt wird. Die Ver-
ordnung von Griseofulvin setzt voraus, daß tatsächlich eine durch Derma-
tophyten verursachte Erkrankung vorliegt. Der Nachweis von sogenannten
„Fadenpilzen" genügt nicht. Zwar sind Dermatophyten unbestreitbar Faden-
pilze, aber nicht alle Fadenpilze sind Dermatophyten. Man kennt zahl-
reiche fadenbildenden Hefen, z. B. Candida albicans, Candida stellatoidea,
Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, Trichosporon cutaneum,
Trichosporum capitatum, ja sogar Saccharomyces-Arten.

„Fadenpilze" können auch Schimmelpilze sein. Schimmelpilze sprechen
jedoch auf Mittel nicht an, die spezifisch gegen Dermatophyten gerichtet
sind, wie dies beim Griseofulvin der Fall ist. Die Verordnung von Griseo-
fulvin lediglich aufgrund des Nachweises von Pilzfäden ist mit dem Risiko
behaftet, daß die tatsächlich nachgewiesenen Pilzfäden nicht von Derma-
tophyten, sondern von Hefen oder Schimmelpilzen stammen. Die erwiesener-
maßen griseofulvinunempfindlichen Erreger mit Griseofulvin zu behandeln,
ist weder wissenschaftlich noch wirtschaftlich vertretbar.

Zu diesen Fehlbehandlungen kommt es jedoch, wenn die Diagnose mehr
„angenommen" als wirklich geklärt wird.

Verwischungen des klinischen Bildes

Die weitverbreitete Verwendung corticoidhaltiger Externa v o r exakter
Klärung der Diagnose führt in sehr zahlreichen Fällen zu einer Maskierung
oder Verwischung der vielleicht anfangs ganz typischen Krankheitserschei-
nungen, so daß der „klinische Blick" versagt und weitere Fehlbehandlungen
folgen. Die Hoffnung des Patienten auf eine sachgerechte Therapie wird
enttäuscht, wenn die einwandfreie mykologische Untersuchung aus Un-
kenntnis unterbleibt oder aus wirtschaftlichen Gründen nachdrücklich ver-
hindert wird. Der Kostenträger oder seine Berater, die den in Fortbildungs-
veranstaltungen geschulten Arzt unter Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit
dazu bringen wollen, für notwendig erachtete mykologische Untersuchungen
zu unterlassen, erweisen sich selbst einen Bärendienst, wenn sie — falsch
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oder nur aufgrund überholter Vorstellungen unzulänglich informiert —
das klinische Bild allein für pathognomonisch halten oder allenfalls noch
ein Nativpräparat akzeptieren.

Wert und Grenzen der Nativpräparate

Die direkte mikroskopische Untersuchung von Hautschuppen, Haaren
und Nagelspänen kann in bestimmten Fällen eine Klärung der Diagnose
herbeiführen, z. B. ist die typische Pilzsporenmanschette um ein Mikro-
sporiehaar herum pathognomonisch. Wird eine solche Manschette jedoch
nicht gefunden, dann kann es sich trotzdem um eine Mikrosporie handeln,
etwa um eine weniger ausgeprägte Form oder um ein Frühstadium des
Befalls gerade des untersuchten Haares. Wenn nur wenige Pilzfäden in
einzeln liegende Sporen zerfallen sind, dann lassen sich diese nur sehr
schwer oder überhaupt nicht von kleinsten Talgkügelchen, Salbenresten
u. a. unterscheiden.

Auch Sproßzellen (Blastosporen) können mit den in Haufen liegenden
Mycelsporen von Dermatophyten verwechselt werden, so daß die Ver-
mutung entsteht, es handele sich um Hefen, während in Wirklichkeit ein
nur schwer erkennbarer Dermatophyt vorliegt. Diese Tücken bei der Be-
urteilung des Nativpräparates führen gerade bei erfahrenen Untersuchern
zu der Erkenntnis, daß das Nativpräparat allein nicht ausreicht, um ein
fundiertes mykologisches Urteil abzugeben.

Wohl läßt sich mit Hilfe des Nativpräparates oft wenigstens fest-
stellen, ob auf Anhieb Pilzelemente nachweisbar sind. Ein negatives Nativ-
präparat schließt eine Mykose jedoch' keinesfalls aus, so daß gerade bei
negativem Nativpräparat und klinischem Verdacht eine kulturelle myko-
logische Untersuchung erst recht erforderlich ist.

Das Dilemma der neuen Erkenntnisse

Diese Erkenntnis hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Allzu
leichtfertig werden Vorurteile und vorgefaßte Meinungen früherer ge-
schichtlicher Perioden einfach wiederholt. Sie werden auch dadurch nicht
richtiger, daß zufällig die zahlenmäßige Mehrheit eines Gremiums auf
dieselben Quellen zurückgreift und einen korrekt Informierten überstimmt.
Richtige neue Erkenntnisse durch Mehrheitsbeschlüsse zu überprüfen oder
mit Hilfe der Computertechnik — bei vorgegebener veralteter Programmie-
rung — zu beurteilen, muß zwangsläufig zu Fehlschlüssen führen, die dem
korrekt Handelnden wirtschaftliche Nachteile beschert, demjenigen aber,
der sich nach dem Mittelmaß richtet, ungerechterweise Vorteile sichert.
Dies trifft heute ganz besonders auf die kulturellen Untersuchungen zu,
deren Notwendigkeit bei der Abrechnungsüberprüfung nur aus der Sach-
lage des Einzelfalles richtig beurteilt werden kann.
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D - H - S - Diagnostik
Da in zahlreichen Fällen eine kulturelle mykologisdie Untersuchung un-

umgänglich notwendig ist, um oft jahrelange und auch teure Fehlbehand-
lungen abzubrechen oder — vorsorglich gedacht und gehandelt — sie zu
vermeiden, sind für die Laboratoriumsdiagnostik der Dermatomykosen
Routineverfahren erlernbar, die bisher in der fachärztlichen Ausbildung aus
den verschiedensten Gründen gefehlt haben.

Am einfachsten zu erlernen ist das D - H - S - Verfahren. Hierbei wer-
den die in den Kulturen wachsenden Pilze in 3 Gruppen eingeteilt.

D = Dermatophyten
H = Hefen
S = Schimmelpilze, Systemmykosen-Erreger, Sonstiges

Alle Dermatophyten sind griseofulvinempfindlich und tolnaftatemp-
findlich, alle Hefen sind nystatin-, amphotericin B- und primaricinemp-
findlich, Schimmelpilze weisen eine unterschiedliche Empfindlichkeit auf.
Systemmykosen-Erreger sind meist amphotericin B-empfindlich.

Hefen erkennt man einerseits am hefeartigen Wachstum, cremig, pastös,
ohne Luftmycel, also nicht schimmelähnlich; andererseits müssen Hefen
Blastosporen (Sproßzellen) bilden können; sonst handelt es sich um andere
Pilze, wenn keine Sproßzellen gebildet werden können, z. B. bei Geotrichum
candidum, dem Milchschimmel, der zwar mitunter hefeartig wächst, später
aber Luftmycel bildet und keine Blastosporen bildet. Fälschlicherweise
wird Geotrichum candidum aus Unkenntnis hier und da zu den Hefen
gestellt, was natürlich der Korrektur bedarf.

Schimmelpilze und Dermatophyten lassen sich mitunter nur schwer
auseinanderhalten. Deshalb ist es erforderlich, die wichtigsten Dermatophyten
kennenzulernen, damit man sie in den Kulturen wiedererkennt.

Bestimmungsschlüssel für Dermatophyten
Es gibt zahlreiche Bestimmungsschlüssel, die das Erkennen eines Pilzes

ermöglichen oder erleichtern sollen. Die Unterscheidung der Dermatophyten-
gattungen Trichophyton, Mikrosporum, Epidermophyton und Keratino-
myces erfolgt aufgrund des Aussehens der Makrokonidien, teilweise unter
Berücksichtigung der Mikrokonidienbildung.

1. Trichophyton. Makrokonidien glattwandig, länglich, abgestumpft,
4—8kammrig, fehlen aber häufig. Mikrokonidien in Trauben oder ent-
lang den Hyphen, meist sehr zahlreich, bei faviformen Arten aber auch
zeitweilig fehlend. Mehr als 1 Dutzend Trichophyton-Arten sind heute
anerkannt. In der Praxis spielen jedoch meist nur sehr wenige Arten die
Hauptrolle. Diese wenigen Arten in seinem Gebiet zu kennen, ist für den
einzelnen Arzt eine durchaus erreichbare Aufgabe. Die häufigsten Arten
sind Trichophyton mentagrophytes (Abb. 1) und Trichophyton rubrum
(Abb. 2).
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Abbildung 1: Trichophyton mentagrophytes mit fein-
körniger, rahmfarbener Oberfläche auf Kimmig - Agar

Abbildung 2: Trichophyton rubrum mit feinkörniger
und flaumiger weißrosa Oberfläche auf Kimmig - Agar
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a) Trichophyton mentagrophytes. Früher die häufigste Art als Erreger
von Hand- und Fußmykosen, heute von Trichophyton rubrum stati-
stisch vom ersten Platz verdrängt. Der Pilz wächst verhältnismäßig
rasch, wird nach 1—2 Wochen feinkörnig bis gipsig in seiner Ober-
flächenstruktur; die Farbe ist meist weiß bis cremefarben. Je mehr
Makro- und Mikrokonidien gebildet werden, um so körniger wird die
Oberfläche.

Später kann sich auf einem Teil der Oberfläche oder überall ein
weißer, watteartiger Flaum bilden, der Pilz wird „pleomorph". In
dieser Form sehen sehr zahlreiche Pilze sehr ähnlich aus, so daß eine
sichere Unterscheidung schwierig sein kann oder zeitweilig nicht möglich
ist. In solchen Fällen verimpft man die Kulturen mehrmals auf ver-
schiedene Nährböden mit und ohne Zusatz von Erdedekokt.

Es gibt eine Menge Synonyme für T. mentagrophytes, z. B. T.
gypseum, T. asteroides, T. interdigitale, T. pedis, T. lacticolor. Noch
nicht ganz geklärt ist, ob der bekannte Kaufmann-Wolf-Pilz immer ein
Trichophyton mentagrophytes gewesen ist oder ob auch andere, weiß-
flaumig wachsende Pilze so genannt wurden. Frau Kaufmann-Wolf hielt
ihre Stämme für verwandt mit Trichophyton equinum.

Gelegentlich liest man auch noch die Bezeichnung „Epidermophyton
interdigitale" oder „Epidermophyton Kaufmann-Wolf"; sie stammen
noch aus einer Zeit, in der man die Pilze nach ihrem Isolierungsort
benannte, z. B. glatte Epidermis der Hände und Füße inauguriert
„Epidermophyton". Heute ist diese Benennungsweise verlassen, weil
ganz verschiedene Pilze vom gleichen Ort isoliert wurden und dadurch
große Verwirrung entstanden war.

b) Trichophyton rubrum. Die Mikrokonidien sind meist birnenförmig
und entlang den Hyphen angeordnet, gelegentlich aber auch in Trauben-
form, während bei T. mentagrophytes die Traubenform vorherrscht. Auf
glucosehaltigem Agar wird gewöhnlich roter Farbstoff gebildet, doch
ist dieses Merkmal — das muß immer wieder betont werden — nicht
allein ausschlaggebend. Auch T. mentagrophytes kann rötlichen Farb-
stoff bilden, ferner Trichophyton equinum und sogar Schimmelpilze, so
daß davor gewarnt werden muß, die Bildung von rotem Farbstoff zu
überschätzen.

c) Trichophyton tonsurans. Dieser Pilz kommt dort häufiger vor, wo
Kopfpilzerkrankungen endemisch sind. Es gibt verschiedene Variationen,
z. B. eine schwefelgelbe (Abb. 3). Allen gemeinsam ist, daß die Kulturen
so gut wie nie pleomorph werden.

d) Trichophyton yerrucosum kommt sehr häufig in Rinderbeständen vor
(Abb. 4) und wird leicht auf den Menschen übertragen.
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Abbildung 3: Trichophyton tonsurans mit sehr
kurzflaumiger, fast samtartiger Oberfläche von
schwefelgelber Farbe (variatio sulfureum), im Zen-
trum zerklüftet, zur Peripherie hin radiär gefurcht,

mit abgesetztem Randsaum, auf Kimmig - Agar

Abbildung 4: Trichophyton verrucosum, von
fester Konsistenz, warzenartig gebuckelt und
radiär gefurcht, mit kurzflaumiger, fast glatter
Oberfläche von weißlicher, stellenweise etwas
graugelber Farbe auf Kimmig-Agar. Häufigster
Dermatophyt in Rinderbeständen, oft auf

Menschen übertragen
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Die Kulturen wachsen sehr langsam; einige Stämme benötigen Vitamin
Bi zur Entwicklung. Wenn das Untersuchungsmaterial sehr stark mit
Schimmelpilzsporen verunreinigt ist, kann es vorkommen, daß trotz
Acti-dione-Zusatz Schimmelpilze die anfangs sehr kleinen Trichophyton
verrucosum-Kolonien überwuchert werden. Frühzeitiges Abimpfen der
verdächtigen Kolonien und Verbringen auf andere Nährböden ist dann
zu empfehlen.

Das gedrungene, fast etwas gummiartige Wachstum ist sehr charakte-
ristisch und wird als faviform bezeichnet; so erklärt sich auch das
früher häufig gebrauchte Synonym Trichophyton faviforme album.

e) Trichophyton schönleinü. Hier handelt es sich um den typischen Favus-
erreger, der früher Achorion schönleinü genannt wurde. Die Gattung
Achorion ist jedoch nicht mehr anerkannt (Abb. 5).

Sehr charakteristisch ist das vielfältig gewundene Koloniewachstum.
Es gibt Varianten, die mehr weißlich wachsen, andere haben einen
mehr grauen oder gelblichen Farbton. Das klinische Bild ist nicht immer
von den typischen „Scutula" beherrscht, mitunter sehen die Erscheinun-
gen nicht anders aus wie gewöhnliche Trichophytie.

Infolge der stärkeren Bevölkerungsbewegungen, die durch Gast-
arbeiter und Touristen gekennzeichnet sind, kommt es zur Einschlep-
pung von Favuserregern mit schleichender Ausbreitung, weil mitunter
die Meinung gepflegt wird, Favus sei ausgestorben, so daß man ihn
diagnostisch unbeachtet lassen könne.

f) Trichophyton terrestre. Dies ist eine im Erdboden sehr weit verbreitete
Art, die nur geringe Pathogenität aufweist. Der Nachweis von Tricho-
phyton terrestre in Krankheitserscheinungen beweist nicht ohne weiteres,
daß es sich um den Erreger dieser Erscheinungen handelt. Es kann auch
eine einfache Verunreinigung mit Staub oder Erdkrumen erfolgt sein.
In diesem Falle sind die Nativpräparate stets negativ, während die
Kulturen nur dann positiv ausfallen, wenn man den angeflogenen
Schmutz mit den Trichophyton terrestre-Sporen vor der Material-
abnahme nicht beseitigt. Wird eine sorgfältige Reinigung des Abnahme-
herdes vorgenommen, dann verschwinden damit die Anflugssporen, die
Kultur bleibt negativ. Eine Reinkultur zeigt die Abb. 6.

Trichophyton terrestre ist zwar griseofulvinempfindlich, doch ist
eine Griseofulvinbehandlung beim Nachweis von Anflugsporen dieser
Pilzart eine auf Unkenntnis beruhenden Fehlleistung. Lediglich dann,
wenn sichergestellt ist, daß der Pilz im Krankheitsherd Mycel bildet,
ist ihm Krankheitswert beizumessen. In allen anderen Fällen genügt
sorgfältige Reinigung, um ihn zu eliminieren.
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Abbildung 5: Trichophyton schönleinii, im Zen-
trum gefurcht und gebuckelt, unregelmäßig radiär
ausstrahlend, von sehr feinem, weißem Flaum be-
deckt, die zentralen, graugelben Partien wie mit

Mehl bestäubt, auf Kimmig - Agar

Abbildung 6: Trichophyton terrestre, ein in Erdboden
häufig vorkommender, meist apathogener Dermatophyt
mit fein- bis grobkörniger, weißlicher bis elfenbein-
farbener Oberfläche, stellenweise von zartem Flaum
überzogen. Die Kultur strömte einen sehr charakteri-

stischen Geruch aus
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Weitere Trichophyton-Arten sind in der Routinediagnostik nur
selten zu erwarten. In allen Fällen, die Probleme aufgeben, ist der enge
Kontakt zu einem mykologischen Referenzlaboratorium unentbehrlich.

2. Mikrosporum. Mäkrokonidien rauhwandig, spindelförmig oder
ellipsoid, 4—lOkammrig, nur bei Mikrosporum nanum 1—3kammrig.
Mikrokonidien entlang den Hyphen, mitunter auch in Haufen, rundlich
bis birnenförmig.

Die Gattung Mikrosporum enthält mehr als 1 Dutzend Arten, die sich
zwanglos in 2 Gruppen einteilen lassen:

1. Mikrosporum audouinii und verwandte Arten;
2. Mikrosporum gypseum und verwandte Arten.
Die erste Gruppe verursacht die typische Mikrosporie, die in allen Lehr-

büchern in ihren klassischen Erscheinungen beschrieben ist und gemeldet
werden muß, selbst bei Verdacht schon.

Die zweite Gruppe kann dieses typische Krankheitsbild überhaupt nicht
verursachen. Die Erscheinungen finden sich nur selten auf dem Kopf.

Gruppe 1 wird als anthropophil und zoophil oder als zooanthropophil
bezeichnet, während Gruppe 2 eindeutig geophil ist. Die letztgenannten Pilze
findet man nesterweise im Erdboden. Personen, die mit Erdboden in
Kontakt kommen, sind am meisten gefährdet.

Entsprechend den Unterschieden im Verhalten als Krankheitserreger,
gibt es auch typische Unterschiede im Aussehen.

a) Mikrosporum audouinii. Einer der klassischen Mikrosporie-Erreger.
Die Kultur (Abb. 7) läßt sich von Mikrosporum canis (Abb. 8) gut
abgrenzen, wenn beide Pilze typisch gewachsen sind. Das ist aber nicht
immer der Fall. Am zuverlässigsten sind die Ausgangskulturen vom
frisch verimpften Untersuchungsmaterial zu beurteilen, weil dann das
gelbe Pigment von Mikrosporum canis gut zu erkennen ist. Mikro-
sporum audouinii bildet niemals dieses so typische gelbe Pigment, sondern
mehr bräunliche Tönungen. Auch auf Reiskörnern ist die Neigung,
braunes Pigment zu bilden, bei M. audouinii stark ausgeprägt. Das
Mycel entwickelt sich auf den Reiskörnern nur sehr schwach. Es ist
mit unbewaffnetem Auge kaum wahrzunehmen.

b) Mikrosporum canis. Dieser Pilz ist bei Hauskatzen und wilden Katzen
häufiger anzutreffen, als dies in den Lehrbüchern zum Ausdruck gebracht.
Die Übertragung vom Tier auf den Menschen oder umgekehrt ist ein
häufiges Ereignis. Die zur richtigen Diagnose führenden mykologischen
Untersuchungen werden jedoch nur relativ selten und auch nur von
wenigen qualifizierten Ärzten richtig ausgeführt. Infolgedessen sind
die Angaben in den Statistiken mehr ein Ausdruck der mykologischen
Ausbildung als eine realistische Bezugsziffer für die Häufigkeit des Vor-
kommens.
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Abbildung 7: Mikrosporum audouinii mit fein-
flaumiger, in der Peripherie weißer, im Zentrum
etwas bräunlich tingierter Oberfläche, radiär gefurcht,
auf Kimmig-Agar. Typischer Erreger der „Mikro-
sporie der Kinder-Köpfe"; bei gezielter Suche wird
der Pilz jedoch auch an anderen Körperteilen von
Kindern, bei Erwachsenen und bei Tieren gefunden

Abbildung 8: Mikrosporum canis mit etwas wol-
liger, feinflaumiger, im Zentrum etwas dichterer
Oberfläche und angedeuteter radiärer Furchung auf
Kimmig-Agar. Durch den weißlichen Flaum ließ sich
das vom Pilz gebildete gelbe Pigment erkennen, das
in den Agar diffundierte. Ebenfalls typischer Mikro-

sporie-Erreger
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c) Mikrosporum gypseum. Ein sehr typisch wachsender Erdbodenderma-
tophyt. Erreger der sogenannten Gärtnerei-Mikrosporie, die nur den
Namen mit der klassischen Mikrosporie der Kinderköpfe gemein hat.

Die Krankheitserscheinungen werden leicht falsch eingeschätzt und
mitunter nicht einmal für pilzverdächtig gehalten. Wenn die kul-
turellen mykologischen Untersuchungen nicht zur Selbstverständlichkeit
werden wie Harn- und Blutuntersuchungen, wird die Dunkelziffer der
nicht erkannten Mykosen noch lange Zeit größer bleiben, als dies
wünschenswert ist.

Wie alle geophilen Pilze, ist die Neigung, Variationen zu bilden,
stark ausgeprägt. Sehr leicht tritt Pleomorphismus auf (Abb. 9).

Betrachtet man die Oberfläche der Kultur mikroskopisch, so fällt
immer sofort die ungeheure Zahl von spindelförmigen, rauhwandigen
Makrokonidien auf, die büschelförmig stehen.

Mikrokonidien kommen auch vor, vor allem in Kulturen, die schon
häufig von einem künstlichen Nährboden auf den andern verimpft wur-
den und dabei an typischem gipsigem Aussehen verloren.

d) Mikrosporum nanum. Anfangs wurde dieser Pilz als Zwergform von
Mikrosporum gypseum angesehen, später aber als selbständige Art
beschrieben. Kommt es zur üppigen Bildung von pleomorphem Flaum,
dann sind die 1—3kammrigen Makrokonidien, die wirklich zwergenhaft
sind, kaum zu finden. Gut gewachsene Kulturen sind sehr feinkörnig
(Abb. 10).

Der Pilz kann leicht mit Trichothecium roseum verwechselt werden,
da die Konidienform Ähnlichkeiten aufweist und auch die Kultur dem
weniger Geübten der in Worten ausgedrückten Beschreibung zu ent-
sprechen scheint. Fehler in der Bestimmung werden in solchen Fällen
eher vermieden, wenn man sich immer einige Vergleichskulturen hält,
um im Zweifelsfalle objektive Entscheidungen treffen zu können.

Mikrosporum nanum ist schon mehrfach von hautkranken Schweinen
isoliert worden, Übertragung auf den Menschen kommt vor. Das natür-
liche Reservoir ist der Erdboden.

Weitere Mikrosporum-Arten gibt es sowohl in Gruppe 1 als auch in
Gruppe 2. Es würde den Rahmen dieses kurzen Beitrages aber sprengen,
wollte man alle gebührend berücksichtigen. In dem Handbuchbeitrag von
GÖTZ ist mehr darüber zu finden.

Meldepflicht bei Mikrosporie

Laut Bundesseuchengesetz ist Mikrosporie meldepflichtig. Selbst der
Verdacht ist zu melden. Ob eine unter dem klinischen Bild einer Tricho-
phytie ablaufende Erkrankung durch- Mikrosporum canis oder durch Mikro-
sporum gypseum auch meldepflichtig ist, wird verschieden beurteilt. Im
Zweifelsfalle sollte man lieber melden, als die Meldung zu unterlassen.
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Abbildung 9: Mikrosporum gypseum mit grob-
körniger, sandfarbener Oberfläche, an den Impf-
strichen bereits von weißlichem Flaum überzogen
(Pleomorphismus), auf Kimmig - Agar; meist vom

Erdboden aus übertragen

Abbildung 10: Mikrosporum nanum von feinkörniger,
sandfarbener Oberfläche und feinstrahligen Ausläufern
auf X/mmig-Agar. Die Knopfbildung im Zentrum kenn-

zeichnet die Impfstellen
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3. Epidermophyton. Makrokonidien glattwandig, keulenförmig, 2—4-
kammrig. Mikrokonidien werden nicht gebildet. Nur eine einzige Art ist
in dieser Gattung zu verzeichnen. Die früher gebräuchlichen Namen wie
Epidermophyton interdigitale oder Epidermophyton rubrum wurden als
falsch erkannt und sind nur noch da in Gebrauch, wo man den Anschluß
an die wissenschaftliche Forschung noch nicht gefunden oder wieder verloren
hat. Es ist völlig obsolet, die Bezeichnungen heute noch zu gebrauchen.

Nachdrücklich muß betont werden, daß die Benennungen „Epidermophy-
ton" und „Epidermophytie" unglücklich gewählt waren und dadurch sehr
zu der Verwirrung beigetragen haben. Die Konzeption, die Pilze seien so
spezialisiert, daß jede Art ein typisches Krankheitsbild erzeuge, war falsch.
Die Zahl der Pilze ist weit größer als die doch recht eng begrenzte Zahl
der Reaktionsmöglichkeiten. Zudem kann ein und derselbe Organismus auf
ein und denselben Pilz an verschiedenen Körperstellen, zu verschiedenen
Zeiten oder unter veränderten Umständen verschieden antworten.

Götz hat deshalb vorgeschlagen, anstelle von Epidermophytie die Be-
zeichnung Tinea zu verwenden. Damit wird jedenfalls nicht inauguriert,
die Erkrankung würde durch einen Pilz der Gattung Epidermophyton ver-
ursacht.

a) Epidermophyton floccosum. Einzige Pilzart, die aufgrund der Gat-
tungsmerkmale zu Epidermophyton zu zählen ist. Die Kultur ist so
typisch, wenn sie aus den vom Patienten stammenden Materialien
stammt, daß auch der weniger Geübte nach kurzer Zeit schon imstande
ist, auf Anhieb den Pilz richtig zu erkennen (Abb.ll).

4. Keratinomyces. Makrokonidien glattwandig, meist sehr lang, zu-
gespitzt, meist mehr als lOkammrig. Mikrokonidien fehlen meist ganz. Die
Gattung wurde 1952 von VANBREUSEGHEM neu aufgestellt. Vor einigen
Jahren war der Vorschlag zu lesen, die Gattung Keratinomyces in die Gat-
tung Trichophyton aufzunehmen, doch konnte hierfür nicht die Zustimmung
Vanbreuseghems gewonnen werden.

a) Keratinomyces ajelloi. Typischer Erdbodenpilz von sehr geringer Patho-
genität, weit verbreitet. Sehr variabel im Aussehen, mitunter Mikro-
sporum gypseum oder anderen Mikrosporum-Arten ähnlich (Abb. 12).
Das Aussehen der Kultur wechselt nicht nur auf den verschiedenen
Nährböden, sondern sogar auf einem und demselben, so daß endogene
Faktoren dafür bestimmend sein müssen.

Der Pilz ist schwach griseofulvinempfindlich. Sein Nachweis sollte
sehr kritisch beurteilt werden und keinesfalls eine sofortige Griseofulvin-
behandlung in Gang bringen.
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Abbildung 11: Epidermophyton floccosum. Zwei gleich-
zeitig verimpfte Kulturen von graugrünlicher Farbe,
sehr zartflaumig, stellenweise jedoch mit reinweißen,
dichteren Flöckchen besetzt, teils in den radiären Furchen,

teils zur Peripherie hin, auf Kimmig-Agar

Abbildung 12: Keratinomyces ajelloi von feinkörniger,
sandfarbener Oberfläche mit durchscheinendem, rot-
violettem Pigment auf Kimmig-Agar. Der Stamm war
aus Pferdehaar isoliert worden und bildete zahlreiche,

sehr unterschiedliche Varianten
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Pilznährböden

Die Laboratoriumsdiagnostik setzt voraus, daß für die Pilzkulturen
sehr gleichmäßig zusammengesetzte Nährböden verwendet werden, damit
die Möglichkeit besteht, beim Betrachten der etwa 2 bis 3 Wochen alten
Kulturen aufgrund des typischen Aussehens sofort die Diagnose zu stellen.

Wer nur wenige Dermatophyten sicher kennt, vor allem Trichophyton
mentagrophytes, Trichophyton rubrum und Epidermophyton floccosum,
kann damit mehr als zwei Drittel der in der Routinediagnostik einer Stadt-
praxis in Mitteleuropa anfallenden Dermatophytenkulturen richtig be-
funden.

Sehr gut für die Routinezüchtung geeignet ist KIMMIG-AGAR folgender
Zusammensetzung:

Rp. Glucose 10,0
Pepton e carne „Merck" 5,0
Glycerin 5,0
NaCl 5,0
Standard II Nährbouillon

„Merck" 15,0
Agar-Agar 20,0 bis 30,0
Aqu. dest. ad 1000,0

S. An 3 aufeinander folgenden Tagen je 30 Min. im
Dampftopf sterilisieren
Zusatz von Antibiotika, z. B. Penicillin 40 E/ml

SABOURAUD gebrauchte um die Jahrhundertwende vornehmlich 2 Nähr-
böden, einen davon, um die Pilze zu identifizieren, „milieu d'epreuve" ge-
nannt, den andern, um die Kulturen längere Zeit aufzubewahren, „milieu de
conservation". Auch heute wird noch häufig von SABOURAUD-Agar ge-
sprochen oder geschrieben. Häufig fehlt aber die Angabe, um welchen
der SABOURAUD'schen Nährböden es sich handelt. SABOURAUD selbst legte
sehr großen Wert darauf, daß die Bestandteile seiner Nährböden immer
von der gleichen Firma in Paris bezogen werden sollten, um nur ja alle
Abweichungen zu vermeiden.

GRÜTZ erkannte nach dem ersten Weltkrieg, daß auch deutsche Nähr-
medien verwendbar waren, ohne daß dadurch schwere Fehldiagnosen die
Folge waren.

Bei Schwierigkeiten, die Pigmentbildung eines Pilzes zu beurteilen, der
zur Pigmentbildung entweder Glucose braucht oder gerade nicht ver-
trägt, ist die Verwendung von Glucose-Agar und Pepton-Agar zweckmäßig.
Man kann dann das Wachstum der Kulturen auf den 3 angegebenen Nähr-
böden vergleichen. Für ein mykologisches Referenzlabor ist diese Methode
sehr zu empfehlen.
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Rezept für den Pepton-Agar:
Rp. Glucose 40,0

Pepton e carne „Merck" 10,0
Agar-Agar 18,0 bis 30,0
Aqu. dest. ad 1000,0
S. Sterilisieren wie KiMMiG-Agar

Rezept für den Glucose-Agar:
Rp. Pepton e carne „Merck" 30,0

Agar-Agar 18,0
Aqu. dest. ad 1000,0
S. Sterilisieren wie KiMMiG-Agar

Gelegentlich erweist es sich als wertvoll, zur Erzielung einer besseren
Sporenbildung dem Nährboden etwa 20 % Erdedekokt beizufügen. Auf
erdehaltigem Nährboden kommt es weniger rasch zur Entwicklung von
Pleomorphismus.

Zusammenfassung
Die differenzierende Diagnostik ermöglicht eine gezielte Therapie mit

spezifisch wirkenden Antimykotika wie Griseofulvin, Nystatin, Amphoteri-
cin B und Pimaricin.

In der Praxis hat es sich bewährt, die isolierten Pilze nach dem D -
H - S - Verfahren in 3 Gruppen einzuteilen: D = Dermatophyten (griseo-
fulvinempfindlich), H = Hefen (nystatin-, amphotericin B- und pimaricin-
empfindlich) sowie S = Schimmelpilze und Systemmykosen-Erreger (unter-
schiedlich empfindlich).

Das Nativpräparat hat ebenso begrenzten Wert wie die kulturelle
Untersuchung allein. Beide ergänzen sich und sollten deshalb nicht wegen
angeblicher Unwirtschaftlichkeit von den Prüfstellen verworfen oder be-
anstandet werden.

Unter den Dermatophyten lassen sich auf genau nach Vorschrift her-
gestellten Nährböden gute Abgrenzungen der häufigsten Arten vornehmen.
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