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Zu den oberflächlichen Mykosen der
Haut, die nur in den Tropen vorkom-
men, zählen die Tinea imbricata, die
Tinea nigra und die Piedra nigra.

Die Tinea imbricata oder Tokelau ist
eine oberflächliche Mykose der glat-
ten Haut, die durch den nur in den
Tropen vorkommenden Pilz Tricho-
phyton concentricum verursacht wird
und durch charakteristische konzen-
trisch angeordnete schuppende Her-
de auffällt.

Die Verbreitung der Tinea imbricata
entspricht den Wanderungen der
malayischen Bevölkerungsgruppen.
In Indonesien, Neuguinea, auf vielen

Abb. 1: Tinea imbricata, stark gefaltete Riesen -
kolonie von Trichophyton concentricum,
60 Tage alt, auf Kimmig Agar

Abb. 3: Tinea imbricata, ausgedehnter Befall beider Knie bei einer jungen Frau, seit der frühen Kind-
heit bestehend, Ostasien

Inseln des Pazifiks - eine von ihnen,
Tokelau, gab der Krankheit ihren Na-
men - , in Burma, Ceylon, Südindien,
Laos und Taiwan bestehen endemi-
sche Herde von unterschiedlicher
Ausdehnung. In Papua und Neugui-
nea finden sich Dörfer mit einem Be-
fall bis zu 18% der Bevölkerung.
SMITH und MARPLES fanden auf
den Salomon-Inseln 72% positive
Befunde bei ihren kulturellen Untersu-
chungen an 362 Insulanern.
Nach Amerika soll diese auch in kul-
turhistorischer Hinsicht interessante

Mykose zur vorkolumbianischen Zeit
über die Behringstraße gelangt sein.
Heute findet sie sich in endemischen
Herden von Mexiko, Guatemala und
Brasilien. In Afrika ist die Tinea imbri-
cata selten. Erst jüngeren Datums ist
der Nachweis von Trichophyton con-
centricum in Äthiopien.

Ein ausschlaggebender Faktor für
das Vorkommen des Trichophyton
concentricum (Abb. 1 und 2) ist
das Klima. Hohe Luftfeuchtigkeit und
eine Temperatur um 28 °C bei gerin-

Abb. 2: Tinea imbricata, bizarres Wachstum
einer 33 Tage alten Reinkultur von Trichophyton
concentricum auf Sabouraud-2%-Glucose-Agar

Abb. 4: Tinea imbricata, gleiche Patientin wie Abb. 3 mit der Ansicht des Oberschenkels;
die Ränder sind deutlich abgesetzt, die bräunliche Verfärbung der Läsion hebt sich scharf von
der normalen Haut ab
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Abb. 5: Tinea imbricata, neben den typischen z. T. abgelösten Schuppen sind einige Erosionen am
Oberschenkel erkennbar. Sie rühren vom Juckreiz der chronischen Dermatose her

Abb. 6: Tinea imbricata, in den Kniekehlen ist die Haut streckenweise Iichenifiziert

gen Tagesschwankungen sind opti-
male Voraussetzungen für die Weiter-
verbreitung der Infektion. Die
Klimaabhängigkeit erklärt auch die
sehr geringe kulturelle Ausbeute bei
Versendung von Untersuchungsma-
terial an Laboratorien in der gemäßig-
ten Zone.

Die Krankheit befällt Männer und
Frauen in gleicher Weise und jedes
Alter. Sie wird von Mensch zu
Mensch übertragen und kommt in
Familien gehäuft vor. WILSON und
Mitarbeiter denken an einen geneti-

schen Faktor bezüglich der Suszepti-
bilität. Ob der geringere Befall unter
kaukasoiden Einwanderern hierunter
fällt, bedarf noch einer wissenschaftli-
chen Bestätigung.

Die Krankheit (Abb. 3-6) beginnt am
Stamm oder an den Extremitäten. Sie
breitet sich symmetrisch über den
ganzen Körper aus, die Achsel-
höhlen, die Inguinalgegend, der
Nacken, die Handflächen und Fuß-
sohlen bleiben in der Regel ausge-
spart. Nur ausnahmsweise ist die
Kopfhaut beteiligt, wobei aber die

Haare nicht befallen sind. Nagelver-
änderungen sind äußerst selten.
Hauterscheinungen beginnen meist
mit bräunlichen Flecken, in deren
Zentren sich das Epithel hochwölbt
und zum Teil ablöst. Es bilden sich
kleine Hautschuppen, die sich lang-
sam zu konzentrischen Kreisen for-
mieren und die älteren Herde dabei
teilweise überdecken. Es entsteht das
Bild von in Kreisen angeordneten
Dachziegeln, daher der Name »imbri-
cata«. Die Herde fließen oft zusam-
men und bedecken größere Haut-
areale. Erythema, wenn überhaupt
vorhanden, ist nur minimal ausgebil-
det. Der Verlauf des sehr pruritischen
Leidens ist chronisch ohne Tendenz
zur Spontanheilung. Lichenifikation
und Abweichungen vom typischen
Bild sind beobachtet worden. Eine
klinische Variante ist die in Brasilien
verbreitete »Chimbere« die nach
AREA LEAO und MASAO GOTO mit
Tokelau identisch sein soll.

Die typischen Hautveränderungen mit
der dachziegelartigen Schuppenbil-
dung, der Pruritus und die endemi-
sche Situation lassen an das Vorlie-
gen einer Mykose denken. Die Be-
stätigung erfolgt durch die mikro-
skopische Direktuntersuchung und
die Kultur des Erregers. Im histolo-
gischen Bild findet sich eine milde
chronische Dermatitis mit einer Hyper-
keratose, einer Akanthose und einem
geringen zellulären Infiltrat um die
kleinen Gefäße im oberen Korium.

Differentialdiagnostisch ist an die an-
deren oberflächlichen Mykosen zu
denken. Der Pemphigus foliaceus,
die Ichthyosis, die Psoriasis, die exfo-
liative Dermatitis, Arzneimittelreaktio-
nen und die Pinta kämen noch in
Betracht.

Für die Behandlung ist das Griseoful-
vin, das über längere Zeiträume zu
verabreichen ist, das Mittel der Wahl.
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