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Differenzierende Therapie cutaner Mykosen
Differential therapy of cutaneous mycoses

M. STEGER, Hamburg*) und H.-H. HEINRICHS, Bergisch Gladbach**)

Zusammenfassung

Cutane Mykosen können bakteriell superinfiziert und außer-
dem ekzematisiert sein. Dementsprechend werden drei the-
rapeutische Möglichkeiten aufgezeigt: Gegen eine Mono-
Infektion nur durch Pilze eine monovalente Therapie mit nur
einem Wirkstoff. Bei Mischinfektionen durch Pilze und Bak-
terien zwei verschiedene Wirkstoffe: der eine gegen Pilze,
der andere gegen Bakterien. Bei ekzematösen Veränderun-
gen wird ein dritter Wirkstoff gezielt eingesetzt.

Summary

Cutaneous mycoses may be accompanied by bacterial in-
fections and also eczematous changes. Accordingly there
are three possible types of therapy. If there is simply a
fungal monoinfection then a monovalent therapy with a
Single active substance should be used. If there is a mixed
fungal/bacterial infection two different active substances
should be employed, one directed against fungi and the
other against bacteria. In the case of eczematous changes a
suitable third active substance must be utilized.

Die Haut des Menschen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Als Or-
gan mit der größten Oberfläche - 1,6 m2 - und 7% Anteil am Kör-
pergewicht dient sie dem Schutz des gesamten Organismus und
vermittelt den Kontakt zur Außenwelt. Damit gerät sie zwangsläu-
fig auch in den Bereich der Umweltgefahren.

Physische und psychische Belastungen können die Funktion der
Haut beeinträchtigen; dem gilt es entgegenzuwirken, damit die
Haut nicht krank wird. Wird das Gleichgewicht zwischen angreifen-
den Noxen und dagegen gerichteter Abwehr nachhaltig gestört,
dann kann eine ganze Skala unterschiedlicher Krankheitserschei-
nungen dieser Störung Audruck verleihen.

Nutzen Krankheitserreger, darunter hautpathogene Bakterien und
Pilze, diese Schwächeperiode aus und siedeln sich an, muß ärztli-
cherseits geklärt werden, ob es sich um eine Mono-Infektion oder
um eine Mischinfektion handelt. Die Frage ist auch, ob sich ein cu-
tane Mykose auf ein schon bestehendes Ekzem aufpfropft oder ob
es durch Pilzallergene zu ekzematösen Veränderungen kommt.

Gründe für die Zunahme cutaner Mykosen

Die größte Infektionsgefahr geht von den bereits Erkrankten aus,
besonders von denen, die sich um ihre Pilzinfektion nicht kümmern
und infektiöses Material um sich streuen: Hautschuppen, Haare,
Nagelteilchen. Wo auch immer Pilzkranke gehen, stehen, sitzen
oder liegen, sie verseuchen die Umwelt und gefährden andere Men-
schen.

Zu wenig wird beachtet, daß die Gefahr der Pilzinfektion nicht auf
die allgemein bekannten Infektionsquellen beschränkt ist, auf
Schwimmbäder, Wasch- und Duschräume, Umkleidekabinen, auf
Körperkontakt bei Sport und Spiel. Infektionsgefahr lauert auch im
Staub und Schmutz der Straße, im Erdboden des Gartens, in Blu-
mentöpfen, in pilzverseuchten Tierhaaren.

Zu den Gründen für die noch nicht gestoppte Zunahme der Myko-
sen gehört auch die Bagatellisierung des Schleimhautbefalles
durch Pilze. Insbesondere die pathogenen Hefen wechseln leicht
ihren Standort. Siehe hierzu die Abb. 1.

Die gegenwärtigen Schätzungen des Pilzbefalles betragen

10 bis 20% bei Schulkindern
20 bis 30% bei Erwachsenen.

In besonders gefährdeten Gruppen liegt der Verseuchungsgrad
noch höher:

40 bis 80% bei Industriearbeitern und Bergleuten.

Klinische und mykologische Diagnostik

Randbetonte, schuppende, im Zentrum abheilende Herde können
eine oberflächliche cutane Mykose kennzeichnen. Schwieriger
wird die Diagnose bei tiefen cutanen Mykosen mit Befall der Haar-
follikel. Für die Therapie ist die Klärung von Bedeutung, ob nur Pil-
ze oder nur Bakterien oder eine Mischung aus beiden das Krank-
heitsgeschehen unterhalten.

*) Dr. med. M. Steger, Henriettenstr. 25, D-2000 Hamburg 19
*) H.-H. Heinrichs, Max-Planck-Str. 2, D-5060 Bergisch Gladbach Abb 1 Möglichkeiten des Standortwechsels pathogener Pilze
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Abb. 2: Handrückenmykose durch Mikrosporum gypseum

Bei klinischem Verdacht ist zur Stellung einer exakten Diagnose
die mykologische bzw. bakteriologische Untersuchung im Labor er-
forderlich, um zu klären, ob und welche Pilze und Bakterien als pri-
märe oder sekundäre Erreger eine Rolle spielen.
Nur auf dieser Basis läßt sich eine gezielte Therapie mit optimalen
Heilungsaussichten durchführen.

Das DHS-System der Pilze

Aus therapeutischen Gründen hat es sich bewährt, die häufiger
vorkommenden pathogenen Pilze in drei Gruppen einzuteilen:
D = Dermatophyten
H = Hefepilze
S = Schimmelpilze und sonstige.

Abb. 3: Primärkultur von Mikrosporum gypseum auf Kimmig-Agar

Fadenbildende Pilze kommen in allen drei Gruppen vor. Aus dem
Nachweis von Pilzfäden läßt sich also nicht folgern, daß es sich um
Fäden von Dermatophyten handelt. Dies ist aber von praktischer
Bedeutung, denn nur Dermatophyten sprechen auf eine Behand-
lung mit Griseofulvin, Tolnaftat oder Tolciclat an. Dermatophyten
mit Fadenpilzen gleichzusetzen, ist zwar hier und da üblich, aber
falsch. Dermatophyten sind zwar im botanischen Sinne Fadenpilze
(Hyphomyzeten), aber die meisten Fadenpilze sind eben keine Der-
matophyten.

Eine Abgrenzung zwischen Hefen und Pilzen vorzunehmen, ist des-
halb unsinnig, weil Hefen ja Pilze sind. Man kann zwischen Hefen
und Schimmelpilzen und Dermatophyten unterscheiden, aber nicht
zwischen Hefen und Pilzen an sich.

Abb. 4: Oberflächliche Trichophytle Abb. 5: Reinkultur von Trichophyton verrucosum
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Abb. 6: Oberflächliche Trichophytie

Antimykotika mit breitem Wirkungsspektrum

Eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Mittel gegen Pilzinfektionen
stehen dem Arzt zur Verfügung, darunter auch solche, die ein brei-
tes Wirkungsspektrum haben, d. h. sie wirken gegen Dermatophy-
ten, Hefen und Schimmelpilze. Es muß jedoch in jedem Falle si-
chergestellt sein, daß Pilze am Krankheitsgeschehen beteiligt
sind. Andernfalls ist es nur ein Versuch, aus dem ex iuvantibus kei-
ne diagnostischen Schlüsse gezogen werden können.

Ein modernes Antimykotikum muß gut verträglich sein, damit der
Kranke nicht zusätzlich belastet wird. Das Antimykotikum muß die
Pilz abtöten und nicht nur hemmen; sonst kann der Pilz sich wieder
erholen und weiter schaden, wenn die Behandlung unterbrochen
oder abgebrochen wird.

Abb. 7: Reinkultur von Trichophyton mentagrophytes

Das Antimykotikum muß tief eindringen, um auch in der Tiefe in
ausreichender Konzentration wirksam zu sein. Andernfalls kann
die Mykose immer wieder aufflackern.

Die Wahl der Zubereitungsform hängt vom Ort und dem Stadium
der Erkrankung ab. Creme oder Lösung kommen am häufigsten in
Betracht. An schwer zugänglichen Stellen erleichtert Spray die Be-
handlung. Besonders umweltfreundlich ist Pumpspray ohne Treib-
gas, wie es neuerdings für die antimykotische Therapie zur Verfü-
gung steht.

Mono-Therapie und Kombinations-Therapie

Ist eine Hauterkrankung nur durch Pilze verursacht, z. B. eine Mi-
krosporie des Handrückens (Abb. 2) durch Mikrosporum gypseum

Abb. 8: Bakteriell superinfizierte Fußmykose Abb. 9: Kulturbild einer Mischinfektion
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(Abb. 3), dann ist die pilztötende Wirkung die entscheidende Eigen-
schaft des Antimykotikums.

Auch bei Krankheitserscheinungen im Gesicht kann es sich um rei-
ne Pilzinfektionen handeln, z. B. um eine oberflächliche Trichophy-
tie (Abb. 4) durch den Erreger der „Rinderflechte", Trichophyton
verrucosum (Abb. 5), oder um eine ähnliche cutane Mykose (Abb. 6)
durch Trichophyton mentagrophytes (Abb. 7).

Sind aber Bakterien am Krankheitsgeschehen ursächlich beteiligt,
ob primär oder sekundär, muß in der Alltagspraxis oft dahingestellt
bleiben, dann verkürzt die frühzeitige Berücksichtigung auch die-
ser ätiologischen Komponente die Behandlungsdauer.

Gerade bei Fußmykosen handelt es sich in vielen Fällen um Misch-
infektionen (Abb. 8) durch Pilze und Bakterien (Abb. 9).

Komplizierte Krankheitsbilder mit starker Entzündung, Mazeration,
unerträglichem Juckreiz und Ekzematisierung zeigen wenig Hei-
lungstendenz, wenn nur die eine oder andere ätiologische Kompo-
nente im Therapieplan berücksichtigt wird.

Bakteriell superinfizierte, mykotische Ekzeme der Extremitäten
heilen nur ab, wenn eine nach dermatologischen Grundsätzen auf-
gebaute kombinierte Therapie durchgeführt wird, die alle ätiologi-
schen Faktoren berücksichtigt. Dabei ist es für die Compliance von
Vorteil, wenn die am meisten störenden Beschwerden - Juckreiz
und hochgradige Entzündung - möglichst rasch gebessert wer-
den.

Resümee

Eine differenzierende Therapie cutaner Mykosen basiert auf der
Tatsache, daß außer den Pilzen auch andere ätiologische Kompo-
nenten am Krankheitsgeschehen beteiligt sein können. Deshalb ist
je nach Ursachenlage eine unterschiedliche Therapie zu empfeh-
len, entweder monovalent, als Zweier- oder als Dreierkombination,
mit anderen Worten:

bei 1 Ursache - nur 1 Wirkstoff
bei 2 Ursachen - 2 Wirkstoffe
bei 3 Ursachen - 3 Wirkstoffe.

Bei unkomplizierten cutanen Mykosen richtet sich der nur eine
Wirkstoff in erster Linie gegen die Pilze. Zwei verschiedene Wirk-
stoffe sind wirksam gegen Pilze und Bakterien, und die Dreierkom-
bination wirkt gegen Pilze, Bakterien und gegen ekzematöse Ver-
änderungen der Haut.

Als Beispiele seien genannt:

Gegen eine Mono-Infektion durch Pilze - Mono-Baycuten
Gegen Infektionen durch Pilze und Bakterien - Baycuten SD
Gegen Pilze, Bakterien und Ekzeme - Baycuten.

für alle Luft- und
Wassermänner...

Das Buch
„ANODISCHE OXIDATION IN DER WASSER UND LUFTHYGIENE"
faßt die Ergebnisse umfangreicher wissenschaftlicher Forschun-
gen zusammen.
Ausgehend von der Pionierarbeit von Prof. Dr. med. A. Reis stellen
renomierte Wissenschaftler verschiedener Universitätsinstitute
und der Industrie ihre eigenen Untersuchungsergebnisse dar. Die-
se zeigen die positive Wirkung des anodischen Elektronenentzugs
bei der Entkeimung und Desinfektion von Wasser, dem Schadstoff-
abbau, der Entfärbung und der Desodorierung.
Neben der Darstellung des Grundprinzips und der physikalisch-
chemischen Grundlagen der anodischen Oxidation enthält das
Buch bakteriologische und virulogische Untersuchungen, Arbeiten
über den Abbau chemischer Strukturen und spezieller Meß-
techniken.
Hervorzuheben ist der experimentelle Nachweis des Entzugs der
freien Energie durch die anodische Oxidation ohne Zusatz che-
mischer Substanzen.
Weitere Anwendungen sind bei der Aufbereitung von Luft und im
medizinischen Bereich zu sehen. Das Buch berichtet femer über
den praktischen Einsatz der anodischen Oxidation in Kombination
mit konventionellen Wasseraufbereitungsverfahren sowie über
die vielfältigen Einsatzgebiete.
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