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Über das Trichosporon cutaneum auctorum
und seine perfekten Formen

S. WINDISCH, Berlin

Trichosporon cutaneum wurde von LODDER und KREGER-VAN R I J

1952 wie folgt beschrieben: Zellen sehr verschiedener Form, Mycel mit
Arthrosporen und Sproßzellen, Bildung einer Decke, keine Gärfähigkeit
und keine Nitratassimilation. Die Zucker Glukose, Galaktose, Saccharose,
Maltose und Laktose werden sämtlich assimiliert. Neben dem Vorkommen
von Trichosporon cutaneum an Mensch und Tier ist mir schon 1939 auf-
gefallen, daß es auf Lebensmitteln und Gärungserzeugnissen zu finden ist.
Die verschiedenen Stämme unterscheiden sich häufig deutlich in ihren
Riesenkolonien; solange jedoch nur 5 Zuckerarten auf ihre Assimilierbar-
keit geprüft wurden, war keine Unterscheidung möglich. Die Angaben
früherer Autoren, daß bei diesem Pilz Sproßzellen vorkommen, haben wir
morphogenetisch nachgeprüft und gefunden, daß die häufig anzutreffenden
abgerundeten Zellen Atthrosporen sind und daß hier Sprossung überhaupt
nicht vorkommt. Die Annahme, daß es sich um Sprossung auf breiter
Basis wie bei Saccharomycodes ludwigii handelt, kann nicht aufrechter-
halten werden. Die Art gehört danach eigentlich nicht in die Gattung
Trichosporon, weil dort andere Arten stehen, die tatsächlich echte Spros-
sung zeigen.

Inzwischen wurden Stämme aus Bodenproben, die wir von DOMSCH

aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Kiel-
Kitzeberg erhalten haben, untersucht und hierbei Sporen gefunden. Bei der
Suche nach weiteren Stämmen, die die gleiche sexuelle Vermehrung auf-
weisen, haben wir noch eine zweite Askosporenbildung mit einem sehr
charakteristischen Entwicklungsgang beobachtet, worüber in den Beiträgen
zur Biologie der Pflanzen ausführlich berichtet wird. Die Ermittlung der
beiden Entwicklungsgänge war dadurch begünstigt, daß beide Pilzarten
über mehr als 1 \ t Jahre bei Weiterzüchtung auf dem Nährboden von
OGUR und ST. JOHN ohne Unterbrechung Askosporen gebildet haben. Es
kam bei beiden Pilzen zu einer fast vollständigen Versporung, so daß
genügend Stadien der Entwicklung sichtbar wurden. Auf anderenNährböden
tritt die Sporenbildung entweder gar nicht oder nur vereinzelt auf. Die
Träger der beiden Entwicklungsgänge wurden als zwei neue Arten be-
schrieben, und zwar:

Protendomycopsis domschii, von dem zwei Stämme bekannt sind, ist
eine primitive Form, die nur Hyphen bildet, die in ziemlich kurze Zellen
gegliedert sind. Noch im Hyphenverband, der fest zusammenhält, bilden
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sich die einzelnen Zellen ohne Formwandel in Asken um, die 1—4 rundliche
Askosporen enthalten. Es gibt auch freie Asken mit 1—3 Sporen darin. Der
Pilz ist ein kennzeichnendes Beispiel für einen primitiven Vertreter der
Familie Saccharomycetaceae, deren Asken durch direkte funktionelle Um-
wandlung aus diploiden (oder polyploiden) Zellen entstehen.

Der andere Pilz, der als Endomyces laibachii neu beschrieben worden
ist und von dem wir vier Stämme kennen, zeigt eine Reihe von sehr auf-
fallenden Zügen: Er bildet Mycel mit Gliedsporen und zeigt wieder keine
Sprossung. Die Gliedsporen sind häufig von spindeliger Form. Sie fallen
durch ihren granulierten Inhalt auf. Am Ende der Zelle wird ein Askus aus-
gestülpt, der stets 4 Askosporen enthält. Die Askuswand ist sehr hinfällig
und verschwindet bald, die Askosporen bleiben jedoch wie ein Blumen-
strauß in einer Vase auf der Mündung der Mutterzelle stehen. Dies ist das
Leitmerkmal für das Auffinden der Sporenbildung gewesen. Die Askus-
mutterzelle weist häufig uterusartige Wandverdickungen auf. Gleichzeitig
oder später kann aus der Mutterzelle ein zweiter Askus am anderen Ende
ausgestülpt und vereinzelt können schließlich sogar in der Mutterzelle
selbst noch vier Sporen gebildet werden. Der Pilz ist durch die hinfällige
und daher rasch verschwindende Askuswand ein typischer Vertreter der
Endomycetaceae. Diese Familie ist definitionsgemäß dadurch gekenn-
zeichnet, daß ihre Asken Neubildungen sind, wobei die Askuswände auf-
fallend zart bleiben und daher rasch verloren gehen. Die Askosporen stellen
kleine, kurzovale Zellen dar, die in älteren Kulturen in Menge anzutreffen
sind und möglicherweise frühere Betrachter zu dem Irrtum, sie als Sproß-
zellen anzusehen, verleitet haben.

Die beiden perfekten Arten zeigen sehr deutlich, daß die morphogenetische Beob-
achtung solcher Pilze unerläßlich ist, da nur auf diese Weise ermittelt werden kann, ob es
sich bei den freien abgerundeten Zellen um Sproßzellen handelt oder nicht. Die beiden
Pilze unterscheiden sich also deutlich durch Entwicklungsgang und Askosporenbildung.
Für die Assimilation von C-Quellen haben wir 30 der von WICKERHAM vorgeschlagenen
Stoffe übernommen und ihre Zehrung in Röhrchenauxanogrammen geprüft. Nur zwei
dieser Stoffe, Inulin und Adonit, werden von beiden Pilzen nicht angenommen. Während
die weitaus meisten Substanzen von beiden Pilzen abgebaut werden, kann nur die Zehrung
von drei Stoffen, Melibiose, Raffinose und Dulcit zur Unterscheidung dienen (Proten-
domycopsis domschii: —, Endomyces laibachii: +).

Die Entdeckung der beiden neuen Pilze, die vorher nur als Trichosporon
cutaneum bestimmt werden konnten, verdanken wir dem Glücksfall, daß
Askosporenbildung und Entwicklungsgang deutlich sichtbar wurden.
Trichosporon cutaneum kann nun, abgesehen von der irrtümlichen Angabe
von Sprossung, als imperfekte Form von beiden Organismen betrachtet
werden und erweist sich durch seine ungenaue Umgrenzung als Sammelart.
Eine Trennung der beiden neuen Arten war nach den bisherigen Bestim-
mungsverfahren ausgeschlossen.
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Das Trichosporon cutaneum, zu dem die beiden neuen Spezies perfekte 
Formen darstellen, zeichnet sich also durch große enzymatische Aktivität 
im Abbau von C-Quellen aus. Es kann als „Allesfresser" bezeichnet werden 
und muß daher seinen idealen Standort im gemischten organischen Abfall 
haben, also im Humus und Abwasser, was beides auf den Erdboden 
hinweist. Es stellt mit seinen Assimilationskräften und Resistenzen hier 
einen selektierten Standorttyp dar, der noch keine systematische Kenn
zeichnung trägt. Neben den beiden neu gefundenen Atten kann es noch 
Pilze mit anderen Entwicklungsgängen geben, die noch von dem Sammel
begriff Trichosporon cutaneum miterfaßt sind. Bei den Stämmen von 
Mensch und Tier oder saprophytischer Herkunft konnte bis jetzt keine 
Sporenhildung festgestellt werden. Es sieht also so aus, als ob die Pilze nur 
unter den Umständen ihrer ursprünglichen Heimat im Erdboden zur Asko
sporenbildung übergehen. 
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