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Dermatomykosen-Behandlung m it e i nem n e u e n  Hydrogel  

A .  WINKLER 

Die Behandlung der in den letzten Jahrzehnten unverkennbar zunehmenden Dermato
mykosen ist ein besonderes Anliegen des Dermatologen wie auch des Allgemeinpraktikers. 
Die Problematik der Lokalbehandlung, aber auch der nunmehr möglichen internen Be
handlung der Hautpilzerkrankungen, kann dabei nicht übersehen werden .  Nur allzu oft 
ist die Behandlung bis zur Erreichung der klinischen Abheilung recht langwierig, und 
vielfach stellen sich in  der  Folgezeit Rezidive e in .  So  ideal theoretisch eine interne Behand
lung der Mykosen erscheinen mag, so haben wir mit den bisher bekannten Antibiotika 
vielfach noch nicht die Möglichkeit, ausreichend hohe Wirkstoffmengen an den Erreger 
heranzubringen .  

Nicht ohne Ernüchterung müssen wir somit feststellen, daß die  neue a ntibiotische Be
handlung bei den zahlenmäßig am stärksten in  Erscheinung tretenden Mykoseformen, 
nämlich bei der Tinea pedum et manuum (Fuß- und Handmykose) sowie bei der Tinea 
inguinalis, bisher noch keine wesentliche Steigerung  der Abheilungsquote erbrachte. Schon 
al lein aus diesem Grunde erklärt sich das Interesse an einem möglichst wirksamen lokalen 
Antimykotikum, das sich nicht nur als gut verträglich erweist, sondern auch in  der An
wendung den Erfordernissen entspricht, die heute an ein modernes Therapeutikum gestel lt  
werden. 

Ein gut wirksames antimykotisches Lokaltherapeutikum soll n icht nur die Dermato
phyten, sondern auch die verhältnismäßig häufigen Hefepilze mit dem Hauptvertreter 
Candida albicans erfassen. Nicht zu übersehen ist die häufige bakterielle Begleitinfektion, 
besonders der vesikulösen und pustulösen Mykoseformen, die - auch nach a nfänglicher 
Besserung durch antimykotische Behandlung - ein plötzliches Wiederaufflackern der 
akuten Erscheinungen bewirken kann. Von besonderem Vorteil i st  aus diesem Grunde die 
gleichzeitige antibakterielle Wirksamkeit eines Antimykotikums. 

Die unterschiedliche Verlaufsform der Dermatomykosen, besonders der Tinea pedum 
et manuum, die häufig in einem exazerbierten und nässenden Stadium in  Erscheinung 
tritt, vielfach sogar ekzemartigen Charakter annehmen kann, stell t  a n  ein antimykotisches 
Lokaltherapeutikum besonders hohe Anforderungen hinsichtlich der Hautverträglichkeit. 
Gerade an dieser Forderung scheitern zahlreiche an sich ausgezeichnete Wirkstoffe, die 
jedoch bei  wirksamer Konzentration die Hauttoleranz überfordern und daher fi.ir die 
Behandlung nicht mehr in Betracht kommen. 

Bei einer orientierenden Umschau unter den bekannten und hauptsächlich verwendeten 
antimykotischen Substanzen verdienen die Wirkstoffe besondere Berücksichtigung, bei 
denen auch bei hoher Verdünnung eine ausreichende fungistatische Wirkung nachgewiesen 
werden kann .  Unter der großen Zahl der antimykotischen Substanzen fallen vor allem 
einige organische Metallverbindungen auf, bei denen auch noch in  extrem starken Ver
dünnungen bis zu 1 : 500.000 das Pilzwachstum gehemmt wird. Gerade diese Eigenschaft 
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ist jedoch von einem i dealen Antimykotikum zu fordern, wenn auch in den tieferen Haut
schichten trotz zunehmender Verdünnung ein noch ausreichender fungistatischer Effekt 
vorhanden sein soll .  

E ine  Wirksubstanz, d ie  d ie  genannten hohen Anforderungen zu  erfüllen versprach, ist 
das Phenylhydrargyri boras':") (PHB), dessen Wirksamkeit sowohl in vitro wie auch kli
nisch an unserer Hautabtei lung geprüft wurde. 

Die Reinsubstanz Phenylhydrargyri boras, ein weißes kristallines Pulver, löst sich gut 
in Wasser, Alkohol und Glycerin, jedoch nicht in Fetten. 

Für die in-vitro-Untersuchung wurde der Lochtest auf KIMM!G-Agarnährböden heran
gezogen. Im Zentrum der in Petrischalen vorliegenden Nährböden wurden zylindrische 
Cups von 1 6  m m  Durchmesser gestanzt und i n  das Stanzloch eine 0,6 %oige alkoholische 
Lösung des Antimykotikums eingebracht. Anschließend erfolgte die Beimpfung der Nähr
böden mit verschiedenen Dermatophyten sowie Bebrütung durch 1 6  Tage bei 22° C. I n  
der n achfolgend angeführten Tabelle 1 sind die Durchmesser der Hemmhöfe i n  Mill i-

Tabelle 1 :  Lochtest mit 0,6 %0 Phenylhydrargyri boras in Isopropylalkohol 

Dermatophyten und Hefen 

Trichophyton rubrum 

Trichophyton mentagrophytcs 

Trichophyton quinckeanum 

Epidermophyton floccosum 

Mikrosporum gypseum 

Candida albicans 

Hemmzoncn in mm 

32 

34 

34 

76 

48  

28 

metern angegeben. Aus der Tabel l e  ist zu ersehen, daß die fungistatische Wirkung des 
Anti mykotikums als hervorragend bezeichnet werden kann. Auch gegenüber Candida 
albicans ist die Hemmwirkung noch beachtlich, wobei zu bedenken ist, daß der hemmende 
Effekt vieler gegen Dermatophyten wirksamer Antimykotika gegen Hefepilze meist 
wesentlich geringer ist. Das Ergebnis einiger Lochteste ist außerdem in den Abbildungen 1 
bis 6 wiedergegeben. Insgesamt läßt das Ergebnis der in-vitro-Prüfung eine gute Wirkung 
bei der klinischen Anwendung erwarten. 

Die in gleicher Weise mit dem Hydrogel (0,6 %0 PHB) durchgeführten Lochteste erbrach
ten praktisch analoge Resultate, z. T. l ießen sich damit sogar größere Hemmhöfe nach
weisen .  

Hautverträglichkeit 

Zur Prüfung der Hautverträglichkeit wurde das Antimykotikum durch Epikutanteste 
bei 1 05 Probanden im Alter von 2 1 -67 Jahren an unserer Klinik geprüft. Ein Drittel der 
Probanden (35 )  waren Patienten mit empfindlicher Haut, mit Dermatitis, Ekzem oder 
Ulcus cruris mit Stauungsekzem. 

Zur Testung verwendet wurden das PHB-Hydrogel sowie die Tinktur mit jeweils 
0,6 %0 Wirkstoff. Die Durchführung erfolgte als „offener Test" durch Auftragen bzw. Auf
pinseln des Gels und der Tinktur auf der gesunden Rückenhaut. 

''· ) als Wirkstoff in Exomycol®, Zyma-Blaes München 
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Dermatomykosen-Behandlung mit  einem neuen Hydrogel 

Lochteste mit Phenylhydrargyri boras (PHB) gegen hautpathogene Pilze 

Abb. l :  Trichophyton rubrum. Kon
trollkultur (Punktimpfung) 
nach 16 Tagen 

Abb. 3 :  Trichophycon mentagrophy
tes (Punktimpfung). Kon
trollkultur nach 16 Tagen 

Abb. 5 :  Candida albicans. Kontroll
kultur (Strich impfung) n ach 
8 Tagen 
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Abb. 2 :  Trichophyton rubrum. Deut
l icher Hemmhof durch PHB 
( im Sranzloch) 

Abb. 4 :  Ahnlicher Hemmhof durch 
PHB wie in A bb. 2 

Abb. 6 :  Candida albicans. Hemmhof 
durch PHB 
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24 Stunden nach der Applikation erfolgte die erste Ablesung, die zweite nach 48 und 
die d ritte nach 72 Stunden. Bei 1 02 Probanden war keinerlei Reaktion zu beobachten. 
Lediglich bei einem männlichen Probanden, einem Ekzematiker, war eine einfach positive 
Reaktion im Sinne einer allergisch bedingten Empfindlichkeit gegen den Wirkstoff sowie 
gegen andere Hg-Verbindungen (Hg-Präcipitat, Sublimat) festzustellen. Bei zwei Pro
banden mit  trockener Haut zeigte sich eine vorübergehende mäßig ausgeprägte Craque
lierung. 

U nspezifische Intoleranzreaktionen, die bei g e s  c h 1 o s s e n e r  Läppchentestung bis
weilen zu beobachten waren, konnten nicht  als primär toxisch oder allergisch bedingt 
qualifiziert werden, da parallel laufende o f f e n e  Teste keinerlei Reaktionen erbrachten. 
Darüber hinaus wurden bei diesen Probanden tägliche Anwendungen von Phenyl
hydrargyri-Zubereitungen im erkrankten Hautbereich auch durch mehrere Wochen an
standslos vertragen.  

In umfangreichen Testungen, die von TrESSEN 1 95 7  an unserer Klinik bei  Patienten mit 
Überempfindlichkeit gegen mindestens ein Quecksilber-Präparat durchgeführt wurden, 
erwiesen sich die organischen Quecksilber-Verbindungen gegenüber anorganischen Hg
Salzen als wesentlich verträglicher. 

Nach den bisherigen Erfahrungen bei der klinischen Anwendung der Phenylhydrargyri 
boras-Zubereitungen ist die Sensibilisierungsquote im Vergleich zu den anorganischen 
Salzen viel geringer. Es spielen somit die anorganischen Salze offensichtlich die Rolle von 
aggressiv wirkenden Haptenen, wodurch eine Allergenwirkung häufiger als bei den orga
n isch gebundenen Hg-Salzen zustande kommt. Nach BANDMANN ist die Zahl der Hg
Sensibilisierungen in der heutigen Zeit wesentl ich niedriger als vor Jahrzehnten, als die 
anorganischen Hg-Salze zur Behandlung von Haut- und Augenkrankheiten und als Des
infektionsmittel eine sehr verbreitete Verwendung fanden. 

Therapie 

Die therapeutische Anwendung von Phenylhydrargyri boras in Form des Hydrogels 
erfolgte an insgesamt 204 Patienten unserer Klinik,  wovon 1 5 3  stationär aufgenommen 
waren und 5 1  in ambulanter Behandlung standen. Zur Sicherung der klinischen Diagnose 
wurde vor der Behandlung der Pilznachweis im Nativpräparat wie auch in der Kultur 
geführt. Bei negativem Pilzbefund im Nativpräparat war vielfach noch durch die Kultur 
der Nachweis zu erbringen. Eine Ausnahme bil deten lediglich eine geringe Anzahl vor
behandelter Mykosen, bei denen der Pilznachweis nicht gelang. 

U nter dem Kollektiv der pilzerkrankten Patienten waren die Fuß- und Handmykosen 
(Tinea pedum et manuum) mit  60 % am stärksten vertreten, während sich der Anteil der 
Tinea inguinalis auf 25 % belief und der Anteil der Tinea superficialis corporis auf 1 5  %. 
Da nach dem kl inischen Erscheinungsbild keineswegs sicher auf den Erregertypus geschlos
sen werden kann, ist in Tabelle 2 die Vertei lung nach Erregergruppen wiedergegeben : 

Tabelle 2 :  Pilznachweis, unterteilt nach Dermatophyten und Hefen 

Anzahl der Dermata-
Eille phytcn 

Tinea pedum et manuum 1 24 79 

Tinea i nguinalis 49 27 

Tinea superf. corp. 3 1  1 2  

Summe : 204 1 1 8  
----- --

Hcf en 

38  

22 

19 

79 

nicht 
bestimmbar 

7 

7 
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Aus der tabellarischen Übersicht geht hervor, daß rund zwei Drittel der Fuß- und 
Handmykosen durch Dermatophyten hervorgerufen wurden, daß jedoch ein beträcht
licher Teil, rund ein Drittel, durch pathogene Hefen, hauptsächlich durch Candida albi
cans, verursacht war. Bei der Tinea inguinalis war die Verursachung durch pathogene 
Hefen noch häufiger und näherte sich mit einer Relation von 3 zu 4 dem Anteil der Der
matophyten, während bei der Tinea superficialis corporis die Hefen anteilsmäßig stärker 
beteiligt waren. 

Unter den Fällen von Tinea superficialis corporis befanden sich 8 Infektionen durch 
Haustiere aus landwirtschaftlichen Betrieben, die durch Trichophyton verrucosum ver
ursacht wurden. Außerdem konnten 4 Fälle von Mikrosporie festgestellt werden, die durch 
Übertragung des Mikrosporum canis von Katzen auf Menschen zustande kamen. 

Zur Behandlung stand uns das bereits erwähnte antimykotische Hydrogel mit 0,6 %0 
Phenylhydrargyri boras zur Verfügung. Bei akuten entzündlichen Fuß- und Hand
mykosen oder bei Tinea inguinalis wurde nach kurzem Bad (Fuß- oder Handbad bzw. 
Sitzbad) mit handwarmer hell rosafarbener Kaliumpermanganat-Lösung das antimyko
tische Gel auf die erkrankten Hautareale aufgetragen. Pusteln oder Blasen wurden vorher 
am Rand mit der Schere abgetragen. Bei nässenden Interdigital-Mykosen wurde zur 
Vermeidung des Kontaktes ein Gaze-Streifen mäanderartig durch die Zehenzwischen
räume gelegt. Da das Gel unter Bildung eines therapeutisch wirksamen Films eine gute 
Haftfähigkeit besitzt und daher nicht durch anliegende Kleidung oder Wäsche verschmiert 
wird, genügt gewöhnlich eine zweimal tägliche Anwendung. Fast immer war innerhalb 
von 3-5 Tagen durch diese Behandlung ein recht ansprechender Rückgang der entzünd
l ichen Erscheinungen festzustellen, wobei die Exsudation und das Nässen beseitigt oder 
doch weitgehend reduziert wurden. Zu diesem Zeitpunkt kann die antimykotische Be
handlung durch die Anwendung der 0,6 %oigen PHB-Tinktur intensiviert werden. Als 
Behandlung hat sich eine l mal tägliche Pinselung, auf die nach Eintrocknen anschließend 
die Gel-Behandlung in der beschriebenen Weise erfolgte, bewährt. 

Mit diesem Behandlungsmodus konnte gerade bei den häufigsten Mykoseformen in ver
hältnismäßig kurzer Zeit, und zwar in rund 1 0- 1 4  Tagen, ein sehr guter Rückgang der 
mykotischen Erscheinungen mit Abklingen der subjektiven Symptome erzielt werden. 

Nach einer weiteren Behandlungswoche wurde vielfach schon eine klinische Abheilung 
beobachtet, die Behandlung aber zur Sicherung des Erfolges und zur Verhinderung von 
Rezidiven in verminderter Intensität noch weitergeführt. Man wird in  diesen Fällen mit 
täglich einmaliger Gel-Behandlung, evtl .  kombiniert mit Tinkturanwendung, auskommen 
können. 

Für die Behandlung der Soormykosen gelten im wesentlichen die gleichen Richtlinien 
wie für die Hand- und Fußmykose. Vorwiegend handelte es sich bei unseren Fällen um 
akute oder subakute Erkrankungen in Kontaktfalten der Zehen und Finger, der Brust
und Bauchregion sowie der Genitalregion. Bei dem nicht geringen Anteil von stationären 
Kranken mit Diabetes mellitus ist die intertriginöse Soormykose häufig anzutreffen ; sie 
kann den täglichen Arbeitsaufwand für den Patienten sehr vergrößern. Die Anwendung 
des PHB-Gels führt gewöhnlich zu einem raschen Rückgang der Soormykose innerhalb 
von 1 0- 1 4  Tagen. 

Sehr gut sprachen die durch Dermatophyten verursachten Fälle von Tinea superficialis 
corporis an, die gleichfalls zweimal täglich mit PHB-Gel, gegebenenfalls zur Intensivie-
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rung der Wirkung zusätzl ich einmal täglich mit PHB-Tinktur behandelt wurden. Die 
Abheilung erfolgte in al len Fällen prompt. Siehe hierzu die Abb. 7-12.  

Die Therapie mit  dem Antimykotikum-Gel erweist sich bei  entzündl ichen und exsuda
tiven Mykosen als besonders vorteilhaft, wird doch dadurch gegenüber einer Applikation 
von Salben ein ungünstiger wärmestauender Effekt vermieden. Die Gel-Anwendung führt 
außerdem zu einem auf der Haut gut haftenden dünnen Film und macht dadurch einen 
Verband überflüssig. Ganz allgemein gesehen, sind okklusiv wirkende Verbände bei An
wendung von PHB, wie auch bei zahlreichen anderen Wirkstoffen zu vermeiden, was 
auch aus dem Unterschied zwischen offener und geschlossener Testung mit PHB-Zuberei
tungen deutl ich wird. 

Die bei der Gel-Behandlung in  Erscheinung tretende Austrocknung ist speziell bei den 
mit Mazeration einhergehenden Interdigital-Mykosen, bei denen viel fach eine Hyper
hidrosis entscheidenden Vorschub leistet, geradezu erwünscht. Darüber hinaus erwies sich 
die Applikation eines Gels, als  nichtschmutzendes und nicht schmierendes Antimykotikum, 
in der Anwendung als äußerst sauber und angenehm. Daß außerdem die häufige bak
terielle Begleitinfektion durch dieses wirkungsbreite Antimykotikum energisch ausgeschal
tet w i rd,  kommt besonders bei Fuß- und Handmykosen und bei der Tinea inguinalis in 
idealer Weise zur Geltung. 

Beurteilung der Wirkung 

Hervorzuheben ist das fast durchwegs prompte Ansprechen der mykotischen Haut
veränderungen auf PHB. Bei sorgfältig durchgeführter Behandlung erreicht man in den 
meisten Fällen auch klinische Erscheinungsfreiheit schon in rund 2-3 Wochen. Die aus
gesprochene Widerstandsfähigkeit de1- Dermatophyten, insbesondere der Sporen und 
Dauerformen, welche die der Bakterien wesentlich i.ibenriffi:, erfordert jedoch zumindest in 
reduzierter Form eine konsequente Fortsetzung der Behandlung. Als  häufigste Ursache 
von Rezidiven ist eine unregelmäßige oder vorzeitig beendigte Behandlung anzusehen, 
wenn der Patient die Notwendigkeit der antimykotischen Therapie unterschätzt. 

Eine übersieht über die Behan dlungserfolge gibt die Tabelle 3 :  

Tabelle 3 :  Behandlungsergebnisse mit Phenylhydrargyri boras 

Tinea pedum et manuum 

Tinea inguinalis 

Tinea superficialis corp. 

Summ e :  

Zahl der 
Eille 

1 24 

49 

3 1  

204 

gut 

1 06 

4 1  

30 

1 77 

Ergebnis der Behandlung 

befriedigend un-

1 3  

6 

20 

befriedigend 

5 

2 

7 

Die Behandlungsergebnisse mit  dem antimykotischen PHB-Gel bei den verschiedenen 
Mykosen lassen eine sehr gute Erfolgsquote ( 1 77 Fälle = 87 %) bei einer Gesamtzahl von 
204 Patienten erkennen. Dies spricht am deutlichsten für die hervorragende Wirksamkeit 
des inkorporierten Wirkstoffs. 

Die verhältnismäßig geringe Zahl von „ befriedigenden Erfolgen" bezieht sich vorwie
gend auf die Tinea pedum et manuum bzw. Tinea inguinalis, von denen wir erfahrungs-
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Abb. 7: Tinea superficialis corporis durch Trichophyton verrucosum bei einem 
1 Sjährigen Mädchen vor Behandlungsbeginn. - Abb. 8 :  Pat. aus Abb. 7 nach 
1 8  Tagen Behandlung durch PHB-Gel. - Abb. 9 :  Tinea superficialis corporis 
durch Trichophyton megn in i i  bei einem l 3jährigcn J ungen. - Abb. 1 0 :  Derselbe 
Fall wie Abb. 9 nach 1 6tägiger Behandlung mit PHB-Gel. - Abb. 1 1 :  Tine::t 
superficialis corporis durch Trichophyton verrucosum bei einem 1 2jährigen Mäd-

chen. - Abb. 1 2 :  Abhei lung durch PHB-Gel innerhalb von 18 Tagen. 

mykosen 13, Hefl: 10 ( 1 970) 
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gemäß wissen, daß sich darunter auch schwierig zu behandelnde Fälle mit Ekzematisation 
befinden, deren Behandlung auch für den Fachmann problematisch ist. Die Gesamtzahl 
der befriedigenden Resultate (20) ist trotzdem im Vergleich zur Zahl der guten Erfolge 
klein. 

Die Zahl der unbefriedigenden Behandlungsergebnisse (7)  ist gering. Sie setzt sich zu
sammen aus 3 Fällen, bei denen das Antimykotikum offensichtlich schlecht toleriert wurde 
bzw. auch infolge inkonsequenter Anwendung einen ungenügenden Erfolg brachte 
(2 Fälle) . Auch bei Übergang zu einer anderen antimykotischen Behandlung zeigten diese 
Fälle ein schlechtes Ansprechen. Zwei weitere Fälle zeigten auf das Gel wie auch auf die 
Tinktur eine stärkere Exsikkation, die eine weitere Anwendung des Präparates nicht vor
teilhaft erscheinen ließ. 

Insgesamt gesehen, erwies sich das Antimykotikum PHB bei der überwiegenden Mehr
zahl der behandelten Mykosen als rasch und hervorragend wirksam. Von nicht zu unter
schätzendem Vorteil ist die eintrocknende Wirkung der Gel-Zubereitung bei akuten, 
n ässenden Mykosen, beispielsweise bei der häufigen frischen Hand- und Fußmykose. Die 
überzeugende Wirksamkeit äußerte sich außerdem in einem verhältnismäßig frühen Ein
tritt der klinischen Erscheinungsfreiheit, auf die bei genügend langer Fortsetzung der 
Therapie definitive Abheilung erfolgte. 

Zusammenfassung 

Nach Darlegung der mit Phenylhydrargyri boras, Wirkstoff von Exomycol®, in vitro 
gegenüber Dermatophyten und Hefen erzielten Ergebnisse berichtet der Autor über seine 
Erfahrungen bei der klinischen Anwendung dieser Substanz. 

1 0 2  von 1 0 5  Patienten zeigten bei der Prüfung auf Hautverträglichkeit keine I n
toleranzreaktion. 

Unter dem Kollektiv der pilzerkrankten Patienten waren die Fuß- und Handmykosen 
(Tinea pedum et manuum) mit 60 %, die Tinea inguinalis mit 25 % und die Tinea super
ficialis corporis mit 1 5  % vertreten. Zwei Drittel der Fuß- und Handmykosen waren durch 
Dermatophyton, rund ein D rittel durch Hefen verursacht. 

Bei einer Gesamtzahl von 204 Patienten verzeichnete der Autor 87 % sehr gute, 1 0  9� 
befriedigende und 3 % nicht befriedigende Resultate. Exomycol® hat sich als rasch wirk
sam und angenehm im Gebrauch erwiesen.  

Traitement des dermatomycoses par un hydrogel nouveau 

Resume 

Apres avoir presente !es resultats obtenus in vitro sur des dermatophytes et des levures 
avec le  phenylhydrargyri boras, principe actif d'Exomycol®, l 'auteur expose ses resultats 
cl iniques. 

1 02 patients sur 1 0 5  n 'ont presente aucune reaction d'intolerance au test epicutane. 

Les mycoses des pieds et des mains representaient 60 % des cas traites, !es mycoses 
inguinales 25 % et !es cas de Tinea superficialis corporis 1 5  %. Les 7'3 des mycoses des pieds 
ou des mains etaient dues a des dermatophytes, y; a des levures. 

Sur 204 patients, l 'auteur a obtenu 87 % de bons resultats, 10 % de resultats moyens, et 
3 % de  resultats non satisfaisants. Exomycol® s'est revele rapidement efficace et d'un 
emploi agreable .  
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Treatment of cutaneous fungous diseases with a new gel 
Summary 

After explaining the results he has obtained in vitro treating dermatophytes and yeasts 
with phenylhydrargyri boras the active principle of Exomycol®, the author describes his 
clinical experiences with it. 

102 patients from a total group of 1 05 ,  tested for skin sensitivity, showed no signs of 
intolerance. 

Mycosis of the hands and feet contributed 60 % of the groups treated, inguinal mycosis 
25 % and Tinea superficialis corporis 1 5  %. In the case of the hands and feet, two thirds 
of the infections were caused by dermatophytes, and one third by yeasts. 

In treating 204 patients, he has obtained excellent results in  87 % of cases, fair results 
in 1 0  %, and unsatisfactory in  3 %. 

The author has proved Exomycol® to be rapidly effective and pleasant to use. 

Tratamiento de las micosis cutaneas con un nuevo hidrogel 
Resumen 

Despues de presentar los resultados obtenidos "in vitro" en los dermatofitos y las 
levaduras con el phenylhydrargyri boras, sustancia activa de Exomycol®, el autor expone 
sus resultatlos cHnicos. 

De 1 05 pacientes, 102 no han presentado ninguna reacci6n de intolerancia al  test 
epicud.neo. 

Las micosis de los pies y de las manos (tinea pedum et manuum) representaron 60 % 
de los casos tratados, las de la regi6n inguinal 25 % y la tinea superficialis corporis 1 5  %. 
Los 7) de las micosis de los pies y de las manos fueron debidas a dermatofitos, Y:l a 
levaduras. 

Con 204 enfermos, el autor ha obtenido 87 % resultatlos buenos, 1 0  % resultatlos 
medianes, y 3 % resultados no satisfactorios. Exomycol® se ha mostrado rapidamente 
eficaz y de empleo agradable. 
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