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Vorwort. 
Ein kurz gefaBter Grundr{fJ der mykologischen Diagnostik hat bisher in 

der deutschen Literatur gefehlt, obwohl sich von Jahr zu Jahr immer zahl
reichere Autoren und Kliniken dem Studium der pathogenen Hautpilze zu
gewandt haben. Das hier vorliegende Buch soil in erster Linie zur Hilfe im 
Laboratorium dienen, es solI die Handhabe bilden zur Erkennung der haut
pathogenen Pilzarten im frischen Praparat, soweit dies moglich ist, und soIl 
fiir die Herstellung der Kultur, sowie fur die Diagnose der letzteren die Anleitung 
geben. Der groBe, inhaltreiche Band der Dermatomykosen im JADASSoHNschen 
Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd. XI, ist zu umfangreich 
und zu kostspielig, um in jedem Laboratorium zur Hand zu sein, hier soIl dieses 
kleinere Buch den Ersatz bieten und dabei zugleich einen orientierenden Uber
blick geben iiber das jetzt so groB gewordene Gebiet der Pilzkunde. Die Klinik 
der Pilzerkrankungen zu schildern, war hier nicht beabsichtigt, deshalb finden 
sich nur ganz kurze Angaben dariiber bei der speziellen Beschreibung der 
einzelnen Pilzspezies. Die Vollstandigkeit, wie sie fur das Handbuch erstrebt 
wurde, war fiir dieses kleinere Buch nicht mogHch, manche Pilzart, die nm in 
emmaliger, spater nicht wiederholter Beobachtung des Autors vorliegt, auch 
verschiedene, nicht allzuhaufig vorkommende tropische Pilze muBten wegen 
des nur beschrankt zur Verfiigung stehenden Raumes als weniger wichtig weg
fallen oder konnten nur ganz kurz erwahnt werden, alle wesentlichen Spezies 
von hautpathogenen Pilzen aber wurden in ihren Eigenschaften geschildert. 

Noch einige Worte iiber die Sammlung des Stoffes: Da wir selbst die all
gemeine Mykologie der Fadenpilze in dem erwahnten Handbuch vor wenigen 
Jahren bearbeitet haben, so haben wir natiirlich unsere fiir jene Arheit gemachten 
Studien auch hier zu Grunde gelegt und sie bis auf den heutigen Tag erganzt, 
ebenso hahen wir die Pilzarten, die im Handbuch von anderen Autoren he
sprochen wurden, durch das Studium der urspriinglichen und spateren Arheiten 
nach dem neuesten Stande der Kenntnisse darzustellen uns bemiiht. Es sind 
ja nicht wenige Forschungen, speziell auch auf dem Gebiet der Biologie der 
Pilze, die erst in den letzten Jahren hinzugekommen sind. Wir haben verschie
dentlich auf das Handhuch oder die einzelnen neuen Arbeiten verwiesen. Fiir 
die eingehende und restlose Durcharbeitung eines Pilzthemas ist naturlich die 
ausfiihrliche Darstellung des Handbuches und der Einzeldarstellungen nicht 
zu entbehren. 1m Handbuch ist auch die ganze Literatur auf vielen Seiten 
gesammelt, deshalb war es iiberflussig, sie in dem vorliegenden Buch noch 
emmal abzudrucken, fUr die letzten Jahre sind in dem ausgezeichneten 
"Zentralblatt fiir Haut- und Geschlechtskrankheiten', die neuesten Arheiten 
leicht einzusehen. 

Das Bildermaterial ist zum gro.Bten Teil dem erwahnten Handbuchband 
entnommen, fiir das ja erst vor ganz kurzem in reichhaltiger Weise die moglichst 
besten V orlagen hergestellt und gesammelt wurden, zum groBen Teil von uns 
selbst. Einige Bilder sind neu hinzugekommen, einige wenige durch bessere 
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ersetzt. Aber mit Absicht ist das vorhandene Material, soweit es einwandfrei 
erschien, verwendet, um den Preis des Buches erschwinglich zu gestalten. Aus 
diesem gleichen Grunde muBte hier von farbigen Reproduktionen abgesehen 
werden, von denen im Handbuch eine Anzahl in sehr guter Darstellung ge
geben werden konnte. Auf diese sei deshalb verwiesen fiir die FaIle, wo 
eine Kenntnisnahme eines Farbbildes besonders notwendig erscheint. 

SchlieBlich sei noch auf die Einteilung des Stoltes hingewiesen: Die in neuerer 
Zeit gemachten Versuche, die SABOURAuDsche Klassifikation der pathogenen 
Fadenpilze durch ein auf rein botanischen Gesichtspunkten aufgebautes System 
zu ersetzen, verdienen sicherlich groBe Beachtung. Aber diese botanischen 
Systeme sind doch noch zu wenig feststehend, sie werden auch von ihren 
Urhebem selbst verschiedentlich immer wieder V'ariiert. Die SABOURAuDsche 
Einteilung ist dagegen die ani weitesten bekannte und laBt auch heute noch 
am leichtesten eine klare Diagnose stellen. Wir sind daher in der Anordnung 
des Stoffes dem SABOURAuDschen System gefoIgt; haben aber die Grundzuge 
der botanischen Klassifizierung auch kurz geschildert und die betreffenden 
botanischen Bezeichnungen neben der SABOURAuDschen Nomenklatur meist 
mit aufgefiihrt. 

Moge das Buch seinen Zweck erfiillen, denen, die in die weite Materie der 
Pilzkunde eingefiihrt sein wollen, fur ihre Arbeit ein moglichst guter Wegweiser 
zu sein. 

Berlin, im August 1931. 

C. BRUHNS und A. ALEXANDER; 
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Geschichtliche Vorbemerknngen. 
Die Kenntnis des Fuvuserregers, des Achorion 8chanleinii. stammt, wie aus dem Namen 

hervorgeht, von JOHANN LUKAS SCHONLEIN, der im Jahre 1839 in MUlIers Archiv 
fiir Anatomie und Physiologie von Ziirich aus, wo er damals wirkte, seine Entdeckung 
ganz kurz beschrieb, nachdem REMAK seine schon 1837 erfolgte Mitteilung, daB die Favus
substanz im Gegensatz zu den Impetigoborken aus verzweigten Faden und rundlichen 
Korperchen bestande, vielleicht aus Riicksicht auf seinen Lehrer SCHONLEIN nicht weiter 
ausgebaut hatte. Etwa 1 Jahr spater publizierte DAVID GRUBY, der keine Kenntnis von 
SCHONLEINS Befunden hatte, eine eingehende Beschreibung der Morphologie des Favus
erregers sowie eine Darstellung der histologischen Struktur des Favusscutulums, die beide 
mustergiiltig waren und die ganze Favusfrage definitiv klarten. Die SCHONLEIN-GRUBYSche 
Entdeckung rang sich, wenn auch nicht ohne Widerspruch, allmahlich durch, doch sprechen 
noch 1853 WUNDERLICH, 1850 CAZENAVE. 1855 VEmL, 1864 WILSON sich zuriickhaltend 
resp. ablehnend aus, und noch 1866 verfiel HALLmR in den Irrglauben, durch Impfen von 
Mucor Mucedo und Aspergillussporen Favus auf der Haut erzeugen zu konnen und diese 
beiden Pilze als Endstufen der parasitaren Hautpilze zu betrachten. Immerhin schien die 
Sachlage um das Jahr 1870 und weiterhin eigentlich ziemlich zugunsten des Achorion 
Schanleinii entschieden, da publizierte in den Jahren 1886/87 und 89 QUINCKE drei 
Arbeiten, in denen er auf Grund umfassender Untersuchungen ffir die Pluralitiit der Favus
pilze eintrat und damit das ganze miihsam errungene Gebaude der Favusfrage, allerdings 
wie sich spater erwies, berechtigterweise, wieder umwarf. QUINCKE differenzierte im 
Anfange beirn Favus drei Erreger, den n-, fl-, und y-Pilz, spater nur noch zwei, den a- und 
y-Pilz. Der a-Pilz hat als ausschlieBliches Feld seiner pathologischen Tatigkeit beirn Menschen 
die Lanugo tragende Haut, er ruft dort trichophytoide Erkrankungsformen mit zuweilen 
favusartigem Charakter hervor, bei Tieren tritt er nur in der Scutulumform auf: Es ist 
das der spater als Mausefavus (Achorion Quinckeanum) bezeichnete Pilz, dessen Prioritat 
iibrigens neuerdings SABOUBAUD ffir BODIN, den franzosischen Forscher, in Anspruch Dimmt. 
Der y-Pilz QUINCKES ist der langsam wachsende ausschlieBlich den bebaarten Kopf des 
Menschen befallende Achorion-Schonleinii-Pilz. QUINCKES Untersuchungen wurden von 
zahlreichen Autoren nachgepriift, von denen ein Teil (FABRY, MUNNICH, ELSENBERG, 
M:rBELLI, MARIANELLI, SABRAZES, PLAUT u. a.), obwohl sie neben den KopffavusfaIlen a.uch 
Korpedavus in den Bereich ihrer Untersuchungen zogen, doch nur den y-Pilz fanden: 
der a-Pilz wurde stets vermiBt. Sehr hinderlich waren.. dem Fortschritt auf diesem Gebiet 
auch UNNAS Untersuchungen, insofem, als dieser·ForsclieJ; so zahlreiche Arten unterschied, 
daB die Diskussion iiber diese ins Uferlose wuchs, auch BonIN unterschied noch 1893 nach 
Untersuchung von 19 Favusfallen 7, irn Jahre 1894 nach "Untersuchung von 50 Fallen 
noch 4 verschiedene Arten. Allerdings gab es demgegeniiber eil1,e andere Rellie von Autoren, 
die die Trennung in so viele Arten nicht billigten (M:rBELLI, MARIANELLI, DUBREUILH, 
SABRAZES, SABOURAUD, FABRY, SCHOLTZ), aber auch sie erkannten den "a-Pilz nicht an, 
weil sie ihn wegen der Seltenheit seines Vorkommens in ihrem Material vermiBten. Der 
Hauptgrund fiir aIle diese Unstimmigkeiten war sicherlich sehr einfach: Das Fehien eines 
allgemein anerkannten Standardnahrbodens. Jeder ziichtete auf seinem Nahrboden und 
bekam natiirlich ganz andere Kulturbilder als der nachste, der wieder einen anderen Nahr
boden zur Verfiigung hatte. Seit der Erfindung des SABOURAUDschen Milieu d'epreuve 
ist der ganze Streil; verstummt. Der a-Pilz, den QUINCKE damais beschrieben batte, wurde 
auch von anderen Autoren (CHAJES, BODIN, PLAUT, WANDEL, ADAM, W. FISCHER, TOMA
SZESWSKY, SOLTMANN u. a.), wenn auch nicht so sehr haufig, gefunden, und heute ist die 
Scheidung in den a-Pilz, der mit dem Achorion Quinckeanum, dem Erreger des Mausefavus 
identischist, und den r-Pilz, der sich mit dem Achorion Schonleinii, dem Erreger des Menschen
favus, deckt, eine allgemeinanerkannte ieststehendeTatsache, an der nicht zu riitteln ist; 
daneben gibt es noch weitere Arten von Tierfavi, die in nahem ver'Yandtschaftlichem Ver
haltnis zum Mausefavus stehen und iiber die im speziellen Teil berichtet werden wird 
(Achorion gypseum, gallinae usw.). 

Bruhns-Alexandl'r, Grundrl/3. 1 
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Noch schwieriger als beim Favus gestaltete sich die Erkenntnis der atiologischen Ver
haltnisse bei der Trichophytie, deren erste orientierende Aufhellung wir ebenfalls DAVID 
GRUBY verdanken. In diesem Gebiet herrschte damals die groBte Konfusion: Den Pariser 
Dermatologen z. B. war der Herpes tonsurans bis um 1840 unbekannt, trotzdem BIETTE 
WILLANS und BATEMANNS Lehre, daB der Ringworm sich mit Ausfall des Kopfhaares 
kombinieren konne, von England mitgebracht und nach Paris verpflanzt hatte, und trotzdem 
zwei Nichtarzte, wie wir RiLLES Lebensbeschreibung DAVID GRUBYS entnehmen, die Briider 
MAHON, den Herpes tonsurans als teigne tondante bereits 1829 aufgezeigt und abgebildet 
hatten. In der vollkommensten Weise klinisch beschrieben wurde der Herpes tonsurans 
capillitii erst 1840 durch CAZENAVE und von dem gleichen Autor mit diesem Namen be, 
legt; die Sycosis parasitaria aber erst sehr viel spater durch BAZIN und KOBNER. GRUBY 
hat nun in den Jahren 1842-44 in drei Arbeiten selbstandig zuerst den Pilz dieser parasi
t,aren Bartflechte, dann den Erreger der Mikrosporie, schlieBlich den Pilz des Herpes ton
surans capillitii genau in mustergiiltige1' Weise beschrieben; obwohl er aus Mangel an klini
schen Kenntnissen - e1' war kein Dermatologe und auBe1'dem war damals die Sycosis 
parasitaria von der weit hanfiger beobachteten Sycosis non parasitaria nicht genau abge
grenzt - die Mfektion klinisch ganz falsch schilderte, beschrieb er doch den sie hervor
rnfenden kryptogamen Parasiten in der Scheide des Barthaares zwischen Haarwurzel 
und Follikel, der die Wurzelpartie des Haares umfaBt wie ein Handschuh die Finger, sehr 
zutreffend. Leider veranlaBte GRUBYS unzureichende klinische Beschreibung die Nach
untersucher nach dem von ihm angegebenen PUze falschlicherweise bei der Sycosis non 
parasitaria zu suchen. Natiirlich vergeblich. So wurde' durch negative Ergebnisse (SIMON, 
20 Jahre spater noch HEBRA) GRUBYs "Mentagrophyton" diskreditiert und geriet in Ver
gessenheit. 

Noch schlimmer ging es seiner zweiten Entdeckung, dem Mikrosporon Audouini, wie 
er es nach dem beriihmten Zoologen und Arzt JEAN VICTOR AUDOUIN benannte. Er fand 
diesen Pilz bei Mikrosporiekranken Kindern mit klinischer Mikrosporie, glaubte aber eine 
Alopecia areata, die man damals Porrigo decalvans nannte, vor sich zu haben und be
zeichnete die Mfektion dementsprechend, obwohl er bei der kIinischen Beschreibung ganz 
zutreffend von runden, mit einem weiJ3en Staube und kleinen grauen Schuppen bedeckten 
Herden mit Ausfall der Haare spricht. Eigentlich hatten demgemaB auch GRUBYS Kritiker 
und Nachuntersucher schlieBen konnen, daB eben tatsachlich eine Mikrosporie vorgelegen 
habe, aber das unterblieb; niemand fand natiirlich bei der Alopecia areata die von GRUBY 
beschriebenen Pilze, und so versank GRUBYS schone Entdeckung im Sumpfe der Vergessen
heit, aus dem sie erst SABOURAUD im Jahre 1892 wieder hervorholte und zu Ehren brachte. 

GRUBYS dritte Entdeckung bczieht sich auf den damals gerade erst von CAZENAVE 
so exakt beschriebenen Herpes tonsurans der Kinderkopfe, dessen pflanzlichen Erreger er 
ebenfalls in einer kaum 3 Seiten messenden Beschreibung glanzend schildert. Den zuletzt 
erwahnten Pilz fand er im Gegensatz zum ersten in der Substanz des Haares selbst. 

Sehr bald nach GRUBY beschrieb auch MALMSTEN 1845 in schwedischer, 1848 in deutscher 
Sprache den Erreger des Herpes tonsurans, der von ihm diesen heute allgemein gebrauchten 
Namen erhalten hat. MALMSTENs ungenaue Beschreibung des Pilzes aber reicht, wie 
RILLE ausdriicklich hervorhebt, an die GRUBYSche mustergiiltige nicht heran. 

Wir haben schon gesagt, daB GRUBYS Entdeckung teils in Vergessenheit geriet, teils 
unrichtig gedeutet wurde, aber die Tatsache, daB Favus und Trichophytie Pilzkrankheiten 
waren, stand doch fest, und so erschienen denn, besonders auch, nachdem durch ROBERT 
KOCHs Entdeckungen das Interesse an der Reinkultivierung von Mikroorganismen einen 
machtigen Antrieb erhalten hatte, sehr zahlreiche Publikationen, die sich mit der Bedeutung 
der Pilze und deren Ziichtung befaBten. AIle diese Abhandlungen sind durch SABOURAUDS 
systematische Arbeiten iiberholt und in den Schatten gestellt worden, der sich der Aufgabe 
einer definitiven BenennuJ;lg und Klassifikation der Pilze in den neunziger Jahren und spater 
mit der ihm eigenen Umsicht und TatJrraft unterzcig, und, wie schon gesagt, durch Angabe 
seines Standardnahrbodens, dessen Fehlen einen groBen Teil der Unstimmigkeiten in den 
oben genannten Arbeiten verursaeht hatte, sowie durch Schaffung eines auf klinischen 
und botanischen Kritericn aufgebauten Systems der Pilznomenklatur in glanzender 
W ei~e loste. 

SABOURAUD hat, die Grundsatze der vervollkommneten bakteriologischen Technik 
benutzend und vertiefend, die alte allerdings schon erschiitterte Lehre von der Unitat 
vollkommen und definitiv iiber den Haufen geworfen, hat selbst eine Reihe von 
Pilzvarietaten neu entdeckt, beschrieben und in seinem klassischen Lehrbuch "Les 
Teignes" 1910 in mustergiiltiger Weise abgebildet und so weiteren Kreisen zu Vergleichs
moglichkeiten zuganglich gemacht. SABOURAUDS Forschungen haben dann weiter den groBen 
Vorteil gehabt, daB eine internationale Verstandigung iiber neu aufgefundene Pilze durch 
sie iiberhaupt erst ermoglicht wurde und daB die Neigung, sich mykologisch Zll betatigen, in 
weiteren Kreisen der' Dermatologen sich Bahn brach und dauernd einen gewaltigen 
Aufschwung erhielt. 
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SABOURAUDS heute ganz allgemein angenommenes System kann, unbeschadet der 
verschiedenen Stellung, die den Pilzen, wie wir in der "Botanik" sehen, die einzelnen Autoren 
zuerteilen, doch immer wieder im Vordergrunde bleiben, weil es ein in sich abgeschlossenes 
Ganzes ist, und weil es vor allem sich nicht nur auf botanische, sondern auch auf klinische 
Momente, das Verhalten der Pilze in und zu den Raaren stiitzt, Momente, die feststehend 
sind und, wie SABOURAUD neuerdings wieder mit Recht hervorhebt, eine Diagnose haufig 
schon zu einer Zeit gestatten, wo die Kultur, die ja oft erst nach 3-6 Wochen ablesbar 
ist, yersagt und .versagen muLl. 

Dber die Einzelheiten von SABOURAUDS System erteilt derspezielle Teil Auskunft 
(s. dort). Seine Einteilung hat alJerdings neuerdings von manchen Seiten (GRIGORARIS, On 
:and LA~GERON) insofocn Anfecptung erfahren, als diese Autoren bei der Einordnung der 
Myceten rein botanische Momente (die Reproduktionsorgane) mehr in den Vordergrund 
schieben wollen, ihre Ausfiihrungen haben aber bisher keinen durchschlagenden Erfolg 
gehabt und das System SABOURAUDS bildet nach wie vor, wie man wohl mit Recht sagen 
kann, den Eckstein unseres mykologischen Gebaudes; ein Eckstein, auf den wir alle, die 
wir auf diesem Gebiet arbeiten, uns zu stiitzen uns gewohnt haben. 

Die eben erwahnte Klassifikation nun ist aber nicht nur eine klinisch-botanische, sie 
entspricht, wie die um das Jahr 1908/09 und spater erfolgten Untersuchungen von BLOCR 
uns gelehrt haben, auch etwa dem biologischen Verhalten. das die Pilze in der kranken 
Raut zeigen. SABOURAUD hatte seinerzeit die Achorionarten geschieden in solche, die 
von Mensch zu Mensch iibertragbar sind, und solche, die vom Tier auf den Menschen iiber
gehen. Diese Trennung in menschliche und tierische Formen, die er auch fiir die M ikro
sporie durchgefiihrt hat. will nun BLOCH auch bei den Trichophytien anwenden. 

Er will auch hier einen humanen und einen Tiertypus unterschieden wissen. Der erstere 
entspricht, etwa den Endothrixarten SABOURAUDs, wahrend der letztere im groBen und 
ganzen dessen Ektothrixformen umfaBt. Erstere werden von Mensch zu Mensch iiber
tragen und losen daher, da sie an das Terrain gewohnt sind, nur relativ geringe Abwehr
bewegungen auf fum aus_ Letztere stammen vom Tier und erzeugen auf den neuen Nahr
boden, namlich auf den Menschen. iibertragen. dasel@st erhebliche Entziindungserschei
nungen und lebhafte Reaktionen. Unsere gauze klinische Beobachtung am Menschen 
belehrt uns ja dariiber, welche Veranderungen diese Pilze auf der Raut auslosen_ Aber 
doch konnen wir beim Menschen nicht so alle Einzelheiten studieren, wie es notwendig 
ist, um in die Materie griindlich einzudringen. Rier setzen nun wieder BLOORS Unter
suchungen ein, der, iiberzeugt von dem spezifischen Charakter der entziindlichen Erschei
nungen bei den Dermatomykosen, der Forschung iiber die biologischen Vorgange bei der 
Trichophytieerkrankung durch seine von 1908 an veroffentlichten Arbeiten. die zahl
reiche weitere Publikationen anderer Autoren veranlaBten, neue Impulse und wertvolle 
Aufklarungen gab. Sein Fortschritt bestand vor allem in der Methodik, indem er, zum 
ersten Male den natiirlichen Infektionsmodus nachahmend, den Trichophytonpilz auf den 
ihm, wie er glaubte, allein adaquaten Nahrboden, die Raut, impfte, und so bei den Tieren 
mit absoluter RegelmaBigkeit Krankheitsbilder zu erzeugen vermochte, die mit der spon
tanen Menschentrichophytie in allen wesentlichen Punkten identisch waren. BLOCHS sehr 
interessante Ergebnisse und die zahlreichen Untersuchungen der Autoren, die sich nach 
ihm mit dem uns beschaftigenden Thema abgaben. werden spater im Kapitel "Tier
impfungen" besprochen. auf das hiermit verwiesen sei. 

Neben der Erorterung der Biologie nehmen dann weiterhin die Frage der Mikrosporie
erkrankungen, die der Trichophytide resp. Mikrosporide und Favide, der Epidermophytien 
und der Trichophytine in der Geschichte der Mykologie einen besonderen Platz ein. 

Was zunachst die Mikrosporie anbetrifft, so sei hier, da der Gegenstand hauptsachlich 
klinischer Natur ist, nur soviel gesagt, daB von England und Frankreich aus, wo die mensch
Hche Mikrosporie seit Jahrzehnten heimisch ist, auch das Festland mit Ausnahme. wie es 
scheint, von RuBIand, wo die tierischen Mikrosporien vorherrschen, in Mitleidenschaft 
gezogen wurde, und daB bald hier, bald dort auch in deutschen Stadten Epidemien auf
loderten, die zum Teil wieder verschwanden, zum Teil, wie hier z. B. in GroB-Berlin, in 
ein sozusagen chronisches Latenzstadium iibergingen, von dem aus wir nur einzelne Exem
plare immer mal wieder zu seheh bekamen und noch bekommen. Diese Epidemien nahmen 
in den verschiedenen Gegenden, wo sie auftraten. einen zum Teil klinisch etwas differenten 
Charakter an, dessen Einzelheiten, Kerion celsi-Formen resp. Mitbeteiligung der unbehaarten 
Raut usw., jedoch nicht in unser Thema gehoren. 

Was das zweite der genannten Momente anbetrifft, namlich die Trichophytide, so war 
es JADASSOHN, der 1912 zuerst auf ein im Verlaufe von Kerion ('elsi bei Kindern auftretendes 
Exanthem aufmerksam machte, welches er als "lichenoide Trichophyt·ie" bezeichnete. 
Dieses Exanthem, das sich der Trichophytie wie der Lichen scrophulosorum der Tuber
kulose gegeniiber verhalt, kann man auffassen als "Ausdrueksform der cutanen Allergie 
auf hiimatogen zugefUhrte Pilze, resp. deren Toxine". Es wurde zuniichst ausschlieBlich 
bei tiefer Trichophytie, speziell beim Kerion der Kinder: beGbachtet. Histologisch handelte 

1* 
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es sich um eine entziindliche Erkrankung des Follikelapparates, welche, hauptsachlich 
bei der spinulosen Form, zu starker follikularer und perifollikularer Hyper- und Parakeratose 
fiihrt. Spater kamen iibrigens auch Beobachtungen, bei denen diese lichenoiden Tricho
phytien, fiir die BLOCH daun, konform mit den Tuberkuliden, den Ausdruck Trichophytide 
pragte, auch beioberflachlichen oder scheinbar oberflachlichen Pilzdermatosen (Epidermo
phytien) gefunden wurden (ALEXANDER, DELBANCO, DRlilYER, JESSNER, RAJKA und SEE
MANN, RESS, KARRENBERG, CHARLES WILLIAMS). In gleicher Weise konnte man beirn 
Favus das Vorkommen von "Faviden" beobachten 1 • Der Nachweis von Pilzen im stromen
den Blut lieB dann die hamatogene Natur dieser Trichophytide usw. erkennen, ebenso 
der Befund von Pilzen im Gewebe. tJbrigens kommen die Trichophytide offenbar in den 
verschiedenen Landern verschieden haufig zur Kognition, in Frankreich und England, 
wie es scheint gar nicht. 

Der dritte fiir die Geschichte der Pilzlehre wichtige Punkt, der an dieser Stelle noch 
erwahnt werden muB, sind die Epidermophytosen, die in den letzten Jahren eine vorher 
unbekannte Verbreitung gefunden haben. Die Reinziichtung des Erregers des Eczema 
marginatum, des Epidermophyton inguinale gelang, nachdem es vorher schon von 
KRAL und WXLSCH, wie es scheint, dargestellt worden war, in systematischer Arbeit 
erst SABOURAUD im Jahre 1907. Diese Entdeckung wurde in den folgenden Jahren 
von den verschiedensten Seiten bestatigt (PAPPAGALLO, ALEXANDER, NWOLAU, DUDUMI, 
WILLI FISCHER u. a.) und nach der klinischen Seite dahin erweitert, daB nicht nur an den 
bekannten Pradilektionsstellen des Eczema marginatum (Achseln, Regio inguinalis) der 
Pilz sich ansiedeln konne, sondern auch zwischen den Zehen und Fingern (dyshidrotische 
und pseudodyshidrotische Form von SABOURAUD) und an anderen beliebigen Stellen des 
Korpers (ALEXANDER, FISCHER). 1m Jahre 1914 entdeckte dann Frau KAUFMANN-WOLF 
noch einen anderen Erreger der dyshidrotischen Finger- resp. Zehenmykosen, namlich 
einen Pilz, den sie dem Trichophyton equinum nahestellte, und der dann spater von 
PRIESTLEY in Melbourne als Epidermophyton interdigitale bezeichnet wurde. Diesel' 
KAUFMANN -W oLFsche , oder wie die Amerikaner ihn nennen, wellie Pilz, wurde 
seither von den verschiedensten. Seiten (v. GRAFFENRIED, ALEXANDER, RAJKA und 
anderen) bei den Hand- und FuBmykosen konstatiert und bildet heute bei uns in 
Deutschland und iiberhaupt in den nordlichen Staaten der Welt den Haupterreger der 
interdigitalen Mykosen (neben dem Soorpilz). Schon vorher, 1910, hatte BANG und zu 
gleicher Zeit CASTELLANI das Epidermophyton rubrum gefunden, das in China und Japan, 
jedoch auch in Amerika ein die interdigitalen Mykosen haufig verursachender Parasit ist. 
Es waren also bei den interdigitalen Mykosen auBer dem Soorpilz drei pjlanzliche Parasiten 
gefunden worden, Epidermophyton inguinale, Epidermophyton interdigitale und Epidermo
phyton rubrum, zu denen, wie im speziellen Teil ausgefiihrt wird, neuerdings noch einige 
von MAC CARTHY in SABOURAUDS Laboratorium entdeckte (aber offenbar s@hr seltene) 
Myceten hinzugekommen sind. 

Ein weiteres in der Geschichte der Mykologie Interesse erweckendes Thema sind dann 
die Trichophytine, ,d. h. die Beschaftigung mit ~~n von den Pilzen erzeugten Giftstoffen. 
Mit ihnen Warde vjlrsucht, die Immunitat und Uberempfindlichkeit an Mensch und Tier 
nachzuweisen. Der Erste,der mit Trichophytietoxinen arbeitete, war CALDERONE 1899. Er 
hat das Filtrat alter auf Bouillon gewachsener Pilzkulturen und Pilzemulsionen Kaninchen 
und Meerschweinchen eingespritzt und dabei gefunden, daB ersteren eine geringe, letzteren 
eine starkere Toxizitat zukommt. 

NEISSER und PLATO traten dann 1902 der Immunitatsfrage von einem anderen Gesichts
punkt aus naher. Sie suchten, ausgehend von der Wirkung des Tuberkulins, festzustelIen, 
ob sich vielleicht aus den Trichophytonpilzen ein Stoff gewinnen lieBe, der eine ahnliche 
Reaktion bei Trichophytikern zur Folge habe wie das Tuberkulin bei Tuberkuliisen. Das 
war tatsachlich der Fall, es gelang ihnen durch subcutane Injektionen des filtrierten PreB
saftes von 2-3 Monate alten zerriebenen Pilzkulturen, bei Menschen, welche an einer 
Trichophytosis profunda litten, eine deutliche allgemeine und ortliche Reaktion auszuliisen. 
Bei Tieren kam PLATO zu negativen Resultaten, weil er keine Trichophytie bei Meer
schweinchen zu erzeugen vermochte. 

TRUFFI gelangte bald nachher zu ganz ahnlichen Ergebnissen. Er fand das Tricho
phytin bei normalen Individuen unwirksam, bei Trichophytie injiziert rief es bei tiefen 
Herden regelmaBig, bei oberflachlichen nur, wenn sie durch Crotonol zu starkerer Entziin
dung gebracht wurden, spezifische Symptome im Sinne einer lokalen Reaktion an den 
Einstichstellen, und (nicht immer) am lokalen Herd hervor. 

Dber die ganzen weiteren Forschungen iiber Immunitat und Allergie, die nun weiterhin 
teils aus klinischen Befunden, zum groBen Teil aus experimenteller Arbeit gewonnen wurden, 
und fiir die wiederum zunachst BLOCHS Untersuchungen die maB- und richtungsgebenden 

1 Ganz neuerdings ist auch iiber "Levuride" als Folgeerscheinung vonHefeerkrankungen 
und von Aspergilliden bei Mycetomen berichtet. 
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waren, sei hier nicht weiter eingegangen. Sie sind im Kapitel Biologie zusammenfassend 
erwahnt, ebenso, wie andere neuere biologische Untersuchungen iiber Waehstum und 
Nahrb6den der Pilze, iiber ihr Vorkommen in der Natur usw. 

Uber die Geschichte der einzelnen, nicht zu den Dermatophyten im engeren Sinne 
geh6renden Pilzaffektionen, wie Blastomykose, Sporotrichose, Aktinomykose usw. ist in 
den betreffenden Kapiteln im speziellen Teil das Notwendige besprochen. Daselbst finden 
sich auch die historischen Bemerkungen iiber die iibrigen seltenen tiefen Mykosen, soweit 
sie erwahnungswert sind. 

Botanische V orbemerkullgell. 
Wenn wir, um uns einen kurzen Uberblick iiber unsere Dermatophyten und die dif

ferentialdiagnostisch in Betraeht kommenden Schimmelpilze zu verschaffen, zunachst eine 
kurze botanische Z~sammenstellung des in Betracht kommenden Gebietesgeben, so ge
schieht das in der Uberzeugung, daB aIle Einteilungs- und Klassifizierungsversuche rein 
schematisch sind und vor allem, daB das angegebene System kein einheitliches von allen 
Fachleuten ancrkanntes'Schema ist, sondern daB die Botaniker und die Mykologen manche 
von den in Betracht kommenden einzelnen Formen je nach der Auffassung, die sie selbst 
haben, bald hierhin und bald dorthin einrangieren. Immerhin hat doch gerade in neuerer 
Zeit durch verschiedene Arbeiten (BRUMPT, CASTELLANI, OTA u. a.) eine gewisse Ordnung 
sich wenigstens einigermaBen herauskrystallisiert, so daB wir, 'vie uns scheint, doch daran 
gehen k6nnen, <:l:en Klassifizierungen der genannten Autoren im wesentlichen folgend, eine 
systematische Ubersicht iiber die hauptsachlich in Betracht kommenden Pilze, wie sie 
dem heutigen Stande unserer vVissenschaft entspricht, in folgendem zu geben. 

Allgemeine Einteilung. 
Wir unterscheiden im Pflanzenreich 4 groBe Gruppen: 
1. Spermatophyta oder Samenpflanzen, 
2. Pteridophyta oder Farrenpflanzen, 
3. Bryophyta oder Moospflanzen, 
4. Thallophyta oder Fadenpflanzen. 
Unsere Pilze geh6ren saIhtlich zu den Thallophyten, d. h. den im groBen ganzen aus 

fadigen Gebilden zusammengesetzten Pflanzen mit einfach zelliger Struktur. Die Thallo
phyten zerfallen ihrerseits wieder in 2 Unterabteilungen: 

1. Algen, die Chlorophyll besitzen, 
2. die eigentlichen Fungi, die chlorophyllos sind. 
Bei 2. unterscheiden wir wieder 3 Unterarten: 
a) BakterJen, 
ordie Eumyceten, die sieh im Gegensatz zu den Bakterien dureh sexuelle und asexuelle 

Sporen vermehren. 
c) Die Myxomyeeten: Vielkerniges nacktes Plasmodium, beim Mensehen nicht gefunden. 
Wenn wir demnach die a) Bakterien, die nicht Gegenstand unseres Themas bilden, 

sowie die c) Myxomyceten, die nicht parasitar fiir den Menschen sind, vernachlassigen, so 
bleiben fiir unsere Betrachtung nur die Eumyceten iibrig. Bei diesen k6nnen wir folgende 
Unterklassen unterscheiden: 

A. Hyphomyceten, 
B. Aseomvceten, 
C. Phycomyeeten, 
D. Basidiomyeeten, 

von denen uns als Parasitologen nur A, B und C interessieren. 

A. Hyphomyceten (Fungi impel'fecti). 
Die Hyphomyceten sind Mycelpilze, welehe sich dureh freiliegende Sporen, aueh Conidien 

genannt, vermehren, dXe ~nieht in. einer Hiilse oder einem Fruehtk6rper enthalten sind. 
Sie werden haufig auch als Fungi imperfecti bezeiehnet, weil einige von Ihnen vielleicht 
weiter niehts darstellen als die unvollkommene "Forme conidienne" von Pilzen, die zu 
h6heren Klassen geh6ren und eine vollkommenere Form der Fortpflanzung besitzen (00-
myeeten, Ascomyeeten usw.). Sie werden zuweilen auch Adelomyceten (&0"1..10, = un
sieher) genannt, ein Name, der am besten zeigt, daB in der Bespreehung und Ausbreitung 
dieser ganzen Klasse noeh eine gewisse Unklarheit herrseht, die eben dadureh bewirkt 
wird, daB die Fruehtk6rperbildung bei den in Betraeht kommenden Parasiten auf unseren 
kiinstlichen Nahrb6den eine unvollkommene ist und daher ihre Trager von dem einen 
so· und von dem anderen anders bewertet werden. 
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Die Hyphomyceten teilen wir wieder in 2 Unterklassen: 
a) Deuteromyees (SACCARDO 1886), 
b) Hyphales (VUILLEMIN 1910). 
Nur die Gruppe b) hat parasitologisches Interesse. Sie zerfallt, nach der VUILLEMINSchen 

Einteilung, die BRUMPT zur Grundlage seiner Darstellung gemacht hat, und der wir im 
wesentlichen folgen wollen, in 4 Gruppen: 

1. Mikrosiphoneen, 
2. Thallosporeen, 
3. Hemisporeen, 
4. Conidiosporeen 1. 

Zu 1. Mikrosiphoneen. Sie sind gekeunzeichnet durch ein sehr feines Mycelium, ein 
Mikron oder weniger im Durchmesser und durch die Abwesenheit von Kernen. Paradigma: 
Actinomycespilz. 

- Zu 2. Die Thallosporeen sind gekennzeichnet dadurch, daB ilire Ausbreitung durch 
Thallosporen geschieht, d. h. durch Zerfall des Thallus ohne besondere Differenzierung. 
Diese Gruppe teilt sich in 2 Untergruppen: 

a) Die Arthro8poreen oder Arthromyceten. Hier bestehen die Thallosporen aus Arthro. 
sporen, d. h. aus Fragmenten, die zunachst in viereckiger Form sich aus den Mycelien 
@.rauslosen. Die Stiimpfe konnen sich abrunden und Wandverdickungen aufweisen. Die 
Cblamydosporen sind Varianten der Arthrosporen. Paradigma sind Mycoderma, Madurella, 
Indiella, Trichosporum. 

b) Bla8to8poreen oder Bla8tomyceten. Hier sind die Thallosporen reprasentiert durch 
Blastosporen, d. h. durch runde oder eiformige Kiigelchen, welche durch Knospung aus 
den langen oder auf Kugelform reduzierten Mycelien entstanden sind und sich andauernd 
durch weitere Knospung vermehren. Paradigma: Cryptococcus, Monilia, Enanthiothamnus 
Hormodendron, Cladosporium. Malassezia, PityrosporoI4 

An dieser Stelle sei gleich mitgeteilt, daB OTA, der sich neuerdings mit dem Studium 
der SproBpilze beschiiftigt hat, die Familie der Thallosporeen, die er ebenfalls in Bla,sto. 
sporeen und Arthrosporeen scheidet, und die er auch als a8porogene Spro[3pilze oder ·He/en 
bezeichnet, in folgender unseres Erachtens sehr zweckmaJ3iger Weise linterteilt. 

Die Blu8to8poreen zerfallen in: 
a) Cryptococcu8 (ohne Mycel), die BRUMPT zu den Ascomyceten rechnet. 
b) M ycelobla8tanon (mit Mycel). 
Letztere wieder teilen sich in 3 Untergattungen: 
a) Bla8todendrion (mit SproJ3baumchen) in der Kahmhaut oder in der Substanz der 

Mohrriiben, soweit diese als Kulturmedium Anwendung finden. 
(J) Mycelorrhizodes (Fadenwurzler). Hefe mit Mycelanlage. 
y) Monilia. Monilia sind solche Pilze, die sich ausschlieBlich durch Sprossung ver· 

mehren, und wobei sich auf den Kulturen mehr oder weniger auffallende SproBbaume 
oder SproBketten bilden, wahrend in dem Substrat des Nahrbodens auch Mycelien ge· 
funden werden. 

Die Abteilung Arthro8poreen dagegen teilt er ein in die Gattung: a) Parendomyce8. 
Sie zeigen (Hemispora rugosa, Parendomyces Balzeri) 2 Arten von Fortpflanzungen. 
a) dadurch, daB sich zwischen Filamenten oder an der Spitze von Filamenten rosen
kranzartig angeordnete Chlamydosporen (im Sinne von VUILL'EMINS Arthrosporen) bilden, 
und b) Fortpflanzung durch Sprossung. (GOUGEROT): Ubergangsform zwischen Blasto
sporen und Arthrosporen (J) die Gattung Mycoderma (OIDIUM), die eigentlich nur ganz 
bedingungsweise hierher gehort, indem man neben der allerdings hauptsachlichen Fort· 
pflanzungsart durch Zergliedern des Mycels (Arthrosporen) vereinzelt auch Vegetation 
durch Sprossung konstatieren kann (Verkiimmerung ?). 

Zu 3. Hemisporeen, d. h. mit Neben· oder Halbsporen versehene Mycelien. Die Hemi
sporen sind weniger gut vom Thallus differenziert als die Conidien. Es sind diinne hyaline, 
septierte verzweigte Mycelfaden. Einige von ihnen zeigen eine ampulliforme Struktur 
(Protoconidium), welches sich daun in mehrere sporenahnliche Segmente (Deuteroconidien) 
teilt. Paradigma: Hemispora asteroides und rugosa. 

Zu 4. Conidiosporeen. Die AngehOrigen dieser Gruppe zeigen von Anfang an gut diffe· 
renzierte Conidien. Sie zerfallt in 5 Unterabteilungen. 

a) Aleurio8poreen. Die Conidien sind bier Aleurien, d. h. Sporen, die untrennbar mit den 
Mycelien verbunden, gewissermaBen Bestandteile derselben sind. Sie ahneln sehr den 

1 Rein nach der Farbung des Thallus teilen manche Autoren mit BRUMPT und LINDNER 
die Hyphomyceten auch in 2 Untergruppen, die Mucedineen mit weiBem Thallus und die 
Dematiaceen mit braunem oder rostbraunem Thallus und ebensolchen Sporen, doch £iihrt 
BRUMPT diese Klassifikation im weiteren Verlaufe nicht weiter mehr .dl!!:9h, wahrend sie 
bei LINDNER eine wesentliche Rolle spielt. 
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Chlamydosporen in Form und Verteilung. In alten Kulturen sind fast aIle MyceJien in 
Aleurien umgewandelt, was ihnen einen eigenartigen mehlartigen Adspekt gibt. 

Parasitare Arten: Aleurisma, Glenosporon, Corethropsis, Scedosporium. 
b) Klosterospoj'een (K}..wax»1! = Spindel). Diese Unterfamilie unterscheidet sich von 

Qcn'anderen Conidiosporeen durch die groBe Mannig£altigkeit der Reproduktionsorgane, 
A,rthrosporen, Chlamydosporen, Spindeln, Organes nodulaires. Sie ist es, zu der unsere Dermato- : 
phyten gehoren, die OTA und LANGERON und mit ihnen BRUMPT in folgende Klassen teilen:' 

1. Trichophyton, 
2. Sabouraudites, 
3. Bodinia, 
4. Epidermophyton, 
5. Grubyella, 
6. Endodermophyton und 
7. Ateleothylax (au}..». = unvollkommen, {}vJ.as = Sack), zu der nur ein Pilz, das 

Tr. Currii gehart. 
Was die OTA-LANGERON-BRUMPTSche Einteilung im einzelnen anbetrifft, so ent-

sprechen drei ihrer Ordnungen der alten Klassifikation, namlich: 
1. Trichophyten. 2. Endodermophyten. 3. Epidermophyten. 
Drei Ordnungen sind neu geschaffen und zwar: 
4. Sabouraudites, 5. Bodinia und 6. Grubyella, in welche aufgegangen sind die 

alten Ordnungen M ikrosporon, Achorion und ein Teil der Trichophytonarten. Die Ordnung 
Sabouraudites ist in 3 Unterordnungen geteilt: Aleurocloster, Closteramma, Aleuramma 
(af'f'u = Organe nodulaire). 

An diese 6 Ordnungen schlieBt sich noch als 7. die Ordnung Ateleothylax fiir das 
Tr. Currii an, bei dem Perithecien und wahrscheinlich auch Asken gefunden sind, und 
welche die Autoren daher in nahe Verwandschaft mit den Ascomyceten bringen. 

c) Sporotricheen. Die echten Sporen sitzen direkt an den Mycelfaden. Der Pilz besteht 
nur aus diesen beiden Bestandteilen ohne irgendwelche Gebilde fiir die Produktion und 
Stiitze der Sporen. Letztere sind bei den den Arzt interessierenden Arten gestielt, d. h. 
mit einem Spitzchen versehen. Parasitare Arten: Rhinocladium, Sporotrichum. 

d) Sporophoreen. Die Conidien werden am Ende der Mycelien an Sporophoren oder 
Conidiosporen genannten Haltern getragen. Parasitare Arten: Akremonium und gewisse 
Arten von Scopulariopsis, Trichosporium. 

e) Phialideen. ('Pta}..» = Flaschchen.) Die Sporophore isoliert sich von den sie erzeugen
den Mycelien durch eine Scheidewand an ihrer Basis. Die isolierten Elemente haben die 
Form eines Flaschchens mit mehr oder weniger zugespitztem Hals, an dessen Ende sich 
die Conidien ansetzen. VUILLEMIN hat ihnen, die die echten Conidien oder Aleurien sein 
kannen, den Namen Phialideen gegeben. Parasitare Arten: Scopulariopsis (gewisse Arten 
Aspergillus, Sterigmatocystis und Penicillium). Letztere werden, da einige ihrer Mitglieder 
Asken und Perithecien produzieren, von manchen bei den Ascomyceten mit abgehandelt. 

f) Prophialideen. Diese Gruppe ist ohne parasitologisches Interesse. 

B. Ascomyceten. 
Es sind das Pilze, die die Fahigkeit besitzen, Asken und daneben vielfach, besonders 

im parasitaren Leben, Conidien zu produzieren. Asken sind Zellbehalter, die mit einer 
inneren ,und auBeren Zellulosemembran ,ausgestattet sind und in ihrem Innern 2-32, 
meist 8 Sporen beherbergen. Das Mycelium ist mit Scheidewanden versehen. 

Die Ascomyceten teilen sich in 3 Familien: 
1. Saceharomyceten oder Exoasken mit der Familie der Schizosaccharomyceten 1. 

2. "Gymnoasken. 
3. Perisporiaceen. 
Zu 1. Die Saccharomyceten sind charakterisiert durch nackte Asken, welche sich frei 

auf dem Mycelium bilden und nicht in einem Perithecium eingeschlossen sind, jedoch fehlt 
die Askenbildung bei manchen Arten. Manche Autoren bezeichnen diese letzteren provi
sorisch als Cryptokokken, die man, wie BRUMPT hinzufiigt, vielleicht als pleomorphe Phasen 
haherer Pilze auffassen muB. Die Saccharomyceten zerfaIlen, soweit sie parasitologisches 
Interesse haben, in 3 Arten: 

a) Endomyces, 
b) Saccharomyces, 
c) Cryptococcus. 
Zu a). Endomyces zeigt Mycelien und Asken mit 4 hyalinen Sporen sowie Chlamydo

sporen und echte Sporen im Inneren der Mycelien. Parasitare Arten sind z. B.: E. crateri
forme und E. vuillemini Landrieu (E. albicans pro parte). 

1 Uber den Schizosaccharomyces hominis siehe Naheres im speziellen Teil. 
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Zu b). Saccharomyce8. Die zu dieser Gruppe gehorigen Pilze entbehren des Mycels, ver
mehren sich durch schnell sich ablosende Knospung. Die Asken sind rund oder elliptisch, 
oft 4 -Sporen elithaRend. Letztere selbst rund oder nierenformig, hyalin. Diese Parasiten 
rufen die als Saccharomykosen bezeichneten Affektionen hervor, welche wir mit den dureh 
den Cryptococcus erzeugten Krankheiten zusammen Blastomyl~f!-,!_e_~ nennen. Die Familie l 

enthiUt 3 Genera: -
a) Saccharomyce8 MEYEN 1837 mit glatten Sporen. 
f3) Debaromyce.s K¥-OCKER mit gebuekelten Sporen. 
y) WILLIA HANSEN 1904 mit eitronen- oder hutftirmigen Sporen. 

Zu e). Cryptococcus. Dieses Genus gehort eigentlich nicht hierher und wird, wie schon 
oben dargelegt, auch von anderen Autoren, z. B. CASTELLANI sowie auch OTA, bei den 
Hyphomyeeten (Ordnung der Thallosporales [Blastosporaceen)) abgehandelt. Es sind Pilze, 
die sich ausschlieBlich durch Knospung fortpflanzen und keine Asken produzieren. Auch 
BRUMPT selbst gibt zu, daB sie eigentlich in die Blastosporeen einzurangieren seien, setzt sie 
aber aus rein prakti8chen Griinden, da sie viel Beriihrungspunkte mit den Saccharomyceten 
haben, diesen zur Seite. Diese Pilze sind in der Natur sehr haufig und konnen in gewissen 
Fallen pathogen werden und Blastomykosen genannte Affektionen hervorrufen, auch ein 
groBer Teil unserer Haut-Soorfalle hat sie zur Ursache. Hierher gehoren vor aHem der 
C. bominis, der Erreger der Blastomykose. Auch im Coecum des Menschen befinden sieh 
zahlreiche Blastomyceten als Saphrophyten. 

Zu 2. Gymnoasceen. Diese Pilze sind eharakterisiert dureh ein Perithecium in Form 
einer kugeligen mehr oder minder flockigen Masse, deren Wand gebildet ist von schwach 
miteinander verfloehtenen oft differenzierten Filamenten, die jedoch niemals eine wirk
liehe Membran zeigen. 

Die Asken entstehen aus den auBeren Verlangerungen der Faden, welche die Wand 
des Perithecium bilden. Sie sitzen seitlich, haben annahernd Kugelform und schlieBen 8 ein
zellige Sporen in sich. AuBer dieser Askenvermehrung weisen die meisten Gymnoasken 
noch eine 2. Form der Vermehrung auf, die "Forme conidienne". Bis vor wenigen Jahren 
faBten die Gymnoasken nur Saphrophyten (Gymnoaskus und Ctenomyces) in sich. Die 
Entdeckung eines hierher gehorigen Pilzes, der imstande war, eine Mykose beim Hunde 
zu erzeugen, durch MATRUCHOT und DASSONVlLLE, veranlaBte Eeinerzeit diese Autoren, 
zur Gruppe der Gymnoasken unsere samtlichenDermatophyten hinzuzurechnen, die BRUMPT, 
wie wir gesehen hab"en, unter die Closterosporeen klassifiziert. Die EinreillUng- unter die 
Gymhoasken billigt ubrigens auch CA!!-TELLANI. Fur BRUMPT selbst ist die Gruppe der 
Gymnoasken sehr klein. Er fiihrt nur,eine Art Bargellinia- an, die im auBeren Gehorgang 
des Menschen -in Mexiko einmal gesehen wurde. 

Zu 3. Perisporiaceen. Diese Pilze sind charakterisiert durch ein Perithecium von kleiner 
Gestalt, welches durch eine Wand von Faden vollig abgeschlossen ist. Bei der Reife werden 
die Aseosporen in Freiheit gesetzt durch Zerstorung der Wand des Peritheeium. Unter 
den parasitologisch interessierenden Arten durften hier eigentlich nur diejenigen Mit
glieder der Arten Allescheria, ~p~!"giUlls,_ Sterigmatocystis und Penicillium, welche Peri
thecien und Asken besitzen, abgehandelt werden, aber da fur eine gegebene Art das Be
stehen der Perithecien inkonstant ist, glaubt BRUMPT aueh die unvollkommenen Formen 
der ebengenannten Pilze, zu denen auch noeh die Gattung Scopulariopsis zuzurechnen 
ist, hier mit in den Bereich der Erorterung ziehen zu wollen. Eigentlich gehorten ja diese 
Pilze zu den Hyphomyceten (ConidiOSPOrllS), wenn man sieh auf den rein morphologischen 
Standpunkt stellt. Aber ihr biologischer Charakter und ihre pathologisehe Rolle weisen 
sie zu den Perisporiaceen. 

Gattung Alle8cheria ist charakterisiert durch kuglige Perithecien, ovale Ascosporen, 
die Conidien entstehen am Ende von eiufachen Sporentragern. Gattung A8pergillu8 ist 
durch seine GieBkannenbrausenahnlichen Conidienformen charakterisiert, Gattung Sterig
matocY8tis ausgezeichnet durch Conidiophoren, welche in ein ovoides oder kugeliges 
Blaschen enden. Von letzteren gehen kurze zylindrische Zweige, Phialiden genannt, ab, 
von denen sich wiederum sekundare Phialiden absehniiren. Jede sekundare Phialide tragt 
eine Kette von Conidien. Genus Penicillium ist charakterisiert durch endstandige pinsel
formige FruehtbehaIter, bestehend aus vertikalen Zweigen, an deren Ende Phialiden sitzen, 
von denen die runden Conidien abgehen. 

Gattung Bcopulariop8i8 (von CASTELLANI zu den Conidiosporeen gerechnet), ist nahe 
verwandt dem Genus Penicillium, unterseheidet sich von diesen dureh seine unregelmaBigen 
Pinsel mit sehr kurzer Sporophore, aber langen Zweigen und Phialiden. Keine Perithecien, 
groBe Conidien, glatt oder stachlig von runder Form, teils mit spitzem Gipfel versehen, 
teils mit verstummelter Basis oder citronenformig. 

1 Wir folgen hier der Einteilung von CASTELLANI, die auch OTA in .seiner Darstellung 
der sporogenen Hefen billigt. 
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C. Phycomyceten. 
Die Phycomyceten sind charakterisiert durch ihren weiBen oder schwarzen Thallus, welcher 

keine Transversalsepten bildet, oder doch nur bei der Bildung von Fortpflanzungsorganen. 
BRUMPT setzt in einer Anmerkung aber sofort hinzu, daB diese klassische Definition nicht 
durchweg stimmt, daB vielmehr eine groBe Anzahl von hierher gehorenden Mukorarten in 
alteren Mycelien Septen aufweisen, manche sogar von Beginn der Entwicklung an. Die 
Phycomyceten pflanzen sich auf asexuellem und sexuellem Wege fort. 1m ersten FaIle 
produzieren sie zuweilen Conidien und gewohnlich bewegliche Sporen "Zoospores", die in 
einer "Zoosporange" entstehen. 1m zweiten Fall vereinigen sich zwei gleiche (Isogomie) 
oder ungleiche (Heterogomie) Elemente, um eine Zygospore resp. Oospore zu ergeben. 
Nur die Ordnung der Chytridineen schlieBt fiir den Menschen pathogene Arten ein. Die 
Ordnung der Oomyceten enthalt pflanzen- und tierpathogene Arten. 

1. Unterordnung der Ohytridineen. Sie hat als Gattung das Genus Coccidioides, in 
dem uns besonders der Typus Coccidioides interessiert und ferner die Unterart Rhino
sporidium, deren Hauptmitglied das friiher fiir eine Coccidie gehaltene Rhinosporidium 
See beri ist. 

2. Zweite Unterordnung sind die Zygomyceten. Nur die Familie der Mucoraceen enthalt 
parasitare Arten. Die Mucoraceen sind in der Natur sehr verbreitet. Sie produzieren ihre 
typischen Reproduktionsorgane [durch 2 isogome (ahnliche) Zellen erzeugte Eier oder 
Zygosporen (Isogomie)] und den Sporenbehalter und kounen auBerdem noch Chlamydo
sporen, Oidien und Conidien hervorbringen. Die uns besonders interessierenden Arten 
gehoren zur Unterfamilie der Mucoraceen, welche sich charakterisieren durch die Gegenwart 
eines "Columella" benannten Gebildes in dem Sporenbehalter. Die Mucoraceen enthalten 
4 Arten, die fiir den Menschen parasitar sind: 

a) Mucor, 
b) Lichtheimia, 
c) Rhizomucor, 
d) Rhizopus. 

D. Basidiomyceten. 
Sie seien der V ollstandigkeit halber noch angefiihrt. Fortpflanzung findet durch Basidio

Sporen statt, d. h. eine keulenformige Hyphe, von deren distalem Ende 2 oder 4 kurze 
zarte Faden abgehen, von denen jeder eine Spore (Basidio-Spore) tragt. Fiir die menschliche 
Pathologie sind sie belanglos. 

Soweit die etwas modifizierte BRUMPTsche Einteilung, die auf, wenn auch nicht ganz 
allgemein anerkanntem, aber doch immerhin durchaus plausiblem und als Arbeitshypothese 
brauchbarem Fundamente aufgebaut ist. 

Eine andere ebenfalls rein botanische Einteilung der Pilze verdanken wir CASTELLANI. 
Sie kann aber hier nicht in ihren Einzelheiten wiedergegeben werden, weil wir insbesondere 
an den Schimmelpilzen und deren Klassifikation sowie auch an manchen Hefepilzen kein 
so hervorragendes Interesse besitzen, daB deren genaue Systematisierung, die sich iibrigens 
nicht gar so sehr von der BRUMPTSchen unterscheidet, auBer der letzteren .anzugeben hier' 
ebenfalls notwendig ware. Fiir diejenigen Leser, die besonderes Interesse an dieser Ein
teilung haben, sei auf Bd. XI des JADASSoHNschen Handbuches (S. 9-11) verwiesen 1. 

Das eben geschilderte System BRUMPTS und seine Erganzungen von OTA und CASTELLANI 
stcllen ein weites nach wissenschaftlich-botanischen Grundsatzen durchgearbeitetes Gebiet 
in zusammenfassender Weise dar. Diejenige botanische Einteilung jedoch, die praktisch 
noch immer am meisten benutzt wird, und die wir deswegen am SchluB als auch fiir uns 
maBgebend noch anfiihren, ist die des Altmeisters SABOURAUD. Sie umfaBt nur die eigent7 
lichen Dermatophyten, stammt urspriinglich von MATRUCHOT und DASSONVILLE und ist 
von SABOURAUD in seinem Werke "Les Teignes" der Besprechung zugrunde gelegt. MATRU
CHOT und DASSONVILLE leiten die Hyphomyceten, wie sie unsere pathogenen Pilze benennen, 
von den Ascomyceten abo . 

Letztere scheiden sie in Perisporiaceen mit gut ausgebildetem und in Exoasceen mit 
fehlendem Perithecium und stellen zwisch.en diese beiden eine "Gymnoasken" genannte, 
hauptsachlich aus Schimmelpilzen und Mistschmarotzern bestehende Gruppe, in die sie 
die Dermatophyten einordnen. Die "Gymnoasken" haben ein unvollstiindiges, gefenstertes 
Perithecium, das keine kontinuierliche Hulle um die Frucht bildet, und auBerdem weisen 

1 Ganz kurz hingewiesen sei dann noch auf eine rein praktischen Zwecken dienende 
Einteilung der Sprosspilze, die von CASTELLANI und CHALMERS stammt und von A. JANKE 
nach rein botanischen Prinzipien erweitert und vervollstandigt worden ist. (Einzelheiten 
siehe bei URBACH und ZACR, Arch. f. Dermat. 162, 412-413.) 
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sie noch eine zweite Fortpflanzungsform: "Forme conidienne" genannt auf, welche ebenfalls 
diese Gruppe charakteiisiert und ihre Arten zu diagnostizieren gestattet. Diese "Forme 
conidienne" besteht bei den Gymnoasken aus lateral an den Hyphen sitzenden Sporen 
gestielter oder nicht gestielter Art, welche die Form einer Ampulle anniinmt, in welche das 
Protoplasma ihres Tragers einmiindet. Einer der Hauptvertreter, ein "Otenomyces serratus" 
genannter Schimmelpilz, zeigt auBer diesen lateralen Sporen noch Chlamydosporen und 
spindelahnliche Gebilde, die ganz den bei unseren Dermatophyten sich findenden gleich
namigen Gebilden ahneln. 

Weiterhin ist noch sehr bemerkenswert, daB MATRUCHOT und DASSONVILLE aus einer 
Flechte eines Hundes einen von ihnen als Eidamella bezeichneten Pilz isolieren konnten, 
den sie als besondere Gymnoaskengattung auffassen. Dieser "Eidamella spinosa" genannte 
Erreger bildet Perithecien und Asken mit acht Ascosporen, und steht also auf diese Weise 
unter den Dermatophyten als Anlehnung an die hoheren Pilze einzig da. .. 

Die Gymnoasken haben also in ihrer "Forme conidienne" eine so weitgehende Ahnlich
keit mit unseren Dermatophyten, daB die genannten Autoren nicht zogem zu sollen glaubten, 
unsere Hautpilze in nahe Verwandtschaft mit ihnen zu bringen, und sie gewissermaBen 
als Gymnoasken aujzujassen, welcke die Fiihigkeit verloren luiben, Asken zu produzieren: 
Die genannten Autoren teilen also die Familie der Gymnoasken in drei Untergruppen ein. 

a) die eigentlichen Gymnoasken, 
b) die Art Otenomyces und 
c) die Trichophytonpilze, zu denen sie auch die Mikrosporieerreger und FavUBpilze 

rechnen. 
Es besteht eine gewisse Verwandtschaft mit der CASTELLANISchen Nomenklatur, bei 

der ebenfalls unsere Hautpilze in eine eigene Familie, die Gymnoasken BARANETZKY, ein
gereiht sind, eine Auffassung. die auch NANNIZZI teilt. 

Wir selbst, so sehr wir die oben genannten wissenschaftlich begriindeten botanische 
Gesichtspunkte verwertenden Einteilungsprinzipien als geeignetes Fundament anerkennen, 
und so sehr wir daher geneigt sind, fiir die allgemeine Einteilung der Dermatophyten, Schimmel
pilze und der Hefen diese Systeme zur Grundlage unserer Besprechung zu machen, werden 
doch aus gleich zu erorternden Griinden in der speziellen Darstellung unserer pathogenen 
Dermatophyten uns eines anderen nach botanisch-klinischen Methoden von SABOURAUD 
geschaffenen Einteilungsprinzipes bedienen 1 ll. 2. Wir tun das deshalb, weil iiberall in der Welt, 
wo von Dermatologen Mycologie getrieben wird, diese alte bewahrte SA~.OURAUDsche 
Einteilung, auf die er sein Buch nicht nur, sondern, wie man wohl ohne Ubertreibung 
sagen kann, die ganze modeme Mycologie anfgebaut hat, zugrunde gelegt wurde und noch 
wird, und weil sie eine vorziigliche Arbeitshypothese darstellt, in die neu gefundene Pilze 
einzutragen jederzeit die Moglichkeit besteht. Trotzdem wollen wir, da die mehr botanisch 
orientierte Einteilung von OTA und LANGERON (BRUMl'T) wie es scheint, allmahlich an 
Boden gewinnt und auch von SABOURAUD selbst nicht vollig verworfen wird, neben den 
von SABOURAUD gewahlten Namen der von den genannten Autoren bevorzugten Nomen
klatur ebenfalls Rechnung tragen. Es sei iibrigens darauf hingewiesen, daB SABOURAUD 
selbst auch heute noch, seine eigene Einteilung durchaus anfrecht erhalten wissen will, 
und den auf rein botanischen Prinzipien aufgestellten Systemen, abgesehen vielleicht von 
dem von OTA und LANGERON, das er nur indirekt bekampft, sehr skeptisch, ja ablehnend 
·gegeniibersteht. 

1 V gl. den speziellen Teil. 
2 Wie sehr wir mit dieser unserer Reserve im Recht sind, beweist die Tatsache, daB 

LANGERON selbst ganz neuerdings (1930) in einer mit MILOCHEVITCH gemeinsam publi
zierten Arbeit seine eigene Klassifikation aufgibt: Er will nur noch 4 Genera unter den 
De matophyten unterschieden wissen, namlich 1. Ctenomyces, 2. Sabouraudites, 3. Epi
dermophyton floccosum, 4. Trichophyton, letzteres mit der Unterteilung in a) Endothrix, 
b) Megaspor, c) die iibrigen Epidermophytonarten mit Ausnahme von E. floccosum, 
d) Achorion Schonleinii und Mikrosporon ferrugineum. Die friiheren Genera Mikro
sporon, Endodermophyton, Bodinia, Grubyella verschwinden nunmehr ganz aus LANGE
RONs Nomenklatur. 



Erster Teil. 

Allgemeine Diagnostik und Technik. 

Einleitung. 
Wie aus der oben gegebenen geschichtlichen tThersicht hervorgeht, miissen 

wir heute durchaus damn festhalten, daB wir eine groBere Z~hl von einzelnen 
Pilzstammen zu unterscheiden haben. SABOURAUD hat in seinem bahnbrechend 
gewordenen Werk "Les Teignes", die vier groBen Klassen "Mikro8poron, 
Trichophyton, Epidermophyton, Achorion" aufgestellt, jede der vier Qruppen 
zerfallt wieder in eine groBe Zahl einzelner Arten. Letztere sind nun seit 
SABOURAUDS Aufstellung noch erheblich vermehrt, allerdings wird man nicht 
jedem von den betreffenden Autoren als neue Art hingestellten Pilzstamm, 
der ofters nur aus einem einzigen beobachteten Fall geziichtet wurde, bei 
kritischer Betrachtung seine Sonderstellung einraumen konnen, vielmehr handelt 
es sich bei so manchen dieser als neue Spezies angekiindigten Stamme sicherlich 
nur um eine Variante einer schon bekannten Art. 

Aber auch bei dem SABOURAuDschen System mit seiner genauen Schil
derung der einzelnen Arten sehen wir doch ofters, daB ein Pilzstamm, den wir 
geziichtet haben, sich :p.icht eingliedern laBt, er kann zunachst odor in bestimmten 
Punkten eine gewisse Ahnlichkeit mit einem bekannten Stamm zeigen, aber 
doch sind dann wieder ausgesprochene Abweichungen vorhanden, die eine 
Rubrizierung nicht erlauben. Es ist zweifellos, daB jeder mykologisch Arbei
tende solchen im Wachstum und Befund ganz unregelmaBigen Arten von Zeit 
zu Zeit begegnet. Und da auch zugegeben werden muB, daB es nur bis zu einem 
gewissen Grade zutrifft, daB einem bestimmten klinischen Bilde ein regelmaBig 
wiederkehrender Pilzbefund entspricht, und da die Klassifizierung nach SABOU
RAUDS System sich gerade auf diese tThereinstimmung mit gestiitzt hatte, so 
haben verschiedene Autoren, wie schon oben erwahnt wurde, vorgeschlagen, 
daB man von der SABOURAUDschen Einteilung ablieBe und an ihrer Stelle eine 
auf rein botanischen Merkmalen basierte Klassifizierung einfiihre. Als solche 
botanische Eigenschaften werden die mikroskopischen Befunde in den einzelnen 
Kulturen angegeben. Von diesen gilt aber, daB im ganzen nur eine sparliche 
Auswahl differenter Einzelheiten besteht, die als Spindeln, Chlamydosporen, 
Aleurien, Mycelfaden usw. bezeichnet werden, daB die wenigen Arten von diesen 
botanischen Erscheinungen sich bei den zahlreichen Kulturen oft wiederholen, 
und daB sie auch, wenn die Kulturen alter werden und etwas degenerieren, 
zum groBen Teil noch verschwinden. Daher reicht die Einteilung nach diesen 
wenigen botanischen Merkmalen nicht entfernt aus, um eine geniigend aus
einander zu haltende Differenziernng der Genera aufzustellen, sie bedeutet 
zweifellos einen Riickschritt gegeniiber der SABOURAuDschen Einteilung, die 
auBer diesen mikroskopischen Merkmalen noch eine andere Anzahl von Faktoren 
zur Identifizierung der Kultur zu Hilfe nimmt, und die wir deshalb :rorlaufig 
beibehalten. 
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Die Prinzipien, naoh denen wir vorgehen, um einen Pilz zu bestimmen, 
sind folgende: 

1. Wir iiberlegen zunachst, ob die klinische Form der Pilzerkrankung einen 
Anhaltepunkt geben kann fUr die Art des Pilzes. Das wird freilich nur in einer 
beschrankten Zahl der Falle moglich sein. 

2. Wir sehen uns die Form und Lagerung der Pilze in den Schuppen und 
Haaren an (Nativpraparat). 

3. Wir priifen die Form, Oberflache und Farbe der Kultur auf unseren spe
ziellen Nahrboden und verfolgen auch die Schnelligkeit ihres Wachstums. 

4. Das mikroskopische Bild der Kultur ist festzustellen. 
5. Es muB gepriift werden, ob sich die Kultur auf unsere Versuchstiere, 

bei den Fadenpilzen in erster Linie Meerschweinchen, iiberimpfen laBt. 
Auf Grund dieser verschiedenen Untersuchungsphasen, werden wir meist 

zu einem Ergebnis, um welche Pilzart es sich im vorli~genden FaIle handelt, 
kommen. Zunachst seien nun die einzelnen Methoden geschildert, die wir bei 
der Pilzuntersuchung anwenden. 

1. Direkte Untersnchnng der Pilzelemente 
in den Schuppen nnd im Haar (Nativpl'aparat). 

Das Praparat wird meist ungefiirbt, nur in Kalilauge aufgehellt, untersucht, 
andere Male aber nimmt man die Fiirbung zu Hilfe. 

A. Das ungefal'bte Praparat. 
Hier muB unsere erste Sorge sein, das zu priifende Material in zweckmaBiger 

Weise zu gewinnen. Bei Herden der unbehaarten Haut kratzen wir am besten 
die eventuell vorhandenen Schuppen mit einem scharfen Loffel ab und fangen sie 
in einer untergehaltenen sterilen Petrischale zur weiteren ,Bearbeitung auf. Bei 
tiefer Trichophytie und Kerion celsi-Herden an behaarten Stellen halten wir 
uns zweckmiWigerweise an die in den Infiltraten noch vorhandenen Haare und 
ziehen diese mit einer Cilienpinzette aus oder zerquetschen ein kleines Stiickchen 
des mit der Pinzette entfernten Gewebes zwischen 2 Objekttragern. Auf diese 
Weise gelangen wir in dem sonst relativ keimarmen Material- keimarm, weil 
oft die Pilze durch das Infiltrat bereits zum groBen Teil a.bgebaut sind -
am ersten zu brauchbaren Resultaten. In den Haaren halten sich die Pilze 
relativ am langsten. Bei oberflachlicher Kopftrichophytie (Mikrosporie und 
glatter Trichophytie der KinderkOpfe) kann man das Material ahnlich wie 
auf der unbehaarten Haut durch Abschaben mit dem scharfen Loffel oder 
natiirlich auch durch HaarausreiBen gewinnen. In den abgekratzten Massen 
findet man dann massenhaft mit Pilzen vollgespickte Haarstiimpfchen, die man 
schon bei schwacher VergroBerung als solche erkennen kann. Beim Favus ist 
die Technik noch einfacher. Man verwendet ein Stiickchen des Scutulums, das 
man mit einer Pinzette abnimmt, resp. das in ihm enthaltene Haar, zur Priifung. 

Das auf diese Weise gewonnene Material untersucht man dann direkt, indem 
man auf den Objekttrager ca. 33 %ige Kalilauge zuflieBen laBt und ein Deckglas 
aufdriickt, zunachst bei schwacher dann bei starker VergroBerung, allerdings 
moglichst erst, nachdem man es etwa eine Stunde sich selbst iiberlassen und 
der Kalilauge Gelegenheit gegeben wurde, die Epithelzellen und Hornmassen 
zum Quellen zu bringen und die Pilze auf diese Weise besser sichtbar werden 
zu lassen. In manchen Fallen, d. h. wenn man bei der Untersuchung nach einer 
Stunde nichts findet, tut man gut, die Priifung am nachsten Morgen zu wieder
holen (Praparat in feuchter Kammer aufheben !), weil dann manchmal noch 
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Pilze dort zum Vorschein kommen, wo man vorher keine gesehen hat. Auch 
kurzes leichtes Erwarmen des fertigen Praparates iiber dem klein gestellten 
Bunsenbrenner begiinstigt das Hervortreten der Myceten. 

1. Der Favus. Wir unterscheiden hier die Untersuchung des Scutulums 
und des Haures: 

Ein Scutulum stellt ein Mycelagglomerat dar, daB in einem bedeutend er
weiterten Haar und darum 
herum sitzt. Man kann bei der 
Untersuchung solcher Schild
chen auBerhalb des Haares 
3 Zonen un"berscheiden, eine 
innere direk"b an das Haar an
grenzende, die aus Haufen und 
Inseln von aneinander ge
drangtenMycelien besteht, eine 
mittlere Zone aus Filamen"ben 
zusammengesetzt, die durch 
Lacunen getrennt sind, und 
eine auBere, deren Einzel
glieder zusammengeknauelte 
radiar der OberfHlche zu
strebende Hyphen darstellen, 
zwischen die polynukleare 
Leukocyten eingestreut sind. 

Was das von diesem Scutu
lum eingeschlossene Haar an-
betrifft , so ist es bei der Unter- Abb. 1. F a vushaar mit Luftblasen. 

suchung mit Kalilauge zu-
nachst einmal viel gebrechlicher als die Trichophytiehaare. Es zerfallt daher 
leichter als diese in einzelne Fragmente. Ferner ist bemerkenswert, daB viel
fach die Favushaare von langlichen und runden Lu£tblasen besetzt sind, die 
ihr Dasein wahrscheinlich dem 
Umstande verdanken, daB an Stelle 
absterbender Mycelfaden die Kali
lauge in das Haar dringt und die 
durch letztere vertriebene Luft 
dann die AuBenseite des ersteren 
besetzt (s. Abb. 1). Nach einiger 
Zeit verschwinden sie aus den 
Praparaten. 

Das favose Haar zeigt gebogene 
in kleinere und groBere Segmente 
ze'rfallende Mycelien, die meist 
nicht sehr zahlreich sind und die 
Struktur des Haares im ganzen 
nicht so sehr zerstoren wie die bb. 2. "Ta,' e ra"iqllc". 

Trichophy-tiemycelien das ihrige. 
Sehr bemerkenswert und charakteristisch ist fUr das Favushaar auch noch ein 
Bestandteil, der aus kubischen und subkubischen wie Mosaiksteine zusammen
gesetzten Elementen besteht, die dem Haar entlang angeordnet sind. SABOU
BAUD hat diesen Gebilden den Namen "Tarses £aviques" gegeben, weil~ die 
einzelnen Elemente wie die Tarsalknochen des FuBes aneinander ge~a~rt sind 
(s. Abb. 2). Sie sind sehr wichtig fUr die Diagnose Favus, die ii'Qrigens, wenn 
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man nur auf die mikroskopische Untersuchung des Haares angewiesen ist, wegen 
der Vielgestaltigkeit des mikroskopischen Bildes des Favushaares nicht immer 
leicht ist. 

In manchen Fallen hat dieses eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Bilde, das 
wir bei den mikroiden Trichophytien finden, nur daB wir beim Favus die feinen 
Ektothrixsporenketten vermissen. 

2. Befunde bei den fibrigen oberfUichlichen Pilzerkrankungen. Welche Schliisse 
konnen wir .hier aus dem Nativpraparat ziehen 1 Sind sehr reichlich Pilze vor
handen, so sehen wirderen Geflecht in manchen Fallen bereits bei schwacherer 
VergroBerung angedeutet. Fur die Soormyceten" deren Faden oft sehr fein 
sind, und fur das Erytltrasma, dessen 
Mycelien noch dunner sind und dessen 
Sporen sich ebenfalls durch auBerste 
Kleinheit auszeichnen, trifft das Ge-

Abb.3. Soor, Schuppenpraparat. 
Sporen in Maulbeerhaufenform. 

Abb. 4. Triobophytie-Pilze in Hautsohuppen. 

sagte naturlich nicht zu. Hier konnen von vornherein nur starke VergroBerungen 
die Entscheidung bringen. Die schwachen Systeme belehren uns auch bereits 
dariiber, ob die Haare erkrankt sind oder nicht. 1m ersten Fall erscheinen sie 
als dunkle kurze undifferenzierte Stumpfe, im letzteren konnen wir deutlich 
Mark und Rinde unterscheiden. Stellen wir nun die als pilzhaltig vermuteten 
Stellen bei starker VergroBerung ein, so sehen wir Mycelfaden und Sporen in 
den verschiedensten Dicken, Langen und Anordnungen, ver:t;weigter und un
verzweigter Art, mit oder ohne Segmentierung, je nach dem Material, mit dem 
wir es zu tun haben. Finden wir nur feine Faden und in maulbeerartig zusammen
geballten Hau£en zusammenstehende kleine Sporen, so handelt es sich um 
Soor (s. Abb. 3). Sehen wir Hyphen mit in Reihen angeordneten Spor.en 
(sog. Mycelsporen) so liegt Trichophytie, resp. Epidermophytie vor (Abb. 4). 
Handelt es sich um massenhaft kleine das Haar vollig umgebende Sporen, 
so haben wir es mit Mikrosporie (s. Abb. 23) oder auch eventuell mikroider 
Trichophytie zu tun. FUr die weiteren Feststellungen miissen wir nun unter
scheiden, je nachdem wir ein Schuppenpraparat oder Haarmaterial vor uns haben. 

a) Aus den Schuppen konnen wir konstatieren, ob ein groBsporiger oder klein
sporiger Pilz oder ein Epidermophyton vorliegt, wobei aber zu bemerken ist, 
daB wir die Differentialdiagnose zwischen mikroider Trichophytie und Mikro
sporie auf diesem Wege meist nicht werden stellen konnen. Allerdings kommen 
derartige Erwagungen bei Schuppenmaterial wenig in Betrach,t, weil die reine 
isolierte Mikrosporie der glatten Haut selten ist, und wenn eS sich nicht gerade 
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um die nicht aUzuhiiufigen tierischen Mikrosporien handelt, meist mit Mikro
sporie des behaarten Kopfes vergesellschaftet vorkommt, die Diagnose wird 
dann hier durch das klinische Bild vereinfacht. 

VerhaltnismliBig leicht ist die Beurteilung, ob wir es mit Epidermophyton 
inguinale zu tun haben: groBe rechteckige Sporen zu Ketten geformt ermog
lichen die Diagnose (s. Abb. 74 auf S. 102). 

Was die groBsporigen Pilze anbetri££t, so kann es sich hier urn Epidermo
phyton interdigitale, urn Endothrixarten, urn Neoendothrix- oder um groB
sporigen Ektothrix handeln. Was im Einzel£all vorliegt, kann auf diese Weise 
nicht eruiert werden, sonderu muB der Kultur vorbehalten bleiben. 

b) Etwas groBere Aufschlusseergibt die Prufung der H aare. Hier konnen wir 
- allerdings sind stets mehrere Praparate zu durchmustern - meist unschwer 
feststellen, ob eingroBsporiger Ektothrix oder ein Neoendothrix oder ein Endo
thrixparasit vorliegt, und weiterhin, ob die spezielle Unterscheidung zwischen 
mikroider Trichophytie oder Mikrosporie vonnoten ist . Von ersteren drei ge
nannten Arten kom;men fur unsere Breiten hauptsachlich Trichophyton vio
laceum, Trichophyton rosaceum, Trichophyton cerebriforme in Betracht. Die 
Differentialdiagnose zwischen mikroider Trichophytie und Mikrosporie konnen 
wir leicht durch die Erwagung zur Entscheidung bringen, daB wir es bei der 
kleinsporigen Trichophytie mit M ycelsporenketten (s. Abb. 57 auf S. 86) zu 
tun haben, wahrend diese bei der Mikrosporie in der Gegend der Haarwurzel 
zunachst fehIen und durch zahIlose rundliche, keine bestimmte Anordnung e1·
kennen lassende Sporen (s. Abb. 23 auf S. 57) ersetzt sind, die das Haar umgeben, 
wie der Sand einen in ihm gerollten mit Leim bestrichenen Glasstab. Hierbei 
ist allerdings zu bemerken, daB bei lange in Kalilauge liegenden Praparaten, 
auch bei der Mikrosporie schlieBlich in manchen Fallen, die in der Tie£e liegenden 
Mycelsporenketten ans Tageslicht kommen. 

Fassen wir kurz zusammen, so ist das wichtigste Ergebnis, das wir aus der 
Nativuntersuchung Von Haar und Schuppen bei den Fadenpilzerkrankungen 
ziehen mussen, das, daB wir einmal uberhaupt feststellen, ob Pilze vorhanden 
sind, und daB wir feruer in manchen Fallen schon mit einiger Sicherheit schlieBen 
konnen, urn welche Pilze es sich handelt. Praktisch am wichtigsten ist in dieser 
Hinsicht die durch diese Methode gegebene Moglichkeit, bei Kopfherden 
abgesehen von Favus, der ja meist schon makroskopisch die Diagnose gestattet, 
sehr schnell zu unterscheiden zwischen der hochinfektiosen Mikrosporie, die 
sofort GegenmaBregeln erforderlich macht, einerseits und der weniger infek
tiosen Trichophytie andererseits. Ubrigens sei hier noch bemerkt, daB die 
mikroskopische Untersuchung, wenn die FaIle vorbehandelt sind, relativ haufig 
versagt 1, und wir dann einige Tage warten mussen, bis sich wieder Pilzmaterial 
in den betre££enden Herden angesammelt hat, und daB es FaIle gibt, in denen 
bei negativem Ausfallen des N ativverfahrens die gleich zu besprechende 
Kulturpriifung noch ein positives Resultat erzielt. Es ist also nicht angebracht, 
einen Fall, bei dem die mikroskopische Untersuchung versagt, definitiv als 
negativ zu bezeichnen. Man muB dann jedenfalls noch das Kulturverfahren 
heranziehen. 

Angeschlossen werden mussen feruer noch die Befunde bei Pityriasis versi
color und das Erythrasma, bei denen wir wegen Mangels der Kulturmoglichkeit 
nur auf Grund des Nativpraparates unsere Entscheidung treffen mussen. Das 
ist bei beiden relativ einfach: bei der Pityriasis versicolor haben wir es mit 
grofJen, kurzen, dicken, gekrummten 7-13 Mikren langen, 3-4 Milnen breiten 
Hyphen und machtigen Sporenhaufen zu tun (s. Abb. 101 auf S. 124), w.elche 

1 Bei der Mikrosporie ist das wohl nie der Fall. 



16 Allgemeine Diagnostik und Technik. 

aus groBen runden Einzelexemplaren bestehen und immer leicht zu finden sind. 
Beiln Erythrasma sehen wir sehr feine eben erkennbare S- und V-formig ge
kriimmte Mycelien und in Ketten und Haufen angeordnete sehr kle'ine Sporen, 
die schwer erkennbar zu machen sind und in gefarbtem Zustande viel besser 
hervortreten als im Kalilaugenpraparat (s. Abb. 102 auf S. 126). 

Der Nachweis der Spalthefe, die von BENEDEK als Ursache gewisser dem 
seborrhoischen Ekzem ahnlicher Krankheitsbilder angesprochen wird, ist 
ill den Schuppen praktisch unmoglich. Sie ist hier entweder gar nicht oder 
nur ill ganz uncharakteristischer Form konstatierbar. Eine sichere Diagnose 
ist nur durch die einwandfrei gewonnene Kultur moglich. 

3. Pilzerkrankungen der Raut, die vorwiegend tiefe, oft gummiartige Rerde 
zeigen (Sporotrichose, Aktinomykose, Blastomykose und andere seltene Formen). 

Zu erwahnen ist hier eine bei uns in Deutschland recht selten vorkommende 
Dermatose, die Sporotrichose, die aber z. B. in Frankreich und in gewissen 
Gegenden von Amerika ziemlich verbreitet ist. Bei diesen Fallen ist nun der 
Nachweis der Pilze durch das Nativpraparat - es hande1t sich zumeist um 
Ausstrichpraparate von Eiter - auBerordentlich schwierig. Es erklart sich das 
daher, daB die sporotrichotischen Sekrete im allgemeinen nur so sparliche 
Pilze1emente fiihren, daB man eben nur durch Zufall solche findet. Aus diesem 
Grunde kommt das Nativpraparat fiir den Nachweis der Sporotrichonpi1ze 
praktisch iiberhaupt nicht in Betracht. 

Etwas besser als mit der Nachweisbarkeit der Sporotrichose steht es mit 
einer anderen ebenfalls hierher gehorenden Affektion, der Aktinomykose. Das 
klillische Aussehen dieser mit ihren brettharten meist in der Kiefergegend 
lokalisierten Infiltraten ist ja bekannt, und ebenso bekannt sind auch die im 
Eiter erscheinenden mit unbewaffnetem Auge sichtbaren gelben Kornchen, 
die den Actinomycesdrusen entsprechen. Letztere bestehen aus Pilzelementen, 
deren Zentrum aus eng verfiIzten Pilzfaden zusammengesetzt ist, die nach dem 
Rande zu radiar verlaufen und kolbige Endanschwellungen aufweisen. In dem 
Fadengeflecht liegen die Actinomycessporen in Form von Kornchen wie Staphylo
kokken. Der Pilz ist bei Gramfarbung grampositiv. 

Auch der fast nur in den Tropen heilnische Madura/ufJ - aus Deutschland 
ist nur ein Fall 1910 in Bad Kissingen (SCHMINCKE) und einer 1915 in Basel 
(MIESCHER) zur Evidenz gekommen - sei an dieser Stelle kurz erwahnt. Hier 
fiilden wir bei vorgeschrittenen Fallen den Tumor von schwarzen, gelben oder 
roten Kornern durchsetzt, die aus Zelldetritus, Chlamydosporen und einem 
dichten Mycelfilz bestehen, der nur in den Randpartien radiar angeordnet ist. 
Diese mit dem unbewehrten Auge leicht wahrnehmbaren, Korner sind das 
entscheidende diagnostische Moment beim MadurafuB und differenzieren die 
Mycetome von den Pseudomycetomen, z. B. Sporotrichose, sowie auch von den 
Paramycetomen, welche letztere durch Pilze vom Typus "Leptothrix" hervor
gerufen werden. Uber die' Art des Parasiten aus der Untersuchung der Korner 
etwas auszusagen, so, wie wir es bei den Dermatophyten zum Teil konnen, 
diirfte kaum moglich sein, da eine sehr groBe Anzahl von Erregern beiln Madura
fuB beschrieben worden sind, und es fast unmoglich ist, ohne Kultur festzu
stellen, was fUr Pilze die Korner enthalten. 

Uber die Erreger sei hier nur soviel gesagt, daB man neuerdings (CHALMERS 
und ARCHIBALD) die Mycetome in zwei Hauptgruppen einteilt: Aktinomykosen 
und Maduromykosen. I. Die Aktinomykosen sind Formen der Mycetome mit 
Kornern, bestehend aus diinnen, unsegmentierten Mycelfaden, bei denen ge
wohn1ich der Zellinhalt nicht deutlich von den Wanden unterschieden werden 
kann; Chlamydosporen fehlen. 2. Die Maduromykosen sind Formen des 
Mycetoms mit Kornern, bestehend aus dicken segmentierten Mycelfaden mit 
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deutlichen Zellwanden und gewohnlich Chlamydosporen. Jede dieser beiden 
Arten enthalt zahlreiche Vertreter, uber die im speziellen Teile nachzusehen ist. 

Immerhin muB schon hier erwahnt werden, daB man bei starken Ver
groBerungen bei den Aktinomykosen Mycelfaden und bei Maduromykosen 
Chlamydosporen von verschiedener Form und GroBe sieht. Die mikroskopische 
Untersuchung wird in der Weise ausgefuhrt, daB man die Korper 1-7 Tage 
in 40 %ige Natronlauge bringt. Dann erst laBt sich die Struktur im Quetsch
praparat deutlich erkennen. Es ist also eine sehr viel langere Einwirkung der 
Aufhellungsflussigkeit notig, als bei unseren Dermatophyten. 

Von anderen Autoren wurde auch eine besondere Unterart der Streptotricheen, namlich 
die Streptothrix madurae als Erreger des MadurafuBes aufgefaBt. 1m Nativpraparat sehen 
wir bei Streptothrix madurae lange wellige Faden, reichliche Verzweigungen, endstandige 
Anschwellungen, spater ungleiche Gliederung, keine Sporenbildung (1). 

Etwas anders als bei den meisten bislang geschilderten Dermatosen liegen 
die VerhaItnisse bei der jetzt zu besprechenden, theoretisch sehr wichtigen, 
praktisch aber bei der SeItenheit ihres Vorkommens in Deutschland fUr uns 
nicht so sehr im Vordergrund stehenden Mfektion, der Blastomykose. Rier 
sind die Erreger, wie aus der Schilderung des BUSSE - BUSCHKEschen Grens
walder Falles - des typischsten, der im Schrifttum existiert - hervorgeht, 
als teils freiliegende, teils im Innern von Riesen- und Epithelzellen, seIten in 
Leukocyten eingeschlossene SproBpilze im Eiter nachweisbar. Erwahnt sei 
dann auch die haufigere Blastomykoseart, die GILCHRIs1'sche Krankheit, auch 
Blastomycosis verrucosa oder amerikanische Blastomykose genannt, die vor
nehmlich in N ordamerika verbreitet ist, aber dann auch in vielen anderen 
auBereuropaischen und europaischen Landern zur Beobachtung kam. Ihr 
Erreger ist der Blastomyces dermatitidis RICKETTS seu Cryptococcus Gilchristi 
VUILLEMIN, auch Zymonema Gilchristi DE BEURMANN et GOUGEROT resp. 
Mycoderma Gilchristi genannt. Er erscheint beim Ausstrichpraparat meist als 
kugeliges, selten ovales Gebilde von 8-23 Mikren. Betre££s beider Blasto
mykosenformen kann wiederum auf die ausfUhrlichere Schilderung des Erregers 
im speziellen Teil (S. 162f. u. 167f.) verwiesen werden. 

Ferner seien von den seltenen und weniger bekannten durch hefeahnliche Mikroorganismen 
hervorgebrachten Attektionen hier noch die folgenden genannt: Das Granuloma coccidioi"des 
(OPiIULS) , von dem etwa 82 nahezu ausschlieBlich auf die mannliche Bevolkerung der 
Pazifischim Kuste Sudamerikas beschrankte FaIle bekannt geworden sind, liiBt im Eiter 
und Gewebe, oft in Riesenzellen eingeschlossen, die Erreger als doppelt konturierte kugel
formige Gebilde von 5-50 Mikren und mehr Durchmesser erkennen. Die hyaline Kapsel hat 
1-5 Mikren Dicke und schlieBt ein granuliertes Plasma von verschiedenartigem Aus
sehen ein, es ist in den groBeren Formen manchmal vakuolisiert und setzt sich aus zahlreichen 
unregelmaBigen TochterzeIlen zusammen. In anderen Exemplaren ist das kugelige Gebilde 
ausgefUllt mit zahlreichen kleinen Kugeln, die jede mit einer eigenen Kapsel umgeben sind. 
Gewohnlich beobachtet man in den Lasionen geplatzte Kapseln mit eingewandeJjten 
Leukocyten, meist ohne daB die ausgestoBenen kleinen Parasiten noch auffindbar sind. 

Die Erreger der Dermatitis vernlCosa (Chromo-Blastomykose, von THAXTER 1925 als 
Phialophora verrucosa bezeichnet) scheinen im Nativpraparat nicht auffindbar zu sein. 

Bei der Lymphangitis epizootica seu cryptococcica oder dem Pseudorotz finden sich die 
Erreger im Eiter als verhaltnismaBig groBe (3,4 zu 2,4 Mikren) ovale, doppelt konturierte 
Gebilde, an den Polen meist zugespitzt und mit einem knospemormigen Ansatz versehen. 
An dem mehr oder weniger homogenen Inhalt lassen sich manchmal 2--4 stark licht
brechende feine Kornchen erkennen, die tanzende Bewegungen ausfUhren. Sie werden 
bezeichnet als Cryptococcus farcinimosus seu Cryptococcus capsulatus. 

Endlich erwahnen wir kurz noch folgende auBerst seltenen, meist gummiartigen 
Pilzerkrankungen der Raut, deren Erreger im Nativpraparat sich nachweisen lieBen: Bei 
dem dem Erreger der Kladiose (BLOCH und VISCHER) naheverwandten Haplographion 
konnten BELLA und MARENGO bei der durch diesen Pilz verursachten Erkrankung 
im Eiter des Gewebes die Pilzelemente teils als isolierte ovoide, mit Kernfarbstoff 
gut tingierbare Elemente, teils als verschieden langes und dickes Mycel konstatieren. 
Bei der Akauliose wurde der Pilz in Mycel- und Sporemorm innerhalb der'·nekro· 
biotischen Partien in den Knoten nachgewiesen. Und, zwar sah VIGNOL'O LUTATI in 

Bruhns-Alexander, Grundril3. 2 
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direkt aus geschlossenen Lasionen gesammeltem Material bei Farbung mit poly
chromem Methylenblau inmitten von Detritus und Fragmenten degenerierter kolla
gener und elastischer Fasern einige zarte, deutlich septierte Mycelfaden mit basophilem 
leicht kornigem Protoplasma und mit einigen kurzen lateralen Verzweigungen, sowie 
einzeln isolierte Gruppen von Sporen. Bei der Monosporose beschreibt RADAELI in den 
aus einem amputierten sehr veranderten Full gewonnenen eitrigen Erweichungsherden 
reichliche pilzfadenhaltige Kliimpchen und Fetzen. Bei der durch Oidium oder Mycoderma 
cutaneum hervorgerufenen gummosen Oidiomykose berichteten DE BEURMANN, GOUGEROT 
und V AUCHER nur iiber das Vorkommen von hefeahnlichen Pilzen in experimentell erzeugten 
Abscessen bei Ratte;jJ.." Dagegen gelang es BALZER, GOUGEROT und BURNIER bei einer der 
letztgenannten nahestehenden Dermatose, der durch Mycoderma. pUlmoneum bedingten 
Dermatomycosis vegetans im Eiter der geschlossenen Efflorescenzen birnenformige oder 
ovoide Gebilde zu eruieren, die wohl als hefeahnliche Zellen aufzufassen sind. Bei der 
Discomykose (RAVAUT und PINOY) konnte im Eiter eines Beinabscesses die Anwesenheit 
sehr kleiner weiBer Kornchen festgestellt werden, die sich mikroskopisch bei Farbung mit 
Largin nach RAVAUT und PORZELLI als Anhaufung kleiner rosettenartig angeordneter 
bacillenartiger Elemente von etwa 0,2 Mikren Breite und bis 2 Mikren Lange erwiesen. 
Bei Farbung mit Borrelblau zeigten sich an jedem Ende intensiv gefarbte Polkorperchen, 
wabrend die Mitte sich nur schwach tingierte. Sie lagen meistens allein, niemals in Ketten, 
erinnerten sehr an Diphtheriebacillen und zeigten manchmal Verzweigungen, die am Ende 
aufgetrieben waren. 

Verwechslungsmoglichkeiten und Fehlerquellen 
bei der Nativuntersuchung. 

Bei der eben besprochenen Bewertung der Nativuntersuchungen mit Kali
lauge muB noch betreffs der Deutung der mikroskopischen Befunde auf die 
Moglichkeit von Fehlerquellen hingewiesen werden, die geeignet sind, uns 
Pilze da vorzutauschen, wo in Wirklichkeit keine vorhanden sind. Solche lrr
tiimer konnen vor allem dadurch entstehen, daB bei den allerdings seltenen 
Fallen von Gewinnung des Untersuchungsmaterials durch Auskratzung tieferer 
Gewebsschichten - bei Kerion celsi-Herden resp. tiefen Trichophytien z. B. -
elastische Fasern in das Praparat mit hineingelangen, die Mycelien vortauschen 
konnen. Doch fehlt bei diesen in Rede stehenden Gebilden jegliche Ver
zweigung, abgesehen davon, daB auch die gewundene Form, die sie aufweisen, 
bei unseren Pilzen nur sehr selten zu finden ist. Weit haufiger ist ein Ver
wechseln von Hyphen moglich mit sog. Pseudopilzen. Es sind das strich
fOrmige, bei oberflachlicher Betrachtung wie Mycelien aussehende Einlage
rungen von Kalilauge in die lntercellularraume der Epidermiszellen (siehe 
Abb. 5). Sieht man genauer zu, so bemerkt man, daB die fraglichen Streifen, 
die zudem durch ihre unregelmaBige zum Teil wurstformige Begrenzung ("wie 
von Motten zerfressen") und abgerundeten Ecken auffallen, den Zellgrenzen 
entsprechen und weiter nichts sind als Ausgiisse der lntercellularraume durch 
die hinein diffundierte Fliissigkeit. Auch die KeratohyalinkOrner, die ja beson
ders bei den Trichophytien der Handteller und FuBsohlen, die jetzt so haufig 
sind, in den zur Untersuchung gelangenden Hautfetzchen ein regelmaBiges 
Vorkommnis darstellen, konnen leicht zu Verwechslungen und zwar insbesondere 
mit den Sporen des Soorpilzes Veranlassung geben, doch wird man bei genauem 
Hinsehen und Spielenlassen der Mikrometerschraube leicht den intracellularen 
Sitz der kleinen Kornchen erkennen und sie als Zellbestandteile agnoszieren 
konnen (s. Abb. 6). 

Sehr bemerkenswert ist ferner noch in etwas alteren Kalilaugenpraparaten 
von Haaren das Vorkommen von Gebilden, die eine entfernte Ahnlichkeit mit 
Spindeln (s. weiter unten) haben. Es sind das die verhornten Zellen der 
Haarwurzelscheide, die bei langerem Aufenthalt in Kalilauge sich ausdifferen
zieren und obwohl sie allerdings meist rechteckige Form zeigen, doch manchmal 
mit ihren etwas abgerundeten Ecken entfernt wie Spindel:n aussehen konnen. 
Doch ist dazu von vornherein zu bemerken, daB Spindeln uberhaupt im 



Direkte Untersuchung der Pilzelemente in den Schuppen und im Haar. 19 

~Vativpriiparat nicht vorkommen, sondem nur in der Kultur, so daB also schon 
aus diesem Grunde eine Verwechslung der fraglichen Gebilde mit Spindeln 
unmoglich ist. 

Abb . 5. Pseudopilze. Kalilaugenpraparat (Hautschuppen). Netzmrmig angeordnetes "Mosaik". 
das bei oberflachlichem Zusehen den Anschein eines Pilzgefleehtes ergeben konnte. Es handelt 
sieh tatsachlich urn Luft- oder Kalilaugenausfiillung der Intraeellularraurne der Epithelien. 

(UnregelmMlige zum Teil aufgeblahte langliehe fadenartige Gebilde.) 

•• 0 

,. 
" o . 

Abb.6. Keratohya.!inkorner, Pilzsporen vortauschend. Kalilaugenpraparat von Itautschuppen. 

2* 
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Erwahnt sei schlieBlich, daB auch Mycelien von Schimmelpilzen gelegentlich 
als Verunreinigung in unseren Nativpraparaten zur Kognition kommen. Sie 
sind meist breiter als die Hyphen unserer Dermatophyten, haben bizarre Formen, 
die wir sonst nicht kennen und weisen vielfach Pigmentierung der Faden resp. 
der an ihnen hangenden Sporen auf, welch letztere auch manchmal groBer 
sind als die unserer Dermatophyten und meist nicht wie diese in Reihen liegen. 

B. Farbemethoden 1. 

Die Farbemethoden erfreuen sieh, vielleicht nicht ganz mit Recht, bei der praktischen 
Ausubung der Mykologie keiner groBen Anerkennung und Verbreitung, weil die Methode 
des Nativpraparates die bei weitem einfachere ist. Aber in manchen Fallen, z. B. zu Demon
strationszwecken, oder wenn, wie bei Erythrasma und bei Soorerkrankungen die Pilze 
klein und im Nativpraparat schwierig nachweisbar sind, oder wenn man Wert darauf legt, 
die Lagerung der Pilze auf der Haut oder im Haar und deren topographisehe Anordnung 
genau zu sehen oder bei der Untersuchung von Schnittmaterial ist es notwendig, zu den 
Farbemethoden seine Zuflucht zu nehmen, die zwar eine kompliziertere Technik voraussetzen, 
doch uns manche wertvollen Aufschlusse speziell uber den Bau der Myeelien geben ki:innen. 
Bei der Methodik der Pilzfarbung mussen wir grundsatzlieh unterscheiden zwischen solchen 
von Schuppen- und Haarmaterial bzw. Eiterausstrichen einerseits und pathologisch-anato
mischem Schnittmaterial erkrankter Haut andererseits. Beide erfordern eine ganz verscme
dene Behandlung, weil die Schwierigkeiten, die sie uns bieten, differenter Natur sind. 

Bei Schuppen 1tnd Haaren ist die Schwierigkeit die, sie zu entfetten, sie auf dem Objekt
trager mi:iglichst fein verteilt zur Ausbreitung zu bringen und sie daselbst in fixiertem Zu
stande zu erhalten, damit das Material bei den mannigfachen Prozeduren, die damit vor
genommen werden mussen, nicht abschwimmt. Bei den Schnittpraparaten tritt wieder 
ein anderer Nachteil zu Tage: Es ist das die Neigung des die Pilze meist beherbergenden 
Horngewebes, sich derartig stark zu iiberfarben, daB die Myeeten selbst verdeckt werden 
und so dem Nachweis entgehen, fernerhin auch die Unmi:iglichkeit, bei den ublichen Farbe
methoden die uberall in Mengen vorhandenen Eiterzellen resp. deren Kerne von den Pilz
sporen zu unterscheiden. Beide Unannehmlichkeiten mtissen wir zu vermeiden suchen 
durch geeignete Technik - eine Forderung die allerdings fur das letzterwahnte Moment 
nicht immer voll erfullbar sein durfte. 

a) Sch uppen- und Haaruntersuch ung. 
Das oben erwahnte erste Hindernis, -namlich die notwendige Entfernung des Fettes 

und die Schwierigkeit der Fixierung auf dem Objekttrager, ki:innen wir durch Anwendung 
der CARNOyschen Flussigkeit in den meisten Fallen beseitigen. 

Diese Flussigkeit besteht aus: 
Eisessig 10, 
Chloroform 30, 
Alkohol absolut 60. 
Man bringt etwas von dem mit Nadeln mi:iglichst zerkleinerten Schuppenmaterial resp. 

die meist mit einander zusammengebackenen und verklebten Haare auf den Objekttrager, 
tropft reichlich CARNOysche Flussigkeit darauf, laBt 5-10 Minuten stehen und zerreibt 
dann mit einem zweiten Objekttrager das Ganze zu einem zahen Brei, der dann gewi:ihnlich 
halb und halb an beiden Objekttragern haften bleibt. Man laBt dann lufttrocken werden 
und fixiert uber der Bunsenbrennerflamme. Es empfiehlt sieh, beim Zerreiben gar zu 
starken Druck zu vermeiden, und ferner hute man sich, die noeh nicht lufttrockenen 
Praparate durch die Flamme zu ziehen, da das Chloroform leieht Feuer fangt. Das ge
schilderte Verfahren ist fUr Schuppen fast immer gut brauchbar und auch die Haare kann 
man auf diese Weise in manchen Fallen farben. In anderen Fallen allerdings schwimmen 
sie ab und mussen dann im Blockschalchen direkt weiter verarbeitet werden. 

Die einzelnen Fii,rbemethoden sind recht zahlreich angegeben. Wir mi:ichten hier nur 
auf solche zuruckgreifen, die einmal relativ einfach sind, und die wir selbst als gut brauch
bar erprobt haben. 

Den Vorteil der Einfachheit besitzen zunachst einmal aile die Verfahren, die sich nur 
einer Farbe bedienen. Es ist dies vor allem die Methylen-Azurfarbung von KRAUS: 

Farbung 5-10 Minuten in der von GRUBLER aus Leipzig fertig bezogenen Li:isung, 
Abspillen in Wasser, Entfarben in Alkohol, bis die Schuppen eine grUnliche Tinktion 

1 Es sind hier der Ubersicht wegen die Verfahren nicht nur fUr die Farbullg des Nativ
priiparates, sondern auch fUr das Kultur- und vor allem auch fUr das Scl],nittpraparat zu
sammengefaBt. 
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annehmen, im allgemeinen etwa 1 Minute. Cave zu starke Entfarbung, da dann auch die 
Pilze dekoloriert werden. Aufhellen in Xylol. UNNA jun. hat neuerdings dieses Verfahren 
dadurch modifiziert, daB er nur ganz kurze Zeit tingierte und dafiir die Alkoholentfarbung 
weglaBt. Er farbt dann nur 5-10 Sekunden, spiilt in Wasser und trocknet iiber der Flamme. 

Wir personlich mochten jedoch der Originalmethode den Vorzug geben und zwar haupt
sachlich deshalb, weil durch die Dazwischenschiebung des Alkohols uns Gelegenheit gegeben 
wird, hinterher mit Xylol aufzuhellen und dadurch klarere Bilder zu erhalten. 

Sehr einfach ist auch die neuerdings wieder durch KARRENBERG empfohlene Methode 
von HAMMERSCHMIDT, bei der mit gesattigter Losung von frisch bereitetem und filtriertem 
Bismarckbraun 15 Minuten tingiert wird. Darauf abspiilen, lufttrocken werden lassen, Ein
schIuB in Balsam. Doch sind die Bismarckbraunbilder nicht so instruktiv wie die vorige 
Methode. 

Ubrigens kann man statt der KRAussschen Methylen-Azurfarbung und der ,HAMMER
SCHlIHDTschen Bismarckbraunfarbung ganz einfach Loffler- oder Borax-Methylenblau be-
nutzen. .. 

Se4r zuverlassig hat sich uns die alte UNNAsche, neuerdings von PAUL UNNA modi
fizierte Jod-Gentiana-Eosinmethode erwiesen, die allerdings nicht ganz so einfach ist und 
etwas langere Zeit in Anspruch nimmt. 

Sie wird in folgender Weise ausgefiihrt: Gentiana-Jod-AniUn + Eosinfa,rbung. 
1. Carbolgentianaviolett (Farbe mit FlieBpapier absaugen) 1 Minute, 
2. LUGOLSche Losung (Farbe mit FlieBpapier absaugen) 1 Minute, 
3. Anilin + Eosin (auf 10 ccm Anilin 5 Tropfen einer 1 %igen spirituosen Eosinlosung) 

10-15 Minuten, 
4. Anilinol 1 Minute, 
5. Xylol abspiilen, 
6. Canadabalsam. 
Mit diesen Verfahren wird der Untergrund der Schuppen schwach-rosa gefarbt, von 

dem die Mycelien und Sporen schon blau - violett sich scharf abheben. Ein Teil der mit 
Gentianaviolett nicht farbbaren Sporen nimmt die Eosinfarbe an. Diese Farbung hat 
vor allen bisher beschriebenen Methoden den Vorzug, daB sie nicht nur die Gesamtheit 
der Pilzelemente klar wiedergibt, sondern auch im Innern derselben dunkel gefarbt eine 
Reihe von Einzelheiten wie Endosporen bei Trichophyton oder die Globuli bei Pityriasis 
versicolor klar und deutlich hervortreten laBt. Sie gilt fiir Schuppen und Haare. 

Erwahnt zu werden verdient dann ferner die HERXHEIMERsche Methode: 
Schuppen klebt man am b~~ten mit EiweiBglycerin auf, erhitzt kurz iiber der Flamme 

und entfettet mit Alkohol und Ather zu gleichen Teilen; Haare werden ohne EiweiBglycerin 
sofort mit Alkoholather behandelt. GroBere Schuppen kann man, wie wir ~elbst uns viel
fach iiberzeugt haben, auch einfach im Blockschalchen mit Alkohol und Ather entfetten 
und dann farben. Zur Farbung geniigt Einlegen resp. auf dem Objekttrager Auftraufeln 
5-10 Minuten lang von konzentrierter Giemsalosung, dann Abspiilen mit Wasser, Ent
farben 5-15 Minuten in einer 1/400/igen Tanninlosung, Wasser, Alkohol, Xylol, Balsam. 
Man kann auch der Einfachheit halber die Tannin16sung fortlassen und nur mit Alkohol 
entfarben. Die Pilze erscheinen blau, das Gewebe violett. 

b) Die Schnittfarbungen und Farbung der Fadenpilze 
in der Kultur. 

Fiir die Schnittfdrbung bediente man sich bisher im allgemeinen der W AELscHschen 
Methode: 

a) Farbung 10-15 Minuten in Anilinwasser-Gentianaviolett (frisch bereitet). 
b) Darauf Einlegen fiir 3 Minuten in Wasserstoffsuperoxyd und 5%ige wasserige 

J odkalilosung zu gleichen Teilen. 
c) Bis zur volligen Entfarbung in eine l0f0ige Salzsaure-Anilinmischung (fiir dickere 

Schuppen, Nagel, Haare 8-10 Stunden, fiir diinne und Mikrotomschnitte, z. B. von Favus
scutulis odcr Schnitten von Kerion 2-6 Stunden). 

d) Alkohol, Xylol, Balsam. 
Auch die im Jahre 1902 von UNNA fiir die Gewebeschnitte angegebene Farbung nach 

UNNA-PAPPENHEIM mit Carbol-Methylgriin-Pyronin (20 Minuten) und Differenzieren in 
absolutem Alkohol wurde seither vielfach verwandt. Ganz neuerdings hat PAUL UNNA jun. 
dieses Verfahren, an dem die oben erwahnten Mangel der Nichtdifferenzierung von Pilzen 
und Hornschicht sowie das Erscheinen von Sporen und Leukocyten in einer Mischfarbung 
auszusetzen ist, in der Weise modifiziert, daB er eine Abstellung der geriigten M;ii.ngel 
erreichte. Durch eine Veranderung im Mengenverhaltnis von Methylgriin und Pyronin 
gelang es ihm, Leukocyten und andere Kerne grunlich, M ycelien und Sporen rot zirtingieren 
und es gliickte ihm ferner, durch systematische Abkiirzung der Farbungsdauer bei der 
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verstarkten FarblOsung zu einer minimalen, jedoch optimalen Farbung der Pilze bei Zuriick
treten der Hornschichttinktion zu kommen. Die Zusammensetzung der FarblOsung ist 
folgende: 

Pyronin 0,9, 
Methylgriin 0,1, 
96 % Alkohol 9,0, 
Glycerin 10, 
1/2 %iges Carbolwasser 100, 

wabrend .die alte UNNA-PAPPENHEIMsche nur 
0,25 Pyronin und 
0,15 Methylengriin 

enthielt. 
Die Schnitte kommen aus dem Wasser 5-10 Sekunden auf dem Objekttrager in die 

Farbe, Abspiilen in Wasser, schnell in absolutem Alkohol entwassern, Xylol, Balsam. 
Hornschicht schwach rotlich, teilweise auch garnicht gefarbt. Pilzelemente heben sich 
leuchtend rubinrot heraus. Leukocyten stets hellgriin bis blaugriin gefarbt, sind deutlich 
von den Pilzen unterscheidbar. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch am Schlusse ein ganz neuerdings von HEIDEGGER 
in Miinchen angegebenes Vorgehen mitgeteilt, das ftiT Schuppen sowohl, wie fiir Schnitte 
gilt, aber, wie gleich bemerkt sei, gegeniiber den anderen oben angefiihrten Verfabren keinen 
Vorteil bietet: Farbung mit Methylgriin-Pyronin in der bekannten Zusammensetzung nach 
UNNA-PAPPENHEIM (Dr. G. Griibler & Co.): Abgeschabte Borken und Epidermisteile werden 
mittels Impfnadeln moglichst zerkleinert und ohne vorherige Aufhellung in Kalihiuge oder 
Entfettung mit Alkoholather in einem Blechschalchen in der Farblosung einmal kurz auf
gekocht und 10 Minuten stehen gelassen. Kurzes Abspiilen in Wasser, Einbetten in Glycerin
gelatine unter leichtem Andriicken des Deckglases, so daB sich das weiche und miirbe Material 
glatt und in diinner Schicht ausbreitet. Paraffinschnitte von formolfixiertem Material 
werden 10-20 Minuten gefarbt, einige Sekunden in Wasser abgespiilt und ganz kurz in 
60% igem AIkohol differenziert, hierauf rasches Entwassern in absolutem Alkohol, Xylol, 
Canadabalsam. Resultat: Herpessporen und Mycelien leuchtend rotbraun, ZeIlkerne dunkeJ
blauviolett, Protoplasma rotlich. Favussporen und -mycelien blauviolett. 

Will man Fadenpilze in Kulture1! farben, so geht man nach Boss zweckmiWigerweisc 
in folgender Weise vor: Mit einer 6se wird etwas von dem zu untersuchenden Material 
auf einen Objekttrager gebracht, Behandlung wahrend zweier Minuten mit einer Losung 
von 10 Teilen 25%igen Antiformins und 1 Teil 1 %iger Natronlauge, kurze Hitzefixation. 
Dann gut abtrocknen mit Filtrierpapier, ganz kurze (minimale) Farbung mit der oben 
erwahnten von PAUL UNNA jun. modifizierten PAPPENHEIM-UNNA-Farbung. Auf diese Art 
wird der Nahrboden gut aufgelost und die Pilze kommen deutlich zur Darstellung. 

1m AnschluB an die eben gegebenen allgemeinen Farbungsmethoden seien dann im 
folgenden noch einige Spezial/iirbungen ftiT Ausstrichpraparate UIld fiir Schnitte mitgeteilt. 

Fiir die Farbung von He/engeben BUSCHKE undJosEPICfolgendes besondere Ver
fahren an: Fixieren in 1% Carbolmethylenblau 1 Minute, Abspiilen mit destilliertem 
Wasser, Entfarben mit 1 % Phosphin F/2 Minuten unter dauerndem Bewegen des Objekt
tragers: Nuclein gelb, Volutin griin, Sporen blau. Fiir die Farbung von Schnitten empfehlen 
die genannten Autoren die WEIGERTSche Fibrinfarbung, ebenso die RUSSELLsche Methode 
(Carbol-Jodgriin 1). Die Anwendung von Hamatoxylin ist wie fiir alle Pilzfarbungen nicht 
angezeigt, da es die Kerne mitfiirbt und Schwierigkeiten in der Unterscheidung von Gewebs
und Hefezellen entstehen konnen. 

Eine andere spezielle Methode ftiT die Tinktion des diphtheriebacillenahnlichen Erregers 
der Discomykose und zwar sowohl der "weiBen Korner" als der sie zusammensetzenden 
Stabchen ist neben dem Borellblau und dem Gramverfahren noch die Largineinwirkung, 
die urspriinglich lfiir die Impragnation der Spiro pallida von RAVAUT und PORZELLI angegeben 
worden war, sowie die gewohnliche Spirochatentinktion mit Argentum nitro nachLEvADITI, 
die RAVAUT und PINOY speziell fUr die weiBen Korner empfehlen. 

Erwahnt seien dann ferner noch besondere Farbungen fUr den Actinomycespilz. Neben 
dem Verfahren nach GRAM-WEIGERT sind noch folgende zu nennen: 

1 Farbung nach RUSSELL: Fixierung in Alkohol oder MU,LLERScher Fliissigkeit. Farbung 
15 Minuten in konzentrierter Losung von Fuchsin in 2°/Jgem Carbolwasser. Auswaschen 
in Wasser. Differenzieren 1/2 Minute lang in Alkohol absolutus. Nachfarben 5 Minuten 
in 1 %iger Jod-Griinlosung (gelOst in 2%igem Carbolwasser). Alkohol, Nelkenol, Balsam. 
Hefezellen rot, Gewebe hellgriin. BUSSE farbt mit Hamalaun vor. Dann Einbringen der 
Praparate in sehr helle Carbolfuchsinlosung fiir kurze Zeit, AIkohol, Nelkenol, Balsam. 
Hefe leuchtend hellrot. Kerne blau. 
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1. Nach BIRCH-HIRSCHFELD: Vorfarben mit Bismarckbraun; dann 5 Minuten in ZIEHL
scher Carbolfuchsinlosung, Differenzieren in Alkohol, hierauf 15 Minuten unter Erwarmen 
in I %ige KrystallviolettlOsung, .Alkohol, Xylol, Balsam. Kolben rot, Faden blau, Gewebe 
braun. 

2. Nach SCHLEGEL: 4--5 oder mehr Stunden im Thermostaten in alkoholischer Eosin
losung; kurzes Abspiilen in 96°/oigem Alkohol; HANSENSChes Hamatoxylin 5-10 Minuten 
rasch auswaschen. .Alkohol, Xylol, Balsam. Drusen intensiv rot, Gewebskerne blau. 

3. Nach CIECHANOWSKY: Formalinhartung, Celloidineinbettung, GRAMSche Farbung. 
Differenzieren in 70°/oigem .Alkohol; Nachfarben unter Erwarmen in Orcein, Salzsaure 
aa 1,0 Aqua destillata ad 100,0. Differenzieren zuerst in salzsaurem .Alkohol, dann in 
absolutem Alkohol, bis die Actinomycesdriisen als dunkelblau gefarbte Punkte auf dem 
roten Hintergrunde hervortreten. Fadengerust blau, Keulen rotviolett, Kerne dunkel
rotbraun. 

4. Nach MOREL und DULAUS: HANSENsches Hamatoxylin, Wasser, hierauf 2-3 Minuten 
in Viktoriablau 1,0, Alkohol 10,0 Aqua destillata ad 100,0. Auswaschen in Wasser und 
Einbringen in LUGOLSChe Losung. Differenzieren in .Alkohol. Nachfarben in Rosanilin
violett 1,0, Alkohol 10,0 Aqua destillata ad 100,0. Wasser, .Alkohol, Xylol, Balsam. Zell-
keme violett, Mycelien dunkelblau, Kolben rot. . 

Eine weitere spezielle Farbung ist die der Sporotrichoseerreger. Sie sind im Ausstrich 
schwer auffindbar, denn sie andem hier ihren Charakter in der Weise, daB die zUIilichst 
grampositiven Pilze im Laufe der Zeit - und meist wird man ja mehr altere FaIle, wenn 
uberhaupt zur Untersuchung bekommen - gramnegativ werden. Das gleiche gilt, wie 
hier gleich bemerkt sei, fiir die Schnitte. Auch hier erscheinen die Erreger meist nur schwach 
gefarbt als "Schatten" im Gewebe. Bei der experimentellen Tier-Sporotrichose gelingt 
dagegen der Nachweis der Myceten ohne groBe Schwierigkeiten. Die beste Methode hierfiir 
ist neben der einfachen Tinktion nach UNNA-PAPPENHEIM (Cfr. die bei den Dermatophyten 
erwahnte Modifikation derselben nach UNNA jun.) die die Parasiten rot, die Kemtriimmer 
blaugriin herausbringt - wie GRUTZ betont - die friiher von E. HOFFMANN angegebene, 
neuerdings von LAWLESS besonders empfohlene Methode. Fixierung in Formol, MULLER
ZENKER- oder HELLYScher Losung, Paraffineinbettung, Schnitte farben mit 

1. Eisenhamatoxylin (nach WEIGERT oder HEIDENHEIN) 5-10 Minuten. 
2. 10 Minuten wassern. 
3. In Methylviolett oder .Anilinwasser-Gentianaviolett 2-3 Minuten. 
4. Jod-Jodkali (LugollOsung) 5 Minuten. 
5. 1-2 Minuten differenzieren in VAN GIESON-LOsung. 
6. Kurze Zeit in .Alkohol absolutus. Xylol, Balsam. 
Bindegewebe leuchtend rot, Muskelfaser gelblich, Keme braun, Pilze tiefblau-violett, 

besonders geeignet zur Erkennung, ob die Pilze intra- oder extracellular liegen. Das Ver
fahren gibt sehr schone kontrastreiche Bilder. Empfohlen wird auch eine in den Zeiten 
verlangerte WEIGERTSche Farbung, so zwar, daB die Praparate statt einiger Minuten 24 bis 
36 Stunden in .Anilinwasser - Gentianviolett auf den Brutschrank gestellt bleiben. Die 
Weiterbehandlung erfolgt nach den fur die GRAM-WEIGERTSche Farbung sonst giiltigen 
Vorschriften, dabei farben sich die Pilze intensiv blau-violett. Bemerkt sei noch, daB man 
den Pilz in den Absonderungen der Schleimhaute eher findet als in der Haut. Der Parasit 
zeigt - nach GRUTZ - die Gestalt von 1-3Mikren breiten, 2-6 Mikren langen, ovalii.ren 
Gebilden, die entweder extracellular gelegen oder von Makrophagen, seltener von poly
nuklearen Leukocyten phagocytiert sind. Die Farbbarkeit dieser ovoiden, von einem 
hyalinen, doppelt konturierten Saum umgebenen, kleine Komchen und Vakuolen ent
haltenden Pilzelemente ist je nach ihrem Alter eine ganz verschiedene. Jugendliche Formen 
sind basophil und nehmen die Gramfarbung gut an, altere oder durch Phagocyten ver
anderte wechseln die Farbaffinitat und werden acidophil. 

2. Kulturmetboden. 
A. Allgemeine Ma6regeln bei Anlegung der Kultur. 

Das Kulturverfahren ist die dritte und vielfach am meisten Erfolg ver
sprechende Methode, um in einem gegebenen Einzelfalle Pilze nachzuweisen. 
Sie hat den Vorteil, nicht nur zu zeigen, ob uberhaupt eine Mfektion mykotischer 
Natur ist, sondern gestattet uns fur gewohnlich auch gleichzeitig die Art des 
Erregers festzustellen, und uns damit in wissenschaftlicher und epidemiologi
scher Hinsicht wertvolle Fingerzeige zu geben, denn nur auf diese Weise i~t es 
moglich, zur Kenntnis der Pilzflora der betreffenden Gegend zu gelangen und 
dadurch die Bekampfung der Schadlinge in geeigneter Weise in die Wege zu 
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leiten. Ein gewisser Nachteil ist natiirlich die lange Dauer bis zur Diagnosen
stellung bei der Ziichtung (im Durchschnitt etwa 4-6 Wochen). 

Das Kulturverfahren wird so ausgefiihrt, daB kleine Stiickchen des zu unter
suchenden Materials auf einen der weiter unten genauer angegebenen N iihrbOden 
im Reagenzglase verteilt und bei Zimmertemperatur belassen werden, moglichst 
nicht mehr als vier und in gehorigen Abstanden von einander. Es ist letzteres 
deshalb von Wert, damit man, wenn eines oder das andere der betreffenden 
ausgesaten Partikelchen verschimmelt, die gesund gebliebenen, indem man mit 
der Platinose eingeht, bequem herausholen und auf andere Rohrchen verimpfen 
kann. Man hat dann die Moglichkeit, daB dieses Stiickchen wenigstens frei 
von verunreinigenden Saprophyten ist und, falls es den pathogenen Pilz be
herbergt, ungesWrt auskeimen kann. Aus dieser -oberlegung folgt mit Not
wendigkeit, daB man die beschickten und bei Zimmertemperatur abgestellten 
Rohrchen taglich anschauen muB, um solche Schimmelkolonien so rechtzeitig 
entdeoken zu konnen, daB man sie ausmerzen kann, bevor sie groBere Teile 
des Rohrchens infiziert tlOd so das ganze Material unbrauchbar gemacbt haben. 

Das ~uszusaende Material muB natiirlich, falls es aus groBeren Schuppen 
besteht, zweckmaBigerweise vor der Aussaat steril zerzupft, zerschnitten oder im 
Morser zerkleinert werden, denn je kleiner das einzelne Stiickchen ist, desto 
groBer ist die Wahrscheinlichkeit, daB es keine oder nur wenige Schimmel
erreger beherbergt 1. Handelt es sich um Haare, so nehme man zur Aussaat 
moglichst die radikularen Teile derselben. 

Vorangehende desinfektorische MaBnahmen mit dem auszusaenden Material, auch die 
Verreibung mit Kieselgur (die frillier oft gebrauchte KRALsche Methode) haben sich im 
allgemeinen nicht bewahrt, sondern hindern eher das Pilzwachstum. Neuerdings ist aber 
doch wieder das vorherige Einlegen besonders in 2%iges Antiformin und in Sublimat 
1: 2000 wahrend 3-6 Minuten empfohlen (GRIF u. ITKIN). 

Hat man die Rohrchen 14 Tage beobachtet und die mit Saprophyten 
verunreinigten ausgemerzt, so erscheinen bei unseren meist in Frage 
kommenden Dermatophyten die Kulturen nach dieser Zeit als kleine weiBe 
oder graue Piinktchen, denen man dann einige Zeit zum Wachstum lassen 
muB, um sie schlieBlich auf ERLENMEYER-Kolben oder breitere Reagens
glaser zu verpflanzen. Auf diesen entwickeln sich dann groBere Kulturen, 
aus denen man leicht, wenigstens in den meisten Fallen, die Diagnose 
des in Betracht kommenden Parasiten gewinnen kann. Die vorkommenden 
Verunreinigungen, die wir, wie weiter unten noch naher ausgefiihrt werden 
wird, im allgemeinen schon an ihrem schnellen Wachstum erkennen konnen, 
sind entweder Schimmelpilze oder Soorkolonien. Bei letzteren ist jedoch ein
schrankend zu bemerken: Treten sie in sehr groBen Mengen auf, so zwar, daB 
jede Cuvette nur oder fast nur Soorkolonien zur Entwicklung kommen laBt, 
so muB man den Gedanken, daB es sich um Verunreinigungen handelt, fallen 
lassen und den Soor als Erreger der betreffenden Affektion ansehen, besonders 
dann, wenn auch mikroskopisch im N ativpriiparat 800r nachgewiesen werden 
konnte 2. 

1 Speziell fiir die Nagelmykose solI man jedoch nach KARRENBERG zweckma~iger
weise auBer den kleinen auch mehrere" groBe Nagelpartikelchen aussaen, aus der Uber
legung heraus, den sich etwa entwickeIndeh" Pilzen' moglichst viel ihnen adaquater Nahr
substanz ihres natiirlichen Wuchsbodellif von vornherein mit auf den Weg zu geben. Dieses 
Stuckchen versenkt man am besten in kleine mit dem Platinspatel vorher gesetzte Grubchen 
in dem "betreffenden Kulturmedium, um sie auf diese Weise zu durchtranken und feucht 
zu erhalten. 

2 Manche Autoren, die den Soorpilz als atiologischen Faktor uberhaupt ablehnen, 
(SABOURAUD, DE GREGORIO), erkennen natiirlich diesen Gedankengang nicht.an und be
trachten aIle diese Soorkolonien aIs Verunreinigung. Die Arbeiten der genannten Autoren 
lassen aber unseres Erachtens die Unterscheidung daruber vermissen, ob alle resp. fast alle 
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Bemerkt sei noch, daB, wenn mit Hautstuckchen beschickte Rohrchen 
langer als 14 Tage steril bleiben und der Verdacht besteht, daB doch Pilze in 
dem Material enthalten sind, man gut tut, die Rohrchen auf einige Zeit in den 
Brutschrank bei 27 0 zu stellen, manchmal wachsen dann doch noch Pilze 
(Trichophyton £aviforme). -oberhaupt wird es nach den Erfahrungen, die 
BENEDEK bei seinen Spalthefen gemacht hat, und die wir auch fur andere 
Dermatophyten an unserer Abteilung bestatigen konnten (KADISOH), vielleicht 
in Zukunft zu empfehlen sein, einige von den beschickten Rohrchen von vorn
herein nicht nur bei Zimmertemperatur wie ublich zu belassen, sondern auch 
in den Brutschrank von 27 0 zu stellen. 

Mit einigen Worten muB hier noch des von BENEDEK fur den Erreger vorwiegend des 
seborrhoischen Ekzems gehaltenen Schizosaccharomyces hominis, der Spalthefe gedacht 
werden. Sie wachst - wenigstens als Primarkultur - auf unseren gewohnlichen diagnostisch 
verwendeten Nahrboden meist nicht gut, sondern besser auf 80f0 Glucoseagar (BENEDEK) 
kommt also als Verunreinigung unserer- K ulturen praktisch kaum in Betracht. Wollen wir 
also in einem F8Ille das Vorhandensein von· Spalthefe feststellen, so miissen wir neben unseren 
ublichen Nahrboden (SABOUR<\UD, GRUTZ) auBerdem dalt betreffende Materi~ noch auf 
80f0igen Glucoseagar (BENEDEK) aussaen und bei 27° bebruten. Nach 2-3' Tagen ent
stehen dann die charakterischen weiBgrauen leicht flieBenden Spalthefekolonien, allerdings 
keineswegs immer oder auch nur mit einer gewissen RegelmaBigkeit, wie bei unseren ubrigen 
Dermatophyten, sondern nach BENEDEKS eigener Angabe nur in etwa 10-15 Ofo der Falle 
(wahrend andere Autoren wie W. ENGELHARDT und SCHNEIDER, KADISCH u. a. sich diesen 
Zahlen gegenuber sehr skeptisch verhalten und die positiven Ergebnisse auf zunehmende 
Verunreinigung der Laboratorien und Brutofen mit Spalthefesporen zuruckgefuhrt wissen 
wollen). 

Handelt es sich nicht um oberflachliche Trichophytieerkrankungen, sondern 
um die 80g. gummo8en Pilza//ektionen oder um Aktinomyko8everdacht, so muB 
man bei der Aussaat des zu untersuchenden Materials besonders vorsichtig 
verfahren. Es mussen nach Moglichkeit die zu entnehmenden Proben nicht aus 
offenen Eiterherden, sondern aus geschlossenen Abscessen (durch Punktion) oder 
aus der Tiefe des Randes etwa bestehender Ulcerationen entnommen oder 
ein kleines Stuck mit der Pinzette am Rande abgekappt werden, damit man 
die eigentlichen Erreger moglichst frei von verunreinigenden Saprophyten 
in Reinkultur erhalt. Speziell bei der Sporotrichose geht man am besten so 
vor, daB man den Eiter im Rohrchen zunachst in dem Winkel zwischen Glas
wand und Agaroberflache herablaufen laBt, darauf erst solI er mit einer Platinose 
in der ublichen Art mit Zickzackstrich auf die Oberflache des Agars verteilt 
werden. Zur mikroskopischen Betrachtung etwa sich entwickelnder Kolonien 
wird das Rohrchen auf dem Mikroskopiertisch am besten mit der neuerdings 
von BENEDEK angegebenen mykologischen Objekttischklammer befestigt und 
besonders die Glaswand in der Nahe des Winkels, den sie mit der Agaroberflache 
bildet, - wo bei der Beimpfung des Rohrchens der Eiter herabgeflossen ist, -
mit schwacher VergroBerung besichtigt. Von dem auf der Glaswand hangen 
gebliebenen Eiter sieht man dann meist schon nach 2-3 Tagen die Pilzfaden 
auskeimen. 

Auch fur die Ziichtung der Aktinomykose und Mycetomerreger seien die 
in Betracht kommenden besonderen VorsichtsmaBregeln an dieser Stelle noch 
extra erwahnt. Zur Aussaat sollen nur Korner verwendet werden, da die Kultur 
aus dem Eiter fast nie gelingt. Ebenso ist es sehr schwierig, aus offenen Fisteln 
Reinkulturen zu erhalten, da sich haufig Begleitbakterien an den Kornern 

beschickten Rohrchen oder nur einige wenige Soorkolonien enthalten. Wir sind aber der 
Ansicht, daB hier der entscheidende Unterschied liegt: Sind nur wenige Rohrchen Soor
haltig und in letzteren wieder nicht alle Partikelchen, sondern nur einige zu Soorkolonien 
ausgewachsen, so handelt es sich urn eine Verunreinigung. Sind aus allen oder fast'allen 
Stuckchen Soorkolonien ausgekeimt, so liegt mit Wahrscheinlichkeit eine Soorel'k-rankung 
vor. 
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finden. In diesem FaIle empfiehlt sich mehrmaliges Was chen in groBen Mengen 
sterileI' Kochsalz16sung, Zerkleinerung im Morsel' und Aussaat von 50-100 
Partikelchen auf zahlreiche Kulturrohrchen. SABOURAUDS Medium geniigt 
auch bei den Maduromykosen den Anspriichen del' Pilze nicht immel', man 
soIl Ihnen deswegen mehrere Nahrboden zur Auswahl bieten. 

B. Herstellung der NiihrbOden. 
Nachdem bei uns in Deutschland del' Pilzforscher PLAUT am Anfang dieses 

Jahrhunderts und vorher seine Kulturen noch vielfach auf einem Trauben
zuckernahrboden (del' 3 % Traubenzucker, 1 % Pepton, 1,5 % Agar und Wasser 
ad 100 enthielt) geziichtet hatte, wurde unter dem EinfluB del' umfassenden 
Arbeiten SABOURAUDS, dessen groBes Werk "Les Teignes" 1910 erschien, bei 
uns wie in anderen Landern ganz vorwiegend del' SABOURAuDsche Nahrboden 
zur Ziichtung angewendet. Durch diese einheitliche Verwendung eines "Stan
dardnahrbodens" ("Milieu d' epreuve") war ja in del' Tat del' Vergleich del' 
an verschiedenen Orten geziichteten Pilzarten nach ihrem Aussehen und del' 
Art ihres Wachstums viel mehr gewahrleistet. Schon VOl' dem Kriege wurde 
ab und zu versucht, die franzosischen Nahrbodenstoffe, besonders das Pepton, 
durch von anderer Stelle bezogenes gleichartiges Material zu ersetzen, abel' VOl' 
allem wahrend des Krieges waren wir nicht mehr in del' Lage, die Bestandteile 
fUr die nach SABOURAUDS Angabe zusammengesetzten Nahrboden aus Paris 
zu beziehen, und man suchte daher nach Ersatzstoffen. Es wurde nun besonders 
ein mit Bierwiirze hergestelltes Nahrsubstrat verwendet, W. FISCHER hat 1919 
seine Erfahrungen zusammenhangend dariiber mitgeteilt. Er benutzte die aus 
del' Berliner Versuchs- und Lehrbrauerei bezogene aus Malz hergestellte Bier
wiirze, sie enthielt in del' hochprozentigen Form 16-20 % Extraktivstoffe, 
die bestanden aulS etwa 25 % Dextrin, 74 % verschiedenen Zuckerarten, und 
0,6-1 % Stickstoff. An Zucker war etwa 80 % Maltose und 20 % Lavulose, 
Dextrose und Saccharose darin enthalten. Urn einen Zuckernahrboden her
zustellen, muB man zum Agar die dem Zuckergehalt entsprechende Menge 
Bierwiirze hinzufiigen. W. FISCHER machte mit dies em Nahrboden ganz gute 
Erfahrungen, und auch w'z:r selbst haben wahrend des Krieges vorwiegend mit 
dem Bierwiirze!1gar (die Bierwiirze war aus del' gleichen hiesigen Quelle be
zogen) gearbeitet und erhielten ebenfalls Kulturen, die in ihrem Ergebnis des 
Wachstums mit den auf SABouRAuD-Nahrboden, den wir' spateI' wieder viel 
verwendeten, geziichteten Kulturen gut iibereinstimmten. Abel', F.rSCHER hebt 
doch eine gewisse Inkonstanz del' Zusammensetzung del' Bierwiirze und damit 
natiirlich auch ein wechselndes Ergebnis del' Kulturen hervor. Wir selbst haben 
diese Verschiedenheiten zufallig nicht so sehr zur Beobachtung bekommen, 
aber im Ganzen wird man sicherlich die Verschiedenheit del' einzelnen Bier
wiirzen nicht in Abrede stellen konnen. 

Nun hat abel' VOl' einigen Jahren GRUTZ die Herstellung von Nahrboden 
angegeben, in denen die franzosischen Materialien durch aus Deutschland be
zogene Stoffe ersetzt sind. Und diese Nahrboden haben sich bei mannigfachen 
Kulturversuchen durch GRUTZ, durch KARRENBERG, durch ENGELHARDT und 
HARTMANN, durch BRUHNS und ALEXANDER in derTat als den SABOURAuDschen 
Nahrsubstraten gleichwertigerwiesen, wir konnen sie neben den SABOURAUD
schen Boden, abel' auch ohneParallelkulturen mit dies en in gleicher Weise als 
Einheits- odeI' Standardnahrboden ,anwenden und tun dies jetzt, da wir die 
Materialien aus Deutschland beziehen, durchweg, priifen abel' immer einmal 
gelegentlich wieder den Vergleich mit den franzosischen Kultursubstraten aus. 
Wir konnen also den allgemeinen Gebrauch diesel' GRuTzschen Nahrboden, 
deren Herstellung unten angegeben wird, durchaus empfehlen. 
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SABOURAUD hat ferner 1925 noch einen Honigniihrboden vorgeschlagen. An 
Stelle von Maltose oder Glucose soUte Honig (in doppelter Menge) genommen 
werden. Es gilt aber mer wohl ebenso wie von der Bierwiirze, daB es fraglich 
erscheint, ob der von verschiedenen SteHen entstammende Bienenhonig kon
stant genug ausfiiJlt, um immer zuverlassige Resultate zu geben. GRUTZ, BRUHNS, 
BERDE, BUSCHRE, WEIDMAN und SPRING haben auf die UngleichmaBigkeit 
hingewiesen, SCOPESI und MANCA PASTORINO sahen mehr Pleomorphismus sich 
entwickeln. 

Endlich sei der von POLLACCI empfohlene und in Italien viel gebrauchte 
Nahrboden noch mit angefiihrt, er ist in Gegensatz zu den anderen Boden mit 
Rindfleischabkochung hergestellt. POLLACCI legt ihn der DarsteHung in dem 
Pilzwerk von POLLACCI und NANNIZZI zu Grunde. Wir haben den Nahrboden 
viel mit verwendet, immer neben den iiblichen SABOURAUD- und GRUTZ-Kulturen, 
und haben gefunden, daB dieses Nahrsubstrat einigen Pilzen, besonders dem 
Achorion Schonleini sehr zusagte, und sie starker als auf anderen Boden wachsen 
lieB (Stickstoffbediirfnis des Achorion Schonleini ?), aber auch das Achorion 
Quinckeanum wuchs stark darauf. 1m iibrigen zeigte sich uns bei vielen Pilzen 
eine besondere Neigung zu zerebriformen Wulstbildungen, nicht nur bei Trich. 
cerebriforme selbst, sondern auch bei Trich. asteroides, persicolor, Mikr.lanosum, 
Epid. KAUFMANN-WOLF usw., dadurch war dann oft der Unterschied der ein
zelnen Kulturen in ihrem makroskopischen Aussehen undeutlicher geworden. 
Bei farbenbildenden Kulturen, wie Epid. pluri7;oniforme und lanoroseum, auch 
bei Trich. rosaceum und vinosum (hier teilweise) trat auf POLLAcCI-Boden die 
Farbbildung friiher und intensiver hervor als auf anderen Nahrboden. Viele 
andere Kulturen entwickelten sich auf POLLACCI-Boden ungefahr ahnlich wie 
auf SABOURAUD- oder GRuTz-Nahrboden, andere anscheinend auch weniger 
gut (verschiedene Epidermophytonkulturen). So erschien uns das Bild gegen
iiber den iiblichen Nahrsubstraten auf POLLAcCI-Boden im ganzen unregel
mal3iger. Alles in aHem scheint uns die Verwendung des POLLAcCIschen Bodens 
als Normalnahrboden weniger empfehlenswert, als der SABOURAUD- oder GRU:,rZ
Nahrboden 1. Hervorgehoben sei noch, daB OGATA die Fruktifikationsorgane 
auf POLLAcCI-Boden sich besonders iippig entwickeln sah. 

SchlieBlich muB noch hervorgehoben werden, daB durch die Untersuchungen 
der letzten Jahre sich ergeben hat, daB die Reaktion der NahrbOden, die friiher 
nicht besonders beachtet wurde, auf das Wachstum der Pilze einen wesent
lichen EinfluB hat. Nach den Versuchen von TAKENOUKI und besonders von 
KADISCH und auch BILTRIS und TALICA hat sich ergeben, daB eine pwZusammen
setzung von durchschnittlich 7,4 die beste Gewahr fiir gute Entwicklung der 
Pilze zu geben scheint (vgl. dariiber S. 186 im Kapitel "Biologie"). 

Wir geben nun die Vorschriften zur Herstellung der Ni.illll'bodell im 
einzelnen an: 

1. S..mOURAU])8 NahrbOden. Die Vorschrift fiir S..mOURAU])8 Maltoseagar 
lautet folgendermaBen: 

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 g 
Maltose brute von CHANUT in Paris 40 g 2 

Peptone granulee von CHASSAING in Paris . 10 g 
Agar ................. 18 g 

In S..mOURAU])8 GlucoseniihrbOden wird statt Maltose bei sonst ganz gleicher 
Zusammensetzung "Glucose massee von CHANUT 40,0" benutzt. 

1 Ausfiihrlicheres ·s. BRUHNs, Dermat. Zeitschr. Bd.53. 
2 Die Maltose brute und die Glucose massee von CHANUT Bowie Peptone granultie sind 

zu beziehen von Cogit, Paris, Boulevard Saint-Michel 36. 
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Und fiir SABOURAUJJ8 Peptonagar (mehr Pepton, ohne Maltose und Glucose), 
der zwar meist weniger charakteristische und diirftiger entwickelte Kulturen 
gibt, dafiir aber die Art erhiiJt und sie gewohnlich vor dem Verderb durch das 
Flaumigwerden bewahrt, der also als ein "Milieu de conservation" anzusehen 
ist und moglichst immer mit beschickt werden soll, empfiehlt SABOURAUD: 

Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 g 
Peptone granulee von CHASSAING in Paris. . 30 g 
Agar .................. 18 g. 

In der Tat gelingt es oft genug, wenn man auf den kohlehydrathaltigen 
Nahrboden schon volIkommen flaumige Degeneration einer Kultur bekommen 
hat, von der gleichzeitig angelegten Kultur auf PeptonnahrbOden durch fiber
tragung auf Maltoseagar oder Glucoseagar wieder Kolonien von urspriinglichem 
Aussehen zu gewinnen. Ande:rerseits ist auch zu beobltchten,- daB einige Pllz
arten gerade auf Peptol1l!ahrboden' besonders charakteristischesWachstum 
zeigen, so z. B. das Trich. gypseum aster<>ides und das Trich. gypseum 
granulosum, auch das Epidermophyson plurizoniforme. 

Die spezielle Aus!iihrung der Herstellung der Nahrboden gibt SABOURAUD 
in folgender Weise an, wobei er empfiehlt, nicht iiber 3 Liter auf einmal 
zu bereiten: 

Fiir den Maltose- oder G1ucoseagar bringt man in einen 5 I-Kolben 3 1 reinen, 
nicht destillierten Wassers und fiigt hinzu 54 g in feine Stiicke geschnittenen Agars, laBt 
dies zur besseren Durchtrankung 1/2 Stunde stehen und setzt dazu 120 g Maltose (oder 
Glucose), 30 g Peptone granulee von CHAsSAING, dann bringt man den mit Watte ver
schlossenen Kolben in den Autoklaven, und laBt die Temperatur allmaWich ansteigen 
(den Topf erst fest schlieBen, wenn Dampfbildung erfolgt!), nun solI die Temperatur 1200 

erreichen. Danach lOscht man die Flamme und laBt die Temperatur auf 1000 absinken. 
Dann nimmt man den Topf aus dem Autoklaven, schiittelt ihn und riihrt den Inhalt 

mit einem G1asstab gut um. 
Dann empfiehlt SABOURAUD 10 Flaschen von etwa 300 g Inhalt bereit zu halten, 

jeder ist ein 100 g-Trichter mit Papierfilter aufgesetzt; als solche Filter empfieWt 
SABOURAUD Filter von "Papier Chardin" (ebenfalls bei Cogit in Paris zu beziehen), doch 
kann man hier auch anderes gutes Filtrierpapier benutzen. In jeden Trichter gieBt man 
soviel von der Fliissigkeit aus dem groBen Kolben, als er fassen kann. Man muB exakt 
und schnell arbeiten. Sobald ein Filter vollgesaugt ist und nur noch in Tropfen 
filtriert, solI der betreffende Trichter weggenommen werden und durch einen frischen 
mit neuem Filter versehenen ersetzt werden, man durchliichert dann den unbrauch
baren, indem m!tn ihn iiber den neu aufgesetzten halt. Es solI also inImer ein flieBender 
Strom durch die Filter laufen und die ganze Filtration nicht langer als 15-20 Minuten 
dauern, damit keine Gerinnung eintritt. Die weggenommenen Trichter kiinnen natiir
Hch von einem Helfer mit heiBem Wasser abgespiilt und gleich wieder verwendet werden. 

Nun muB der nicht ganz gleichmaBige Inhalt der zehn 300 g-Flaschen wieder in einen 
gewarmten Kolben zusammengegossen werden, durch Schiitteln gut durchgemischt und dar
nach zwecks Abfiillung am besten wieder in die zehn 300 g-Flaschen zuriickgegossen werden. 

Es sollen dann zwei Arbeitende die Abfiillung in die Riihrchen oder Kolben iibernehmen, 
der eine gieBt ein, der andere verscWieBt die Kulturen, alles muB schnell vor sich gehen. 
Dabei muB darauf geachtet werden, daB beim Abfiillen der Hals des G1ases nicht benetzt 
wird, weil sonst der Wattepfropf festklebt, und daB die Riihrchen dicht nebeneinander 
gestellt werden, damit sie warm bleiben und nicht vorzeitig erstarren. 

Darnach bringt man die Riihrchen und Kolben gleich wieder in den Autoklaven zur noch
maligen Sterilisation und laBt dabei die Temperatur ganz langsam bis zu 1200 ansteigen 1. 

Bei dieser GradzaW liischt man die Flamme, beim Erkalten werden die Nahrbiiden heraus
genommen und sind sofort gebrauchsfertig. 

Fiir die Herstellung des SABOURAUDscMn Peptonnahrbodens, des "Milieu 
de conservation" ist die Vorschrift ganz die gleiche, nur daB zu dem mit Wasser 
iibergossenen und eine halbe Stunde gequollenen Agar statt Maltose oder GIu
kose 3% Peptone granulee zugesetzt wird. 

1 _KARl;I.ENBERG weist jiingst wieder darauf hin, daB so wenig wie miiglich und mit 
nicht zu hoher Erhitzl11lg sterUisiert werden solI, da der Zucker leicht d,;kdurch verandert 
wird. Sauberes Arheit-en vDDAnfang an ist erforderlich. 
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Die Sterilisation ist, wenn kein Autoklav zur Verfugung steht, auch im 
stromenden Dampf moglich. GRUTZ macht aber darauf aufmerksam, daB es 
dann erforderlich sei, den Agar, bevor man ihn mit dem Maltose-Peptongemisch 
zusammenbringt, 1 Stunde mit Wasser im Dampfkochtopf zu lassen, weil, 
wenn Maltose, Agar und Pepton gleich zusammengebracht werden, der Nahr
boden beim langen Dampfen zu weich und unbrauchbar werde. 

2. Der Bierwilrzenahrboden, den wir selbst viel benutzt haben (s. oben), wurde 
folgendermaBen bereitet: 

1 1 Bierwiirze (so, wie man sie aus der Brauerei erhiiJt) wird mit 20 g Agar in 
etwa ]1/2 Stunden im Autoklaven bei 1000 verfliissigt. 10 g Pepton (Witte) werden mit etwas 
Aqua destillata verriihrt und mit dem fliissigen Agar-Bierwiiriegemisch gut gemengt. 
Der Nahrboden wird dann in gewohnlicher Weise in Kolben oder Rohrchen abgefiillt und 
sterilisiert (nicht zu hoch erhitzen, vgl. Anm. 1 auf S. 28 .. 

3. Wir kommen nun zu den verschiedenen von GROTZ angegebenen Nahrboden. 
Als Kohlehydrat wird das Nervinamalz der Firma C. C. Christiansen in Flens
burg und als Pepton das Pepton Knoll l der chemischen Fabrik Knoll in 
Ludwigshafen verwendet. 

GRUTZ gibt fUr seine N ahrboden folgende Herstellungsvorschriften: 
Nahrboden I. 

Pepton Knoll . . . . . . . . . . .. 5 g 
Untet leichtem Erwarmen losen in wenigen ccm Wasser, dazu 

Nervinamalz (Christiansen) . . . . .. 80 g 
1,8%igen Agar ........... 1000 g. 

Dieses Gemisch wird nach griindlichem Mengen in der ublichen Weise verteilt 
auf Rohrchen und an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 20 Minuten im Dampf
topf sterilisiert. Dieser Nahrboden entspricht also dem SABOURAuDschen Milieu 
d'epreuve, man kann ihn zweckmaBig deutsch als "Pilzpriifungsagar" bezeichnen. 

GRUTZ betont weiter, daB es fur Anlegen von Ausgangskulturen oft unzweck
mliBig sei, dazu die starken Zuckernahrboden zu verwenden, vielmehr erzielte 
man bessere Ergebnisse mit geringerem Zuckerzusatz und Hinzufiigen von 
Glycerin und Kochsalz. So empfiehlt er: 

Nahrboden II. 
Pepton Knoll . . . . . . . . . . .. 5 g 

Losen in moglichst wenig ccm Wasser wie vorher, dazu 
Traubenzucker . . . . . . . 10 g NaCl....... 5 g 
Glycerin . . . . . . . . .. 5 g 1,8 %igen Agar 1000 g. 
Und noch etwas besser bewahrte sich mehrfach folgende Zusammensetzung: 

Nahrboden III. 
Pepton Knoll . . . . . . . . . . .. 5 g 

Losen in wenig Wasser, wie vorher, dazu 
N ervinamalz . . . . . . . . 60 g N aCl . . . . 5 g 
Glycerin . . . . . . . . .. 5 g 1,8% igen Agar 1000 g. 

Bei der Herstellung soli man zunachst VOll dem Agar je 18 g in kleine Stiicke schneiden, 
und diese Menge in je 1000 gAqua destillata (destilliertes Wasser ist besser als das doch 
etwas ungleichmaJ3ige Leitungswasser) eiuige Stunden quellen lassen, dann im Dampf
topf verfliissigen und darauf durch Filtrierpapier filtrieren. In einem kleineren Kolbchen 
wird daneben die Pepton-Nervinamalzlosung zurechtgemacht, indem man zuerst das Pepton 
unter Schwenken des Kolbens iiber der Flamme lost, dannnach Hinzutun des Nervinamalzes 
und Losung durch die gleiche leichte Erwii.rmung iiber der Flamme die Agarlosung zusetzt. 
Neutralisation dieser Nahrboden findet ebensowenig statt, wie bei den SABOURA uD-Nii.hrboden. 

Von diesem mit Glycerin versetzten Nahrboden kann man dann zweck
maBig auf den Nahrboden I uberimpfen. 

Dem SABOURAuDschen Milieu de conservation, dem kurz als "Peptonnahr
boden" bezeichneten Nahrsubstrat, entspricht der von GRUTZ mit deutschem 
Pepton (ohne Malz) hergestellte 

1 Statt des zur Zeit nicht mehr hergestellten Peptones Knoll verwende man Pepton 
~~ r 
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Nahrboden IV. 
Pepton Knoll . . . . . . . . . . .. 30 g 

Losen in wenig ccm Wasser unter leichtem Erwarmen, dazu 
1,8% igen Agar . . . . . . . . . . . 1000 g 

Noch nicht so viel ausprobiert ist das Wachstum der Kulturen auf flUssigem 
N ahrboden, als solchen empfiehlt GRUTZ im Bedarfsfall 

Nahrboden V. 
Pepton Knoll . . . . . . . . . . . 
N ervinamalz . . . . . . . . . . . 
Losen in Aqua destillata. . . . . . 

Mehrfache Filtration bis zur Klarheit ist notig. 
samtliche Pilze vorziiglich darauf. 

5 g 
80 g 

1000 g. 
Nach- GRUTZ wachsen fast 

Uber den Wert und die Zuverlassigkeit des GRuTzschen Maltoseagars haben 
wiT uns oben schon geauBert; wir haben vorwiegend die Nahrboden I, III und IV 
der obigen Aufzahlung benutzt. Der Maltose-Glycerin-Peptonagar wird von 
KARRENBERG als besonders giinstig zur Anlegung von Primarkulturen empfohlen, 
auch zur Regeneration auf anderem Boden schwach gewordener Kulturen, die 
wieder aufbliihen, wenn sie auf diesen Nahrboden kommen. 

4. Fur den Honigniihrboden SABOURAUDS lautet die Zusammensetzung: 
Wasser 100 g 
Peptone' granulee . . . . . . 2 g 
Bienenhonig ........ 8 g 
Agar ........... 2 g. 

Die Herstellung des Nahrbodens erfolgt in gleicher Weise WIe die anderen 
SABOURAuDschen Nahrboden (s. oben). 

5. Der ?Jon POLLACCl angegebene N ahrboden unterscheidet sich nun von den 
bisher beschriebenen Nahrboden prinzipiell dadurch, daB er noch Rindfleisch
saft enthalt. Die V orschrift lautet folgendermaBen: 

500 g Rindfleisch werden mit 1 1 Aqua destillata 1 Stunde lang im Dampftopf gekocht 
bei 100°, dann wird filtriert. Hinzu kommen 

Pepton Witte ......... . 
NaCl .............. . 
Agar ............. . 

10 g 
5 g 

15 g. 
Jetzt etwa 2 Stunden im Dampftopf kochen bei 1000, dann filtrieren, neutralisieren, 

1/2 Stunde kochen, dann zusetzen 
Glucose ............. 70 g 

Darnach abfiillen und die Rohrchen oder Kolbchen an 3 Tagen je 20-30 Minuten bei 
etwa 80° sterilisieren. 

Von anderen N ahrboden, deren Verwendung aber nicht durchweg zu empfehlen 
ist, weil verschiedene teils als iiberholt, teils als unsicher fiir das Wachstum 
der Pilze anzusehen sind, auch -gar nicht geeignet erscheinen fiir Vergleichs
zwecke, wie unsere SABOURAuDschen oder GRuTzschen Standardnahrboden, 
fiihren wir nur folgende an, die mehr oder weniger gebraucht worden sind: 

Gelatinenahrboden, rein oder als Bierwiirzegelatine (die Gelatine wird durch 
die meisten Pilzarten verfliissigt), Traubenzuckeragar (1-4 %ig), Agar mit 
:Milchzucker und noch verschiedenen Zuckerarten, auch die Mengen sind variiert: 
BENEDEK gebraucht fiir seine Spalthefekulturen einen 8%igen Glukosenahr
boden. Es sind ferner noch andere Glycerinnahrboden, Cholesterinagar, eiweiB
freie Nahrboden, wie der USCHINSKy-Boden (F. BLUMENTHAL und v. MAL
LINCKRODT-HAUPT u. a.) verwendet worden. 

Die Kartoffel wurde fruher viel zur Ziichtung benutzt, ist aber durch die 
jetzigen zuverlassigeren Boden fast ganz verdrangt, sie kann fiir einige Spezial
stamme, von denen sie besonders gefarbte Kolonien zeigt, noch herangezogen 
werden 1. Mohrriiben wurden gelegentlich in rohem Zustand wieder- verwendet. 

1 Uber "Glycerin-Kartoffel" zur Impfung von Sporotrichosee~ter s: S. 137. 



Kulturmethoden. 31 

FALcm gibt einen Karottenagar in folgender Form an: Dekokt von 1/2 kg 
Karotten in 1 Liter 2°jJ-gen Agarwassers mit 1 % Pepton Witte verarbeitet. 
KARREN BERG, der selbst im Verein mit KOHLENBERGER einen Gehirnbreiagar 
hergestellt hatte, auf dem zwei pleomorph gewordene Favusstamme wieder 
in ihre normale Form zuruckgebracht werden konnten, fuhrt noch aus der 
Literatur Epiderminagar, Reisscheiben, Apfelscheiben, sogar Holzstuckchen als 
Nahrboden an. 1m Kapitel "Biologie der Pilze" (S. 180f.) ist weiter dargelegt, 
wie die Pilze auf den verschiedensten leblosen Gegenstanden, wie Erde, Sand, 
Holz, Seiden- undLeinenwasche, auf Wolle usw. vegetieren und lange Zeit 
sich lebend erhalten k6nnen. In neuester Zeit haben LANGERON und M!LOCHE
VITSCH das mikroskopische Wachstum der Pilze auf solchen Nahrboden (Nahr
boden aus Strohmist, Getreidekornern und -grannen, mit loslichen Starken 
Dextrinen, Salz usw.) untersucht und dabei nicht unerhebliche Abweichungen 
in der Entwicklung gefunden. BARONI empfiehlt neuerdings einen Nahrboden, 
der mit Kakao und Kakaobutter hergestellt ist. 

Als flussige Nahrboden sind naturlich Maltose-, Glucose-, Bierwtirze
bouillon, Milch usw. benutzt. 

FALcm gebrauchte zur Feststellung der Sporifikationselemente (Asci usw.) 
der verschiedenen Pilze den Nahrboden von GORODKOWA, der aus Wasser 100, 
Agar 1, Pepton Witte 1, Glucose 0,25 besteht. Die RAULINsche Flussigkeit 
fUr die Pilzzuchtung hat folgende Zusammensetzung: Wasser 1000, Zucker 70, 
Weinsaure 4, salpetersaurer Ammoniak 4, phosphorsaures Ammonium 0,6, 
kohlensaurer Kalk 0,6, kohlensaures Magnesium 0,4, schwefelsaures Ammo
nium 0,05, Zinkum sulfur. 0,07, schwefelsaures Eisen 0,07, kieselsaures Kali 0,07. 
1m ubrigen ist die quantitative Zusammensetzung der Nahrboden mannigfach 
variiert, besonders auch die Menge des Peptonzusatzes (PLAUT, KARRENBERG, 
KLEHMET u. a.), und auch betreffs der Art des Peptons (CRABLE, W. N. GOLD
SCHMIDT, HODGES u. a.), aber es haben sich dadurch keine Verbesserungen 
ergeben. 

Als zweckmiJ:Bigste Glasgefaf3e fiir die Kultur verwenden wir zunachst fiir die PrimM
kultur, fur die Ubertragung der einzelnen Schuppchen oder Haarfragmente vom Korper 
die gewohnlichen Reagensrohrchen, impfen dann aber gern auf Erlenmeyerkolben uber, 
weil wir hier die Entwicklung der Kolonien in ihrer Breite weit besser ubersehen konnen. 
Zur Anlage von Riesenkulturen kann man auch flache flaschenformige Kolben (Kolle-) 
schalen, etwa 12 cm Durchmesser, verwenden. Wir benutzen aber nicht gern Petrischalen, 
es treten hier bei dem uber viele Wochen sich erstreckenden Wachstum zu viel Verunreini
gungen mit auf. KARRENBERG hat auch sehr zweckmaBige 20-28 mm im Durchmesser 
fassende Reagensrohre herstellen lassen, das Wachstum auf dem schrag erstarrten Agar 
laBt hier Kulturen entstehen, die den auf Erlenmeyerkolben ahnlich sind. KARRENBERG 
hat auch eine Art Erlenmeyerkolben konstruieren lassen, deren Boden abnehmbar ist, 
beim Aufsetzen aber ganz dicht schlieBtl. Man kann dann nach Entwicklung der Kultur 
den Boden samt Kultur abnehmen und nach Aufsetzen eines dazu passenden f!achen 
Deckels als gut zu beobachtendes Sammlungsstuck aufheben. Ebenfalls zum Zweck 
der besseren Beobachtung der Kultur hat PH. KELLER kleine, ganz flache Zuchtungs· 
kolbchen angegeben in der Form von geschlossenen glasernen Pfannchen, in denen die 
Kulturen sich breit entwickeln konnen, man hangt die Kolben nach der Beschickung 
dann mit dem !angen Hals nach unten in das ReagensgIasgestell 2• 

Die bei der Anlegung der Kulturen zweckmaBigen allgemeinen MaBnahmen s. S. 23f. 
Um Kulturen in ihrem Aussehen und in ihrer Form gut fiir lange Zeit zu konservieren, 

behandelt man sie, entsprechend Bakterienkulturen, folgendermaBen: Der Wattepfropfen 
wird etwa 2 cm in das Reagensglas oder den Erlenmeyerkolben hineingesteckt, oben 
abgeschnitten, dann 1 ccm 40%iges Formalin auf dem Stopfen gegossen und ein Paraffin· 
uberzug gleich daruber gelegt. Farbige Kulturen pflegen sich allerdings bei dieser Ver
hinderung des Luftzutrittes bald zu entfarben. 

1 Die breiten Reagensglaser und die Kolben mit dem abnehmbaren :Boden sind zu 
beziehen von A. Dargatz, Hamburg, Pferdemarkt 66. 

2 Zu beziehen von Hellige, Freiburg i. Br., AlbertstraBe 20. 
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Nach W. KRANTZ 1 geniigt es, um das Austrocknen der Nahrboden zu ver
hiiten, daB durch die Korke von Pilzkulturrohrchen und -kolbchen der eine 
Schenkel eines ((i)-formig gebogenen Glasrohrchen hindurchgefiihrt wird, 
wahrend die Korke selbst mit einem Paraffinbezug versehen werden. 

3. Allgemeines fiber das mikroskopische Bild der Kultnren. 
Wenn wir den mikroskopischen Befund der Kultur mit fiir die Diagnose der 

Art verwenden wollen, miissen wir uns zunachst klar machen, welcher Art die 
Bilder sind, die mis bei der mikroskopischen Durchmusterung der Kulturen ent
gegentreten. Es ist im Grund ein ziemlich eng begrenzter Kreis von Typen, die 

uns begegnen, es ist keineswegs so, daB 
fiir jede Pilzart ein charakteristisches 
mikroskopisches Bild vorhanden ist. 
Immerhin sehen wir doch, daB sich 
manche Arten durch die ihnen eigen
tiimlichen im Mikroskop erkennbaren 
Gebilde diagnostizieren lassen. Jeden
falls muB auch immer kontrolliert 
werden, ob das mikroskopische Bild 
der evtl. aus dem klinischen Bild 
und dem makroskopischen Aussehen 
der Kultur gestellten Annahme nicht 
widerspricht. 

In der nachfolgenden Schilde
rung der mikroskopischen Charaktere 
stiitzen wir uns auf die allgemeinen 

Abb. 7. Mycelien und auskeimende Sporen. Darstellungen besonders von PLAUT 
und GRUTZ, von SABOURAUD, von 

POLLACCI und NANNIZZI, bei der Besprechung der einzelnen Formen aber vor 
allem auf unsere eigenen Beobachtungen sehr zahlreicher Pilzpraparate. 

Die Fadenpilze gehoren zu den Thallophyten und hierbei wahrscheinlich 
zu der Einzelgruppe der Eumyceten (vgl. Botanische Vorbemerkungen, S. 5 f.). 

Der Korper der Eumyceten und auch der der zu ihnen gehorigen Faden
pilze wird Thallus genannt. Der Thallus besteht nun aus reich verzweigten 
im allgemeinen farblosen Zellfaden oder Hyphen, und die Gesamtheit dieser 
Hyphen nennt man das Mycelium. Das Mycelium ist zusammengesetzt aus 
einem grundlegenden, gewissermaBen die Basis bildenden Teil, das ist der 
vegetative Anteil, und einem von dieser Basis nach oben sich erhebenden 
Teil, der nachher die Fruktifikationsorgane, die Sporen usw. bildet, das ist 
der fruktifizierende Teil des Myceliums. Wenn dieser letztere Teil seine Auf
gabe erfiillt hat, die Sporen usw. gebildet hat, geht er meist zugrunde. 

Es findet nun, wenn die Kultur iiberhaupt am Leben sich erhalt, ein immer 
weiteres Fortwachsen statt: Der fruktifizierende MycelteillaBt Sporen ansetzen 
und sich entwickeln, und aus der Spore wieder sproBt neues Mycel hervor 
(s. Abb. 7). Wenn die Pilzspore in dieser Weise auskeimt, ist der entstehende 
Mycelfaden im jungen Zustand fein und durchsichtig, wenn er alter wird, 
bildet sich eine gewisse Kornelung aus, die Konturen werden zunachst deut
licher, dann wird die Wandung ofter doppelt konturiert, auch zeigen sich in 
den Faden nach der Auskeimung sehr bald Septen. Die Mycelien breiten 
sich nun auf ihrem jeweiligen Nahrboden aus, werden langer und verzweigen 
sich und bilden dabei ein in den zentralen Partien recht verfilzMs Gew'ebe, 

1 Dermat. Wschr. 1931, Nr 32, 1263. 
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manchmal schlieBen sie sich auch bundelweise zusammen. Die Ausbreitung 
auf der Oberflache des Nahrbodens nennt man Flachenmycel, die Wucherung 
nach oben in die Luft bezeichnet man als Luftmycel und das Eindringen in 
den Niihrboden hinein Wurzelmycel. In flussigem Niihrmaterial konnen die 
Mycelien in kugeliger Form wachsen, da,nn spricht man von Kugelmycel. 

Die Mycelfaden sind in ihrer Form sehr verschieden, teils kurz, teils lang, 
teils dunn, teils dick, gewunden oder gestreckt, die dicken breiten Faden bilden 
sich meist in den alteren Kulturen aus. Aber gewisse Pilzarten haben von vorn
herein mehr breite, kurze, dabei gewundene Hyphen, beim Favus ist der kurze, 
knorrige Charakter des Mycels bekannt. Ferner sehen wir auch, namentlich 
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Abb.8. Keulen- und Raquetteform 
von Mycelien. 

Abb.9. Kronleuchterartige Bildungen 
beim Favusmycel. 

bei alteren Kulturen, daB die Mycelenden kolbig odeI' keulenformig aufge
schwollen sind. Diese Aufschwellungen, von SABOURAUD Raquetteformen 
genannt, konnen aber auch im Verlauf del' Hyphen sitzen, dort, wo durch 
Septierung das Mycel geteilt ist (s. Abb. 8). Beim Favus (Achorion SchOnleini) 
sieht man die knorrigen Mycelien oft in verzweigter "kronleuchterartiger Form" 
enden (s. Abb. 9), und manchmal bilden richtige kugelige Auftreibungen den 
AbschluB der Mycelien. Dnd diese Auftreibungen konnen auch manchmal 
an einer Seite platzen, und das hier angehaufte Protoplasma quiIIt heraus (siehe 
Abb. 89 auf S. 113). 

Die Hyphen bestehen aus einer flussig-viskosen Substanz, die man Cyto
plasma nennt, das von einer oft leicht gefarbten Membran eingefaBt ist. 
Das Cytoplasma erscheint manchmal homogen, manchmal mehr kornig odeI' 
fadig, oder alveolar, oder es enthalt auch Ofters Vakuolen. Vielleicht wechselt 
auch das Aussehen zu verschiedenen Zeiten (FUSARI). In den Faden sind auch 
vielfach Kerne mit Nucloeli, mit Kernteilung und Karyokineseerscheinungen 
zu sehen. Nach seiner Zusammensetzung enthalt das Cytoplasma albuminoide 
Substanzen, Kohlehydrate, besonders GIykogen, Krystalle von oxalsaurem 
Kalk usw., dabei 75 % Wasserl. Die Hyphen sind auch manchmal pigmentiert 
(Dematiaceen), nie abel' enthalten sie Chlorophyll (POLLACCI und NANNIZZI). 

Am Mycel fallen ferner ofter korkzieherartige oder weinrankenahnliche 
Windungen auf, von BODIN zuerst "vrilles" genannt, deutsch als Weinranken 
oder Wickel bezeichnet (s. Abb. 10). Diese Weinranken sind fUr manche Pilz
arten charakteristisch (Trichophyton gypseum asteroides). 

1 Nii.heres s. im Kapitel "Biologie". 
Brubns-Alexander, GrundrHl. 3 
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Die Fruchtbildung, die bei den Fadenpilzen asexual erfolgt, geschieht durch 
die Sporen, von denen wieder der neue Trieb, das Mycel, auskeimt, wie schon oben 
geschildert. 

Etwas anders ist die Sprossung. Hier bildet sich aus einer Spore nicht ein 
Mycelschlauch, sondern die Spore bekommt an einer Seite eine Aussttilpung, 

Abb.l0. MyceIspiralen und ·ranken. 
(Trichophyton gypsemn asteroides.) 

und aus dieser entwickelt sich eine 
der Mutterzelle ahnliche oder ganz 
gleiche Zelle. Diese Sprossung findet 
man besonders bei den verschiedenen 
Hefen, beim Soor usw. und bei vielen 
Schimmelpilzen und Mukorarten, bei 
vielen Basidiomyceten. Neben dieser 
Form der Sporenneubildung durch 
Sprossung kommt aber bei vielen 
Arten auch noch eine Mycelbildung 
durch Auskeimung aus den Sporen 
gleichzeitig vor, es gibt Soor- und 
andere Pilzarten, die neben den 
durch Sprossungsvorgang entstan
denen groBen oder auch kleineren 
runden Sporen auch noch Mycel
faden aufweisen. 

Von den Sporen der Fadenpilze 
seien zunachst die Ektosporen er

wahnt. Oft wird auch der Ausdruck "Conidien" oder auch "Aleurien" resp. 
"Aleurosporen" im gleichen Sinne gebrauchP. Die Ektosporen sitzen auf den 
Mycelfaden, die also als Fruchttrager dienen, in verschiedener Weise auf, entweder 
in der sog. Ahren/orm (Akladium) , dann sind sie an dem Trager reihenf6rmig, 
aber im Ansatz abwechselnd auf 
beiden Seiten angeheftet, oder in 
Traubenform (Botrytis/orm) , dann 
gehen von dem fruchttragenden 

a 
Abb. 11. MyceI mit Sporen. 

a Ahrenform. b Traubenform. 

o 0 

Abb. 12. Sporenhaufen. 

Mycelfaden abwechsehId oder in spiraliger Anordnung Seitenaste ab, die an der 
Spitze eine Spore tragen, oder viele Sporen sitzen bei der Traubenform den 

1 VUILLEMIN nannte "Conidien" eigentlich die isoliert oder in Reihen- oder in Gruppen
form auf einem Fruchttrager stehenden Sporen, so wie sie beispielsweise beim Aspergillus 
oder beim Penizillium zu sehen sind (s. Abb. 103 auf S. 127). Und fiir die "Aleurien" 
oder "Aleurosporen" betonte VUILLEMIN, daB es Sporen seien, die sich von ihrem Mycel, 
auf dem sie gebildet wurden, nicht 10slOsten, indem sie das Mycel unveJ:sehrt zuriick
lieBen, sondern sie seien gewissermaBen als Bestandteile des miitterlichen Thallus anzu
sehen, dessen Absterben sie durch ihre Entstehung und spatere ~oslOsung bewirkten. 
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Seitenasten auch direkt auf (s. Abb. 11). Die Ektosporen sind rund oder oval 
oder birnenformig, unter einander verschieden groB. Sie sitzen dem Mycel sehr 
haufig ganz direkt auf, oder andere Male auch auf einem kleinen von dem 
Mycel abgehenden Stiel. 

Die Ektosporen fallen nach einiger Zeit reichlichvon den Hyphen ab und 
liegen dann frei, vielfach in groBeren Haufen herum (s. Abb. 12). 

Die Kammzinlcenform, die beim Ach. SchOnleini und Mikrosporon Audouini 
haufig ist, ist eine besondere Art der Akladiumform. Die Sporen sitzen hier 
vorwiegend oder sogar nur auf der einen Seite, aus diesen Sporen entwickeln 
sich neue Mycelien, ehe die Sporen abfallen, und bilden an der ursprunglichen 
Hyphe lange Fortsatze etwas ahnlich den Zinken eines Kammes (s. Abb. 13). 

Die "Spindeln", die bei verschiedenen Arten von Pilzen im mikroskopischen 
Bild der Kultur sichtbar sind, stellen 
nichts anderes dar, als eine besondere 
Form von Ektosporen. Sie sind lang
liche, an beiden Enden etwas zu-

Abb. 13. Mycelien. Kammzinkcnform. 
(Organes pectines.) 

/ ~ 

~C~ 
Abb. H. pindeln. 

gespitzte Gebilde, die in der Tat einer Spindel.ahnlich sehen (s. Abb. 14), die 
Wandung ist oft doppelt konturiert und tragt manchmal einen feinen Haarbesatz. 
1m Innern ist die Spindel oft in Kammern geteilt, 3-6 oder sogar bis 12 an der 
Zahl, die ofters etwas kornigen Inhalthaben. Die Spindelsporen sitzen den 
Mycelien seitlich teils direkt auf, teils auf einem Stiel, auBerdem bilden sie 
auch vielfach das verdickte Ende eines Mycelfadens. Die keulenformige, oben 
schon beschriebene Anschwellung der Mycelenden ist ofters die Vorstufe von 
Spindeln, es bildet sich darin eine Septierung aus. Andere Male sitzen die 
Spindeln zu mehreren auf einem Stiel so wie Bananen. Daneben sieht man sie 
abgefallen einzeln liegen. Ihre GroBe ist bei ausgewachsenen Exemplaren 45 
bis 60 Mikren in der Lange und etwa 12-15 Mikren in der Breite. Das Vor
kommen von Spindeln ist fUr manche Pilzarten charakteristisch, so fur tierische 
Mikrospora, wie Mikrosporon lanosum, fUr Achorium gypseum, Epidermophyton 
inguinale, teilweise auch fUr Trichophyton gypseum asteroides usw. Das Aus
sehen der Spindeln unterscheidet sich etwas bei den verschiedenen Pilzen 
(naheres daruber s. auf S. 46). Manchmal sind aneinandergelagerte Chlamydo
sporen (s. unten), von denen jede einer Spindelkammer gleicht, von einer 
Spindel nicht zu unterscheiden. 

Die Spindeln treiben nun als Sporen Keime aus. Dnd zwar konnen aus 
jeder Kammer Keime, die sich bald zu langen Mycelfaden entwickeln, aus
wachsen (s. Abb. 15). 

AuBer den seitlich aufsitzenden Ektosporen ist nun eine andere :Art der 
Sporenbildung der Zerfall eines M ycelfadens in Einzelsporen. :tHese Teilung 

3* 
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oder Abschniirung geht so vor sich, daB von einem Mycelfaden sich das vorderste 
Ende als Spore abschniirt, dann unter dieser Spore immer weitere Teile des 
Fadens sich segmentieren und in Sporen umbilden, die untereinander keineswegs 
immer gleich groB sind (s. Abb. 16). Sie haben auch oft ganz verschiedene 

Abb. 15. Spindel mit austreibenden Mycelien. 

Formen, sie sind rund oder oval, plattgedriickt oder viereckig, quadratisch 
oder langlich rechteckig. Man braucht fiir diesen Zerfall des Mycels in Sporen 
den Namen Mycelversporung oder Oidienzerfall und nennt diese Art von Sporen 
auch M ycelsporen oder gebraucht sehr haufig den Namen "Arthrosporen". 

Abh. I u. Mycel\' e t' pOI·L1ng. 

Diese Arthrosporenbildung findet man wieder
holt bei unseren Dermatophyten, besonders 
in den Schuppen und Haaren, so in den 
Schuppen bei Epidermophyton inguinale 
(vgl. Abb. 74 auf S. 102), bei Mikrosporon 
Audouini usw. 1m mikroskopischenBilde der 
Kultur ist sie seltner bei Achorion SchOnleini, 
bei Mikrosporon Audouini, bei Trichophyton 
violaceum, bei Trichophyton gypseum astero
ides, bei Trichophyton faviforme usw. zu be
obachten (Abb. 68 auf S. 96). 

Diese Sporenbildung im Verlauf des Mycelfadens 
findet nicht immer so statt, daB von einem Ende des 
Fadens aus nach riickwarts durch Segmentierung 
immer neue Sporen entstehen, sondern - besonders 
bei Schimmelpilzarten und bei Refen - in der Weise, 

daB am Ende eines Mycelfadens, der dabei sein Weiterwachstum einstellt, sich durch Spros
sung eine Spore bildet und am distalen Ende dieser Spore durch Sprossung eine neue ent
steht, an der letzteren wieder eine neue sproBt und so schlieBlich eine ganze Reihe von Sporen 
hintereinander in der Richtung des Mycelfadens zu sehen sind. Oder es kann auch so sein, 
daB das oberste Ende des Mycelfadens sich abschniirt zu einer Spore. Dann schiebt sich 
der Faden, der hier sein Wachstum nicht eingestellt hat, wieder so lang vor, wie er vor der 
Abschniirung war, und schniirt, wenn das erreicht ist, eine zweite Spore ab, die unter der 
ersten sitzt, und unter immer erneutem Vorschieben des Mycelfadens und erneuter Ab
schniirung einer Spore bildet sich eine Sporenkette (ZOPF). 

Von diesen Arthrosporen, die sich zum groBen Teil von dem Myce1faden, aus 
dem sie entstanden sind, 10slOsen, konnen auch wieder neue Faaen auskeimen, 



Allgemeines tiber das mikroskopische Bild der Kulturen. 37 

wie wir das sonst bei den Ektosporen kennen. Dabei bilden sie sich abel' sicherlich 
oft erst urn in die nachstehend beschriebenen Chlamydosporen, denn gerade 
aus dies en sehen wir sehr haufig neu gekeimte Faden hervorgehen. 

Die Chlamydosporen sind besonders groBe aufgetriebene Sporen (s. Abb. 17). 
Sie entstehen, indem an gewissen Stellen das Mycel anschwillt, entweder am 
Ende des Fadens zunachst in Form einer kolbigen Auftreibung odeI' im Verlauf 
des Mycelfadens in Form einer bauchigen Protoplasmavorwolbung. Diese 
Vorwolbung wird nun beobachtet sowohl in einem Mycelfaden, del' noch gar 
nicht in Arthrosporen zerfallen ist, wie innerhalb einer schon vorhandenen 
Kette von Arthrosporen, so daB man in letzterem FaIle annehmen muB, daB 

~~ ';'; ., , . 
• " !": 

Ascus mit 
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sporen 
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angium 

Frueh!,. 
trilger 

Abb. 18. Endosporen. 
(Nach POLLACCI und NANNIZZI.) 

eine Arthrospore von del' GroBe del' anderen in eine solche aufgetriebene Chlamy
dospore sich umgewandelt hat. Die Chlamydospore entsteht dadurch, daB del' 
lnhalt eines Mycelfadens hierher zusammenstromt, die benachbarten Teile werden 
dabei protoplasmaarm. Aus del' Anschwellung entwickelt sich eine ovale odeI' 
runde groBe Zelle, mit oft doppelt konturierter Wand, die benachbarten 
Mycelteile sterben nun ab und die Chlamydospore wird jetzt abgestoBen und 
frei. Wir bezeichnen die Chlamydosporen, werm sie im Verlauf des Mycels 
entstehen, als interkalare, wenn sie das Ende des Fadens bilden, als terminale 
Chlamydospore. Manchmal sitzen sie ubrigens gestielt auf dem Mycel. Sie 
konnen eine ziemliche GroBe erreichen, 10-12 Mikren und mehr, in ihrem 
lnnern erscheinen sie dunkler und Of tel'S gekornt. Sie konnen ganz eigen
tiimliche bizarre Formen annehmen, konnen auch manchmal an sprossende 
Hefen in ihrem Aussehen erinnern. Sehr haufig sieht man die Chlamydosporen 
neue Mycelfaden als Keime austreiben. 

Die Endosporen sind im lnnern del' Mycelien, abel' in besonderen Mycel
auftreibungen, resp. BehalteI'll, den Sporangien und Asken (Schlauchen) ge
bildet (s. Abb. 18). (Man solI nicht, wie man es gelegentlich findet, den Aus
druck Endosporen fur Arthrosporen odeI' Mycelsporen brauchen, das schafft 
nul' Verwirrung!) Die Sporangien odeI' Asken sind eiformige odeI' zylindrische 
Behaltnisse, in deren lnnern die Sporen sich bilden, und zwar enthalt das Sporan
gium eine gI'oBe Zahl von Sporen, del' Fruchtbehalter del' Ascomyceterr abel', 
del' ein langliches Gebilde, den Ascus darstellt, eine beschrankM Zahl, acht 
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oder einen Teil davon. Das Sporangium sitzt gewohnlich am Ende eines langen 
Fruchttragers, gelegentlich auch im Verlauf eines Mycelfadens. Die Mycelien 
der Ascomyceten bilden unter gewissen Bedingungen spiralige Verschlingungfln, 
die sich zu Fruchtkorpern (Ascogonen, Perithezien) differenzieren, und aus deren 
Innenwand sprossennach dem hohlen Innenraum die Schlauche mit Sporen (Asco
sporen). Wenn die Sporen reif sind, entleeren sie sich aus dem geplatzten Ascogon. 

Gewisse eigentumliche knotige Gebilde, denen wir bei manchen unserer Der
matophyten begegnen, sind von SABOURAUD und anderen als rudimentar ge
bliebene Fruchtkorper aufgefaBt worden, sie werden "knotenformige Organe" 
(Organes nodula1:res) genannt (A b b. 19). Die richtig entwickelten Fruchtkorper der 

a 

Ascomyceten (Ascogone, Perithezien) sind 
Abzweigungen von Mycelien, die sich 
korkzieherartig winden und schnecken
hausahnliche Kapseln darstellen (STEIN), 
von deren Innerem aus die Sporen
schlauche, die sog. Asci, sprossen. Mit den 
Mycelknaueln sind ofters auch kleinere 
und groBere aufgequollene Sporenmassen 
verbunden. Die Organes nodulaires 

b 
Abb. 19. Organes nodulaires. 

(besonders beim Trichophyton lacticolor und peraicolor vorkomrriend) sind in 
ahnlicher Art zusammengeballte, kugelige oder knotige Gebilde, die schon mit 
schwacher VergroBerung als dunklere Punkte im Praparat erkennbar sind, sie 
sind etwa 15-30 Mikren groB. Sie sitzen direkt im Mycelgeflecht oder auf 
einem Mycelstiel. Von den Sporen innerhalb der knotigen Organe treiben, wie 
von anderen Sporen, oft nach den Seiten Mycelien aus, so daB Formen zustande 
kommen, die wie ein Medusenhaupt aussehen. 

Ob diese knotigen Organe aber. wirklich, ,wie vielfach angenommen wird, 
Vorstufen, resp, nicht zur Ausbildung gekommene Fruchtkorper (Perithezien) 
sind, laBt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Versuche von WILENCZYK, der 
durch besondere Behandlung der Kulturen, wie Wechsel der Temperatur, 
gewisseAustrocknung usw. verschiedene Dermatophyten bis zur Erzeugung von 
Asken auch auf unseren Nahrboden bringen wollte, sind von anderen Seiten 
nicht recht zu bestatigen gewesen. Wie OTA und LANGERON, ist es auch BRUHNS 
niemals gelungen, in "Organes nodulaires" wirklich Spuren von Asken zu sehen, 
und so bleibt die obige Annahme uber die Natur der knotenbildenden Organe 
bis jetzt nur Hypothese. Die Moglichkeit, daB wir es dabei nur mit zufalligen 
Aufwickelungen und Zusammenballungen der Pilzelemente zu tun haben, ist 
nicht abzuweisen. 

Die jf,aumige Entartung (Pleom01'phismus) entsteht auf vielen Kulturen , 
die ein langeres Wachstum auf zuckerhaltigen Nahrboden durchgemacht haben. 
Diese flaumige Entartung besteht in der Bildung eines weiBen, flau}lligen Luft
mycels, das zunachst an einzelnen Stellen auf der Peripherie oder im Zentrum 
entsteht, dann aber allmahlich die ganze Oberflache der Kultur uberzieht und 
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sich auszeichnet durch das ganz gleichmiWig weiBe flaumige Aussehen. Die 
eigentliche charakteristische Oberflache der Kultur wird dadurch ganz ver
deckt. Wenn man nun ein mikroskopisches Bild von der so veranderten Kultur 
hersteIlt, so sieht man fast nur lange schlanke, teilweise gewundene Hyphen 
(oft mit langem, verschlungenem Frauenhaar verglichen I), wahrend Sporen meist 
ganz fehlen (s. Abb. 20) oder nur eine geringe Zahl von kleinen lateral auf den 
Hyphensitzenden Sporen sichtbar ist. Mit dies em Flaumigwerden (der franzosische 
Ausdruck fur flaumig heiBt "duveteux") ist die Kultur fiir die Weiterimp£ung 
leider meist verloren, denn beim Uberimpfen entsteht auf der neuen Kultur 

Abb. 20. Mikroskopisches Bild von pleomorpher Degeneration. 

in der Mehrzahl der FaIle auch nur eine flaumige Kolonie mit den langen unfrucht
baren Mycelien,und nur ab undzu gelingt es, die Kultur noch zur Weiter
zuchtung zu rettep, \venn noch eitrige Stellen von dem ~laum\iberzug frei ge- · 
blieben waren; man verwendet dann zunachst am' besten l?eptonnahrboden, 
SABOUJl,AUDB "milieu de conservation" oder GRITTZ' Peptonboden, die dem 
Flaum am meisten Widerstand leisten. TAKAHASHI empfiehlt zur Konservierung 
Glycerinnahrboden zu verwenden. 

Auf dem Meerschweinchen gehen die meisten duvetOs gewordenen Kulturen 
nicht mehr an, nur gelegentlich findet man einige Kulturen, die doch noch 
einen Impfeffekt erzielen, bei Retrokultur aber dann auch wieder flaumige 
Kolonien bilden. 

Eine andere Art von Degeneration hat A. ALExANDER noch beschrieben, die 
wohl zufallig nur bei einigen Stammen (Mikrosporon lanosum und depauperatum, 
Achorion Quinckeanum, Trichophyton niveum und eriotrephon) zur Beobachtung 
kam und die er wegen der Ahnlichkeit mit Favuskulturen als "faviforme Degene
ration" bezeichnet. Sie besteht darin, daB die Kulturen manchmal mit der Zeit 
graubraunlich, uncharakteristisch wachsartig werden, manchmal glatt, manch
mal gebuckelt sind, dabei von ziemlich weicher Konsistenz. Diese~ Degeneration 
kann sich auf die ganze Kultur erstrecken, oder auch nur das Zentrum ergreifen. 
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wahrend an der Peripherie eine weiBe Zone des gewohnlichen Flaumes sich hin
zieht. Mikroskopisch bestehen diese degenerierten Nahrbodenteile aus sehr 
vielDetritus, schlecht erkennbaren Mycelien, zum Tell mit viel Fetttropfen darin, 
manchmal sind auch noch gut farbbare Mycelien vorhanden. Ferner sind kleine 
noch fortpflanzungsfahige Sporen vorhanden, ofters sogar in sehr reichlicher 
Menge. So konnen regressive und teilweise progressive Vorgange unmittelbar 
nebeneinander sich ergeben. Diese Degeneration beruht jedenfalls nicht auf 
einer Austrocknung des Nahrbodens, immerhin mogen gewisse Veranderungen 
im Nahrboden, wohl aber nicht einfach PH-Verschiebungen eine Rolle spielen. 
Die faviforme Entartung stellt wohl ein noch spateres Stadium der Degeneration 
dar als der Pleomorphismus 1. 

Urn sich das mikroskopisclle BUd dm' KUltUl' sichtbar zu machen, gibt 
es verschiedene Verfahren. 

1. Das einfachste ist, daB man mit steriler 6se ein kleinstes Partikelchen der 
Kultur entnimmt, es in 30 0foiger Kalilauge aufhellt (vor der Besichtigung mog
lichst eine halbe Stunde oder langer liegen lassen!) und es namentlich an den 
diinneren Randpartien durchmustert. Natiirlich sind auch hier die Massen doch 
noch ziemlich kompakt, auch hat man nur einen ganz kleinen Ausschnitt der 
Kultur vor sich, und so gibt das Verfahren nur einen kurz orientierenden, 
nicht immer sehr maBgebenden AufschluB. 

2. Viel erschopfender ist die Methode, die Kultur im Wachstum zu beob
achten, d. h. die Beobachtung einer kleinen frisch angelegten Kultur, deren 
Besichtigung direkt unter dem Mikroskop erfolgen kann. Dazu dient das Ver
fahren der "In-situ-Kultur" (PLAUT) oder das des hangenden Tropfens. 

a) Die PLAuTsche "In-situ-Kultur", von uns viel benutzt, wird so herge
stellt, daB auf einen in der Flamme sterilisierten Objekttrager mit der 6se ein 
kleinstes Kulturpartikelchen ohne weiteren Zusatz deponiert, mit einem groBen 
sterilen Deckglas bedeckt wird und dessen vier Ecken mit Paraffintropfchen 
fixiert werden. Das Ganze kommt in eine mit feuchtem Flie6papier ausgelegte 
Petrischale, nach einigen Tagen schon kann man das Auskeimen der kleinen 
Kultur unter dem Mikroskop direkt beobachten (diese kleine .Kultur solI man 
evtl. im Brutofen ziichten, besonders bei Favus und faviformer Trichophytie I). 
Immer lege man eine Anzahl von Parallelpraparaten an. AOKI empfahl die 
Modifikation, daB das Kulturmaterial auf Deckglaschen mit sterilem Wasser 
ausgebreitet wird, um die Sporen, die zur Auskeimung gebracht werden sollen, 
gut zu zerstreuen, dann sollen die Deckglaschen mit Paraffintropfchen auf dem 
Objekttrager fixiert und in die feuchte Kammer gebracht werden. Die Deck
glaschen konnen dann ohne Beschadigung des geziichteten Pilzes abgehoben 
und gefarbt werden. 

b) Die Methode des hiingenden Trop/ens kann auch sehr gute Resultate er
geben: Zunachst wird eine kleine Menge Kulturmaterial in Nahrbouillon 2 

verrieben. Dann wird entweder in gewohnlicher Weise iiber einen ausgehohlten 
Objekttrager das mit einem Tropfen aus der Kulturmischung beschickte Deck
glaschen dariiber gelegt und mit Paraffin befestigt, darnach das Praparat in 
eine feuchte Kammer gebracht. Oder man fiihrt das LINDNERsche Verfahren 
aus: Eine ausgegliihte gewohnIiche Stahlfeder wird in die Kulturbouillon
mischung eingetaucht und mit ihr werden auf e~nem sterllen Deckglas mehrere 

1 Von diesen Degenerationen ist das "Altern" der Kulturen zu unterscheiden, das sich 
in gelblicher oder grauer Verfarbung oder pudriger Bestaubung usw. auLlern, mikroskopisch 
mit Abnahme der kleinen Sporen, eventueller Vermehrung aber der Chlamydosporen und 
auch der Mycelien (CATANE1) verbunden sein kann. 

2 Als Nahrbouillon verwendet man die SABOURAUDsche: Maltose 40, Pepton 10, 
Wasser 1000 g, oder die GRuTzsche: Nervinamalz 80, Pepton Knoll 5, Aqua destillata 1000 g. 
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parallele Striche nebeneinander gemacht. Bei geniigender Verdiinnung enthiiJt 
der letzte Strich dann nur ganz vereinzelte Sporen. Dann legt man das so 
bestrichene Deckglaschen auf einen ausgehohlten Objekttrager, in die Hohlung 
muB ein kleiner Tropfen sterilen Wassers gebracht werden, das Deckglaschen 
wird mit einem Vaselinrand umgeben, so laBt man die kleine Kultur einige 
Tage auskeimen. Die Liiftung des Deckglaschens, aIle paar Tage fUr einen 
Augenblick zwecks Erneuerung des verbrauchten Sauerstoffs unter dem Deck
glaschen, von PLAUT-GRUTz empfohlen, ist zweckmaBig. Ungefarbt oder gefarbt 
kann man die Wachstumsformen gut verfolgen. 

c) Auf demselben Prinzip beruhend, aber doch etwas umstandlicher, ist das 
SABOURAUDsche Ver/ahren des Wachstums im hiingenden Trap/en: Mit einer 
diinnen Pipette wird auf einen ausgegliihten Objekttrager ein Tropfen Nahr
bouillon gebracht und hier hinein ein kleines mit der Ose der Kultur entnommenes 
Partikelchen gebracht. Auf einen kleinen Glaszylinder mit geschliffenen Randern 
von 16 mm Durchmesser, 10 mm Hohe bei 3 mm. Glasdicke bringt man vor
sichtig fliissiges Paraffin (SABOURAUD empfiehlt dafUr mit einem stark erhitzten 
Objekttrager mehrmals erst iil:>er einen Paraffinblock und dann iiber den Rand 
des Glaszylinders zu strE1ichen) und legtdann den beschickten Objekttrager mit 
dem Tropfen nach unten auf den Zylinder, zur besseren Dichtung solI man 
mit einem Pinsel noch etwas Vaseline um den Glasrand streichen. Auch der 
untere Rand des Zylinders ist in entsprechender Weise auf einem Objekttrager 
festgeklebt. Man hat also so eine kleine feuchte Kammer mit geniigend Luft
inhalt und laBt das Pilzmaterial hier keimen. N ach einer Reihe von Tagen lOst 
man den oberen Objekttrager vorsichtig ab, laBt die noch vorhandene Fliissig
keit eintrocknen und farbt das Praparat. 

d) HAMMERSCHMIDT empfiehlt seine der PLAuTschen In-situ-Kultur ahnliche 
"Epidermismikrokultur" zur Beobachtung des Wachstums. Er gibt dafUr 
folgende Vorschrift: Zwei abgeflammte Objekttrager werden in eine sterile Petri
schale gebracht, auf die Objekttrager legt man, den vier Ecken eines Deckglases 
entsprechend, vier kleine Stiickchen von Paraffin oder Wachs, in die Mitte 
zwischen diese einige im Dampf sterilisierte Hautschiippchen, und darauf Material 
der zu untersuchenden Kultur. Dann wird ein steriles Deckglas dariiber gedeckt 
und nach Erwarmen der ParaffinfiiBchen iiber kleiner Flamme moglichst fest 
niedergedriickt. Zwei solcher Objekttragerkulturen kommen in eine KOLLEsche 
Schale, auf deren Boden zur Feuchthaltung einige Tropfen Wasser gebracht 
werden. Um dann die wachsende kleine Kultur als Dauerpraparat zu fixieren, 
hebt man mit einer Nadel das Deckglas ab, die Hautschuppen und das gebildete 
Mycel haften dann entweder am Deckglas oder am Objekttrager. Sie werden 
durch einige Tropfen CARNOYscher Fliissigkeit (10 ccm Eisessig, 60 ccm Alc. 
abs., 30 ccm Chloroform) rasch und sicher fixiert. Kurzer Aufenthalt in 70%igem 
Alkohol und Wasser, dann Farbung mit einer wasserigen, vor Gebrauch filtrierten 
BismarckbraunWsung etwa 1/4 Stunde lang. Dann Abspiilen mit Wasser, Trocknen 
an der Luft und EinschlieBen in Balsam. 

3. Zur Untersuchung von Pilzen in Eiter hat GOUGEROT 1906 eine Methode 
empfohlen, die er als "l'artifice de la coulee du pus sur Ie verre sec" bezeich
nete. Bei schrag erstarrtem Nahrboden laBt man den Eitertropfen zwischen 
Nahrboden und Glaswand herablaufen, danR wachsen die Pilzelemente auch 
an der Glaswand nach oben und konnen direkt durch die letztere beobachtet 
werden, allerdings nur mit schwacherem Linsensystem. Auch UNNA hat schon 
Almliches friiher empfohlen. 

4. Das gleiche Prinzip, wie das GOUGEROTSche Verfahren darstellt,-hat 
BENEDEK verfolgt, indem er empfiehlt, Reagensglaskulturen auf den Objekttisch 
des Mikroskopes zu legen und am oberen Rand der Nahrbodenschicht das 
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Wachstum zu beobachten. Um abel' die Rohrchen in fester Lage zu halten, 
hat er zweckmaBige Objekttischklammern, in die das Rohrchen eingeklemmt 
wird, herstellen lassen 1; in del' Tat kann man hier gut die sich an del' Glas
wand hinaufrankenden Pilze bei Anwendung nicht zu starkel' Objektive, abel' 
unter Zuhilfenahme starkel' Okulare direkt erkennen. 

4. Allgemeine Gesichtspunkte zur Deutung 
der kulturellen Untersuchung. 

Raben wir eine scheinbare Reinkultur erhalten, so ist del' Angelpunkt, 
um den sich alles dreht, die Beurteilung und Agnoszierung derselben. Das ist, 
insbesondere bei den eigentlichen Dermatophyten, manchmal recht zeitraubend 
und schwierig. Es sind hier zwei Fragen zunachst zu unterscheiden: 

A. Liegt uberhaupt ein pathogener Pilz vor? Und wenn dies del' Fall ist? 
B. Welcher Gruppe resp. welcher Art gehOrt er an? 
Zu A. Die erste Frage, ob es sich iiberhaupt um einen Dermatophyten handelt, 

muB zunachst aus del' Schnelligkeit des Wachstums heraus beurteilt werden. 
1m groBen ganzen wachsen auf unseren iiblichen Nahrboden die Verunreini
gungen weit schneller als die Krankheitserreger. Ganz allgemein kann man 
das so ausdriicken: Del' Schimmelpilz braucht zu seiner Entwicklung mehrere 
Tage, del' pathogene Erreger 2-3 Wochen odeI' langeI'. Besonders langsam, 
in 6-8 Wochen, manchmal erst im Brutschrank keimt das Trichophyton faviforme 
aus. Abel' auch abgesehen von diesel' extremen Ausnahme wachsen del' Favus, 
das Trichophyton violaceum und rosaceum, das Trichophyton cerebriforme, 
das Epidermophyton inguinale relativ langsam (in 3-4 Wochen), wahrend die 
tierischen Pilze, die Ektothrixarten etwas schneller auskeimen (in 1-2 Wochen). 
Auffallend schnell entwickelt sich del' KAuFMANN-WoLFsche Pilz, so rasch, 
daB er sogar evtl. Verunreinigungen zu iiberwuchern odeI' wenigstens ihnen 
Stand zu halten vermag. Meist zeigen die pathogenen Erreger auch ein trock
neres Aussehen del' Oberflache als die Verunreinigungen, allerdings machen del' 
KAUFMANN-WOLF-Pilz und das Mikrosporon lanosum davon doch eine Ausnahme. 

Ferner kann man allgemein sagen, daB diejenigen Pilze, die gleich im Anfang, 
also in den ersten Tagen, farbige Kulturen aufweisen, in den meisten Fallen 
keine Dermatophyten sind, denn letztere nehmen, soweit sie Farbproduktion 
entwickeln, diese gewohnIich erst im weiteren Verlauf des Wachstums an, Tricho
phyton rosaceum manchmal sogar erst sehr zogernd. Epi<I-ermophyton inguinale 
zeigt allerdings die gl'iinliche Farbe schon etwas fl'iiher, abel' doch immer im 
Verhaltnis zu den Schimmelpilzen relativ spiit. Trichophyton violaceum pig
mentiert besonders langsam. 

AuBerdem schnellen Wachstum und del' evtl. vorhandenen fl'iih einsetzen
den Verfarbung sei noch auf folgendes hingewiesen: 

Wenn in einem Kultul'rohrchen neben Schimmelpilzen odel' ohne solche 
sich weiche gelbb:r:aun bis gl'aue mit del' Platinose leicht abzuli:isende Kulturen 
zeigen, so handelt es sich wahrscheinlich um Soor. Diesel' kann nul' eine Vel'
unreinigung dal'stellen, doch ist zu betonen, daB er keineswegs immer eine 
Verunreinigung sein muB, sondern, daB del' gewachsene Soor, in allen odel' fast 
allen Rohrchen als alleiniger Bewohner eingenistet, als Erreger del' betreffenden 
Krankheit bewertet werden muB (vgl. S. 176). 

So viel iiber das makroskopische Aussehen etwa auftretender komplizierender 
Verunreinigungen. 

Was die mikroskopische Betrachtung anbetrifft, so ist zunach~t zu sagen, 
daB unsel'e Dermatophyten ein viel einformigeres Aussehen haben als die 

1 Zu beziehen von F. Hugershoff, Leipzig, Carolinenstr. 13. 
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Schimmelpilze, bei welch letzteren die mikroskopische Ausgestaltung eine bei 
weitem reichere und mannigfaltigere ist. Wir finden hier, wenigstens bei einem 
groBen Teil der fraglichen Pilze VOl' allem das, was bei den Dermatophyten 
fehlt, und weswegen letztere ja auch zu den Fungi imperfecti, d. h. solchen mit 
unvollkommenen Fortpflanzungsorganen gerechnet werden, namlich Frucht
behalter (Sporangien und Asken) und Sporen. Entsprechend der Bildung 
von Asken wird ein groBer Teil der bei uns vorkommenden Verunreinigungen 
zu den Ascomyceten gezahlt werden miissen. 

Wenn wir bei der Untersuchung einer Kultur einen weihwedelahnlichen 
Fruchtkorper odeI' Pinselschimmel oder Hohlkugeln, die mit Sporen gefiillt 
sind, finden, so wissen wir bereits, daB wir es hier mit Aspergillus, Penicillium 
oder Mucor zu tun haben. 

Doch soil an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daB die erwahnte Askenbildung 
keineswegs bei allen Schimmelpilzen vorhanden ist. Es gibt unter den letzteren, wenn sie auch 
seltener vorkommen, genug .Arten, die zu den Hyphomyceten oder Fungi imperfecti gehi?Fen, 
keine Asken noch Perithezien aufweisen und in ihrer Fruchtbildung (Conidien) groBte Ahn
lichkeit mit manchem unserer pathogenen Erreger haben. Es sind das z. B. aile die .Arten 
von Myceten die zur Unterklasse der Microsiphones (s. unter Botanik) gehoren, aber auch z. B. 
die Cephalosporien, zu denen BENEDEK neuerdings auch das Akremonium GRUTZ rechnet 
und von dem der erstgenannte Autor selbst einen vielleicht als pathogen zu bezeichnenden 
Stamm (C. niveolanum) beschrieben hat. Auch ein Angehoriger der Gruppe der Dematiaceen 
(Catenularia fuliginea) ist vor kurzem von JOSEPH als pathogener Mycet aufgefaBt worden. 

In solchen zweifelhaften Fallen liiBt uns dann eben die mikroskopische Untersuchung 
im Stich, und wir miissen uns an die anderen Kriterien (z. B. das schnelle Wachstum, 
mangelnde Tierpathogenitiit) halten. 

Auf der anderen Seite spricht das Vorkommen von Spindeln oder vrilles 
oder Organes nodulaires absolut, das von Hyphes sporiferes und Grappes mit 
Wahrscheinlichkeit dafur, daB wir es mit einem pathogenen PiIz zu tun haben. 
Bei Soor finden wir entweder die bekannten manchmal mit kleinen Ausstiilpungen 
(Knospenbildung) versehenen Sporen oder neben diesen auch noch Mycelien. 

Konnen wir einen PiIz mikroskopisch unter eins der genannten Schemata 
nicht "unterbringen", weil die Fortpflanzungsorgane ein anderes Aussehen 
zeigen, als oben beschrieben wurde, so wird das immer mehr dafiir sprechen, 
daB es sich um eine Verunreinigung handelt, da wir bei letzteren manchmal 
die abenteuerlichsten Formen in Gestalt von Chlamydosporenbildung finden, 
wahrend bei den Dermatophyten, wie wir gesehen haben, weit einfachere Ver
haltnisse vorherrschen. 

Doch sei an ,dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, ~B 'wir die g~nannten "dif
ferenzierten" Conidien (Spindelu, Vrilles, Grappes usw.) nur '~i '/rischen Ktiltureu finden. 
Bei iilteren, vielfach iiberimpften, verschwinden die genannten Gebilde hiiufig mehr oder 
minder vollstiindig und machen sterilen, der Conidienbildung ent behrenden Mycelien Platz: 
Senilitiit der Kulturen, die nicht zu verwechseln ist mit dem oben besp!"ochenen Flaumig
werden derselben, wobei deren auBeres Aussehen ein vollig anderes wird (vgl. S. 40, Anm. 1). 

Fiir die Diagnose der iibrigen Mykosen, also der nicht zu den eigentlichen 
Dermatophyten im engeren Sinne gehorenden Erreger (Hefen usw.) sind all
gemeine Anhaltspunkte iiberhaupt nicht zu geben. Hier muB natiirlich eben
falls bei jedem einzelnen PiIz, den man durch die Kultur erhalt, die Frage er
wogen werden, ob ein begleitender Saprophyt oder ein pathogener Erreger 
vorliegt. Eine Entscheidung, die im Einzelfalle wohl nur auf Grund der Kennt
nis der bisher in der Literatur beschriebenen Falle und des im speziellen Teil be
schriebenen Aussehens der Kulturen derartiger Erkrankungen zu treffen sein wird. 

Ganz allgemein muB dann weiterhin gegeniiber den vorher gemachten Angaben in 
Rechnung gestellt werden, daB sie sich nur auf die in unserer Gegend vertretenen und hier
selbst mit einer gewissen RegelmiiBigkeit vorkommenden Dermatophyten beziehen, exo
tische Pilzarten unterliegen natiirlich anderen Gesetzen, und fiir sie treffen die gegebenen 
Anhaltspunkte nur mit einer gewissen Reserve zu. So mochten wir, um nur ein Beispiel 
hervorzuheben, fiir unsere Gegend den Satz aufstellen, daB, wenn sich eine Kultur 
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schon sehr friih intensiv und diffus hellgelb farbt, es sich wohl im allgemeinen nicht um 
einen Dermatophyten, sondern wahrscheinlich um einen Schimmelerreger, z. B. Aspergillus 
flavus handelt. Kommt aber der betreffende Patient vielleicht gerade aus den Tropen zu
ruck, so greifen andere Erwagungen Platz. Wir werden also bei der praktischen Diagnostik 
der Mykologie auch immer unser Augenmerk darauf richten mussen, woher der betreffende 
Pilztrager stammt. Besonders wird diese Erwagung zutreffen fur diejenigen Mykologen, 
die in Hafenstadten ansassig sind und daher die Einschleppung exotischer Arten noch 
mehr mit berucksichtigen mussen. 

Als Anhang seien hier noch die Spalthejen kurz erwahnt, die noch vor kurzem 
in der Mykologie ganz unbekannt, jetzt (seit 1927) durch BENEDEKS Annahme, 
daB sie die Erreger des seborrhoischen Ekzems seien, von Interesse geworden 
sind. Sie ahneln im Aussehen der Kultur bis zu einem gewissen Grade den 
Soorerregern und zeigen mikroskopisch das sehr eigenartige Bild der in der 
Mitte gespaltenen Oidien. 

Zu B. Wenn wir nun durch die geschilderten Untersuchungsmethoden zu der 
Uberzeugung oder wenigstens zu der Wahrscheinlichkeitsannahme gelangt sind, 
daB ein pathogener Pilz vorliegt, so erhebt sich naturgemaB bald die z';¥:-eite 
Frage, :welcher Art <;ler betreffende Erreg~r ist, und~hier miissen an "die l;lpitze 
folgende Erwagungen gesteIlt werden: -

Es ist nur in einem Teil der FaIle moglich, aus dem klinischen Befund auf 
den Erreger zu schlieBen. Bei einem ziemlich groBen Teil der Kulturen konnen 
wir aus deren makroskopischem Aussehen und der Schnelligkeit ihres Wachs
turns Riickschliisse auf die Art des Pilzes ziehen. Weiterhin kann in einem 
verhaltnismaBig kleinem Prozentsatz der mikroskopische Befund der Kultur 
die Natur des Pilzes ausschlaggebend bestimmen. Und endlich ist der Ausfall 
des Tierexperimentes bei den einzelnen Arten ein verschiedener, teils positiv, 
teils negativ oder ganz abgeschwacht angehend. 

In keinem FaIle aber diirfen die einzelnen Qualitaten der Untersuchung 
fiir die Diagnosenstellung geniigen, immer mUfJ das Ensemble der angejiihrten 
Merkmale klinische Erscheinungen, makroskopisches Aussehen der Kultur, 
mikroskopischer Bejund der K ultur, Tierversuch - fiir die Entscheidung der 
Pilzart herangezogen werden, und wenn einzelne Qualitaten (z. B. klinische 
Symptome, mikroskopischer Kulturbefund) keine charakteristischen Merkmale 
erkennen lassen, so diirfen sie jedenfalls nicht gegen die Annahme einer sich aus 
.den iibrigen Qualitaten ergebenden Spezies sprechen. 

DaB auch die Heranziehung des N ativpriiparates uns wesentliche Fingerzeige 
mit geben kann, wurde schon oben besprochen, aber wir kommen oft genug 
in die Lage, auch ohne das Nativpraparat bestimmen zu miissen (weil der 
Patient nicht mehr erreichbar und das erhaltene Material zu klein ist). 

Es ist auch deswegen im allgemeinen so oft unmoglich, aus dem klinischen 
Bejund und dem Aussehen der betrejjenden Hautmanijestation auf die Art des 
Erregers zu schlieBen, weil die verschiedenen Erreger je nach der Art und der 
Widerstandsfahigkeit des befallenen Terrains resp. des gesamten Organismus die 
gleichen oder wenigstens sich sehr ahnelnde Veranderungen aus16sen konnen. 
Andererseits kann derselbe Erreger je nach der Beschaffenheit der betreffenden 
Hautstelle oder der natiirlichen Widerstandskraft des Individuums differente 
Erscheinungen bei den verschiedenen Menschen, ja sogar bei demselben Indi
viduum hervorbringen. 

1. Klinische Kriterien. Trotz dieser prinzipiellen Erwagungen, die durch
aus zu Recht bestehen, gibt es aber doch auch wieder gewisse klinische 
Anhaltspunkte gerade fUr unsere Dermatophyten, aus denen man auf die Art 
des Erregers schlie Ben kann 1. 

1 Wir sehen hier ab von den bekal1l1ten klinischen Erscheinungen der geschwu1stbildenden 
Pilzerkrankungen, wie Aktinomykose, Mycetom, Sporotrichose, Blastomykose und den 
seltenen dazu gehorigen Krankheiten. 
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So ist mit ziemlicher Sicherheit bei Befallensein des Kopfes jugendlicher 
Individuen mit ·gelb gefarbten Favus-Scutulis auf das Vorhandensein von 
Achorion Schonleini zu schlieBen, wahrend man andererseits bei Vorkommen von 
Schildchen am Korper Mausefavus resp. einen der iibrigen Tierfavi annehmen 
kann. Mikrosporie bei Kindern auf dem Kopfe (Mikrosporon Audouini resp. 
depauperatum) macht ebenfalls ganz charakteristische klinische Erscheinungen, 
aus denen man mit groBer Wahrscheinlichkeit den Erreger mutmaBen kann. 

Bei Lokalisation der Efflorescenzen ad Ingnines muB man, falls es sich nicht 
um den allerdings recht haufigen Soor handelt, meist an Epidermophyton 
inguinale denken und in gleicher Weise ist es wahrscheinlich. daB bei der Tricho
phytie der Handteller und der FuBsohlen der KAU'FMANN-WoLFsche Pilz gefunden 
werden wird. 

Rei durch Rasieren hervorgerufenen Bartaffektionen liegt in unseren Ge
genden meist Trichophyton cerebriforme vor, manchmal auch Trichophyton 
rosaceum. Bei Korpertrichophytie von Leuten, die mit Vieh zu tun haben, 
werden wir vielfach auf Trichophyton gypseum asteroides stoBen, in anderen nicht 
auf Tieriibertragungen zuriickzufiihrenden trifft man Trichophyton cerebriforme. 

AIle diese Anhaltspunkte aber sind eben nur Wahrscheinlichkeitsver
mutungen und gelten, was immer wieder betont werden muB, nur fUr unsere 
Gegenden. In anderen Gegenden, und zwar gar nicht so sehr weit von hier, 
konnen die Verhaltnisse schon etwas anders liegen. So sieht man z. B. bei 
Landleuten in Holstein weniger das Trichophyton gypseum asteroides als Erreger 
der Korperflechte, sondern vielfach das Trichophyton faviforme. EinigermaBen 
sichere Schliisse konnen wir also aus dem klinischen Befund nur in einzelnen 
Fallen ziehen. 

2. Makroskopisches Aussehen der Kultur. In der Praxis liegen die Ver
haltnisse nun meist so, daB so ziemlich jeder Mykologe weill, was in 
seinem Gebiet an Pilzen vorkommt, und wie dieselben kulturell aussehen. 
Er wird also oft, sobald er sich auf seine spezielle Gegend einschrankt, 
neben der Beriicksichtigung der Lokalisation des Herdes, schon aus dem 
bloBen Anblick der Kultur sich entscheiden konnen, welcher von den 
Pilzen, die bei ihm regelmaBiger vorzukommen pflegen, im einzelnen Fall vor
liegt. FUr unsere Gegend haben wir nicht viel Auswahl. Gypseum asteroides 
und Cerebriforme, Rosaceum und KAUFMANN-WoLF-Pilz, Epidermophyton in
guinale und Mausefavus, allenfalls noch gelegentlich Trichophyton violaceum und 
Mikrosporon lanosum sowie Achorion gypseum, das sind so unsere gewohn
lichen Erreger, und diese voneinander zu unterscheiden, ist meist nicht schwer. 

Trichophyton cerebriforme wachst langsam, bildet bald Auslaufer, Granula 
und cerebriforme Windungen, Trichophyton gypseum keimt relativ schnell, 
bedeckt sich bald mit weiBem Puder, der dann Ofters eine gelblich-braunliche 
Verfarbung annimmt. Epidermophyton inguinale entwickelt sich langsam und 
nimmt friih eine grau-griine Farbung an, Trichophyton rosaceum wachst eben
falls vielfach sehr zogernd und bleibt oft sehr lange weiB (wie Trichophyton 
niveum); andere Male nimmt es aber doch relativ friih schon einen rosa 
Farbenton an. 

Der KAUFMANN-WOLF-Pilz keimt schnell, manchmal sogar auffallend schnell, 
bildet einen schneeweiBen Flaum oder sieht ofters aus wie Trichophyton gyp
seum. Man unterscheidet aber beide durch die Herkunft. Das Epidermophyton 
KAuFMANN-WOLF stammt fast immer aus Affektionen der Hande und FiiBe. 
Das Trichophyton kann sich iiberall lokalisieren. Evtl. entscheidet die Tier
impfung: Der KAUFMANN-WOLF-Pilz geht nicht oder wenigstens sehr unvoll
kommen an, Trichophyton gypseum macht tiefe schmerzhafte Infiltrate beim 
Meerschweinchen. Auftreten eines zarten seidenweichen Flaumes in der Primar-
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kultur spricht speziell fUr Mikrosporon Audouini resp. depauperatum. Beim 
Mausefavus haben wir es mit weiBen und auch weiB bleibenden, scheinbar 
flaumig aussehenden Kulturen zu tun, die, auf Meerschweinchen iiberimpft, 
Scutula hervorrufen. Trichophyton violaceum, das ausnahmsweise auch bei 
uns gefunden wird, wachst sehr langsam, desgleichen Trichophyton faviforme. 
Ersteres nimmt relativ spat violette Farbe an, letzteres bleibt braungelb. 

Neben diesen hier im AnschluB an die klinischen Erscheinungen erwahnten 
Kulturen seien als makroskopisch besonders charakteristisch in ihrem Aussehen 
noch erwahnt die farbigen Kolonien des Trichophyton persicolor, des Tricho
phyton vinosum, das Epidermophyton plurizoniforme und lanoroseum, die 
orangegelbe Kultur (mit weiBem spitzenartigen Rand) des Achorion gypseum 
und die ahnliche des Mikrosporon felineum, die wachsartige, iiberaus langsam 
wachsende Kultur des Favus, die braunlicheKultur des Trichophyton fumatum, 
die Kolonien des Trichophyton gypseum granulosum und asteroides (diese speziell 
auch auf Peptonnahrboden!) das Mikrosporon Audouini und ferrugineum. Diese 
und noch manche andere Kultur gelingt es nach dem makroskopischen, oft 
recht charakteristischen Aussehen und auch nach dem schnelleren oder lang
sameren Wachstum meist zu diagnostizieren, sie konnen hier nicht im ein
zelnen beschrieben werden, es sei auf die textliche und bildliche Darstellung 
im speziellen Teil verwiesen. Von den Hefen (im weiteren Sinne!) sei be
sonders auf die gelblichweiBen runden Kolonien des Soor mit ihrer schleimigen 
Oberflache verwiesen, einige seltene exotische Hefen sind durch ihre rote 
(Cryptococcus ruber rugosus) oder schwarze (Cryptococcus metaniger) Farbe 
ausgezeichnet, ebenso wie die Sporotrichose in vielen Fallen (nicht immer) die 
typische schwarze Farbe zeigt. 

~ 3. Mikroskopische Untersuchung der Kultur. Diese kann uns wichtige Finger
zeige geben, allerdings nicht durch die einfache Conidienbildung, denn Trauben
bildungen (Botrytisform, Grappes) sowohl wie Hyphen mit Sporen (Akladium
form, Hyphes sporijeres) finden wir bei fast allen Pilzen gleichmaBig (obwohl wir 
personlich die Beobachtung gemacht haben, daB erstere bei Gypseum, letztere 
bei Cerebriforme vorwiegen). Bei Trichophyton cerebriforme sehen wir ferner 
neben den Hyphes sporiferes eine besonders friihzeitige Chlamydosporen
bildung. 

Nun gibt es dann noch einige andere Kriterien, die uns manchmal kombiniert 
mit dem makroskopischen Aussehen eine rasche vorlaufige Orientierung er
moglichen. 

Finden wir neben den Trauben einige Spindeln und Weinrankenformen (vrilles) 
so handelt es sich meist um ein Mitglied del' Gypseumgruppe oder um den 
KAUFMANN-WoLFschen Pilz. Sehen wir mehr Spindeln und daneben reichliche 
Chlamydosporenbildung, so liegt mit ziemlicher Sicherheit Epidermophyton 
inguinale vor. Haben wir sehr viel Spindeln, so zwar, daB das Praparat in jedem 
Gesichtsfeld von solchen wimmelt, so liegt Mikrosporon lanosum odeI' Achorion 
gypseum VOl'. 

Die Spindeln geben uns, wie noch besonders erwahnt sei, auch noch durch ihre Art 
und Form gewisse Anhaltspunkte an die Hand fiir die Beurteilung des Pilzes, mit dem wir 
es zu tun haben. 

Die genannten Gebilde stellen einen bei unseren Dermatophyten relativ haufigen Be
standteil der Kulturen dar. Auch ihren Vorlaufern, den endstandigen, langlich geformten, 
kolbenformigen Mycelauftreibungen begegnen wir oft (s. Abb. 14 auf S. 35). Diese 
entbehren zunachst jeder Querteilung, so daB sie SABOURAUD als Massues terminales 
(Endkeulen) bezeichnet. Sie werden dann aber doch ofter mehrzellig. Die keulenformigen 
ungeteilten Endauftreibungen der Myceten sind besonders charakteristisch fii< das Tricho
phyton cerebriforme, finden sich aber angedeutet bei vielen Trichopnytonformen und 
auch beim Mikrosporon Audouini sehen wir sie manchmal als Abortivanlage der Spindeln. 
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Ausgebildete Spindeln von kleinerem Format 1 und schlankem Habitus sind haupt
sachlich bei del' Gypseumgruppe zu konstatieren, solche von gr613erer und groberer Be
schaffenheit beim Fpidermophyton inguinale und clypeiforme und noch voluminosere, 
dfumstielige, innen zugespitzten kleinen Rohrchen (navettes) ahnelnde, keine Sporen
haufen tragende bei den tierischen Mikrosporien (fulvum, lanosum, villosum, pubescens. 
Hier erreichen sie die Gro13e von 40---45 fl Lange und 13-15 f' Breite, bestehen aus 4 bis 
zu 12 Kammern, haben eine glatte, die Konturen del' Kammerchen nicht wiederspiegelnde 
Oberflache und kommen in enormer Anzahl zur Kognition, nachdem sie bereits beim 
Epidermophyton inguinale und Clypeiforme an Zahl und Verbreitung sich recht stattlich 
in Form von abgerundeten, vielfach an Stielen zusammensitzenden Exemplaren prasentiert 
haben. Kleinere und feinere Exemplare von meist nicht sehr gro13er Zahl sehen wir 
dann wieder beim Achorion Quinkeanum, wahrend Achorion Gypseum wieder durch 
Legionen von Spindeln von gro13em Format bis 60 fI Lange charakterisiert ist. 

Ubrigens finden wir Spindeln auch beim Mikrosporon Audouini, abel' sie bilden dort 
eine Ausnahme und kommen nul' ganz vereinzelt VOl'. Auf das Vorkommen von Spindeln 
resp. Rudimenten von solchen auch beimAchorionSchonleini haben SABOURAUD undNEGRONI 
jiingst hingewiesen, diese Gebilde gleichen vielfach aneinandergereihten Chlamydosporen. 

Del' zweite oben angefiihrte Bestandteil, die- Weinrankenformen (vrilles) 
sind ebenfalls ein auBerst charakteristischer Bestandteil unserer pathogenen 
Pilzkulturen. Sie finden sich in groBer diagnostisch verwertbarer Menge nul' 
bei der Gypseumgruppe, so daB man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, 
daB, wenn man sehr viel derartige Gebilde im Klatschpraparat del' Kultur 
findet, es sich urn einen Angehorigen del' genannten Gruppe handeln wird, 
allerdings muB dabei bemerkt werden, daB es sich hier, wie immer in del' Myko
logie, nicht urn ein eindeutiges und immer zutreffendes Gesetz handelt: Wir 
finden die Vrilles vereinzelt auch bei anderen Myceten, z. B. bei Epidermophyton 
inguinale und etwas haufiger beim Epidermophyton interdigitale sowie bei 
Trichophyton cerebriforme, und wir haben solche sogar einmal bei del' mikro
skopischen Untersuchung eines apathogenen Schimmelpilzes gesehen. Aber das 
sind Ausnahmen 2, das Gewohnliche ist: Das Vorkommen zahlreicher Wein
rankensporen spricht fiir einen Angehorigen del' Gypseumgruppe. SABOURAUD 
nahm an, daB das Trichophyton gypseum granulosum keine Vrilles aufzuweisen 
habe, diese Meinung hat sich abel' nicht aufrecht erhalten konnen (FISCHER). 

Ein weiterer seltener Bestandteil muB noch kurz erwahnt werden, die 
Organes nodulaires (Abb. 19 auf S. 38). Sie kommen im wesentlichen bei 
Trichophyton lacticolor und persicolor VOl', sind also ebenfalls auf die Gruppe 
del' gypseumartigen Pilze beschrankt. Zu erwahnen sind ferner die sehr charakte
ristischen Kronleuchterformen (s. Abb. 9 auf S. 33), die sich besonders schon 
und ausgepragt bei Favus (Achorion Schonleini) finden und die sog. Organes 
pectines (Kammzinkenformen [s. Abb. 13 auf S. 35]), die bei Favus und 
MikrosporonAudouini zu konstatieren sind. Protoplasma-Austritte (s. Abb. 89 auf 
S. 113) aus gewucherten breit ausladenden Mycelien sehen wir beim Favus, 
zahlreiche Mycelsporenketten (s. Abb. 16 auf S. 36) in der Kultur sprechen fiir 
Trichophyton faviforme und Achorion Schonleini. Ferner sind noch zu nennen 
die Raquetteformen (s. Abb. 8 auf S. 33), die beim Mikrosporon Audouini vor
kommen und die ebenfalls bei letzteren haufig nachweisbaren interkaHiren 
Chlamydosporen (s. Abb. 17 auf S. 37). Sehr zahlreich vorhandene kleinste Sporen 
sprechen fiir Trichophyton gypseum. I!'ehlen in einer Kultur Conidien ilberhaupt, 

1 Die hier in Betracht kommenden Spindeln, die SABOURAUD neuerdings als "que
nouilles (Spinnrocken)" bezeichnet wissen will, sind vorne breit, gestutzt odeI' zugespitzt, 
dickwandig, mit punktformigem Ende, dem manchmal Sporenhaufen aufsitzen, nicht 
sehr zahlreiche Kammern enthaltend, deren Konturen sich an del' Au13enflache markieren 
mit dicken Stielen versehen. 

2 Besondere praktische Wichtigkeit haben derartige Ausnahmen beim Epidermophyton 
interdigitale (KAUFMANN-WOLF-Pilz), bei dessen dem Gypseum asteroides ahnlicher Varietat 
wir zuweilen sehr zahlreiche Vrilles sahen, so da13 die Differentialdiagnose gegenitber dem 
Trichophyton gypseum asteroides erst durch den Tierversuch zu stellen war. 
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so handelt es sich entweder, wie schon oben hervorgehoben, um einen seniI 
gewordenen Pilz oder es liegt ein unbestimmbarer Schimmel vor. 

Wir sehen aus alledem: Die Pilzdiagnose, fUr die wir nur einige prinzipielle 
Anhaltspunkte geben konnten, ist schwierig, und manchmal begegnen wir auch 
unter geubten Pilzkennern in der Literatur dem Gestandnis, daB der oder jener 
Pilz nicht zu rubrizieren sei oder nur vorlaufig dieser oder jener Gruppe nahe
gestellt werden konne. Es sind eben fast alle angefiihrten Kriterien nur als 
allgemeine Richtlinien anzusehen, die im speziellen Falle versagen konnen. 

5. Pathologisch-anatomische Diagnose. 
Dieser seien, da wir ofters in die Lage kommen, durch Biopsie, falls andere 

Hilfsmittel versagen, die Diagnose sichern zu mussen, hier einige einfiihrende 
Worte gewidmet. Uber die besonderen Verhiiltnisse, die bei den einzelnen Mykosen 
in Betracht kmnmen, ist im speziellen Teil jeweils das N otwendige gesagt. Es 
seien hier nur einige allgemein orientierende Andeutungen gegeben. Bei den 
oberflachlichen Mykosen sind naturlich die Veranderungen im Papillarkorper 
und im Corium nur sehr minimaler Natur und man wird im allgemeinen nur 
mit solchen epithelialer Art rechnen durfen. Anders bei den tiefen Trichophytien 
und den gummosen Mykosen. Hier handelt es sich um ein Eindringen der Er
reger in die tieferen Schichten der allgemeinen Decke, und um eine direkte 
Fiihlungnahme derselben mit den LymphgefaBen der Cutis. Die Folge ist ein 
mehr oder minder intensiver Kampf zwischen den Parasiten und den Gewebs
zellen, dessen Endausgang wir in der Bildung von Granulationsgewebe einer
seits, von Nekrose und Eiterung andererseits im mikroskopischen Praparat 
vor uns sehen. Finden wir also derartige Bilder, als deren Typus wir die Drei
Zonenbildung der gummosen Mykosen mit den auBenliegenden perivascular 
angeordneten Lymphocyteninfiltraten, mit dem mittleren tuberkuloseahnlichen 
ProzeB und dem inneren ekthymaartigen Entzundungsherd betrachten konnen, 
in unseren durch Biopsie gewonnenen Praparaten, so konnen wir ohne weiteres 
darauf schlieBen, daB, wenn Lues und Tuberkulose nicht in Betracht kommen, 
hier eine tiefe Mykose vorliegt. 

6. Tierimpfung; 
Sind wir trotz morphologischer und kultureller Dntersuchung nicht in der 

Lage, mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob ein pathogener Parasit vorliegt 
oder nicht, so bleibt uns noch eine Moglichkeit: die Impfung auf Tiere, fur 
Dermatophyten besonders auf Meerschweinchen. Dieses Verfahren ist aber 
fiir die Bestimmung der Pathogenitat eines Pilzes keineswegs ganz zuverlassig, 
da ein Teil unserer Dermatophyten auf die genannten Tiere nicht ubertragbar 
ist (z. B. Trichophyton violaceum, Mikrosporon Audouini, sowie auch meist 
die Epidermophytonarten usw.). Aber viele, insbesondere die von Tieren stam
menden Ektothrixarten (Gypseum asteroides und dessen Verwandte) und die 
tierischen Mikrosporien sowie die Tierfavi gehen doch an und geben dann ein 
ganz eindeutiges und charakteristisches Bild. Dnd auch in den Fallen, wo man 
schon aus dem makro- und mikroskopischen Bild der Kultur auf die Natur des 
vorliegenden Pilzes schlieBen kann, soli man doch immer noch den Tierversuch 
zur Bestatigung heranziehen. 

A. Die praktisch wichtigste Art der Impfung fur die Fadenpilze ist die 
Cutanimpfung. Das Verfahren, das seinerzeit von BLOCH angegeben wurde, 
wird so ausgefuhrt, daB dem Meerschweinchen an einer Stelle der Ruckenhaut 
die Haare ganz kurz abgeschnitten und ihm dann einige Krilturbrockel der 
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fraglichen Pilzkultur 1 mittels Schmirgelpapier fest, aber ohne daB es zu Blu
tungen kommt, in die Epidermis hineingerieben werden. Nach einigen Tagen 
kommt es dann zu einer mit geringer Schuppung einhergehenden, manchmal 
blutig serosen Entziindung der so behandelten Teile, die alle Merkmale der 
traumatischen Lasion aufweist. Am 5.-6. Tage sieht man eine Infiltration 
und starkere Schuppung, die im Laufe der nachsten Zeit zunimmt und schlieBlich 
zur Krustenbildung und Entstehung eines fest anhaftenden, manchmal recht 
schmerzhaften Infiltrates fiihrt, das langere Zeit bis zu 2- 3 Wochen bestehen 
und zu Storungen des Allgemeinbefindens AnlaB geben kann (s. Abb. 21). 
Nach diesel' Zeit klingen dann die entzi.lndlichen Erscheinungen allmahlich ab, 

Abb.21. Cutanimpfung b eim Meerschweinchcn. (Geimpft mit Trichophyton gypsenm asteroides.) 

die Schuppen verschwinden, die Krustenbildung desgleichen und es bleibt 
eine glatte haarlose Stelle zuriick, die nach einiger Zeit sich wieder mit Haaren 
bedeckt. Der ganze Vorgang dauert von der Infektion an gerechnet etwa 
4--6 Wochen, die Acme ist etwa am 8.-12. Tage erreicht und die Involution 
tritt ziemlich plOtzlich nach dieser Zeit ein. Es ist das gerade etwa die 
gleiche Zeit, in del' auch histologisch, wenn man die affizierten Stellen unter
sucht, die Umwandlung von del' nicht sehr starken entziindlichen Infiltration 
zur nekrobiotischen mit Epithelzerstorung und Leukocytenzerfall einhergehenden 
Inflammation einsetzt, die zur teilweisen Freilegung des Bindegewebes und 
zur Krustenbildung fiihrt. 

M ykoZogisch findet man in den ersten Tagen reichlich Pilze, die wohl zum 
Teil noch mit den durch die Uberimpfung eingeriebenen Myceten identisch 
abel' auch vielleicht schon durch deren spontane Vermehrung entstanden sind. 
Je mehr del' KrankheitsprozeB forts chreitet , desto geringer wird die Zahl del' 
in den Schuppen nachweisbaren Pilze. SchlieBlich versc~winden sie ganz odeI' 
vielmehr sie wachsen in die Haarfollikel hinein, in denen sie dann in del' Acme 
des Prozesses gut nachweisbar sind. Dieses Hineindringen in die Follikel· ist, 

1 Es ist wichtig zu wissen, daB altere, haufig iiberimpfte Kulturen vielfach nicht lIlebr 
angehen, daB man daher fiir Tierversuche immer m6glichst 801che Myceten verwennen muE, 
die noch nicht zu viele Generationen hinter sich haben. Negative Resultate gealterter 
Pilze sind nicht beweisend. 

Bruhns-Alexander, GrundriLl. 4 
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falls die klinischen Erscheinungen der Erkrankung gering sind, ein willkom
mener Beweis dafUr, daB der ProzeB von der Oberflache aus in die Tiefe vor
ruckt und daB demnach die Impfung positiv ausgegangen ist. Nur solche 
Praparate, in denen die Pilze in den Haaren deutlich erkennbar sind, sind -
bei geringer Ausbildung der klinischen Krankheitserscheinungen - ein Beweis 
dafUr, daB die Impfung wirklich gegluckt ist. Der Befund von Pilzen in den 
Schuppen ohne deren Nachweis im Haar ist auch in spateren Stadien nicht 
absolut beweisend fUr ein positives Resultat, weil die Moglichkeit besteht, 
daB es sich bei solchen auBerhalb der Haare gefundenen Mycelien um ubrig
gebliebene Reste des ursprunglich uberimpften Materials handelt. 

Finden wir also in einem Praparat, bei dem die klinischen Erscheinungen 
nicht eindeutig sind, und nicht mit absoluter Sicherheit ein positives Ergebnis 
gewahrleisten, mikroskopisch kein Befallensein der Haare, so durfen wir nicht 
annehmen, daB die Impfung angegangen ist. Beweisend fur einen positiven 
Ausfall der Impfung sind dann ferner naturlich positive Ruckimpfungen mit 
dem von dem gepruften Tier stammenden Material auf Kulturrohrchen oder gar 
auf ein anderes Meerschweinchen. Doch haben die erstgenannten Versuche den 
Nachteil, daB die Kulturrohrchen sehr unter den Verunreinigungen zu leiden 
haben, die ja bei der wenig aseptischen Gewinnung des Materials unvermeidlich 
mit in den Kauf genommen werden mussen. 

Das am meisten geeignete Tier fUr die erwahnten Impfversuche von Faden
pilzen ist, wie schon gesagt, das Meerschweinchen. Hier verlauft der Impfeffekt 
am typischsten und charakteristischsten. Weniger eigenartig ist der Ablauf, 
wenn man andere Tiere verwendet. So unterscheidet sich z. B. nach BLOCH 
der Inokulationsverlauf fUr Trichophyton gypseum und Achorion Quinckeanum 
beim Kaninchen dadurch von dem beim Meerschweinchen, daB er unregel
maBiger, von langerer Dauer und geringerer Akuitat ist. Fur die Praxis 
kommen also fur Fadenpilze Kaninchen nicht in Betracht. 

Bemerkt sei noch, daLl auch bei der Sporotrichose der cutane Infektionsmodus mit Kultur· 
material versucht worden ist, allerdings nur insofern mit positivem Gelingen, als auf der 
Oberhaut trichophytoide Hautefflorescenzen, also eine oberflachliche Erkrankung erzeugt 
werden konnte. Eine allgemeine Sporotrichose lieLl sich auf diesem Wege nicht hervorbringen. 

Weniger erfolgreich als die BLOCHsche Methodik der Cutanimpfung sind die 
Versuche, die Infektionen mit dem Pirquetbohrer zu erzielen. Weiterhin wurden 
gelegentlich Uberimpfungen in der Weise ausgefuhrt, daB kranke pilzhaltige 
Haarstumpfe in die scarifizierte Haut des Meerschweinchens implantiert wurden. 

B. Auch extracutane Impfungen waren schon lange vor BLOCH von den 
verschiedensten Seiten vorgenommen worden, ohne daB sie zu praktisch 
brauchbaren Resultaten gefiihrt hatten. Erst nach AbschluB der BLocHschen 
Untersuchungen erhielten auch diese Forschungen wieder neuen Antrieb und 
Aufschwung, und man lernte erkennen, daB auch Inokulationen, welche unter 
Umgehung der Haut vorgenommen wurden, positiv ausfallen konnten. Die 
in Betracht kommenden Methoden sind folgende: 

1. Die intrakardiale Sporeninjektion, die zuerst von SAEVES angegeben 
wurde. SAEVES ging so vor, daB sie gut versporte Kulturen mit physiologischer 
Kochsalzlosung verrieb, ofters wusch, den aus Sporen und Mycelien bestehenden 
Ruckstand in Kochsalzlosung aufgeschwemmt langsam zentrifugierte und die 
obere, die Sporen enthaltende Schicht, abpipettierte. Diese Emulsion injiziert 
man den Meerschweinchen intrakardial (Achorion Quinckeanum, Trichophyton 
gypseum), und zwar geht man dabei am besten so vor, daB man durch einen 
Gehilfen bei dem platt auf dem Rucken liegenden Tier die Halsgegend und Vorder
beine mit der einen Hand, die Hinterbeine mit der anderen Hand festfassen 
und den Kopf etwas zuruckdrucken laBt und dann mit -einal'- PRA VATzschen 
Spritze in die Gegend etwas oberhalb der Mitte zwischen Fossa jugularis und 
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Proc. xiphoideus, etwa entsprechend del' Herzgegelld einsticht. Dann iiber
zeugt man sich durch Zuriickziehen des Stopfens davon, ob man auch wirklich 
im Innern del' Herzhohle ist und fiihrt dann mit einer vorher adjustierten 
Spritze, indem man die erstere abnimmt, die Injektion aus. Die so infizierten 
Tiere zeigen nach einer Inkubation von 5-6 Tagen russeminierte Hautherde in 
Form kleiner, schuppender, mehr odeI' weniger infiltrierter bis 2 cm messender 
Pilze enthaltender Knotchen, die sich mit Vorliebe an traumatisch gereizten 
Stellen (KoGOJ, SAEVES) lokalisieren (rasierter Bauchhaut zum Beispiel). 

2. Die intravenose Impfung (in rue vena jugularis). Uber sie wird zwar in 
del' Literatur (MASIA U. a.) berichtet, es sind abel' bisher nennenswerte Erfolge 
nicht erzielt worden. KUMER sah bei Infektion mit pathogenen wie mit nicht 
pathogenen Soorstammen Exitus del' Kaninchen eintreten. 

3. Auch mit subcutaner Injektion sind Versuche (JESSNER und HOFFMANN 
in Breslau) gemacht worden, und zwar verwandten die Autoren in Nahrfliissig
keit aufgeschwemmte Sporenemulsion von Dermatophyten. Es traten dabei 
Knoten auf, die oft erweichten und nach auBen durchbrachen, und aus denen 
sich Pilze riickziichten lieBen. Mit dem Tumorbrei selbst lieBen sich jedoch 
keine Neuinfektionen erzeugen 1. Weiterhin hat man dann auch bei Soor Ver
suche mit dem genannten Infektionsmodus gemacht (ASKANAZY bei Meer
schweinchen), ohne jedoch andere als lokale AbsceBbildung zu erreichen. Nur 
HEIDSIEOK sah allgemeine Soormykose entstehen. 

4. Die intraperitoneale Impfung kommt fiir rue eigentlichen Dermatophyten 
praktisch kaum in Betracht. Sie ist auch verschiedentlich weniger aus dia
gnostischen Griinden, als aus besonderen wissenschaftlichen Erwagungen heraus 
gemacht worden. SABRAZES fand im Peritoneum nach del' genannten Art del' 
Einverleibung del' Myceten pseudotuberkuli:ise Knotchen mit actinomyces
ahnlichen Pilzrasen. Die Pilze scheinen hier einfach als Fremdkorper zu wirken. 
Das stimmt iiberein mit von SULZBERGER gemachten und von KADISOH be
statigten Befunden, daB auch nach intrakardialen Sporeninjektionen die Myceten 
in den inneren Organen del' Warmbliiter nicht wachsen und sich nicht vermehren. 

Einen etwas breiteren Raum nimmt dagegen im Gegensatz zu unseren 
Fadenpilzen die intraperitoneale Irnpf~tng bei der Sporotrichose ein. Sie kommt 
hier, allerdings nicht als dem Kulturverfahren ebenbiirtige Methode, in ein
zelnen Fallen, wo di~ses erfolglos bleibt, als diagnostisches Ultimum refugium 
in Betracht, versagt abel' bei del' direkten Impfung yom Menschen oft vollig, 
da del' Gehalt des menschlichen Eitel's an Sporotrichoserregern resp. deren 
Virulenz offenbar relativ gering sind. Dagegen erzielt man mit sporotricho
tischem Material, das yom Tiere stammt, und das offen bar die verursachenden 
Mikroorganismen reichlicher enthalt, meist sehr viel bessere Erfolge, ebenso 
mit Kulturbrockeln, bei denen man iiber rue Natur del' erhaltenen Kultur ins 
Klare kommen will. Hier ist das am meisten geeignete Tier die wei(3e Ratte, 
obwohl auch bei anderen Tieren eine Infektionsmoglichkeit besteht (Katzen, 
Hunde, Meerschweinchen, Mause). Abel' auch bei den weiBen Ratten ist, ob
wohl nach GRUTZ die Chance des Gelingens relativ am groBten ist, mit del' 
Moglichkeit von Fehlschlagen zu rechnen, selbst wenn man sehr reichliches 
Impfmatel'ial verwendet. Am besten ist es daher, wenn man gleich mehI'ere Tiere 
auf einmal inokuliert. Das charakteristische Zeichen del' angegangenen Impfung 
ist die bel mannlichen Tieren nach 5-10 Tagen entstandene Schwellung del' 
Nebenhoden, weniger haufig del' Hoden, die dann bald von einer Genel'alisierung 
del' Krankheit auf das Peritoneum begleitet ist (naheres s. im speziellen Teil). 

1 KADISCH erreichte eine einwandfreie subcutane Applikation von Pilzmateria;l durch 
Zertriimmerung unter die Raut geschobener und eingeheilter, mit Pilzmaterial beschickter 
Glascapillaren. Bei den betreffenclen Tieren entstancl eineAllergie gegeniiber )Jeu-Impfungen. 

4* 
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Auch beim SOOT hat man das intmpeT'itoneale Infektionsverfahren angewen
det. Kaninchen vertragen es meist ohne Schadigung, wahrend bei Mausen 
eine allgemeine Soorerkrankung eintritt. 

Als Anhang seien dann noch einige seltener angewandte Impfmethoden 
aufgeflihrt, die ebenfalls besonders beim Soor zur Anwendung kamen. So 
haben URECCillA und ZAGRAVE subdumle Infektion von Kaninchen mit Dis
semination von Soor in das Zentralnervensystem vorgenommen. Ferner hat 
man in die Pleura, auf die Cornea und in die Trachea geimpft, und auch vaginale 
Infektionen bei Meerschweinchen mit positivem Erfolg vorgenommen (spezielle 
Angaben darliber siehe im Artikel Soor). OTABE gelang es, in zwei Fallen eine 
Infektion junger Kaninchen durch Inhalation von Soorkulturaufschwemmung 
zu erzielen. Ebenso erreichten in neuerer Zeit ASKANAZY sowie auch OTABE 
omle Ansteckung mit Soor mit Haften del' Pilze an Osophagus und Zunge 
(naheres siehe ebenfalls im speziellen Teil). 

Nachzutragen sind auch Versuche von KOGOJ mit suboccipitaler Punktion 
und Sporenaufsehwemmungsinfektion von Dermatophyten, wobei dissemi
nierte pilzhaltige Hautherde entstanden. Del' gleiche Autor berichtet libel' 
Infektionen dureh das Schadeldach hindurch, ferner auch von hepatischen 
Infektionen und von intratestikularen Impfungen bei Meerschweinchen. 

Cutane und extracutane Inoculationen haben, worauf in del' Biologie noeh 
eingehend hingewiesen wird, eine fUr die Praxis sehr wichtige Folge: Das be
treffende Tier wird gegen weitere Impfungen allergiseh odeI' immun. Flir die 
praktische Laboratoriumstatigkeit ergibt sich daraus del' naturgemaBe SchluB, 
daB wir Tiere, die bereits einmal zu Impfungen mit positivem Erfolge benutzt 
worden sind, nicht wieder fUr derartige Zwecke verwenden dlirfen und daB 
wir bei diagnostischen Impfungen uns im voraus vergewissern mlissen, daB 
das betreffende Tier nicht etwa von anderer Seite zu derartigen Manipu
lationen benutzt worden ist. 

7. Diagnostisclle Gesiclltslluukte bci tiefen Mykosen. 
Am Schlusse diesel' allgemein diagnostischen Darlegungen bediirfen die sog. 

"tiefen Mykosen" doeh noeh einiger kurzer besonderer Hinweise. Wenn wir 
im Einzelfalle einem Kranken gegenliberstehen, bei dem tiefe wie Gummen 
aussehende Uleerationen an irgend einer Korperstelle abweehselnd mit ge
sehlossenen Tumoren, libel' denen die gerotete Haut den nahenden Durehbrueh 
anzeigt, das V orhandensein chroniseher Veranderungen del' Haut uns anzeigen, 
so werden wir als Dermatologen zunachst immer an Tuberkulose odeI' Lues 
denken und neben den eigentlichen tuberkulosen Hauterkrankungen (Serophu
lodeI'm) aueh die Tuberkulide (E. induratum, papulo-nekrotisehe Tuberkulide) 
in den Kreis unserer Erwagungen ziehen. Aueh einfaehe entzlindliehe Fett
gewebstumoren, die neuerdings von MAKAI mit dem Namen "Lipogranuloma
to sis subeutanea" belegt worden sind, mlissen differentialdiagnostiseh in Be
traeht gezogen werden, obwohl sie wohl nul' selten zur Uleerationsbildung 
neigen dlirften. Hat man all die genannten Dermatosen ausgesehlossen, so 
wird man per exclusionem die Mogliehkeit erwagen, daB eine Sporotriehose 
odeI' Blastomykose - die Aktinomykose seheidet ja dureh ihr andersartiges 
charakteristisehes Aussehen bei diesen Erwagungen aus - odeI' irgendeine 
del' anderen erwahnten "seltenen gummosen" Mykosen vorliegt. Wir haben 
gesehen, daB das Nativ- und Ausstriehpraparat nul' in einzelnen Fallen positive 
Resultate ergibt, und daB diese, wenn iiberhaupt vorhanden, oft ganz uneharak
teristiseher Art sind und libel' die Art des Erregers kein UrteH gestatten. 
Schon viel weiter bringt uns die Probeexeision von Tumormaterial. Sie gibt 
uns, wenn aueh keinen speziellen AufsehluB libel' den Erreger, so doeh, wenn 
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wir Granulationsgewebe und insbesondere die fUr die tiefen Mykosen so charakte
ristische "Drei-Zoneneinteilung" finden, einen bestimmten Hinweis darauf, daB 
hier fremde Erreger in das Gewebe eingedrungen sind und zu einem Kampf 
des letzteren mit den Parasiten Veranlassung gegeben haben. Weitere Schliisse 
konnen wir in dieser Hinsicht wohl kaum ziehen. Auch mit der Tatsache, daB 
bei der Kladiose im Gegensatz zur Sporotrichose eine erhebliche Epithel
wucherung vorhanden ist, konnen wir in praxi wenig anfangen, weil solche 
atypischen Epithelwucherungen ebenso wie sie bei Lupus und syphilitischen 
Gummen hin und wieder vorkommen, auch bei vielen der uns beschii.ftigenden 
Affektionen als uncharakteristischer Nebenbefund zur Kognition kommen 
diirften. tiber die Agglutination und Komplementbindungsreaktion und deren 
Wert wird in dem Kapitel iiber diese Reaktionen ausgefiihrt, daB es sich meist 
urn Gruppenreaktionen handelt, die uns, wenn positiv, nur anzeigen, daB ein 
mykotischer ProzeB vorliegt, nicht aber, welcher Art derselbe ist. Auch im 
negativen Ergebnis liegt hier allerdings ein wertvoller Hinweis; es zeigt uns 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit, daB kein mykotischer ProzeB da ist. 

Sind also alle die genannten diagnostischen Kriterien nur mit groBer V orsicht 
anwendbar, so bleibt uns als das beste und am meisten aufschluBgebende 
Moment, ebenso wie bei den Fadenpilzen, die Kultur. Fiir deren Anlegung ist 
aber vornehmlich hier besondere Vorsicht und Kritik notwendig. Handelt es 
sich doch gerade bei den Sporotrichosen und bei den iibrigen "seltenen" Mykosen 
vielfach um Pilze, die auch sonst in der Natur als Saprophyten vorkommen, 
und die, auch wenn sie selbst nicht ubiquitar sind, doch teilweise ihnen im 
mikroskopischen Kulturbilde gleichende Doppelganger haben, die das Urteil, 
ob im speziellen Fall wirklich eine pathogene Sporotrichoseart resp. andere 
Art der Mykose vorliegt oder nicht, erheblich erschweren. Wir haben in unserer 
Sammlung eine ganze Reihe, durchaus sporotrichoseahnlicher schwarzgrau oder 
griinlich gefarbter Schimmelpilzkulturen, die makroskopisch durchaus der 
Sporotrichose gleichen und bei denen erst die mikroskopische Untersuchung 
den wahren Sachverhalt, daB es sich um Saprophyten handelt, aufdeckt. 
Es folgt daraus die absolute Notwendigkeit, nicht aus offenen Geschwiiren, 
sondern wenn es irgend moglich ist, aus geschlossenen Abscessen - durch 
Punktion - die Abimpfungen vorzunehmen. Geht das nicht an, so mache 
man, wie schon oben erwahnt, lieber eine Probeexcision, und verwende das 
erhaltene Material in zerquetschtem Zustande als Impfstoff oder wenn auch dies 
nicht angangig ist, gehe man mit einem scharfen Loffel tief in die Rander des 
Geschwiirs und hole auf diese Weise das zu untersuchende M-aterial aus moglichst 
nicht mit der AuBenwelt in Kontakt stehenden Schichten des Gewebes. Uber 
die einzelnen Kulturergebnisse und das Aussehen der Kulturen wird an anderer 
Stelle berichtet werden. Sie sind natiirlich entscheidend fiir die Diagnose und 
es liegt ja hier gerade wie bei den eigentlichen Dermatophyten, worauf oben 
schon hingewiesen wurde, so, daB nur das Ensemble von makroskopischer 
Kulturbetrachtung und mikroskopischer Durchsicht derselben, meist auch zusammen 
mit d'em Tierversuch, eine Diagnose zu stellen gestattet, da wir andernfalls 
zahlreiche Schimmelpilze, die zu den Dematiaceen gehoren, als Sporotrichose 
oder andere mykotische Erreger a,nsprechen konnten und wiirden. 

In unsicheren Fallen - und bei diesen sowieso schon selten beobachteten 
Erkrankungen wird natiirlich jeder Einzelfall von vornherein zweifelhaft sein 
und samtlicher diagnostisch weiterfiihrender Methoden zu seiner Aufklarung 
bediirfen - leistet, was speziell die Sporotrichose betrifft, das Tierexperiment 
noch manchmal sehr wertvolle Dienste, insbesondere kommt die intraperitorJ,eale 
Impfung weifJer Ratten mit Teilen der zu untersuchenden Kultur -in. Betracht. 
Es entsteht dann, wie oben erwahnt ist (S.51), falls es sich um Sporotrichose 
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handelt und die Impfung gelingt, bei den infizierten mannlichen Tieren 
nach 5-10 Tagen eine Schwellung beider Nebenhoden oder auch der Hoden 
und gleichzeitig oder spater die verschiedensten Formen spezifischer Peritoni
tiden in Gestalt von bald circumscript, bald diffus auftretenden gelben derben 
Knowhen auf dem Bauchfell, in deren Gefolge dann auch die inneren Organe 
an Sporotrichose erkranken. Diese im Schrifttum als sehr charakteristisch 
angesehenen Hodentumoren konnen aber in manchen Fallen ohne ersichtlichen 
Grund fehlen und die Veranderungen, die durch die Impfung selbst groBer 
Kulturmassen gesetzt werden, konnen so minimal sein, daB es nur zu ganz 
geringfugigen entzundlichen Prozessen kommt. Es muB dies wohl an der Virulenz 
der Pilze liegen. J edenfalls folgt daraus, daB auch dieser diagnostische Behelf 
nur zu verwerten ist, wenn er positiv ausfallt. Negative Resultate sprechen 
nicht absolut gegen das V orhandensein von Sporotrichose. 

Was den diagnostischen Nachweis der fibrigen seltenen Mykosen auf tierexperimentellem 
Wege anbetrifft, so verhii.lt sich die Trichosporose ahnlich wie die Sporotrichose, indem sie 
ebenfalls nach intraperitonealer Impfung Orchitis, auch Lymphdriisenschwellungen, ferner 
Knotchen auf Peritoneum und Leber aufweist, die histologisch den Drei-Zonenaufbau 
der mykqtischen Granulome zeigen. Dagegen ist die Tierpathogenitat der Enantiothamnose 
gering. Ubertragungsversuche auf Kaninchen, Hiihner und Tauben ergaben kein charakte
ristisches Resultat. Bei Meerschweinchen fiihrte der Pilz nur auf massive Impfdosen 
manchmal innerhalb 14 Tagen den Tod an Peritonitis herbei. Auch das Aeremonium Potroni 
scheint sehr wenig virulent ffir Tiere zu sein, desgleichen das GRUTzsche A. K ieliense, ebenso 
die Kladiose. Bei der Akauliose ergaben die Impfungen insofern ein positives Resultat, 
als sich gelegentlich bei jungen Meerschweinchen nach subcutaner Impfung lokale und 
metastatische Knotenbildungen, in einem FaIle auch metastatische Abscesse in Leber 
und MHz erzeugen lieLlen, die eine positive Retrokultur des Pilzes ergaben. Die Monosporiose 
ist ebenfalls auf Tiere iibertragbar. Es gelang durch Uberimpfung auf Kaninchen, knotchen
artige Granulome am Auge und durch Injektion in Gelenke auch Arthritiden zu erzielen. 
Bei der Hemisporose ist die Pathogenitat des Pilzes nicht sehr groLl. In manchen Fallen 
fiihrte jedoch intraperitoneale, emmal auch die subcutane Impfung bei Ratten zur Generali
sierung der Infektion in Form von zaWreichen Knotchenbildungen auf Peritoneum und 
Hodenhfillen sowie auf inneren Organen. Der Erreger der Parendomykose ist pathogen 
ffir Meerschweinchen und Kaninchen. Nach intraperitonealer und intravenoser Injektion 
trat beim Meerschweinchen nach 2-14 Tagen der Tod an Septicamie ein. Aus dem Herz
blut gelang die Retrokultur. Lokale Krankheitserscheinungen waren bei den Tieren in 
Form einer eitrigen Peritonitis und Ophthalmie nur nach langerer Dauer der Krankheit zu 
beobachten. Was den Erreger der gurnmosenOidiomykose, das Oidium cutaneum resp. Myco
derma cutaneum anbetrifft, so ist der Mikroorganismus pathogen ffir weiLle Ratten und fiihrte 
auf groLle Dosen den Tod der Tiere an Septicamie oder exsudativer Peritonitis, aber ohne 
makroskopisch sichtbare Knotchenbildung herbei. Aus dem Herzblut lieLl sich der Pilz 
in der Hefeform leicht zfichten. Nach kleineren intraperitonealen Dosen entstand eine 
doppelseitige Orchitis, die spater abscedierte, eine Retrokultur daraus gelang aber nicht. 
Der Erreger der Ohalarose (Chalara pyogenes) hat sehr geringe Tierpathogenitat. Beim 
Kaninchen lassen sich nach subcutanen Injektionen am Ohr lokale kleine gummose Knoten· 
bildungen hervorrufen. Tierimpfung mit dem Erreger der DisIJomykose verlief resultatlos. 

Es geht aus dieser kurzen Zusammenstellung hervor, daB, wenn auch die 
Virulenz der bisher entdeckten Erreger gummoser Mykosen durchaus nicht 
einheitlich ist, man im Einzelfalle doch zum Tierexperiment greifen muB. Man 
wird da in manchen Fallen immerhin wertvolle Ergebnisse erhalten. Es muB 
aber bemerkt werden, daB bei UllS in Deutschland das Fahnden nach derattigen 
"interessanten" Krankheitserregern meist vergeblich sein wird, da die betref
fenden Parasiten in unseren Breiten offenbar iiberhaupt extrem selten sind, 
oder, wenn sie vorkommen, doch meist keine pathogenen Wirkungen auszu
losen vermogen. Immerhin sollte man sich auf Grund der bisher vorliegenden 
Kasuistik zur Regel machen, im speziellen FaIle bei allen unklaren diagnosti
sche Schwierigkeiten bereitenden Geschwiiren in der ge8childerten Weise 
methodisch mikroskopisch und kulturell sowie tierexperimentell nach eventuellen 
Erregern zu suchen, wenngleich natiirlich diese Falle zum groBen Teil in sud-
lichen Landern zu Hause sind. . 



Zweiter Teil. 

Spezielle Mykologie. 

Mikrosporie. 
Allgemeine Bemerkungen. 

SABOURAUD hat nach den vergessenen Arbeiten von GRUBY zuerst wieder 
betont, daB die Mikrosporie von der Trichophytie abgegrenzt werden muB. 
Die Kleinheit der Sporen, die kulturellen Eigentumlichkeiten, die Ergebnisse 
der Tierimpfung, in charakteristischen Fallen auch das klinische Bild sind es, 
die das besondere Bild der Mikrosporie ausmachen. 

Nach der Herkunft vom Menschen oder vom Tier mussen die humanen 
Mikrosporien von den tierischen getrennt werden. Die Unterschiede sind folgende: 

Humane Mikrosporie: 
Klinisch fast nur Kinder (Kopfherde) 

betroffen, meist (allerdings keineswegs 
immer) FeWen von entziindlichen Er
scheinungen. Schwere Heilbarkeit. Lang
sames Wachstum der Kultur. Beim Tier
experiment keine Haftung oder nur abor
tives Angehen der Impfung ohne Ein
dringen der Pilzelemente in die Haare. 
Keine oder nur spat eintretende pleo
morphe Degeneration auf der Kultur. 
1m . mikroskopischen Bilde der Kultur 
fehlen die Spindeln ganz oder sind nur 
sparlich vorhanden. 

Tierische M ikrosporie: 
Klinisch auch Erwachsene und die 

unbehaarte Haut befallen. Meist mehr 
EntziindungsprozeB im klinischen Herd, 
schnellere Abheilung. Rasches Wachstum 
auf der Kultur. Beim Tierexperiment 
starkes Angehen mit Befallensein der 
Haare. Schnelle und reichliche pleomorphe 
Degeneration auf den Kulturen. Mikro
skopis'ch in der Kultur oft reichlich 
Spindeln. 

Das mikroskopische Eild wird im einzelnen bei der Besprechung der ver
schiedenen Arten wiedergegeben. Hier sei nur kurz ausgefiihrt, wie man sich 
das Vordringen der Pilzelemente, die auf dem Haar die bekannte scheiden
artige Umhullung bilden, vorzustellen hat. Besonders nach SABOURAUDS, 
BLOOHS und GRUTZ' Untersuchungen mussen wir den ProzeB etwa in folgender 
Weise annehmen: 

Die Mycelien, die in den Follikel gelangt sind, dringen zunachst in die Epi
dermis ein und wachsen entlang dem Haar von oben nach unten weiter, dabei 
teilen sie sich und gehen in kurzere Segmente und schlieBlich in Mycelsporen 
uber (Abb. 22, 23). So bilden sie einen Sporenpanzer um das Haar herum. 
Ein Teil der Mycelien aber hebt'die oberste Haarschicht empor und dringt in 
das Innere des Haares ein. Hier verzweigen sich die Faden und ziehen gerade 
oder gekrummt nach abwarts. BLOCH hat neben den feinen gewundenen Faden 
auch auf die aus breiten, rechteckigen Elementen bestehenden Mycelbander 
hingewiesen. Nach unten zu werden die Mycelfaden dunner und reichlicher 
und verflechten sich zu einer Art Quaste, der "Frange D'ADAMSOlC. (siehe 
Abb.23). Die sehr ins Auge springende Sporenscheide bildet lim das Haar 
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einen dichten Panzer, der aus einem Mosaik von Sporen besteht, die dicht 
aneinander liegen. Sporenketten sieht man meist im Nativpraparat nur im 
Anfang, wenn die Ansiedelung der Pilzsporen noch im Werden ist. Man er
kennt aber, wenn man nach langerer Einwirkung der Kalilauge durch Druck 
auf das Deckglas die Sporenmassen etwas zur Seite schiebt, dazwischen die 
Mycelfaden auf dem Haar (Abb. 24). 

1m Bulbus des Haares sind keine Pilze. Die Frange D 'ADAMSON endigt 
dicht uber dem Haarbulbus und die Sporenscheide wiederum oberhalb der 
Frange. Das Haar wachst nun immer weiter nach oben, die Pilze aber jedenfalls 
zu einem groBen Teil in entgegengesetzter Richtung nach unten. Der Sporen

Abb.22. Mikrosporon Audouini im Haar (btibere Scbicbt) 
mit Metbylenblau gefarbt. Mycelien auf dem Haar in 

Segmente sicb teilend. 

panzer wird von dem wachsen
den Haar mit nach oben ge
nommen und bildet die grau
weiBe Scheide. SABOURAUD sah 
solche Sporenscheiden von 12 bis 
15 mm Lange uber der Haut, 
die Frange D'ADAMSON wird 
aber nicht mitgenommen, viel
leicht weil - wie SABOURAUD 
es fur wahrscheinlich halt - die 
Mycelien unten im Haar doch 
allmahlich absterben. Wenn das 
Haar beim Wachs tum nach 
oben abbricht, werden zahl
reiche Sporen ausgestreut und 
dadurch sind immer neue Infek
tionsgelegenheiten fUr die da
neben stehenden Follikel ge
geben.· Auf der anderen Seite 
bleiben ja beim Abbrechen des 
Haares an der Stelle, wo die 
Frange D'ADAMSON sitzt, immer 
noch eine Menge Pilzelemente 

oberhalb des Bulbus im Bulbushals zuruck, so daB dieser Haarrest im Follikel 
keineswegs pilzfrei ist. Andere Verhaltnisse liegen vor, wenn das Haar zum 
Beispiel durch Rontgenepilation mit der Wurzel zum Ausfallen kommt. 

GRUTZ hat bei seinen Nachuntersuchungen mit Farbung gefunden, daB 
das Wachstum der Mycelien nicht nur nach unten, sondern, wie beim Favus, 
auch nach oben stattfindet. Er konnte bei den die Hautoberflache uberragenden 
und scheinbar freien Haaren noch sehr haufig Pilzelemente, die den ganzen 
Haarschaft durchzogen, nachweisen. 

Wie kommt nun der Sporenpanzer um das Haar zustande? PLAUT und 
dann auch SABOURAUD (1910 in "Les Teignes") haben angenommen, die 
Sporenscheide entstehe teils durch den Zerfall der auBen auf dem Haar ver
laufenden Mycelfaden in Mycelsporen, teils aber auch durch die im Innern des 
Haares sich hinziehenden Mycelien, von denen verschiedene die Cuticula durch
brechen und Haufen von aus diesen Mycelien gebildeten Ektosporen abstoBen. 
Am Anfang des Prozesses, wenn zunachst nur die durch den Mycelsporenzerfall 
der aufJeren Mycelfaden entstandene Sporenscheide schon besteht, sind die im 
Innern des Haares sich hinziehenden Mycelfaden noch gar nicht vorhanden, 
sie treten erst nach und nach von auBen unter die Cuticula des lIaares. 

BLOCH hat 1908 ebenfalls die doppelte Entstehung der Sporen anerkannt (einerseits 
die Bildung durch Mycelversporung der auBen auf dem Haar verlaufenden Pilzfaden und 
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andererseits die Herkunft von den innen im Haarschaft sich hinziehenden Mycelfaden), 
er fand, ahnlich wie vorher BODIN, daB sich von der Frange D'ADAMSON einzelne Seitenaste 
abzweigten, die Cuticula nach auBen durchbrechen und Sporen nach auBen abschniiren, 

Abb. 23. Mikrosporiehaar bei starker YergriiLlerung. 
(Sporenpanzer, unten Frange n'ADAMsON siohtbar.) (Mikrosporon Audouini.) 

Abb.24. Mikrosporiehaar bei starker VergriiLlerung mit Druck auf das Deokglas. 
Zwischen den in Haufen angeordneten Sporen sieht man die auf dem Haar liegenden Myoelien. 

resp. dann in Mycelsporen zerfalIen. Diese Frange D'ADAMSON stirbt, als sporenbildendes 
Mycel, das seine Funktion erfiillt hat, wohl ab (wie es das fruchtbildende Mycel ja vielfach 
tut) daher ist sie dann, obgleich das Haar nach oben wachst, nicht mehr in den.-hoheren 
Regionen sichtbar (vgl. oben). 
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Fur die anfiingliche Bildung des Sporenmantels solI man nicht bloB die 
Bildung durch Mycelzerfall in Mycelsporen annehmen, sondern auch eine Ekto
sporenbildung von den auf und neben dem Haar gelegenen Mycelien. PLAUT 
und GRUTZ glauben sogar, daB die Ektosporenbildung die Hauptrolle spiele, 
da die GroBe der Sporen in dem Sporenmantel die gleiche sei, wie die GroBe 
der Sporen in der Kultur. 

Wir fuhren nun im einzelnen folgende Mikrosporiearten an: 

M. Audouini. 
lVI. depauperatum. 
M. pertenue. 
Verticellium depauperatum. 
M. Audouini val'. macrosporicum. 
Pseudomikrosporon CASTELLANI (CRAIK). 
M. tardum. 
M. velveticum. 
M. umbonatum. 
M. Iris. 
M. ferrugineum. 
M.Ramos. 
M. flavescens. 
M. 'circuluscentrum 
M. orientale. 

lVI. dispar. 
M.lanosum. 
M. felineum. 
M. xanthodes. 
lVI. fulvum. 
M. equinum. 
M. tomentosum. 
Mikrosporonart in Sardinien. 
lVI. villosum. 
M. pubescens. 
M. niveum. 
M. scorteum. 
lVI. radiatum. 
M. lanuginosum. 
M. amethysticum. 

l\'Iikrosporon Audouini (GRUBY 1843, SABOURAUD 1892). 

Sabouraudites Audouini (nach OTA und LANGERON). 

Trotz GRUBYS Beschreibung des Mikrosporon Audouini (1843) wurde spater doch wieder 
diesel' Pilz mit den Trichophyta verwechselt und SABOURAUD hat erst 1892 wieder in ein
gehender Schilderung erneut die Sonderstellung des Mikrosporon begrtindet. 

Abb. 25. Mikrosporon Audouini (Schuppenpraparat). 
Sporen in Haufenanordnung. 

Das M ikrosporon A udouim: 
ist del' Erreger del' bei Jugend
lichen vorkommenden schuppen
den Rerde auf dem Kop£. Die 
Rerde sind sehr infektios, sie 
greifen gelegentlich auch auf die 
unbehaarte Raut tiber. Selten 
hat man auf dem behaarten 
Kopf Erwachsener Mikrosporon. 
herde beobachtet .. Gelegentlich 
kommen jedoch Ubertraguilgen 
von Kindern auf die unbehaarte 
Raut del' Erwachsenen VOl'. In 
selteneren Fallen sind stark ent· 
ztindliche und kerionartige For
men, die ebenfalls durch Mikro
sporon Audouini verursacht wur
den. beschrieben. BLOCH sah 
auch mehr impetiginoide und 
seborrhoische Formen. Die Pilze 
sind tibrigens auch in den Ef· 
florescenzen des Lichen micro
sporicus gefunden (FINNERUD). 
doch ist dies zweifellos sehr selten. 

In den Schuppen der Haut 
sieht man die meist dunnen, 
vielfach gewundenen, oft kur
zen Mycelien, meistens netz

formig verzweigt. Ferner erkennt man Mycelsporen, die Sporen sind oft liing
lich-rechteckig. Die Sporen liegen auBerdem vielfach einzeln, manchmal aber 
auch in Haufen (Abb.25). Da wo Lanugohaare sitzen, f~nderi-sich die Pilze 
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auch reichlich in den Haarfollikeln, nicht aber auf dem Haar· selbst in der 
Form der obengeschilderten Sporenscheide. Man solI dort, wo Lanugohaare 
sitzen, das zu untersuchende Schuppenmaterial etwas tiefer ausheben, um die 
feinen Harchen mit zu be
kommen. 

Die von der Mikrosporie 
ergriffenen Kopjhaare sind 
meist abgebrochen und 
schon makroskopisch durch 
die grauweiBe Scheide auf 
den Haarsttimpfen erkenn
bar. Wenn man ein solches 
Haar herauszuziehen ver
sucht, so reiBt es meist 
unterhalb der Haut, ober
halb des Bulbus ab o Nicht 
alle Haare in einem Krank
heitsherd sind von dem 
Pilz befallen. M ikroskopisch 
zeigt sich nun an den aus
gezogenen kranken Haaren, 
daB die weiBe Scheide die 
innere Wurzelscheide dar
stellt, die ganz durchsetzt 
ist von zusammengeballten 
Sporenmassen, die das Haar 
umgeben. Bei starker Ver
groBerung sieht man das 
Haar tibersat von kleinen, 
2-3 Mikren groBen Sporen, 
die das Haar einh tillen ( "wie 
ein mit Leim bestrichener 
in Seesand gerollter . Glas
stab" [SABOURAUD ]), bei 
ausgebildeten Fallen und 
typischen Praparaten liegt 
eine kleine Spore dicht an 
der anderen, man erkennt 

keine Kettenanordnung 
mehr (s. Abb. 26). Die 
letztere ist aber bei Haaren, 
die noch nicht so stark be
fallen sind, manchmal doch 
noch wahrnehm bar, und 
dann kann das Bild den 
sog. mikroiden Trichophy
tien der Gypseumgruppe 
recht ahnlich werden. Man 
sieht aber doch bei den 

Abb. 26. Mikrosporon Audouini. 
Haar bei starker Vcrgrollerung. 

Abb . 27 . Mikrosporon Audouini. 
(5 Wochen alte Kultur auf SABOURAU DS Maltoseagar.) 

mikroiden Trichophytien meist Ketten von verschieden grof3en Sporen,daneben 
auch mehr Mycelien und bandformige, aus rechteckigen Segmenten zusamlllen
gesetzte Faden (vgl. S. 85), wahrend beim Mikrosporiehaar die Sporen. unter
einander gleich groB sind. 
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In der Abb. 22 sind die relativ reichlich vorhandenen in Segmente zer
fallenen Mycelfaden gefarbt. Man erkennt die Segmentierung bei Farbung 
der Praparate oft besser, als am ungefarbten Mycel (SABOURAUD). SABOURAUD 
empfiehlt die Methode, nach Auftraufelung von 30-40%iger Kalilauge auf 
das Haar und Erhitzung bis fast zum Kochen durch Druck auf das Deckglas 
die Sporen etwas beiseite zu drucken. Dann erkennt man besser das vor
handene dichotomisch verzweigte Mycelnetz auf den Haaren. Die Mycelien 
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sind septiert, sie verlaufen ranken- oder netzf6rmig dem Haare entlang. AuBer
dem dringen aber auch Mycelien durch die Cuticula in das Innere des Haares 
hinein. Sie werden nach unten zu dunner und verbinden sich schlieBlich kurz 
uber der Haarwurzel zu der schon erwahnten "Frange D'ADAMSON". Die Sporen
massen enden gewohnlich etwas oberhalb dieser Frange, die letztere reicht 
tiefer herab als der Sporenmantel, aber doch noch bis gerade oberhalb des 
Bulbus des Haares. 

Die Kulturen (Abb. 27) lassen auf SABouRAuD-Nahrboden zunachst einen 
weiBen, etwas flaumigen Belag erkennen. Von einem ziemlich feinen zentralen 
Knopf gehen flache radiare Streifen aus. Letztere nehmen beim Alterwerden 
der Kultur zu. Der periphere Rand zeigt eine feine Zahnelung. In etwa 
5 Wochen erreicht die Kultur schlie13lich einen Durchmesser von .etwa 5 cm. 
Auf SABouRAuD-Peptonnahrboden ist das Wachstum viel sparl.icb...er, die radiaren 
Furchen sind nicht so ausgesprochen, der Rand zeigt fein~ strahlige Auslaufer. 
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Altere Kulturen nehmen vielfach einen grauen oder graublauen. resp. gelb
lichen Farbenton an. Die flaumige Entarlung tritt nicht so leicht und so 
schnell ein, wie z. B. bei den Trichophyton gypseum-Arten, abel' sie bleibt 
doch nicht immer ganz aus. 

Das mikroskopische Bild der Kultur (Abb. 28) zeigt zahlreiche gerade und 
gewundene, teilweise verschlungene Mycelfaden, die sich verzweigen kannen, und 
die nicht selten auch Geweih- und Kammzinkenform haben, ferner auch Of tel'S 
keulenfarmige Anschwellungen im Verlauf odeI' am Ende del' Faden. SABOURAUD 
hebt noeh das Vorkommen sehr feiner Mycelfaden mit reiehlicher Verzweigung 
hervor. Man sieht auBerdem after Myeelsporenketten, ferner besonders reiehlich 
Chlamydosporen von terminalem oder interkalarem Sitz. Die Sporen sind 
sehr versehieden groB, die kleinen etwa 2-4 Mikren, die gr6Beren runden 
Chlamydosporen etwa 5 Mikren odeI' erheblieh mehr. Kleine Sporen sitzen 
den Mycelien seitlieh direkt auf odeI' finden sich auch am Ende kleiner ge
stielter Abzweigungen, natiirlich sieht man auch zahlreiche einzeln liegende 
Sporen. Gelegentlich kommen Spindeln VOl', abel' doch nul' vereinzelte Exem
plare, im Gegensatz zu den groBen Mengen hei tierischer Mikrosporie 

Die Tierimpfung geht gewahnlich nicht an. Nul' ganz ausnahmsweise sahcn 
einzelne Autoren ein geringes mId auch nul' teilweises Angehen. 

PHILIPP KELLER fiihrte auch experimentelle Impfungen am Menschen aus. 
Er impfte je 5 Manner, Frauen und Kinder am Unterarm mit Milaosporon 
Audouini, indem er den Mannern Mikrosporiehaare, den Frauen und Kindem 
Kulturteile inokulierte. Nach 10-20 Tagen zeigte sieh nul' bei 2 Mannern 
eine Milrrosporie in Form ganz oberflachlicher, circinarer Herde, dieselben 
heilten, nachdem sie etwa 3 em groB geworden waren, von selbst abo 

Mikrosporon dcpaupcl'atum (GUEGUEN 1911, W. FISCHER 1921). 
Es ist eine Abart des Mikrosporon Audouini. GUEGUEN sah dieses Mikrosporon als 

vereinzelten Fall bei einem oberflachlichen schuppenden Herde am Oberschenkel. Darnach 
hat auch W. FISCHER bei del' Berliner 
Mikrosporieepidemie das Mikrosporon de· 
pauperatum beobachtet und geschildert, 
auch ARNING in Hamburg sah es. 

Die Kultur (Abb. 29). Sie wachst 
nach W. FISCHER sehr langsam. Auf 
SABOURAuD-Nahrboden bildet das depo
nierte Impfmaterial nach 4-5 Tagen 
ein zartes Mycel. Das Wachstum er
streckt sich aber weniger in die Luft, als 
vielmehr nur auf die Oberflache des Nahr
bodens oder in dessen oberste Schicht 
hinein. So bekommt die Oberflache bei 
durchscheinendem Licht ein Aussehen, 
das Eispapier gleicht. Die allmahlich 
dichter werdende Kultur nimmt zentral 
einen mehr grauweil3en Farbenton an. 
Sie erreicht im Erlenmeyerkolben in 
vier W ochen etwa einen Durchmesser von 
5-5,5 cm. Es sollen sich keine radiare 
Falten bilden. (Wir beoba,chteten solche 
zwar nicht in Primarkulturen, abel' sehr 

Abb. 29. Mikrosporon Audouini. 33 Tage alte KuItur. 
die hier volIkoillII\en del' SchiIderung des Mikrosporon 

depauperatum gIeicht . Auf GRuTZ·Maltoseagar. 

bald in den Subkulturen.) Von der 3.-5. Woche an beginntdie flaumige Degeneration 
zunachst an einzelnen Stellen. Diesel' Flaum ist abel' kein rein pleomorpher Typus. Auf 
Pepton ist die Kultur auch flachenhaft, scheibenformig, auch hier tritt Flaumbildung ein. 

Auf Kartoffel fehlt die bei Mikrosporon Audouini sonst of tel'S vorhandene rote Farbung 
in del' Umgebung der Impstellen. Es entsteht ein mehr braunlicher Farbstoff. 

Der mikroskopische Be/und der K ultur zeigt gradlinig verlaufende, vielfach spitzwillkelig 
sich verzweigende Mycelfaden, auch kurz gewundene Mycelien mit Verdicktingenund seit
lichem Austreiben, auch Kammzinkenform und geweihartige Endigungerr der Mycelien. 
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Ferner sind vorhanden interkalare Chlamydosporen, die sich zum Teil aus der Raquette
form der Mycelien entwickeln und terminale Chlamydosporen, die aus verdickten Mycel
enden entstehen und manchmal an der distalen Seite neue kurze Mycelfaden austreiben. 
W. FISCHER sieht diese als bis zu einem gewissen Grade charakteristisch an. Auch spindel
artige Gebilde, eventuell sogar echte mehrkammerige Spindeln kommen vor. Selten sieht 
man Mycelien in Akladiumform, und noch seltener in Traubenform. 1m Ganzen sind bei 
dem Mikrosporon depauperatum die Fruktifikationsorgane des Mikrosporon Audouini wohl 
vorhanden, aber in einer mehr "abortiven" Form. 

Der Ansicht, daB es sich um eine besondere, vom Mikrosporon Audouini abzugrenzende 
Pilzart handele, stehen einige bemerkenswerte Befunde gegeniiber: GRUTZ sah in einer 
Familie, in der4 Geschwister an Mikrosporie erkrankt waren, zweimal Mikrosporon Audouini, 
und zweimal Mikrosporon depauperatum wachsen, man kann doch nur schwer annehmen, 
daB diese 4 Geschwister an 2 verschiedenen Pilzkrankheiten litten. ALEXANDER demon
strierte eine Kultur, die von einer Mikrosporie stammend, zur Halfte als Mikrosporon 
Audouini, zur anderen Halfte als Mikrosporon depauperatum wuchs. BRUHNS fand bei 
einem klinisch typischen Fall von Kopfmikrosporie, daB auf SABOURAuD-Nahrboden 
Mikrosporon Audouini wuchs, auf GRuTz-Nahrboden das Bild des Mikrosporon depaupe
ratum sich zeigte. 

W ir glauhen daher nicht, dafJ es bei den verhiiltnismiifJig geringen K ultur
difterenzen berechtigt ist, die als Mikrosporon depauperatum geschilderte Form 
von dem M ikrosporon A udouini als besondere Varietiit abzugrenzen. 

Mik osporon pertenue (KLEHMET 1919 und 1921). 
KLEHMET beobachtete eine Mikrosporieepidemie bei Kindern vorwiegend zwischen 

4 und 7 Jahren. Nach den kulturellen Ergebnissen nahm der Verfasser an, daB sich der 
Erreger weder mit dem Mikrosporon Audouini noch mit dem Mikrosporon depauperatum 
decke, dem letzteren aber doch nahe stehe. Mit PLAUT bezeichnete er den Pilz als Mikrosporon 
pertenue (PLAUT allerdings stellte die Pilzart dem Mikrosporon tardum nahe !). 

Der Befund in den Schuppen, den Haaren, in der Kultur makroskopisch und mikro
skopisch und am Tierexperiment ergibt unseres Erachtens kein irgendwie sicheres MerkmaI, 
das den Pilz vom Mikrosporon Audouini oder von dem Mikrosporon depauperatum, das 
wir auch mit dem Mikrosporon Audouini identifizieren, unterschiede. Das nach KLEHMET 
differierende MerkmaI der Faltenbildung in der Kultur (beim Mikrosporon Audouini sind 
Falten vorhanden, beim Mikrosporon pertenue sollen sie fehlen) geniigt nicht zur Auf
stellung einer neuen Varietat, um so weniger, als diese erst beim Mikrosporon pertenue 
fehlende Faltenbildung in Subkulturen vorhanden war. 

Wir sehen daher auch das Mikrosporon pertenue fiir ein Mikrosporon Audouini an, 
das nur vielleicht durch gewisse Nahrbodendifferenzen (PH-Gehalt oder anderes) im Wachs
tum eine relativ unwesentliche Variierung aufwies. 

Das Verticellium depauperatum (CHAlK 1921), 
das Mikrosporon Audouini var. macrosporicum (CRAIK 1921), 
das Pseudomikrosporon CASTELLANI (CRAIK 1923) 

wurden in nur je einem klinischem Fall geziichtet, sind zum Teil nur sehr kurz 
beschrieben und seien deshalb hier nur mit Namen erwahnt. 

Mikrosporon tardum (SABOURAUD 1909). 
Sabouraudites tardus (nach OTA und LANGERON). 

Die klinischen Erscheinungen, von SABOURAUD 13mal unter 500 Dermato
mykosen beobachtet, waren die der gewohnlichen Mikrosporieherde. 

Die Kultur (Abb. 30) erscheint wie eine Zwergart des Mikrosporon Audouini. 
Sie erreichte nach SABOURAUDS Beschreibu~g bei Beobachtung bis zu drei 
Monaten nur die halb~ GroBe der Kultur von Mikrosporon Audouini in dem 
gleichen Zeitraum. Die Kultur des Mikrosporon tardum ist fester, der Flaum 
ist trockener, kiirzer und gedrangter. Um die altere Kultur sieht man sehr 
feine strahlige Auslaufer, die der Oberflache leicht aufliegen und sich langsam 
und nur stellenweise mit kurzem Flaum bedecken. Die gauztL:Kultur macht 
auf zuckerhaltigem Nahrboden einen diirftigen, schlecht en~wickelten Eindruck. 
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Jl1 ikroskopisches Bild der K ultur: Peitschenartig gekriimmte Mycelien mit 
spindelartigen Elementen, die wie Vorstufen zu Spindeln aussehen. Sporen 
in Traubenform, auch Mycelsporen. 
Spiralige und Kriickenartige Mycelien 
mit sagezahnartigen Bildungen. 

Uberimpfung auf Meerschweinchen 
sah SABOURAUD immer negativ ver
laufen. 

)'likrosporon velveticum 
(SABOURAUD 1907). 

Sabouraudites velveticus 
(nach OTA und LANGERON). 

Es ist von SABOURAUD nur ein
mal von einem Mikrosporieherd ge
ziichtet. Da es das einzige seiner 
Art blieb, war SABOURAUD selbst im 
Zweifel, ob es nicht nur eine pleo
morphe Form des Mikrosporon Au
douini war. 

Abb. 30. Mikrosporon tardum. 
(90 Tage alte Kultur auf Maltoseagar.) 

(Nach R. SABOURAUD.) 

Mikrosporon umbonatum (SABOURAUD 1907). 
Sabouraudites umbonatus (nach OTA und LANGERON). 

Das Milcrosporon umbonatum wurde von SABOURAUD zweimal bei russischen 
Kindem bei einer anscheinend banalen Kopfmikrosporie gefunden. Auch in 
Ungarn wurde von BALLAGI dieses Mikrosporon beob-
achtet. 

Die Kultur zeigt nach SABOURAUD einen weiBen 
Knopf mit zarten flaumigen Strahlen rings herum. 
Nach 25 Tagen 1st das Bild ein charakteristisches: 
Die weiBe Kultur sieht a,us wie ein antiker Schild 
mit seinem zentralen Umbo, daher die Benennung 
(Abb. 31). Wenn die Kultur alter wird, teilt sie sich 
durch strahlige Furchen in Sektoren. 

Mikroskopisches Bild der Kultur: Wenig sporen
tragende Mycelien, wenig traubenformige Sporenhaufen, 
keine Spindeln. An den Mycelien entstehen Anschwel
lungen mit granuliertem Protoplasma, mit seitlichen, 

• 
Abb.31. 

Mikrosporon umbonatum. 
(Nach BALLAGI.) 

sporenartigen Vorspriingen, besonders an der konvexen Seite der Mycelien. Reich
lich Kammzinken- und Spitzenformen (Organes denticules nach SABOURAUD). 

Impfung auf Meerschweinchen negativ. 

Mikrosporon Iris (PASINI 1911). 
Sabouraudites Iris (nach OTA und LANGE~ON). 

Dieses von PASINI in Mailand und Umgegend oft geziichtete Mikrosporon 
unterscheidet sich durch seine Kultur sehr ausgesprochen von dem Mikrosporon 
Audouini. Es wurde gewonnen von Herden von Kopfmikrosporie (flache Herde 
mit sehr wenig Neigung zu Entziindung). Das Verhaltnis von Mikrospo.ron Iris 
zu Mikrosporon Audouini gibt PASINI fiir die dortige Gegend rwie 1 : 2 an . 



64 Spezielle Mykologie. 

Be£und in den Schuppen: Zahlreiche feine Mycelfaden, etwa 3 Mikren breit, 
in alteren Herden mehr Sporen. Auf und in den Haaren teils bandartig, teils 
in Netzform herabziehende Mycelien, sie zerfallen in Mycelsporen. Sporenscheide 
und Eindringen der Pilze in das Haar gleicht dem Verhalten des Mikrosporon 
Audouini. 

Nach PASINI zeigt die Kultur im Zentrum eine weiBe wollige Erhebung, 
die auf dem SABOURAuDschen Maltoseagar 2-4 rom iiber die Oberflache her

Ab b. 32. )11krosporon Iris. 
(Nach Originalkultur yon A. PASINI.) 

vorragt, urn sie herum breitet 
sich ein wolliger kurzhaariger 
Teppich aus, in dem weiBeKreise 
scharf abwechseln mit anderen 
Kreisen von mehr oder weniger 
intensiver ziegelroter Farbe (siehe 
Abb . 32). Dieser Wechsel zwi
schen den weiBen und den roten 
Kreisen bewirkt das iris- oder 
kokardenartige Aussehen. 

Schon bei auffallendem Licht 
ist die Irisbildung deutlich, aber 
noch besser erkennbar bei durch
fallendem Licht gegen einen 
leuchtenden Hintergrund. Am 
10.-12. Tage fangt die Ausbil
dung radiarer Furchen an, etwa 
8-12 an Z:othl. Die Riesenkul
turen hatten die Ausdehnung 
von 18 cm in etwa 40 Tagen 
erreicht, und zwar durch direkte 
Uberimpfung der Mikrosporie

haare auf SABOURAUDS Maltosenahrboden. Nach etwa einem Monat beginnt 
die pleomorphe Entartung, und es gelingt jetzt nicht mehr von dieser die 
urspriingliche Kultur zu ziichten. 

Das mikroskopische Bild der K ultur ist ahnlich dem des Mikrosporon Audouini, 
man siehtMycelien mit Raquetteformen, Sporen am Mycel in Akladiumformation, 
Chlamydosporen. Spindeln wurden nicht gefunden. 

Die Ubertragung auf Tiere (junge Meerschweinchen hinter den Ohren geimpft) 
ergab immer nur kurzdauernde Haftungen, aber doch mit Pilzbefund und der 
Moglichkeit der Riickkultur. 

Mikrosporon ferrugineum (OTA 1922). 
Grubyella ferruginea (nach OTA und LANGERON). 

Identisch mit Mikrosporon japonicum (DOHI und KAMBAYASHI, HASEGAWA), 
wahrscheinlich auch identisch mit Mikrosporon aureum (TAREYA). 

Das Mikrosporon ferrugineum wurde von OTA in der Mandschurei gefunden 
in runden, squamosen, auch manchmal krustOsen (sekundar infizierten?) Herden 
auf dem Kopf, aber auch in Herden vom Aussehen des obtlrflachlichen Herpes 
tonsurans oder des ' Eczema marginaturn oder von pityriasisahnlichen Flecken 
im Gesicht. 

Der mikroskopische Befund in den Haaren entspricht dem Bild des Mikro
sporon Audouini. 

Nach OTAS Schilderung wachst die Kultur (Abb. 33) langsam auf Maltose
agar in Form einer faltigen Scheibe von charakteristischer rotgelber Farbe 
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und glatter wachsartiger OberfHich~: Durch das Wachsartige kann die Kultur 
etwas an Favus erinnern. Unsere Uberimpfungen zeigten auch ein langsames 
Wachstum, bis der Pilz FuB gefaBt hatte, dann entwickelte er sich schneller 
weiter. In der Mitte ist eine zentrale knopfformige Erhebung vorhanden, die 
aus derberen, manchmal aber auch sehr feinen und gekrauselten Wulstbildungen 
bestand, nach der Peripherie zogen sich zahlreiche radiare Furchen. A uf SABOl)
RAUDs Maltoseagar war die Kolonie in den mittleren Partien rostbraun, nach 
der Peripherie mehr hell schoko
ladebraun, die Oberflache war 
glatt, trocken, von gummi
artiger Beschaffenheit. Auf 
GRuTz-Maltosenahrboden war 
das Zentrum etwas heller, 
sonst aber die ganze Ober
flache hell schokoladebraun 
gefarbt und ebenfalls gummi
artig glatt. Auf POLLACCI
Nahrboden ist die Farbe der 
Kolonie weiB-gelblich, das Zen
trum leicht weinlich bestaubt 
und die ganze Kolonie noch 
mehr gefaltelt und zeigt reich
lich Windungen und Erhe
bungen. Die Oberflache war 
ebenfalls trocken, leicht pul
verig, nicht so gummiartig wie 
auf SABOURAUD- und GRUTZ-
Maltoseagar. Auf Peptonnahr- Abb. 33. Mikrospol'on ferrugineum. 
boden hatte sich die Kultur (33 Tage alte Kultur auf SABOURAUD·Maltoseagar. 
knapp halb so groB als auf 
den anderen Nahrboden entwickelt. Die Faltenbildung und Krauselung bestand 
in geringerem MaBstabe, die zentrale Erhebung zeigte eine rostbraune Farbe, 
darum herum lief eine gelbliche Zone, darum wieder eine helle weiBgraue 
Randzone. Die Oberflache war trocken, in den peripheren Teilen leicht pulverig. 

Das mikroskopische Bild der K ultur zeigte raquettefOrmige Mycelien, Kamm
zinkenform der Mycelien, interkalare und terminale Chlamydosporen. Keine 
Spindeln, keine Ektosporen. 

Die Impfung auf Tiere fiel negativ aus. 
Das Mikrosporon japonicum (Dom und KAMBAYASm 1921) wurde in Tokio von einer 

mikrosporieartigen Erkrankung von 17 Fallen gezuchtet und 1926 auch von HASEGAWA 
unter 160 FalJen in Formosa 42mal gefunden. Makroskopisch wich die Kultur von del' des 
Mikrosporon Audouini ab, abel' auch etwas von del' des Mikrosporon ferrugineum. Sie 
sah auf Maltoseagar braunlichgelb mit rotlichem Ton aus. Die Oberflache war trocken, 
sammetartig, ohne Flaum, auch ohne Faltenbildung. 1m Rohrchen war die Kultur stroh
bis braunlichgelb, trocken, zeigte unregelmaBig halbkugelige Bildung. 

Das Mikrosporon japonicum hat nicht so viel Faltenbildungen auf del' Oberflache, 
wie das Mikrosporon ferrugineum, abel' es scheint, daB sich diese Pilzarten sonst sehr ahneln, 
besonders in del' eigentumlichen Farbe, so daB wir doch wohl berechtigt sind, sie als zu
sammengehorig anzusehen. 

Ein Trichophyton chosenicum, von TAKAHAsm 1925 beschrieben, sei nur kurz erwahnt, 
es wurde von einem Fall aus den Interdigitalraumen geziichtet, es soll "wahrscheinlich 
in die Gruppe des Mikrosporon ferrugineum und Achorion Schonleini einzureihen" sein. 

Das Mikrosporon RAA/OS (HORTA 1924), dem Microsporon ferrugineum ahnlich, 
das Mikrosporon jlavescens (HORTA), 
das Mikrosporon circuZuscentmm (MAGELHAES 1924), 

Bruhns-Alexandel', Gl'undrHl. 5 
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das Mikrosporon orientale (CAROL 1926), 
das Mikrosporon dispar (DU Bors 1912), 

die alle von vereinzelten Fallen geziichtet wurden und meist nur sehr kurz beschrieben 
wurden, brauchen hier nur mit Namen erwahnt zu werden. 

Mikrosporon lanosum (SABOURAUD 1907). 
Identisch mit Mikrosporon caninum (BoDIN 1897). 
Sabouraudites lanosus (nach OTA und LANGERON). 

Das Mikrosporon lanosum, das wichtigste del' tierischen Mikrospora, kommt 
viel seltener VOl' als das Mikrosporon Audouini (SABOURAUD sah in Paris nul' 
etwa ein Zehntel LanosumfiiJle von del' Zahl del' Audouini-Ansteckungen). 

Abb. 34. Mikrosporon lanosum. (6 Wochen alte Kultur auf GRUTZ·G!ycerinagar.) 

Klinisch verursacht es schuppende, scheiben- und ringformige Herde auf dem Kopf, 
abel' auch Herde auf del' unbehaarten Haut, manchmal in groBer Menge. Sehr selten kommt 
es bei Barterkrankung VOl'. 

Die Schuppen der Haut zeigen zahlreiche, vielfach kurze, gebogene Mycelien, 
die nicht charakteristisch sind. Die Haare weisen ahnliche Sporenscheiden wie 
das Mikrosporon Audouini auf, die oberhalb davon gelegenen Mycelien sind 
reichlicher zu sehen (SABOURAUD). 

Die K ultur zeigt auf Maltoseagar erst einen kleinen weiBen Knopf, del' bald 
wollige Oberflache annimmt, flach odeI' leicht erhaben ist. Darum herum zieht 
sich ein weiBel', erhabener wolliger Ring. Of tel'S nimmt die Oberflache einen 
gelblichen Farbenton an. Am Rand sieht man feine strahlige Auslaufer (Abb. 34). 
Die Kultur wachst sehr rasch, wie aIle tierischen Mikrospora. Nach 25 bis 
30 Tagen kann sie 10 cm Durchmesser haben. 

Manchmal ist nach GRUTZ eine rotliche Farbung, die das Zentrum etwa vom 
9. Tage annimmt, bemerkenswert. GRUTZ beschreibt auch eine atypische Form, 
die schon im frischen Stadium radiare Furchen zeigt, ferner gelegentlich die 
Bildung konzentrischer Ringe auf del' Kultur. Auf POLLAcCI-Ap:ar wird die gelb
liche Verfarbung des Pilzrasens hervorgehoben. 
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Auf Peptonagar sahen wir die Kultur wollig mit erhabenem Zentrum und mit 
konzentrischen Ringen wachsen. Die Farbe der Kultur war braunlich-blaulich. 

Abb. 35. Mikrosporon lanosum. 
Duvettise Form. (6 Wochen alte Kultur auf Bierwiirzeagar.) 

Abb. 36. Mikrosporon lanosum. 
Pleomorphe Form mit multipler Flaumbildung. (Bierwiirzeagar.) 

Sehr bemerkenswert ist die pleomorphe Degenerations/orm beim Mikro
sporon lanosum. Sie zeigt sich nach SABOURAUD unter drei Varianten: Einmal 
in dem Bild der gewohnlichen flaumigen ganz glatten Entartung,- dann unter 
der Form, daB in der fein-flaumigen Kultur sich radiare Furchen ausbilden, 

5* 
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die OberfHiche del' Kultur ist glatt, dabei feucht und braunlich gefarbt. Wir 
sahen diese Form ahnlich, wie sie SABOURAUD schildert (Abb. 35). Auf Pepton
agar war abel' die pleomorphe Kultur mehr graugriinlich gefarbt mit sehr feiner 
radiarer Furchung und zartem, etwas strahligem Rand. Die dritte Variante 
del' gealterten Kulturen zeigt ebenfalls radiare Furchung, abel' etwas grober, 
und eine rauhe, etwas haarige odeI' leicht zottige Oberflache mit ebensolchen 
Auslaufern am Rande (Abb.36). Diese letzte Form ist die haufigste, es kommen 

abel' Ubergange zwischen den 
einzelnen Formen VOl'. 

Ab b. 37. Mikrosporon lanosum (Kulturpraparat, Phot.). 

1m mikroskopischen Bild 
der Kultur (Abb. 37) erkennt 
man lange und kurze Mycel
faden, letztere oft angehauft, 
auf den langen Mycelien seit
liche Sporen aufsitzend. In den 
alteren Kulturen findet man 
allerlei Anschwellungen del' 
Mycelien und bizarre Formen, 
Kronleuchterbildungen, Chla
mydosporen, terminal, inter
kalal', abel' auch freiliegend . 
AuBerdem fallen sehr in die 
Augen die auBerordentlich 
zahlreichen Spindeln, die so
wohl den Mycelien seitlich und 
am Ende aufsitzen, wie auch 
freiliegend zu sehen sind, sie 
enthalten oft zahlreiche Kam
mern, 5-7, abel' gelegentlich 
bis zu 12 odeI' gar noch mehr. 

Die /laumige Entartung der K ultur laBt nul' mehr lange, sterile Hyphen 
erkennen. Die Spindeln sind oft schon in den alteren Kulturen verschwunden, 
und pflegen in del' flaumigen Kultur durchaus zu fehlen. 

Mikrosporon felineum (C. Fox und BUXALL 1896). 

Sabouraudites felineus (nach OTA und LANGERON) . 

Diesel' Pilz, in England zuerst gefunden, ist dort offenbar ziemlich haufig . 
Es ist dann auch in New -York, in Belgien, Italien und anderwarts gesehen. 

Die klinischen Erscheinungen sind beim Menschen trockene, runde schuppende Herde 
auf der unbehaarten Haut und schuppende, manchmal auch tiefergreifende Herde auf dem 
Kopf. Die Herde sind teils nicht, teils starker entziindet, bis zur K erion celsi-Form. 

Der mikroskopische Be/und in den Schuppen zeigt lange Mycelsporenketten. 
1m Haar del' Katze fand SABOURAUD keinen Unterschied gegeniiber dem 

Mikrosporon Audouini. 
Die Kultur (Abb. 38) ist nach SABOURAUD leicht zu charakterisieren. Sie 

wachst als animales Mikrosporon sehr schnell. Schon nach wenigen Tagen 
entsteht ein weiBel' Flaum, um diesen eine gelbrotliche Scheibe von pulveriger 
Oberflache ohne Vorspriinge und Falten, und die Peripherie bildet einen feinen 
strahligen Flaum von weiBel' Farbe. Die Kulturen entarten ziemlich leicht 
nach etwa 5-7 Wochen, del' zentrale Knopf bedeckt sich gewohnlich zuerst 
mit weiBem Flaum. 
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Auf Kartoffel wachst das Mikrosporon felineum mit einem rotlichen Streifen, 
der sich mit einem dunnen Flaum bedeckt, durch den der rotliche Farbenton 
hindurchscheint. 

Der mikroslcopische Befund der K ul
tur zeigt Mycelfaden mit Ektosporen, 
traubenformige Sporenansammlungen, 
birnenformige Mycelanschwellungen, 
Chlamydosporen,Kammzinkenformen, 
vor allen Dingen reichliche Spindeln, 
meist mehrkammerig. 

Die Impf~tng auf Tiere (Katze, 
Hund, Meerschweinchen) ist immer 
positiv. Die Schuppen und Haare 
zeigen auch positiven Pilzbefund etwa 
10 Tage nach der Impfung. Die 
Sporen des Pilzes sind kleiner beim 
:Meerschweinchen als beim Menschen 
(SABOURAUD). 

N ach der ganzen Schilderung moch
ten wir den PiZz mit dem Achorion 
gypseum (s. S. 120) identijizieren. Abb. 38. Mikrosporon felineum. (30 Tage alte 

Kultur auf Maltoseagar.) (Nach R. SABOURAUD.) 

Mikrosporon xanthodes (W. FISCHER 1918). 

Sabouraudites xanthodes (nach OTA und LANGERON). 

Das Mikrosporon, von W. FISCHER einmal aus einem tiefen Sykosisherd gewonnen 
und ebenso einmal von C. GUTMANN geziichtet, zeigt eine schnellwachsende, hellgelbliche 
sandfarbene, flache Kultur mit nichtgranulierter Oberflache. Spater trat radiare Strahlen
bildung ein. 1m iibrigen glich der Pilz ganz dem Mikrosporon felineum resp. dem Achorion 
gypseum, von denen er unseres Erachtens doch wohl nur eine Variante darstellt 1. 

lllikrosporon fulvum (URIBURU 1907). 

Sabouraudites fulvus (nach OTA und LANGERON). 

Diesel' Pilz wurde in Buenos Aires in einem einzelnen Fall von URIBURU 
bei einem leicht entzundlichen Kopfherd ge-
funden, von BALLAGI in Ungal'll 1916 in 
drei Fallen von vesiculosen und pustulOsen 
Plaques auf der Haut (in einem Fall Uber
tragung von der Katze) festgestellt. 

Das mikroskopische Bild des befallenen Haares 
deckt sich mit dem des Mikrosporon Audouini 
rURIBURU). 

Die K ultur (Abb. 39) wachst so rasch wie ein 
tierisches Mikrosporon. BALLAGI fand nach vier 
Woe hen Kulturen von 10-12 em im Durchmesser. 
Sehr bald sieht man auf SABOURAUDS Glucose- und 
Maltoseagar um den zentralen Umbo eine runde, rost
braunliche, pulverige Zone, Ofters mit etwas kon
zentrischer Ausbildung entstehen. Die Peripherie 
ist von einer wolligen Franse weiJ3en Flaums ge
bildet. Auf Peptonnahrboden und auf Kartoffel 
ist die Farbe nicht rostbraun, sondern mehr fuchs- Abb. 39. JliIikrosporon fulvum. 
rot (BALLAGI). Flaumige Entartung tritt schnell und (Nach BALLAGI.) 

reichlich ein, wie bei tierischer Mikrosporie. 

1 Auch BEINTEMA (Holland) ist vor kurzem fiir die Identitat des Mikrosporon xanthodes 
und des Achorion gypseum eingetreten. 
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Das mikroskopische Bild der K ultur gleicht dem der tierischen Mikrospora, vor allem 
erkennt man auch wieder die zahlreichen Spindeln. SABOURAUD erwahnt bei dem von ihm 
untersuchten URIBuRuschen Fall aufgewickelte Mycelien, die den Organes nodulaires des 
Trichophyton lacticolor ahnlich sahen, ein Befund, dem man heute keine besondere Be
deutung fiir die Charakterisierung des Pilzes beimessen kann. 

Die Ubertragung auf Tiere ging nach BALLAGI sehr schnell an und lief schnell abo 

Die Schilderung des Pilzes, auch die Abbildung BALLA GIs gleichen weitgehend 
dem Achorion gypseum oder auch dem Mikrosporon felinwm; daf3 die Zone um 
den zentralen Knopf einmal mehr als gelbrotlich (Achorion gypseum oder Mikro
sporon felineum) das andere Mal als rostbrdunlich (M ikrosporon fulvum) ge
schildert wird, kann wohl nicht als prinzipieller Unterschied erscheinen. 

Mikrosporon equimun (BODIN 1898). 
Nach BODIN werden besonders die jungen Pferde von dem Pilz befallen und iibertragen 

ihre Erkrankung sehr leicht auf andere. Am meisten war der obere Teil des Korpers er
griffen. Die Haare fallen biischelweise aus, und es sind dann haarlose, schuppende, scharf 

begrenzte, grau aussehende Herde sichtbar. BODIK 

Abb. 40. Mikrosporon equinum. 
(15 Tage alte Kultur auf Glucoseagar.) 

(Nach R. SABOURAUD.) 

konnte keine Blaschenbildung feststellen. Die Ab
heilung erfolgt in 2-3 Monaten. 

Von Erscheinungen am Menschen sind nur sehr 
sparliche Beobachtungen vorhanden: BODIN sah 
bei einem Pferdeknecht am Hals einen ringformigen 
Herd, die Haare waren abgebrochen, von kleinen 
weiBen Schuppen umgeben. PASINI sagt, daB die 
das Haar bei AUDOIDNIScher Mikrosporie ein
hiiUende Scheide, die sich einige Millimeter vom 
Follikel aus hinaufzieht, hier fehle. 

Del' mikroskopische Befund im Haar gleicht 
dem beim Mikrosporon Audouini. 

Die K1iltur (Abb. 40) erscheint nach SABOURAUD 
auf dem Glucose- und Maltoseagar fast glatt, nur 
von einem kurzen und sparlichen Flaum bedeckt, 
sie ist fast feucht anzusehen. Es sind tiefe radiare 
Furchen vorhanden, aber keine starken Vorspriinge 
auf der Kultur. Die typischsten Bilder ergibt die 
Kultur auf Bierwiirze, SABOURAUD beschreibt sie 
als glatt, ockerfarben mit einem etwas vorspringen
den Zentrum und mit ganz regelmaBigen gefalteten 

strahligen Furchen. PASINI sah die Kultur mehr grau gefiLrbt. Mit dem Altern wird die 
Kultur stark flaumig und uncharakteristisch. 

Das mikroskopische Bild del' K ultur zeigt nach BODIN 2-3 Mikren breite Hyphen, 
die in Mycelsegmente geteilt sind, ferner vielfach terminale und birnenformige Anschwel
lungen im Verlauf bilden, auch Chlamydosporen und ein- und mehrkammerige Spindeln 
konnen vorhanden sein. 

Bei der flaumigen Entartung fand BODIN an den langen sterilen Hyphen am 15.-18. 
Tage kleine, regelmaBige, birnenformige Conidien. 

Die Impfung auf Tiere ging merkwiirdigerweise nicht an, solange die Kultur glatt war, 
wenn aber die Kultur flaumig geworden war, ging sie an, mit der Zeit wurden die alten 
Kulturen doch weniger inokulabel (BODIN). 

Die von BODIN beschriebene Oosporaform des Mikrosporon equinum hat schon SABOU
RAUD als zufallige Verunreinigung gedeutet und zuriickgewiesen, und NANNIZZI erklart 
die Oosporaform fiir eine Actinomycesart, die in der Natur ziemlich verbreitet vorkommt. 

Mikrosporon tomentosum (PELAGATTI 1909). 
Der Pilz wurde von einem typisch aussehenden Mikrosporieherd eines Kindes in Sassari 

(Sardinien) geziichtet. 
Die schnellwachsende Kultur hatte ein nabelformiges, polygonales Zentrum, manchmal 

mit einem kleinen flaumigen Umbo in der Mitte. Die ganze Kultur war dann flaumig, 
hatte radiare Streifung. Beim Altern wurde die Kultur gelblich, im Grunde orangenfarben 
oder griinlich, auf Kartoffel manchmal chromfarben. Mikroskopischer .Befund und Tier
impfung waren wie bei anderen tierischen Mikrospora. 
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Neue Mikrosporonart in Sardinien (PELAGATTI 1910). 
Von PELLAGATTI wurden 4 Falle dieser Art beobachtet. Der makroskopische Befund 

gleicht der gewohnlichen Mikrosporie, Der Pilz der im Nativpraparat sich nicht vom 
Mikrosporontyp unterscheidet, zeigt in der Kultur rasches Wachstum und mikroskopisch 
zahlreiche Spindeln, wie ein tierisches Mikrosporon, auch Chlamydosporen, ausnahmsweise 
Sporenbildung in Akladiumform. Vom Mikrosporon lanosum aber ist er unterschieden 
durch eine weniger gelbe Farbung (die abel' beim Mikrosporon lanosum auch keineswegs 
immer vorhanden ist), die Farblosigkeit auf KartoffeI, durch die Bildung radiarer Furchen 1. 

Auch das Mikrosporon equinum (BODIN) habe einen gelblicheren, pastoseren Ton, und das 
Mikrosporon felineum bilde keine radiaren Furchen. So sei es eine neue, auch von SABOU
RAUD als solche anerkannte Form. Jedenfalls steht es den tierischen Mikrospora nahe. 

Mikrosporon villosum (MINNE 1907). 

Sabouraudites villosus (nach OTA und LANGERON) . 
Del' Pilz ist zunachst von MINNE in Gent in einem Fall, dann 

von PECORI in Rom bei 2 Fallen von Kopfmikrosporie wiedergefunden, 
seitdem nicht wieder neu geziichtet. Del' Ursprung wahrscheinlich 
durch Infektion von einer Kuh odeI' einem Kalb. 

Die Kultur (Abb. 41) ist hellschokoladebraun. Die Farbe erhalt 
sich gleichmaBig bei weiteren Ziichtungen, wie wir selbst bei einer uns 
von MnrnE 1910 iiberlassenen KuItur feststellen konnten. 

Die KuItur, die schnell wachst, zeigt auf SABOURAUD-Maltosenahr
boden zunachst ein £laches pulveriges Zentrum mit radiaren Furchen 
ringsherum. Um das Zentrum entsteht ein Kranz von kleinen £laumigen 
Erhabenheiten, die sich nach del' Peripherie abfIachen. 

SABOURAUD betont das Aussehen del' Kultur auf Peptonnahrboden 
als charakteristisch: Die Kultur bildet eine Scheibe von wei13em Flaum, 
welche von radiaren Furchen durchzogen ist. Es besteht ein derbes 
nabelartiges Zentrum von gekriimmter unregelmaBiger Form. 

Das mikroskopische Bild der K ultur entspricht dem del' tierischen 
.Mikrospora. Mycelfaden und Mycelsporenketten, die Faden sind oft 
hirschgeweihartig verzweigt, viele Spindeln sind sichtbar. 

Die Impfungen auf Tiere sollen leicht und regelmaBig angehen. 
:Nach unseren eigenen Erfahrungen war das mit den von uns von der 
iibersandten Stammkultur wei tel' geziichteten Kulturen nicht regel
maBig del' Fall. Wenn die Impfung anging, war sie nach 10-14 Tagen 
positiv, die Haare waren dann von Sporen durchsetzt. 

Mikrosporon pubescens (SABOURAUD 1909) . 
Sabouraudites pubescens (nach OTA und LANGERON). 

Dieser Pilz ist nur einmal von SABOURAUD bei einem lljahrigen 
Knaben aus New York beobachtet. Die Kopferkrankung gIich einer 
gewohnlichen Mikrosporie. 

Das mikroskopische Bild der H aare entsprach dem Befund bei 
Mikrosporon Audouini. 

Die Kultur ahnelt mehr dem Mikrosporon Ianosum: Um einen zen
tralen punktftirmigen erhabenen Umbo ein weiBer dichter kurzer 
Flaum mit 4-5 radiaren Furchen, darum herum eine breite Zone 
von feinem Flaum, spateI' wird die Zone um das Zentrum etwas 
pulveriger. 

Der mikroskopische Befund zeigt das Bild des Mikrosporon lanosum. 
Die Impfung auf Tiere soIl nach SABOURAUD etwas verzogert an

gegangen sein. 

Mikrosporon niveum (TRUFFI und CARUSO 1925). 

Abb.41. 
Mikrosporon 

villosUID. 
(Auf SABOURAUD

Maltoseagar.) 

Beide Autoren beschrieben eine Mikrosporieepidemie in Sizilien an 7 Fallen, bei 6 
infiltrierte Herde am Kopf, bei 1 ein Herd in Form von Folliculitis agminata am Vorderarm. 

1 GRUTZ beschreibt aber eine atypische Form des Mikrosporon lanosum,die schon 
im frischen Stadium radiare Furchen zeigt (vgl. S.66). 



72 Spezielle Mykologie. 

.Mikroskopische Untersuchung der Haare: Typische kleinsporige Einscheidung 
del' Haare, wenig Mycelien. 

Kultur: Sehr rasches Wachstum, Beginn mit einem wolligen Knopf, dann 
gleichmaBig flaumige Oberflache. 

Mikroskopischer Behind der K~iltur: Mycelien mit seitlichen Sporen und 
Spindeln, letztere weniger zahlreich als sonst bei tierischen Mikrosporien, sie 
verschwanden noch mehr in alteren Kulturen. 

Die Uberimpfung auf Tiere gelang leicht. In dem entzundlichen Herd war 
abel' nul' ein Teil del' Haare befallen. Die betreffenden Haare waren von einer 
kompakten Sporenscheide umgeben. Die Invasion ging abel' von oben meist 
nicht uber die Mitte del' Follikel hinaus. Del' Bulbus des Haares und die be
nachbarten Teile sind frei von Parasiten, es zeigte sich keine Frange D' ADAMSON. 

CARUSO betont, daB sich del' Pilz noch am meisten dem Mikrosporon tomen
tosum von PELAGATTI nahere, abel' es fehlten die radiaren Streifen, die gelbliche 
Farbe und anderes. 

ll'likrosporon scorteum (PRIESTLEY 1914). 
Sabouraudites scorteus (OTA und LANGERON). 

Von einem Knaben von zwei entziindeten Herden an del' Wade stammend. Del' Pilz 
gleicht einem tierischen MikrospoI'on, die Oberflache del' Kultur, erst weiB, nahm eine 
Zimtfarbe an, nul' del' Rand blieb weiB, die Oberflache wird mit "Gamsleder" verglichen. 
~ach zwei Monaten pleomorphe Degeneration. 1m mikroskopischen Befund del' Kultur 
auBer Spindelu, lateralen Conidien, Chlamydosporen, Mycelversporung, auch nodulare 
Organe, ferner in del' flaumigen Kultur spiralige Mycelien, auch Kammzinken. Dieses 
Mikrosporon steht nach Verfasser dem Mikrosporon fulvum nahe, unterscheide sich abel' 
durch Anwesenheit von Spiralen, das Mikrosporon fulvum wiederum habe feinere Mycel
bildung. 

Die Unterscheidungsmerkmale gegenuber dem Mikrosporon fulvum odeI' auch dem Jyfikro· 
sporon felineum resp. Achorion gypseum erscheinen doch nicht erheblich genug Z~lr Aufstellung 
einer neuen Spezies. 

Mikrosporon radiatum (M. SIDNEY THOMSEN 1925), ganz ungenau beschrieben, steht 
vielleicht dem Mikrosporon lanosum nahe, Mikrosporon lanuginosum (Muys 1908), Mikro-
8poron amethysticum (WILLIAMS) seien mangels naherer Mitteilungen hier nul' mit ihren 
~amen erwiihnt. 

Tl'icllopllytie. 
Allgemeine Bemerkungen. 

In den Hautschuppen haben die Mycelien und Sporen bei del' Trichophytie 
meist gar nichts Charakteristisches. Man sieht langere und kiirzere Mycelien, 
teilweise mit Abzweigungen, teils mit Zerfall in Mycelsporen. 

Auf und in den Haaren ist abel' das Bild sehr bemerkenswert und auffal
lend. Die Pilze verlaufen hier als ziemlich parallele Mycelfaden, die zum groBen 
Teil Mycelsporenketten bilden. Die einzelnen Mycelsporen sind kaum langeI' 
als breit, manchmal mehr rechteckig odeI' oval, dann sieht del' Mycelfaden 
bandartig aus, odeI' sie sind im einzelnen mehr rund, dann gleicht er den Schnuren 
eines Rosenkranzes (Abb. 42). Wir mussen nun unterscheiden Trichophyton
pilze mit groBen, etwa 6-8 Mikren messenden Sporen und solche mit kleinen 
Sporen, die nul' 2-4 Mikren im Durchmesser haben. 

Die Pi!ze verlaufen zum Teil neben dem Haar, VOl' allem abel' auf dem Haar, 
sowohl als nichtsegmentierte Faden, wie in Ketten von Einzelsporen. Die 
Sporenketten liegen abel' 6fters so dicht neben- und ubereinander, daB die 
Ketteniorm, die sonst fUr das Trichophytiehaar charakteristisch ist - im Gegen
satz zu del' im ausgebildeten Stadium reinen Haufenanordnung beim Mikro
sporiehaar - nicht immer deutlich erkennbar bleibt. 
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Wenn die Pilze in das Haar eindringen, so geht dies (nach ADAMSON, Fox 
und BLAXALL, SABOURAUD u. a.) so vor sich, daB die Mycelien von der Follikel
offnung zunachst auf das Haar iibertreten, sich dort verzweigen, dann unter 
die Schupp en der Cuticula dringen und so gewohnlich in der oberen Halfte 
oder im oberen Drittel des Wurzelteils des Haares in dessen Inneres gelangen. 
1m Haar teilen sich die Pilze dichotomisch und ziehen nach abwarts, darauf 
zerfallen sie auch wieder vielfach in Sporenketten. Dicht iiber dem Bulbushals 
sammeln sich die Pilzfaden in dichten Massen und hier p£legt das Haar auch 
abzubrechen. Tiefer dringen sie nicht nach unten in das Haar. 

SABOURAUD hat nun bekanntlich eine Trennung der Pilzarten vorgenommen, 
je nachdem ihre Mycelien resp. Sporen im Haar oder a~Lf3erhalb des Haares 
liegen, das sind die Endothrix- und die Ektothrixarten. Dazu kommen nun 

noch diejenigen, deren Anfangs- oder Jugendstadien verhaltnismaBig lange 
auBerhalb des Haares liegen und erst spater in das Haar eintreten. Diese nannte 
SABOURAUD Neo-Endothrixformen. Auf diesem System hat SABOURAUD die 
Anordnung der Trichophytonarten aufgebaut. Immerhin laBt sich diese Ein
teilung in Endo- und Ektothrixarten nicht immer streng aufrechthalten, z. B. 
sind Arten, die beim Menschen zweifellos als Ektothrix sich zeigen, bei 
der Uberimpfung auf das Tier dann als Endothrix erkennbar. Und Endo
thrixarten sind, ehe sie in das Haar eindringen, auBerhalb des Haares gelegen. 
Trotzdem laBt sich im groBen und ganzen doch eine Unterscheidung nach 
dieser Lagerung treffen. SABOURAUD selbst will aber in neuester Zeit seine 
Einteilung vereinfachen und trennt die das Haar befallenden Arten nur in 
die 5 Gruppen Achorion, Mikrosporon, Endothrix, Mikroides und Megaspores. 

Nun sind aber auch die SABOURAuDschen Ektothrixarten, wie BLOCH gezeigt 
hat, im allgemeinen tierisohen Ursprungs , und die Endothrixarten, resp. Neo
Endothrixarten humanen U rsprungs resp. sind Zwisohenformen. Diese Erkenntnis 
der verschiedenen Herkunft bestatigt die Berechtigung der SABOURAuDschen 
Einteilung. 
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Bei den tierisohen Triohophytien, also S.ABOUR.A.Ufl/3 Ektothrixarten, sind 
zwei Gruppen zu untersoheiden, solohe mit kleinen Sporen, die sog. mikroiden 
Triohophytien (ofters mit M ikrosporien verweohselt) und solohe mit grofJen Sporen. 
Die humanen Arten und die Zwisohentormen sind groBsporig. 

Das mikroskopische Bild der Trichophytien ist ziemlich gleichmiWig: Man 
sieht lange, vielfach septierte Mycelien, gelegentlich mit keulenformigen An
schwellungen, bei manchen Arten auch Weinrankenbildung (Vrilles). Die Sporen 
treten in A.hren- oder Traubenform als Ektosporen auf, manche Formen haben 
voriibergehend Spindeln, manche nodulare Organe. 

Es sind also (nach SABOURAUDS und BLocHs Einteilung und unter Erganzung 
durch die neu entdeckten Arten) folgende Trichophyta zu besprechen und auf
zufiihren: 

I. Humane Trichophytien (SABOURAUDS Endothrixarten). 
Tr. acuminatum, 
Tr. crateriforme, 
Tr. pilosum, 
Tr. effractum, 
Tr. fumatum, 
Tr. umbilicatum, 
Tr. regulare, 
Tr. fuscum sulcatum, 
Tr. Currii. 
Tr. sudanense, 
Tr. violaceum, 
Tr. violaceum var. decalvans, 
Tr. violaceum glabrum, 
Tr. endothrix marginatum MuYS, 
Tr. sulfureum, 
Tr. exsiccatum, 
Tr. polygonum, 
Tr. circonvolutum, 
Tr. coccineum, 
Bodinia spadix, 
Tr. rotundum, 
Tr. inflatum und Tr. spongoides, 
Tr. areolatum. 

II. Zwischenformen zwischen humaner und tierischer Trichophytie (SABOURAUDS Neo-
Endothrixarten). 

Tr. cerebriforme, 
Tr. cerebriforme ochropyraceum, 
Tr. plicatile, 
Tr. multicolor, 

III. Tierische Trichophytien (SABOURAUDS Ektothrixarten). 
1. Mikroide Trichophyta. 

A. Gruppe der Tr. gypsea. 
Tr. gypseum asteroides, 
Tr. gypseum griseum, 
Tr. gypseum radioplicatnm, 
Tr. gypseum radiolatum, 
Tr. gypseum granulosum, 
Var. I und II des Tr. gypseum granulosum Ballagi, 
Tr. gypseum lacticolor, 
Tr. gypseum farinulentum, 
Tr. gypseum persicolor, 
Tr. Viannay, 
Tr. gypseum eriotrephon. 

B. Gruppe der Tr. nivea. 
Tr. niveum radians, 
Tr. niveum denticulatum, 
Tr. pedis, 
Tr. depressum. 
Neuer Pilz aus Nageltrichophytie. 
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2. GroBsporige Trichophytien. 
A. GroBsporige Trichophyta mit flaumiger Kultur. 

Tr. rosaceum, 
Tr. vinosum, 
Tr. equinum, 
Var. A und B (WILENCZYK), 
Tr. caninum. 

B. GroBsporige Trichophyta mit faviformer Kultur. 
Tr. faviforme album, 
Tr. faviforme discoides, 
Tr. faviforme ochraceum, 
Cryptococcus farcinimosus. 
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Anhang : Einige unvollkommener bekannte exotische Trichophytien. 
Tr. Sabouraudi s. Tr. Blanchardi, 
Tr. albiciscans, 
Tr. Ceylonense, 
Tr. balcaneum, 
Tr. nodoformans. 
Tr. louisianicum, 
Tr. luxurians, 
Grubyella Camerounensis. 

I. Humane Trichophytien. 
(SABOURAUDS Endothrixarten.) 

Trichophyton acuminatum (SABOURAUD 1895). 

Es verursacht vorwiegend schuppende Herde auf dem Kopf, die oft sehr 
zahlreich sind, ist sehr iibertragbar (Epidemien unter Schulkindern!) . 

Mikroskopischer Befund in Schuppen und Haaren: In der Epidermis findet 
man ein Netzwerk von Mycelien, die vielfach aus Arthrosporen zusammengesetzt 
sind. 1m gefarbten Praparat sieht man die Zell
hiillen und das granulierte Protoplasma. In den 
Haaren erkennt man Mycelsporenketten oder, nament
lich in alteren Stadien, auch einzeln liegende Sporen. 

Kultur (Abb. 43): Zunachst bildet sich eine 
kuppelartige V orwolbung, die dann flacher wird. 
Um das Zentrum herum sieht man radiare Furchen. 
Die Farbe, anfangs weiB, wird dann mehr gelblich 
oder braunlich oder violett pder zeigt einen grauen 
Ton; die Oberflache, erst samtartig, wird spater 
pulverig. Das Wachstum ist maBig schnell, es tritt 
keine flaumige Entartung ein. 

M ikroskopischer Befund der K ultur: Man erkennt 
Hyphen mit lateral en, teils direkt aufsitzenden, 

Abb.43. 
Trichophyton acuminatum. 

(38 Tage alte Kultur 
auf SABouRAu D-Maltoseaga,r.) 

teils gestielten Conidien, dabei besteht auch kolbenformige Anschwellung der 
Mycelenden. 

Uberimpjung auf Meerschweinchen: Diese geht jedesmal an, aber der Impf
effekt ist kein schwerer. Etwa am 12. Tage sieht man Knoten auf der Impf
stelle, auch sparliche Mycelfaden im Haar. Abheilung erfolgt meist nach 
25 Tagen. 

Trichophyton crateriforme (SABOURAUD 1893)_ 

Dieser Pilz ist der Erreger von meist kleinfleckigen Kopfherden bei Kindern, aber auch 
bei Erwachsenen, ferner von Barttrichophytie, Kerionherden und Stellen auf der beha1l,rten 
Haut, auch von Nageltrichophytic, auf den Kopfherden stehen zwischen krankeR Haaren 
viele gesunde. 
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Mikroskopischer Befund im Haar und in den Schuppen: er gleicht dem beim 
Trichophyton acuminatum. Die Mycelsporenketten im Haar halten anschei
nend etwas fester zusammen als bei Trichophyton acuminatum. 

Kultur (Abb. 44): Sie beginnt mit einer kuppelartigen Erhebung, dann 

Abb. H. 'l'richophyton 
crat eriforme . 

(35 'l'age alte Kultur 
auf Maltoseagar.) 

(Nach R. SABOU RAUD.) 

vertieft sich das Zentrum gegenuber den Randern. 
Um den Krater herum sieht man eine strahlige Rand
zone. Die Farbe ist erst weiB, dann mehr kremefarben. 
Die Oberflache, im Beginn mehr flaumig , wird dann 
trocken und pulverig. Pleomorphismus ist selten. 

Mikroskopischer Befund der Kultur: Man erkennt 
sept ierte oder ungeteilte Mycelien, die teilweise an 
den Enden verdickt sind und seltener Ektosporen 
tragen. Diese sitzen direkt auf oder auf kurzen Stielen, 
auch traubenformige Sporenansammlungen sind sicht
bar. Ferner kommen Chlamydosporen vor. Die seltene 
pleomorphe Form zeigt die bekannten langen Hyphen, 
die , wie SABOURAUD meint, erst steril sind, spater 
aber wieder Ektosporen bilden. 

Die Impfung aUf Meerschweinchen verlauft wie beim Trichophyton acu
minatum. 

Trichophyton pilosum (SABOURAUD 1909). 
Es ist eine Variante des Trichophyton acuminatum, unterscheidet sich von ihm nUl" 

dadurch, daB die Oberflache einen kurzen samtartigen Flaum tragt (von SABOURAUD und 
PASINI [MailandJ) gefunden. 

Trichophyton effractnm (SABOURAUD 1909). 

Es ist eine Variante des Trichophyton crateriforme, auch von VIGNOLO-LuTATI als 
Erreger von Nageltrichophytie festgestellt. 

Die Kultur ahnelt sehr del' des Trichophyton crateriforme, ist aber dtinner und hat eine 
gefensterte Oberflache mit Rissen und Sprtingen versehen, die auch bei spateren Kulturen 
sich immer wieder zeigt. Um das gespaltene Zentrum zieht sich eine gefaltete Zone mit 
radiaren Strahlen. . Darum herum lauft ein Rand von einer feinen Franse. 

Das mikroskopische Bild der K ultur zeigt Mycelien mit seitlichen Conidien. 
1m iibrigen gleicht del' Pilz dem Trichophyton crateriforme. 

Trichophyton fumatum (SABOURAUD 1909). 
Von SABOURAUD bei einem Kopfherde beobachtet, von DALLA FAVERA haufig in der 

Gegend von Parma, ebenso von LOMBARDO beobachtet. Von BALLAGI in Ungarn und von 
GRUTZ in Kiel (aus einer Nageltrichophytie) gewonnen. DALLA FAVERA beobachtete den 
Pilz als Endothrixform am Kopf und als Endo-Ektothrix im Bart. 

Die Kultur (Abb. 45) gleicht erst der des Trichophyton crateriforme, 
flacht sich aber dann ab und wird faltig und zerknullt. Die Farbe der Kultur 
ist erst weiBgelblich und nimmt in typischen Fallen eine braune Farbe an, 
die wie durch Rauch gebraunt aussieht oder der Farbe eines abgestorbenen 
Blattes gleicht. An der Peripherie zeigen sich oft in der Kultur eine Anzahl 
konzentrischer Furchen, doch ist das nicht regelmaBig. 

Eine Kultur, die wir auf GRu'l'z-Maltoseagar mit sehr typischer braunlicher 
Farbe wachsen sahen, zeigte auf SABOURAUDB Maltoseagar immer wieder eine 
weiBgraue Farbe (verschiedener PH-Gehalt der Nahrboden 1). Auf Peptonagar 
1st die Entwicklung viel sparlicher, die Farbe kann auch hier grau sein. Auf 
POLLAcCI-Nahrboden sahen wir die Oberflache der Kultur in Form von un
regelmaBigen holzspaneartigen Erhebungen von gelblichbraunlicheni Aussehen. 
Die zentrale Erhebung war nicht deutlich ausgebildet. 
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Das mikroskopische Bild der K ultur zeigt regelmaBige Mycelien, teilweise 
mit Anschwellung der Mycelenden mit lateralen Sporen. Auch Chlamydo. 
sporen sind sichtbar. 

Abb. 45. Trichophyton fumaturn. (44 Tage alte Kultur auf GRuTz·Maltoseagar.) 

Trichophyton umbilicatum (SABOURAUD 1909). 
Es ist von SABOURAUD als Satellit des Trichophyton crateriforme bezeichnet und nur 

in einer Beobachtung bei einer Kopfhaarerkrankung nachgewiesen, spateI' von PASINI 
(Mailand) und BERNUCCI (Cagliari) in oberflachlichen Trichophytieherden ge£unden. 

1m H aar ist del' Pilz reiner Endothrixpilz. 
Die Kultur zeigt nach SABOURAUD nach etwa 20 Tagen eine erhabene, in del' Mitte 

etwas eingezogene Scheibe, im Zentrum del' Einziehung sitzt ein erhabener Knopf, spateI' 
weist die Kultur mehr eine kraterformige Vertiefung auf, rings herum lauft eine feine 
Franse. Spater wird die Kultur noch faltiger und gleicht 
jetzt noch mehr dem Trichophyton crateri£orme. Auf 
alten Kulturen wuchs ein feiner Flaum, der aber keinc 
pleomorphe Degeneration war. 

Das mikroskopische Bild der K ultur zeigt lange 
Hyphen mit seitlichen Sporen und mit interkalaren und 
terminalen Chlamydosporen. 

Trichophyton regulare (SABOURAUD 1909). 

Von SABOURAUD zweimal bei Kopf-, einmal bei Bart
trichophytie ge£unden. DALLA FAVERA sah es in !talien, 
SCHRAMEK in einer Kopftrichophytie eines Erwachsenen 
(1912) und in cineI' Nageltrichophytie. Es ist ein reiner 
Endothrixpilz. 

Die Kultur (Abb. 46) wachst vcrhaltnismaBig schnell, 
gleicht sonst dem Trichophyton crateriforme. Del' Untor· 
schied gegeniiber dem letzteren beruht nach SABOURAUD 
darauf, daB die Randel' dor zentralen, in der Mitte ver-

Abb.46. Trichophyton regulal'e. 
(30 Tage alte Kultnr auf 

Maltoseagar.) 
(Nach G. B. DALLA FAVERA. \ 

tieften Erhebung sich nach innen gegen das Zontrum zu biegen (also nicht steil in die 
Tiefe ab£allen), fernel' ist die Kultur von regelmaBigen radiaren Falten durchsetzt. Von 
diesen Falten sind erst etwa 3, dann abel' 12 bis 15 sichtbar (DALLA FAvERA). Die Farbe 
ist weiB-kremefarben, spateI' eventuell gelbgriinlich. Es findet keine pleomorphe Degene-
ration statt. • 

Das mikroskopische Bild der K ultur gleicht dem des Trichophyton acliminatum. 
Die Impfung auf Meerschweinchen geht an. 
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Trichophyton fuscum sulcatum (NEUBER 1925). 
Von NEUBER in Ungarn gezuchtet. Es steht dem Trichophyton crateriforme nahe, 

gewonnen wurde es aus 9 Fallen mit oberflachlichen Herden im Barte junger Manner. 
Mikroskopischer Befund der Haare: Der Befund gleicht dem des Trichophyton crateri

forme. Der Pilz ist eine Endothrixart. Viereckige Mycelsegmente aneinandergereiht ver
laufen parallel del' Haarachse. 

Die Kultur (Abb. 47) wachst ebenso schnell wie das Trichophyton crateriforme. Auf
fallend ist abel' del' rehbraune odeI' kaffeebraune Farbenton, del' nach 2-3 ·Wochen am 
intensivsten ist. Urn ein kleines braunes erhabenes Zentrum bildet sich allmahlich eine 
wallartige Erhebung, dann sinkt das Zentl'um ein. Von del' 3. Woche an £lacht die Krater
bildung wieder ab, es entstehen radial', dazu abel' auch spitz- und rechtwinkelig verlaufende 
Furchen, so daB die Kultur jetzt kreuz und quer in lauter Inselchen zerlegt erscheint. 
Nach del' 6. Woche entsteht an der Peripherie ein homogener Hof mehrere Millimeter breit, 

Abb. 47. Trichophyton fuscum sulcatum. (38 Tage a lte Kultur auf Ma ltoseagar.) 
(Nach F. NEUBER.) 

die Furchen dringen in diesen nicht ein. Die Oberflache der Kultur ist wie bestaubt. Nach 
der 6. Woche beginnt meist pleomorphe Degeneration. 

Auf Kartoffel sieht man die braune Verfarbung. 
Das mikroskopische Bild der Kultur zeigt lange Mycelien mit lateral odeI' terminal auf

sitzenden Sporen, die ziemlich gleich groB sind, wenig CWamydosporen. In iilteren Kulturen 
Auftreibung del' Mycelien. 

Die Impfuny auf Meerschweinchen gelang nur zweimal unter 8 Impfungen. Die Haare 
waren in ahnlicher Weise ergriffen wie beim Menschen. 

Kurz erwahnt sei noch das Trichophyton Ourrii, von CHALMERS und MARSHALL 1914 
in Khartum bei einer epidemischen Kopftrichophytie gezucbtet, es ist eine dem Tricho
phyton acuminatum verwandte Endothrixart (s. auch S. 7). 

Trichophyton sudanense (JOYEUX 1912-1914). 
Von JOYEUX im Sudan bei Negernkindern gefunden, besonders auf dem behaarten Kop£. 

Man erkennt mit grauen Schuppen bedeckte Plaques, die kranken Haare sind abgebrochen. 
In den Haaren sieht- man die Pilze als Endothrix. Die Mycelien sind viel£ach in Mycel

sporen zerfallen. 
Die K ultur zeigt ein goldgelbes Zentrum, urn das herum sich eine weiBe Zone bildet, 

bald bedeckt sich abel' alles mit einem au Berst feinen weiBen Flaum. In der 5.-6. Woche 
meist pleomorphe Degeneration. Besonders gunstig fill den Pilz war ein Nahrboden nach 
SABOURAUDS Vorschrift, der abel' statt 4% nur 2% Glucose enthielt. Riel' trat auch erst 
spateI' die pleomorphe Degeneration ein. Auf Pepton bildete sich auch ein zentraler un
regelmaBiger Hugel nicht von goldgelber, sondern von grauweiBer Farbe, die Randel' 
hatten abel' hellgelbe Farbe. In alteren Peptonkulturen deutliches crateriformes Aussehen. 

Das mikroskopische Bild der K ultur zeigt lange Mycelien mit lateralen Conidien, die 
direkt oder gestielt aufsitzen, die Sporen kommen auch in Traubenform VOl', viele sind 
abgestoBen und liegen frei, viel Mycelversporung. In der pleomorphen Kultur sind reichlich 
Sporen vorhanden und auch interkalare und terminale Chlamydosporen. 

Die Impfung verlauft immer negativ. . 
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Trichophyton violaceum (SABOURAUD 1902). 
Bodinia violacea (nach OTA und LANGERON). 

Del' Pilz ist zunachst von SABOURAUD bei einem aus dem Sudan zuriickkehrenden 
Patienten geziichtet und von diesem Autor als Trichophyton it, cultures violettes bezeichnet, 
dann beschrieb ihn MrnELLI in Parma (1895), und BODIN fand ihn 1902 in Nordamerika 
und nannte ihn Trichophyton violaceum. Del' Pilz ist dann noch viel in Italien, in AlgieI', 
in Belgien, in Polen, in Rumanien, in Nordafrika und anderen Orten festgestellt worden. 
Auch bei uns kommt er jetzt mehr vor. 

Die Hauptiibel'tragung stammt wohl von Mensch zu Mensch, abel' del' Pilz ist auch 
beim Pferd, beim Hund, bei del' Kuh, bei Tauben festgestellt. 

Die Erkrankungsherde beim Menschen sind entziindliche, auch Kel'ionherde und nicht
entziindliche Formen auf dem Kopf, im Bart, ferner auch an del' glatten.,Haut und an den 

Abb.48. Trichophyton violaceum auf dem Haar. 

Nageln. Das Granuloma trichophyticum Majocchi war ebenfalls durch das Trichophyton 
violaceum verursacht 1. 

Mikroskopisohes Bild in den Hautsohuppen und in den Haaren (Abb. 48): 
Man sieht in den Schuppen nul' ein unregelmiLBiges Netz vielfach gekriimmter 
Mycelien, die zum Teil septiert sind, die dichotomische Verastelung ist nicht haufig. 

In den Haaren sind die Sporen - wenn die Einwanderung der Pilze voll
endet ist - sehr reichlich vorhanden, das Haar ist gleichmaBig mit Sporen 
gefiillt. Wenn die Einwanderung del' Sporen noch im Gange ist, sieht man die 
Sporen auch auBerhalb des Haares, hier erschienen sie volumin6ser, untereinander 
verschieden groB. 1m Haar sind die Sporen haufig in Kettenform gelagert. 

Die Kultur (Abb. 49 u. 50) des Trichophyton violaoeum wachst auBerordentlich 
langsam. Zunachst entsteht eine knopff6rmige Erhabenheit von gelblicher Farbe, 
nimmt abel' dann blau-violettes Aussehen an. Die Oberflache besteht dann 
aus H6ckern und feinen Windungen. Vom Zentrum nach del' Peripherie zu ziehen 

1 TSCHERNOGESBOW und PELEVINA konnten in RuBland ausnahmsweise 'Ubel'greifen 
des Pilzes auf Driisen, Mundhohle, Vagina und Knochen beobachten. 
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sich oft radiare Furchen. Gewohnlich wechseln aber auf der Kultur Teile von 
gelb-braunem und solche von violettem Aussehen, und die violett gefarbten 
Teile entfarben sich auch oft wieder. Ganz besonders verliert sich die Farbe 
vielfach bei wiederholter Uberimpfung eines Stammes oder es bildet sich dann 
eine auBere vollkommen farblose Randzone. Die Oberflache nimmt auch Ofters 
eine sehr charakteristische napfchenartige Beschaffenheit an. Man muB SABOU
RAUD sicher beistimmen, wenn er sagt, daB das makroskopische Bild der Kultur 
des Trichophyton violaceum an die faviformen Trichophyta erinnert, daB aber 
der mikroskopische Befund und auch das klinische Bild gegen eine solche Ein
reihung sprachen. 

Auf Peptonnahrboden wachst das Trichophyton violaceum noch weniger 
l'eichlich, als auf Maltosenahrboden. Es kann allmahlich auch auf dem zucker
haltigen Nahrboden flaumige Entartung eintreten, aber im allgemeinen kommt 
die duveteuse Degeneration sehr spat. 

Abb. 49. Trichophyton violaceum (auf Bierwiirze- Abb. 50. Trichophyton violaceum (auf B!erwiirze-
agar, am Rande favusahnliche Scutula). agar, am Rande zwei Degenerationsstellen 

und beg!nnende Entfarbung). 

LOMBARDO betont, daB verschiedene Stamme des Trichophyton violaceum 
eine Abstufung von violett-schwarzlicher Pigmentation zu violett-roter bis zu 
weiB-gelblicher Farbung durchmachen konnen, doch zeigen sich diese ver
schiedenen Farbzonen auch bei der gleichen Kultur 1. 

J.W ikroskopischer Befund der K ultur. Kurze und lange, vielfach septierte 
::Vlycelien, teilweise in Mycelsporen zerfallen. Ektosporen sind selten. Zahl
l'eiche interkalare und terminale doppelt konturierte Chlamydosporen, auch 
freiliegende, oft in bizarren Formen. Die GroBe der interkalaren Chlamydo
sporen fanden wir hier mit 7,5-9; 6-6,5 Mikren, die del' freiliegenden mit 
14,5 : 7,5, teilweise noch groBer. 

Impfungen auf Tiere. Der Ausfall ist bei Meerschweinchen wechselnd, oft 
negativ. Einige Autoren (TRUFFI, LOMBARDO, PECORI, DE GREGORIO, CATANEI) 
hatten positive Ergebnisse. CATANEI betont aber die Unsicherheit des Erfolges. 
Er benutzte daher als Impfobjekt auch den Mfen (Macacus innuus) und erzielte 
Erfolg sowohl durch Einreibung von Kulturmassen, wie von erkrankten Haaren 
(in Kochsalz) und durch Implantation erkrankter Haare. 

1 BALLAGI ziichtete in einem FaIle ein Trichophyton violaceum mit auffallendem 
schwarzen Pigment und bezeichnete diese Variante dann als Trichophyton nigrum. 
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Trichophyton violaceum "Val'. decalvans (CASTELLA.NI 1913). 
Tropische Varietat des Trichophyton violaceum als Erreger der Tinea decalvans. 
Befund der Schuppen und Haare: Ein Endo-Ektothrixpilz. 
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K ultur: Sie wachst mit violetter und gelbgrauer Farbe ahnlich wie Trichophyton 
violaceum. 

lYIikroskopischer Befund: Verhaltnisma13ig dicke Myeelien mit kurzen Septierungen, 
Chlamydosporen und rosenkranzartige, doppelt konturierte Mycelsporen. 

Nach OTA fiihrt dieser Pilz klinisch zu dauernder Kahlheit, solI aber sonst wohl identisch 
sein mit dem Trichophyton violaeeum der gema13igt~n Zone. 

Trichophyton glabrum (SABOURAUD 1909). 

Bodinia glabra (nach OTA und LANGERON). 
Del' Pilz ist eine Variante des Trichophyton violaceum. 
AMBROSOLI sah eine Epidemie durch Trichophyton glabrum in Italien. Er bezeichnet 

aber den Pilz als Neo-Endothrix, da er auch Ektothrixform vor der Invasion auf dem 
Haar sah. 

Kultur: Nach SABOURAUD solI sie schneller wachsen als das Trichophyton violaceum. 
Die Farbe ist immer blaB-braun, nie violett. Die Oberflache ist feucht und glanzend. 
Auf Glucosenahrboden bilden sich £lache Kulturen, das Zentrum zeigt dichte papillen
artige Erhebungen. Andere Male war die Kultur im Zentrum glatt, aber am Rande standen 
papillare Erhabenheiten in ringformiger Anordnung. Wegen der glatten und feuchten 
Ober£lache wurde es von SABOURAUD als Trichophyton glabrum bezeichnet. 

lYI ikroskopischer Befund: Wie der des Trichophyton violaceum. 
lmpfung auf lYIeerschweinchen: Negativ. 

Trichophyton endothrix marginatum (MuJS 1921). 
Naeh PAPEGAAYS Mittcilung fand MUJS in II Fallen diesen Pilz als Erreger von runden, 

schilfernden Herden ohne Entziindung auf dem Kopf. Der Pilz solI Endothrixform haben. 
Kultur auf SABOURAuD-Nahrboden: feuchte, glanzende, £lache, hellbraune Scheibe mit 

zentralen, zuweilen mit feinen Stacheln besetzten Moten. Nach einigen Woe hen bildet 
sich ein violetter, sehmaler Rand, er fehlt jedoch auf zuekerfreiem Nahrboden. Auf Milch 
ist die Kultur sehr schwaeh violett. Nie Pleomorphismus. 

lYIikroskopischer Befund: Keine Ektosporen, keine Spindeln. 
Verfasser nimmt an, daB der Pilz dem Trichophyton violaeeum oder glabrum nahesteht. 

Trichophyton sulfureum (COLCOTT Fox 1908). 

Del' von COLCOTT Fox "Trichophyton primrose coloured crater" benannte 
Pilz ist eine Endothrixart. Von SABOURA.UD nul' viermal in Paris beobachtet 
(auf dem Kopf und bei Blepharitis), ist del' Pilz in England wohl haufiger, 
in Deutschland einmal von BESSUNGER beschrieben, in Ungarn von HALLAGI 
mehrere Male geziichtet. 

Knltnr: Nach COLCOTT Fox und SABOURAUD anfangs flaumig, im Zentrum 
bald ein roter Knoten, die iibrige Kultur sieht dann primelfarbig gelb aus. 
Beim Wachsen del' gelben Kultur wird die Oberflache pulverig. Das Zentrum 
vertieft sich kraterf6rmig, die Basis des Kraters ist unregelmaBig, die Wan
dungen gefurcht. Nach SABOURAUD schwacht sich die rot-orangene Farbe des 
Zentrums bei erneuter Uberimpfung schnell ab, die gelbe Farbe abel' bleibt 
bestehen. 

Trichophyton exsiccatum (URIBURU 1909). 
Das von einer kindlichen Kopf£lechte gewonnene Schuppenmaterial wurde aus Buenos 

Aires an SABOURAUD geschickt, spater hat BALLAGI den Pilz viermal in Ungarn gezuchtet 
(oberflachliche Trichophytie und schuppende Plaques am Kopf. 

lYIikroskopischer Befund im Haar: Nach BALLAGI regelmaBig angeordnete Mycelfaden 
und Sporenketten. 

Die Kultur (Abb. 51) wachst sehr langsam, die Ober£lache zeigt feine Rillen, erscheint 
wie ausgetrocknet. Beim Altern weist die Kultur einen breiten wei Ben Rand mit zahl
reichen radiaren Furchen auf. 

Bruhns-Alexander, GrundriD. 6 
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Die Impfung auf Meersohweinohen ist positiv, sie entspricht der bei Trichophyton 
acuminatum. 

Trichophyton polygonum (URIBURU 1909), 
Trichophyton oirconvolutum (SABOURAUD 1902-1909) und 
Trichophyton rotundum (LEE MAc CARTHY 1925) seien, da sie von einzelnen Fallen 

gewonnen und isolierte Ziichtungen geblieben sind, nur kurz mit Namen angefiihrt. 
Trichphyton coccineum, Erreger von oberflachlicher Trichophytie des Capillitium, auch 

von Herpes circinatus, Dyshidrosis und Onychomycosis und 
Bodinia spadix, eine Endothrixart, ebenfalls aus einer Trichophytia superficialis des 

Kopfes geziichtet, sind neue japanische Pilzarten (von YUTAKA KATO 1926 entdeckt, 
erstere von KEIDENDA 1930 erneut beobachtet). 

Trichophyton inflatum und Trichophyton spongoides (FroCCO-MiNASSIAN 1910) sind 
zwei neue Endothrixarten, die in Venedig gefunden, aber bislang noch nicht naher beschrieben 
wurden. 

Trichnphyton areolatum (N EGROS! 1929). Der nur in einem Fall beobachtete, in seinem 
Wachstum sehr auffallende Pilz ist ein Endothrix, von dem oberflachlichen Kopfherd eines 

Abb.51. Trichophyton exsiccatum. 
(Nach BALLAGI.) 

21/2jahrigen Kindes geziicbtet. Es wuchs zuerst 
wie ein Trichophyton acuminatum, nahm aber 
dann eine purpurrote Farbe an. Die aus· 
gebildete Kultur zeigte eine Kokardenform. 
Durch eine zirkulare Furche war die Kolonie 
in zwei Teile geteilt. Die innere zeigt ein 
schmutziges Purpurrot mit kurzem wolligen 
Flaum, das Zentrum weiB, daran schloB sich 
im auBeren Ring zunachst eine Zone, die 
einen vorspringenden roten Rand bildete, eine 
zweite Zone war weiB, pulvrig, eine dritte 
Zone war ein schmutziges WeiB, glatt glanzend 
und feucht, die vierte, auBerste Zone war der 
Auslaufer der Kolonie, radiar gestreift, un· 
scharf begrenzt. Die ganze Kultur war durch 
radiare Furcben in Sektoren geteilt. Auf 
SABOURAUDS Peptonnahrboden lieB die Kultur 
ein braunliches Rot erkennen, war feucbt und 
glanzend, das Zentrum erhaben, auch hier 
liefen vom Zentrum nach der Peripherie etwa 
12 radiare Furchen, der auBere Teil war eine 
weiBe Zone. Es trat im Gegensatz zum Tricho· 
phyton acuminatum schnell Pleomorphismus 

.. auf. Mikroskopisch zeigte die frische Kultur 
ein feines Mycelnetz mit Conidien in Ahren- und Traubenform. 

(Die Zonenbildung mit ihren verschiedenen Farbungen erinnert an die spater be· 
schriebenen Epidermophyten, das Epidermophyton plurizoniforme oder Epidermophyton 
lanoroseum, jedoch betont der Autor ausdriicklich den Endothrixcharakter des neuen Pilzes.) 

II. Zwischenformen zwischen humanen und tierischen 
Tl'ichophytien. 

(SABOURAUDS Neo-Endothrixarten.) 

'frichophyton cerebriforme (SABOURAUD 1895). 

Der Pilz wurde frUher von SABORUAUD als "Trichophyton a culture jaune, 
craquelee, vermiculaire" bezeichnet, auch jetzt noch von manchen Autoren 
Trichophyton flavum genannt. Der Name Trichophyton cerebriforme ist von 
SABOURAUD als geeigneter gewahlt, weil die Kultur in der Tat in ihrer Oberflache 
den Gyri einer Gehirnoberflache entspricht. 

Das Triohophyton oerebriforme gehort zu den relativ haufigen Trichophyta. Es kommt 
vor bei tiefen Bartflechten, aber auch bei tiefen und oberflachlichen Herden des behaarten 
Kopfes, bei schuppenden und vesiculosen Herden der unbehaarten Haut. 

Mikroskopischer Befund in den Schuppen una Haaren: Man sieht sowohl 
im Haar mittelgroBe gleichmaBige Sporen in Kettenform und zerstreut, wie 
auch Pilzfaden aufJen am Haar und Sporenketten. Die Faden' sind grober als 
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die im Haar verlaufenden. RAMOGNINO fand im Barthaar das Trichophyton 
cerebriforme immer als Ektothrix. 

Die Kultur (Abb. 52 u. 53): Sie beginnt mit einem zarten, weiBen Knopf, 

Abb.52. Trichophyton cerebriforme. (4 Wochen alte 
Kultur auf Bierwiirzeagar.) 

Abb.54. Trichophyton cerebriforme. Junge Kultur. 
Hyphen mit Sporen. 

Abb. 53. Trichophyton cerebriforme. 
(Orateriformeartige Bildung 

auf Bierwiirzeagar.) 

wird dann kompakter und 
es entstehen bald die gehirn
artigen Windungen der Ober
Wiehe. Ofters sinkt die zen
trale Partie etwas krater
formig ein. Nach dem Rand 
zu tritt vielfach Abflachung 
ein, an der Peripherie dicht
gestellte feinste radiare Strah
lenbildung, auch napfchen
artige Bildungen sind in der 
Kultur sichtbar. Die Ober

flache der Kultur ist trocken-pulverig, oft mit feinsten, gelb-braunlichen Knot
chen besetzt. Die Farbe ist zunachst weiB, wird oft gelb-wei6Hch. Auf 
Peptonagar findet nur sparliches Wachstum statt, auf P()LLAC~I-Nahrboden 

6* 
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entwickeln sich besonders starke gehirnformige Wulstbildungen. Pleomorphe 
Degeneration solI nach SABOURAUD gar nicht oder selten vorhanden sein, 
wir sahen aber doch mehrfach eine solche. 

Mikroskopisches Bild der Kultur (Abb. 54) : Man sieht zahlreiche septierte 
~nd unseptierte Mycelfaden mit seitlichen Abzweigungen und Ektosporen in 
Ahrenform, viele einzeln und in Raufen liegende Sporen. Viele Mycelien zer
fallen in Arthrosporen, interkalare und terminale Chlamydosporen sind relativ 
fruh sichtbar. 1m Mycel bilden sich oft Protoplasmaverschiebungen, auch 
sackartige Vorwolbungen, deren Wandung geborsten ist, aus denen sich an
gehauftes Protoplasma entleert. 

Die Imptung aut Meerschweinchen gelingt leicht, dauert aber lange. Die 
Raare sind mit ergriffen. 

Trichophyton cerebriforme ochropyraceum (MuJS 1924). 
Es handelt sich nach PAPEGAAY und MUJS um eine Varietat des Trichophyton cerebri

forme, die im Anfang von dessen typischen Bilde abweicht (Abb. 55). Zunachst wachst 

Abb. 55. Trichophyton cerebriforme ochropyraceum. 
(47 T age alte Kultur auf GRe Tz-Glycerinaga r.) 

es mit einer gelben Farbe. KELLER sah 
diese Varietat auf Zuckernahrboden 
erst gelb wachsen, bis sich von der 
3.-4. Woche an das Gelb verlor, die 
Windungen in der Mitte erschienen, auf 
dem Kamm die Oberflacbe einriB und 
dann die Farbe grau wurde. 

Trichophyton plicatile 
(SABOURAUD 1909). 

Von SABOURAUD nul' zweimal beob
achtet im Bart eines Mannes, von PINI 
und MARTINOTTI bei Trichophytia capitis, 
von SEQUEffiA und VIGNOLO-LuTATI bei 
Nageltl'ichophytien. GRthz sah das 
Trichophyton plicatile besonders bei den 
Pilzerkrankungen der landlichen Be
volkerung Schleswig-Holsteins, in maBig 
odel' wenig entziindlichen Krankheits
herden. 

Der mikroskopische Befund in den 
Haaren: Typische Endothrixart, andere 
Haare sind von Mycelbandern umgeben. 

Die Kultur gleicht nach SABOURAUD und nach GRUTZ dem Trichophyton crateriforme, 
die Obel'flache ist weiB, pulverig. 1m Zentrum zeigt sie das Aussehen von zerkniillten 
Falten, rings herum das eines in sich zusammen gesunkenen Seidenstoffes. An iilteren Kul
turen besteht ein Hof von pulveriger Oberflache mit Strahlenbildung nach dem Rande zu. 
Prnr und MARTINOTTI bezeichneten die Kultur als mehr weiB-gelblich, die Oberflache zeigte 
neben kleinen unregelmaBigen Erhebungen feine verrukose Form. 

Mikroskopisches Bild der Kultur: Zahlreiche Hyphen mit Ektosporen, auch Sporen 
in Haufen, daneben Chlamydosporen. 

Die Impfung auf Meerschweinchen gelingt leicht. E8 finden sich dann zahlreiche Mycelien 
in den Haaren. 

Trichophyton multicolor von MAGELHAES und NEvEs 1923 in einem Fall geziichtet, 
soIl eine zwischen Trichophyton cerebriforme und plicatile stehende Art sein. 

Ill. Tierische Trichophytien. 
(SABOURAUDS Ektothrixarten.) 

1. Mikroide Trichophyta. 
Diese Trichophytiearten haben kleine Sporen, ahnlich wie die Mikrosporien, 

unterscheiden sich abel' doch von diesen letzteren. 
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Die mikroiden Trichophytien bilden eine Sporenscheide urn das Haar, die -
wie an vielen Stellen erkennbar - nicht aus Sporenhaufen, wie die Mikrospora 
zusammengesetzt sind, sondern urspriinglich in Kettenform aneinandergereiht 
sind. Die Ketten entstehen durch Zerfall der Mycelien in Mycelsporen oder 
Arthrosporen. Die GroBe der Sporen betragt 2-4 Mikren. Zwischen den 
Mycelsporenketten sind auch noch nicht zerfallene Mycelien sichtbar. AuBer 
dieser Kettenbildung auf dem Haar finden sich auch im Haar selbst Pilzelemente 
(also doch kein reiner Ektothrixcharakter). Als charakteristisch betont SABOU
RAUD den auffallenden Polymorphismus der intrapilaren Pilze, der den Befund 
dem der Favushaare ahneln lasse. Neben gebogenen und gradlinigen Faden 
sieht man Sporen in Kettenform von verschiedener GroBe und Lichtbrechung, 
auBerdem auch Blasenbildung, wie im Favushaar. 

Man muB bei diesen Trichophytien mehr die Haare untersuchen, als Schuppen 
oder Eiterteile, welche kein charakteristisches Bild ergeben (SABOURAUD). 

Die mikroiden Trichophytien werden nach SABOURAUD nach dem Aussehen 
der K ulturen in zwei Gruppen e'ingeteilt: 

Die eine groBere ist die Gypseumgruppe, ihre Kultur zeigt eine pulverige 
Ober£lache, die andere kleinere Gruppe ist die Niveumgruppe mit schneeiger 
Ober£lache. 

Gypseum- wie Niveumarten wachsen in del' Kultur sehr schnell, ebenso 
wie die tierischen Mikrospora. Sie gehen auch beide bei der Ubertragung auf 
Meerschweinchen, auch auf Kaninchen, Hunde, Katzen meist leicht an. 

Die verschiedenen Gypseumkulturen sehen sich untereinander ziemlich 
ahnlich, nur das Trichophyton gypseum persicolor zeigt eine charakteristische 
Farbe. Man braucht zur Differenzierung hier oft den Nachweis auf Pepton
nahrboden, die zum Teil charakteristische Bilder ergeben. Alle Gypseumarten 
zeigen rasch pleomorphe Degeneration. 

Diese animalen Trichophytien verursachen beim Tier gelegentlich Epide
mien, beim Menschen kaum. Sie sind fUr den Menschen doch nicht so infektios, 
wie die Mikrosporien. 

A. Gruppe der Trichophyta gyps ea. 

Trichophyton gypscum asteroides (SABOURAUD 1893). 
Sabouraudites asteroides s. mentagrophytes 1 (nach OTA und LANGERON). 

Der Pilz verursacht ober£lachliche. wie Kerionformen auf dem Kopf, im 
Bart, am Korper. 

Be/und in den Sch1~ppen und Haaren: Man erkennt lange, gerade oder 
gekrummte Mycelien, vielfach septiert, runde und ovale Sporen, zuweilen in 
Kettenform. Am Haar ist der Pilz gemischt endo-ektothrix, die Sporenscheide 
besteht aus Mycelfaden und Mycelsporenketten, auch einzelnen Sporen (Abb. 42 
und 57). 

K ultur (Abb. 56): Zunachst entsteht eine knopfformige, wulstformige 
Erhebung, rings herum eine £lache, feinkornige, breite Zone, del' auBere Rand 
ist mit feinen spitzenartigen Auslaufern besetzt. Die Farbe ist weiB oder gelblich
weiB, manchmal auch leicht grau, das Ganze wie mit Gipsmehl uberstreut. 
Die Ruckseite der Kultur erscheint braunrot gefarbt. Auf del' Peptonkultur 
sieht man urn eine leichte wulstfOrmige Erhebung mit kraterformiger Vertie
fung eine weiBgraue, durch reichliche radiare Furchen geteilte Zone, der Rand, 
nicht strahlig, sondern scharf abschneidend, bildet einen leicht blaulichen Saum. 
Die Ober£lache ist trocken und pulverig (Abb. 58). Die Kultur wachst sehr 
schnell, bald tritt £laumige Entartung, meist vom Zentrum her, ein. 

1 Mentagra = Sycosis. 
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Mikroskopisches Bild der Kultur (Abb. 59): Es finden sich Mycelfaden mit 
zahlreichen Ektosporen und auch Anhaufung der Sporen in Traubenform, 
reichliche Chlamydosporen, ferner in frischen Kulturen oft mehrkammerige 

Abb. 56. Trichophyton gypseum asteroides. (3'/, W'ochen alte Kultur auf SABouRAuD·lIIaltoscagar.) 

Abb. 57. Haar eines mit Trichophyton gypseum asteroides geimpften lIIeerschweinchens. 

Spindeln. SABOURAUD charakterisiert diese Spindeln, die er in neuester Zeit 
als "Quenouilles" (Spinnrocken) bezeichnet, als kurze, dickstielige Gebilde 
mit abgestumpften Spitzen mit nur wenigen Kammern und dicker Wandung. 
Sehr charakteristisch sind die Verschlingungen der M ycelenden in korkzieher-



Tierische Trichophytien. 87 

jOrmige oder spiralige Ranken (Weinranken, "Vrilles" narh SABOURAUD). Auch 
kiirzere Mycelien sind da, die in Mycelsporen zerfallen. Die GroBe der Sporen 
betragt 3-5 Mikren, die Chla- . 
mydosporen sind groBer, oft 
oval, 11 : 6,5 Mikren von uns 
gemessen. Die pleomorphe 
Kultur zeigt lange sterile Hy
phen' Spindeln fehlen, die 
"Vrilles" verschwinden. 

Impfung auf Tiere gelingt 
leicht. 

Nur in je 1 Fall gezuchtet sind 
Triclwphyton griseum (F. FI

SCHER 1913), eine mikroide Endo
thrixart, und 

Trichophyton radioplicatum (W. 
FISCHER 1913), von OTA und LAN
GERON als Sabouraudites radio
plicatus bezeichnet. Es befallt das 
Haar auBen und innen, bildet eine 
schnellwachsende, erst grauweiB
liche, dann mehr blaugraue Kultur 
mit zahlreichen lockig gewundenen 
Faltungen vom Zentrum nach der 
Peripherie. Leichte Haftbarkeit auf 
Meerschweinchen. 

Abb. 58. Trichophyton gypseum asteroides. 
(400 Tage alte Kultur auf SABOt7RAUD-Peptonniihrboden.) 

Abb. 59. Trichophyton gypseum asteroides. Kulturpraparat. (Spiralige Ranken, "vrilles" Phot.) 

Trichophyton gypseum radiolatum (SABOURAUD 1910). 

Sabouraudites radiolatus (nach OTA und LANGERON). 

Von SABOURAUD aus eitrigen und kerionbildenden Fallen wenige Male beobachtet, 
dann von ENGELHARDT in Deutschland, von HASEGAWA in Formosa beobachtet. 

Mikroskopischer Befund im Haar: Der gleiche, wie beim Tricl1ophyton 
asteroides. 
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Die Kultur (Abb. 60) ist etwas mehr gelblich als die des Trichophyton 
asteroides. Auf Maltoseagar ist sie leicht rosa gefarbt, gleicht im iibrigen dem 

Abb. 60. Trichophyton gypseum radiolatum. 
(25 Tage alte Kultur auf Maltoseagar.) 

(Nach R. SABOURAUD .) 

Trichophytonasteroides. Auf Glucose
agar tritt besonders hervor, daB die pul
verige Scheibe der Kultur von einem 
Rande umgeben ist, der im auBersten 
Teil eine schmale Strahlenbildung 
zeigt. N ach etwa 3--4 W ochen tritt 
flaumige Degeneration mit radiarer 
Furchenbildung (SABOURAUD) ein. 

M ikroskopischer Befund der K ul
tur: Wie der des Trichophyton aste
roides. SABOURAUD betont noch die 
Anhaufung von jungen gekrauselten 
Mycelien und die keulenformigen 
Enden ("formes en raquette") mancher 
Mycelien. Die Hyphen der pleomor
phen Degeneration sind teils steril, 
teils tragen sie feine runde Sporen. 

Die Impfung auf Tiere ist immer 
positiv. 

Trichophyton gypsenm grannlosnm (SABOURAUD 1908). 
Sabouraudites granulosus (nach OTA und LANGERON). 

Von SABOURAUD zunachst vom Pferde gewonnen, aber auch bairn Menschen seither 
von vielen Autoren, insbesondere von W. FISCHER wahrend des Krieges oft beobachtet. 

Abb. 61. Trichophyton granulosum. 
(32 Tage alte Kultur auf GRUTz-Glycerinagar.) 

Geziichtet aus teils oberflachlichen, 
teils tiden Herden im Bart und 
auf dem Kopf, auch bei Kindern. 

M ikroskopischer Befund der 
Haut und Haare: Uncharak
teristische Mycelfaden, Ein
dringen der Pilzelemente in 
die Haarfollikel, die Follikel
offnungen sind durch Sporen 
vollig ausgefiillt. Auch die 
Lanugohaare werden von Spo
ren infiziert. Man sieht am 
Haar einen dicken extrapilaren 
Sporenmantel und Mycelien 
im umgebenden Horngewebe 
und im Haar sporulierende 
Mycelien (W. FISCHER). 

Die Kultur (Abb. 61) zeigt 
im Zentrum einen nabelartigen 
Vorsprung, ringsherum eine 
weiB-gelbliche Scheibe, deren 
Oberflache mit etwas derberen 
kornigen Auflagerungen be

setzt erscheint und pulverig-gipsig ist. Es besteht eine gewisse Ahnlichkeit 
Init der Kultur des Trichophyton asteroides. Ein deutlicher Unterschied 
liegt aber bei beiden in der Peptonagarkultur. Hier bildet das Trichophyton 
asteroides eine hellgraue, mit sparlichen, weiBen Sporenhaufen bedeckte Kultur 
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mit zentraler Kraterbildung, von der nach der Peripherie unregelma13ige Leisten 
ausstrahlen (Abb. 58), dagegen wachst das Trichophyton granulosum auf Pepton
agar mit etwas langerem Mycel und samtartiger gelblich-wei13er Oberflache. 
Der Rand der Scheibe ist leicht gezackt, die Faltelung ist viel weicher und 
weniger tief, oft gar nicht ausgepragt (W. FISCHER). Ais besonders charak
teristisch sah SABOURAUD die Bildung von kleinen gelben Wassertropfchen 
auf der Kultur von der zweiten Woche an auftreten (Abb . 62). Doch findet 
man diese Kondenswassertropfchen gelegentlich auch bei anderen Kulturen 
(Trichophyton vinosum usw.). 

Die Kulturen werden schnell flaumig. 
M ikroskopischer Befund der K ultur: Septierte und unseptierte Mycelien 

mit Sporen in Ahren- und Traubenform, viele Chlamydosporen. Wir sahen 
in einem unserer FaIle auch spiralig gewundene Weinrankenformen ("Vrilles" ), 

Abb.62. Trichophyton gypseum granulosum. (40 Tage alte Kultur auf Pepton.) 

die sonst eigentlich beim Trichophyton granulosum nicht oder nur selten vor
kommen. 

LANGERON und MILocREVITSCH beobachteten aber bei Wachstum des Trichophyton 
gypseum granulosum auf Nahrboden aus Strohmist, Getreidekornern resp. -granen usw., 
daB dieser Pilz hier korkzieherartige Faden und Spindeln bildete und identifizieren daber 
das Trichophyton asteroides mit dem Trichophyton granulosum. 

Ubertragung auf Meerschweinchen gelingt leicht. 

Zwei Varietiiten des Trichophyton gypseum granulosum (BALLAGI 1926). 

Erste Varietat. Von BALLAGI in zwei Fallen tiefer Barttrichophytie in Ungarn 
geziichtet. 

Das mikroskopische Bild des Haares zeigte Ektothrixform. 
Die Kulturen bildeten am 12. Tage eine 1/2 cm hervorragende Kuppe, die sich dann 

abflachte. Es entstanden Windungen, die spater barsten. Am 24. Tag war die Kultur am 
starksten entwickelt, die Oberflache war granuliert, weiB-gelblich, vom Zentrum nacb der 
Peripherie und auch zirkular zogen sich geborstene erhabene Windungen. Spii.ter wurde 
die Kultur pleomorph. 

Auf Pep ton wuchs die Kultur granuliert, weiB-gelblich, zugespitzt, ohne · gehorstene 
Windungen. 
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Mikroskopisches Bild der Kultur: Man sieht winzige, an einzelnen Mycelasten 4-6 
mehrkammerige Spindeln, die viel kleiner sind als die Spindeln bei den animalen Mikro
sporien. Keine Spiralen, keine Trauben- und Sporenhaufen. 

Die Tierimplung ging leicht an. 
Z wei t e Va r i eta t. Nul' in einem Fall von starker Trichophytie im Bart geziichtet. 
Mikroskopisch im Haar: Ektothrixform. 
Die Kultur war auf der Oberflache flockig, der Equinumgruppe bzw. dem Mikrosporon 

lanosum abnlicb. Hochste Entwicklung der Kultur am 21. Tage, 8- 10 cm groB, gelblich, 
die zentralen Partien etwas granuliert, die Peripherie mehr flockig, manchmal 4-5 Furchen 
vom Zentrum zu nach der Peripherie. 

Auf Pepton glichen die Kulturen mehr den Gypseumarten, sie waren granuliert, weW
gelblich, zugespitzt. 

Das mikroskopische Bild der Kultur zeigte Sporenhaufen und -trauben, Spindeln und 
Spiralen. 

Die Tierimplung ging nicht an. 

Trichophyton gypseum lacticolor (SABOURAUD 1910). 
Sabouraudites lacticolor (nach OTA und LANGERON). 

Von SABOURAUD und auah in Deutschland nul' selten gewonnen; aus Kerionbildungen 
pblegmonoser und lymphangitischer Form im Bart und am Vorderarm geziichtet. 

Abb. 63. Trichophyton gypseum lacticolor. 

Das mikroskopische Bild in der Haut und in den Haaren gleicht dem des 
Trichophyton gypseum asteroides. 

Die Kultur (Abb. 63) ist scheibenformig, flach, sie kann radiare, nicht 
sehr tiefe Furchen zeigen, auch konzentrische Ringe. Die Oberflache ist gelblich
kremefarben, pulverig odeI' kornig, die zentrale Partie manchmal etwas gew61bt. 
Auf Peptonagar mehr radiare Rillenbildung, die Oberflache ist etwas mehr 
samtig. Die Kultur wird schnell flaumig. 

Der mikroskopische Befund der Kultur zeigt lange, verzweigte und auch 
kurze, sporentragende Hyphen. Keine Spindeln und keine spiraligen Ranken. 

Man sieht abel' bei diesem Pilz vielfach knotenformige Organe (Organes 
nodulaires" SABOURAUDs). 

SABOURAUD besahreib~ die "Organes nodulaires" folgendermaBen: _Sie beginnen wie 
eine mehrkammerige Spindel, die durch Querleilungen getrennten Zellen sind mit granu-
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liertem, stark farbbarem Protoplasma angefiiIlt. Die einzelnen Zellen nehmen eine unregel
maBige, kugeIige Form an, so daB sie eigentlich aneinandergereihten Chlamydosporen 
gleichen; aber der Unterschied ist doch deutIich. Diese Zellgebilde entstehen meist auf 
gekriimmten und benachbarten Mycelfaden. Mehrere solcher EinzelzeIlen, die oft Bohnen
form annehmen, bilden dann ein dickliches rundes Konglomerat, jedes dieser Zellgebilde, 
die sich auch ofters etwas spiraIig drehen, ist doppelt konturiert. So entstehen knotige 
Organe, die sehr dick sind, 15-30 Mikren groB. Manche sitzen direkt auf den Mycelfaden 
auf, manche haben einen Stiel. Diese sehr charakteristischen, knotenformigen Organe 
sind manchmal schon mit schwacher VergroBerung als groBe, stark gefarbte Punkte an 
der Peripherie der Kultur erkennbar. Manche liegen frei, manche haften noch an ihren 
Mycelien. 

Die "Organes nodulaires" werden meist als nicht zur Entwicklung gelangte Vorstufen 
eines Fruchtkorpers angesehen. Die Fruchtkorper der Ascomyceten (Ascogone, Perithezien) 
sind Abzweigungen von Mycelien, die sich korkzieherartig winden und schneckenhaus
ahnIiche Kapseln darstellen (STEIN), von deren Innern aus die Sporenschlauche (.A8ci) 
sprossen. OTA und LANGERON betonen aber, daB sie nie im Innern der Mycelwande Sporen 
oder Asken gesehen hatten, und daB sie deshalb diese "Organes nodulaires" nicht als rudi
mentare Perithezien auffassen. Auch wir 8elb8t haben wiederholt solche Knotenbildungen 
gesehen, die nicht anders gedeutet werden konnten, als aufgewickelte Mycelien mit zu
sammengesinterten Sporenhaufen. 

Die Zellen dieser Organe konnen, wie die Chlamydosporen, Mycelfaden aus
senden, von denen manche auch Sporen tragen. Spater sind sie dann manchmal 
ganz umgeben von schlangenartigen Auslaufern, so daB sie einem Medusen
haupt gleichen konnen. 

Der Flaum der pleomorphen Degeneration zeigt lange Hyphen, die zum Teil 
steril, zum Teil sporentragend sind und auch reichlich Trauben von Sporen 
bilden konnen. Das Trichophyton lacticolor ist jedenfalls die sporenreichste 
pleomorphe Degeneration, die bei den verschiedenen Gypseumarten zur Beob
achtung kommt (SABOURAUD). 

Die I mpfung auf M eerschweinchen gelingt leicht. 

Trichophyton farinulentum (SABOURAUD 1910). 
Sabouraudites farinulentus (nach OTA und LANGERON). 

Von SABOURAUD nur selten geziichtet aus kerionartigen Bildungen. 
Die K ultur zeigt nach SABOURAUD eine wellie, pulverige Scheibe mit mehr oder weniger 

gekriimmten Strahlenbildungen. Auf dem zentralen kuppelformigen Umbo bildet sich 
bald ein pleomorpher Flaum. Um diesen ringsherum ein strahliger Rand mit einer zirku
laren Trennungslinie. Pleomorphe Degeneration tritt nach etwa 3 W ochen ein, ofters Perlen 
von Kondenswasser auf der Oberflache. 

Charakteristisches Wachstum auf Peptonnahrboden. Die Peptonkultur ist glatt, gelb, 
fast feucht und ohne Flaum. Zunachst sieht sie aus wie eine abgeplattete Kuppel, dann 
treten an der Peripherie radiare Furchen auf. SchlieBlich wird die Peripherie fein pulverig, 
wahrend das Zentrum sich mit gelbem, kurzem, wollartigem Flaum. bedeckt. 

Mikr08kopischer Be/und der Kultur: Verzweigte Mycelien mit Ektosporen, auch Sporen
trauben. Ferner mehrkammerige groBere und k1einere Spindeln. Bemerkenswert soIl nach 
SABOURAUD sein, daB man im Flaum der pleomorphen Degeneration immer zarte, oft etwas 
abgeplatt!Jte Spiralen findet, die in der frischen Kultur nicht zu beobachten sind. 

Die Uberimpfung auf Meerschweinchen geh:t leicht an. Die Haare sind mit befallen. 

Trichophyton persicolor (SABOURAUD 1910). 
Sabouraudites persicolor (nach OTA und LANGERON). 

Von SABOURAUD in Paris, von ALEXANDER, KELLER u. a. in Deutschland geziichtet, 
aus £Iachen Herden der Hande, dar Zehenzwischenraume, auch von den Nageln. Von 
MONTPELLIER und METAMOROS auch von einer dem Eczema marginatum gleichenden Er
krankung in der Inguinalgegend. 

Der mikroskopische Befund in den Schuppen: Uncharakteristische Mycelien 
und Ektosporen. 

Die Kultur: Nach SABOURAUD und auch nach unserer Erfahrung.. wachst 
dieser Pilz merkwiirdigerweise besser auf Peptonnahrboden als aui dem iiblichen 
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Milieu d'epreuve. Die Kultur ist anfangs rund, dann polygonal und sternf6rmig 
mit radiaren Furchen. Das charakteristische der Kultur ist ihre rosa Farbe, 
wie die eines Pfirsich. Manchmal sind konzentrische, etwas dunkler gefarbte 
Kreise sichtbar, sonst ist die Kultur von radiiiren Streifen durchfurcht, die 
Oberflache pulverig (Abb. 64). Friihzeitige flaumige Entartung. 

Der mikroskopische Be/und der K ultur: Lange, oft gekriimmte Mycelfaden mit 
und ohne seitliche Sporen, letztere auch freiliegend und in Traubenform. Viel

fach Verdickung des Mycels und Chla
mydosporen, manchmal Spindeln. 
Man sieht auch manchmal "Organes 
nodulaires", aber weniger haufig als 
bei Trichophyton lacticolor. 

Die pleomorpheFlaumbildung be
steht aus langen sterilen Hyphen, 
nur hier und da kleine Sporen dabei. 

Die Uberimpfung auf Meer
schweinchen gelingt nur schwer (im 
Gegensatz zu allen anderen Imp
fungen mit den Trichophyta gypsea). 
Die Impfung geht erst ziemlich spat 

Abb. 64. Trichophyton persicolor. in sehr sparlicher Weise an , die 
(8 Woohen alte K~lt~r a~f Bierwiirzeagar.) Haare sind nicht mitergriffen und 

die Herde heilen bald wieder abo 
Wegen dieses auffallenden Befundes und auch wegen der Bevorzugung des 

Peptonnahrbodens hat SABOURAUD den Pilz nur mit Vorbehalt unter die 
mikroiden Trichophyta gypsea gereiht. 

Trichophyton Viannay (FROILANO DE MELLO 1915) . 
Sabouraudites Viannay (nach OTA und LANGERON). 

Dieser Pilz, nach CASPAR VIANNAY (Inst. Oswaldo Cruz) benannt, bildet in der Kultur 
kleine, ruude Kolonien, etwa 0,5 cm im Durchmesser, mit trockener und pulveriger Ober
fliiche. Auf Maltoseagar von blaBrosa Farbe, auf Glucoseagar etwas mit violett ver
mischt. Gelegentlich ist das Zentrum tiefer gefarbt. Nach 4-6 Wochen trat Pleo
morphismus ein. 

Mikroskopisch: Lange Mycelien, Sporenhaufen, auch spiralige Ranken (Vrilles), lang
liche Chlamydosporen, auch perithezienahnliche Gebilde (Nodi). DE MELLO rechnet 
den Pilz zu den mikroiden Ektothrixarten SABOURAUDs. 

Nur in einem Fall beobachtet wurde das Trichophyton eriotrephon (PAPEGAAY 1925), das 
nach dem mikroskopischen Befund der Kultnr sich an Trichophyton lacticolor uud persi
color anschlieJ3t. 

B. Gruppe der Trichophyta nivea. 
Zu den mikroiden Trichophyta nivea miissen gerechnet werden die zwei 

von SABOURAUD beschriebenen Arten: Trichophyton niveum radians und denti
culatum und die von LEE MACCARTHY gefundene Spezies: Trichophyton 
depressum. Die Trichophyta nivea sind in wenigen Fallen von SABOURAUD 
beobachtet, seither aber auch bei uns Ofters angetroffen worden (PLAUT), ferner 
auch in Japan von TAMURA und TANIGUCHI in 48 Fallen von Pompholyx 
gefunden (Trichophyton niveum denticulatum). ORO schildert ein durch ein 
Trichophyton niveum veranla13tes Granuloma trichophyticum (MAJOCCHI) bei 
einem 6 jahrigen Madchen. In den Hautschuppen sind die Pilze leicht feststell
bar, aber uncharakteristisch, in den Haaren konnte SABOURAUD nur einmal 
bei einer Barttrichophytie Trichophyton denticulatum nachweisen.. Er fand 
urn das Haar eine dicke Sporenscheide, die Anordnung der Sp_oren war eine 
solche in Kettenform, das Bild entsprach dem bei mikJ;oider Trichophytie. 
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Trichophyton niveum radians (SABOURAUD 1894). 

Die K ultur zeigt ein stark hervorspringendes, im Innern oft etwas krater
formig vertieftes Zentrum, in der Mitte des Kraters erhebt sich wieder eine 
weiBe Knopfbildung. Die breite Randzone ist gebildet aus sehr zahlreichen, 
ganz feinen, radiiir gestellten, schwertartigen Vorspriingen, die teilweise ge
kriimmt sind und sich iiberkreuzen. Nie tritt pleomorphe Degeneration ein, 
aber die Oberfliiche sieht von vornherein einer flaumigen Degeneration iihnlich. 

Mikroskopisches Bild der Kultur: Einerseits sieht man lange, sterile Hyphen, 
teilweise mit feinen Ektosporen, andererseits sieht man auch freiliegende Sporen 
und Sporen in traubenformiger Anordnung. 

Die Ubertragung auf Meerschweinchen gelingt leicht, die Haare werden 
mit befallen , wie bei mikroiden Trichophyta. 

Trichophyton niveum denticulatum (SABOURAUD 1910). 

Die Kulturen (Abb. 65) haben einen einfachen, weiBen, runden, samtigen 
Belag, dessen Rand spitzenartige strahlige Fortsiitze triigt. Wenn die Kulturen 
iilter werden, bilden sich in 
der Mitte Unebenheiten mit 
kraterartigen Vertiefungen und 
entsprechenden Erhebungen. 

Das mikroskopische Bild der 
K ultur: Lange Hyphen mit seit
lichen Sporen, auch freiliegende 
Sporen, keine Traubenform. 

Die Ubertragung all! Meer
schweinchen gelingt leicht . 

In neuester Zeit stellt SA 
BOURAUD selbst zur Erwiigung, 
ob das Trichophyton niveum 
radians und denticulatum 
nicht einfach von vornherein 
pleomorph gewordene Formen 
der mikroiden Arten Tricho
phyton gypseum asteroides 
und radiolatum seien. Aber 
die Identitiit kann, wenn sie 
auch wahrscheinlich ist, doch 
nicht bewiesen werden. 

Abb. 65. Trichophyt.on niveum denticulatlllll. 
(5 Wochen alte Kultur auf GRuTz-Maltoseagar.) 

Trichophyton pedis (OTA 1922). 
Von OTA geziichtet aus vier Fallen von dyshidrotischen Herden, dem Trichophyton 

niveum sehr ahnlich. 
Die Kulturen erst gelb-weill, langflaumig, dann weiB und kurzflaumig. Zwai Gruppen 

unterscheidbar: das Trichophyton pedis a, dessen Kultur ~uf der Ruckseite .. gelb .oder gelb
braun blieb, und das Trichophyton pedis (3, dassen Kultur hla und auf der Ruckselte dunkel
violett wurde. 

Das mikroskopische Bild der Kultur: Lange Sporentragende Hyphen und Sporen in 
Traubenform. Vom 12. Tage an bleiben nur in Reihen gelegene Sporen ubrig. Die Sporen 
sind 3-8 Mikren groB, meist oval, selten rund. 

Die Tierimpfung geht schwer an. Der Pilz zeigt im Haar Ektothrixtypus. 

Angefiihrt seien noch das nur von einem F~ll gew0':illene Trich?phyton ~epres~um-(LEE 
MACCARTHY 1925) und ein unbekannter neuer Ptlz aus etner Na.geltnchophytte, von RAVAUT 
und RABEAU einmalig geziichtet. 
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2. Grofisporige Trichophyta. 

Diese werden nach SABOURAUD unterscmeden in solche mit flaumiger Kultur 
(Trichophyton rosaceum, vinosum, equinum, caninum) und solche mit favi
former Kultur (Trichophyton faviforme discoides, album, ochraceum). 

A. GroBsporige Trichophyta mit flaumiger Kultur. 

Trichophyton rosaceum (SABOURAUD 1893). 

Trichophyton rosaceum kommt haufig vor, verursacht oberflachliche, wie 
tiefe Herde auf der glatten Haut, sowie im Bart, auch mikrosporieartige Herde 
auf dem Kopf. ORO sah ein Granuloma trichophyticum durch Trichophyton 
rosaceum, ferner ist der Pilz auch als Erreger der Nageltrichophytie beobachtet. 

M ikroskopisches Bild in Schuppen und H aaren: Verzweigte und septierte 
Mycelfaden, daneben Ketten von rundlichen und eckig geformten Sporen, 

Abb. 66. Trichophyton rosaceum. 
(2 lIIonate alte Kultur auf GRuTz·lIIaltoseagar.) 

auch einzeln liegende Sporen. 
Auf dem Haar sieht man ein 
Netzwerk von Mycelien, die 
zum Teil schon in Mycelsporen 
zerfallen sind und auch groBe 
Massen von dicken Sporen, an 
denen nur noch teilweise An
ordnung in Kettenform zu er
kennen ist. 

Der Pilz kann auch in das 
Haar eindringen (PLAUT). 

Die K ultur (s. Abb. 66): 
Dieselbe ist auf Maltoseagar 
zunachst weiB, samtig, erst 
nach W ochen, manchmal so
gar nach Monaten, farbt sich 
das reine WeiB in ein blasses 
Rosa, die untere Basis nimmt 
mehr violette Farbe an, die 
nach und nach ausgebildeter 
wird. Es bilden sich dann 
meist radiare Furchen, die 
Oberflache wird unregelmaBig 

gew6lbt, allmahlich tritt pleomorphe Degeneration ein. 
Auf Peptonnahrboden verliert der Pilz seine rosa Farbe und nimmt in der 

Tiefe mehr eine schwarze Farbe an. Die Oberflache der Kultur zeigt radiare 
Furchen und bucklige Hervorhebungen. 

Mikroskopischer Befund der Kultur: Langere und kiirzere Hyphen mit 
lateralen Sporen, spindel- und kl6ppelahnliche Chlamydosporen. Manchmal auch 
Anordnung der Sporen in langen Trauben (TRuFFI). Die pleomorphe Dege
neration laBt vorwiegend sterile Hyphen erkennen. 

Uberimpfung auf Meerschweinchen: Sie gelingt leicht, nach etwa 10 Tagen 
geht die Impfung an. Auch die Haare werden infiziert. In den Haaren wachst 
der Pilz anscheiriend als Endo-Ektothrixtypus. 

Trichophyton vinosum (SABOURAUD 1901). 

Nicht sehr haufig, von SABOURAUD vereinzelt, von GRUT~ ill Kiel einige 
Male aus entziindlichen Herden geziichtet. 
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Kultur (Abb. 67): Sie zeigt auf der Hohe der Entwicklung (5-7 Wochen) 
ausgesprochen weinrote Farbe, eine zentrale Erhebung; von da ausgehend 
unregelmaBige Hockerbildung, radiare Furchen, der Rand flach, weiB oder gelb. 

Die Peptonkultur entwickelt sich in geringerem Grade. 
Das mikroskopische Bild der K ultur: Lange und kurze, nicht sehr reichlich 

septierte Mycelien, zum Teil mit lateralen Sporen, auch zahlreiche einzeln 
liegende Sporen. Die Mycelien 
sind an vielen Stellen unregel
maBig verdickt, kii.rzere Stucke 
schnuren sich abo 

Uberimpfung auf M eer
schweinchen gelang uns nicht, 
vielleicht, da die uns zur Ver
fiigung stehende Kultur zu 
alt war, soll aber sonst wohl 
haften. 

Trichophyton equinum 
(MATRUCHOT u. DAssoNVILLE 

1898). 
Zunachst am pferde entdeckt, 

von SABOURAUD dann auch wieder
holt am Pferde gefunden, von 
TORNABUONI dann 1925 bei einer 
groBen Epidemie unter etwa 200 
Pferden geziichtet. Verschiedene 
Falle auch bei Menschen beob· 
achtet. 

Die klinischen Erschei
nungen beim Menschen: Teils 

Abb. 67. Trichophyton (5 Wochen alte Kultur 
mit Kondenstropfchen auf Honignahrboden.) 

Pityriasis rosea-ahnliche schuppende Efflorescenzen, teils Kerionbildung im 
Bart, auch tiefere Trichophytieen auf dem Kopf. 

Mikroskopisches Bild in Schuppen und Haaren: Mycelfaden, teilweise in 
Mycelsporen zerfallend. Die kranken menschlichen Haare fand SABOURAUD 
eingefaBt von einer wei Ben Krause, die 2 mm uber die Haut hinausreichte und 
fast ganz aus Pilzelementen bestand. Es zeigten sich mikroskopisch Ketten 
von dicken Sporen. Auf dem Haar ebenfalls dicke Sporenketten. Der Pilz 
ist hier als Ektothrixform gefunden, beim Haar des erkrankten Pferdes auch als 
Endothrixform (SABOURAUD). 

Die Kultur: Ahnliches Bild wie Trichophyton gypseum asteroides. Die 
weiBe Kultur zeigt aber nicht die pulverige Randzone mit strahligen Furchen. 
Teilweise auch vom Zentrum ausgehend radiare Furchen. In alteren Kulturen 
am Rand eine feine Strahlenbildung. MaBig schnelles Wachstum der Kultur, 
in 3 Wochen etwa 3 cm. Flaumige Entartung trat sehr spat ein (TORNABUONI). 

Nach SABOURAUD unterscheidet die Kartoffelkultur das Trichophyton 
equinum sicher von dem Trichophyton asteroides. Das Trichophyton equinum 
zeigt auf der Kartoffel einen feuchten, ockergelben, das Trichophyton asteroides 
einen weiBen Belag. 

M ikroskopischer Befund der K ultur: Lange Hyphen mit Ektosporen, wenig 
Traubenformen. Spindelformige Anschwellung der Hyphen, keine Spindeln. 

Uberimpfung auf Meerschweinchen immer positiv. Auf den Haarell der 
Tiere dicke Sporen in Kettenform. SABOURAUD bezeichnet wieder als G-harakte
ristisch, daB der Pilz erst als Ektothrix, dann aber als Endothrix erscheint. 



96 Spezielle Mykologie. 

Von einer von WILENCZYK geschilderten "Varietat A und B" (sehr kurz be
schrieben!) soll die Varietat A dem Trichophyton equinum nahestehen. 

B. GroBsporige Trichophyta mit faviformer Kultur. 

Als faviform werden diese Trichophyta bezeichnet wegen der auBeren .Ahn
lichkeit der Kultur mit der Favuskultur, doch sind die faviformen Kulturen nie 
vom Scutulum am Menschen gewonnen, sondern immer von klinisch reiner 
Trichophytie. Ferner entsprechen die Haare, aus denen die faviformen Tricho
phytiekulturen gezuchtet werden, in ihrer makroskopischen Erkrankungsform 
der Trichophytie, sie sind von einer Pilzscheide eingefaBt und brechen ab, beim 
Favus aber fallen sie im ganzen aus. Auch bei den Tieren, von denen die favi
formen Trichophytien des Menschen stammen (Pferd, Esel, Kuh, Kalb usw.) 
sind die klinischen Erscheinungen rein trichophytieartig, nicht favusahnlich. 

Mikroskopisch sieht man in der Schuppe, sowie im Haar das Bild der 
Trichophytie (Ektothrix- und Endothrixform. 

Die K ulturen der faviformen Trichophyta wachsen alle sehr langsam, auch 
im Brutofen, gehen Ofters nicht an. Man soll, wenn sie bei Zimmertemperatur 
schlecht fortkommen, sie durch Einstellung in den Brutofen weiter bringen. 

Die faviformen Trichophytien stammen vom Tier. Sie sind zuerst beim 
Pferd (BODIN)' ferner aber auch beim Hund, beim Kanarienvogel, beim Menschen 
haufig beobachtet (GRUTz in Schleswig-Holstein u. a.). SABOURAUD unter
scheidet die drei faviformen Trichophyta: Trichophyton faviforme album, discoides 
und ochraceum. Das letztere ist wahrscheinlich identisch mit dem von BODIN 
beschriebenen Trichophyton verrucosum. Es bestehen aber viele Ubergange 
zwischen diesen drei Formen. 

Trichophyton faviforme album (SABOURAUD 1909). 
Grubyella alba (nach OTA und LANGERON). 

Die Erkrankung, die haufig beim Vieh (besonders Rindern und Kalbern) 
vorkommt, wird auch als Kalberflechte beschrieben. Sie befallt auch Hunde, 

Pferde, Esel, Vogel. Die klinischen Herde sind 
teils oberflachlich, teils tief und entzundlich. 

Die mikroskopische Untersuchung der Schuppen 
und Haare (s. Abb. 68) ist uncharakteristisch. Man 
sieht Mycelien und Sporenketten. 1m Haar beim 
Tier (beim Kalb und Rind) nach GRUTZ Endothrix
typus, aber Ektothrixform beim Menschen. 

Die K ultur wachst langsam (Einstellung in den 
Brutschrank zweckmaBig). Sie ahnelt sehr der 
des Achorion Schonleini. Besonders auf Pepton
agar zeigen beide den gleichen hellbraunen Farben
ton wie eine Wachskerze und die gleiche gewundene 
(nudelartige) Oberflache. Nach SABOURAUD weist 
das Trichophyton album auf Glucoseagar einen 
deutlichen Unterschied von Maltoseagar auf, Es 

Abb. 68. Klllberflechte, Haar. bildet auf Glucoseagar ein faviformes Zentrum, eine Feine Faden, groLle Sporen. 
(Ok. I, Obj. 7.) weiBe pulverige Zone und einen ungefarbten Rand 

mit strahligen Auslaufern. 
Das mikroskopische Bild der K ultur zeigt zahlreiche Mycelien und Mycel

bander mit zerfallenen Mycelsporen, viele Chlamydosporen. Fehlen der Ekto
sporen und anderer Fruktifikationsorgane (GRUTZ). Das dicht septierte Mycel 
und die Ausbildung perlenkettenartiger Schnure sind bemerjreJlswert. 

Uberimpfung auf Meerschweinchen gelingt leicht, ist ab{}r nicht sehr intensiv. 
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'l'richophyton faviforme discoides (SABOURAUD 1909). 
Grubyella discoides (nach. OTA und LANGERoN). 

Einige Male von SABOURAUD, haufig von GltUTZ in Schleswig-Holstein gefunden. 
Der mikroskopische Be/ltnd im Haar zeigt eine richtige Sporenscheide urn das Haar. 

Es sind groBe Sporen, 5-8 Mikren graB. Kettenanordnung im vorgeschrittenen Stadium 
nicht mehr zu erkennen, langs des Haares aber kettenf6rmige Mycelbander. 1m friiheren 
Stadium sieht man keine ausgebildete Sporenscheide, sondern mehr Inseln von groBen 
Sporen und Sporenketten, auch gradlinige und dichotomisch sich teilende Mycelien. 

Die K ultur ahnelt nach SABOURAUD anfangs del' des Trichophyton album, bildet dann 
eine gew6lbte Scheibe mit einer zentralen Erhebung. Die Farbe ist braunlich, die Ober
flache glatt und feucht, manchmal zeigt die Kultur im Zentrum einen Tuff von wolligem 
Charakter, wahrend die Randzone mit einem kurzen Flaum bedeckt ist. 

Der ll}:ikroskopische Be/und der Kultur gleicht dem des Trichophyton faviforme album. 
Die Uberimpjung au/ Ti:ere gelingt leicht. 

'l'richophyton faviforme ochraceum (SABOURAUD 1909). 
Grubyella ochracea (OTA und LANGERoN). 

Von SABOURAUD in Frankreich, auch in Deutschland und an anderen Orten beob
achtet in oberflachlichen und tiefen Formen an behaarter und unbehaarter Raut. 

ll1ikroskopischer B e/und in Schuppen Itnd Haal'en wie beirn Trichophyton faviforme 
discoides. 

Die Kultur (s. Abb. 69) wachst 
zunachst sehr langsam, bei spateren 
trberimpfungen schneller. 

Die Oberflache zeigt lmotige 
und wulstige geschlangelte Er· 
habenheiten. Das Zentrum ist 
ockergelb und umgeben von einer 
schwefelgelben Zone. Wenn die 
Kulturen alter werden, bedecken 
sie sich mit einem ganz kurzen, 
wei Ben Flaum, das Zentrum abel' 
bleibt ockergelb. Auf Glucoseagar 
bilden sich wm Rand feine Aus
laufer. Auf Pepton gleicht die 
Kultur mehr dem Achorion SchOn
Jeini. Die Oberflache ist etwas 
zerebriform und grau-gelblich. 

M ikroskopischer Be/und der K ul
tur: Hauptsachlich Mycelbander 
mit viel Mycelsporen und inter
kalaren Chlamydosporen. Keine 
externen Conidien, keine Trau
ben oder Spindeln (SABOURAUD). 
Die Uberimp/ung auf Meerschwein-
chen gelingt leicht, geht abel' auch Abb. 69. Trichophyton faviforme ochraceum. 
nur verhaltnisrnaBig schwach an. (Auf Bierwiirzeagar.) 

Cryptococcus farcinimosus 

Grubyella jarcinimosa RIVOLTA (nach OTA und LANGERON zu den javiformen 
Trichophytien gehOrig). Pseudorotz (Lymphangitis epizootica, Maladie de 

RIVOLTA, Farcin cryptococcique) . 

Die Erkrankung tritt au~ in Form g~oBer Gesch:viire, sie kom~t ~ei P!'erden, ,~indern, 
Mauleseln in groBen Epidemlen VOl', greitt geleg~nthch ll:u~h auf dIe Na.se .uber. Sle wurde 
von TOKISIDGE in Japan zunachst besc~neb~n. Hier, SOWle m anderen aslatlschen Gegenden, 
aber auch in allen anderen Landern 1St Sle beobachtet worden und wurde wahrend des 
Krieaes auch in Deutschland eingeschleppt (ist abel' jetzt hier erloschen). 

ihe Krankheit kann auch auf den Menschen iibertragen werden. 
Den Erreger sieht man bei Kalilaugezusatz - wir folgen hier BUSCHKES und_JosEPHs 

Schilderung - in den erkrankten Geweben in oberflachlich gelegenen Herdp,n, auch in den 

Bruhns-Alexander, GrundriG. 7 
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Epithelzellen der Epidermis, ferner im Eiter der Absonderungen als ovales, doppelt kontu
riertes Gebilde (3,4 : 2,4 Mikren groB), an den Polen erkennt man meist einen knospenfor
migen Ansatz, im Inhalt sind manchmal 2--4 stark lichtbrechende bewegliche Kornchen 
zu beobachten. 

Fiir die Farbung, die fiir den Nachweis im Gewebe oder in altem Material notwendig 
ist, empfahl BUSCHRE Farbung mit Alauncarmin und Nachfarbung mit dem WEIGERT
schen Yerfahren oder auch die GRAM-WEIGERTSche Methode (Abb. 70) in Yerbindung 
mit der Fuchsin-Patentblaufarbung nach FROSCH, mit der das Protoplasma der Gewebs
zellen bE'sonders deutlich hervortreten solI. 

Pathologisch-anatomisch steht im Yordergrund des Bildes ein Plasmom, das bis 4/5 der 
zelligen Bestandteile ausmacht, dazwischen sieht man vereinzelte Riesenzellen mit wand
standigen Kernen. Nekrobiose tritt selten ein. Es kommt bei beginnender Erweichung 

Abb. 70. Cryptococcus farcinimosus. Erreger im Gewebe. (Sammlung von Professor CHRISTELLER.) 
Farbung: Weigert-Carmin. (Vergr. ZeiJ3 ' /", OI-Imm., Ok. 4.) 

(Nacb BUSCHKE und JOSEPH: Randbucb del' Raut- und GescbIecbtskrankbeiten, Bd. XI.) 

mehr zum Auftreten von polynuklearen Leukocyten ohne starkere Phagocytose, vereinzelt 
auch von Monocvten und Fibrinfaden. 

Die Kultur. 'Yon den zahIreich verwandten Nahrboden mochten wir nur anfiihren, 
daB LANGE die besten Resultate auf Eiernahrboden mit Zusatz von 2%igem Traubenzucker 
und 1 %igem Glycerin erhielt, wenn der Eiter mit 7 %igem Antiformin vorbehandelt 
wurde, ergab sich besseres Wachstum. BUSCHRE und JOSEPH sahen fiir Weiterziichtung 
gute Ergebnisse auf Maltoseagar und auf Bierwiirzeagar (auf diesem langsames Wachstum), 
sowie auf 2%igem SABOURAUD-Honignahrboden. Dieselben Autoren schildern die voll ent
wickelte Kultur als kalottenformige Kolonie mit unregelmaBiger Oberflache von derber 
brockeliger Konsistenz und einem grau-braunlichen oder mehr schmutziggelbem Zentrum 
und einer weiBlichen Randzone, ahnlich wie manche Trichophytiearten. Das Wachstums
optimum scheint bei 18-25° zu liegen. 

Der mikroskopische Be/und zeigt rundliche oder langliche Hefezellen von 3,7--4 resp. 
2,4-4 Mikren GroBe, die hier wie beim Auftreten im Eiter oft an den Enden etwas zu
gespitzt sind, auch hier im Protoplasma einige bewegliche Korperchen (Tanzkorperchen), 
die kokkenartig, stark lichtbrechend sind. Daneben finden sich Mycelien, teils septiert 
und doppelt konturiert, teils diinnwandig. Am Ende der MyceIien sind ofters Chlamydo
sporenerkennbar, auch sieht man dickwandige"Dauerformen" rnitFetttrQpfchen. Inalteren 
Kulturen erkennt man auch doppelt konturierte kolbige AuftreibUIigen (Abb. 71). Einige 



Tierische Trichophytien. 99 

Autoren fanden Askenbildung in der Kultur (BoQuET und NEGRE, EBERBECK), wahrend 
OTA und Pmoy das nicht feststellen konnten. 

O TA glaubt nun die Hefezellen als reduzierte Mycelien ansehen Z1t musse1!' und will .des
halb den Pilz nicht zu den Sproj3pilzen rechnen, sondern zur Gruppe der faVtformen Tncho-
phytien; daher bezeichnet er ihn als Grubyella farcinimosa RIVOLTA. . 

Tierimpfung. LUHRS fand, daB Material von auf fliissigem Nahrboden (vorwlegend 
Nahrbouillon mit 2 0/ 0 Traubenzucker oder reinem sterilisierten Pferdeserum) gewachsenen 

Abb.71. Cryptococcus farcinimosu8 in der Kultur. Mycelbildung. (Vergr. 620fach.) 
(Nach BUSCHlill und JOSEPH: Randbuch der Raut· und Geschlechtskrankhelten, Bd. XL) 

Kulturen eine der natiirlichen Erkrankung ahnliche Veranderung hervorrief, wahrend 
Impfung mit festen Nahrbodenkulturen nur zu lokaler restlos abheilender Infektion fiihrte. 
EBERBECK bewirkt durch direkte Einspritzung in Lymphknoten derbe Infiltrate, die sich 
zu knotig verdickten Strangen mit Lymphknotenschwellung entwickeln. Durch erfolg
reiche Impfung tritt bald Immunitat gegen Neuimpfung ein. 

Anhang. 
Einige in siidlicheren Liindern geziichtete Trichophyta, die noch unvollkommen 

bekannt und beschrieben sind, seien hier noch kurz angeschlossen. 

Trichophyton Sabouraudi s. Trichophyton Blanchardi (CASTELLANI 1905). 
Patienten, die von Indochina, Japan, Tonkin zuriickkehrten, brachten diesen Pilz mit. 

CASTELLANI sah einige FaIle in Ceylon. Die Erkrankung zeigte sich unter der Form von 
kreissegmentartigen Flecken, die serpiginos begrenzt, dunkel nuBbraun, auch mit kleinen 
Blaschen besetzt waren. 

In den Schuppen sah man gekriimmte Mycelien, segmentiert, rundliche, verschieden 
groBe Mycelsporen, das Mycel ofters bananenartig aufgetrieben. 

Ziichtung gelang nicht. 

Trichophyton albiciscans (NIEUWENRUIS 1907). 
Der von NIEUWENHUIS zuerst in Java beschriebene, dann durch JEANSELME in Indo

china und Siam (die Krankheit heiBt hier Kji), auch auf den Malayischen Inseln hii.ufige 
Pilz ist der Erreger der Tinea albigena. Er befallt besonders die Handflachen JIDd FuB· 
sohlen, aber auch Vorderarme und Beine. 

7* 
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1m Schuppenprdparat gerade, gabelformig geteilte Mycelfaden, die Sporen fehlen fast 
ganz. 

Kultllr: Auf SABOURAuD-Nahrbodcn sehr langsames Wachstum, die Kolonien sind 
weiBlich und zcigen pulverige Oberflachc. 

DeI' Pilz ist ein grof3sporiges Trichophyton. 

Trichophyton nodoformans (CASTELLANI). 

Dcr Pilz kommt in Ceylon vor bei Barttrichophytien, auch bei Kerion und bei 
"Dhobie itch". Nach der Schilderung von A. und R. SARTORY ist die Kultur auf 
SABOURAUD-Nahrboden weill, hat pudrige Oberflache, im Zentrum eine kleine Scheibe 
(s. Abb. 72). Das Wachstum ist verschieden schnell, in der Tiefe der Kl!ltur haben die 
zentralen Partien eine ziegelahnliche Farbe, die gewohnlich nach mehreren Uberimpfungen 

Abb.72. 
Trichophyton nodoformans CASTELLANI. 

(20 Tage alte Kultur auf 
GRtlTz-Glycerinagar.) 

verschv,indet. Noch besseres vVachs
tum auf Glucosenahrboden. 

Abb.73. 
Trichophyton balcancum. 
(30 Tage alte Kultur auf 

GRUTZ' GIycerinagur.) 

Trichophyton balcaneum (CASTELLANI). 
Bodinia baicanea (nach OTA und LANGERON). 

Del' Pilz stammte von einer trockenen, schuppenden Kopftrichophytie 
beim Erwachsenen in Mazedonien. Die Kultur (s. Abb. 73) zeigt wei13liche, 
unebene Oberflache, zentrale Erhebung und Furchenbildung. Auf Glucoseagar 
sehr Iangsame Entwickiung. Keine pleomorphe Degeneration. 

Trichophyton lousianicum (CASTELLANI 1927). 

In New Orleans fand CASTELLANI als Erreger meist oberflachlicher Trichophytien des 
Kopfes und der unbehaarten Raut, aber bisher nur bei Kindern von Farbigen, diesen Pilz. 
Ein hefeartiger Pilz ist dem Trichophyton louisianicum oft vergesellschaftet. 

Auf Glucoseagar zeigte sich nach 3-4 Wochen ein stark hervorspringendes Zentrum 
von weiBer, flaumiger Beschaffenheit, rings herum ist die Kultur mehr gelblich gefarbt. 
Sie dringt weit in die Tiefe des Nahrbodens ein und bringt einen rotlichen oder braunroten 
Farbstoff hervor, der nur bei ganz jungen Kulturen fehlt. 

M ikroskopisch zeigen die Mycelien gewohnlich kleine Sporen, keine Spindeln. 

Nur mit Namen angefiihrt seien 
Das Trichophyton Ceylonense (CASTELLANI 1908) der Erreger der Tinea nigrocircinata, 

das Trichophyton luxurians (BRAULT und VIGUIER 1914) s. Grubyella lux1lrians nach OTA 
und LANGERON und die Grubyella Camerounensis (OTA und GALLIARD 1926), von einem 
Stier geziichtet, samtlich von vereinzelten Fallen stammend. 
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Epidermophytieen. 
Allgemeine Bemerkungen. 

Die Epidermophytiepilze dringen nicht in die tieferen Partien del' Haut und 
in die Haare ein. Sie verursachen oberflachliche, mit konvexen Linien abge
grenzte Herde vorwiegend an den Stellen der Haut, wo zwei HautfaIten sich 
beriihren. 

Die Haupterkrankung unter den Epidermophytieen ist das Eczema margi
natum, dessen Erreger in Rystematischer Forschung von SABOURAUD 1907 
festgestellt und kultiviert wurde: Es ist das Epidermophyton inguinale (von 
CASTELLANI aIs Epide1"1nophyton cruris geziichtet). 

Wir wissen abel' heute, daB die Epidermophytie nicht nur auf die Stelle, 
wo zwei Hautfalten sich beriihren, beschrankt ist, sondern auch oft vorkommen 
kann auf glatten Hautpartien, so auch besonders an Handtellern und FuBsohlen. 
~ach SABOURAl:D wurde besonders von Frau KAUFMANN-WOL1!' 1914 nach
gewiesen, daB die dyshidrotischen Erkrankungen der Hande und FiiBe nicht 
nur - wie SABOURAUD festgcstellt hatte - durch das Epidermophyton inguinale 
verursacht werden, sondern auch durch einen von ihr genauer bezeichneten 
Pilz entst,ehen, dcn die Autorin damals dem Trichophyton equinum nahe
stellte, den wir abel' heute zu den Epidermophyten rechnen. Der gleiche Pilz 
den KAUFMANN-WOLF 1914 in Deutschland fand, wurde 1917 in Australien 
von PRIESTLEY geziichtet und von ihm Trichophyton interdigitale genannt. 
Schon vorher hatte BANG und zu gleicher Zeit CASTELLANI einen weiteren 
Parasiten als haufigen Erreger des Eczema marginatum gefunden, den BANG 
Trichophyton p1trpUre1tm, CASTELLANI Epidermophyton rubrum benannte, 
und von dem sich dann spateI' herausstellte, daB er in China und Japan, abel' 
auch in Amerika eine haufige Ursache deR Eczema marginatum sei. 

So sind also drei Epidermophytonpilze als Erreger des Eczema marginatum 
bekannt: das Epidermophyton inguinale, das Epidermophyton KAUFMANN- WOLF 

(= Trichophyton interdigitale, PRIESTLEY) und das Epidermophyton rubmm 
CASTELLANI. 1925 hat dann SABOURAUDS Schiiler MACCARTHY noch eine An
zahl diesel' Erreger von oberflachlichen Pilzflechten, die besonderR in den Haut
falten sitzen, gelegentlich auch die Nagel befallen und auf Meerschweinchen 
nicht odeI' doch sehr schwer und nul' abortiv iibertragbar sind, beschrieben. 
Es sind dieR das Epidermophyton clypeiforme, das Epidermophyton plurizoni
forme, das Epidermophyton lanorDseum, das Epidermophyton niveum, das Epider
mophyton gypseum. Die von MACCARTHY beschriebenen Epidermophyta er
wahnen wir hier nur in Kiirze, da sie samtlich nur von je einem oder zwei Fallen 
beobachtet wurden. Das Epidermophyton lanoroseum wurde 1930 von BRUHNS 
und ALEXANDER in einem zweiten Fall beschrieben. 

Es sei aber hier doch hervorgehoben, daB die den Epidermophytien gleichenden Er
krankungen sowohl der Hande und FiiBe, wie auch der Inguines und der iibrigen Haut
falten nicht etwa ausschlieBlieh durch diese Epidermophyta hervorgerufen werden, sondern 
auch6fters durch andere Pilze verursacht sein k6nnen. AuBer den genannten Epidermo
phyten sind es vorwiegend die humanen Endothrixformen, die hier vorkommen k6nnen, 
so das Trichophyton crateriforme, violaceum, plicatile, ferner in seltenen Fallen das Mikro
sporon lanosum, das Achorion Quinkeanum, in Ausnahmefii,llen auch das Trichophyton 
rosaceum, das Trichophyton asteroides und lacticolor. In Japan kommen sogar noch 
relativ haufig andere Pilze als Erreger fiir die den Epidermophytien gleichenden klinischen 
Erscheinungen vor. 

Jedenfalls solI man zu den Epidermophytien nur diejenigen Pilze zahlen, die die Haare 
nicht befallen. 
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Epidermophyton inguinale (SABOURAUD 1907) = Epidermophyton cruris 
(CASTELLANI 1905). 

SABOURAUD fand den Pilz als Erreger des haufigen Eczema marginatum. 
CASTELLANI den gleichen Pilz als Ursache del' tropischen Tinea crw·is. 

Mikt'Oskopischer Befund in den Schuppen (s. Abb. 74): Unseptierte, viel
fach verzweigte Mycelien, 2-3 Mikren breit. Viele Mycelien sind in Mycelsporen 
zerfallen, die rund odeI' langlich, rechteckig, 3--4 Mikren breit und 4-5 Mikren 
lang und kettenartig aneinandergereiht sind. In den Faden sind an manchen 
Stellen Protoplasmaanhaufungen vorhanden, andere Stellen sind protoplasma
arm. Das Netz del' Pilze ist dem del' Trichophyta sehr ahnlich. 

Abb. 74. Epidermophyton inguinale in Hautschuppen. 

Fur die Schuppenentnahme hebt SABOURAUD hervor, daB man nicht zu 
oberflachliche Schuppen del' dicken Hornhaut nehmen darf, sondeI'll mehr die 
tiefer gelegenen, die del' in Renovation begriffenen Epidermis anhaften, daB 
man diese in 300f0iger Kalilauge leicht erwarmen und sie dann untersuchen solI. 

Die Kultur (s. Abb. 75): Fur die Aussaat nehme man nul' sehr kleine und 
fein zerteilte Schuppchen, sonst wachst zn leicht Schimmel. Die Kultur ent
wickelt sich oft erst im Laufe del' 4.- 5. Woche, bei Tochterkulturen schneller. 
Zunachst entsteht eine kleine grauweiBe Erhebung, die am Rande feine Aus
laufer zeigt; die Kultur vergroBert sich langsam. Nach mehrwochigem Bestehen 
zeigt sich ein grune3 odeI' grungelbes, manchmal abel' auch citronengelbes 
Aussehen. Die Farbung ist bei den einzelnen Stammen etwas verschieden. 
Manchmal ist auch ein gelborangener, rosa, gruner bis schwarzer Farbenton 
beobachtet. 

Das Zentrum del' Kultur zeigt unregelmaBige erhabene Windungen, nach del' 
Peripherie strahlen radiare,feine und ziemlich dicht angeordnete Furchen aus. Den 
Rand bildet eine ganz feine fransenartige Streifung, manchmal ist del' Rand auch 
scharf abgeschnitten. Die Oberflache ist fein pudrig. Pleomorphe Entartung zeigt 
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sich oft schon nach einigen W ochen, zuerst an einzelnen Stellen del' Kultur in 
Form von flaumigen umschriebenen Belagen, die sich mehr odeI' weniger schnell 
ausdehnen. TRUFFI sah in 
einem klinisch typischen Falle 
neben einer regularen Kultur 
auch eine deutliche Flaum
form schon vom 3. Tag nach 
del' Impfung an wachsen. 

Auf Peptonnahrboden ist 
das Wachstum sparlicher, del' 
pulverige Belag und die radi
are Streifung sind meist nicht 
so deutlich ausgepragt, doch 
ist die radiare, vom Zentrum 
ausgehendeFurchung auch an
gedeutet. Die Verfarbung del' 
Kultur ist eine griinliche. Pleo
morphe Degeneration auch 
hier vorhanden, abel' nicht so 
flaumig, sondel'll mehrtrocken 
und unansehnlich grau. 

Die griinliche Farbe del' 
Kultur geht, wenn nicht 
pleomorphe Entartung dazu 
kommt, allmahlich in eine 
graue Farbung tiber. 

Abb. 75. Epidermophyton inguinale. 
(4 Wochen alte Kultur auf SABOURAUD-Maltoseagar, 

gelblichgriiner Ring.) 

Mikroskopisches Bild der Kultur (s. Abb. 76): In del' ausgebildeten Kultur 
ist die groBe Zahl von Spindeln sehr bemerkenswert, wenngleich ja auch bei 

Abb. 76. Epidermophyton inguinale. Kulturpraparat. (Phot.) 

eIrugen anderen Pilzarten Spindeln vorkommen (beim Mikrosporon lanosum, 
Achorion gypseum usw.). Man sieht zahlreiche gerade und gekriimmte Mycelien, 
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teils septiert, teils unseptiert, vielfach sich verzweigend, ferner after An
schwellungen an den Enden del' Mycelien; an manchen Stellen bilden sich 
diese terminalen Anschwellungen zu richtigen Spindeln aus. AuBerdem sitzen 
die Spindeln auch seitlich auf den Mycelien, teils direkt, teils auf kurzem 
Stiel. Oft werden auch die Spindeln zu mehreren von einem Mycelstiel 
getr"agen, ahnlich wie Bananen. Daneben sieht man zahlreiche einzeln 
liegende Spindeln. In del' K ult1tr lassen sich die Spindeln nicht ganz am 

Abb. 77. KAUFMANN-WOLF-Pilz. 
(33 'rage altc Kultur auf GnuTz-Maltoseagar .) 

Anfang, wohl abel' vom 10. Tage 
an feststellen . Auch Chlamydo
sporen, teils terminal, teils inter· 
kalal', auch einzeln liegend und in 
Ketten aneinandergereiht, sind schon 
friihzeitig vorhanden, oft in recht 
bizarren Formen. Ausnahmsweise 
findet man auch Rankenformen, auf
gerollte Mycelfaden (" V rilles" , ALE X -

ANDER), die sonst fiir das Tricho
phyton gypseum asteroides charak
teristisch sind. Abel' das ist ein 
durchaus inkonstanter Befund. In 
del' pleomorphen Degenerationsform 
sieht man die langen sterilen Mycel
faden , gelegentlich zwischen ihnen 
noch eine Anzahl von Spindeln. 

Die I mpfung auf Tiere verlauft 
durchaus negativ. Die Impfung auf den Menschen miBlingt oft. Sie gelingt 
abel' eher, wenn vorher die Raut dUl'ch Umschlage mit KochsalzlOsung 
maceriel't ist (LOMBARDO). 

Del' KAUFMANN-WOLF-Pilz (1914) 
= Trichophyton, besser Epidermophyton interdigitale PRIESTLEY = OTAs Varietat 

2 und 3 = Trichophyton gypseum HODGES. 
Sabouraudites interdigitalis (nach O'rA und LANGERON). 

Nach den ersten Befunden von MARIE KAUFMANN.WOLF ist das Vorkommen 
des Pilzes von vielen Autoren bestatigt. Wir finden ihn jetzt sehr haufig, spe
ziell bei dyshidrotischen und interdigitalen Erkrankungen der Hande und FiiBe. 

Das mikroskopische Bild in den Hautschuppen ergibt nichts Charakte
ristisches. Die Mycelfaden und Sporen sind aber oft besonders reichlich vor
handen. Man kann auch haufig die Faden in Mycelsporen aufgelost sehen. 

Die Kultur (s. Abb. 77 und 78) wachst sehr schnell, schon nach einigen 
Tagen ist eine kleine, weiBe, leicht flaumige Erhebung erkennbar. Zunachst 
sieht die Kultur weiB aus, wie frisch gefallener Schnee. Nach 4 Wochen ist 
sie im Kolben schon 7-8 cm breit. Manchmal entwickelt sich konzentrische 
Ringbildung, meist entstehen keine ausgesprochen radiaren Furchen. Mit 
der Zeit tritt gelbliche Verfarbung ein. Nach einiger Zeit findet pleomorphe 
Entartung statt. 

Auf Peptonnabrboden kommt nur relativ sparliches Wachstum mit trockener 
Oberflache zustande. 

Das Aussehen der Kultur des KAuFMANN-WoLFschen Pilzes kann sehr 
variieren (PH. KELLER). Wir haben drei Formen der Kultur konstatieren konnen. 
Neben der flaumigen Form kann sich eine gipsige, gelblich gerarbte Kultur und 
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daneben eine zel'ebl'ijorme. grauweiBe, gelbliche odeI' dann auch mehr rotlich 
gefarbte Form ausbilden, letztere ist besonders auf POLLAccI-Nahrboden 
deutlich. Dabei kann del' gleiche Stamm bei wiederholten Dberimpfungen 
verschiedene Formen annehmen, kann abel' auch wieder in die urspriingliche 
Form iibergBhen. KELLER el'wahnt auch eine l'adiare Ful'chung und eine 
bemel'kenswerte Zungenbildung am Rande bei gleichzeitigel' zerebriformer 
Bildung in del' Mitte. Da diese 
Varianten wiederholt vorkommen, 
so konnen wir auch mit KELLER 
den von HODGES als Trichophy
ton gypseum val'. C 1921 beschrie
benen Pilz als identisch mit dem 
KAUFMANN -WOLF -Pilz ansehen. 
~-\'uch von OTA ist die genannte 
HODGESSche Varietat fUr iden
tisch mit dem Epidermophyton 
interdigitale PRIESTL EY angesehen 
und dieses PRIESTLEYSche Epider
mophyton interdigitale ist wieder
urn zweifellos identisch mit dem 
KAUFMANN-WoLFschen Pilz. 

Der mikl'Oskopische B efund del' 
K1llt1l1' zeigt langgestreckte und 
a,nch kiirzel'e Mycelfaden, lateral 
<1ufsitzende Conidien, auch Trau
benform, viel einzeln liegende 
Sporen, ferner Spiralen in Wein
l'ankenform ("Vrilles"). Die My
celien zeigen teilweise Mycel
vel'sporung, viel Chlamydospol'en, 
sowohl interkalar wie terminal 
und freiliegend. Manchmal, abel' 
nicht immel', kommen Spindeln 
VOl'. 

Die Impf1lng auf Tiere geht 
oft an, verlauft abel' sehr kurz, 
befallt nicht die Haare. 

a b c 
Abb.78. KAUF)IA.''fN - WOLF - Pilz. a gipsige, b weille, 

fiaumige, c zerebriformeahnliche Form. 
Alle drei zn gleicher Zeit beimpft von demselben Stamm. 

'I.'richophyton (besser Epidermophyton) interdigitale (PRIESTLEY 1917). 

Sabouraudites intel'digitalis (nach OTA und LANGERON). 

Diesel' Pilz wird hier nochmals angefUhrt, weil er durch PRIESTLEY 1917 
eine besondere Bespl'echung erfuhl'. El' deckt sich abel' vollkommen mit dem 
KAUFMANN-WOLF-Pilz, el' zeigt die gleichen weiBen bis weiB-gelblichen Kulturen 
(Abb. 79), das gleiche schnelle Wachstum und auch denselben mykologischen Befund. 
Impfung auf Tiel'e ebenfalls wie KAUFMANN-WOLF. Nie wil'd das Haar befallen. 

Erwiihnt sei, daB OTA 1920 bei Dyshidrosis und bei interdigitaler Trichophytie einen 
Pilz fand, den er dem Trichophyton gypseum nahestellte, aber doch etwas davon abweichend 
sah. Er nannte ihn zuniichst Trichophyton gypseum, Varietiit 2. Spiiter (1922) hatte er 
abel' diesen Pilz fiir identisch mit dem Trichophyton interdigitale PRIESTLEY und auch mit 
dem Trichophyton gypseum (HODGES) angesehen. 

Auch eine Trichophyton gypseum-Varietiit 3 (auch von GRAFENRIED beschrieben) 
identifiziert OTA mit dem KAUFlI1ANN-WOLF-Pilz. 
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TAKAHASm beschreibt feruer ein Trichophyton interdigitale val'. II, das er aus vier 
Fallen von Trichophytia pompholiciformis (Dom) ziichtete. Die Kulturen waren schnee
weill, kurzflaumig und bilden im Zentrum einen ziemlich tiefen Krater. Mikroskopisch: 

Abb.79. Epidermophyton interdigitale PRillSTLEY. 
(44 Tage alte Kultur auf SABOURAFD-Maltoseagar). 

Einfache laterale Sporen, relativ selten 
Trauben, reichliche Chlamydosporen, keine 
Spindeln und Spiralen sichtbar. Del' 
Tien-ersuch war meist positiv, del' Pilz 
war ein Ektothrix (doch als eine Varietat 
des KAuFMANN-WoLF-Pilzes anzusehen ?). 

Es seien nun einige von LEE MAc 
CARTHY erst VOl' wenigen Jahren geziich
tete Epidermophytien kurz erwahnt. 

Das Epidermophyton plurizonifol'me 
(LEE MAc eARTHY 1925). 

Dieses Epidermophyton von einer Pa
tientin mit dyshidrotischem Ausschlag an 
del' Hand gezHchtet, zeigt eine farben
reiche Kultur (s. Abb. 80 u. 81): Auf del' 
Hohe del' Entwicklung (am typisehsten 
am 40. Tage) war die 8 em groBe Kultur 
auf SABOURAuD-Agar aus drei abgegrenz
ten Zonen gebildet: aus einem zentralen 
weiBen flaumigen Bezirk, del' in seiner 
Mitte eine kleine Erhebung trug, daran 
sehloB sich eine mittlere 1,5 em breite 
Zone, die hell purpurrot gefarbt war, 
und endlich eine auBere Zone, gebildet 
von einem sehr feinen Netz von Myeelien. 
Radiare Streifen teilten die Kultur in 

etwa 20 Sektoren. -¥.ikroskopisch zeigt die Kultur erst nul' Mycelien und Sporen, spater 
auch Spindeln. Die Uberimpfung auf Meerschweinchen ging unregelmaBig an, die Pilze 
drangen nieht in die Haare ein. 

Abb. 80. Epidermophyton plurizoniforme. (6 - 7 Wochen alte Kultur auf Bierwiirzeagar.) 

HASHIMOTO, lRIGAWA und OTA identifizieren das Epidermophyton plurizoniforme mit 
del' Toten Varietat des Epidermophyton rubrum (s. d.). 



Epidermophytieen. 107 

Epidermophyton lanoroseum (LEE MACCARTHY 1925). 
Der Pilz stammte von einem Fall von Hautherden in der Hiift- und Inguinalgegend 

(MONTLAUR und DUlIiET). BRUHNS und ALEXANDER haben einen zweiten Fall beob· 
achtet (ebenfalls ad Inguines). Die Kultur (s. Abb. 82) auf SABOURAuD-Agar war am 
45. Tage 8-9 em groB, die Ober- . . 
flaehe mit Ausnahme des Randes rein 
wollig. Sie zeigte 5 Zonen: Eine zen
trale Zone, 2 em breit, weill, in der 
Mitte etwas eingesunken. Darum her
um zog sieh ein etwa 1 em breiter, 
rosafarbener Ring, diesel' war wieder 
umgeben von einer ganz weillen, 2 em 
breiten Zone, die vierte Zone war 
ein sehmaler, weniger als 1/2 em brE'iter 
Ring von purpuroter Farbe, ltaum 
flaUlnig, del' auilerste Ring war ein 
1 em breiter, weiB-gelblieher Saum, 
del' gebildet war von sehr feinen ver
sehlungenen Myeelien. M ikroskopisch 
sah man nUl' Myeelien Ulld kleine 
birnenformige Sporen, spater Myeelien, 
aueh Chlamydosporen. Die ImpfUllg 
auf Meersehweinehen vel' lief wie bei 
dem Epidermophyton plurizoniforme. 

HASHIMOTo, IRIGAWA und OTA 
identifizieren das Epidermophyton 
lanoroseum mit del' von ihnen be
sehriebenen weiBen Variante des Epi
dermophyton rubrum (= Sabourau
dites ruber). 

Abb. 81. Epidermophyton plurizoniforme. 
(7 Wochen alte Kultur auf 1 "I. Peptona~ar 

mit sehr deutlich violettem Ton.) 

Abb.82. Epidermophyton lanoroseum. (6 Wochen alte Kultur auf Bierwiirzeagar.) (5 Zonen.) 
(I weill, duvetos; II rosa; III ausgesprochen weill; IV rosa; V grtinlich, ausstrahlende Faden.) 

Epidermophyton gypseum (LEE MAc CARTHY 1925). 
Von zwei Fallen eines Dyshidroseahnliehen Aussehlages wurden die Pilze g~~iiehtet. 

Die Kultur (s. Abb. 83) zeigte auf SABOURAuD-Agar erst eine weille, leieht pulverige 
Oberflaehe mit gebogenen radiaren Furehen, spater nahm die Kultur etwa helle Mileh-
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kaffeefarbe an, die dann noch dunkler wurde. Nach 5 Wochen trat etwas flaumige Ent· 
artung ein. Mikroskopisch wa;ren nul' Mycelien und birnenf6rmige kleine Ektosporen sicht· 
bar. Keine Spindeln. Die Uberimpfung auf Meerschweinchen ging an. 

Abb . 83. Epidermophyton gypseum. 

Epidermophyton niveum 
(LEE MAC CARTHY 1925). 
Die Zuchtung stammte von 

einem Fall von Pseudodyshydrosis 
an den FiiBen und von einem Fall 
von FuBnagelerkrankung. Densel· 
ben Pilz hat dann noch FORESKOVIC 
cinmal gezuchtet. 

Die K1dtur lieB auf SAllOU· 
RAuD.Agar eine flaumige, schnee· 
weiBe Scheibe von konzentrischen 
Ringen mit Erhebungen und Vel'· 
tiefungen erkennen. SpateI' sank 
die Kultur mehr ein (Abb. 84). 
Keine pleomorphe Degeneration. 
~iJ1 ih'oskopisch sah man Mycelien 
und Ektosporen, keine Spindeln. 
Die Impfung auf Meerschweinchen 
ging teilweise an, die Haare wurden 
nie befallen. 

(Etwa 4 Wochen alte Kultur auf Bierwiirzeagar.) 

Epidermophyton clypeiforme 
(LEE MAc CARTHY 1925). 
Del' Pilz wurde von einer Pa· 

tientin mit dyshidrotischen BIas· 
chen gewonnen. 

Die 
messer. 

Kult11r (s. Abb. 85) bildete nach 18 Tagen eine Scheibe von 2-2,5 em Durch· 
Das Zentrum zeigte in del' Ausdehnung von etwa 2/3 del' Kultur ein weiB· 

graues Aussehen, die auBere Franse mehr eine 
grunlich. weiBe Farbe. Die Mitte bedeckt sich 
mit einem feinen Flaum, del' einer Hirschhaut 
glich (LEE MAc eARTHY), darum herum zog 
sich eine flache Zone von del' gleichen Farhe. 
Unsere Subkulturen zeigten eine ausgesprochen 
grau.grune Farbe und reichliche Einsenkungen 
und radiare Furchen. Der mikroskopische Befund 
glich vollkommen del' des Epidermophyton ingui· 
nale. Die Impfung auf M eerschweinchen ging 
nicht an. 

1m Gegensatz zum Epidermophyton inguinale, 
dem das Epidermophyton clypeiforme sehr gleicht, 
scheint die pleomorphe Entartung doch erhcblich 

Abb. 8,1. Epidermophyton niveum. spateI' als beirn Epidermophyton inguinale ein· 
(17 T. alte Kultur auf GRuTz·l\faltoseagar.) zusetzen. 

Epidermophyton rubrum (CASTELLANI 1909). 
Trichophyton purpureum (BANG 1910) = Trichophyton A und B (HODGES) 
TTichophyton purpureum (OTA 1922) = Trichophyton rubidum (PRIESTLEY), 

Sabouraudites ruber (nach OTA und LANGERON). 

Dieser Pilz kommt in den Tropen vor, aber auch haufig in Japan und 
der Mandschurei, auch in Nordamerika. 

CASTELLANI hatte 1910 in Colombo aus Herden von Eczema marginatum 
einen Pilz geziichtet, der auf SABOURAuD·Niihrboden mit ti,efroter Farbe wuchs, 
den er deshalb als Trichophyton rubrum bezeichnete. In den Hautschuppen 
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waren uncharakteristische Mycelien und Sporen vorhanden. Der Pilz kann 
nicht mehr als reines Epidermophyton angesehen werden, seitdem KATO den 
Pilz in zwei Fallen auch als Endothrix im Haar beobachtet hat. 

BANG hatte bei einem Mexikaner und einem Deutschen, del' sich zuletzt in 
Amerika aufgehalten hatte, und die beide polycyklische und kreisformig papu
lose Efflorescenzen an den Armen und am Unterleib hatten, einen Pilz gezuchtet, 
dessen K ultur (s. Abb. 86) auf SABouRAuD-Nahrboden nach etwa 20 Tagen 
eine zentrale, runde, etwa 50-centimesstuckgro13e Erhebung zeigte. Rings 
herum verlief eine 5-6 mm breite Zone mit pulveriger Oberflache, durch welche 
die darunter liegende purpur gefarbte Schicht hindurchschien. Die zentrale 

Abb. 85. Epidermophyton clypeiforme. (4 J\'[onate alte Kultur auf Bierwiirzeagar.) 
Trotz des Alters erst Beginn der Flaumbildung. Ausgesprochene Griinfarbung. 

Partie konnte eine leichte Rosafarbe zeigen. Es trat Imine pleomorphe Ent
artung ein. 

Der mikroskopische Befund zeigte Mycelien mit Iateralen Sporen und Sporen 
in Traubenform, Auftreibungen del' Mycelenden und mehrkammerige SpindeIn, 
ferner Chlamydosporen. 

Uberimpfung auf Meerschweinchen gelang nul' einmal unter funf Versuchen. 
Die Haare waren nicht befallen. BANG nannte den Pilz Trichophyton pur
pureum. 

HASHIMOTO, IRIGAWA und OTA beschreiben eine weiBe Variante (Pleomorphismus ?), 
mikroskopisch wurden neben einfachen und traubenfarmigen Aleurien auch Spindeln 
gefunden. Dieser Pilz war auf Meerschweinchen iiberimpfbar und drarig in die Haare ein. 

Ferner fand HODGES 1921 gewisse Pilzvarietaten in Nordamerika als Erreger von 
Onychomycosis, die teilweise weiBliche Kulturen mit rosenroter Oberflache und purpurnem 
Grunde wachsen lieBen. Er nannte sie Trichophyton A, B, C. OTA untersuchte diese Kulturen 
und fand die Spezies A und B identisch mit Epidermophyton rubrum, · die Spezies C stimmte 
ganz iiberein mit dem Epidermophyton interdigitale PRIESTLEY. 

SchlieBlich fand OTA, daB in Japan und der Mandschurei das Eczema marginatum 
meist nicht durch das Epidermophyton inguinale hervorgernfen wird, 80ndern durch einen 
Pilz, den er ebenfalls als Trichophyton purpureum bezeichnete. Auch fiir dyshidrotlsche 
und interdigitale Hauterkrankungen, sowie fiir Onychomycosis kanne es als · Erreger in 
Bctracht kommen. 
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TAKEYA sah diesen Pilz auch bei zwei Fallen von Trichophytia capitis und BALLAGI 
fand ihn in Ungarn. 

KUltU1',' Die Kulturen OTAS zeigten nach 2-3 Monaten (auf japanischem 
Pepton-Maltoseagar oder Glucoseagar) zentrale unregelmaBige Erhabenheiten 
und Vertiefungen mit einem violett-roten Flaum und hier und da weiBem 
pleomorphen Flaum. Urn dieses Zentrum zog sich ein schmaler grauweiBer 
und ein breiter, dunkelvioletter Ring. Die rote Farbe stellt sich aber spat ein, 
und die Kultur wachst im iibrigen ziemlich vielgestaltig. OTA gibt an, daB auf 

Abb. 86. Trichophyton purpureum. (3 Wochen alte Kultur auf Bierwiirzeagar.) 

SABOURAUDschem Glucoseagar die eine Kultur nach drei Wochen eine hell
gelbbraune, pudrige Oberflache zeigte, die andere aber eine lilafarbene, fein
kornige Scheibe mit radiaren Furchen, eingefaBt von einem glatten, feuchten, 
gelbbraunen Rande, nach 30 Tagen war die rote Farbe noch nicht vorhanden. 
Auf SABOURAuDschem Glucoseagar im Rohrchen wuchsen Kulturen mit weiBer 
oder gelbweiBer, kurzflaumiger Oberflache und radiaren, konzentrischen 
Furchen. Die Peripherie zeigte oft teilweise hellgelbe oder griingelbe Farbe. 
Auf Peptonagar entwickelte sich langsam eine weiBflaumige, zentral erhabene 
Kultur. 

M ikroskopischer B efund der K ultur,' Mycelien mit seitlichen birnenforInigen 
Sporen, Sporen in Traubenform, Mycelversporung. Chlamydosporen, spindel
formige Auftreibungen an den Mycelenden und auch richtige mehrkammerige 
Spindeln. 

Tierimpfung gelang in zwei Fallen, und der Pilz war urn das Haar herum, 
aber auch in ihm als Endothrix wahrnehmbar. 

OTA mochte daher weniger ein Epidermophyton, als vielmehr ein Trichophyton ekto
endothrix annehmen. In einer anderen Mitteilung bestatigt OTA diese BefulJ.de, gibt aber 
allerdings diesmal an, daB bei Tierimpfung (auf Tauben) Sporen und Mycelien zwar im 
H aarfollikel zu sehen waren, daB aber die Haare nicht angegriffen wurden. 
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Es folgen nun noch einige 
tropische Epidermophyten und Endodermophyten. 

Trichophyton cruris (CASTELLANI 1905) = Epidermophyton inguinale 
(vgl. S. 102) und Trichophyton Perneti (CASTELLANI 1907). 
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Diese Pilze sind die Erreger der Tinea cruris (oder Dhobie itch oder Tinea inguinalis). 
Diese Tinea gleicht dem Eczema marginatum. Sie ist sehr ansteckend. Am haufigsten 
ist der Erreger das Trichophyton cruris (oder Epidermophyton inguinale), sehr selten das 
Trichophyton Perneti. 

Die Kultur des Trichophyton Perneti wachst viel scJ:1:neller als die des Epidermophyton 
inguinale. Sie zeigteinezarteRosafarbe, die bei weiteren Uberimpfungen meistverloren geht. 

Als Erreger des Eczema marginatum kommt in den Tropen auch Epidermophyton 
rubrum (vgl. S. 108) in Betracht. 

Das Endodermophyton concentricum (CASTELLANI 1905). 
= Trichophyton concentricum (BLANCHARD 1901), von CASTELLANI erst Tricho
phyton Mansoni genal1l1t, = Epidermophyton tropicale (HASEGAWN 1927). 

Endodermophyton indicum (CASTELLANI 1911). 
Beide Pilze sind die Erreger der Tinea imbricata Il. TocKELAu (GOGO, GURE). Diese 

Erkrankung bildet konzentrische, vielfach konfluierende Ringe, welche allmahlich den 

Abb. 87. Endodermophyton concentricum. Abb. 88. l£ndodermophyton indicum. 
(32 Tage a lte Kultur auf GRlJTz-Maltoseaga r). (34TagealteKulturaufSABoURAuD·Maltoseagar.) 

ganzen Korper, aber nicht den Kopf ergreifen, nie die Haare befallen. Die Krankheit 
kommt besonders auf Samoa, auf den Marschall- und den Fidschi-Inseln, auch in China 
und an anderen Orten, vor. 

Die Endodermophyten, die CASTELLANI als besonderes Genus aufstellt, sollen zwischen 
die Hornschicht und die Kornerschicht des Rete eindringen, sie befallen aber nicht die Haar
follikel, und bewirken keine Eiterung. Die Schuppen sollen erst 5-10 Minuten in Alkohol 
gebracht werden, dann sollen sie einzeln in Glucosebouillonrohrchen iibertragen werden; 
in einigen der Rohrchen, die nicht verunreinigt sind, sondern klar bleiben, sieht man nach 
3--4 Wochen um die Schuppen eine zarte weiBe Masse sich bilden. Nun bringt man ein 
Quantum der Bouillonkultur auf einen festen Zuckeragar, worauf bald Wachstum der 
Kultur eintritt. 40J0iger Glucoseagar ist besser als andere Nahrb6den. Pleomorphismus 
entsteht nur langsam und geringer als bei Trichophyten, Epidermophyten und Achorien. 

In den Hautschuppen beschreibt CASTELLANI zwischen Oberhaut und Rete zahlreiche 
Pilzfaden, ovale oder rechteckige Mycelien. 

Die Kulturen des Endodermophyton concentricum zeigen auf Glucoseagar zerebriforme 
oder gerunzelte Oberflache und leichte bernsteinfarbige L6sung (Abb. 87). 

Die K ulturen des Endodermophyton indicum wachsen auf Glucoseagar reichlich mit 
gew6lbter oder gefurchter Oberflache, meist ist der zentrale Teil heller oder dunkler orange
farbig, die iibrige Kultur ist weill und pulverig, mit feinem Flaum bedeckt (Abb. 88). 

Beide Kulturen konnen in ihrem wachsartigen Aussehen an die Kulturen von Achorion 
SchOnleini erinnern. 

Uberimp/barkeit: Durch Schuppen (MANSON) oder Kulturen (CASTELLANI) kann die 
Kultur leicht von Mensch auf Mensch iibertragen werden, die Kulturen durfen-aber zur 
Haftung nicht zu alt sein. 
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Das Trichophyton (besser Endodermophyton) CASTELLANI (PERRY 1907). 
Dieser Pilz ist der Erreger der T:nea intersecta, die auf Ceylon bei den Singhales~n 

und an anderen Orten in Form dunkelbrauner schuppender Flecken vorkommt. DIe 
Ziichtung des Pilzes ist noch nicht gelungen. 

Das Endodermophyton Roquettei (DA FONSECA 1925) 
verursacht bei Indianern an derGrenze von Brasilien undBolivien eine"Chimbert3" genannte 
Erkrankung, die sich in Form von zirzinaren, feinschuppenden Herden am Gesicht, Hals 
und an der Brust auBert. Die Kultur des Pilzes wachst auf SABOURAUD-Nahrboden mit 
feuchten gelben bis gelbroten gehirnformiger Kolonien. Mikroskopisch waren septierte 
Mycelien und Chlamydosporen, gelegentlich kronleuchterartige Verzweigungen zu sehen. 

Das Epidermophyton salmoneum wurde nur in einem Fall von inguinaler Epidermophytie 
in Portugiesisch-Indien gefunden. 

lfavns. 
Allgemeine Bemerkungen. 

Gegeniiber dem Erreger des Menschenfavus, dem Achorion Schonleini, der 
von einem Menschen auf den anderen iibertragen wird, sind mehrere Arten 
von Tiel'favus zu nennen. 

Sie kommen spontan beim Tier vor, werden vorwiegend auf andere Tiere, 
gelegentlich aber auch auf den Menschen iibertragen. Am Tierfavus erkranken 
am haufigsten die Maus, ferner die Katzen, die Ratten, der Hund, das Kaninchen, 
das Huhn, sehr selten auch das Pferd. PLAUT sah Favus bei einem Kasuar, 
W. FISCHER bei ·einem Kanarienvogel, HELLER bei einer Nachtigall und einer 
Lerche. Die Pilze dieser tierischen Favi ahneln vielfach den Trichophyta und 
werden daher von vielen Autoren als zwischen Favus und Trichophytie stehend 
angesehen. Da sie aber bei den Tieren und gelegentlich auch bei· Menschen 
Scutula hervorrufen, konnen sie doch der Klasse der Favuspilze zugezahlt 
werden. 

Achorion SchOnleini 
(Grubyella Schonleini nach OTA und LANGERON). 

Dieser Pilz ist, wie erwahnt, der alleinige Erreger des von Mensch auf Mensch 
iibertragenen Favus und bewirkt hier die Entwicklung des bekannten klinischen 
Bildes mit den charakteristischen schwefelgelben Scutula. 

Mikroskopischer Befund im Scutulum: Charakteristisch ist der sehr reichliche 
Befund an Pilzelementen, die sehr vielgestaltig sind. Man sieht viele kurze 
und gekriimmte Mycelfaden von verschiedener Starke. Gegeniiber den schlanken 
Trichophytonpilzen erscheinen sie eigentiimlich "knorrig". Sie sind vielfach 
gegabelt, die Mycelenden oft keulenformig angeschwollen. Die Seitenaste 
zweigen sich haufig fast rechtwinklig abo Meist mehr im zentralen Teil des 
Scutulum liegen zahlreiche Sporen, rund und oval, auch rechteckig langlich, 
sehr verschieden groB, teilweise sind sie auch in Ketten angeordnet. Dazwischen 
erkennt man noch zerfallene Zellen und reichlich Fetttropfen. 

Mikroskopischer Befund im Haar (vgl. Abb. I auf S. 13): AuBerlich 
erscheinen die kranken Haare grau bestaubt, trocken und glanzlos und lassen 
sich leicht herausziehen. Wenn das ziemlich fragile Haar abbricht, so ge
schieht das in der Hohe des Bulbushalses. Der Pilz steigt meist nicht bis zur 
untersten Basis des Halses herab. Das Haar wird erst mehrere Monate nach 
dem Auftreten der Favuserkrankung der Haut sichtbar krank, weil es zu
nachst in seinem Wurzelteil erkrankt und die Erkrankung erst allmahlich nach 
oben steigt. 
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Das Haar, schon bei schwacher VergroBerung erkennbar, ist in seiner ganzen 
Lange von zahlreichen kleinen Luftblasen durchsetzt. Daneben sind auch eine 
Anzahl feiner Mycelfaden sichtbar, aber viel weniger reichlich als bei den Tricho
phytonpilzen. Mit SABOURAUD kann man wohl annehmen, daB an Stelle von 
zugrundegehenden Pilzfaden Luft in die Haare eindringt und daB, wenn die 

a usg t "c"cnc~ 
l'l"Otopln mn 

Haare mit Kalilauge aufgehellt werden, diese die Luft vor sich her treibt, so 
daB sie dann in Form dieser Luftblasen aus dem Haar austritt. Die Blasen ver
schwinden auch, wenn die Haare einige Stunden in der Kalilauge gelegen haben. 

Die Mycelien steigen von der 
Scheide des Wurzelteils nach 
aufwarts und abwarts, sie teilen 
sich dichotomisch. Teils liegen 
sie auf dem Haar, teils dringen 
sie auch in das Haar ein, und 
dort, wo sie unter die Cuticula 
sich einbohren, sieht man zuerst 
sporenartige Gebilde, die Mycel
segmente darstellen und mosaik
artig oder in unregelmaBigen 
Haufen zusammengedrangt auf 
dem Haar liegen (sog. "Tarses 
faviques") . Spater, wenn das 
Eindringen in die Haare beendet 
ist, sind sie nicht mehr sichtbar. 
Die Mycelien, die manchmal sep
tiert sind, aber dann in weiten Ab
standen, verlaufen oft gekriimmt 
und wellenformig und sind ver
schieden dick, oft losen sie sich 
auch in feine Sporenketten auf. 

Abb. 90. Achorion Schonleini. 
Am Rande Flaumbeginn. (Bierwiirzeagar.) 

SABOURAUD hat mit Recht das vielgestaltige Aussehen der Pilzelemente be
tont, daB sie namlich bald einem mikroiden, bald einem groBsporigen Tricho
phytiepilz ahnlich sehen konnen, nur daB sie im allgemeinen weniger zahlreich 
auf den Haaren zu sehen sind. In der Wurzel aber sieht man die feimm und 
zahlreichen Mycelfaden parallel verlaufen, hier nehmen sie das Aussehen des 

Bruhns-Alexander. GrundriLl. 8 
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intrapilaren Mikrosporonmycels an. Auch beim Favushaar kommt die Frange 
d'ADAMsoN VOl', und zwar in del' Gegend iiber dem Bulbus. 

Die K ultur,' Die Wachstumsintensitat del' einzelnen Stamme ist manchmal 
etwas verschieden und die Kultur eines Favusstammes kann auch bei Weiter
impfungen gelegentlich Val'iationen eingehen (GRUTZ). 

Die Primarkultur stellt man zweckmaBig zuerst in den Brutofen ein. Auf
fallenderweise geht sie auf Peptonagar manchmal eher an, als auf zuckerhaltigem 
Nahrboden (TOMACZEWSKI, PLAUT-GRUTZ), wird abel' dann zweckmaBig auf 
Maltoseagar iibel'tragen. 

Das Aussehen del' Kultur (s. Abb. 90 und 91) ist sehl' charakteristisch: 
Innerhalb von 3-4 Wochen odeI' etwas spatel' entwickelt sich ein Konvolut 
von hell braun gefarbten, wachsahnlichen, feinen, dul'cheinander gewundenen 

Abb.91. Achorion Schonleini auf Bierwurzeagar. 

Erhebungen von glatter und ziemlich trockener Oberflache, das Ganze, einer 
Gehirnoberflache oft etwas gleichend, zeigt gewohnlich in del' Mitte die starkste 
Erhebung und wird nach del' Peripherie zu etwas niedrigel'. Teilweise kann 
die Farbe auch etwas ins WeiBliche iibergehen. Manchmal sieht man die Win
dungen in kreisformiger odeI' in ovaler Form in sich zul'iicklaufen, in del' Mitte 
ist dann eine napfchenal'tige Vertiefung. Fiir die Favuskultul' ist POLLACCI
Nahrboden sehr giinstig. Riel' wachst die Kultur viel schneller und starker 
(Stickstoffbediirfnis del' Favuskultud). Die Farbe ist meist auf POLLACCI
Nahrboden noch etwas helleI'. Auf Pepton geht das Wachstum sparlicher 
VOl' sich. 

Die Favuskultur wachst auch gewohnlich in die Tiefe des Nahrbodens 
hinein. Die pleomorphe Degeneration kann ziemlich schnell eintreten, schon 
nach wenigen Wochen. Oft abel' dauert es auch langere Zeit, ehe die Kulturen 
flaumig werden. 

Bemerkenswert ist, daB die auBere Unterscheidung del' Favuskultur von 
del' Kultur del' faviformen Trichophytie, besonders von del' Kultur des Tricho
phyton faviforme album, nicht leicht, auf Pepton- un,d Maltosenahrboden 
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manchmal iiberhaupt nicht moglich ist. Auf Glucosenahrboden geht die Kultur 
des Trichophyton faviforme album mehr in das Innere des Nahrsubstrates 
hinein und bildet drei getrennte Zonen: Ein faviformes Zentrum, eine weiBe, 
pulverige Zone und eine ungefarbte, strahlige Zone. Die Entscheidung ist aber 
zu treffen durch die mikroskopische Untersuchung der Kultur. 

Mikroskopischer Be/und der Kultur (Abb. 92): Die Kultur enthalt meist 
die Pilzelemente in auBerordentlich dicht gedrangter Masse. Deshalb ist es 
am besten, die Entwicklung der Kultur und ihrer einzelnen Elemente sich ent
weder im hangenden Tropfen oder in der PLAuTschen In-situ-Kultur sichtbar 
zu machen. Oft geben die keimenden Favuskulturen ein ungemein lebhaftes 
mikroskopisches Bild, andere Male aber sind auffallenderweise die Kulturen 
wieder recht wenig differenziert. 

AblJ. 92. Favnsknlt n,.. 
b 

lVIycel"erschlingu.ngen (a), lVIycel"erspornng (b), Bildung "on Organes nodulaires (c), 
Chamydosporen (d), Kronleuchterbildung (e) , Kammzinkenform (f). 

d 

Man sieht im hangenden Tropfen oder in der In-situ-Kultur bald Mycelien 
mit seitlichen Conidien, die gestielt oder ungestielt sind, und auch viel frei
liegende und abgefallene Sporen, die von sehr verschiedener GroBe sind. Auch 
Spindelsporen konnen vorhanden sein, worauf noch neuerdings SABOURAUD und 
NEGRON! aufmerksam gemacht haben. Viele Mycelien zeigen kugelige Auf
treibungen und rosenkranzartige Bildungen, besonders erkennt man auch reich
liche Mycelversporung. Die Mycelien haben auch vielfach am Ende eine kolbige 
Auftreibung und sie gabeln sich mehrfach in ihren Endauslaufern, so daB kron
leuchterartige Bildungen zustande kommen. AuBerdem zeigen sie haufig seitliche 
Abzweigungen in Kammzinkenform. Die Mycelien fallen oft durch ihr plumpes 
und knorriges Aussehen auf, sie sind auch meist ineinander verschlungen und 
verfilzt. Ferner sieht man spiralige und korkzieherartige Bildungen und Auf
wickelungen und Zusammenballungen von Mycelteilen mit Anhaufung von 
Chlamydosporen, so daB gelegentlich Bilder entstehen, die den Organes nodu
laires sehr gleichen. N amentlich die alteren Kulturen zeigen viel ausk~imende 
Chlamydosporen, teils freiIiegend, teils noch im Zusammenhang mit dem Mycel. 

8* 
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Ferner sind die Protoplasmaaustritte aus den Anschwellungen am Ende des 
Mycels gerade bei del' Favuskultur of tel'S zu beobacheten (sog. gelbe Korperchen. 
von KRAL beschrieben, daher auch KRALsche Korperchen genannt, Abb.89). 

Bei del' flaumigen Entartung treten die langen ganz odeI' fast ganz sterilen 
Mycelfaden auf. 

UbeTimp/ung auf TieTe: Die Uberimpfung del' Kultur auf Meerschweinchen 
ist manchmal positiv, besonders, wenn man verhaltnismaBig schnell wachsende 
virulente Kulturen verwendet, abel' oft geht sie auch nicht an. Nach SABOURAUD 
fiihrt die Einpflanzung des Wurzelteils eines Favushaares odeI' die Implantie
rung von Scutulumstiickchen (zentraler Teil) zum Angehen del' Impfung. Es 
bilden sich dann nach 8~10 Tagen, evtl. noch spateI', krustose Herde mit 
infizierten Haaren, abel' beim Meerschweinchen entstehen keine Scutula. Die 
Krusten fallen nach etwa vier W ochen ab und del' Herd verheilt. Bei del' Maus 
zeigen sich Scutula, abel' die Impfung geht keineswegs regelma13ig an, auch nicht 
bei Implantation von Scutulis. SABOURAUD empfahl die Impfung an del' Schwanz
wurzel. UNNA gibt an, daB schon beim Fressen von Favuskulturen ScutulR 
auf dem Kopf del' Mause entstanden waren. Abel' Rndere Autoren hatten wieder
um oft gar keine Erfolge mit del' Impfung. Bei Kaninchen, Hunden, Katzen 
und auch bei Hiihnern kann eine Impfung nach 2~3 W ochen haften, verlanft. 
Rber meist schnell, nul' bei Hiihnern ist langere Haftung beobRchtet. 

Achorion formoseum (HASEGAWA 1927). 
Grubyella formosensis (nach OTA und LANGERON). 

Verfasser zi.ichtete diesen Pilz in Formosa von linsen- bis miinzengroBen, nicht schwafel
gelben, sondern mehr grauweiJ31ichen Stellen, neben denen abel' auch Favusscutula zu sehen 
waren. Die erkrankten I·bare werden als glanzlos, leicht ausziehbal' beschl'ieben. 

Die mikroskopische Untersuchung des Scutulums zeigt 3,5-4 Mikren groBe Sporen 
und septierte, wellig verlaufende Mycelien. 1m Haal' waren ebenso groBe Sporen vorhanden, 
abel' nicht die charakteristisehen Luftblasen. 

Die K1lit11r wuchs auf SABOURAUDs Gucloseagar erst mit hellgelben, feuehten, dann 
braunlichen Kolonien. Auf del' Oberflache unregelmaBige Faltenbildung, die Kultur 
wucherte mit radiarem, baumwurzelartigem Wachstum in den Nahrboden hinein. 

211ikroskopisches Bild der Kultur: Wellige, septierte, 3-4 Mikren breite Myeelien, 
Sporenketten, Chlamydosporen, Kronleuchterbildungen, Organes nodulaires, KRA'Lsche 
gelhe K6xperchen. ~ie Spindeln, Spiralen oder Traubenbildung. 

Die Uberimpfung gelang leicht auf Kaninchen, nach zwei W ochen entstanden hier 
typische Scutula. Die Inokulation gelang nicht auf Mause, Hiihner, Affen . 

. Achodon Quinckeanum (QUINCKE 1885) odeI' l\liiusefavuspilz. 
Saboumudites Quinckeanus (nach OTA und LANGERON). 

Del' Mausefavus befallt fast stets nur die unbehaarte Haut, bildet hier 
meist trichophytieartige Flecken, oft auch gelbe Scutula. Er ist viel infektioser 
als del' Menschenfavus. PLAUT-GRUTZ fanden den Mausefavus unter den Mausen 
in Hamburg sehr haufig, er wird leicht auf den Menschen ii.bertragen, und 
ebenso kann Ansteckung von Ratten erfolgen . 

.llfikToskopischeT Be/1lnd in den Hautsch1lppen: Die Pilze sind besonders 
zRhlreich vorhanden. Die Mycelien zerfRllen teilweise in Mycelsporen, die Sporen 
liegen Ruch vielfach einzeln. Sie sind 2,5 : 3~3,5 Mikren groB (POLLACcr und 
~A.NNIZZI). Die Haare sind gewohnlich nicht befallen. Nur einmal sah PLAUT 
den behaarten Kopf eines Knaben infiziert und mit Scutulis ganz bedeckL 
hier waren auch die Haare von dem Pilz erkrankt. BLOOH sah einmal den Pilz 
in einem Lanugohaar. Das Haar war ausgefiiUt von dichotomisch sich ver
zweigenden, teils langgestreckten feinen, teils breiteren, protoplasmareichen, 
knorrigen Faden, die gegen den Bulbus zu stellenweise zu Mycelsporen zerfielen. 
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Die KUltUT (Abb. 93 und 94) wachst ziemlich schnell. Sie bildet einen 
wei Ben oder schneeigen Belag, zunachst mehr glatt, dann aber in leichten Wulst
bildungen und etwas hockerigen Erhebungen, zeigt ofters radiare Anordnung. 

Abb.93. Mausefavus. (9 Wochen alte Kultur auf Bierwilrze.) 

Auch dieser Pilz entwickelt sich auf POLLAcCI-Nahrboden schneller und reich
licher, die Erhebungen und Vertiefungen del' KuItur sind viel starker ausgebildet. 

Die Peptonkultur wachst viel langsamer, 
flacher, zeigt radiare, feine Vertiefungen. Bei 
einer 109 Tage aIten Peptonkultur sahen wir 
am Rande schone konzentrische Ringe. 

In alteren Kulturen wird die Oberflache 
noch erheblich unebener. Die Abgrenzung am 
Rande ist meist scharf, in einem von uns beob
achteten Fall abel' ausgesprochen fein gefranst. 
Auch KELLER erwahnt die feine Fransung. 

SABOURAUD weist mit Recht bei der flaumigen 
Oberflache del' Kultur darauf hin, daB der Beobachter 
leicht denken k6nnte, daB eine Rekundare pleomorphe' 
Entartung vorlage. Das ist jedoch nicht del' Fall. Abb. 9,1. Mausefavus. (109 Tage 
Auf Zuckernahrboden wachsen die Kulturen von vorn- alte Kultur auf Peptonnahrboden.) 
herein flaumig. Die alteren Kulturen werden manch-
mal mit del' Zeit etwas r6tlich gefarbt. BLOCH hob 
namentJich auch den dunkelbraun-violetten Farbstoff hervor, den die Kulturen an del' 
Unterseite bilden k6nnen und del' in den Nahrbiiden diffundiert. 

DeT mikTOskopische Befund deT K UltUT zeigt zahlreiche, dunne, septierte 
Mycelien, die sich gabeln und verzweigen. Die Mycelfaden tragen runde Ekto
sporen, auch Anordnung der Sporen in Traubenform ist erkennbar. Manche 
Mycelfaden zerfallen in Sporenketten, auch bilden sich viel interkalare und 
terminale Chlamydosporen. Die Mycelien haben am Ende oft keulenformige 
Anschwellungen. Auch Spindeln sind vorhanden. Die Spindeln. sind teils 
septiert, teils ungeteilt, oft kornig, die Wandung oft doppelt konturiert. 
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Altere Kulturen zeigen wohl mikroskopisch das Bild der flaumigen De
generation: sterile lange Hyphen, ohne daB man bei dem von vornherein flau
migen Aussehen der Kultur die Entartung makroskopisch erkennt. 

Die Ubertragung auf Tiere: Der Pilz ist auf Meerschweinchen besonders gut 
iiberimpfbar und bildet festhaftende, tiefgehendeKrusten, altere Kulturt?!l konnen 
allerdings avirulent sein. Manche Stamme aber behalten doch die Uberimpf
barkeit sehr lange. 

Bei der Ubertragung auf den Menschen erzielte W. FISCHER nach 14 Tagen 
umschriebene Rotung, drei W ochen spater ein typisches, kleines Scutulum, 
das sich allmahlich grauweiB verfarbte. Die Riickimpfung war positiv. 

Achorion violaceum (BLOCH 1911). 
BR. BLOCH ziichtete von vier Kranken einen von Mausen iibertragenen Pilz, dessen 

Kulturen ein ganz anderes Bild gaben, als die des Achorion Quinckeanum. Wegen del' 
auffallenden violetten Farbung bezeichnete BLOOH den Pilz als Achorion violaceum. Die 
Herde beim Menschen waren teils oberflachliche, teils tiefe Kerionbildungen, teils abel' auch 
typische Scutula, teils Mischformen (von Favus und Trichophytie). STEIN, GROTZ, HARRY 
erwahnen weitere derartige FaIle. 

Der mikro8kopische Befund der Scut'ula zeigte reichliche knorrige, radiar ausstrahlende 
Faden und dicht gehaufte plumpe Sporen. 

Die K ulturen zeigten ein pleomorphes Bild, eine sehr verschieden stark ausgepragte 
Neigung zu Farbstoffbildung und eine auBerordentlich wechselnde Flaumbildung. 

BLOOH charakterisiert die Kultur folgendermaBen: 1m ganzen wachst sie, solange sie 
nicht flaumig ist, eher langsam und sparlich, bessel' auf kohlehydratfreiem Nahrboden, 
auf einfachem Agar und 4%igem Glycerinagar, als auf Maltose- und Glucoseagar. (Auch 
HARRy sah besseres Wachstum auf einfachem Agar und auf 1 P/oigem Traubenzuckeragar). 
Die Farbung del' Kultur wechselt von dunkelrotbraun-violett in den jungen Kulturen und 
zentralen Partien del' alteren bis zu hell-lila und braun. Die alteren Teile sind immer dunkler 
gefarbt als die jiingeren. Das Zentrum der Kultur ist starker erhaben, unregehnaBig warzig 
oder hockerig, die Peripherie bildet eine Rosette aus innen mehr kompakten derberen, 
nach der Peripherie zu alhnahlich oft besenreiserartig sich auflosenden, immer feiner 
werdenden Strahlen. Die Flaumbildung auf den Kulturen variiert im Zeitpunkt des Auf
tretens auBerordentlich auf dem gleichen Nahrboden (von zwei Wochen bis zu zwei Monaten 
und langer), sie tritt auf kohlehydrathaltigem Nahrboden schneller ein. 

Mikroskopischer Befund der Kultur: Er ist, wie auch beim Favus, ziemlich mannigfaltig. 
Zunachsb zeigt sich plumpes, unregelmaBig septiertes Mycel, ferner groBe, eigentiimliche, 
oft durch Querwande in mehrere Facher geteilte, doppelt konturierte Zellen, rund oder 
eckig, unregehnaBig gestaltet. Sie liegen haufenformig oder in Reihen angeordnet. 1m 
lnnern sieht man neben Kornern und Vakuolen haufig amorphes, scholliges oder auch 
diffuses rotviolettes Pigment. Die daraus sprossenden Mycelien teilen sich dann vielfach 
gabelformig und bilden auch hirschgeweihartige Formen. Andere Mycelien weisen regel
maBige Mycelversporung, auch interkalare Chlamydosporen auf. Der Farbstoff liegt auch 
in den Mycelien, ferner zwischen ihnen, manchmal in Oktaederkrystallform. Man sieht 
aber auch feinere Mycelien mit feinen flaschenformigen Ektosporen und auch mehrkammerige 
Spindeln. 

Die Uberimpfung auf Mensch und Tiere ergab beim Menschen das Bild von oberflachlich 
infiltrierter Trichophytie mit Bildung typischer Scutula, bei Meerschweinchen und Ratten 
ebenfalls Scutula. Beim Meerschweinchen wurden auch einzelne Haare dicht angefiillt 
von kraus gewundenen Mycelien gefunden. 

Vom Trichophyton violaceum unterschiedet sich der Pilz auBer durch morphologische 
Eigenschaften besonders durch die Eigenschaft, auf der Haut typische Scutula zu bilden, 
aber doch halt SABOURAUD neuerdings die ldentifizierung von Achorion violaceum mit 
Trichophyton violaceum fiir moglich. Auch DE GREGORIO hat das jiingst wieder betont. 

Achorion Gallinae (MEGNIN und SABRAZES 1890-1893, SABOURAUD 1910). 
Sabouraudites gallinae (nach OTA und LANGERON). 

SABRAZES hielt schon 1883 den Pilz fiir einen Tierfavus, aber erst durch die Arbeiten 
von SUIS, SUFFRAN und SABOURAUD wurde es entschieden, daB der Pilz in del' Tat als 
El'reger eines Tierfavus anzusehen sei, der echte Scutula erzeugen konne, aber mit dem 
menschlichen Favus nicht identifiziert werden diirfte. 
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Der Hiihnerfavus beoinnt fast immer in der Gegend um den Schnabel herum. Er 
bildet hier einen weiBgra;en trockenen Belag, der auf Kamm und K,:hllap~en !iberge~t. 
Dann kann die Erkrankung auch auf den K6rper des Huhnes iibergrelfen; Sle blldet hler 
rundliche Plaques, die Federn fallen aus, schlieBlich magern die Hiihner ab und k6nnen 
an der Erkrankung sterben. 

Die mikroskopische Untersuchung der schuppigen Stellen ergibt echte Scutula. Man sieht 
ein dichtes Mycelgeflec~t ohne Epidermise~emente ~az~sche.~. In d~n dii~eren ~chuppen 
erkennt man ein sparhches Mycelnetz, tells bandformlge Faden, tells kurzere, ill Ketten 
angeordnete, sich starker farbende Mycelsporen. . 

An den ausgezogenen Federn findet man dort, wo s~e au~ der H~ut hera?skonJ?len, 
weiBliche Massen, die ein unentwirrbares Netz von Mycehen bllden. Die Mycehen dnngen 
nioht in das Innere der Feder ein. 

Kulturen (Abb. 95): Bei den vielen Verunreinigungen der geirnpften Federteile gelingt 
die Reinziichtung nicht leicht. Die Kultur beginnt mit einem kleinen, weiBen, runden 
Belag und bleibt beirn Wachsen weiB. bei niedriger Temperatur, wird aber rosafarben, 
wenn sie in Warme von 30 0 gebracht wlrd. In der 
Mitte bildet sich eine nabelartige Erhebung, nach 
dem Rande verlaufen radiare Furchen, um das 
Zentrum herum sieht man kleine zerebriforrne Win
dungen, die beirn Alterwerden Spriinge bekommen. 
Die rosa Farbe kann auf den Nahrboden iibergehen, 
so daB dieser hirnbeerfarben ausieht. Auf Pepton
nahrboden zeigt die Kultur die Form eines flachen, 
etwas eingezogenen Knopfes, sie ist umgeben von 
3-4 sehr feinen, konzentrischen Ringen. Die Kul
tur, die W. FISCHER von seinem Fall von Favus 
des Kanarienvogels gewann und die er als ahnlich 
mit Achorion gallinae bezeichnet, blieb auch bei 
hoherer Temperatur weiB. Bei Uberimpfung auf 
den gleichen Nahrboden verschwindet eine anfangs 
vorhandene rosa Farbung meistens. v. HAUPT be
schreibt bei Kulturen eines solchen Achorion, das 
aber von der Katze starnmte, einen ganz weiBen 
Pilzrasen, von dem aus der Nahrboden rot ver
farbt wurde. Abb.95. Achorion gallinae. 

(Kultur auf Maltoseagar. 40 Tage alt.) 
(Nach R. SABOURAUD.) 

Gegeniiber dem Trichophyton rosaceum wachst 
das Achorion gallinae schneller und reichlicher 
und das Trichophyton rosaceum beginnt in der 
Kultur mit einem pulverigen Biischel, nicht mit einem flachen kuchenartigen Belag. 
Ferner ist beim Trichophyton rosaceum das tintenschwarze Zentrum auf Peptonnahr
boden charakteristisch, und vor aHem diffundiert der Farbstoff der Kultur nicht in den 
Nahrboden, wie das beirn Achorion gallinae der Fall ist. 

Der mikroskopische Befund der Kultur des Achorion gallinae ist der gleiche, wie der des 
Achorion Quinckeanum. Man sieht eine geringe Anzahl von Spindeln, 1-6 kammerig, die 
lateral oder terminal sitzen, ferner Mycelfaden mit wenigen kleinen Sporen. MATRUCHOT und 
DAs~9NVILLE beschrieben Kerne in den Kammern ger Spindeln, die SABOURAUD nicht fand. 

Uberimpfung auf Tiere und Menschen. Die Uberimpfung von einem Huhn auf ein 
anderes gelingt leicht sowohl bei Verwendung von Schuppen, wie bei Einreibung von Kultur
masse. Die Entwicklung der Impfiibertragung verlauft wie die natiirliche Infektion, nach 
4 Monaten sind die Tiere noch krank. Die Inokulation auf den Menschen versuchte SABOU
RAUD zweirnal, beide Male ging sie an, aber die Impfeffekte verliefen leicht: Bei dem einen 
Fall erschien nach 10 Tagen ein halbzentirnetergroBer, erst vesicul6ser, dann squamoser 
Herd, der bald wieder verschwand. Der andere Fall zeigte auch nach 10 Tagen einen ge
r6teten, erst mit Blaschen, dann mit Schuppen bedeckten Herd. Nach 17 Tagen bildete er 
sich von selbst zuriick. Bei beiden Fallen war makroskopisch absolut keine Scutulumbildung 
nachweis.l?ar, aber die histologische Untersuchung ergab das gleiche Bild von Scutulis. 

Bei Uberimpfung auf das Kaninchen erhielt SABOURAUD einen positiven Impfeffekt, 
in den Schuppen waren reichliche Mycelsporenketten. 

Die Impfung auf Meerschweinchen ging ebeufalls an, histologisch zeigte sich das Bild 
der Scutula. v. HAUPT impfte auch mit Erfolg auf weiBe Mause. 

Oospora canina (SABRAZES-COSTATIN 1893). 
(Bodinia canina (nach OTA und LANGERON). 

Diese Mykose ist ein Hundefavus, sie wurde von SABOURAUD beschrieben,der Erreger 
wird als Oospora canina bezeichnet. Aber SABOURAUD hat auch nicht die spontane 
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Erkrankung beim Rund selbst gesehen, sondern mit ihm zugesandten Material eines von 
~OCARD 1889 beim Runde beobachteten Falles kiinstlich Impfungen erzeugt. Weitere 
Originalbeobachtungen liegen nicht VOl', auch SA-BOURA-UD kann nur die Schilderung von 
SA-BRAZES wiedergeben. Dit; Mykose ist nie als spontane Infektion beim Menschen beobachtet. 
SABOURAUD hat achtmal Ubertragungen auf den Menschen ausgefuhrt; einmal entstanden 
typische gel be Scutula, die anderen Male nul' erythematose, runde Plaques. Die Impfung 
solI leichter angegangen sein, weun der Pilz erst die Maus passiert hatte. Beim Rund 
ergab die Impfung nach SABRAZES konfluierende Scutula, die 'paId die ganze Oberflache 
des Ohres bedeckten. Bei del' Maus entstanden bei del' Uberimpfung Krusten mit 
tiefer Nekrose darunter, zuweilen starben die Tiere daran. 

Del' Befund in den Scutula beim Runde zeigte rundc odeI' ovale Spo!:en 5-6 Mikren 
groB, in Kettenform angeordnet und feine, schwer farbbare Mycelicn. Ahnlich war das 
Bild von den menschlichen Scutula. 

Die Kultul" zeigte als Charakteristikum einen konstanten roten Farbstoff, del' in den 
~ahrboden diffundiert. Auf Peptonagar war diesel' Farbstoff sehr ausgesprochen, die 
Oberflache war aber ein weiBel', dichter fein pulveriger Flaum. Auf Milchnahrboden sah 
SA-BRAZES cine rote fleckige Punktierung entstehen, die er mit einer Purpura vergleicht. 

Del" mik10skopische Be/und del" Kultul" ist sehr unvollkommen beschrieben. Die kolbigen 
Anschwellungen und dichotomischen Teilungen des Mycels fehlen nach COSTA-TIN ganz. 
Das Mycel zerfallt fast durchweg in Mycelsporen und PLAUT hebt bei dem von ihm ge· 
fundenen Kerionpilz, den er mit Wahrscheinlichkeit fur identisch hiilt mit Oospora canina, 
das schone Bild hervor, das der vollstandig versporte Mycelstern bei mikroskopischer 
Betrachtung zeige. Die Vermehrung solI nach PLAUT nul' durch Zerfall des Mycels in Conidien 
stattfinden, das sich haufig durch eine Scheidewand teilt. COSTATIN betont auch die knospen
artigen Bildungen ("gemmes"), die hier, wie auch beim menschlichen Favus, beobachtet 
werden konnten. 

Achorion gypseum (BODIN 1907). 
Sabouraudites gypseus (nach OTA und L ANGERON) . 

SABOURAUD beschrieb diesen Pilz schon 1894, und da die Infektion des befallenen 
Knaben von einem Runde herstammte, so nannte er ihn Trichophyton du chien. Spiiter 

Abb. DG. Achorion gypseum. (3 Wochen alte Kultur auf Bierwurzeagar.) 
In der Mitte schon Flaumbildung. 

(1907) hat BODIN aus einem runden erythematosen schuppenden Rerd mIt typischen 
Scutulis bei einem Arbeiter eine Pilzart gewonnen, die er als neue Ach01"lonart ansprach 
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und mit dem Namen Achorion gypseum belegte. SABOURAUD erkannt.e seine Form des 
Trichophyton du chien dann fiir identisch an mit diesem Achorion gypseum. 

Die Zahl del' Falle von Achorion gypseum waren bis vor kurzem nicht haufig, mehren 
sich jetzt aber. Wir seIber haben bereits verschiedene Falle davon beim Menschen beob-

Abb. 97. Achorion gypseum. (Bierwiirzeagar.) 
~eben einer 3 ,Vochen alten gut erhaitenen eine pleomorph gewordene Kuitur. 

achtet. Es handelt sich t~ils um fIache akut entziindIiche impetigoartige Bildungen auf 
der unbehaarten Haut, . dIe auch zum Teil Scutula erkennen lassen, teilweise auch um 
Kerionbildungen. Die Ubertragungen 
stammen meist von verschiedenen 
Tieren (Hiihner, Katzen usw.). 

Der mikroskopische Befund in 
den Schuppen ergibt zahlreiche 
bandformige Mycelien, Sporen
ketten und Sporenhaufen. 

In den Haaren sieht man ver
haltnismaBig selten Pilze. N ach 
SABOURAUDS Fall konnen die Pilze 
manchmal in die kranken Haare, 
die aber nicht zahlreich sind, ein
dringen, manchmal sind die Haare 
von ihnen umgeben, ohne daB ein 
Eindringen stattfindet. W 0 sie 
im Haar liegen, bilden sie Ketten. 
In anderen Fallen ist das Haar 
iiberzogen von gewundenen und 
gradlinigen Sporenketten. 

Die K ultur (s. Abb. 96, 97) ent

Abb. 98. Achorion gypseum. 
(29 Tage aite Kultur auf GRuTz·G!ycerinagar.) 

wickelt sich nach unseren Untersuchungen ziemlich gleichmaBig auf SABOURAUD
Maltoseagar, auf Bierwiirze, auf GRuTz-Maltoseagar und auch auf POLLAPCI
Nahrboden. Sie bildet einen hellgelblichbraunen Rasen mit zentraler ]{nopf
bildung von unregelmaBiger Form und mit radiaren Furchen. Dabei ist die Kultur 
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etwas hockerig. Die gelbbraunliche Oberflache ist trocken, vielfach kornig; oft ist 
die Kultur umgeben von einem schmaleren, scharf wei13lichen wolligen Rand. 

SABOURAUD hat noch eine 
Besonderheit hervorgehoben, 
und auch wir konnten diese 
durchaus bestatigen, namlich 
eine oft etwas exzentrisch ge
legene, ringfOrmige Furche, 
die sich in naherer odeI' wei
terer Entfernung um die zen
trale Erhebung herumzieht, 
oft ovale Form hat (s. Abb.98). 
Del' Ring ist nicht immer 
vollkommen geschlossen. 

Auf Peptonagar wachst 
die Kultur ahnlich, abel' viel 
sparlicher, die Erhebungen 
und Vertiefungen sind weniger 
ausgesprochen. Die flaumige 
Entartung tritt verhaltnis
maBig schnell ein. 

Abb. 99. Achorion gypseum. Spindelu bei starker 
VergrilBerung. (Kulturpraparat, Phot.) 

Dermikroskopische Be/und 
der K ultur zeigt zahlreiche, 
vielfach septierte Hyphen und 

reichliche Verzweigungen. Die Hyphen zerfallen oft in Mycelsporen, zeigen 
anch vielfach Chlamydosporen, teilweise kornig und doppelt konturiert, manch

mal gehen von ihnen Mycelsprossen 
aus. Es finden sich auch Mycelien mit 
lateralen Sporen. Besonders auffallend 
sind abel' an del' Kultur die auBer
ordentlich reichlich vorhandenen Spin
deln (s. Abb. 98 und vgl. Abb. 14 
auf Seite 35). Sie sitzen entweder 
seitlich odeI' terminal auf und manch
mal sieht man sie zu mehreren neben
einander auf einem Mycelstiel wie Ba
nanen. Die Spindeln maBen in unseren 
Praparaten 40-60 Mikren in del' Lange 
und 12-15 in del' Breite. Sie enthalten 
3-6 odeI' noch viel mehr Kammern, 
sind oft doppelt konturiert, abel' nicht 
immer sind die Septierungen in den 
Spindeln deutlich, manchmal erkennt 
man nul' einen kornigen Inhalt. 

POLLACCI und NANNIZZI haben 35 
bis 40 Mikren groBe "organes nodu
laires" gesehen, die als abortive Frucht
korper aufgefaBt werden. Wir haben 
sie nicht beobachten konnen. Abb. 100. Hahnenkamm geimpft 

mit Achorion gypseum. 
Die Uberimp/ung auf den Menschen 

und auf Tiere, speziell auf Meerschweinchen, auf Ratten, auf Mause, gelingt 
leicht, es konnen hier kleine Scutula entstehen. Auf dem Kamm des Hahnes 
(s. Abb. 100) sahen wir gelbliche, scharf abgegrenzte, wenn auch nicht immer 



Mikrosporon furfur. 123 

rundliche, trockene Belage sich bilden. Auch POLLACCI und NANNIZZI be
schrieben "scutuliforme Massen". 

Das Achorion gypseum steht, wie schon SABOURAUD betont hat, der tieri-
8chen Mikro8porie aufJerordentlich nahe. 

Achorion Serisei (CAZALBOU 1913). 
Dieses Achorion ist nur in einem Fall von einer krustenbildenden Erkrankung beirn 

Pferd von SERISE gefunden und von CAZALBOU beschrieben. Es gleicht aber vollkommen 
dem Achorion gypseum. Es besteht daher kein Grund, es als eine besondere Art anzusehen. 

Achorion passerinum (W. F:rSCHER 1928). 
Der Pilz wachst sehr langsam. Es bildet sich zunachst ein kleiner, etwas feuchter, 

favusahnlicher Knopf, der sich mit einem ganz zarten, weiBen Flaum bedeckt, dann treten 
radiare Faltelungen auf, die spater, besonders in den mittleren Teilen der Kultur, zu Briichen 
fiihren. Die Oberflache bleibt rein weiB, Farbstoffbildung zeigt sich nicht, man sieht stellen
weise oberflachliche Risse. Zuckerhaltiger und reiner Peptonnahrboden zeigt im auBeren 
Kulturbild keine besonderen Differenzen. 

Die Mikrokulturen im hiingenden Tropfen ergeben Mycelsporenbildungen, dem Typ des 
Achorion SchOnleini sehr ahnlich; septierte Mycelien mit Endverzweigungen und inter
kalii.J;!ln, seltener auBenstandigen, gestielten Chlamydosporen. Spindeln fehlen vollkommen. 

Uberimpfungsversuche auf weiBe Mause gelangen nicht, wohl aber ging eine Riickiiber
tragung auf den Menschen an. Es entwickelte sich ein herpetischer Fleck, der nach acht
tagigem Bestand leicht zur Heilung gebracht werden konnte. 

Der Pilz steht dem Achorion gallinae nach dem makroskopischen Bild der Kultur 
nahe. Es fehlt ihm aber die rosa Farbung, und die rudimenmren Fruktifikationsbildungen 
entsprechen dem Charakter des menschlichen Favus. Beirn Tier (die urspriingliche Boob
achtung fand am Kanarienvogel statt!) bildet der Pilz ausgedehnte Scutula, wahrend z. B. 
das Achorion gallinae auf der Haut kranker Hiihner herpetische Herde verursacht. 

Mikrosporon furfur. 
Der Pilz ist der Erreger der als Pityriasis versicolor bezeichneten Haut

erkrankung, die mit den bekannten, milchkaffeefarbenen, fein schuppenden 
Flecken auftritt. 

Pathologische Anatomie: Die Zellen der Hornschicht sind aufgelockert. Die einge
drungenen Pilze, kurze Mycelien wie Sporen, liegen besonders in den mittleren und basalen 
Hornschichten (WAELSCH). Man sieht die Sporen auch in den Offnungen der Follikel, 
dort, wo sich das Stratum corneum hin erstreckt, aber die Pilze wandern nie in die Tiefe 
der Follikel oder in die tieferen Hautschichten, letztere sind intakt. Das Stratum mucosum, 
sowie auch Talg- und SchweiBdriisen sind nicht von Pilzen befallen. Nach W AELSCH finden 
sich in der Cutis unter den starkeren Pilzanhaufungen leichte Ryperamie und geringe Zell
anhii.ufung um die oberflachlichen Capillaren und GefaBschlingen. Dementsprechend gibt 
RUETE an, daB bei Abkratzen der braunen Flecken sich nicht immer eine normale Raut 
findet, sondern daB die Haut hier feucht glanzend sei oder punktformige Blutungen aufweise. 
Auch JESIONEK sah diese feinen Blutungen, andere (ZmLER) stellen sie in Abrede. KYRLE 
fand aber keine entziindlichen Erscheinungen im Papillarkorper. Es mag sich wohl bei den 
einzelnen Fallen je nach auBeren Einwirkungen in der Tat etwas verschieden verhalten. 

Befund in den Schuppen: In den abgekratzten Schuppen findet man mit 
Leichtigkeit bei Kalilaugenzusatz zahlreiche kurze, 3--4 MOOen dicke, oft 
gekriimmte und gebogene Mycelien, die zum Teil septiert sind und sich auch 
verzweigen. Daneben sieht man Conidien, die zum groBen Teil in charakteristi
schen Haufen zusammenliegen, haufig an einen Haufen aufgeschichteter Kugeln 
erinnern, aber auch viel einzeln liegende Sporen sind erkennbar. Die Sporen 
sind meist rund, teilweise auch oval, untereinander oft verschieden groB, 
doppelt konturiert. 1m Innern lassen sie bei starker VergroBerung ofters kugelige 
Einlagerungen erkennen (Abb. WI). 

Die Ziichtung des Mikrosporon furfur ist bisher nicht einwandfrei gelungen. 
EICHSTEDT, VORNER, SPIETSCHKA u. a., besonders MATZENAUER versuchten die 
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Zuchtung; ihre Ergebnisse wurden nicht bestatigt. Aber zwei Kultivierungs
ergebnisse unter den vielen ganzlich resultatlosen mussen angefuhrt werden: 
Die von PLAUT und die neuesten Ergebnisse von RUETE. 

PLAUT glaubt, daB ihm unter den Ziichtungsversuchen von 35 Fallen von Pityriasis 
versicolor zweimal die Kultur gelungen sei. Er ziichtete teils auf Agarpeptonzuckernahr
boden mit Schweineserum, teils auf Mischung von Schweineserum mit Wasseragar (nach 
VORNER). Es wuchsen schon nach 3 Tagen flaumig.pulverige Kolonien. Darum herum 
entstand eine verfliissigte, dunkel erscheinende Zone. 

Abb. 101. Mikrosporon fu,rfur (Schuppenpraparat). 

Mikroskopisch sah man gut ausgebildete septierte Hyphen, die zum Teil an der Spitze 
eine Spore Il;~schniirten. Aber die Kulturen lieBen sich nicht fortziichten, sondern starben 
nach 1-2 Ubertragungen abo 

R UETE beschreibt seine Kulturen folgendermaBen: Bei der ersten Serie seiner Kultur
versuche brachte er eine groBe Menge von Hautschuppen direkt auf zahlreiche Schrag. 
rohrchen von GRihzschem Nahrboden, oder er verrieb erst eine groBe Anzahl abgekratzter 
Schuppen mit Kieselguhr (KRALsches Verfahren), brachte sie in fhissigen GRuTzschen 
Nahrboden und stellte sie in den Brutschrank bei 37°. Rach 24 Stunden entstanden in 
allen Platten eine kleine Anzahl weiBer, gelb-braunlicher Kolonien, die anfangs fiir Ver
unreinigungen gehalten wurden. Da aber der gewohnlich bei Bakterien vorhandene feuchte 
Glanz fehlte, machte RUETE Abstriche und fand diese Kolonien aus groBen Massen, zum 
groBen Teil zu Knospen oder Trauben angeordneter Sporen zusammengesetzt. Nach 
5 Tagen hatte sich im Brutschrank nur eine sehr geringe VergroBerung der Kolonien ge
bildet, um das primare Zentrum hatte sich bei vielen der Kolonien ein Wall gebildet, dann 
horte abel' das Wachstum auf. Die Kolonien glichen ganz den von PLAUT abgebildeten 
Kolonien, es fehlte nur die von PLAUT beschriebene verfliissigende Zone (Verschiedenheit 
der Nahrboden ?). Die Kolonien waren erst weiB, spater mehr braunlich, allmahlich 
milchkaffefarben, ihre Form war bald mehr eckig, bald mehr rund, die GroBe war im 
Durchschnitt die eines Stecknadelkopfes, sie waren untereinander etwas verschieden. 
Die Kulturen lieBen sich auf andere Nahrboden schlecht iibertr~en, auf dem Konser-
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vierungsniihrboden betrug der Durchmesser nach sechstiigiger Bebrutung im Brutsehrank 
nieht mehr als 1 em. 

lJ,f ikroskopisch fand RUETE Sporen, ganz vereinzelt Faden. Die Sporen waren wesentlich 
kleiner als in den Anfangspriiparaten und vollkommen rund. Sie fiirbten sich nieht sehr 
intensiv. Mit Fuchsinfiirbung war eine iiuBere helle Zone und ein dunkleres Zentrum zu 
sehen. Mycelfiiden waren sehr wenig vorhanden, sie lieBen eine deutliche Sprossung 
erkennen. AIle Kulturen zeigten dasselbe Bild, e!! war keinerlei Verunreinigung gewacbsen. 

Da also ein Pilz in Reinkultur vorlag und die Ahnlichkeit mit den von PLAUT erhaltenen 
Befunden sehr groB war, glaubt RUETE, annehmen zu konnen, daB es sich wirklich urn die 
Kulturen des Mikrosporon furfur gehandelt hat. 

Bei der anderen Versuchsreihe RUETEs wurden die Schuppchen im ganzen auf den 
GRuTz-Niihrboden gebracht. Von 9 beimpften Rohrchen machte sich nach 24 Stunden 
anf drei Rohrchen ein gewisses Wachstum bemerkbar. Die Schuppchen wurden mit einem 
leichten weiBen Flaum bedeckt; ein Priiparat nach 48 Stunden zeigte, daB die Sporenbil
dung in groBem MaBe zugenommen hatte, so daB die Sporen fast das ganze Gesichtsfeld 
bedeckten, die Hyphen waren in geringerer Zahl vorhanden, wie in dem aus den Schupp
chen direkt hergestellten Kalilaugenpriiparat. Sie waren auch dunner und weniger septiert, 
man sah aber in den Kulturpriiparaten viel hiiufiger endstiindige Sporen anfsitzen, 
daneben auch zahlreiche Sporen, die teils einzeln seitlich aus den Hyphen hervorsproBten, 
teils zu beiden Seiten der Hyphen Ketten von 4-6 Sporen bildeten, die mit den Hyphen 
durch einen Stiel verbunden waren. 

Es ist ja wohl moglich, daB es sich bei den Kulturergebnissen RUETES um 
eine gelungene Ziichtung des Mikrosporon furfur handelt. Weitere Nach
priifungen sind sicherlich noch erforderlich. 

l\'Iikrosporon minutissimnm. 
Der Pilz ist der Erreger des Erythrasma, jener kupferfarbenen bis braunlichen, 

fein schuppenden, scharfrandigen Hautveranderung von ganz oberflachlichem 
Charakter, die in den Inguines sitzt, gar nicht oder minimal juckt und viele 
Jahre unverandert besteht. 

Sicher ist das Mikrosporon minutissimum nicht sehr kontagios. Die kiinstliche 
Ubertragung, die KOBNER geglaubt hatte nachweisen zu konnen, bestatigte 
sich nicht, und in der Praxis kommt eine Ubertragung von Mensch zu Mensch 
offenbar gar nicht oder kaum vor. 

Wie der Soorpilz kommt das Mikrosporon minutissimum saprophytisch auf 
der gesunden Haut vor (BALZER und DUBREUILH u. a.) und vielleicht kann es 
unter bestimmten Bedingungen (SchweiBbildung und anderes) pathogen 
werden. KYRLE glaubte Storungen in der Hornfettbildung als Ursache ver
antwortlich machen zu konnen. 

Die Pilze sind in den Hautschuppen keineswegs leicht nachweisbar, auch 
in Kalilauge oder Antiformin (10%) sind sie ungefarbt nur schwer erkennbar. 
Besser nimmt man die Farbung vor: (Methylenblau, WEIGERT, GRAM u. a.). 
BOECK empfiehlt (nach POHLMANN) die zu untersuchende Hautstelle mit SAHLIS 
Borax-Methylenblau (5%ige wasserige BoraxlOsung 16 Teile, konzentriertes 
wasseriges Methylenblau 20 Teile, destilliertes Wasser 24 Teile) zu bestreichen. 
Nach Abwischen der iiberschiissigen Farbe kratzt man einige Schiippchen ab 
und untersucht sie unter dem Mikroskop in Glycerin und Wasser (1 : 3). Durch 
diese Farbung werden die Pilze sehr deutlich. 

Bei gut gelungener Farbung sieht man dann sehr feine, im Verhaltnis zur 
Dicke lange Mycelien, die gekriimmt und gewunden, manchmal auch ver
zweigt sind (s. Abb. 102). An den Enden l6sen sich die Faden 6fters in kurze 
Teilstiicke auf, die auch etwas anschwellen k6nnen und dann Sporen darstellen, 
die sehr kokkenahnlich aussehen (POHLMANN). Man sieht die Sporen auch 
zwischen den Faden liegen. 

Die Zuchtung ist bisher nicht gelungen, die Ergebnisse der wenigen Eorscher 
(DUCREY und REALE u. a.) haben sich nicht bestatigt. 
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Pathologisch-anatomisch zeigt sich, daB das Mikrosporon minutissimum wie das Mikro
sporon furfur, nurim Stratum corneum liegt, auch nicht tief in die Haartrichter herabsteigt. 
Histologisch findet sich nach MEINER! eine zum Teil betrachtliche Verbreiterung des 
Stratum Malpighi und des Stratum granulosum, desgleichen del' die Parasiten enthaltenden 
Hornschicht. Letztere zeigt 3 Schichten: Eine obere, in welcher sich reichliche Sporen 
und Faden finden, eine mittlere, in welcher vorwiegend Faden zu konstatieren sind, und eine 
tiefe, die fast frei von pilzlichen Elementen ist. Myceten kann man oben im Follikeltrichter 
nachweisen, was vielleicht die Hartnackigkeit del' Affektion erklart. Morphologisch gleicht 
del' Pilz abgesehen von seiner geringeren GroBe dem Mikrosporon furfur; die Sporen besitzen 
verschiedene GroBe und Farbbarkeit. Einzelne offenbar altere Pilzfaden zeigen die Erschei
nungen del' Segmentation, was sich farberisch durch die Bildung von Kornerketten zu 
erkennen gibt. In der Cutis bestehen gering~adige sowie radikulare Lymphocyteninfiltrate 
in del' subpapillaren Schicht und leichtes Odem del' Papillen. 

Abb . 102. ) l ikl'oSPOI'OIl minutl ss lmum (ungcfUrbt, Zolll, OI·Imm. 'I,). 

Angaben uber Pilzbejunde bei Pityriasis rosea. 
Neuerdings wird wieder, nachdem bereits friiher VIDAL und DU BOIS Myceten bei Pityri

asis rosea konstatiert hatten, iiber Pilzbefunde bei del' genannten Affektion und zwar ebenfalls 
von franzosischer Seite berichtet (JOYEUX, BURNIER und DucHE 1930). Die erwahnten 
Autoren sahen eng aneinander gedrangte Sporen in den Haarfollikeln, ohne irgendwelche 
Beziehungen zu den Haaren (2-5 Mikren messend, knospend). Kultur gelang nicht, ebenso
wenig Ubertragungsversuche auf den Menschen. Die Autoren nennen den Parasiten Orypto
coccus anomeus. Bestatigende Befunde von anderer Seite liegen anscheinend noch nicht VOl'. 

Die wichtigsten Schimmelpilze. 
Wir schlieBen nun zunachst eine Auswahl der haufigsten Schimmelpilze an, 

soweit sie hier und da auch menschenpathogen, und zwar speziell auch als Er
reger von Haut- oder Nagelaffektionen befunden wurden. Sie werden aber auch 
auf normaler Haut haufig angetroffen, besonders Penicillium- und Aspergillus
arten l . 1m iibrigen treten die Schimmelpilze ja leider oft genug als Verun
reinigungen unserer Kulturen auf. Es sind im nachfolgenden zu nennen die 
Arten Penicillium, Aspergillus, Mucor und Rhizopus. 

1 Vgl. u. a. FALCHI: Arch. f. Dermat. 152, 427 f. 
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Penicillium. 
Penicillium glaucum s. crustaceum. 

Dieser Schlmmelpilz kommt auBerordentlich haufig zur Beobachtung. Auf 
verschimmeltem Brot, auf Kase, Wurst usw. ist es besonders oft dieses Peni
cillium, das sich ansiedelt. Der Pilzrasen sieht erst weiB aus, nimmt aber nach 
wenigen Tagen eine intensiv grune oder grunlich-blauliche Farbe an. Die Ober
flache der Kolonie ist meist hockerig, von samtiger Beschaffenheit. Mikro
skopisch (s . Abb. 103) sieht man aus dem 
verschlungenen . flachen Mycel lange sep
tierte Faden aufsteigen, die schon im Ver
iauf oft seitliche Faden absenden, an ihrem 
Ende sich fingerformig teilen. Die ge
gabelten Mycelstucke teilen sich dann ge
wohnlich noch ein- oder zweimal, um dann 
in kettenformig aufgereihte Sporen zu enden, 
die in der Richtung des letzten Mycelstuckes 
verlaufen, so daB der ganze Aufbau durch
aus einem Pinsel mit langem Stiel gleicht. 
Die Sporen sind rund und klein, 3- 4 Mikren 
im Durchmesser. 

Nach GEDOELST konnen auch eiformige 
und birnformige Asken sichtbar werden, 
die in ihrem Innern acht langliche, etwas 
zugespitzte Sporen enthalten. 

1m menschlichen Korper ist das Peni
cillium glaucum im Mittelohr, in der Tuba 
Eustachii, in del' Lunge unter tuberkulose

Abb. 103. 
Pculcil lium glaucum (cru tnceum). 

ahnlichen Erscheinungen, im Magen gefunden, aber auch auf der Haut wurde 
es in einem infiltrativen Herd beobachtet (RAMAZOTTI) . Bei intravenoser In
jektion war das Penicillium glaucum pathogen fUr Kaninchen, Hund und Lamm. 

Penicillium brevicaule s. Scopulariopsis brevicaulis var. hom. 
(BRUMPT und LANGERON 1910). 

BRUMPT entdeckte dieses Penicillium in einer Nagelaffektion bei zwei Menschen (Mutter 
und Sohn), spater wurde der Pilz von BRUMPT u. a. noch ofter in erkrankten Nageln gefunden. 
1m erkrankten Nagel selbst sieht man ein Netz von Faden und auch zahlreiche Chlamydo
sporen. Die Kultur, die auEer auf den gewohnlichen Nahrboden auch auf glycerinierter 
Kartoffel, Karotten usw. wachst, am besten nach BRUMPT bei 25°, ist kakaobraun. Sie 
zeigt mikroskopisch charakteristische ziemlich kurze septierte Fruchttrager, auf diesen 
sitzen in der Richtung der Faden Ketten von runden Sporen. 

Diese Menschenvarietat von Penicillium brevicaule ist identisch mit dem schon fruher 
gefundenen Penicillium brevicaule SACCARDO. 

Der Pilz wurde von GOSIO als Ursache von Lungenerkrankungen beirn Kaninchen 
erkannt, durch Injektion von Pilzmaterial in die Ohrvene wurden die gleichen Erkrankungen 
erzeugt. 

N och weitere vier dem Penicillium nahestehende Pilzspezies seien angefuhrt: 

Mastigokladium Blochii s. Scopulariopsis Blochii. 
BR. BLOCH und AD. VISCHER beschrieben 1911 einen neuen Pilz als Veranlasser einer 

Hauterkrankung, der Pilz wurde von dem franzosischen Botaniker MATRUCHOT als Mastigo
kladium bezeichnet, die Hauterkrankung dann von BLOCH Kladiose benannt. VUILLEMIN 
halt den Namen Scopulariopsis fUr richtiger, nach PLAUT und GRUTZ ware die Bezeichnung 
Catenularia oder Penicillium simplex besser. Die Kladiose bildete oberflachliche, wenig 
infiltrierte, verrukose und papillare Herde, daneben aber auch tiefgreifende, isolier.te, langs 
verdickter Lymphstrange angeordnete Knoten, die teilweise durchbrachen" 
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H iswlogisches Bild. Die Kladiose ist VOl' aHem ausgezeichnet durch eine intensive 
\Vucherung del' Epidermis. Wir finden hier Para- und VOl' aHem Hyperkeratose an ver
schiedenen Stellen lokalisiert odeI' in diffuser Ausbreitung und von groBer Machtigkeit. 
Vermehrung und Wucherung del' Epidermiszellschichten, VOl' aHem del' E:tachelzellenschicht 
mit konsekutiver Verlangerung, Verbreiterung und Verastelung del' Reteleisten odeI' abel' 
Verschmalerung derselben auf Kosten del' hypertrophischen Papillen. Diese Veranderungen 
entsprechen dem klinischen Befund des papillaren und verrukospn Aussehens del' erkrankten 
Partien. 

In del' Cutis sieht man charakteristische Bilder einer chronisch proliferativen Entzun
dung mit Wucherung del' fixen Bindegewebszellen. Man nkennt die Bildung machtiger 
in del' Pars papillaris mehr diffuser und sehr dichter, in del' Pars reticulal'is mehr herdweiser 
und strangformiger Infiltrationen von ausgesprochen tuberkuloidem Bau: Rjesen-, Epitheloid
und RundzeHenknotchen, kombiniert mit mehr odeI' mindel' ausgedehnten intra- odeI' 

extranodularen Ansammlungen poly
nuklearer Leukocyten, zum Teil auch 
regressive Veranderungen. Die beschrie
bene flachenhafte proliferative Mit
beteiligung del' Epidermis, die in der 
erwahnten Acanthose und Hyperkera
tose zum Ausdruck kommt, bildet ein 
sehr charakteristisches Merkmal del' 
Kladiose, und unterscheidet sie von den 
iibrigen Mykosen ahnlicher Natur. 

M akroskopisches Bild der K ultur. 
Nach BLOCHS Darstellung entstehen auf 
Maltoseagar glatte, glanzende grauweiBe 
Kolonien, nach acht Tagen etwa ist die 
Kolonie flach erhaben am Rande oft 
mit Einkerbungen versehen, del' groBere 
zentrale Teil del' Oberflache ist dann 
bedeckt von einer festhaftenden, rein 
weiBen, einem Rauhreif gleichenden Auf
lagerung, manchmal zieht sich noch eine 
zweite schmale, konzentrische Reif
schicht darum herum. Die Farbe del' peri
pheren Partien ist grau (s. Abb. 104), 

Abb. 104. l\fastigokladium. 6 Wochen alte Kultur In alteren Kulturen vertitft sich da~ 
auf Glucoseagar. (Nach BLOCH: Arch. f. Dermat. 108.) Zentrum oft kraterartig und ist unregel-

maBig gefaltet, dabei mit dem weiBen 
reifartigem Belag bedeckt, del' glatte peripherische Rand zeigt regelmaBige, breite radian~ 
Falten. Andere Kulturen auf Maltoseagar sind abel' aueh mehr braunlich und sind an del' 
Oberflache besetzt von dicht nebeneinander gedrangten, spitz zulaufenden, einige Milli
meter langen filiformen Fortsatzen, so daB das Aussehen an eine sog. Haarzunge erinnert. 
Auf Glycerinschragagar wachsen die Kuituren schneller und uppiger und zeigen eine elfen
beinartige Farbe. Abel' es fehlen hier Reif- und Papillenbildung, die Oberflache ist glatt 
spiegelnd, wie laekiert, del' Rand zeigt unregelmaBige, meist radial' angeordnete Falten. 
An del' Glaswand del' Rohrchen wachsen die Kolonien wie Eiskl'ystallbildungen in die 
Hohe. In Erlenmeyerkolben sieht die Maltosekultur wie eine krystallinische Masse aus 
dadurch, daB das Relief del' zentralen Partie gebildet ist aus dieM nebeneinander stehenden 
zahllosen, kaum 1-2 mm hohen glanzenden starren Spitzchen und Hockerchen. Die 
Glycel'inkultur im Erlenmeyerkolben ist heller wie die Maltosekultur, fast rein weiB, leicht. 
gelblich. Die Oberflache wulstig unregelmaBig von etwas pelzigem Aussehen. 

Mikroskopisches Bild der Kult1lr. Del' ~~eschilderte, weiBe, wie Rauhreif aussehende 
Belag besteht aus lauter Sporen, die sehl' rasch auskeimen. Man sieht in del' feuchten 
Kammer, daB die Sporen 2--4 Tage nach erfolgtem Beginn del' Auskeimung undeutlich 
werden, die gekeimten Zweigfaden sind enorm lang und oft septiert, sie senden seitliche 
Zweige meist im rechten Winkel ab, so entsteht ein reichliches Geflecht. BLOCH beschreibt 
weiter, wie €.in solcher Ast nach seiner Abzweigung bald etwas anschwillt bis zur 2 bis 
4faehen Dicke des Ausgangsfadens. Dann verjungt er sich wieder, so daB ein keulenformiges 
Gebilde entsteht. Die keulenartige Anschwellung zeigt starkeren Glanz gegen den Mutter
faden, das Innel'e ist entweder homogen odeI' granuliert und hat Vakuolen. An dem spitz 
zulaufenden Ende der Keule setzen nun die Sporen an, und zwar in Form einer Kette. 
Die Zahl del' Sporen in diesel' Kette betragt anfangs nur 2-5, meist mehr, ja gelegentlich 
bis zu 50. Die Sporen sind oval, 2-4 Mikren lang und 1-2 Mikren breit. ChtLrakteristisch 
sind die peitscheniormigen Krummungen del' Sporenketten. Die alteste S.pore wird immer 
von del' nachst jungeren, die sich am Ende des Sporenstieles bildet, nach vorn geschoben, 
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also ist die distalste Spore an der Kette die alteste. Die Sporenketten fallen leicht ausein
ander. AuBer diesen fiir den Pilz charakteristischen Ketten sieht man aber auch Sporen
haufchen dem von der Mutterhyphe sich abzweigenden Fruchttrager an seinem Ende 
aufsitzen, 4-6-10 an Zahl, dicht aneinandergedrangt. SchIieBIich sitzen auch noch soIitare, 
stark Iichtbrechende elliptische oder rundliche Chlamydosporen den Sporentragern auf. 

Der Pilz ist wenig tierpathogen, die Tierversuche ergaben keine verwertbaren Resultate. 

Das Aclad-ium CASTEUA.YI Pl.vor ist ein von CASTELLANI zuerst 1907 und spater 1916 
genauer beschriebener Pilz, der mit dem Mastigokladium Blochii nichts zu tun hat. Er 
wurde aus geschwiirigen Hautprozessen gewonnen, in Ceylon, auch in Mazedonien usw. 
Nach CHIURCO bilden sich auf der Kultur zuerst runde Kolonien, die dann zu einer unregel
maBigen weiBen, manchmal auch etwas griinlich-gelben Decke mit lockeren Erhebungen 
konfluieren. Mikroskopisch sieht man ein verzweigtes und septiertes Mycel, das an seinem 
Ende solitare oder in kurzen Ketten vereinigte Chlamydosporen mit verdickter doppelt
konturierter Wand tragt und ovale oder birnformige, auf dem Mycel direkt aufsitzende 
Sporen von der GroBe von 3 : 4 Mikren. 

Dem Mastigocladium Blochii steht nahe ein anderer penizilliumahnIicher Pilz, das 

Haplographium de Bella-Marengo. 
DE BELLA und MARENGO gewannen 1920 aus einem gummosen Geschwiir an der Wange 

eines 20jahrigen Mannes (eines Tischlers) einen Pilz, den POLLACCI als Haplographium 
bezeichnete. F ALCHI fand neuerdings denselben Pilz am Bein eines 36jahrigen Mannes. 

Wir folgen POLLACCIs und NANNIZZIS Schilderungl: 
1m Eiterausstrich wurden eiformige Sporen von 4,5 Mikren im Durchmesser gefunden, 

teils an Mycelfiiden haftend, teils isoIiert. 
Das makros/wpische BUd der Kultur ergab auf Maltose- und Glucoseagar anfangs weiBe, 

dann dunkelgriine, spater schwarze Kulturen. 
Mikroskopisches Bild der Kultur. Man sieht runde, ~hwarze Sporen von 4--5 Mikren 

im Durchmesser, aus diesen wachst ein segmentiertes Mycel heraus, das erst hell, clann 
dunkler ist und sich verzweigt, iiber ihm erheben sich dunkle, nicht verzweigte, septierte 
50-80 Mikren lange Conidiophoren, die an der Spitze wenig oder mehr Sterigmen tragen 
mit zahlreichen Conidien, die oft in Form von verzweigten Ketten angeordnet sind. Diese 
Pilzform nahert sich sehr dem Penizillium, von dem es sich aber durch die Conidiophoren 
und die schwarzen Sporen unterscheidet. 

Das Tierexperiment zeigte bei intramuskularer Verimpfung auf die Cruralmuskeln 
der weiBen Ratte Granulome mit Riesenzellen (BOLOGNESI). 

POLLACC! fand noch eine Variante des Pilzes bei Pferden, die er als var. equina be
zeichnet, die Form der Conidien war etwas anders und die Conidiophoren waren weniger lang. 

Acaulium (VIGNOLO-LuTATI-MATRUCHOT). 

Der ebenfalls den Penizillien nahestehende Pilz wurde von VIGNOLO-LUTATI 1911 aus 
einer knotenbildenden der Sporotrichose ahnIichenAffektion geziichtet und vonMATRucHOT 
bestimmt. 

Das pathologisch-anatomische Bild der AcauIiose ist folgendes: Man findet bei schwacher 
VergroBerung ein dichtes Infiltrat, das fast ausschlieBIich das mittlere und tiefe Derma 
einnimmt, mit feinen Fortsatzen nach dem oberflachlichen Derma und seinen Iateralen 
an die gesunden Zonen grenzenden Randern. Das erwahnte diffuse Infiltrat ist typisch 
granulomatos. In seiner mehr peripheren Zone sieht es dunkler, starker gefarbt aus, weil 
es vorwiegend aus kleinen mononuklearen Zellen besteht, die an einigen Stellen eine deutlich 
fibroblastische Tendenz zeigen; zwischen den kleinen Rundzellen finden sich einige Plasma
zellen. Je mehr man nach dem Zentrum der Infiltration vorriickt, desto mehr epitheloide 
mit einigen Riesenzellen vermischte Zellen trifft man an und dazwischen auch Gruppen 
von polynuklearen und einigen mononukleii.ren Leukocyten. IDer zeigen sich auch zentral 
gelegene schlecht sich tingierende Partien, die aus Detritus von Kernen und Zellen be
stehen, und in ihrem Inneren - bei Farbung mit polychromem Methylenblau - einige 
von kleinen Sporengruppen umgebene Mycelfaden beherbergen. Das Protoplasma dieser 
Filamente war von korniger Struktur und diese Kornchen zeigten eine rotviolette Metachro
masie, die derjenigen der Mastzellen ahnlich war. 

Wir haben hier also wieder die Struktur der infektiosen Granulome mit ihren drei 
charakteristischen Stadien: dem fibroblastischen, dem neoplastisehen und nekrobiotischen. 

1 Ausfiihrlicheres s. bei POLLACCI und NANNIZZI: I miceti patogeni dell'uomo e degli 
animali. No. II. (Siena 1922-1930.) 

Bruhns-Alexander, GrundriJ3. 9 
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Makroskopisches Aussehen der Kultur: Nach der Beschreibung VIGNOLO-LuTATIB 
zeigen sich auf SABOURAUDS Glucoseagar zuerst punktformige, grauweiBe Stellen. Es 
entstehen dann scheibenformige, zuweilen auch ringformige Erhebungen mit glatter, 
glanzender Oberflache, die dann aber faltig werden und zerebriforme Windungen bekommen, 
dabei wird die Farbung gelb bis braun, im Zentrum manchmal schwarz, meist bleibt ein 
schmaler hellgelber Hof bestehen. 1m Erlenmeyerkolben war die Kultur nach 5-6 Wochen 
4-5 cm im Durchmesser. Das Wachstum· ist besser bei Zimmertemperatur als bei 37 o. 
Auf Maltoseagar war die Farbung von vornherein dunkler, etwas weniger zerebriform. Die 
Oberflii.che zeigt nie Flaum, 80ndern ist immer glanzend und feucht. 

M ikroskopischer Befund der K ultur (nach MATRUCHOT): Das Mycel ist fein, 2-3 Mikren 
breit, verzweigt, septiert. Auf dem Mycel entsteht seitlich ein kurzer Ast, dieser tragt 
me Finger mehrere flaschenformige Fortsatze (Phialide), von deren distalem Ende eine 
Kette von Sporen ausgeht. Die Sporen entstehen so, daB das vorderste Ende der Phialide 
sich abschniirt, eine zweite Spore bildet sich durch den gleichen ProzeB unterhalb der 
ersten und schiebt diese nach vorn, die dritte unter der zweiten und so fort. In jiingeren 
Kulturen ist die Phialide einfach und kann bis zu 8-10 Sporen entwickeln, in alteren 
Kulturen kann sie sich an der Basis verzweigen und es entstehen bukettformige An
ordnungen von Phialiden und Sporenketten auf dem kurzen Seitenmycel. So erinnert das 
Bild an die verzweigten Sterigmaten der Art Sterigmatocystis. Aber das charakteristische 
fiir das Acaulium ist, daB die Phialide immer von einem Mycelstiick getragen wird. Das 
Acaulium VIGNOLO-LuTATIs unterscheidet sich von den anderen Acaulien durch Form 
und GroBe der Sporen und Phialiden: Letztere sind lO-15 Mikren lang, und die kugeligen 
Conidien messen 4 Mikren im Durchmesser, sie sind braun-schwarz gefarbt und die Mutter
phialide dient lange Zeit als Erzeugerin von Sporen, ehe sie sich verzweigt. 

Tierimpfungen_ Der Pilz ist sehr wenig tierpathogen. Durch subcutane Impfungen 
entstanden manchmal bei jungen Meerschweinchen Knotenbildungen, auch Metastasen 
davon, in einem Fall in der Leber und Milz, von denen sich wieder Acaulium riick
impfen lieB. 

Catenularia fuliginea (SAITO). 
A. JOSEPH hat in zwei Fallen, emmal aus schuppenden und krustiisen, oberflii.chlichen 

Herden an Handen und Ellenbogen, im zweiten Fall von scheibenformigen, schuppenden 
Effiorescenzen in der Lendengegend einen Pilz geziichtet, den er zu den Dematiaceen (jener 
Gattung der Hyphomyceten, bei der Hyphen und auch meist Conidien dunkel gefarbt 
sind) rechnen konnte und als Catenularia fuliginea deutet. 

In den Hautschuppen waren keine Pilze nachweisbar. 
Auf der Kultur entwickelten sich nach 8 Tagen langsam wachsende, graubraunliche, 

trockene Kolonien, die allmahlich kakaoahnliche Farbung annahmen und locker dem 
Nahrboden anhafteten. Auf den uns iiberlassenen und weiter geziichteten Subkulturen 
fiel nachher die Bildung von favusahnlichen, dunkelgefarbten Napfchen auf_ 

Das mikroskopische BUd der K ultur zeigt unseptierte, verschieden lange Mycelien. 
die meist schmutzig-griinlich gefarbt sind, teils mit feinen, lichtbrechenden Einlagerungen; 
an den Enden und seitlich tragen sie runde oder ovale Sporen von etwa 4 Mikren GroBe, 
auch freiliegende Sporen oder solche in Kettenform sind zu erkennen. Die Ziichtung im 
hangenden Tropfen ergab lii.ngere Sporenketten und in Haufen liegende Sporen_ AuBerdem 
sah man kugelige Auftreibungen im Verlauf der Mycelfaden, nach 3-4 tagigem Wachstum 
kam es 2l~ Bildung von bis 40 Mikren groBen dunklen Zygosporeni. 

Die Uberimpjung auf die Maus ergab geringe Tiel1pathogenitat. Bei Inoculation auf 
den Menschen teilweise leicht schuppende Herde, Retrokultur gelang nach 6 Tagen. 

A_ JOSEPH schlieBt noch den Pilzbefund von einer ahnlichen schuppenden, halbkreis
formigen Efflorescenz am Oberarm an, er bezeichnet den Pilz als zugehorig zu der Unter
abteilung der Dematiaceen, die als Ohalareae bezeichnet werden. Der Pilz wuchs auf der 
Kultur ebenfalls mit graugriinlichen Kolonien, nach Entfernung einer wolligen Oberflii.che 
trat eine tiefschwarze Farbe zutage, ii.hnlich wie bei der Kultur eines Haplographium (s. oben). 
In den Subkulturen am Rande weiBe strahlige Auslaufer. Mikroskopisch rundliche und 
eiformige Sporen, die in der feuchten Kammer in Haufen oder in Form kurzer Ketten 
lagen. Tierpathogenitat gering 2. 

Aspergillus. 
Die Aspergillusarten zeigen aIle den aus dem verzweigten Mycellager steil

aufsteigenden Fruchttrager, der sich nach oben zu keulenformig verdickt, auf 

I Zygosporen sind Zellen, die entstehen durch Aufeinanderzuwachsen von zwei keulen
formig verdickten Mycelenden. Diese treffen zusammen und schniiren dann je eine Zelle 
vorn ab, durch deren Verschmelzung eine starker angeschwollene Zelle smh bildet, die 
Zygospore, von der aus wieder austreibende Mycelfaden sich bilden konnen (vgl. auch S. 9). 

2 Vgl. A. JOSEPH: Dermat. Wschr. 87, 1396. 
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dieser breiten Anschwellung tragt er eine Krone von radiargestellten Phialiden 
oder Sterigmen, und diese wieder schniiren an ihrem Ende kleine runde Sporen 
ab, die sich leicht von ihren Stielen ablOsen und frei herumliegen. 

Aspergillus glaucus. 
Dieser Schimmelpilz kommt in der Natur sehr reichlich vor, er wachst auf 

Brot, Nahrungsmitteln, Getreide usw., oft zusammen mit Penizilliumarten, er 
ist auch haufig die Verunreinigung unserer Pilzkulturen. Er bildet auf den 
Kulturen einen dicken, lockeren Rasen von zuerst weiBer, sehr bald hellgruner 
Farbe, die beim Altern mehr graugrun wird. Das Mycel kann eine hellgelbe, 
spater rostbraune Farbe haben. Mikroskopisch sieht man hohe, septierte' 
Conidientrager, die mit Sterigmen 
besetzt sind, die wiederum Sporen 
tragen, letztere sind in groBer Zahl 
vorhanden. Sie sind meist rund, 
7-10 Mikren groB, die der Peni
zilliumarten sind meist kleiner. 

Beim Aspergillus finden sich nun 
oft noch Perithezien oder Schlauch
fruchte, das sind groBe Kapseln von 
0,1-0,2 mm Durchmesser, die an
fangs gelblich gefarbt sind und da
durch der ganzen Kultur ein gelb
liches Aussehen verleihen konnen, 
spater werden sie braunlich. 1m 
Inneren der Perithezien liegen in 
unregelmaBiger Anordnung kleine 

Abb. 105. Aspergillus gJaucus. 

rundliche Schlauche (Asci) mit je 5-8 farblosen Sporen (Ascosporen). 
HENNEBERG, des sen Darstellung wir hier zum Teil folgen, beschreibt, daB bei 
der Teilung sich die Ascosporen mit zwei Klappen offnen. Man findet die 
Ascusfruchte in alteren Kulturen, auch auf Brot usw. in groBen Mengen. 1m 
hangenden Tropfen kommt nach HENNEBERG die Ausbildung oft nur bis zu 
einem gewissen Grad (zarte, dichte Spiralen). Der Pilz wachst am besten bei 37°. 

Aspergillus flavus 
(= Aspergillus flavescenz = Eurotium flavum). 

Dieser Pilz bei Otomykosen (WREDEN, SIEBENMANN u. a.), auch bei Ulcus 
corneae (ZENTMAYER) und als Erreger einer Tonsillitis (CmURco) gefunden, wurde 
von LESCYNSKI und EPLER von Geschwuren am Hals und von KAnRENBERG 
von oberflachlichen krustosen Efflorescenzen am Hals und Nacken gezuchtet. 

Die K ultur zeigt einen erst weiBen schnellwachsenden Rasen, der sehr bald 
goldgelb wird, manchmal auch ins grunliche spielt, bei alteren Kulturen braune 
Farbe aufweist. Mikroskopisch sieht man die steilen Conidientrager mit del' 
keulenformigen gelblichen Anschwellung am Ende, auf der Anschwellung 
sitzen meist am oberen Teil, die ungeteilten Sterigmen, auf diesen die rund
lichen Conidien. - Der Aspergillus flavus ist nicht so haufig wie der Aspergillus 
glaucus 1. 

Aspergillus fumigatus. 
Er bildet auf sauren Nahrboden Kulturen von gruner, auch graugruner, 

manchmal ins blauliche schimmernder Oberflache, die aber bei Beginn der 

1 Naheres s. in der Arbeit von KARRENBERG: Dermat. Wschr. 88, 89. 

9* 
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Entwicklung wahrend mmger Tage erst weiB aussehen. Auf neutralen oder 
alkalischen Boden entwickelt sich die Kultur mit schwarzbrauner Farbe, die 

Abb. 106. Aspergillus fumigatus. 
(Nach POLLACCI und NANNIZZI: 

I miceti patogenL) 

gtinstigste Temperatur fUr ihr Wachstum ist 37°. 
Die Kultur wachst schnell. Der mikroskopische 
Refund entspricht dem oben fii.r den grtinen 
"Aspergillus" dargestellten. Die auf dem krallen
fOrmigen Ende des Fruchttragers aufsitzenden 
Sterigmen sind einfach, sie tragen kleine etwa 
2 Mikren groBe Sporen, die sich leicht ablOsen 
(s . Abb. 106). Der Pilz kommt vielfach in der Natur 
vor, auf Getreide, auf abgestorbenen Blattern, im 
Boden, im Staub usw. Die Sporen sind sehr wider-
3tandsfahig gegen die Zeit, noeh vier Jahre naeh 
ihrem Waehstum konnen sie auskeimen (BRuMPT). 
Del' Aspergillus fumigatus ist die Ursaehe fUr pneu
monisehe Mykosen gewesen, VIRCHOW hat 1856 
werst darauf hingewiesen. Die Impfung auf Tiere 
ist auf intravenosem und intraperitonealem Wege 
versueht, aueh durch pulmonale Inokulation, sie 
Brwies sieh als pathogen bei Tauben, Meersehwein
chen, Kaninehen, aueh beiAffen und anderen Tieren, 
Hunde und Katzen sollen naeh GEDOELST refrak
tar sein. 

Aspergillus niger 
(= Sterigmatoeystis nigra, aueh Eurotium nigrum 

genannt). 

Er bildet einen braunschwarzen dichten Rasen. Mikro-
skopisch sieht man schlanke lange Fruchttrager, die an 

ihrem Ende eine kugelige Auftreibung haben. Auf dieser sitzen Sterigmen auf, die an ihrem 
peripherem Ende wiederum verzweigte Sterigmen tragen, so daB ein doppelter Strahlen

kranz sichtbar wird (STEIN), und an das periphere Ende 
dieser Verzweigungen schlieBen sich langsaufgereihte 
Conidien an. Von diesen Conidien liegen viele frei 
herum. Vielfach sind sie graubraun gefarbt. 

Das Temperaturoptimum des Wachstums ist 370. 
Der Aspergillus niger kommt in del' Natur viel VOl', 

auf Fruchten usw. Er wurde auch in den menschlichen 
Organen, in der Lunge, im Ohr, bei Pferden ebenfalls 
im Ohr gefunden, CASTELLANI hat diesen Schimmel 
sogar in dunkel gefarbtem HarnrohrenausfluB fest· 
gestellt. 

Sterigmatocystis ochracea s. Aspergillus ochraceus, als 
pathogener Schimmelpilz wurde zuerst von BELLUCCI 
in Siena bei einem Fall von eitriger Otitis media ge
funden. 

1m Ausstrichpraparat sieht man - wir folgen der 
Beschreibung von POLLACCI und NANNIZZI - ein Netz 
von verschlungenen Hyphen, das sich gut mit Gentiana
violett farben solI. 

Das makroskopische Aussehen der Kultur laBt zu· 
Abb.107. Sterigmatocystisocbracca. erst zahlreiche kleine weiBe kugelige Kolonien erkeIlI).en 

(Nach POLLACCI und NANNIZZI: die wollig erscheinen, die spater konfluieren und dann 
I miceti patogenL) 

sich gelblich farben. 
Das mikroskopische Bild del' Kultur zeigt nach den 

obengenannten Autoren sterile, septierte, verzweigte Hyphen, 1,5-3 Mikren im Durch
messer und 2 -3 mm lange steil aufstrebende Conidiophoren, die auslaufen in eine sehr 
groBe gelbliche runde Blase. Die primaren Sterigmen, die 25-50 MikI'en messen, tragen 
feine sekundare Sterigmen von 2-4 Mikren im Durchmesser und an diese schlieBen sich 
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wieder die Conidienketten (s. Abb. 107). Diese sind meist rund, seltener oval, haben einen 
Durchmesser von 3,5-5 Mikren, und besitzen eine etwas rauhe Oberflache. 

l\'Iucor. 
Die Mucoreen (Kopfchenschimmel) sind dadurch charakterisiert, daB die 

Fruchttniger an ihrem Ende kugelformige oder auch birnenformige geschlossene 
Kapseln (Sporangien) tragen, in denen die Sporen sich entwickeln. Durch 
Platzen dieser Kapseln werden die Sporen frei. Das Ende des Fruchttragers 
wolbt sich ein Stuck in die Fruchtkapsel hinein, dieses gegen das Innere des 
Sporangiums abgeschlossene vorgewolbte Stuck des Frucht· 
tragers wird als Columella bezeichnet (Abb. 108). Die Mycelien 
sind meist breiter und auch langer als bei Penizillium und 
Aspergillus. Um die Fruchtkapseln unzerdruckt unter dem 
Mikroskop beobachten zu konnen, empfiehlt W. HENNEBERG, 
unter das Deckglas kleine Deckglasstuckchen zu bringen. 

Mucor corymbifer (COHN 1882) s. Lichtheimia corymbifera 
(V UILLEMIN). 

Abb. 108. Mucor. 
Dieser Schimmelpilz ist in der Natur sehr verbreitet, wachst auf (Nach LINDAU.) 

Brot, Kartoffeln und vielen anderen Gegenstanden der Natur. Gelegent-
lich wird er als pathogener Pilz gefunden, so ist er in Lungenabscessen (PALTAUF), in 
mykotischen Prozessen des Ohres, des Nasopharyngealraumes usw. festgestellt. 

Das makroskopische Aussehen der Kultur (auf Maltose- oder Glucoseagar) zeigt einen 
weiBen Rasen. Mikroskopisch sieht man lange, verzweigte Hyphen, die am Ende birnen
formige Sporangien tragen, die bis zu 70 Mikren Durchmesser groB werden. Das obere Ende 
des Fruchttragers ragt mit der charakteristischen halbkugeligen Vorwolbung, die als Colu
mella bezeichnet wird, in das Sporangium hinein. Das Sporangium ist angefullt mit zahl
reichen Sporen, die durch Platzen der Umhiillung frei werden (s. Abb. 108). 

Das Wachstumsoptimum der Kultur liegt bei etwa 37 o. 
Die Tierimpfung ergab eine starke Pathogenitat, besonders fur das Kaninchen. Intra

venose Einspritzung fuhrt schneller zum Exitus als intraperitoneale. Namentlich werden 
durch die intravenose Einspritzung ergriffen die Nieren, dann die Mesenterialdrusen, der 
Darm, quergestreifte Muskeln, Leber, Milz, Lunge (BRUMPT). Fur die Fiirbung des PiZzes 
im Gewebe empfiehlt BARTHELAT (nach POLLACCI und NANNICCI) die Fixierung des Ge
websstuckes in Sublimatessig, dann Vorfarbung mit Eosin oder Orangefarbstoff, Waschung 
in 60 0/ oigem Alkohol, Farbung fur 4-5 Minuten in wasseriger Losung von 2 ° foigem Toluidin
blau, Entfarbung in 60er Alkohol, Entwasserung, Balsam. 

Rhizopus. 
Diese Art, die wie der Mucor, die Sporen in geschlossenen Sporangien, die den Frucht

tragern aufsitzen, produziert, ist noch dadurch charakterisiert, daB an den Auslaufern 

Abb. 109. Rhizopus nigricans. (Nach POLLACCI 
und NANNIZZI: I miceti pa togeni.) 

Abb. 110. Rhizopus. 

(Stolomen) wurzelahnliche Gebilde wachsen, die sich in dem Nahrsubstrat verankern 
(s. Abb. 109). W. HENNEBERG weist darauf hin, wie z. B. der Rhizopus nigricans mit'Hilfe 
seiner Auslaufer an der Glaswandung (in Becherglasern usw.) emporwachsen 'kann.,--was mit 
bloBem Auge erkennbar ist. Die Columella ist nach unten abgegrenzt (.Abb. nO). 
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Sterigmatocystis nidulans EmAIlI (= Aspergillus nidulans). 
Diesel' SchimmelpiIz, 1883 von EIDAM entdeckt, erwies sich fiir Kaninchen als pathogen. 

SIE~ENMANN sah denselben Pil~ im menschlichen Pharynx und Ohr. Ein Sterigmatocystis 
vers~color aus dem Auswurf emes Tuberkulosen soIl nach GUEGUEN und SARTORY eine 
Form des Sterigmatocystis nidulans sein (nach POLLACCI und NANNIZzr). Aus einem 
schuppenden und blasenbildenden Hautherd ztichtete PH. KELLER in einem FaIle 
diesen Pilz 1 • 

. 1907 beschrieben NICOLLE und PINOY in Tunesien bei einem Eingeborenen eine mycetom
artlge Schwellung des FuJ3es mit Bildung von weiJ3en Kornern, die bis erbsengroJ3 waren. 
Aus ihnen wurde ebenfalls del' Sterigmatocystis nidulans gewonnen. Es zeigten sich hier 

Mycelien mit zahlreichen interkalaren und 
. terminalen Chlamydosporen (BRUMPT). 

Bei einem Patienten, del' eine sehr auf
fallende, ziemlich harte Schwellung an del' 
Mandibula hatte, konnte 1923 CHIURCO 
wieder den Sterigmatocystis nidulans 
ztichten. 

Die K ult1lr bildet nach POLLACcr und 
N ANNIZZI zunachst weiBe isolierte Rasen, 
die konfluieren und sich ausbreiten, die 
Kolonie wird dann gelblich, spateI' aus
gesprochen gelb-grtinlich. 

Das mikroskopische Bild der K ultur 
(s. Abb. Ill) zeigt streifenformig angeordnete 
Hyphen, die wenig septiert sind, vielfach 
untereinander verbunden durch quere 
Briicken. Von den Hyphen gehen Frucht
trager aus, die erst farblos, dann abel' braun 
gefarbt sind. Sie zeigen am Ende eine 
knoIIenformige Auftreibung, auf del' kleine, 
primare Sterigmen sitzen, auf diesen aber 
wieder sitzen ebensolche sekundare auf. An 
die sekundaren Sterigmen schlieBen sich 
Ketten von grtinlichgeIben Sporen an, die 
etwa 3 Mikren im Durchmesser haben. Auch 
terminale Chlamydosporen konnen sicht
bar sein. 

Abb. 111. sterigmatocystis nidulans. 
(Nach POLLACCI und NANNIZZI: I miceti 

patogeni.) In manchen Kulturen entwickeln sich 
Haufen von Asken, die 10-11 Mikren groB 

sind, von denen jede 8 Ascosporen in sich birgt. Die Askenhaufen sind umgeben von 
charakteristisch angeschwollenen Mycelenden . 

Tierimpfung. Intravenose Einspritzungen bei Kaninchen sind pathogen bei Verwendung 
reichlichen Impfmaterials. Die Impfung in die Pfoten von Ratten ergeben kleine, sich 
rasch resorbierende Granulationsherde (NICOLLE und Prnoy). 

SporotricllOse. 
Diese relativ haufig in Frankreich, auch in Amerika beobachtete, bei uns in Deutschland 

und in Osterreich und auch in anderen europaischen Landern seltene Erkrankung kommt 
nach DE BEURMANN und GOUGEROT in drei Formen, die abel' vielfach ineinander iibergehen, 
VOl': 1. am haufigsten als subcutane disseminierte, gummose, auch ulzerierende, syphilis
odeI' tuberkuloseahnIiche odeI' akute absceBartige Bildungen, 2. in lokalisierten Herden 
in der Haut, besonders an Kopf und Extremitaten, verbunden oft mit sekundaren Lymph
gefaBerkrankungen, das Aussehen ist ebenfalls tuberkuloseahnlich (verrnkos-papillomatos) 
odeI' gleicht dem ulzerierenden Gummi, manchmal auch nur kleinen acneartigen Pusteln, 
und 3. als extracutan lokalisierte Herde an Knochen, Gelenken, Muskeln, Hoden, Augen 
und inneren Organen mit odeI' ohne Hautbeteiligung. Del' VerIauf ist meist ziemlich 
chronisch, manchmal abel' auch mehr akut. 

Pathologische .Anatomie (Abb. 117). Bei Sporotrichose findet man ein N ebeneinander von 
akut und chronisch entziindlichen Vorgangen. Das typische Sporotrichom besteht demnach 
aus 3 wohl unterscheidbaren Zonen: Einen zentral gelegenen MikroabsceJ3, del' vorwiegend 
aus polynnklearen Leukocyten, weniger aus anderen Blutzellen (Monocytelll zusammen-

1 Vgl. PH. KELLER, Dermat. Wschr. 87, 1831. 
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gesetzt ist und thrombosierte und entziindlich erweiterte Capillaren in groBer Menge enthli1t, 
deren Endothelien und Perithelien geschwollen sind, ferner einer in den friiheren Stadien 
breiteren, in den spateren schmaleren Mittelzone, die ihr Geprage erhalt durch das Vor
herrschen der acidophilen Epitheloid- und Riesenzellen sowie der Plasmazellen und Makro
phagen - dem eigentlichen Granulationstumor - und schlieBlich einer auBeren, fibro
blastischen, von einem lymphocytaren Infiltrat und Plasmazellen durchsetzte Zone. Sie 
hat augenscheinlich die Aufgabe, durch Produktion von Bindegewebe und einer fibrosen 
Kapsel den Krankheitsherd von der Umgebung abzuschlieBen und damit dessen Resorption 
vorzubereiten. 

Diese auBere Zone zeigt die Infiltrate rings um die GefaBe am starksten. Sie 
umgeben die kleinen A.rterien und Venen in Form mantelformiger Scheiden und setzen 
sich, wie schon angedeutet, aus jungen Bindegewebszellen, Plasmazellen und sparlichen 
Mastzellen zusammen. Die GefaBe sind also, wie ROBERT STEIN es nennt, im Zustand 
der Panvasculitis. • 

Das Sporotrichom zeigt also drei verschiedene Gesichter. Es ist syphiiisahnlich in 
seiner Peripherie, tuberkuloseahnlich in 'seiner l\fitte, ecthymaahnlich in seinem Zentrum. 
AIle diese genannten Prozesse, noch vermehrt durch die chronischen Eiterungep., sind zwar 
atiologisch vollstandig voneinander unterschieden, zeigen aber deutliche t'rbergange in 
ihren histologischen Reaktionsprodukten. 

Bei vorgeschrittenen Fallen nimmt der zentrale MikroabsceB auf Kosten der sich mehr 
und mehr verschmalernden mittleren Zone zu. Es kommt zur fast volligen Einschmelzung 
und zurn tJbrigbleiben der fibrosen Randzone, jedoch ist zu bemerken, daB die Nekrose 
niemals diffus wird, daB sich vielmehr dicht neben nekrotischen vollstandig normal sich 
farbende Elemente finden. Auch das tiefer gelegene Fettgewebe kann an dem ProzeB 
teilnehmen und unter Infiltration der Bindegewebssepten zur Wucheratrophie des Fett
gewebes mit Riesenzellbildung AnlaB geben. 

Mit ein paar Worten sei dann hier bei der Sporotrichose als der praktisch wichtigsten 
unserer tiefen Mykosen, deren histologische Differentialdiagnose gegeniiber anderen in 
Betracht kommenden Dermatosen erortert. Da der Nachweis des Sporotrichon im Gewebe 
im Gegensatz zur experimentellen Sporotrichose sehr schwierig ist, so sind wir hier, falls 
die Kultur versagt oder nicht moglich ist, auf die mikroskopische Untersuchung angewiesen, 
so daB es lohnend erscheint, deren Kriterien kurz zusammenzustellen. 

Am haufigsten diirfte wohl eine Verwechslung mit dem Skrophuloderm in Frage kommen, 
mit dem die Sporotrichose ja klinisch sehr viele Beriihrungspunkte hat. Hier schiitzt vor 
allem bei der letzteren das vollige Fehlen der massigen zentralen Nekrose des Skrophu
loderms, die bei der Sporotrichose durch den aus polymorph-kernigen Leukocyten be
stehenden AbsceB ersetzt ist, vor einer unrichtigen Beurteilung. Auch ist bei der Sporo
trichose die Bildung von Epitheloidzellentuberkeln niemals so ausgesprochen wie bei der 
Tuberkulose. Auch dem Gurnmi gegeniiber vermissen wir bei der DE BEURMANNschen 
Krankheit die massige daselbst vorhandene Nekrose. GefaBerweiterungen finden sich 
bei beiden Affektionen. Allerdings bei der Sporotrichose mehr solche der Media, bei der 
Lues mehr der Intima und Adventicia. Jedoch begegnen wir, wie ARNDT hervorhebt, 
auch bei der Sporotrichose Endothelwucherungen an kleinen und mittelgroBen Venen. 
Was die Blastomykos8 anbetrifft, so sind dort die Riesenzellen sehr viel zahlreicher als bei 
der Sporotrichose und enthalten in ihrem Innern sehr haufig die charakteristischen runde 
oder SproBformen zeigenden Hefen. Auch ist die Wucherung des Epithels bei ersterer 
sehr viel intensiver als bei letzterer, so zwar, daB oft epitheliomahnliche Bilder entstehen. 
Eine gewisse Analogie der histologischen Veranderungen, mit denen der Sporotrichose 
konnen wir dann ferner noch bei der Aktinomykose konstatieren. Doch ist bei dieser die 
Neigung des Granulationsgewebes, sich in derbes schwieliges, bisweilen turnorartig ent
wickeltes Narbengewebe umzuwandeln, im Gegensatz zur Sporotrichose, wo diese Tendenz 
zur Bindegewebsneubildung gering ist, sehr groB. Von gewohnlichem Gl'anulationsgewebe 
unterscheidet sich das Sporotrichom durch seinen konstanten Gehalt an Riesenzellen, 
die regellos im Infiltrat verteilt sind, und durch das Vorkommen von EpitheloidzeJlen
knotchen, die in ihrem Zentrum bisweilen Riesenzellen, aber fast niemals Verkasung auf
weisen, sowie durch das Vorhandensein der GefaBveranderungen. 

Einteilung und Arten der Sporotricha. 
Botanisch werden die Sporotrichosepilze zu den Conidiosporeen, einer 

Unterabteilung der Mucedineen gerechnet (VUILLEMIN). Nach ihrer Kultur 
und dem Aussehen der .Pilzelemente stehen die Sporotrichosepilze den Faden
pilzen zweifellos nahe. Es gibt in der N atur sehr viele saprophytisch lenende 
Sporotrichen. Als pathogen haben sich die nachfolgend geschild~rten TO Arten 
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erwiesen (wir folgen hier auDer den Originalarbeiten von DE BEURMANN und 
GOUGEROT, soweit sie unszuganglich waren, von ARNDT, BLOCH, ROB. STEIN 
u. a. auch wesentlichder sehr griindlichen Darstellung von O.GRUTZ in dem Hand
buch del' Haut- und Geschlechtskrankheiten von JADASSOHN, Bd. XI, 1928). 

Das Sporotrichon Beurmallni 
ist die am haufigsten vorkommende Art. 

AusstrichpTiiparat. Del' Nachweis del' Pilzelemente im Ausstrich gelingt 
oft gar nicht oder sonst nur in sehr sparlichen Exemplaren, am ehesten 

, .' , ... 

Abb. 112. Spol'otrichosceiter, Ausstrichpraparat. Aus
strich von Hodeneiter von Meerschweinchen. Gram
fi\,rblillg zeigt aIle Ubergange von der grampositiven 
bis zur gramnegativen" Gewebsform" von Sporotrichon 
Beurmanni. (Nach GRUTZ: Handbuch der Hant- und 

Geschlechtskrankheiten, Bd, XL) 

noch aus del' Absonderung del' an 
Sporotrichose erkranktenSchleim
haut, ferner auch von experimen
tellen Sporotrichonen del' Ratte 
(ROB. STEIN u . a.). Man sieht dann 
langliche odeI' ovalare Karpel' von 
2-6 Mikren Lange und 1-3 
Mikren Breite. Besser ist noch, 
die GRAMsche Farbung vorzu
nehmen. Die jugendlichen Exem
pI are farben sich gut nach GRAM 
und mit basischen Farben, altere 
sind empfanglicher fiir sauere 
Farben (vgl. die ausfiihrlichen An
gab en iiber Farbung von Sporo
trichosepilzen S. 23). Die Pilz
elemente liegen teils in Zellen, 
teils extracellular. Sie sind von 
einem doppeltkonturierten, hya
linen Saum umgeben, enthalten 
Granula und Vakuolen. Zweifel
los kannen abel' manchmal auch 
Mycelfaden vorkommen. 

M akroskopisches Bild der K ul
tur (s. Abb.113 11.114). Man verwendet zweckmaBig zuckerhaltige NahrbOden, also 
GRuTz-Maltoseagar odeI' natiirlich auch SABOURAuD-Nahrboden, die am besten 
bei Zimmertemperatur gehalten werden. Es wachsen nach 5-10 Tagen weiDe, 
rundliche, glatte und feuchtglanzende Kolonien mit strahligem 2-3 mm breitem 
Rand, die rasch zunehmen, sich vorwalben, spateI' zahlreiche Falten und zerebri
forme Windungen annehmen. Die Farbe del' Kolonie wechselt von grauweiB 
iiber gelblich-braun, dunkelbraun bis zum ausgesprochen braunschwarz. Das 
Aussehen del' Oberflache erinnert mit seinen Erhebungen und Vertiefungen an 
eine Morchel (ARNDT). Das Zentrum sieht namentlich bei alteren Kulturen 
meist dunkler aus als del' Rand, abel' auch dieser, erst grauweiB, mit feiner 
und radiarer Streifung, wird schlieDlich grauschwarz. Es sind die Sporen, die 
das Pigment enthalten und zwar vorwiegend die an del' Oberflache (Sauerstoff
zutritt ?). Es ist abel' festzuhalten, daB es auch Stamme gibt, die wenig odeI' 
kein Pigment bilden, es muB durchaus nicht jede Sporotrichosekultur schwarz 
oder braun aussehen. 

Die Kulturen sind aerob. Manchmal nehmen sie mit del' Zeit ein glattes 
und glanzendes hefeartiges Aussehen an und zeigen dann he£eartige Sprossung. 

In Zuckerbouillon erfolgt auch ein reiches Wachstum. Es bildet sich eine 
aufliegende dicke Haut, die untersinkt, wahrend oben eine neue Ha~.t entsteht. 
Zuckergelatine wird allmahlich verfliissigt, nach GRUTZS Erfahrungen variierend 



Sporotrichose. 137 

nach verschiedenen Stammen. Auf zuckerfreien Nahrboden ist das Wachstum 
viel geringer, auch auf Peptonnahrboden, hier ist auch geringere Faltenbildung 
sichtbar, sonst ist wieder auf pflanzlichem Nahrboden, wie Karotten, Hafer, 
Stroh, Blattern, auf frischem grunem Gemuse, auf dem der Pilz ja auch in 
natura saprophytisch lebt, das Wachstum reichlich, auch auf toten und lebenden 
Insekten, auf Raupen konnen die Sporotrichosen wachsen, aber 
doch ist im allgemeinen ihr Fortkommen auf tierischen Organ-
substraten, auch auf Serum- und Blutnahrboden geringer. 
Durch Inokulation auf die Ratten konnen solche bisher sapro
phytisch lebende Sporotrichosen pathogen wer-
den (DE BEURMANN und GOUGEROT). 

Die pleomorphe Entartung der Kolonien 
kommt erst spat und nicht bei allen Kulturen 
zum Ausdruck. 

Fur den Fall, daB der gewonnene Eiter noch 
zahlreiche andere Bakterien enthalt (offene Ge
schwure), empfehlen DE BEURMANN und Gou
GEROT die Impfung auf Glycerin-Kartoffel, die 
die Begleitbakterien nicht wachsen laBt, wohl 
aber den Sporotrichosepilz. 

Die glycerinisierte Kartoffel wird folgender
maBen hergestellt (GRUTZ): Zu 1000 g Wasser 
und 40 g Glycerin wird 1-3 g Weinsteinsaure 
hinzugefUgt, die darin gekochten Kartoffeln 
bilden einen vorziiglichen Nahrboden fUr Sporo
trichosepilze. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Man er
kennt ein etwa 2 Mikren breites , septiertes Mycel, 
dassel be ist gradlinig oder leicht gekriimmt 
verzweigt, an den Teilungsstellen oft spindelig 
verdickt. 1m Innern der Faden ist ein granu
liertes Protoplasma enthalten, das sich mit 
Methylenblau stark farbt, grampositiv ist. Die 
Mycelien tragen an Stielen Sporen, teils einzel
stehend, teils gruppiert und traubenformig bis 
zu 25-30, die Sporen sind eiformig, 21/ 2-4- 6 
Mikren lang, 2-4 Mikren breit. 

Das mikroskopische Bild des Wachstums des 
Pilzes kann man sich evtl. - besonders zur 
Her beifuhrung der Diagnose - noch schneller 
dadurch sichtbar machen, daB man mit dem 

Abb.113. Abb.11ol. 
Abb. 113. Sporotrichon Beurmanni. 

6 ,Vochen alte Kultur, wenig 
pigmentbildend. 

Abb. II!. Sporotrichon Beurmanni. 
6 Wochen a lte Kultur, ziemlich stark 

pigmentbildend. 
(Nach GRUTZ, Handbuch der Haut
n. Geschlechtskrankheiten, Bd. XL) 

Eiter der fraglichen Hauterkrankung eine PLAuTsche In-Situ-Kultur resp. Kultur 
im hangenden Tropfen anlegt oder eine Impfung auf den Nahrboden nach dem 
Verfahren von GOUGEROT oder BENEDEK (Beobachtung des Wachstums an del' 
Glaswand des Kulturrohrchens, s. S. 41) vornimmt. 

Sporotrichon Schencki. 
Von dem beschriebenen Sporotrichon Beurmanni ist zu trennen das Sporo

trichon Schencki (Sporothrix Schencki, HECTOEN und PERKINS), dessenCharakte
ristika wir nachfolgend nach der Darstellung von GRUTZ kurz wiedergeben. 
Dieses Sporotrichon wurde schon 1898 von SCHENCK (in Nordamerika), dann 
von HECTOEN und PERKINS 1900 gefunden. Das klinische Bild war das einer 
gummosen lymphangitischen Erkrankung. 
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Makroskopisches Bild der Kultur. Auf SABOURAUDS Glucoseagar, aber 
ebenso auf GRUTZS Maltoseagar wachsen zunachst weiBe, feuchtglanzende 
Kolonien mit strahligen Auslaufern, erst flach oder leicht erhaben, dann 
mit radiaren Furchungen und vielfach gewulstet, fest zusammenhangend. Die 
urspriinglichen Kolonien waren tiefbraun, (SCHENCK, HECTOEN), die spateren 
hell oder schwach braunlich (BEURMANN und GOUGEROT, GRUTZ). Auf Pepton 

Abb.1l5. Abb. 116. 
Abb.115. Sporotricbon Gougeroti 

(Stamm GRUTZ). 
3 Wocben alte Kultur auf Trauben

zuckerpeptonagar nacb PLAUT. 
Abb. 116. Sporotrichon Gougeroti 

(Stamm GRUTZ). 
7 Wochen alte Kultur auf Trauben

zuckerpeptonagar nach PLAUT. 
(Nach GRti"TZ: Sporotrichose, Hand
buch der Haut· und Geschlechts

krankbeiten, Bd. XL) 

zeigt sich nur geringes Wachstum, wenig Furchen
bildung, noch weniger Pigment. Starkes Wachs
tum kann erzielt werden auf Kartoffeln, die in 
4 Ofoigem Glycerin wasser gekocht sind (vgl. S. 137). 
Traubenzuckergelatine wird rasch und intensiv 
verfliissigt, gewohnliche Nahrgelatine nur leicht 
und langsam. Pleomorphismus entwickelt sich 
nur spat und in geringem Grade. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Man sieht 
lange, gekriimmte oft wellenartig verlaufende 
Mycelfaden, die sich unregelmaBig verzweigen, 
1,6-2 Mikren breit sind. Manche Faden sind 
steril, auf anderen sitzen gestielt oder direkt 
Sporen auf, einzeln oder in Biischelform, die 
Sporen sind 3-5 Mikren groB. In der feuchten 
Tiefe des Nahrbodens sah MATRUCHOT Sporen 
in Kettenform. CWamydosporen bilden sich auf 
nahrstoffarmen Medien aus. 

Sporotrichon Gougeroti. 

Eine dritte Art von Sporotrichon, die etwas 
abweichend ist, jetzt aber auch wiederholt beob
achtet worden ist, ist das Sporotrichon Gouge
roti. GRUTZ war selbst in der Lage, einen Fall 
zu beobachten und den Pilz zu kultivieren. 

Klinisch zeigen die FaIle das Bild, wie wir 
es auch bei anderer Sporotrichose sehen. In 
GRUTZS Beobachtung fiel das Fehlen gummoser 
Bildungen auf, es waren torpide chronische 
Ulcera vorhanden, bei MIBELLIs Fall mit Nach
weis des Sporotrichon Gougeroti handelte es 
sich um eine rein oberflachliche erythematos
squamose Hautaffektion in der Axilla. 

M akroskopischesBild der K ultur(Abb.1l5,116). 
Der Pilz wachst auf verschiedenen Boden als intensiv schwarze, feucht glanzende 
runde Kolonie mit keiner oder sehr schmaler Randzone. Gegeniiber den anderen 
Sporotrichen bleiben die Kolonien meist klein, konfluieren weniger. Auch sind 
die Kulturen auf der Oberflache gewohnlich leicht zerreiBlich. In fliissigen 
Zuckernahrboden wachsen kleine, schwarze kugelige Flocken, selten bildet sich 
eine Oberflachendecke. Auf zuckerfreiem Agar sind die Kolonien noch kleiner, 
aber im Gegensatz zu der sonstigen Sporotrichose besonders ausgesprochen 
schwarz. Auf Glycerin-Kartoffel (s. oben) sieht man sehr gutes Wachstum, die 
Oberflache ist feucht, gefurcht, ebenfalls stark pigmentiert. Auch gegeniiber 
der Gelatine zeigt sich hier anderes Verhalten: Auf gewohnlicher Nahrgelatine 
und auf Tritubenzuckergelatine findet iippiges, schwarzes Oberflachenwachstum, 
kein Tiefenwachstum statt, und auch nach mehreren W och~n wird die Gelatine 
nicht verfliissigt. Die Neigung zu Pleomorphismus ist n~cht groB. 
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Mikroskopischer Be/und der Kultur (Abb. US). Dieser ist auch etwas anders 
als sonst bei Sporotrichose: Die Mycelien sind groBer und dicker und man findet 
haufiger Chlamydosporen. 1m Mycel erkennt man ofters kurze oidienartige 
Segmentierung. Die Sporenanordnung ist teilweise biischelformig, die Sporen 
sind meist ungestielt und groBer als beim Sporotrichon Beurmanni, sie konnen 
zu kurzem SproBmycel auskeimen, ahnlich wie Hefen. Auch perlschnurartige 

Abb. 117. ~lenschliche Hautspirotrichose. (Kuitur: Sporotrichon Gougeroti.) Hamatoxylin· Eosin
farbung. Oben: fibrobiastische Randzone; J\1itte: aus Epitheioiden, Histiocyten usw. bestehende 

J\1itteizone; unten: zentraie Abscedierung. 
(Nach GRUTZ: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd. XL) 

Conidienbildung kommt VOl'. Nicht nur die Sporen, sondern auch die Mycelien 
sind stark pigmentiert. 

Es giht nun noch eine Anzahl von Sporotrichen, die jeweilig nur aus einem 
oder zwei Fallen geziichtet wurden, und die wir nur dem Namen nach hier 
auffiihren wollen, es sind: 

Das Sporotrichon asteroides (von SPLENDORE in Brasilien geziichtet). 
Das Sporotrichon Jeanselrni (JEANSELME und CHEVALLIER). 
Sporotrichon Councilmanni (von WOLBACH, SISSON und MEYER in Amerika 

gewonnen). 
Das Sporotrichon indic1tm (von CASTELLANI auf Ceylon geziichtet-; nicht 

naher beschrieben). 
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Das Sporotrichon Lesnei (auf Madagaskar gewonnen). 
Das Sporotrichon Carougeaui (von FONTOYNONT und CAROUGEAU ebenfalls 

auf Madagaskar geziichtet) . 
Das Sporotrichon Lipsiense (von BENEDEK in neuester Zeit in Leipzig bei 

einer oberflachlichen Mykose gefunden). 

Abb. llS. SlJorotrichon Gougeroti (Stamm GROTZ) an del' Glaswand des R6hrchens einer 4 Wochen 
a lten Kultur auf 4 % iger Glyccrin-KartoUeI. 

(Nach GROTZ: Randbuch del' Raut- unel Geschlechtskrankheiten, Bel. XL) 

Die experimentelle Sporotrichose. 
1m wesentlichen haben DE BEURMANN und GOUGEROT und seine Schiiler, 

abel' natiirlich auch andere Autoren (ARNDT u. a.) die Sporotrichose experi
mentell erforscht, hauptsachlich mit dem Sporotrichon Beurmanni. Das Sporo
trichon Gougeroti geht viel schwerer an, weil die Kulturen sehr rasch ihre 
Virulenz verlieren. Das beste Versuchstier fiir die Sporotrichose ist die Ratte, 
abel' auch Mause, Meerschweinchen, Kaninchen, Runde, Katzen, ferner Affen, 
auch Frosche und andere Tiere sind zur Impfung verwendet worden. Die cutane 
Impfung, in del' Weise angewandt, wie wir sie bei Trichophytie ausfiihren, 
erzeugt nicht das Bild del' allgemeinen Sporotrichose, wie beim Menschen, 
es treten aber teilweise doch schuppende odeI' knotchenformige, auch tricho
phytoide Rerde aufl (JESSNER, DE BEURMANN und GOUGEROT), die nach JESSNER 
bei Ratten nach 10- 11 Tagen entstehen und sich manchmal nach einigen Tagen, 
abel' andere Male nach einer Reihe von Wochen zuriickbilden. KESTEN und 
MARTENSTEIN sahen bei del' cutanen Impfung auch eine Beteiligung der regio
naren Lymphdriisen. DE BEURMANN und GOUGEROT scarifizierten die Raut 
erst und konnten bei der Katze und beim Kaninchen auch verrukose und pustu
lose Impfeffekte erzielen, auch auf del' Schleimhaut. 

Bei subcutaner Impfung entstehen gummiartige Infiltrate (DE BEURMANN und 
GOUGEROT), die sich abel' auch gewohnlich ohne eitrigen Durchbruch wieder 
zuriickbilden. Manchmal entstehen naher odeI' entfernter auch nietastatische 

1 Vgl. S.50. 
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Knoten. Durch Punktion erhalt man Eiter mit mikroskopisch und kulturell 
nachweisbaren Pilzen. Den charakteristischsten Befund gibt aber doch, wenn 
sie gelingt, die intraperitoneale Impfung bei Ratten 1 . Man spritzt 1-2 ccm 
Eiter oder 0,5-1 ccm aufgeschwemmtes Kulturmaterial ein. Hier entsteht 
auBer etwaiger Peritonitis (seros, eitrig, fibrinos) mit zahlreichen Knotchen, die 
evtl. auch aufbrechen, vor allem etwa am 15. Tage eine Anschwellung der 
Hoden resp. namentlich der Nebenhoden. Der Versuch ist der gleiche wie beim 
Rotz (STRAussscher Versuch). Die Nebenhoden werden zu einer derben, von 
zahlreichen Knoten und nekrotischen Herden durchsetzten Masse, sie konnen 
durch die Haut nach auBen abszedieren. Das Vas deferens ist von derb infil
trierten Hiillen umgeben. Die Knoten im Nebenhoden bestehen mikroskopisch 
aus chronischem Granulationsgewebe, man kann auch die 3 Zonen (s. oben!) 
erkennen. In der Mitte entsteht Abszedierung und Nekrose. DaB hier am ehesten 

Abb. 119. Sporotrichotische Gummen am Schwanz einer weillen Ratte. Schwelhmg des Fulles nach 
intraperitonealer Impfung. (Nach GRUTZ: Randbuch der Raut· und Geschlechtskrankheiten, Bd. XL) 

die Pilzelemente in Form der langlichen oder ovalen Gebilde gefunden werden, 
ist bereits erwahnt. Weniger sind sklerotische Prozesse, in denen die Parasiten 
geringer an Zahl vorhanden sind, zu beobachten. 

Nach GRUTZS Erfahrungen ist schon bei Ratten das Ergebnis der Versuche 
bei gleicher Versuchsanordnung keineswegs ein einheitliches. WeWe Ratten 
sind am ehesten empfanglich fUr die Impfung. Ferner sind die Virulenz des 
Stammes und die Menge des injizierten Pilzmaterials sehr von EinfluB . Bei 
reichlichem Materiallauft die Infektion viel schneller ab, als bei kleinen Dosen. 
Die Nebenhodenschwellung kann nach 5- 10 Tagen, aber auch erst nach 
3 Wochen, manchmal erst nach erheblich langerer Zeit (bis zu 10 Wochen) 
zustande kommen. Die Hoden werden erst spater befallen als die Nebenhoden. 
Bei anderen Ratten und bei anderen Versuchstieren ist das Angehen einer 
Infektion viel unsicherer. BONNET sah auch Hodenschwellungen und Absze
dierungen beim Meerschweinchen nach intraperitonealer Impfung. GRUTZ 
berichtet, daB sich bei einigen seiner geimpften Ratten an die Hodenschwellung 
im Verlauf der nachsten Wochen eine odematose Schwellung der FiiBe anschloB, 
aber ohne Gummenbildung, wahrend am Schwanz, der auch odematos ge
schwollen war, eine ganze Anzahl von erweichenden und perforierenden Gummen 
auftraten, im Eiter waren Sporotrichonpilze nachweisbar. Daneben konnen 
die Tiere auch Haarausfall zeigen. 

1 Vgl. S.51. 
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GRUTZ schildert ferner die Miterkrankung del' inneren Organe an seinen 
Versuchstieren, danach ist die Leber in granuli:iser odeI' cirrhotischer Form, 
auch oft an del' allgemeinen Infektion beteiligt, die Milz mit Schwellung, Ver
dickung del' Kapsel und Knotchenbildung und diffusen Infiltraten so gut wie 
immer. Die Nieren sind auch oft ergriffen mit parenchymatoser odeI' inter
stitieller Schwellung und Knotenbildung. Die Lymphdrusen sehen tuberkuli:isen 
Drusen sehr ahnlich. Die Lungen konnen auch Veranderungen zeigen in sehr 
verschiedener Weise und in bronchopneumonischer odeI' lobarpneumonischer 
Form mit Knotchenbildung usw. erkranken. Das Herz fanden GRUTZ und auch 
LAWLESS nie beteiligt, wohl abel' DE BEURMANN und GOUGEROT. Das Gehirn 
war selten mitergriffen, dagegen konnen Knochen und Gelenke die Zeichen 
del' Sporotrichoseerkrankung aufweisen. 

Durch subcutane resp. intraperitoneale Impfung besonders groBer Dosen evtl. bei 
mehrfacher Wiederholung einer solchen Impfung lieBen sich nach DE BEURMANN und 
GoUGEROT septicamische Zustande bei den Ratten und beirn Hunde erzielen, die in einer 
akuten odeI' abel' subakuten Form verliefen, seltener auch bei anderen Versuchstieren. Dabei 
fanden sich besonders starke Degenerationen und Nekrosen in den Nieren, auch das Herz wird 
befallen (degenerative Myocarditis, Endocarditis). Die Knoten bilden sich erst aus, wenn 
die septicamischen Zustande etwas langer bestehen. Aus dem Blute lieBen sich die Pilze 
ziichten. Die akute Infektion fiihrte in 15-30 Tagen, manchmal schneller, zum Tode. 

Erwahnt sei noch, daB CATANEI mit einem "wilden", in del' Natur (in Brunnen
wasser) gefundenen Sporotrichon bei Mausen, Meerschweinchen, Kaninchen, 
Mfen teils durch subcutane, teils durch intraperitoneale Impfung positive Impf
ergebnisse erzielte. DE BEURMANN und GOUGEROT dagegen konnten auch durch 
Rattenpassagen eine allmahliche Virulenzsteigerung eines "wilden" odeI' "natur
lichen" Sporotrichons erreichen. 

Erscheinungen, die del' menschlichen Form von disseminierter, gummoser Hant
sporotrichose ahnlich waren mit zahlreichen gummosen Knoten akuter Natur konnten 
DE BEURMANN und GOUGEROT nul' einige Male bei del' Ratte, der Maus, beim Meerschwpin
chen, beim Kaninchen, beirn Hunde und bei del' Katze neben del' Septicamie beobachten. 
Die Infektion verlief gelegentlich in mehr chronischer Form und war heilbar. 

Die betreffenden Tiere zeigten sehr reichlich auf del' ganzen Haut verstreut 
gummose, zum Teil perforierende Knoten, die inneren Organe waren dann 
nicht odeI' gering befallen, diese Form erwies sich dann also ebenso, wie beim 
Menschen, als eine verhaltnismaBig benigne (DE BEURMANN und GOUGEROT). 
Abel' dieses klinische Bild gelang es nur in einer sehr beschrankten Zahl del' 
zahlreich vorgeno=enen Impfungen zu erzeugen. 

Impfungen durch intravenose Injektion odeI' durch Futterung hatten kaum 
Erfolg. 

Erzeugung von Tiersporotrichose durch Verimpfung von Eiter aus Herden 
menschlicher Sporotrichose gelingt in del' Regel nicht, weil Pilzmassen und auch 
die Virulenz zu gering sind. Abel' die Ubertragung von Sporotrichose von einem 
Tier auf ein anderes gelingt eher, weil da das Material reicher an Pilzelementen ist. 

Durch intrakardiale I mpfung konnten KESTEN und MARTENSTEIN bei del' 
Ratte Hautherde erzielen, besonders an Stellen, die mechanisch gereizt worden 
waren. 

Es gelang DE BEURMANN, GOUGE ROT und V AUCHER auch, eine kongenitale 
Sporotrichose im Tierversuch zu beobachten, indem eine weiBe Ratte einige 
Tage nach del' Befruchtung mit Sporotrichose infiziert wurde. FUnf del' gewor
fenen sechs jungen Ratten zeigten Ascites resp. Lebererkrankung, kulturell 
gelang del' Nachweis von Sporotrichose. 

Die eine junge Ratte bekamauch Blasenbildung auf del' Hallt und sub
cutane Gummen. Del' Wurf eines zweiten Rattenpaares, das mit. Sporotrichose 
infiziert war, zeigte ahnliche Erscheinungen in geringere!p. Grade. 
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Spontane Sporotriehose bei Tieren kommt aueh vor, so bei Ratten, bei 
jungen Hunden, bei Pferden, bei Mauleseln. (Naheres s. bei GRUTZ in JADAS

SOHNS Handbueh Bd. 11, S. 776, 1928.) 
Die Z11chtung des Pilzes aus dem Blut ist gelungen, wenngleieh sie sehr 

schwer ist. 

Wir fiihren nun noeh einige seltene pathogene Pilzarten l1uf, die aus tiefen 
Hauteffloreseenzen stammend, in den Kulturen ebenfalls meist Hyphen und 
Sporen, teils aueh SproBzellen bilden. 

Hemipsora stellata. 
Die durch diesen Pilz hervorgerufene Krankheit wird als Hemisporose bezeichnet. 

VUILLEMIN hat den in der Natur saprophytisch vorkommenden Pilz schon 1906 beschrieben. 
Die erste Beobachtung eines pathologischen Falles stammt von GOUGEROT und CARA VEN 
1909, seitdem sind neun weitere FaIle mitgeteilt. Die klinischen Erscheinungen sind ver
haltnismaBig vielgestaltig, sie betreffen vorwiegend die Haut, sie rufen hier Symptome 
hervor, die der gummosen Lues odeI' der Tuberkulose odeI' auch del' Sporotrichose ahnlich 
sehen konnen. Der erste beobachtete Fall allerdings trat unter dem Bild einer Ostitis und 
Periostitis del' Tibia mit Einschmelzung auf, del' zweite Fall (AUVRAY) als eiternde Ge
schwulst am Hals, im dritten Fall (DE BEURMANN, CLAIR und GOUGEROT) wurde aus einem 
gummiahnIichen Knoten unter der Haut des Penis del' Pilz gezuchtet. Del' Fall SCHRA
MEKS und WEIDENFELDS bildete eine blaurote Schwellung del' Nasenspitze mit teilweise 
warziger Oberflache, teilweisen krustosen Bildungen und seichten Ulcerationen. Neben 
den Hautulcerationen bei den Kranken von BALZER und LELOIR, GcUGEROT und MONOD 
und von PORCELLI sei die Nagelerkrankung in dem FaIle von FALCHI hervorgehoben. Die 
glanzlose, unregeJmaBige Oberflache del' befallenen Nagel und die schuppige AbspIitterung 
waren wohl die gleichen, wie man es bei del' Nageltrichophytie sieht. SARTORY nimmt 
an, daB eine von ihm beobachtete Bronchopneumonie durch Hemispora verursacht sei. 

Histologischer Befund. Nach SCHRAMEK und WEIDENFELD, dessen Ausfiihrungen wir 
hier folgen, findet sich folgender Befund: Exstirpiert wurde yom Autor eine kleine Pustel 
del' Nasenspitze, die sich auch im histologischen Bilde als zwischen die Hornschicht und das 
Stratum granulosum eingebettetes urnschriebenes Gebilde erweist. Die Epidermisver
anderungen sind ohne Belang, dagegen fallen in del' Cutis in del' ganzen Ausdehnung des 
Schnittes groBe knotchenformige Herde auf, die aus einer dichten Zellanhaufung bestehen. 
Diese grenzen sich nach unten ziemlich scharf ab und bilden zum Teil perivasculare Infil
trate urn die erweiterten GefaBe (besonders die Venen und LymphgefaBe). Die Infiltrations
herde bestehen groBtenteils aus kleinen runden Zellen mit gut farbbarem Kern und schmalem 
Protoplasmasaum und wenigen ZeIlen, die einen polymorphen odeI' spindeligen Kern 
aufweisen. Epitheloide Zellen fehlen fast ganzlich, dagegen finden sich zahlreiche Riesen
zeIlen, die durch die Anordnung ihrer Kerne den Fremdkorperriesen,zellen gleichen. Die An
haufung derselben sieht man haufig in der Mitte des Infiltrates, bier sind sie von einem 
dichten Lymphocytenwall umgeben. A bel' auch abseits davon liegen sie in Gruppen, nul' von 
sparIichen Lymphocyten begleitet. In den starksten Zellanhaufungen, so namentlich im 
Zentrum del' Schnitte, bemerkt man auch nekrotische Partien, wohl Reste von zugrunde 
gegangener Epidermis. Collagenes und elastisches Gewebe fehIt im Bereich des Zellin
filtrates fast voIlig. Haare und Talgdriisen scheinen erhaIten. Pilze waren im Gewebe 
nicht auffindbar, jedoch ist neuerdings, 1922, PORCELLI deren Nachweis gelungen, (Pilz
faden von betrachtlicher Lange), nach denen auch GOUGEROT und CARAVEN fruher ver
gebens gesucht hatten. 

Der direkte Pilzbefund im Eiter oder Hautschuppen gelingt nicht. 
Makroskopisches Bild der Kultui. Von allen Autoren wird immer darauf aufmerksam 

gemacht, daB der Pilz saprophytisch in der Natur vorkommt, daB daher fur die atiologische 
Forschung es notig ist, das Impfmaterial aus geschlossenen Herden zu gewinnen. Das 
Wachstum anf dem Nahrboden wird von DE BEURMANN und GOUGEROT folgendermaBen 
beschrieben: Auf Glucoseagar entstehen nach wenig Tagen isolierte schmutzig weiBe 
Piinktchen, die rasch wachsen und halbkugeIige schwarz aussehende Erhebungen bilden. 
Es tritt dann eine ziemlich grobe Faitelung der Kolonien auf, und es bildet sich auf den 
schwarzlichen Erhebungen ein rostfarbener, staubahnlicher Belag, del' aus lauter Sporen 
besteht; kratzt man ihn mit der Platinase ab, so tritt wieder die schwarze Oberflache der 
Kolonien zutage. Rings herum entsteht ein radiarer weiBlicher Strahlenkranz (dahe:r: das 
von VUILLElIlIN gewahlte Beiwort "steIlata"). 1m Kondenswasse,. sieht man kIeine_s.ehwarz
liche Klumpchen, die an del' Unterseite schwarzbraun, an del' Oberflache rost£arben sind. 
SCHRAMEK und WEIDENFELD heben noch hervor, daB die Kultur auBerst 'fest am Nahr-
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boden haftet und letzterer sich schwarzlich verfarbt. Auf anderen tiblichen Nahrboden 
wachst der Pilz in gleicher Form. In Zuckerbouillon bilden sich kleine von einem braun
schwarzen Schleier umgebene Ktigelchen und an der Oberflache bedeckt schlieBlich ein 
schwarzbrauner Belag die klar bleibende, aber braunlich verfarbte Bouillon (GROTZ). Die 
Hemispora stellata verfltissigt Gelatine nicht. Das Wachstum des Pilzes ist nur aerob. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Nach DE BEURMANN und GOUGEROT zeigt die Kultur 
ein dichtes, zartes, verzweigtes und septiertes MyceI. Die vom Mycel abgehenden Frucht
trager sind an der Basis verzweigt. Jeder Fruchttrager endet in eine kolbige Auftreibung, 
die sich ringformig von ihm abschntirt. Diese Protoconidie, von einer dicken braunen 
Htille umgeben, zerfallt dann ganz oder teilweise in eine Anzahl sporenahnlicher Seg
mente (von VUlLLEMIN als Deuteroconidien bezeichnet). Die Deuteroconidien, langlich oder 

Abb. 120. Abb. 121. 
Abb.120. Hemispora stellata. 8 \Vochen alte Kultur auf Pepton-Maltoseagar nach GRti'rz. 

Abb. 121. Hemispora stellata. 10 Tage alte Kultur auf Objekttrager. ZeiB. Obj. D, Okul. 19. 
(Nach GRth'z: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd. XL) 

zyIindrisch, 2,6-3,5 Mikren im Durchmesser, sind in Ketten angeordnet, es liegen 4-30 und 
noch mehr hintereinander, sie sind von einer schwarzlichen granuIierten Membran eingefaBt. 

Die Tierversuche zeigten viel negative Ergebnisse, der Pilz erwies sich nicht als sehr 
pathogen. Aber bei der Ratte gelingt doch manchmal eine Allgemeininfektion bei intra
peritonealer Impfung (Abscesse und Knotenbildungen in den Organen, Knoten auf dem 
Peritoneum und an den Hodenhtillen, daneben Milzschwellung und cirrhotische, gelegentlich 
auch knotige Hepatitis [GRuTZ]). GOUGEROT und CARAVEN erhielten auch bei einem Kanin
chen durch Inokulation einer Reinkultur in die Epiphyse der Tibia eine der Osteoperiostitis 
des Menschen analoge Veranderung in der Diaphyse. 

Die Hemispora rugosa (von OTA als Trichosporon rugosum bezeichnet), 1910 von 
CASTELLANI gewonnen bei mehreren Fallen von Bronchitis und einem Fall von Mandel
erkrankung zeigt eine gelbbraunliche gewulstete KuItur, die aber nicht die sternformige 
Anordnung aufweist. Es gibt auch eine Hemispora pararugosa OASI'ELL ANI (DOUGLAS 
und THOMSON 1921), die der Hemispora rugosa sehr nahe verwandt sein solI und von einem 
Fall von Bronchitis geztichtet wurde (BRUMPT). 

Parendomyces Balzeri. 
Dieser Pilz (ven OTA als Trichosporon Balzeri bezeichnet) wurde von BALZER, GOUGEROT 

und BURNIER 1910 geztichtet (1912 bekannt gegeben) aus knotenartigen, teilwei13e ulzerieren
den und zur Vernarbung gelangenden Herden am Obers('henkel einer 26jahrigen Patientin. 
Wir schildern ihn nach der Originalar beit der V erfasser. 
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Ein direkter mikroskopischer Nachweis von Pilzelementen war nicht moglich. 
Makroskopisches Bild ner Kultur. Auf Glucose- oder Maltoseagar sieht man in den ersten 

Tagen kleine, glatte, feuchte Erhebungen, nach etwa 14 
Tagen breiten sie sich aus und vergroBern sich, springen 
stark vor und bilden Herde von 10-12 mm Hohe, die meist 
"Miihlsteinen" gleichen, die Oberflache ist runzlig und 
faltig, trocken, von weiB-gelblicher Farbe. Ein schmaler 
Hof umgibt diese Kolonien. Einige Kolonien sind auch 
kleiner und kraterf6rmig. Der Pilz verflussigt Zucker
gelatine nur wenig und bleibt oberflachlich. 

Mikroskopischer Befund der Kultur. In der ersten Zeit 
sieht man nur runde oder ovale knospende Hefezellen, 
einige eiformige Zellen sind an den Enden reihenformig 
aneinander gelagert (Pseudomycelien). Spater bilden sich 
neben den an Zahl immer uberwiegenden Hefezellen richtige 
Mycelien, die zusammengesetzt sind aus groBeren durch 
Septen getrennten rechteckigen Einzelstucken. Manchmal 
kann man innerhalb der Mycelien Endosporen sehen, Ekto
sporen werden nie gebildet. Auf den alteren Mycelien 
kommen auch groBe, runde Chlamydosporen mit dicker 
Wandung vor, sie sitzen auf einem kurzen, manchmal 
kaum erkennbaren Stiel. 

Tierimpfung ergab bei Einspritzung in die Venen des 
Kaninchens oder in die Bauchhohle des Meerschweinchens 
den Tod des Tieres in 2-14 Stunden an Septicamie. 
Wenn der Tod des Tieres nicht so schnell eintrat, konnte 
man bestimmte Lokalisationen der Impfung feststellen, 
eines der Kaninchen zeigte eine purulente Ophthalmie mit 
Paraplegie, eines der Meerschweinchen hatte eine sero
purulente Peritonitis. Retrokultur des Pilzes aus dem Blut 
gelang. Der geschilderte hefeartige Pilz wird von den Ver
fassern zwischen die Gruppe der Saccharomyceten (nur 
SproBzellen!) und die der Endomycesarten (SproBzellen, 
Mycelien, Endosporen hildend) gestellt und fUr ihn die 
Gruppe "Parendomyces" angenommen_ 

Als Parendomyces asteroides (von OTA Trichosporon 
asteroides genannt) beschrieb RISCHIN 1921 einen Pilz, der 
aus einer akut entstandenen stark knotigen, nicht ge
schwiirigen Geschwulstbildung in der Bartgegend eines 

P. Balzeri P. asteroides 
(Bern) (Bern) 

3 Wochen alte 3 'Vochen alte 
Kultur. Kultur. 

Abb.122. 
Parendomyceskulturen. 

(Nach GRUTZ: Randbuch d. Raut
uud Geschlechtskrankheiten, 

Bd. XL) 

Abb. 123. Parendomyces Balzeri. 6 Tage alte Kultur im hangenden Tropfen (Maltosebouillon). 
Zeil.l Obj. D, OkuI. 2. (Nach GRUTZ: Randbuch del' Raut- und Geschlechtskranl!:heiten, Bd. XL) 

Bruhns-Alexander, Grundril.l. 10 
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Mannes stammte, einer Krankheitserscheinung, die zuerst als Trichophytia profunda auf
gefaBt wurde neben einer oberflachlichen, zunachst als Trichophytia superficialis erscheinen
den Dermatose. Die Kultur glich aber der des Parendomyces Balzeri, sie unterschied sich 
aber dann wiederum von dieser Kultur dadurch, daB sie nicht in den ersten Tagen weille, 
warzenformige Kolonien von schimmerndem Glanz zeigte, sondern kleine mattweille, neben
einander sitzende Ptinktchen von zaher Konsistenz. Die Kultur ragte auch noch starker 
hervor und besaB groBere Windungen als die BALZERSChe Kultur. 1m mikroskopischen 
Bild fiel bei RISOHINS Kultur auf, daB die Mycelien strahlenartig nach allen Richtungen 
WUChsen und keine Neigung ~u weiterer Verzweigung zeigten. RISOHIN nannte daher seinen 
Pilz Parendomyces asteroides. Die Tierimpfung erwies nur geringe Pathogenitat. Drei 
Mause, subcutan, percutan und intraperitoneal geimpft starben nach 2-3 Ta.gen, andere 
Versuchstiere bliehan ganz gesund. 

Trichosporium Mantegazzae (POLLACCI). 

Nach POLLACCIS Beschreibung wurde dieser Pilz gewonnen aus den vom Knochen bis 
auf die Haut reichenden gummosen Geschwiilsten am Sternum eines 13jahrigen Madchens. 

1m Nativpriiparat sieht man breite Hyphen, die in ihrem Verlauf am Ende runde oder 
eiformige Sporen von 6-7 Mikren GroBe tragen. 

Makroskopisches Bild der Kultur. Die Kolonien gedeihen am besten bei 15-200 C. 
Es entstehen erst kleine isolierte Kulturen, die zunachst weill bis grauweill erscheinen, 
dann aber eine graugriine Farbe annehmen, sie wachsen im Niveau der Oberflache, nicht 
in die Tiefe. Am 20. Tag sind die Kolonien gewohnlich schwarz und bilden eine gerunzelte 
Schicht tiber die ganze Nahrbodenflache hinweg. Es besteht wenig Neigung zu Pleo
morphismus. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Neben Hyphen und Sporen wie im Nativpraparat 
sind zahlreiche Chlamydosporen sichtbar. Die alteren vegetativen Hyphen lassen Zerfall 
und hefeartige Segmentierung (Oidiumzerfall) erkennen. 

Die Tierimpfung zeigte bei intraperitonealer Inoculation Orchitis, Lymphdriisenschwel
lung und Knotchen auf dem Bauchfell und in der Leber. Subcutane Injektion ergab nur 
lokale Gummen. 

Mycoderma pulmoneum (als Hautparasit). 
BALZER, GOUGEROT und BURNIER beschrieben 1912 eine Hauterkrankung, bezeichnet 

als Dermatomycosis vegetans, als deren Erreger sich das Mycoderma puhnoneum, ein sonst 
im Sputum und Mundinhalt vorkommender schon friiher bekannter Pilz erwies. Das 
Mycoderma pUhnoneum findet sich besonders haufig auf pflanzlichen Nahrungsstoffen, 
z. B. Gemiise. Die Dermatose ist nach der Schilderung der erwahnten Autoren sehr charakte
ristisch: Sie beginnt mit acneiformen Pusteln, die sich ausbreiten, ulzerieren und mit 
Krusten bedecken. Der Grund der Geschwiire ist siebformig mit eitrigen Vertiefungen 
besetzt, zeigt aber andererseits auch eine Mischung von Geschwiirsbildung und Wucherung, 
und auch auf dem Niveau der Haut finden sich papillomatose und verrnkose Bildungen, 
teils nassend, teils trocken. Mit zentraler Ausheilung mit Narben, die zum Teil pigmentiert 
sind, geht Fortschreiten am Rande unter verrukoser Knotenbildung einher. GOUGEROT 
hat 1920 noch einen zweiten ahnlichen Hautfall mitgeteilt. 

1m Eiterausstrich findet man regehnaBig ovoide Zellen, die sich manchmal auch mit den 
Enden fadenartig aneinanderlegen, sie sind 4,5-5 : 7 Mikren groB. 

Das histologische Bild gleicht dem der Sporotrichose. 
Makroskopisches Bild der Kultur. Die Kultur sieht weill, netzformig aus, erhebt sich 

nur gering. Auf zuckerhaltigem Agar sind die isolierten Kolonien rund. Wenn sie kon
fluieren, bilden sie einen breiten Schleier, weiB, glanzend, manchmal netzformig von Faltchen 
durchzogen. Ein flacher Hof, mehr oder weniger breit, umgibt die Kolonien. Selten tritt 
pleomorpher Flaum auf. Auf Bonillon und anderen fliissigen NahrbOden bildet sich ein 
Schleier. Nicht zuckerhaltige Gelatine wird nicht verfliissigt, wohl aber zuckerhaltige 
zum Wachstum geeignete. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Man sieht lange verzweigte Mycelien, aus groBen, 
6-8 Mikren breiten und 30-50 Mikren langen Rechtecken zusammengesetzt. Jiingere 
Mycelien farben sich eher, zeigen auch starkere, lichtbrechende Wandung. Die Sporen 
reihen sich teilweise in Kettenform aneinander, die Ketten enthalten 4-12 Sporen, selten 
mehr, die kleinen Sporen sind 3-4 : 6-10 Mikren, die umfangreichsten 8: 24 Mikren 
groB. Die losgetrennten Sporen sind ganz verschieden groB, sie bilden unregeImaBige 
Haufen, manchmal kann auch eine langliche einzelne Spore dem Ende des Mycel£adens 
aufsitzen. Ofters sieht man im Innern der Spore ein einzelnes, selten~r zwei gefarbte Kern
korperchen. 
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Tierimptnng. Meerschweinchen, subcutan oder intraperitoneal geimpft, starben nach 
2 Tagen an Septicamie. Man fand keine Knotchen in den Eingeweiden. Ein Kaninchen, 
intravenos geimpft, starb nach rapider Abmagerung in 8 Tagen an Septicamie. Zwei Ratten, 
die eine subcutan unter die Haut des Rtickens, die andere in die Pfoten geimpft, nach der 
Methode von PINOY, starben nach 3 Monaten. Es fanden sich keine Knotenbildungen 
in den Eingeweiden, aber bei einer der Ratten groBe anale Ulcerationen. 

Das Oidium cntaneum. 
Diesel' Pilz [auch als Trichosporon cutaneum bezeichnet (OTA), von VUILLEMIN, BRUMPT 

u. a. Mycoderma cutaneum genannt], von DE BEURMANN, GOUGEROT und VAUCHER 1909 
von gummos-ulzerosen ausgebreiteten Herden einer Patientin gewonnen, zeigte in den 
ersten Kulturen einen schleimigen, feuchtglanzenden Belag, in den spateren aber cine 
gelbliche, gefaltete, noch spateI' stark gewulstete und weiB bedeckte Kultur, die einen 
strahligen Rand hatte. Das mikroskopische Bild der Kultur wies in den frischen Kolonien 
nur runde oder ovale, manchmal auch schlauchformige 
Hefezellen auf, die teilweise SproBformen zeigten. In 
den alteren Kulturen wa,ren die Sporen vielfach 
doppelt konturiert, vor allem aber sah man auch 
Mycelien, die spateI' imm.~r mehr vorherrschend waren, 
teils Conidien tragende Aste abzweigten. teils auch ill 
rechteckige oder auch abgerundete Sporensegmente 
zerfielen. Auch Chlamydosporen am Ende der My
celien waren vorhanden. In den ganz alten Kulturen 
sind nul' noch Mycelien und Chlamydosporen, keine 
freiliegenden Hefeformen sichtbar. Die hefeartigen 
Zellen hatten in den jtingeren Kulturen die Fahig. 
keit, Glucose in Alkohol und Kohlensaure zu ver
garen, diese Fahigkeit ging aber in den alten Kulturen 
verloren. 

Die Tierimpfung bewirkte bei peritonealer Impfung 
bei weill en Ratten Tod an Septicamie, aber es waren 
keine Knotenbildungen in den Organen sichtbar. 
Kleine Dosen, intraperitoneal geimpft, verursachten 
doppelseitige Hodenabscesse, Retrokultur gelang aber 
nicht. Bei subcutaner Inokulation entstand keine 
Generalisierung, nur die lokale Knotenbildung. 

Acremonium Potronii. 
Der Pilz wurde 1911 aus einer eitrigen Knie

gelenksentziindung (vorausgegangen waren ein AbsceB 
an der Schlafe und multiple Knotenbildungen am 
Korper) von VUILLEMIN geztichtet. Nach weiteren 
Befunden von THIRY, von MARENGO (oberfliichlicher 
Herd), von BOUCHER sowie FONTOYNANT und BOUCHER 
(Falle in Madagaskar), von BELLUCCI in Siena (Ton

4 Wochen alte 3'/, ,"Vochen alte 
Kultnr auf Malz- Kultnr auf 4 0/ 0 

agar nach GRUTZ. Glycerin-Kltrtoffel. 
Abb.12 ±. Cephalosporium acremonium 

Corda (Acfemonium Kiliense). 
(Nach O. GRl;TZ: Handbuch der H aut
und Geschlechtskraukheiten, Bd. XI. 

[Dermat. Wschr. 80, Nr 22 (1925)].) 

sillentumor), gewann in Deutschland GROTZ in Kiel aus einer harten Schwellung am Unter
kiefer und am Hals einen Pilz, den er a uch als Acremonium auffaBte und als Acrenwnium K iliense 
bezeichnete. Spater erklarte er ihn fUr identisch mit Cephalosporium acremonittm C.J/lD.< . 
Einen gleichen Pilz wie GRU'l'Z ztichtete spater HARTMANN aus einem trichophytieartigen 
Herd als Nebenbefund neben Trich. gypseum asteroides. Auch BENEDEK stellt seinen aus 
oberflachlicher Dermatose geztichteten Pilz (Cephalosporium niveolanosum) den beiden 
letztgenalmten an die Seite. Dazu tritt noch ein weiterer Stamm von CABRINI und 
RADAELI, del' abel' in der Kultur farblos blieb. 

Makmskopisches Bild der Kultur. Die Kulturen wurden von VUILLEMIN, POLLACCI, 
GRUTZ folgendermaBen beschrieben: Auf Maltoseagar und auf Karotten bilden sich weiBe, 
an der Oberflache strablige, Kolonien, die konfluieren und sich alImiihlich rosa farben. 
BELLUCCI schildert eine weille, wollige Randzone (auf SABOURAUD-Nahrboden). Bei alteren 
Kulturen geht die Rosafarbung in Gelb tiber (s. Abb. 124). In alkalischem Nahrsubstrat 
entwickelt sicb das Acremonium bessel' als in saurem (POLLAOcr). 

Mikroskop'isches Bild d;er K~tltu'l;. Schon nach 2-3 Tagen entstehen Fruktifikations
formen, am reicblichsten bei einer Temperatur von 35-370, weniger bei 25°, ganz sparlich 
und langsam bei 8-15°. Yom Hauptmycel zweigen meist rechtwinkelig nach allen Rich
tungen hin aufgerichtete Conidientrager von 15-20 Mikren Lange ab. ' Bald tiber der 

10* 
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Abzweigestelle weisen die Conidientrager eine flaschen- oder spindelfiirmige Verbreiterung 
auf, diese Verbreiterung kann breiter sein als das Hauptmycel, auf dem der Conidientrager 
sitzt. Nach der Spitze hin verjiingt sich der Conidientrager und auf der Spitze tragt er 
eine ovale, 4--5 Mikren lange und 2--2,2 Mikren breite, glatte, rosafarbene und feinge
kiirnte Conidie, die nach der Reifung abfallt und von einer neuen Conidie immer wieder 
ersetzt wird. Man sieht also auch freiliegende Conidien. Manchmal bleiben auch mehrere 
zusammenhangende Conidien an der Spitze eines Fruchttragers zunachst haften und bilden 
dann ein griiBeres Kiipfchen auf dem Stiel. Das Mycel bildet hallfig Koremien 1. 

GRUTZ beschreibt die Kultur seines beobachteten Acremonium, das er auf GRUTZS 
Maltoseagar, SABOURAUDB Glucoseagar und auf glycerinierter Kartoffel zuchtete, als anfangs 
grauweiBe vielfach gefaltelte, allmahlich riitlich-haselnuBfarben werdende Kolonie. Das 
mikroskopische Bild war ganz ahnlich in Mycel und Fruchttrager wie das Acremonium 
Potronii. Die Fruktifikation ist sehr lebhaft, so daB in mehrere W ochen alten Kulturen 
die Hauptmasse derselben aus Sporen besteht. Die Sporen waren grampositiv, das Mycel 
gramnegativ. Die Mycelien waren im Durchmesser 2-2,5 Mikren, die Conidientrager 
5-10-25 Mikren lang, 1,25 bis 2,5 Mikren breit, die Conidien an der Spitze der Corudien
trager 2,5-6,5 Mikren, und sie kiinnen auf gunstigem Nahrboden bis 16 Mikren groB 
werden. Die Kiipfchen an der Spitze der Fruchttrager bestehen auch iifters aus mehreren 
Sporen, die durch eine Schleimhiille zusammengehalten werden. Der Pilz wuchs strenge 
aerob, anfangs bei 37° am besten, nachher aber besser bei Zimmertemperatur. Nahr
gelatine wurde verflussigt, Traubenzuckergelatine nicht. 

Tierimpfungen. Das Acremonium ist wenig oder gar nicht virulent fur Tiere, auch 
GRUTZ fand fur seinen Pilz nur bei Ratten eine sehr geringe Virulenz. 

Ein dem Acremonium Potronii verwandter Pilz ist das Acremonium niveum, das aus 
gummiisen Knoten am FuB resp. Handgelenk stammte. Es wiichst mit weiBer oder rosa 
Kultur (SARTORY). 

Enantiothamnus Braultii. 
Durch BRAULT und MASSELOT wurde der Pilz von den auf der linken GesaBhalfte bei 

einem Eingeborenen in Algier lokalisierten knotigen Hautherden, die aussahen wie dicke 
Mollusca contagia sa (SARTOR;Y), gewonnen. In gefarbten Schnitten fand BRAULT 1 Mikron 
breite septierte Mycelien mit Anschwellungen bis zu doppelter Breite in ilirem Verlauf. 

Die Kulturen auf Glucoseagar werden als mattweiBe, radiar gestreifte im Zentrum 
erhabene, gelblich gefarbte Kolonien beschrieben. 

Mikroskopischer Befund der K1tlturen (von PINOY geschildert): Das Mycel ist 2-4 
Mikren breit, ziemlich regelmaBig septiert und verzweigt. Die Sporen sind langlich, 2--2,5 
Mikren lang und 1-1,5 Mikren breit. Das Charakteristische ist., daB die Sporen in buschel
fiirmiger Anordnung am oberen Ende eines jeden Mycelabschnittes sitzen, dort, wo die 
Septierung die Faden in Abschnitte trennt. Daher die von PINOY gewahlte Bezeichnung 
Enantiothamuns (evdvHos = gegenuberstehend und .'Ju,u.vas = Buschel). 

Der Pilz ist sehr wenig tierpathogen, groBe Impfdosen bewirkten bei Meerschweinchen 
innerhalb 14 Tagen manchmal Tod der Tiere durch Peritonitis (GRUTZ). 

Pathologisch-anatomisches Bild. Bei der Enantiothamnose findet sich die Epidermis 
normal, die Papillen ausgezogen, die Cutis reich vascularisiert lmd infiltriert von kleinsten 
Abscessen durchsetzt. In diesen sieht man das Mycelium eines Pilzes von zahlreichen 
stark gefarbten runden Kiirperchen besetzt. Diese nehmen dort, wo der Pilz in das Gewebe 
eindringt, an Zahl uberhand. 

Monosporium apiospermum 
(= Scedosporium apiospermum = Scedosporium sclerotiale). 

Aus einer FuBerkrankung eines 63jahrigen Mullers, die einem "MadurafuB" sehr ahnlich 
sah und aus teils fibriisen, teils fluktuierenden Knoten bestand mit Fisteln, die kiirnchen
haltigen gelben Eiter entleerten, und aus Knochenverdickungen der MittelfuBknochen, 
zuchtete RADAELI 1910/11 einen Pilz, den SACOARDO als eine neue Art, als Monosporium 
apiospermium klassifizierte. Ferner haben 1909 TARoZZI, 1914 PEPERE, 1917 LINHAERES 
und im gleichen Jahre MAGELHAES weitere 4 FaIle und in neuester Zeit GAY und BIGELOW, 
JONES und ALDEN, sowie GELLlI1AN je 1 Fall identifiziert und es ist sehr wohl miiglich, 
daB noch mehr derartige Kranklleitsfalle unter dem sehr ahnlichen Bilde der Aktinomykose 
sich verborgen haben und nicht erkannt wurden (PoLLAcm). 

1 Unter "Koremien" versteht man die Vereinigung mehrerer Stengel zu eihem dichten 
Strang, wobei auch zahlreiche Verschmelznngen der Zellwande zu finden sind (W. HENNE
BERG). 
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Histoloyisch zeigten die knotchenformigen Infiltrate im wesentlichen den schon erwahnten 
Dreizonenaufbau der mykotischen Granulome und zahlreiche Gefatlveranderungen. 

Bei direktem AU8strich lieBen sich nach GRAM farbbare H:yphen und Conidien nach
weisen. 

Makroskopisches Bild der Kultur. Der Pilz wachst ziemlich schnell. Erst zeigt die 
Kultur eine weiBe, resp. schmutzig weiBe Farbe und wird, wenn sie alter wird, dunkler. 
POLLACCI hebt eine leicht Rosafarbung und das wollige Aussehen hervor. Gelatine wird 
langsam verfliissigt. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Die Mycelfaden sind verschlungen, von verschiedener 
Dicke, bis 4-5 Mikren breit (SARTORY), bei Farbung grampositiv. Die Sporentrager sind 
wenig verzweigt und septiert, 2,8-3 Mikren breit und tragen eine einzige Spore (daher 
der Name des Pilzes). Die Sporen sind birnenformig oder rund, granuliert, 11-14 Mikren 
zu 5,6-5,7 Mikren in den MaBen (POLLACcr). Sie farben sich weniger intensiv nach GRAM 
als die Mycelien. 

Tierimpfuny. RADAELI erzielte bei Impfung in das Kaninchengelenk eitrige Arthritis 
(Retrokultur) und Knotchen auf Cornea und Iris bei Impfung in die vordere Augenkammer. 
Auch auf anderen Tieren haftete die Impfung, besonders bei Kaninchen und Meerschweinchen 
traten oft wiederholt positive Impfeffekte, die denen der Aktinomykose glichen, auf (TA
ROZZI und BARBANTI). Bei weiBen Ratten rief BOLOGNESI Arthrosynovitiden hervor bei 
Einspritzung in die Gelenke und chronische, interstitielle und hyperplastische Myositiden 
bei intramuskularer Einspritzung. 

Chalara (ROGER, SARTORY und MENARD). 

Die genannten Autoren sahen bei einer 25jahrigen Patientin gummose, teils durch
gebrochene und fistelbildende Knoten, die vorwiegend an den Beinen und am GesaB lokali
siert waren. Bei einer zweiten Beobachtung bestanden bei einem Mann gummose Tumoren 
am Unterschenkel. Das Bild glich klinisch einer Sporotrichose. Die Autoren gewannen 
einen Pilz, der nach der Beschreibung von SARTORY sich nur bei ungefahr 200 entwickelt, 
schwer auf zuckerhaltigem Nahrboden wachst, gut gedeiht aber auf Martinbouillon in 
fliissiger oder fester Form. Es entwickeIn sich kleine Kolonien, die erst rosafarben, dann 
braun aussehen. Bei direktem Ausstrich erscheint die Kultur in Form von Bacillen. Bei 
Wachstum im hangenden Tropfen sieht man verzweigte Mycelien, die Sporen erscheinen 
teils in Form von zylindrischen Sporenketten, teils in Biischelform, teils auch in Form 
kurzer Stabchen mit abgestumpften Enden, andere Male aber auch in Form runder Sporen. 
Die Tierpathogenitat ist sehr gering, subcutane Injektionen am Kaninchenohr bewirkten 
lokale Knotenbildungen. 

Die Autoren rechnen den Pilz, der sich durch die mikroskopischen Eigenschaften von 
der Sporotrichose unterscheidet, zur Klasse Chalara Corda. 

Trichosporon. 
Erreger der Piedra. 

Bei der Piedra erkennt man am Haar eine Anzahl hintereinander gereihter 
harter, kleiner, langlieher Knoten von grauer bis brauner Farbe. 

Diese Veranderung wurde zunaehst BEIGELSehe Krankheit genannt, weil 
BEIGEL sie 1869 besehrieben und von ihr einen Pilz gewonnen hatte. Es sind 
nun naeheinander in den versehiedensten Landern mannigfaltige Arten von 
Triehospora geziiehtet und besehrieben: 

Trichosporon giganteum [Triehosporie, die 1876 von OSARIO in Columbien 
besehrieben wurde (Piedra Colombina)]. 

Trichosporon ovoides (von BEHREND 1890 in Berlin auf versehiedenen 
NahrbOden geziiehtet). 

Trichosporon ovale (von UNNA 1896 gewonnen). UNNA bezeiehnete die 
Erkrankung als Piedra nostras. 

Trichosporon Beigelii VUILLEMIN mit kleinen Sporen, von VUILLEMIN 1901 
in N aney geziiehtet. 

Dazu kommen 1908 zwei Arten von CASTELLANI: das Tricho~PQ:r:on toxi 
und Trichosporon Krusi, die er in Ceylon fand. 
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Endlich wurde noch eine neue Art von DU BOIS 1910 beobachtet, in Frank
reich, die der Autor Trichosporon glycophile nannte (von den Crines pubis 
stammend). 

1m iibrigen wurde die Trichosporie in Italien, in Japan, in Brasilien und 
anderen europaischen und auBereuropaischen Landern beobachtet. 

Mikroskopischer Befund der Knoten am Haar: Die Knoten entstehen nach 
der Schilderung von POLLACCI und NANNIZZI aus einer groBen Zahl von mosaik
artig zusammengesetzten Sporen. Diese sind 2,5--4,5 Mikren groB, rund oder 
abgeplattet. Zwischen den Sporen bindet eine gelatinose Masse die Pilzelemente. 
Von den Knoten gehen die septierten Mycelfaden aus, die in die gesunden Teile 

des Haares eindringen. Sie bohren sich 
in die Cuticula ein, ziehen sich unter 
diese hin und befestigen so die Knoten 
am Haar. Dieses selbst wird in seiner 
Oberflache arrodiert von den aufsitzen
den Knoten und es kann sich dabei 
spalten und brechen (PAOLI und SAR
TORY). 

Die Kulturen der einzelnen Tricho
sporonarten sind sich untereinander 
sehr ahnlich. POLLACCI und NANNIZZI 
beschreiben sie (auf POLLAcCI-Nahr-o boden) als Kolonien von gelbblasser 
Farbe, kuppelformig, mit korniger Ober
flache und feinen Auslaufern am Rande. 

Abb.125. Trichosporon BeigeliL 
(Nach POLLACCI und NANNIZZI: I miceti 

patogenL) 

Der mikroskopische Befund der K ul
tur des Trichosporon Beigelii VUILLE
MIN zeigt nach POLLACCI und NANNIZZI 
Sporen von der GroBe von 4-5 Mikren. 
Von ihnen treiben kurze septierte Faden 
(1,5-2 Mikren breit) aus, die teilweise 
verzweigt sind, runde oder ovale Co

nidien tragen, in alten Kulturen entstehen auch Hyphen, die anschwellen und 
sich teilweise in interkalare und terminale Chlamydosporen umwandeln. 

SARTORY 1 gibt noch einige Einzelheiten von den verschiedenen Arten: 
Das Trichosporon Beigelii RABENHORST (Pleurococcus Beigelii, Chlamydo

tomus Beigelii genannt), von VUILLEMIN 1901 studiert, zeigt am Haar Sporen 
von 2,4--4,5 Mikren GroBe. 

Die K ulturen auf Gelatine oder Agar sind weiB, von zerebriformer Oberflache, 
spater bedecken sie sich mit weiBem Flaum, die Kolonien sind eingefaBt von 
einer durchscheinenden feinen radiaren Zone. 

Bei dem Trichosporon ovoides BEHREND sind die Sporen am Haar 3,5-5 Mikren 
lang und 1,5-2,5 Mikren breit, schwanken aber sehr in der GroBe. 1m hangenden 
Tropfen wachsen 2--4 Mikren breite Hyphen, die aneinem Ende zylindrische 
oder ovale Sporen bilden, welche dem Oidium lactis gleichen, sie maBen 2,-5--4,5 
Mikren an Lange. Manchmal knospen diese Sporen wie Hefen. 

Die Kulturen zeigen erst feuchte Kolonien mit randstandigen Auslaufern, 
sie wurden spater weiB und pulverig. 

Die Sporen des TrichospoTOn ovale U NNA maBen am Haar 4,5-5 Mikren 
in der Lange gegen 2,5-3 Mikren in der Breite. Man sieht auch gewundene 
Mycelfaden. 

1 SARTORY: Champignons parasites de l'homme et des animaux. Paris 1921. 
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Die Kulturen auf Agar sind trocken wie die des Trichosporon ovoides. 
Die Sporen des Trichosporon giganteum messen 12-14 Mikren. Die Kulturen 

sind auf Agar erst gelblich, dann weiB und pudrig, auf Gelatine gleichen sie 
weiBer Chenille, in Bouillon bildet sich auf der Oberflache ein dichter gerunzelter, 
bald puderiger Belag. . 

Mikroskopisch sind in den Kulturen die 10-60 Mikren langen Faden 
vielfach aus zylindrischen Segmenten zusammengesetzt, teilweise zeigen sie 
Anschwellung. Die Sporen liegen einzeln oder in Haufen, sie sind eiformig 
oder rund oder vieleckig, 4,5-5,6 Mikren groB. 

Bei dem Trichosporon glycophile sind die Sporen am Haar 2-4 Mikren groB. 
In der Kultur wachst das Trichosporon unter zwei verschiedenen Formen. 

Die eine sind Mycelfaden, die besonders auf zuckerhaltigem Nahrboden gedeihen, 
die andere Form gleicht einer Hefe. AuBerdem soIl noch ein kleiner Coccus 
zu finden sein, der besonders die Farbe der Knotenketten im Haar bedingt. 

Man sieht, daB auBer der GroBe der Sporen am Haar (bei der columbischen 
Form 12-14 Mikren, bei den anderen Formen 2-4 oder etwas dariiber) die 
Eigenschaften nicht allzu sehr abweichen, so daB es wohl anzunehmen ist, 
daB die einzelnen Arten im Grunde verwandt sind. 

Ein abweichendes Bild fand HORTA in Brasilien an 2 Fallen 1. 

Die Uberimptung von Trichosporonpilzen auf Tiere ist oft versucht worden, 
aber immer negativ ausgefallen. 

Die Unterscheidung von Trichomycosis palmellina ist dadurch gegeben, daB 
die Piedra nie in der Axilla vorkommt, und daB die Pilzelemente der Tricho
mycosis palmellina mikroskopisch viel feiner und die Sporen ganz klein sind. 

BOLOGNESI und CHIURCO 2 faBten unter die genannten Trichospora noch 
folgende Arten zusammen, die aber von anderen Autoren anders benannt werden: 

Trichosporon asteroides (RISCHIN, OTA). Andere Bezeichnung: Parendomyces 
asteroides RrscHIN. 

Trichosporon Balzeri (BALZER, GOUGEROT und BURNIER) OTA. Andere 
Bezeichnung: Parendomyces BALZER. 

Trichosporon rugosum (CASTELLANI) OTA. Andere Bezeichnung: Hemi
spora rugosa CASTELLANI. 

Trichosporon cutaneum (DE BEURMANN, GOUGEROT und VAUCHER) OTA. 
Andere Bezeichnung: Mycoderma cutaneum (BRUMPT) oder Oidium cutaneum 
(DE BEURMANN, GOUGEROT und VAUCHER). 

In neuster Zeit hat PEREffiA fur Sudbrasilien, wo die verbreitetste Art als Piedraia 
hortai bezeichnet wird, eine neue Form gezuchtet, die er Piedraia 8armentoi nennt. Sie 
wachst auf SABOURAUDschen Glucosenahrboden schnell in weiB- oder kremfarbenen Kolo
nien, farbt sich aber allmahlich schwarz. Auf Kartoffel gedeiht sie im Gegensatz zu der 
Piedraia hortai sehr schlecht und bildet erst spat Pigment. 

Nocardia tennis CASTELLANI (191 t). 
[so Cohnistreptothrix tenuis CASTELLANI s. Trichosporum minutissimum DUCREY 

(1912), s. Trichomyces axillae LE BLAYE et FAGE (1913).] 

(Die Erreger der Trichomycosis palmellina S. nodosa s. Lepothrix.) 

PIOK hatte 1873 (vorwiegend an den Achsel- und Schamhaaren) Knotenbildungen 
von dunkelbrauner oder auch rotlicher Farbe beschrieben, die namentlich bei SchweiB
entwicklung ent.stehen und die Haare in kurzeren oder langeren Kliimpchen einscheiden. 
Wahrend man fruher annahm, daB es sich um Haufen von Bakterien in einer klebrigen, 
schleimigen Masse handele, haben besonders CASTELLANI und DUORE;Y die Pilznatur eines 
Teiles der Erreger erkannt. 

1 Naheres S. bei SARTORY: 1. C. S. 743, 744. 
2 BOLOGNESI, G. U. G. A. CHIURCO: Le micosi chirurgiche. Siena 1927. 
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Nach CASTELLANI tritt diese Mykose klinisch in drei verschiedenen Variationen auf, 
als Trichomycosis axilIaris flava, rubra und nigra. AIle drei bilden den Haaren fest an
haftende etwas klebrige, knotige Massen, die dem Namen entsprechend gefarbt, je nach 
der Art, mit der wir es zu tun haben, zusammengesetzt sind. CASTELLANI fand bei der 
gelben Varietat in enormen Mengen einen feinen Pilz, die Nocardia tenuis CASTELLANI 
1911 (auch Streptothrix, Discomyces, Cohni-Streptothrix tenuis CASTELLANI genannt, nach 
BRUMPT auch identisch mit Trichosporum minutissimum DUCREY (1912) und Trichomyces 
axillae LE BLAYE et FAGE 1913). Bei der schwarzen Art fand er die gleichen Erreger 
plus einen schwarzes Pigment produzierenden Coccus, den Micrococcus nigrescens CASTEL
LANI 1911, der in Symbiose mit ersterem lebt. In der roten Varietat schlieBlich konstatierte 
er wiederum den gleichen Mikroorganismus plus einen rotes Pigment erzeugenden Coccus, 
der ebenfalls in Symbiose mit ihm vegetierte und spater als Micrococcus (Rhodococcus) 
CASTELLANI von CHALMER und O'FARREL signiert wurde. Mikroskopisch handelt es sich 
bei der gelben Trichomycosis um enorme das Haar einscheidende Massen von Nocardia 
tenuis, eingebettet in eine amorphe homogene Rindensubstanz, wahrend bei den beiden 
anderen Arten zu diasan genannten mycelialen Bestandteilen sich noch groBe Mengen. 
von den oben erwahnten Kokken geselIen, die die nokardialen knotenformigen Massen 
umsaumen. 

Es giht, wie noch in Parenthese hemerkt sei, auBerdem zwei andere sahr seltene Varie
taten: Eine schwarze, die verursacht ist durch den Cryptococcus metaniger und eine rote, 
die ihre Entstehung dem Cryptococcus ruber rugosus verdankt. 

1m einzelnen haben wir es bei den gelben, durch Nocardia tenuis bedingten Knoten 
mit einer enormen Anzahl von stabchenartigen Gebilden, den bacilliformen Hyphen von 
Nokardia zu tun, welche grampositiv, aher nicht saurefest sind. Werden die Knotchen 
langere Zeit in Alkohol oder Formalin konserviert, so verlieren die Pilze ihre Grambe
standigkeit. Die stabchenartigen Hyphen variieren in der Lange von 2-8 Mikren und 
mehr. Die Durchschnittsbreite ist 0,14-0,3 Mikren. Sie verlaufen gerade und leicht ge
hogen, zeigen selten Abzweigungen, Hegen fest aneinander gedrangt und sind eingebettet 
in eine offenbar von den Myceten produzierte Kittsubstanz. Letztere ist fixiert an die 
Rinde des Haares und liegt zum Teil unter der Cuticula und den oberfIachlichen Lagen 
der Wurzelscheide. 

Die KultUT in Form kleiner Kolonien gelang (nach BRUMPT) zuerst PORCELLI 1917, 
nachdem vorher bei den Ziichtungsversuchen immer nur die begleitenden Kokken gewachsen 
waren. PORCELLI verwendete Spezialnahrboden, Blutagar, Zuckeragar, Urinagar. 

Actinomyces bovis. 
(Synonyma: Discomyces bovis, Streptothrix Actinomyces, Nocardia 

Actinomyces, Nocardia bovis, Kladothrix Actinomyces u. a.) 
Die Aktinomykose der Haut hildet harte, phlegmoneartige Tumoren, die erweichen, 

und aus denen sich dann reichlicher gelher Eiter, der die charakteristischen gelben Kornchen 
enthalt, entleert. AuBer der Haut an den verschiedenen Korperstellen, der Schleimhaut 
und den Knochen und Gelenken konnen auch die inneren Organe, so besonders Lungen 
und Peritoneum, ferner der Darm, aber auch die Meningen an Aktinomykose erkranken. 
Die Erkrankung breitet sich nach der Flache, aber auch in die Tiefe aus, und kann 
bei dem bekannten Sitz am Unterkiefer bis tief in den Knochen hineinreichen. Die Er
krankung bleibt entweder lokalisiert an gewissen Korperregionen, oder verbreitet sich 
weiter und kann sogar unter pyamischen Erscheinungen zum Tode fiihren. 

Der Erreger der Aktinomykose kann im menschJichen Korper auch sapro
phytisch leben, er kommt im iibrigen vor in der Erde, im Wasser, in Pflanzen
teilen (z. B. Getreide), in Nahrungsmitteln usw. Er steht zwischen Bakterien 
und Pilzen, aber steht den Bakterien naher. Die botanische Stellung des 
Actinomyces wird aber noch sehr verschieden aufgefaBt. 

Zunachst hatten 1875 RIVOLTA und PERRONCITO in Italien einen Pilz als Erreger der 
Aktinomykose gefunden, den sie erst Discomyces, dann aber nach HARz Actinomyces 
naunten. In Deutschland hatten mittlerweile BOLLINGER (1877) und der Botaniker HARZ 
aus einem Actinomycestumor beim Rind einen Pilz gewonnen und ihn wegen des strahligen 
Aufbaues der Drusen mit dem Namen Actinomyces bovis bezeichnet. Kurz darauf fand 
J. IsRAEL beirn Menschen einen gleichen Pilz und nannte ihn Actinomyces hominis. PON
FlCK bewies dann, daB Actinomyces bovis und hominis identisch seien. Eine groBere Ver
wirrung ergab sich dann dadurch, daB nach dem Vorgang von COHN, der 1875 d&l Strepto
thrix Foersteri beschrieben hatte, von verschiedenen Autoren wahlIos· bei- der gleichen 
Erkrankungsform die Bezeichnungen Actinomyces und Streptothrix fiir den Erreger 
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gebraucht wurden. Dann ist wieder angenommen worden, daB eine aerob wachsende 
Form (BOSTROM) von einer anaerob wachsenden (WOLFF und ISRAEL) abzutrennen sei, 
in der Weise, daB die durch den anaeroben Pilz verursachten Krankheitsformen Aktino· 
mykosen seien, die durch den aeroben Pilz bewirkten aber aktinomykoseahnliche Formen 
seien, die eigentlich als Streptothrichose zu bezeichnen waren. Dem ist aber LIESKE 
auch jetzt noch scharf entgegen getreten unter dem Hinweis, daB es doch zuviel Uber· 
gange gabe zwischen der aeroben, im Mikroskop langfadigen Form, zu der nicht aeroben, 
kurzfadigen, so daB diese Trennung nicht berechtigt sei. Lange der Mycelfaden und 
Sauerstoffbediirfnis seien bei Strahlenpilzen kein unveriinderliches Merkmal, und man sollte 
fiir die Erkrankung durch beide Pilzformen nur deu Namen Aktinomykose gebrauchen. 

In neuer Zeit (1925) macht abel' DREsEL wieder die Trennung einer anaeroben 
Form (als Erreger aller Drusen bildenden echten Aktinomykosen) geltend 
gegeniiber einer aeroben Pilzform 
(die als Streptothrix die Strepto
trichose erzeugt, d . h. Krankheits
erscheinungen ohne wirkliche 
Drusenbildung, hochstens mit 
Pilzknaueln, die makroskopisch 
Drusen vortauschen konnen). 

Heute werden auch die An
wesenheit von Drusen und Knauel
bildung und selbst die Kornchen 
im Eiter nicht mehr als durchaus 
notwendig fUr die Annahme der 
Diagnose der Aktinomykose in 
allen Stadien der Erkrankung an
gesehen. Andererseits wurde auch 
bei Rindern, in Krankheitsformen, 
die klinisch als typische Aktino
mykosen mit Kornchen im Eiter 
und charakteristischen Knauel
formen erscheinen, statt der gram
positiven Faden nur kleine gram-

Abb. 126. Aktinomykosedruse. 
(Naoh GANS : Ristopathologie der R aut.) 

negative Bacillen gefunden (LIGNIERES und SPITZ), die die Verfasser als Actino
bacillus bezeichnen. Sie nehmen an, daB der klinische Begriff "Aktinomykose" 
und das Symptom der Drusenbildung wohl durch eine Mehrheit von Erregern 
hervorgerufen werden konnte . Auch LANGERON, CAUCREMEZ und ALLEAUX 
vertreten ahnliche Anschauungen. 

PUETONI auBert sich dahin, daB, wenn man heute in der Hauptsache die 
3 Erreger : Cohnistreptothrix Israeli PINOY (1911), Actinobacillus Lignieresi 
BRUMPT (1910) und Actinomyces bovis HARZ (1877) unterscheide, der als Actino
bacillus bovis bezeichnete Mikroorganismus jedenfalls in eine ganze Reihe ver
schiedener Arten zerfalle (Actinomyces sulfureus, Actinomyces albus, Actino
myces chromogenes, Actinomyces albero-flavus, Actinomyces carneus, Actino
myces luteo-roseus). Auch GASPERINI hatte schon gesagt, daB die Bezeichnung 
Actinobacillus bovis HARZ nur ein Sammelbegriff sei. 

Nun scheinen auch noch gewisse begleitende Bakterien einen EinfluB auf das Ent
stehen der Aktinomykoseherde zu haben. LIESKE hebt hervor, daB die in den Krankheits
produkten der Aktinomykose fast immer mit gefundenen zwei Bakterienarten, das Bacterium 
fusiforme und ein Coccus, der als Bacterium comitans bezeichnet wird, wohl sicherlich 
im Zusammenhang mit dem Actinomycespilz stehen. CHIUROO u . a. weisen auf die Symbiose 
mit gewohnlichen, pyogenen Bakterien, die die Virulenz des Actinomycespilzes erhohen, hin. 

Pathologische Anatomie. Auch bei der Aktinomykose entsteht um den in Drusen im 
~webe liegenden Pilz ein zell- und gefaBreiches Granulationsgewebe, durch dessen inten
sive Ausbildung die brettharte Schwellung bedingt ist. In manchen Fallen kOIilIl!t es nun 
nach einiger Zeit zu einer Einschmelzung um die Pilze herum, wobei sich das Substrat 
des Tumors schleimig umwandelt und von allen Seiten Eiterzellen einwandirn (FRIEBOES). 
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Um diesen Abscefi entwickelt sich derbes Granulationsgewebe. Das die Pilzdruse umge
bende kleinzellige Infiltrat enthalt keinfC' Plasmazellen im Gegensatz zu den in weiterer 
Umgebung gelegenen Infiltraten, wo Plasmazellen reichlich sind. Vielfach find en sich 
mehrkernige riesenzellartige Gebilde in den Randpartien des Infiltratsbereichs in groBer 

Abb.127. Actinomyceskultur, 
7 Wochen alt, aus mensch-

!icher Aktinomykose. 
Strichkultur auf Glycerin. 
Lebera,gar, heUgelb erhabene 
Knotchen, N ahrboden dunkel 

Anzahl, die mit Fett beladen sind (wohl Fettgewebsriesen
zellen resp. Vorstufen solcher infolge begleitender Wucher
atrophie des Fettgewebes). 

Die vorhin erwahnten polynuklearen um die Drusenzone 
angeordneten Leukocyten zeigen oft degenerative Verande
rungen; um sie herum findet sich eine Schicht, in del' die 
Zellen mehr odeI' weniger mit Fett beladen sind odeI' phago
cytierte Leukocytentriimmer enthalten. An del' Peripherie 
sieht man dann die erwahnten Riesenzellen. Das histologische 
Bild ist also, wie FISOHER betont, verschieden, je nach dem 
Stadium, in dem die Mfektion zur Untersuchung gelangt und 
del' Reaktionsfahigkeit des einzelnen Individuums dem Pilz 
gegeniiber. Es iiberwiegt dann einmal mehr das proliferative, 
einmal mehr das degenerative Stadium. Das histologische 
Bild ist demnach nieht ganz so typisch wie bei del' Sporo
trichose. Die Kampfe zwischen Parasiten und Gewebe spielen 
sich hier offenbar unmittelbarer und intensiver ab, als bei 
der letzteren. 

Die genannten Drusenzonen sind, wenn man einen aktino
mykotischen Herd durchschneidet und mit dem Messer den 
Gewebsaft abstreift, als kleine bis hirsekorngrofie Partikelchen 
zu erhalten, die je nach ihrem Alter grau durchscheinend, bis 
gelblich-griin tingiert sind. Sie besteheD aus einem zentral 
gelegenen Mycelknauel und einer pcripheren aus zahlreichen 
langgestreckten keulenf6rmigen stark glanzenden Zellen zu
sammengesetzten Randzone. Letztgenannte Gebilde sind nach 
BOSTROM Dicht als Fruktifikationsprodukte aufzufassen, son
dern als Degenerations- resp. Involutionsformen des Pilz
rasens, welche durch Vergallertung del' Pilzscheide an den 
Enden del' Pilzfaden entstehen. 1m Innern der Mycelknauel 
kann man zweierlei Arlen von Faden erkennen: feine und 
grobe. Die groben enthalten kleine, runde, als Sporen zu 
deutende Kiigelchen und sind die Trager der vorhin erwabnten 
Kolben. 

Bejund im Ausstrich des Eiters. Makroskopisch 
sieht man im Eiter die bekannten weiBlich-gelblichen 
Kornchen, 0,5-0,75 mm groB (besser sichtbar zu 
machen bei Ausbreitung auf Glas in dunner Schicht 
auf dunkler Unterlage) . Diese Kornchen sind die 
Actinomycesdrusen, die im jungeren Zustand mehr 
grau-gallertig erscheinen (BOSTROM), im alteren mehr 
gelb-braunliche oder grunliche Farbe annehmen. Man 
bringt die Kornchen mit der Nadel auf den Objekt
trager, bringt 40010 ige Kalilauge dazu und unter
sucht mit starkem Trockensystem. Bei alteren ver
kalkten Drusen erweicht man diese durch Zusatz von 
Essig- oder Salzsaure. Oder man farbt das Ausstrich
praparat nach den auf S.22 angegebenen Verfahren. rostbraun verfitrbt. 

(Nach M. SCHLEGEL in KOLLE
WASSERMANN: Handbuch 

del' pathogenen 
Mikroorganismen. ) 

Die Drusen zeigen nun im Zentrum eine enge Ver
flechtung von Pilzfaden, die sich von hier radial' 
nach der Pel'ipherie hinziehen und an ihrem Ende 

keulenformige, oft glanzend erscheinende Anschwellungen tragen. Diese 
Keulen oder Kolben sind nicht vegetative Faden, sondern degenerierte Faden
enden (SCHLEGEL u. a.), sie sind nicht gl'ampositiv, farben sich ubel'haupt schwer. 
So ist das chal'akteristische Bild. Aber die Keulen brauchen nicht immer 
ausgebildet vorhanden zu sein, und es scheint, daB im Anfrng des Krankheits-
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prozesses auch die Kornchen nicht immer dazusein brauchen (GARTEN und 
HESSE). Ferner sind zwischen dem Fadengeflecht oft kleine Kornchen sichtbar, 
ahnlich wie Kokken, das sind die Sporen der Actinomycespilze. 

Kulturen, makroskopisches Bild. Die Entwicklung erfolgt am besten (nach 
LIESKE) auf Fleischextrakt-Peptonbouillon, Traubenzuckerbouillon, Milch usw. 
oder auch auf gewohnlichem Agar, ferner sind Malzextrakt und Bierwurze fur 
das Wachstum des Actinomyces (mit Ausnahme der anaeroben Formen) sehr 
giinstig. Die Kultur wachst nicht leicht, man muB recht zahlreiche Einzel
rohrchen beimpfen, auch schon deshalb, weil die Verunreinigungen sehr leicht 
uberwuchern. Auch auf Gelatine, Glycerinagar, 1 %iger Traubenzuckerbouil;on 
(mit Zusatz von 10 Tropfen 1 %iger Losung von Schwefelnatriumlosung pro 
Rohrchen [TRENKMANN, SILBERSCHMIDT]), Blutserum, Kartoffel, in Huhner
und Taubeneiern (anaerob nach WOLFF und ISRAEL) ist die Zuchtung ver
sucht und teilweise gelungen. Nach LIESKE werden flussige Nahrsubstrate 
nie getrubt. Das Wachstum erfolgt in feinen Flocken oder Kornern, die auf 
dem Boden liegen oder an den Wanden haften, zuweilen bildet sich auf der 
Oberflache eine Decke. Fur die aeroben langfadigen Strahlenpilze ist charak
teristisch, daB ihre Kolonien auf festen Nahrboden, besonders auf Agar, 
harte, knorpelige Massen bilden, die der Unterlage sehr fest anhaften. 

Nach SCHLEGELS Schilderung soll das zur Abimpfung benutzte Material mog
lichst frisch und keimfrei entnommen werden, die Actinomyceskorner werden 
am besten zwischen zwei sterilen Glasplatten oder in einem sterilen Morser 
zerdruckt und dabei mit etwas verflussigter Gelatine oder mit Bouillon benetzt, 
dann verimpft. Man sieht nach demselben Autor auf der Gelatineplatte, 
wenn die Kultur gelingt, ein graues Punktchen, das dann ein mehr gelblich
trubes Aussehen annimmt. Uber der Oberflache wachst die Kolonie grauweiB. 
Sie wird alimahlich, wie oben erwahnt, hart und knorpelartig und bekommt 
dann mehr eine gelblich-rotliche bis ziegelrote Farbe. An isolierten Kolonien 
sieht man um die erst grauen, dann mehr rotlichen Punkte einen grauweiBen, 
schleierartigen Saum, in dem man mit der Lupe Strahlenbuschel erkennt. 
Der nicht aerobe Teil der Kultur und das Kondenswasser sollen klar bleiben, 
eine Trubung deutet auf eine Verunreinigung hin. 

Gelatine wird nach vielen Wochen verflussigt. Auf Kartoffel geht das 
Wachstum viel langsamer vor sich, auch hier ist die Kultur erst grauweiB, 
dann rotlich und runzlig in ihrer Oberflache. 

SCHLEGEL fiihrt auch an, daB der Pilz in sterilem Wasser wachst und hier 
auch seine charakteristische Rotfarbung zeigt. 

M ikroskopisches Bild der K ultur. Man kann das mikroskopische Aussehen 
des Actinomyces schlecht in einem direkten Ausstrich der Kultur sehen, sondern 
verfolgt es am besten im hangenden Tropfen. Man erkennt darin solide, langere 
Faden mit reichlicher echter Verzweigung, auch langere und kiirzere Stabchen, 
die schlieBlich in nur mit Sporen erfiillte, oft gewundene Faden ubergehen 
(SCHLEGEL). AuBerdem sind auch isolierte oder in Ketten und Haufen an
geordnete lichtbrechende Sporen vorhanden, die sich mit Anilingentianaviolett 
gut farben. 1m kunstlichen Nahrboden sieht man die charakteristischen groBen 
Keulen selten, nur in den tiefsten Schichten, aber Endanschwellungen der 
Faden sind haufig. 

Ubertragungsmi:iglichkeit von Actinomyces auf Tiere. Ubertragungen sind von verschie
densten Autoren auf allerlei Tierarten versucht worden, und zwar auf Rinder, Kalber, 
Runde, Katzen, Schafe, Ziegen, Schweine, Kaninchen, Meerschweinchen. Dabei wurden 
die Tiere in mannigfachster Weise geimpft, so am Unterkiefer, ferner in die MuskuJ.a,tur, 
subcutan, intraveniis, intraperitoneal, in die vordere Augenkammer. Durchaus die Mehr
zahl der Autoren haben bei sehr zahIreichen Untersuchungen keine Erfolge· emelt rasp. 
sehr zweifelhafte. Rervorzuheben iat, daB WOLFF und ISRAEL durch 'intraperitoneale 
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Impfung bei Kaninchen lmd Meerschweinchen positive Ergebnisse gesehen zu haben 
glauben 1. Sie konstatierten die Ausbildung von erbsen- bis pflaumengroEen Aktino
mykomen und fanden darin typische Drusen mit verzweigten Faden 1illd Knoten. Diese 
Drusen konnten auch weiter geimpft werden, aber die Impffalle verliefen gutartig, nicht 
progredient. WOLFF will aber bei einer spateren Untersuchung eine Ausdehmmg auf die 
Leber bemerkt haben. Auch NAGO und ROTTER geben ein positives Ergebnis an. NAESLUND 
konnte in neuester Zeit bei drei Rindern durch subcutane Infektion progressive Aktino
mykose erzeugen (1illd zwar durch Impfung mit dem aus normaler Mundhohle entnommenen 

3 

Abb. 128.1-4. Verzweigte Actinomycesfaden aus ± Wocben alten Blutsel'um- und Agarreinkulturen. 
Deckglasprapa1'ate. FarbU)J,g nach GRAl>I mit Anilin-llillthylviolett. Zeill, Okul. 4, homog. Imm. 
'/" = '/ .. 0 _ - 1 Verzweigter intensiv gefarbter Pilzfaden mit kleinen Endauftreibungen. 2 Langer 
verastelter Faden, in verschieden lange durch die Pilzscheide zusammengefialtene Stab chen geteilt 
und mit knopfartigen Endanschwellungen und stellenweisen Auftreibungen im Verlaufe des Fadens. 
3 lIiannigfach verzweigte Faden, deren Stabcben durcb weitere Teilungen in kleine sattgefa,rbte 
mikrokokkenabnlicbe Formen iibergegangen sind_ 4 Breitere blallgefarbte Faden mit reicblichen 
blallgefarbten Sporen und mit birnfOrmigen Auftreibungen infolge Vergal1ertung del' Pilzscbeide. 
(Nacb lIi. SCHLEGEL in KOLLE -WASSERMANN: Handbucb del' patbogenen lIiikroorganismen 1913.) 

Material, Zahnbelag usw.) 2. SCHLEGEL weist wohl mit Recht auf die verschiedene Natur 
der Actinomycesstamme hin, betont aber auch die Notwendigkeit weiterer Versuche 
betreffs der Ubertragungsfahigkeit des Actinomycespilzes. 

Erreger des Mycetoma pedis (lUadurafu.13). 
Das Myeetom ist vorwiegend eine Erkrankung der tropisehen Lander, doeh 

werden ausnahmsweise einzelne Faile in europaisehen Landern beobaehtet 
(MIESCHER in der Sehweiz, BERON in Bulgarien), es sei deshalb aueh hier kurz 

darauf eingegangen. 

Die Erkrankung betrifft fast immer den FuE, ganz selten andre Korpergegenden (Rals, 
Abdomen usw.). Bei dem seh1' chronisch verlaufenden ProzeE bilden sich erst schmerzlose 
Knoten in der Tiefe der Sohle, die verschmelzen und erweichen, durch FisteIgange entleert 

1 Naheres s. bei SCHLEGEL in KOLLE, KRAUS U~ENHUTHS Handbuch, Bd:5, S.54/55. 
2 NAESLUND: Experimentelle Studien iiber die Atiologie und Pathogenese der Aktino

mykose. Kopenhagen 1931. 
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sioh del' kasige Inhalt nach auBen. Unter Vernarbung befallener Stellen entstehen gleich
zeitig in der Umgebung neue Knoten, in spaterer Zeit wird auch der FuBriicken befallen, 
del' FuB schwillt unformlich an, Knochenhaut und auch del' Knochen, letztere aber weniger 
als bei der Aktinomykose, werden zerstOrt und es bilden sich im Innern del' Geschwulst 
groBe Fisteln und Hohlen in dem zerstorten Gewebe. Aus den durchgebrochenen Gangen 
entleert sich eine eitrige, Ofters auch hamorrhagische Masse, die kriimelige und kornige 
Gebilde von gelber, rotlicher odeI' schwarzlicher Farbe enthalt, in weit vorgeschrittenen 
Fallen sind diese Korner und Kriimel ungemein reichlich vorhanden. 

Pathologische Anatomie. Wir folgen besonders GAMMELS 1 trefflichen Ausfiihrungen. 
Trotz del' verwirrenden Verschiedenheit ~er gefundenen Erreger zeigt doch del' Charakter 
del' Gewebsverandenmgen weitgehende Ubereinstimmung. Es besteht bei dem Mycetom 
eine ziemlich weitgehende Indolenz des Gewebes del' Pilzinvasion gegeniiber, so daB das 
Pilzwachstum kaum durch Abwehrvorgange gehemmt wird. Um den Erreger herum ent
steht eine lymphocytare Infiltration und spateI' Granulationsgewebe, das zur Bildung 
fibrosen Bindegewebes und zu endarteriitischen und endophlebitischen Prozessen fiihrt. 
1m Kampfe mit den Leukocyten erliegt ein Teil del' Pilze. Ein anderer bleibt nach BRUMPT 
Sieger und vernichtet die Wanderzellen. So steht dann del' Weiterverbreitung del' Pilze 
kein Hindernis mehr entgegen. 1m Verlauf des Kampfes gegen die allerdings geringe Ab
wehrreaktion verdichtet sich das Mycel zu den bekannten Mycetomkornern. Sie sind im 
Anfange von Leukocyten, Riesenzellen yom LANGHANSSchen Typus und Epitheloidzellen 
umschlossen. Allmahlich nimmt die Zahl del' Leukocyten zu, so daB Eiterhohlen entstehen, 
die untereinander durch Fistelgange verbunden sind. Diese Leukocytenzonen sind umgeben 
von entziindlichem Bindegewebe mit reichlichen Lymphocyten, gelappt-kernigen Leuko
cyten und Plasmazellen. Elastin fehlt ganzlich. Dagegen finden sich endarteriitische und 
endophlebitische Veranderungen und hyaline Entartung del' Plasmazellen sowie daneben 
erweiterte BlutgefaBe, Hamorrhagien, eosinophile und fuchsinophile Korperchen. 

Die oben erwahnten, im Gewebe sichtbaren Korner sind entweder einheitlich 
odeI' aus mehreren kleinen Einzelkornern zusammengesetzt. Ihr Durchmesser 
betragt nach GAMMEL 1/2--4 mm. OPPENHEIM wies schon 1904 darauf hin, 
daB sich schwarze Mycetomkorner bei Zusatz von Salz- und Salpetersaure rot 
farben. Zur mikroskopischen Untersuchung soll man die Korner erst 1-7 Tage 
in 40%iger Natronlauge aufbewahren, weil sich erst dann das Bild in dem 
zerquetschten Praparat erkennen laBt. G~,\,[EL erreichte dasselbe durch ein
stundiges Kochen in Kalilauge im Wasserbad. Man untersucht mit starker 
VergroBerung und sieht Mycelfaden bzw. bei Maduromykosen auch die Chla
mydosporen. 

Die Erreger diesel' Krankheit sind nicht einheitIich, sondern sehr reichliche 
verschiedene Spezies. Die Untersuchungen von UNNA und DELBANCO, OPPEN
HEIM u. v. a. haben gezeigt, daB die sog. gelbe Varietat, d. h. das Mycetom, 
in dessen eitrigen Sekret die gel ben Kornchen sich finden, del' bei uns vor
kommenden Aktinomykose sehr nahe steht. Nun zeigt sich abel', daB die ver
schiedenen Varietaten nicht nul' jede durch einen anderen Erreger verursacht 
werden, sondern daB auch wieder jede Varietat einer groBen Anzahl von 
differenten Pilzen ihren Ursprung verdankt. Allerdings sind diese einzelnen 
Erreger of tel'S nur einmal beobachtet und keineswegs schon hinreichend bekannt. 

Nach CHALMERS und ARCHIBALD und mit GAMMEL, dessen Darstellung wir 
jetzt zum Teil wieder folgen, werden die M ycetome eingeteilt in Aktinomykosen 
7md Mad7lromykosen. Ein Teil del' Mycetome sind demnach nichts anderes 
als echte Aktinomykosen. Beide werden folgendermaBen definiert: 

Aktinomykosen sind Formen des Mycetoms, des sen Korner bestehen aus 
dunnen, unsegmentierten Faden, bei denen gewohnlich del' ZelIinhalt nicht 
deutIich von den Wanden unterschieden werden kann. Chlamydosporen sind 
nicht vorhanden. 

Maduromykosen sind Formen des Mycetoms, dessen Korner bestehen aus 
dicken, segmentierten Mycelfaden, mit deutlichen Zellwanden. Hier sind 
gewohnlich Chlamydosporen vorhanden. 

1 GAMMEL: Zbl. Hautkrkh. 29, 393 (1929). 
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Das Wesen der Aktinomykose ist oben(S.152f.) geschildert. Hier seien nur die Namen 
der bei Mycetom gefundenen Actinomycesarten genannt, wie sie GAMMEL zusammengestellt 
hat. Betreffs der zum Teil sehr sparlich vorhandenen Charakteristika der einzelnen Arten 
sei auf das GAMMELsche Referat 1 hingewiesen. Unter den der Aktinomykose zuzuzahlenden 
Fallen von Mycetom wurden folgende 16 Arten als Erreger aufgestellt: 1. Actinomyces 
bovis HARZ (Erreger unserer gewohnlichen Aktinomykose, s. S. 152), 2. Actinomyces 
mexicanus BOYD und CRUTCHFIELD, 3. Actinomyces asteroides EpPINGER, 4. Actinomyces 
bahieusis, 5. Actinomyces convolutus CHALMERS und CHrusTOPHERSON, 6. Actinomyces 
indicus KANTHAK, 7. Actinomyces madurae VINCENT (= Streptothrix madurae VINCENT, 
= Nocardia madurae BLANCHARD, = Nocardia mycetomae DURANTE, 8. Actinomyces 
somaliensis BRUMPT (= Indiella somaliensis BRUMPT) , 9. Actinomyces sp. YAZBEK, 
10. Actinomyces sp. YAZBEK (zweite Art des Namens), 11. Actinomyces Pelletieri 
LAVERAN, 12. Actinomyces verrucosus MmSCHER (= Streptothrix verrucosus MmSCHER), 
13. Actinomyces ponceti VERDUN, 14. Actinomyces transvalien8is PrJI'ER und PuL
LINGER, 15. Actinomyces africanus PrJI'ER und PuLLlNGER, 16. Actinomyces Nicollei 
DELANOE. 

Fiir die Maduromykosen wurden nach GAMMEL folgende Erreger aus den drei Klassen 
der Eumyceten, den Fungi imperfecti, den Ascomyceten und den Phykomyceten gefunden: 

a) Unter den Fungi imperfecti: 1. Das Genus Madurella BRUMPT mit acht und wahr
scheinlich mehr, aber nicht zu definierenden Arten. Es sind Erreger von gewissen schwarz
kornigen Mycetomen, welche auf bestimmten zuckerhaltigen Nahrboden ein charakteristi
sches braunes Pigment bilden, das in den Nahrboden allmahlich diffundiert. Es wurden 
auch unter gewissen Bedingungen in der Kultur schwarze Korner festgestellt, die aus Mycelien 
und Chlamydosporen bestanden und den im Mycetom vorhandenen ahnlich sahen. 2. Genus 
Indiella BRUMPT. Nicht zuchtbare Erreger von Maduromykosen mit weiBen Kornern. 
Darin drei Unterabteilungen. 3. Das Genns Torula PERSOON. Hierher gehort die Torula 
Jeanselmi-LANGERON von einem MadurafuB mit schwarzen Kornern. 4. Das Genus Gleno
spora BERKELEY und CURTIS mit drei Unterarten. 5. Das Genus Scedosporinm SACCARDO 
mit zwei Unterarten, die nach POLLACCI vielleicht identisch miteinander sind. 

b) Unter den Ascomyceten: 1. Genus Allescheria SACCARDO, 2. Genus Aspergillus MICHELI 
mit zwei Unterarten, 3. Genus Sterigmatocystis CRAMER. Hierher gehort der Befund 
eines Sterigmatocystis nidulans EIDAM, var. Nicollei, 4. Genus Penicillium LINK. 

c) Unter den Phykomyceten das Genus Mucor MICHELI mit Mucor mycetomi GELONESI. 
Man sieht, wie viele ganz verschiedene Pilzarten das gleiche Bild des Mycetoms 

verursachen k6nnen. MIESCHER weist mit Recht darauf hin, daB die Gewebs
reaktionen auf Pilzinvasionen aller Art mehr oder weniger gleichmaBig seien. 

Die experimentelle Erzeugung mycetomahnlicher Prozesse beim Tier gelingt 
kaum, GAMMEL und seine Mitarbeiter hatten trotz ausgedehntester Versuche 
niemals Erfolg bei ihren Impfexperimenten. 

Streptothrix verrucosa (MlESCHER). 
Wir geben hier noch den Befund eines in Europa (in Basel bei einem Italiener) beob

achteten Falles von Mycetoma pedis wieder, der fur uns von besonderem Interesse ist. 
MmsCHER schildert seine Befunde folgendermaBen: 
.. Die seit etwas langer als einem halhen Jahre bestehende Erkrankung hatte klinisch 
Ahnlichkeit mit "MadurafuB". Aus den im Eiter enthaltenen Drusen wurde eine neo
pathogene Streptothrixart, die als Streptothrix verrucosa bezeichnet wurde, isoliert. Die 
Drusen bestanden aus dicht verfilzten fragmentierten Faden ohne regelmaBige Anordnung 
und ohne Zellenbildung. Der Pilz wuchs auf kohlehydrathaltigen NahrbOden und Bouillon 
in Form von kriimeligen, verrukosen leicht bruchigen, unschwer von der Unterlage abheb
baren Massen, die lachsrot bis ziegelrot gefarbt waren. Lufthyphen waren nicht konstant 
und bildeten sich nur teilweise. 

Der mikrosk()pische Befund der Pilze zeigte eine sehr fruh die Faden befallende Frag
mentation, dadurch wurden die Mycelien sehr bruchig. Die Fragmentation, die ganz 
regellos vor sich ging, bestand in einem Zerfall in bacilliforme bis kokkoide Elemente von 
unregelmaBiger GroBe und Gestalt, zwischen denen kiirzere oder langere nur aus der leeren 
Fadenhiille bestehende Fadenteile liegen blieben. Die Kontinuitat des Fadens blieb zu
nachst erhalten, konnte aber sehr leicht zerstort werden. 

Der Pilz war grampositiv und bedingt Ziehl-fest. 
Auf Kaninchen, Meerschweinchen (?) und Katzen lieB sich der Pilz subcutan ubertragen 

unter Bildung von rasch eitrig erweichenden Tumoren, die auch teilweise auf die Muskulatur 

1 1. c. (s. S. 157 Anm.). 
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iibergriffen, in den Tumoren wnrden Pilzdrusen, zuweilen mit eigenartigen grampositiven 
Keulenbildungen gefunden. Aus den Herden konnte der Pilz wieder rein geziichtet werden. 

Discomyces (THIBIERGE, RAVAUT und PINOY). 

1m Jahr 1909 teilten RAVAUT und p!Noy die Ziichtung eines neuen Pilzes aus der 
Klasse der Discomycespilze mit, der dem Discomyces Israeli nahesteht. Wir geben nach
stehend die Schilderung der Autoren wieder. 

Der Pilz wurde gewonnen aus der Hauterkrankung eines Mannes, der zuerst die Bildung 
schmerzhafter subcutan und intramuskular gelegener Knoten am linken Bein und rechten 
Oberarm bemerkt hatte, neue an verschiedenen Korperstellen traten hinzu, teilweise brachen 
sie nach auBen auf. In der Umgebung der Fisteloffnungen bildeten sich blaurote, ver
dickte Herde, mit weiBen miliaren Kornchen und kleinen Hockern, in deren Zentrum feine 
Fisteln blutige serOse Fliissigkeit entleerten. Dann trat Vernarbung mit braunlicher Ver
farbung ein. Spater kamen noch groBe intramuskulare und subcutane Abscesse, ferner 
eiternde Periostitis am Unterschenkel und Gelenkentziindung des FuBgelenkes hinzu. 
Unter teilweiser Operation allmahliche Heilung. 

Befund im Eiter. Nach langerer Dauer zeigten sich im Eiter eines Abscesses am Bein 
sehr kleine welie Kornchen, die mikroskopisch aus sehr feinen, kleinen Stabchen bestanden. 
Diese lieBen sich auch durch Versilberung nach LEVADITI (wie bei Spirochaetenfarbung) 
nachweisen, und die Kornchen konnten in Hautschnitten dargestellt werden. Die leicht 
gekriimmten Stabchen, 2 Mikren lang, 0,2 Mikren breit, farbten sich mit Borrelblau, auch 
nach GRAM an den beiden Enden, die zentraLe Stelle blieb ungefarbt. Sie lagen nie in Ketten, 
oft isoliert oder auch in Gruppen angeordnet, in "Rosetten" von 18 Mikren Durchmesser, 
manchmal sieht man sie im Innern von Leukocyten. Einige verzweigen sich, die Enden 
der Verzweigungen sind ein wenig angeschwollen. .. 

Der Befund im Schnitt war nicht charakteristisch: Man findet eine relativ groBeAhnlichkeit 
mit der Aktinomykose, namlich die bereits beschriebenen, aus diphtheriebacillenahnlichen 
Gebilden zusammengesetzten Grains, die zirkular von polynuklearen Leukocyten umgeben 
sind. Diese Grains, die durch Impragnation mit Argentum nitricum nach LEV ADITI sicht
bar gemacht werden konnen, sind etwa 2-3mal kleiner als die entsprechenden bei Aktino
mykose. Ihr Durchmesser ziihlte nicht mehr als 80 Mikren. Der Erreger unterscheidet .. sich 
demnach vom Actinomycespilz durch seine Kleinheit., hat aber doch eine gewisse Ahn
lichkeit mit ibm, und wurde deshalb von TmBIERGE als Discomyces (der alte Name fUr 
Actinomyces) bezeichnet. 

Makroskopisches Bild der Kultur. Anaerobe Ziichtung auf Bouillonrohrchen ergab 
Wachstum erst nach lOTagen bei 37°, es bildeten sich sehr kleine, weiBe erst durchschei
nende, dann unregelma6ig geformte opake Kolonien, meist in der mittleren Zone des Rohr
chens, wenige nur bildeten eine Decke auf der Oberflache. Bei aerober Ziichtung auf 
gewohnlichem Agar zeigten sich nach der gleichen Zeit feine tautropfenartige Kolonien, 
die sich vergroBerten, opak wurden, .im Zentrum sich vorwolbten und Fortsatze in den 
Nahrboden hineingehen lieBen. Bei tiberimpfung ergaben sich derbere, faltige Kulturen 
mit wnrzelartigen, in den Nahrboden hineinreichenden Fortsatzen. Auf KartoffeIkultur 
bilden sich sagoartige Korner aus, die aus agglutinierten Stabchen bestehen. 

Mikroskopisches Bild der Kulturen. Die anaeroben Kulturen lieBen die Stabchen in 
gleicher Weise wie im Eiter erkennen, gefarbt an den Enden, ungefarbt im Zentrum. Manch. 
mal sah Inan in der Mitte eine Anschwellung, und der helle Raum war dann durch 
metachromatische Kornchen ausgefiillt, die aber nicht als Sporen anzusehen waren. Ge· 
legentlich kamen sehr kurze Fadenbildungen vor. Die Kulturen auf gewohnlichem Agar 
ergaben verzweigte, fadige Formen, die sich bei alteren Kulturen wieder fragmentierten, 
so daB das gleiche Bild erkennbar war wie bei anaeroben Kulturen. In alten Kulturen sind 
nur mehr einige wenige fragmentierte Faden und mikrokokkenartige Gebilde zu finden, 
letztere sind keine Sporen. 

Die Tierimptungen auf die verschiedensten Tiera, auch auf Mfen blieben samtlich 
ergebnislos. 

Pathogene SproJ3pilze und Hefen. 
Einleitung. 

SproBpilze sind Pilze, die sich nicht, wie die Dermatophyten durch Bildung 
von Sporen, die ihrerseits wieder von Hyphen getragen werden, vermehren, 
sondern vielmehr durch Sprossung, d. h. in der Wei§e, daB an einer ZeHe durch 
V orwolbung eines Teils derselben und allmahliches Auswachsen sich eine neue 
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Zelle bildet (s. Abb. 132 auf S. 165). Wenn, wie es oft der Fall ist, immer 
weiter eine Zelle aus der neuentstandenen entsteht und diese vorlaufig an
einander haften bleiben, spricht man von SproBketten oder SproBverbanden. 

In der Bezeichnung der Spro{3pilze herrscht leider noch eine groBe Un
stimmigkeit und Verwirrung. 

Zunachst sei erwahnt, daB der Ausdruck "He/en" ftir die uns hier be
schaftigenden SproBpilze in gewohnlichem Sprachgebrauch sehr viel, aber auch 
oft ohne Auswahl angewendet wird. In der Gattung "Hefen" sind in Wahr
heit nicht aIle durch SproBbildung sich fortpflanzenden Pilze einbegriffen (z. B. 
Monilia nicht), und mit OTA sollten wir daher lieber die allgemeine Be
zeichnung "Spro(Jpilze" gebrauchen. Aber bis jetzt ist der Allgemeinname 
"Hefen" doch noch auBerordentlich verbreitet. 

Ahnlich verhalt es sich mit dem Namen "Saccharomyces", der oft von den 
alteren Autoren gebraucht wurde. Da aber die Botaniker unter Saccharomyces 
nur die Gattung einer bestimmten Zahl sporenbildender SproBpilze verstanden 
wissen wollen, so soIl man auch diesen Namen nicht, wie OTA betont, ftir die 
SproBpilze im allgemeinen gebrauchen. 

Dann haben BUSCHKE und FRANK in Anlehnung an NAEGELI den Namen 
"Blastomyces" ftir den Erreger der Hefeerkrankung vorgeschlagen. Dieser 
Ausdruck ist viel gebraucht. BUSCHKE faBte unter Blastomykose aIle diejenigen 
Krankheiten zusammen, die durch Pilze hervorgerufen werden, welche im Gewebe 
nur oder vorwiegend in Spro(J/orm sich finden, wenn sie auch auBerhalb des 
Korpers in Faden/orm anzutreffen sind. Da aber der Ausdruck "Blastomyces" 
auch zur Verwechslung Veranlassung ge ben kann, weil in der Botanik wiederum 
andere Pilzarten darunter verstanden werden, sollte auch er fallen gelassen 
werden. BUSCHKE und JOSEPH haben daher neuerdings den Ausdruck Asko
mykose statt Blastomykose gewahlt. 

Diese Erwagungen dtirfen aber nicht tibersehen lassen, daB wir uns nun 
doch einmal gewohnt haben, als klinische Bezeichnung die Hefekrankheiten 
mit dem Namen "Blastomykose" zu belegen, und dieser Name hat sich sehr 
eingebtirgert. Darunter ist nicht nur die Krankheit yom BUSSE-BusCHKEschen 
Typus zu verstehen, sondern die durch verschiedene Erreger verursachten 
SproBpilzerkrankungen, sofern sie die Charakteristika zeigen, daB die SproB
pilze im Gewebe nur oder vorwiegend in SproBform (BUSCHKE) auftreten. Statt 
der Bezeichnung Blastomykose brauchen jedoch CmuRco u. a. gleichbedeutend 
auch den alten Namen "Saccharomykosen". 

Klinisch wird tibrigens auch der Ausdruck "Oidiomykose" angewendet fiir 
allerlei Hefeerkrankungen. Aber diese Bezeichnung sollte man moglichst ftir 
Affektionen, die wirklich durch Oidium (s. unten) hervorgerufen sind, reservieren. 

Endlich werden die pathogenen Hefen manchmal einfach "Soorpilze" 
genannt. Diese allgemeine Bezeichnung ist aber durchaus unzutreffend, da 
die klinische Soorerkrankung ein umschriebener Begriff ist; der Soorerkrankung 
liegen bestimmte Erreger zugrunde. 

Mit dieser Unstimmigkeit der Namengebung mtissen wir also beim Studium 
der Arbeiten in der Literatur rechnen. 

In der Klassifizierung hat in neuester Zeit OTA versucht, die vielfach noch 
recht unklaren Begriffe zu ordnen und zu systematisieren. Seine Einteilung 
erscheint klar und verstandlich, wir wollen sie hier wiedergeben und folgen 
zunachst seiner Darstellung. 

Fur die Wiedergabe d€r OTAschen Einteilung muB zunachst daran erinnert werden, 
daB VUILLEMIN die Hyphomyceten in die 4 Gruppen Mikrosiphoneen, Thalwsporeen, Hemi
sporeen und Conidiosporeen gliedert (vgl. S. 6). Wahrend nun die. friiher geschilderten 
Dermatophyten zu den Conidiosporeen gezahlt werden, gehiiren dj.e pathogenen SproBpilze 
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zu der zweiten Gattung, den· Thallosporeen. l)ie Thal108poreen zerfaUen wieder in zwei 
Untergruppen, die Arthrosporeen, die sich durch Abschniirung von Sporen von den Hyphen 
weiterentwickeln (vgl. S. 6), und die Blaswsporeen, die sich durch Sprossung fortpflanzen. 
In diese Gruppe also gehOren unsere SproJ3pilze (aber die SproJ3pilze umfassen auJ3erdem 
noch sporenbildende Hefengattungen, jedoch sind die meisten pathogenen SproJ3pilze nicht 
sporenbildend). 

Die8e zu den Bla8to8poreen geharigen asporogenen Spro{3pilze lassen sich 
scheiden in solche, die kein Mycel haben, das ist die Gattung Cryptococcus, 
und in solche, die neben der Zelle auch Mycel bilden, diese bezeichnet OTA 
als Myceloblastanonl, welche Gattung dann wieder in drei Unterarten zerfallt 
(s. unten). Neben Cryptococcus und Myceloblastanon miissen dann noch zwei 
Arten gestellt werden, die Gattungen Parendomyces und die Gattung M yko
derma = Oidium, die tJbergange bilden von den Blastosporeen zu den Arthro
sporeen. Das auf Grund der Erreger aufgestellte System der pathogenen SproB
pilze nach OTA zeigt also folgende Gruppen: 

1. Cryptococcus, das sind runde, ovale oder elliptische Zellen ohne Mycelbildung. 
IIeispiel: Cryptococcus IIUSSE-IIusCHKE, Cryptococcus dermatitidis GILCHRIST usw. 

2. Myceloblastanon. Neben den runden und ovalen Zellen sind Mycelien vorhanden 
Untergruppen: 

a) IIlastodendrion. Die runden oder ovalen Zellen sind oft zu lockeren SproJ3baumen 
zusammengefiigt, die leicht auseinanderfallen. IIeispiel: CLAussche Pferdehefe. 

b) Mycelorrhizodes (von VUILLEMIN als Parasaccharomyces bezeichnet). Nur durch 
Sprossung sich fortpflanzend, dabei Mycel mit weit voneinander abstehenden Septen 
bildend. IIeispiel: FABRYSche Hefe. 

c) Monilia. Gut ausgebildete SproJ3baume und SproJ3ketten, im Substrat des Nahr
bodens Mycelien. IIeispiel: KAUFMANN-WOLFsche Hefe. 

3. Parendomyces (GoUGEROT u ... a.). Pflanzt sich teils durch Sprossung, teils durch 
Arthrosporen fort, bildet also eine Ubergangsgruppe zwischen IIlastosporeen und Arthro
sporeen. 

4. Mycoderma = Oidium. Fortpflanzung vorwiegend in Form von .Arthrosporen, aber 
zu gewissen Zeiten, meist am Anfang der Auskeimung auch die Fortpflanzung durch 
Sprossung. (Diese Gatttmg wird aber, da die Arthrosporenbildung die iiberwiegende ist, 
doch von manchen (z. II. IIRUMl'T) zu den Arthrosporeen gerechnet). 

Wenn wir in diese Gruppenaufstellung den Soorpilz einfiigen wollen, so 
miissen wir nach der Vielheit der Erreger (vgl. S. 173) den Soor zum groBten 
Teil zum Cryptococcus, teils auch zum Myceloblastanon, hier besonders zur 
Untergruppe Monilia, zum geringeren Teil zu Parendomyces und Mykoderma 
einordnen (vgl. spater unter "Soor"). 

Fiir die klini8che Einteilung der Erkrankungen am Menschen durch die 
verschiedenen Arten von Hefen geben wir zur Orientierung das von BUSOHKE 
und JOSEPH angefiihrte Schema etwas zusammengezogen wieder, eine Einteilung, 
die sich wieder auf BUSOHKES friihere Untersuchungen sowie solche von ROOHA 
DA LIMA und CASTELLANI stiitzt. 

Darnach werden unterschieden: 
I. Eigentliche Hefeerkrankungen (Saccharoromykosen, europaische IIlastomykose). 
1. IIlastomykose der Haut: 
a) tiefe Form: IIlastomycosis purulenta profunda (Typus IIUSSE-IIusCHKE) primar, 

sekundar, 
b) oberflachliche Form: IIlastomycosis epidermica. 
2. IIlastomykose anderer Organe. 
II. Durch hefeartige Mikroorganismen hervorgerufene Erkrankungen: 
1. GILCHRIsTsche Krankheit: IIlastomycosis verrucosa (amerikanische IIlastomykose). 

Erreger: Cryptococcus s. IIlastomyces dermati~idis. 
2. Granuloma coccidioides: IIlastomycosis ulcerativa profunda s. IDutilans. Erreger: 

Coccidioides immitis (Illastomyces coccidioides). 
3. Dermatitis verrucosa (Chromoblastomykose). Erreger: Phialophora verrucosa, 

Acrotheca pedrosoi. 

1 Andere Autoren bezeichnen diese Pilze als "hefeahnliche" Pilze und trenneu sie von 
den eigentlichen Hefen, die nur die Zellen mit Sprossungsvermogen bilden ohne Mycel 
(oder doch als ganz vorwiegende For:m nur die Zellen bilden). 

Bruhns-Alexander, GrundrlB. 11 
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4. Lymphangitis epizootica (und Histoplasmosis vom Panamakanal [?]). Erreger: 
Cryptococcus farcinimosus (bzw. Histoplasma capsulatum s. Cryptococcus capsulatus). 

III. Endomykosen (Soormykosen). Erreger Oidium s. Endomyces albicans, Moniliaarten. 
Es sei nun gleich hier erwahnt, daB varschiedene Autoren (auch wir selbst) die Form I, 

1 b, die oberflii.chlichen Blastomykosen der Haut, nicht trennen von Gruppe III, der der 
Soorgruppe, sondern annehmen, daB beides identisch seL 

Neben den pathogenen Hefen gibt es in dar Natur noch auBerordentlich viele Hefen, 
die keinerlei Krankheitszustande erzaugen. Auch auf der menschlichen Haut kommen 
oft allerlei Hefen, speziell auch der Soorpilz, saprophyt.isch vor (s. S. 173). 

Wir gehen nun ein auf die 

Erreger der wichtigsten S.proL\pilzerkrankungen. 
I. EuropiUsehe Blastomykose (auch Saeeharomykose genannt, vgl. S. 160). 

Es gibt tiefe und oberflachliche Blastomykosen der Haut, ferner Blasto
mykosen auch der inneren Organe. Wir gehen hier vorwiegend ein auf die 
Erkrankungen der Haut. 

Die tie/en Bla8tomyko8en der Haut, Knochen und inneren Organe sind seltene 
Erkrankungen. Wir verdanken ihre Kenntnis in erster Linie BUSSE und BUSCHKE, 
die 1894 durch die Untersuchung des in Greifswald zur Beobachtung gekommenen 
Falles das Krankheitsbild klarten. Es gibt allgemein ausgebreitete und mehr 
herdf6rmige Erkrankungen. 

Nach BUSOHKES Beschreibung zeigte die von BUSSE und BUSOHKE beschriebene Kranke 
an der Tibia im Knochen eine groBe erweichte Hohle mit reichlicher rotlich-glasiger Fliissig
keit und mehrere kleinere Hautulcera im Gesicht und am Nacken. Bei dem teils chronisch, 
teils subakut sich entwickelnden ProzeB traten neue Ulcera auf, die erste Manifestation 
bildeten zum Teil acneartige Infiltrate, aus denen sich kraterformige Ulcera entwickelten. 
Die Patientin starb und es wurden analoge Veranderungen in inneren Organen festgestellt. 
1m Sekret der Geschwiire fanden sich eigentiimlich glanzende Korperchen, die als Hefen 
erkannt wurden. 

BUSOHKE schildert sie folgendermaBen: Es waren scharf hervortretende, genau be
grenzte, rundlich und mehr oblong gestaltete Gebilde, die sich durch ihren Glanz von den 
Korperelementen unterschieden. Die allerkleinsten glichen feinsten Fettropfchen, wahrend 
die groBten 30 Mikren groB waren. In den ersteren war von einer Struktur nichts wahr
zunehmen. Die mittelgroBen zeigten einen zarten, etwas dunklen Saum mit klarem gIan
zendem Inhalt, welcher oft feinste fettropfchenahnliche Gebilde enthielt, wie sie oben 
auch als freiliegende beschrieben wurden. Bei einer weiteren Gruppe groBerer Gebilde 
war der Saum doppelt konturiert und imponierte als Membran gegeniiber dem proto
plasmatischen Inhalt. In dem letzteren fanden sich neben den kleinsten Gebilden auch oft 
groBere fetttropfenahnliche Einschliisse. Die allergroBten, bis 30 Mikren und dariiber,zeichneten 
sich durch eine sehr dicke Membran aus. Um einen groBen Teil dieser Gebilde fand sich 
im Ausstrichpraparat und im Gewebe auBer der geschilderten Membran noch eine zweite 
schwacher lichtbrechende, welche sich, wenn auch nicht immer kreisformig regeImaBig, so 
doch scharf von der umgebenden Fliissigkeit resp_ von dem Zellprotoplasma, wenn die Hefe 
in einer Zelle lag, abhob. An dieser Membran schien im ungefarbten Praparat eine feine 
konzentrische Riffelung erkennbar zu sein. Bei einer groBen Zahl der Hefen erkennt man 
deutlich, daB ein Wachstum durch Sprossung stattfindet. Man sieht am Zellkorper knopf
artige Ansatze, die an anderen Individuen groB und deutlich sich als neuer Zellorganismus 
absetzen und abschniiren. Mitunter wachsen sie zu kurzen Faden aus. 

Die Hefen lieBen sich ziichten und mit Erfolg auf die gesunde Haut der 
Patientin - es entstanden kleine acneartige Kn6tchen mit nekrotisierender 
Kuppe - und auf Tiere verimpfen. Auch aus dem str6menden Blute lieBen sich 
kulturell die gleichen Hefen gewinnen. Die Obduktion zeigte auBer weiteren 
Knochenherden auch noch Granulome in Lunge, Niere, Milz mit gleichem 
Pilzbefund. 

Es sind dann von CURTIS und verschiedenen anderen Autoren ahnliche FaIle beschrieben, 
die hier nicht im einzelnen genannt werden konnen 1. 

Von vier in Wien beobachteten Fallen von Hautblastomykose (von OPPENHEIM 
und LOWENBAOH, BRANDWEINER, FINGER) hebt STEIN die gemeinsamen Symptome der 

1 VgI. dariiber BUSOHKE u. ROSENBAUM: Zbl. Hautkrkh. 13, 305 f. 
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Lokalisation an der Nase, der hellroten Farbe, der acneartigen Kn6tchen, der warzigen 
Wucherungen, der Geschwursbildung, des Auftretens im h6heren Alter und des chronischen 
Verlaufs hervor. CmuRco beschrieb bei einem vierjahrigen Kinde eine geschwurige, gan
gran6se Stomatitis, die vom Zahn ausging, mit Nekrose des Oberkiefers, verursacht durch 
Cryptococcus hominis in Gemeinschaft mit Bakterien. Neue bemerkenswerteBeobachtungen 
verdanken wir auch ARzT, RAMEL, W. RICHTER u. a. Meist waren die Krankheitserschei
nungen mehr lokalisiert und herdf6rmig. Jungst haben E. ,URBACH und F. ZACH einen 
generalisierten Fall beschrieben, der wohl seinen Primarherd' in der Gingiva hatte oder 
doch von derselben ausging. In diesem Fall, wie auch bei dem von ARZT mitgeteilten, 
wurde die Hefe als zur Gattung der Torulae 1 geh6rig nachgewiesen. W. BOEHM beschrieb 
einen Fall von Blastomykose des Gesichtes. Ebenfalls im Gesicht lokalisiert war der von 
J. J. ZOON beobachtete Fall, den der Verfasser als Blastomycosis cutis bezeichnet; als Er
reger wurde jedoch nicht der Cryptococcus BUSSE-BusCHKE, sondern die Monilia FroccoI 
(beschrieben von POLLACCI und NANNIZZI in "I miceti patogeni") gefunden. Auch an den 

Abb.129. Kryptokokken im Geweuc. Abb.130. Refe BUSSE-BuscHIm. 
(Vergr. 1200 fach.) Riesenkultur. ('/, natiirl. GroBe.) 

(Nach BUSCIIKE und JOSEPH: Randbuch der Raut- und Geschlechtskrankheiten, Bd.XL) 

Nageln sind mykotische Erkrankungen durch Hefe beobachtet, in zwei neuerlich von 
BUSCHKE untersuchten Fallen lieB sich einmal in Reinkultur eine Hefe zuchten, die der 
BUSSE-BusCHKEschen Art ahnelte. Ferner wurde an verschiedenen inneren Organen, auch 
im Zentralnervensystem die Lokalisation der Hefe bemerkt. Gelegentlich kam diese tiefe, 
sog. europaische Blastomykose auch auBerhalb Europas vor. 

Der Erreger wurde zuerst von BUSSE als Saccharomyces hominis bezeichnet, DE BEUR
'IiANN und GOUGEROT nannten ihn Atelosaccharomyces BUSSE-BusCHKE. Wir bezeichnen 
ilm jet.zt mit OTA, BRUMPT und anderen Autoren am besten als Cryptococcus hominis 
BUSSE-BusCHKE. 

Die histologische Untersuchung des BUSSE-BusCHKEschen Falls ergab drei Zonen: Eine 
zentrale, in der das Gewebe fast v6llig zerstiirt war und sich zahlreiche Hefen fanden, eine 
mittlere Zone mit epitheloiden, Fremdk6rperriesenzellen und polynuklearen Leukocyten, 
wobei sich neben und durcheinander Einsct\melzungs- und Wucherungsprozesse erkegnen 
lieBen, und eine dritte auBere, welche den Ubergang zur normalen Haut bildet und eben
falls aus gruppenweise angeordneten epitheloiden und Riesenzellen zusammengesetzt ist. 
Das Epithel ist stark verbreitert und gewuchert, eine Folge der in der Tiefe lokalisierten 
Entzundungsvorgange. Es enthalt ebenso wie die in der Cutis liegenden Riesenzellen und 
epitheloiden Zellen zahlreiche Hefen im Innern. 

Ausstrich des Sekretes der Geschwiire. Es finden sich neben poly- und mono
nuclearen Leukocyten, Epithelien, Riesenzellen, Kerntriimmern und vereinzelten 
roten Blutkorperchen zahlreiche SproBpilze, teils freiliegend , teils im Innern 
von Riesen- und Epithelzellen. Die Refen sind verschieden groB, rund mit einem 
sehr ausgesprochenen Rof, im Innern enthalten sie fettropfenartige Gebilde 

1 Toruleae sind eine besondere Gruppe der Hefen. Die Torula ist gew6hnliclt klein
zellig, es entstehen meist durch Mycelzerfall Conidienketten, die wiederum leicht-in Einzel
conidien zerfallen (LINDAU). 

11* 
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und einen nicht immer deutlichen Kern. Es sei hier gleich darauf hingewiesen, 
daB es fur die Annahme, daB die Hefen als primare Drsache eines Geschwiires 
anzusehen sind, notwendig ist, die Hefen auch in den tieferen Schichten nach
zuweisen, da oft genug diese Pilze als sekundare Verunreinigung in Geschwiiren 
sich ansiedeln konnen. Das gilt besonders auch von der atiologischen Verwertung 
des histologischen Bildes, dessen Heranziehung bei der Dnsicherheit der klinischen 
Symptome immer notwendig fur die Diagnose ist. 

Abb . 131. Abstrich von einem Lympbknoten mit SproBpilzen. Fall AllERASTURY. 
(Nach BUSCHKE und JOSEPH: Handbucb der Haut- und GescWecbtskrankheiten, Bd.XI.) 

Makroskopisches Bild der Kultur (Abb.130). Auf Gelatine und Traubenzucker
agar entstehen weiBliche, einzelne und auch groBere zusammenhangende Kolonien. 
Auf Bierwiirze wachst ein graugelber, ziemlich dicker, auf Kartoffel ebenfalls 
ein dicker, zaher, weiBlicher, spater sich braunender Belag, in Bouillon bildet 
sich ein feinkorniger Bodensatz . Auf POLLAcCI-Nahrboden sieht man rund
liche, erst weiBliche, spater gelbliche Kolonien mit glatter feuchter Oberflache, 
erst isoliert, dann flieBen sie zn groBen kremefarbenen Plaques zusammen. 

Mikroskopisches Bild der Kultur (s. Abb. 132, 133) . Die Hefezellen sind teils 
rund, teils oval, ihre Wandung ist erst feiner, dann fester, oft hell gefarbt, das 
Innere zeigt feine Kornelung. Entsprechend der Cryptokokkennatur bildet 
sich kein Mycel, die Fortpflanzung geht nur durch Knospung vor sich. Asken 
sind noch nicht beobachtet worden (PoLLAccr und NANNlzzr). 

Die Impfung auf Tiere . Als Versuchstiere kommen die verschiedensten 
Tierarten in Betracht, Meerschweinchen, Kaninchen, Rat~en~ Manse, Hunde, 
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Huhner usw., es zeigt sich aber dabei, daB verschiedene Hefestamme ganz unter
schiedliche Wirkung auf einzelne Tierarten entfalten, ein beim Menschen 
saprophytarer Stamm kann z. B. auf eine einzelne Tierspezies pathogen 
wirken, und man kann deshalb oft aus der Tierimpfung allein nicht auf die 
Pathogenitat eines Stammes fUr den Menschen Ruckschlusse ziehen. BUSSE
BUSCHKE hatten zunachst den von ihnen beobachteten Fall sehr tierpathogen 
gefunden. Wir folgen nun fur die Ergebnisse des Tierexperimentes den auf sehr 
zahlreiche Versuche gestutzten Erfahrungen BUSCHKEs. Er weist darauf hin, 
daB sich die oft nicht groBe Virulenz im Tierkorper durch Passagen steigern 
laBt. Bei Mausen verlief die experimentelle Erkrankung meist unter dem 

Abb.132. Saccharomyces in der Kultur. Abb.133. "Dauerformen" in 4'/2 Jahre alter 
Blastomykosekultur. (Vergr.1000fach.) 

(Nach BUSCHKE und JOSEPH: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd. XL) 

Bilde einer blastomykotischen Septicamie, die durch Intoxikation oder mecha
nische Verlegung der Lungencapillaren innerhalb von Tagen oder Wochen zum 
Tode des Versuchstieres fiihrte. Bei Mausen, Ratten, Meerschweinchen und 
Hunden entwickelten sich nach intraperitonealer Impfung Herde, die fast aus
schlieBlich aus Hefen bestanden, in Lungen und Pleuren, Perikard, Leber, 
Milz, Nieren, die zelligen Elemente waren zerstort. Bei Meerschweinchen 
fanden sich meist in den inneren Organen Hamorrhagien, Bindegewebswuche
rungen und gelegentlich Nekrosen. Vor allem befallt aber der blastomyce
tische ProzeB das LymphgefaBsystem, die Lymphdrusen werden ganz zerstort. 
Aus dem Blut und den Organen konnten die Hefen wieder gezuchtet werden; 
diese Zuchtung gelang ofters nicht bei chronisch verlaufender, auf die Lymph
drusen beschrankter Infektion. Seltener waren befallen Geschlechtsorgane, 
Gel enke , Knochen der Versuchtsiere. Durch direkte Impfungen an den Sinnes
organen (Auge) lieBen sichlokale Herde erzielen, an Auge und Ohr auch auf 
dem Blutwege. Besonders auffallend war, daB einzelne Hefenstamme neuro
trop waren, so daB hier durch blastomykotische Herde im Zentralnervensystem, 
namentlich an den Meningen Lahmungen und Ataxien entstanden. 

Die Veranderungen in den Organen zeigten sich entweder als tuberkelartige 
Knotchen oder als diffuse bis tumorahnliche Durchwachsung des Organs von 
sulzig-myxomatoser oder von derbsolider Natur. Histologisch k<'lnnten je nach 
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dem mehr akuten oder chronischeren Verlauf Massen fast reiner Hefen, die teils 
SproB-, teils Degenerationsformen erkennen lieBen, oder ein Riesen- und 
epitheloide Zellen enthaltendes Granulationsgewebe festgestellt werden. 

Von besonderem Interesse ist, daB BUSCHKE durch Einreiben von Kultur
material in die scarifizierte Haut von Meerschweinchen und Hunden, ferner 
durch cutane und subcutane Impfung Infiltrate und Ulcerationen erzeugen 
konnte, tells mit Ausbreitung in das Lymphsystem und die inneren Organe. 
Auch konnte derselbe Autor durch Infektion von innen her an der Haut, 
besonders an den AugenIidern, tumorahnliche Infiltrate hervorrufen. 

1m kreisenden BIut sind die Hefepilze auBer von BUSCHKE auch von spateren 
Untersuchern wiederholt nachgewiesen. Co-ber die Immunitatsreaktionen s. 
im Kapitel Biologie.) 

Oberflachliche Blastomykose der Haut. 
Wir erwahnen hier die von FABRY und von BERENDSEN, STICKEL, MECKEL 

beschriebene Erosio interdigitalis blastomycetica, die auch BUSCHKE und 
JOSEPH zu den echten Blastomykosen rechnen und sie von den interdigitalen 
Soormykosen (s. S. 173) abtrennen. STICKEL (D. W. Bd. 72, S. 257) schildert sie 
als hochrote Erosion mit scharfem, weiBem, unterminiertem Rande vorwiegend 
zwischen den Fingern, und zwar in erster Linie zwischen dem 3. und 4. Finger, 
aber auch zwischen den anderen Fingern, nie im ersten Interdigitalraum. Auch 
zwischen den Zehen kann der ProzeB lokalisiert sein. Jedenfalls ist er ganz 
oberfiachIich. Besonders haufig beobachtet man die Erkrankung bei weiblichen 
Personen, die viel waschen. 

Befund in den Schuppen. Bei Eingehen mit der Platinose unter den Rand 
der Erosion oder Entnahme von Hautstiickchen und Abstreichen derselben auf 
den Objekttrager sieht man nach STICKEL die Hefen als rundIiche bis elliptische, 
stark lichtbrechende, scharf konturierte Korperchen mit einem groBen Kern 
und je nach dem Alter mit einer einfachen oder doppeIten Membran 1. Auch 
Aussprossungen sieht man, meist am Pol der Zelle oder nahe dabei. 

Makroskopisches Bild der Kultur. Die Kulturen gehen nicht so leicht an wie 
die der europaischen tiefen BIastomykose (STEIN); sie zeigen grauweiB-gelblichen 
Belag, mattes wachsartiges Aussehen, die Konsistenz ist schleimig oder wie 
dicker Rahm. Als Nahrboden werden verwendet am besten Bierwiirze, Trauben
zuckeragar, natiirlich auch Glycerinagar und MaItoseagar nach GRUTZ. Aber 
auch auf gewohnIichem Agar, ferner auf Gelatine, auf Kartoffel und auch in 
BQuillon wachst die Hefe. In dem fliissigen Medium bildet wachsende Hefe 
entweder eine diffuse Triibung oder einen kriimeligen Bodensatz. 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Runde und elliptische oder ovale Zellen, 
groBer und kleiner, daneben findet man Schlauchformen, kurze, wurstartige 
Gebilde. BERENDSEN sagt, daB er auch vereinzeIt langere Schlauche sah, ohne 
jemals deutliche Verzweigungen wahrnehmen zu konnen. 

1mpfungen. An Mausen konnte durch Injektion von Aufschwemmung 
von HefereinkuItur (0,5 ccm einer Aufschwemmung von 1 (jse Hefereinkultur 
in 2 ccm Bouillon) unter die Schwanzwurzel subcutane AbsceBbildung bewirkt, 
bei Impfung auf den Menschen (auf angeritzte Haut) konnte in 7 unter 8 Fallen 
Haftung und teilweise Riickimpfung erzielt werden. 

1st nun diese oberflachliche Blastomykose nicht mit der Soormykose zu identi
fizieren 1 STICKEL sagt anlaBlich der von ihm bei der FABRYSche Hefe beob
achteten Schlauchbildung: Bilder, wie man sie beim Soor zu sehen pflegt, 

1 Wir selbst haben bei zahlreichen untersuchten Fallen die beschriebel'len Gebilde 
nicht finden konnen, sondern sahen nur Mycelfaden und Haufen von Sp.oren (vgl. unten 
"Soor"). 
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konnten wir in keinem Fall feststellen. Ebenso werden gewisse biologische 
Unterschiede, z. B. anderes Verhalten des Garungsvermogens (ENGELHARDT u. a.) 
hervorgehoben. Allerdings muB auch wieder zugegeben werden, daB noch 
keineswegs unsere Kenntnisse von dem groBen Sammelbegriff "Soor" aus
geschopft sind. SchlieBlich muB ja festgehalten werden, daB das von FABRY 
und seinen Mitarbeitern geschilderte klinische Bild, die Erosionen zwischen den 
Phalangen besonders der Finger, und das klinische Bild bei den Fallen, in denen 
ganz typischer Boor gefunden wird, absolut identisch aussehen, und dafJ es schwer 
ist zu denken, diese so gleichartigen Krankheitssymptome wilrden das eine Mal durch 
die besondere Hete, das andere Mal durch den Soorpilz hervorgeruten, und ver
dankten nicht dem gleichen Pilz ihre Entstehung. 

II. Amerikanische Blastomykose. 

Fast gleichzeitig (1894) wie die europaische Blastomykose durch BUSSE 
und BUSCHKE wurde die amerikanische Blastomykose von GILCHRIST fest
gestellt. Die SproBpilze (erst allerdings als Protozoen angesehen) wurden im 
Gewebe histologisch nachgewiesen. Zwei Jahre spater gelang bei einem zweiten 
Fall die Kultur. Seitdem sind viele FaIle in Amerika, aber gelegentlich auch 
in anderen Landern, auch in Europa, festgestellt. Wir folgen jetzt neben 
anderen Autoren auch wieder der Beschreibung BUSCHKES, der Gelegenheit 
hatte, an amerikanischer Refe selbst Untersuchungen anzustellen. 

Die Krankheit tritt vorzugsweise an Handen und Gesicht, aber auch an anderen Haut
stellen auf, beginnt meist mit einem Knotchen oder Blaschen, das bald in ein Geschwiir 
mit gewuchertem, papillomatosem Grund iibergeht. Auch kleine durchbrechende Abscesse 
bilden sich. Entweder resorbiert sich der gewucherte Grund bald wiedllr und der ProzeB 
v:ernarbt, oder es bleibt eine ausgedehnte nassende Flache viele MOliate lang bestehen 
(Ahnlichkeit mit Tuberculosis verrucosa, aber ohne Hyperkeratose), um dann allmahlich 
doch auch zu vernarben. Auch auf der Schleimhaut konnen Knotchen entstehen, die dann 
ebenfalls wieder vernarben. Auf Blut- und Lymphweg ist Ausbreitung auf innere Organe 
moglich. In selteneren Fallen stehen Erkrankungen der Lungel1, Verdauungsorgane usw. 
im V ordergrund und die Haut wird sekundar befallen. Knochen und Gelenke sind auch 
hanfig, sowohl von primaren Herden in der Haut, wie von solchen in inneren Organen 
ergriffen. 

Patlwlogische Anatomie. Die amerikanische Blastomykose (GILCHRISTsche Krankheit) 
hat ebenfalls einen sehr charakteristischen Befund. Man konstatiert eine ausgedehnte 
Hyperplasie des Epithels, das sich vom Carcinom aber durch die RegelmaBigkeit seines 
Abschlusses gegen das Corium unterscheidet. Ferner sind kleinste intraepitheliale Abscesse, 
namentlich im Rete, vorhanden, auBerdem Plasmazellenanhaufungen, tuberkuloide Knot· 
chen mit Riesenzellen und schlieBlich rundliche, gekapselte Mikroorganismen von 10 Mikren 
GroBe, hauptsachlich in den epidermoidalen und subepidermoidalen Abscessen, aber auch 
gelegentlich und in geringerer Menge in Epithelien, Riesenzellen und Granulationsgewebe. 
Die tuberkuloiden Knoten, die man hier und da antrifft, zeigen selten, wie bei der Tuber
kulose, Verkasung, sind gefaBreich und von Leukocyten durchsetzt. Zu bemerken ist 
noch besonders, daB im Gegensatz zu der europaischen Blastomykose, wo sich massenhaft 
Hefezellen teils einzeln liegend, tells in SproBform im erkrankten Gewebe nachweisen lassen, 
die Parasite:n bei der GIl.CIIRIsTschen Hefeerkrankung meist mel spiirlicher zu treffen sind. 
Sie liegen innerhalb der intraepithelialen Abscesse, ferner im Granulationsgewebe frei 
oder in Riesenzellen eingeschlossen. Sie sind runde, doppelt konturierte, ovale oder ellip
tische Gebilde, mitunter noch in SproBform zusammenhangend. Ihre GroBe schwankt 
zwischen 4 und 30 Mikren im Durchmesser. Sie sind meist groBer als die einheimischen 
Hefearten. Sie besitzen eine Membran, ein granuliertes Protoplasma und vielleicht Bestand
teile eines Zellkernes. 

R. O. STEIN, der in der Wiener Klinik einen Fall von echter GILCHRISTScher Blasto
mykose sehr genau beobachten und durchuntersuchen konnte, betont hauptsachlich die 
Acanthose des Epithels bei Fehlen von Hyperkeratose und den abnormen Reichtum des 
oben geschilderten Granulationsgewebes an Riesenzellen. Letztere entsprachen allenthalben 
dem LANGHANSSchen Typus. Ihre GroBe und Kernzahl variierte bis zu 40 randstandigen 
Kernen in einer Zelle. Sehr charakteristisch waren auch in diesem Falle die in das-Granu
lationsgewebe eingestreuten Haufchen polynuklearer Leukocyten nach Art von-sog. Mikro
abscessen. Dieselben enthielten auBer den roten Blutkorperchen nur Fibripfaden, Verkasung 
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oder diffuse Nekrose fehlten vollstandig, nUT stellenweise lagen einzelne leichter farbbare 
Zellen neben normal tingiblen Elementen. 

Be/und in Schuppen und Geschwilrssekl·et. Die SproBpilze der GILCHRISTSchen 
Blastomykose sind runde oder ovale resp . elliptische Zellen, vielfach von einer 
doppeltkonturierten helleren Membran umgeben, und zwischen dieser Rand
membran und dem zentralen Protoplasma sieht man noch eine hellere Zone 
von verschiedener Breite. Neben den frischeren Formen liegen altere in ihrer 
Kontur eingekerbt oder anderweitig deformiert. 1m Protoplasma sind feinere 
und grobere Kornchen und Vakuolen erkennbar. Diese Zellen finden sich im 
Gewebe freiliegend oder in Riesenzellen eingeschlossen. Die GroBe wird zwischen 

Abb. 134. CryptocoCCllS GILCHRIST. 
Riesenkolonie, 6 Wochen alt. 

(Nach BUSCHKE und JOSEPH: Randbuch der Raut
lmd Geschlechtskrankheiten, Bd.X!.) 

8 und 23 Mikren angegeben. Sie sind 
im ganzen groBer als die Zellen der 
europaischen Blastomykose. 

M akroskopisches Bild der K ultur 
(s. Abb. 134). Der GILCHRISTSche 
Cryptococcus wachst auch wieder am 
besten auf Glycerinagar, Bierwurze, 
Glucoseagar, POLLAcCI-Agar usw. Es 
sind nun nach den Untersuchungen 
von RIKETTS drei Typen festzustellen, 
die BUSCRKE bestatigt und folgender
maBen beschreibt: Bei dem am hau
figsten vorkommenden Typus bilden 
sich auf festem Nahrboden nach 1-2 
Wochen pergamentartige, trockene 
Kolonien, dann entsteht ein weiBes, 
lanugoartiges Luftmycel, das aber 
wieder verschwindet. STEIN hebt das 
knotchenformige Zentrum und zwei 
konzentrische Ringe an der Peripherie 
hervor. Die ursprungliche weiBe Kultur 

farbt sich, wenn sie alter wird, ofter gelb. In flussigem Nahrboden (Bierwurze) 
entsteht Flockenbildung am Boden, keine Kahmhaut auf der Oberflache. 

Der zweite Typus entwickelt sich schon nach 3-4 Tagen und zeigt haut
artige, feuchte Kolonien mit ganz geringem Luftmycel. Wenn die Kultur alt 
wird, sieht die Oberflache netzartig und schmutziggrau aus. In flussigem 
Nahrboden findet nur Flockenbildung statt. 

Der dritte Typus endlich solI nur selten sein (OTA identifiziert ihn mit dem 
Coccidioides immitis, S. unten). Die Kolonien wachsen schon nach 2-3 Tagen 
mit schmutzigbraunlicher Farbe, die anfangs feuchtglanzende Oberflache 
wird sprode und bruchig. In flussigem Nahrboden bilden sich dicke braune 
Massen auf der Oberflache. 

Mikroskopischer Befund der Kultur (s. Abb. 135). Der erste der Typen zeigt 
ein gut entwickeltes Mycel mit langen, verzweigten Faden, die seitlich und 
am Ende Conidien tragen nach Art des Oidium lactis, sie bilden aber groBere, 
runde, selten eiformige Entwicklungsformen. Sprossung ist sehr selten, nie
mals endogene Sporenbildung. 

Der zweite Typus bildet ovale und runde, durch Sprossung sich vermehrende 
Zellen, mit einem wenig ausgepragten Mycelnetz. 

Und der dritte Typus ahnelt dem zweiten, aber es zeigen sich auch Luft
hyphen mit seitenstandigen Conidien. 

In dem zweiten Typus fand MELLON auch auBer Chlamydosporen und Dauer
zellen dickwandige deutliche Asken mit 4 Sporen darin. 
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impjung auf Tiere. Nach GILCHRIST u. a., speziell BUSCHKES eigenen Er
fahrungen und des sen Schilderung sind die Versuchstiere, Mause, Ratten, 
Meerschweinchen, Kaninchen, Hunde, verschieden empfanglich. Bei intra
venoser und intraperitonealer Inokulation entstehen meist entziindliche Ver
anderungenin den inneren Organen, besonders in den Lungen in Form von 
Pseudotuberkeln mit Verkasung, gelegentlich auch Geschwiire und Abscesse, 
die den Cryptococcus in Reinkultur nachweisen lassen. Bei subcutaner Impfung 
und bei Einreibung von Kultur oder von Gewebsmaterial in die scarifizierte 
Haut bilden sich Abscesse mit fadenziehendem, Hefe enthaltendem Eiter. 

Abb. 135. Cryptococcus GILCHRIST. Ausstrich aus Kultur. (Vergr. 1200 fach.) 
(Nach HYDE und MONTGOMERY.) 

(Nach BUSCHKE und JOSEPH: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd.XI.) 

Bei Impfung in die vordere Augenkammer tritt Hypopyon auf. Aber die 
Infektion kann auch ausbleiben, und sie kann auch, wenn vorhanden, spontan 
abheilen (MONTGOMMERY und ORMSBY) . 

Einige Besonderheiten des Impfverfahrens werden noch von STEIN betont: 
Man soil nur die Dermatophyten (im engeren Sinne) durch Ubertragung von 
Reinkulturen inokulieren, andere Hautpilze aber in der Weise, daB man Eiter 
aus geschlossenen, erweichten Granulomen ansaugt und fun iibertragt oder 
geschlossene Knoten excidiert, zerkleinert und den Brei dann verimpft. Das 
allgemein iibliche Verfahren, Pilzrasen von der Agarflache abzustreifen, in 
Kochsalz aufzuschwemmen und intravenos oder intraperitoneal zu iibertragen, 
halt STEIN fUr unzuverlassig, die entstehenden Knotchen auf dem Bauchfell, 
in der Lunge, Leber, Milz usw. konnten nur als Fremdkorperwirkung mit 
Riesenzellen, eine Art Pseudotuberkel aufgefaBt werden. STEIN verwendete 
als Impfmaterial einen Brei aus excidierten Lymphdriisen, die in Kochsalz 
verrieben wurden. Er arbeitete mit Rhesusaffen, Kaninchen und Meerschwein
chen; es wurde nun teilweise bei den Affen an den Augenbrauen mit .der 
Lanzette scarifiziert und der Brei eingerieben, wobei Knotenbildung _eintrat, 
der Nachweis von Hefen gelang auch, die regionaren Lymphdrusoo schwollen; 
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teilweise wurde der Brei bei Kaninchen intraperitoneal eingespritzt (kein An
gehen!), teilweise wurde Lymphdrusenbrei (je 1/2 ccm) in die Hoden einge
spritzt. Hierbei entstand eine starke Orchitis blastomycetica mit sehr reich
lichen GILCHRISTSchen Hefen. Intraperitoneale und subcutane Einspritzung 
bei Meerschweinchen erzielte keine Haftung. 

Phialophora verrucosa. 
Erreger des Dermatitis verrucosa (zur Chromoblastomykose gehOrig). 

Diese sehr seltene Form, in Brasilien, Guayana, Nordamerika, auch in 
Rhodesien beobachtet, sei hier kurz mit beschrieben, seitdem auch ein Fall 
in Leningrad (PODWYSSOTZKAJA) vorkam, dessen Kulturen auch von BUSCHKE 
mit untersucht wurden, der gleiche Autor konnte auch noch das Material eines 
}<'alles aus Cuba zuchten. 

Die Dermatitis verrucosa ist nach ROCHA DA LIMA eine chronische, parasitare, 
dabei aber nicht ansteckende Hautkrankheit, die vorwiegend bei barfuBgehenden 
Landleuten beobachtet wurde, meist wohl durch eine Verletzung am FuB entsteht 
und nur die Haut betrifft, nicht die tieferliegenden Organe. Sie beginnt als 
weiBes, festes Knotchen, daraus entwickelt sich ein blumenkohlartiges Gewachs. 

Pathologisch-anatomisch zeigt sich Hyperkeratose und Acanthose der Epi
dermis und als besonders charakteristischer Befund scharf begrenzte Nester 
von Epitheloidzellen, in deren Mitte frei neben eosinophilen Leukocyten die in 
Riesel1zellen eingeschlossenen Parasiten liegen. Das Corium ist mit Plasmazellen 
und neugebildeten Capillaren durchsetzt. 

Der mikroskopischeBefund imAusstrich (bzw. auch im Gewebe) zeigt nach dem 
Befund von THAXTAR (zit. nach BRUMPT) Sklerotien (unter dieser Bezeichnung 
verstehen die amerikanischen Autoren meist Chlamydosporen, wir verstehen 
darunter Fruchtkorper) und knospende Fotmen. Die Sklerotien, deren Wandung 
braun-schwarz gefarbt sind, sind erst einzellig und messen 8-15 Mikren, 
dann teilen sie sich und bilden mehrzellige Sklerotien oder Conidien von 2 bis 
6 Mikren GroBe, die in Form falscher Sporangien zu 4-20 Elementen zusammen
liegen. 

Auf der Kultur bildet der Erreger die Phialophora verrucosa, dunkle blau
graue oder graugrune, schimmelpilzahnliche Kolonien. 

Der mikroskopische Befund der K ultur ist ahnlich wie der im Gewebe 
geschilderte, die Lufthyphen endigen nach BRUMPT in sporentragende Zellen, 
in Form hohler kugelformiger Gebilde, die Conidien, 4-20 an Zahl, produzieren, 
erst sind sie gelblich, dann braun. Auf Ascitesagar und Serumnahrboden 
(BRUMPT), aber auch auf unseren zuckerhaltigen Pilznahrboden (BUSCHKE) 
entstehen analoge Sklerotien wie im Gewebe 1. 

Coccidioides immitis. 
(Erreger des Granuloma coccidioides, auch 211ykose von POSADAS genannt.) 
Diese Erkrankung, die der amerikanischen Blastomykose wohl angegliedert werden kann 

(BUSCHKE), kommt an der pazifischen Kuste Sudamerikas, auch in Kalifornien vor, betrifft 
vorwiegend das mannliche Geschlecht. Der Erreger wurde 1892 von WERNICKE entdeckt. 
von POSADAS naher beschrieben. Es entwickeln sich Knoten unter der Raut und Geschwiire 
oder Abscesse, die der Tuberkulose sehr ahnlich sehen, auch mit Leishmaniose verwechselt 
werden kiinnen. Sie beginnen oft an der Schleimhaut des Mundes und der Nase; Lymph
drusen, auch Knochen und Gelenke, innere Organe, Lungen usw. werden ergriffen, menin
gitische Erscheinungen kiinnen auch vorhanden sein, dabei besteht unregehnaBiges Fieber. 
Die Krankheit verlauft fast immer tiidlich. Da die Erscheinungen manchmal nicht sehr 

1 Vgl. BUSCHKE und JOSEPH: Dermat. Wschr. 87, 1047 1928). 
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ausgepragt, oder auf den Schleimhauten verborgen sind, kann die Krankheit ein malignes 
Lymphogranulom vortauschen. 

Histologisch findet man an den Knoten in den inneren Organen Veranderungen, die 
der Tuberkulose sehr ahnlich sehen. In der Regel iiberwiegt nach ROCHA DA LIMA. in den 
Knotchen der fibrose Charakter mit Beimengungen von Plasma-, Epitheloid-, Riesen
zellen. Keine Verkasung. Die Parasiten liegen teils intra-, teils extracellular. Bei Farbung 
mit Hamatoxylin und Eosin, sowie bei Gramfarbung zeigen die Erreger keine gleichmaBige 
Tinktion. 

Ausstrich des Eiters: Man sieht runde, doppelt konturierte Zellen von wechselnder GroBe 
(5-50 Mikren oder groBer, ROCHA DA LIMA., SARTORY u. a.), die die Zellen umgebende 
Kapsel hat eine Dicke von 1-6 Mikren. Das Innere der Zelle ist granuliert, enthaIt auch 
Fetttropfchen, aber vor allem zahlreiche, verschieden groBe, oft doppelt konturierte runde 
Sporen. Die groBen kugeligen Zellen platzen dann und entleeren die Sporen. Die blaB 
gefarbte Mutterzelle bleibt inmitten der Tochterzellen sichtbar. So erfolgt eine endogene 
Vermehrung, aber wahrend BRUMPT mit anderen Autoren noch die auBere echte Knospung 
in Abrede stellt, gibt ROCHA DA LIMA an, doch bei seinen Ziichtungsversuchen knospende 
Formen gesehen zu haben, und nimmt an, daB gerade eine mehrfache Sprossung die typische 
Vermehrungsweise dieser Parasiten bilde. Derselbe Autor hat auch im Eiter, entgegen 
den anderen Untersuchern, Mycelien gesehen. 

Makroskopisches Bild der Kultur. Die Kolonien sind erst leicht erhaben, 
rund durchscheinend, grau, es entsteht dann ein weiBer Flaum, dann werden 
sie dunkler und braunlich. Sie dringen tief in den Nahrboden ein, Ziichtung 
erfolgt hauptsachlich auf Maltosenahrboden. Auf fliissigem Nahrboden bildet 
sich auf der Oberflache eine dicke Raut {BUSCHKE}. Auch auf Kartoffeln laBt 
sich der Pilz gut ziichten. ' 

Mikroskopisches Bild der Kultur. Neben den oben beschriebenen Zellen 
mit Sporen, die auch mit Chlamydosporen verglichen werden, sieht man in 
der Kultur (nicht im Gewebe) auch Mycelien, die septiert sind und auch oft 
keulenformige Anschwellungen sowie auch Arthrosporenbildung zeigen. 

Tierim,pfungen. Die Inokulationen gehen an bei der Maus, bei Meer
schweinchen, beim Kaninchen und Mfen. Durch Einimpfung von mycelhaltigen 
Kulturen entstehen Eiterherde, in denen die Mehrzahl der Faden nicht mehr 
sichtbar ist, wahrend die iibrigbleibenden in Zellen zerfallen, die die sporen
haltigen Kugeln (wie sie oben im Eiter und Gewebe beschrieben wurden) enthalten 
(MAcNEAL und TAYLOR). Die GroBe dieser Mutterzellen wird mit 5-34 Mikren 
angegeben, die GroBe der endogenen Sporen mit 5 Mikren (BRUMPT). Intra
venose Einspritzungen von KnIturmaterial fiihrten bei Kaninchen und Meer
schweinchen nach 20-30 Tagen zum Tode, wobei in den Eingeweiden, besonders 
in Lunge und Leber, entziindliche Knoten mit den Erregern feststellbar waren 
(BUSCHKE). Bei Kaninchen nnd Meerschweinchen solI die Infektion auch 
erreicht werden konnen durch Einreibung von Kulturmaterial in die Raut, 
Nasen- und Mundschleimhaut, ferner durch Einspritzung in die Luftrohre, 
durch Einatmung und durch Verfiitterung (AHLFELDT). 

Schizosaccharomyces hominis BENEUEK (1927). 
Dieser Pilz, der von BENEDEK entdeckt und von ihm auf Grund der morphologischen 

Merkmale in die von LINDNER geschaffene Gattung des Schizosaccharomyces, der Spalt
hefe eingeordnet wurde, sieht BENEDEK ala Erreger des seborrhoischen Ekzems und 
gewisser blaschenbildender Hauterscheinungen (Cheiropompholyx, teilweise auch Sycosis 
non parasitaria usw.) an. Die Pityriasis rosea sei analog den Trichophytiden und Epidermo
phytiden ala Schizosaccharomykid aufzufassen. BENEDEK nimmt heute an, daB der Schizo
saccharomyces hominis kein Oberflachenparasit sei, sondern ein standiger Tiefenparasit 
des Menschen, und daB er Organerkrankungen (Leber!) hervorrufen konne. Der Schizo
saccaromyces laBt sich gewohnlich nicht im Nativpraparat in den Schuppen nachweisen, 
sondern nur in der Kultur, aber doch gibt BENEDEK an, daB es ihm jetzt gelungen sei, 
in den Blaschendecken des Cheiropompholyx (oder des pompholyciformen Schizos,acoharomy
kides nach BENEDEK) und auch im Inhalt von kiinstlich gesetzten Cantharidenblasen (nach 
URBACHS Vorgang) den Schizosaccharomyces direkt mikroskopisch zu findt:n. 
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Fiir die Ziichtung empfiehlt BENEDEK einen 8%igen Glucoseagar, die Kultur soli bei 
27° gehalten werden und es sollen immer eine gro.Bere Zahl von Rohrchen beimpft werden. 
Der Glucosenahrboden ist im einzelnen zusammengesetzt aus: Aq. dest. 1000, Pepton 
MERCK 10, rohe Glucose MERCK 80, Agar 20. Au.Ber Glucosenahrboden nennt BENEDEK 
von festen NahrbOden noch fiir seine Spalthefe die GRuTzschen NahrbOden, den Boden 
von GORODKOWA, 150/oigen Gelatinenahrboden, Kartoffel usw. Aber er erklitrt doch 
den 8%igen Glucosenahrboden als den Nahrboden der Wahl. Die Kolonien zeigen sich 
schon nach 24 Stunden als vorgewolbte, fast halbkugelige, grauwei.Be, scharf begrenzte 
glanzende Belitge, die in jiingerem Zustand typisch fadenziehend sind, letztere Eigenschaft 
geht aber mit zunehmendem Alter verloren. Charakteristisch ist das "Abflie.Ben" der Kolonie 
bei der stehenden Reagensglaskultur. Wenn die Kultur alter wird und die Versporung 
einsetzt, dann wird die Kultur £lacher, das Fadenziehende geht verloren und die Farbe 
wandelt sich von Grauwei.B in Grau oder Graubraun und sieht spater bei totaler Ver· 
sporung dunkel· bis schokoladenbraun aus. 

Das mikroskopische Bild der Kultur ist charakteristisch. Man sieht den Ausstrich der 
Kultur am besten vitalgefarbt an. BENEDEK empfiehlt folgendes Verfahren: Ein Tropfchen 
physiologischer Kochsalzlosung kommt auf einen Objekttrager, in diesen Tropfen wird 
mit der Platinose eine Spur des Untersuchungsmateriales verteilt. Dann wird der Tropfen 
mit einem Deckglas bedeckt. Zur Vitalfarbung wird nun mit einem Glasstab eine Spur 
des Farbstoffes, am besten von Toluidinblau am Rand des Deckglaschens deponiert, der 
Farbstoff diffundiert und farbt die Pilzelemente. Zur Besichtigung braucht man Immersion 
und starke Okulare. 

Man sieht im Gesichtsfeld Zellformen, die annahernd gleich gro.B sind, und die man 
am meisten mit einem Nahmaschinenschiffchen vergleichen kann. Die langlichen Zellen 
sind meist an einem Ende rund, am anderen Ende laufen sie spitz zu. Oder sie sind an 
beiden Enden abgerundet und haben dann das Aussehen eines Riesenbacillus. Die Zell· 
wand ist einfach, nie doppelt konturiert. Die Fortpflanzung geschieht stets durch Quer· 
teilung, der Zelleib zerfallt in zwei gleiche, manchmal auch ungleiche Half ten. Neben den 
Zellen sieht man vielfach winzige, runde oder langliche stark lichtbrechende Korperchen, 
die die bereits freigewordenen Askosporen darstellen 1. 

Die Subkulturen konnen nach BENEDEK auch auf den gebrauchlichen mykologischen 
Nahrboden (GRUTZ, SABOURAUD) angelegt werden. BENEDEK berichtet nun auch iiber 
die Ziichtung des Schizosaccharomyces hominis aus dem stromenden Blut, die Ziichtung 
gelingt aber nicht mit den gewohnlichen Methoden (Blutplattengie.Ben, Blut auf Schrag. 
agar). Vielmehr gelang die "Anziichtung" nur in fliissigen Medien. A1s solche verwendete 
BENEDEK: 1. eine 5%ige Glucosebouillon (PH 6,9-7,2) und 2. die 2%igen Traubenzucker· 
veniilen (PH 7,2) der Behringwerke. Bei 27° C wurden die Blutkulturen zwischen 24 Stunden 
und 4 Wochen positiv. Andere Mikroorganismen wuchsen niemals auf den Kulturen. Die 
primaren spalthefepositiven Blutkulturen sind aus den fliissigen Nahrmedien stets auf 
den 80/ oigen Glucoseagar umgeziichtet worden, um sie zu verifizieren, aber die primaren, 
positiven Blutkulturen lie.Ben sich aus den fliissigen Nahrmedien auf den festen Nahr· 
boden sehr haufig erst iibertragen, nachdem sie zunachst durch 3-5-8 Bouillonpassagen 
gefiilrrt worden waren. Die Blutspalthefen unterscheiden sich kulturell und mikroskopisch 
von den Hautspalthefen. Die Blutspalthefen bilden kleine, bucklige, lehmige, trockene, 
leicht abbrockelnde, gelblich.braunllche, stecknadelkopf. bis linsengro.Be Kolonien in der 
ersten Agargeneration, in den spateren Agargenerationen sind die Blutspalthefen oft 
bacilliform. (Kultur der Hautspalthefe s. oben.) Man solie also einen Hauttyp und einen 
Bluttyp des Schizosaccharomyces hominis miterscheiden. 

Der Schizosaccharomyces hominis soli nach BENEDEK ein standiger humaner Endo· 
parasit sein, und wenn Hautsymptome beobachtet wiirden, miisse man sich die Entstehung 
ausschlie.Blich von innen nach au.Ben denken, der Schizosaccharomyces hominis werde von 
seinem standigen endogenen Herde durch das stromende Blut an die Hautdecke heran· 
getragen. 

BENEDEK hat z~eifellos das Verdienst, diese Spalthefe neu entdeckt und ausgiebig 
studiert zu haben. 1Jber die atiologische Rolle des Schizosaccharomyces hominis sind die 
Ansichten sehr geteilt. Viele sehen in fum nur einen Saprophyten, die Zeit mu.B die Klarung 
bringen. 

Nur kurz erwahnt sei hier das Pityrosporon Malassezii s. Oryptococcus Malassezii (nach 
BENEDEK), eine Hefe, die wir heute auf Grund der exakten Untersuchungen BENEDEKS 
sicherlich als Saprophyten ansehen diirfen, die aber von hervorragenden Forschern lange 

1 Naheres iiber kulturelles Verhalten, biochemische Eigenschaften usw. s. bei BENEDEK, 
Schizosaccharomyces hominis n. sp., die erste menschenpathogene Spalthefe. 4Zbl. Bakter. 
Orig., 104, 291 (1927), und in BENEDEKS weiteren Arbeiten (Neuere gute- Ubersicht auch 
in Acta dermato·vener. 12 (April 1931). 
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Zeit fUr den Erreger del' Seborrhoea s. Pityriasis capitis gehalten wurde. MALASSEZ schilderte 
zunachst (1874) nul' auf Grund histologischer Untersuchung in den Schuppen del' Kopfhaut 
eigenartige, wiederkehrende Gebilde von polymorphem Aussehen, die er als Sporen eines 
nicht bekannten Kryptogamen und als Ursache del' Kopfhautschuppen deutete. Dann 
beschrieb bekanntlich UNNA die gleichen Pilze (Morokokken, Flaschenbacillen) in den 
Kopfschuppen und sah in ilmen die Ursache del' Seborrhoe resp. des seborrhoischen Ekzems. 
Und schlieBlich war es SABOURAUD, del' sagte, die Pityriasis capitis werde durch das Pityro. 
sporon Malassezii hervorgerufen. Wedel' UNNA noch SABOURAUD war die Kultur gegliickt. 
Spatere Ziichtungen anderer Autoren haben sich nicht bestatigt. BENEDEK ist nun auf 
Grund seiner iiber die Tropfchenkultur gewonnenen Ziichtungen zu dem Ergebnis gekommen, 
daB das Pityrosporon resp. del' Cryptococcus Malassezii nul' ein in den obersten Zellagen 
des Stratum corneum vegetierender Saprophyt ist, und zwar einer von vielen sonst noch 
in den Detritusmassen del' Hornschicht vegetierenden Hefcn. Del' Pilz gehort also nicht 
zu den pathogenen Hefen 1. 

Soor. 
Synonyma: Oidium albicans (ROBIN 1853), Monilia candida (PLAUT 1886), 

Monilia albicans (BRUMPT), Endomyces albicans. Diese letztere Benennung stammt 
von VUILLEMIN, der 1899 beim Soorpilz viersporige Asken nachwies und deshalb 
den Pilz den Askomyceten einordnete). BUSCHKE reiht mit OTA den Soor bei 
der KJasse "Debaromyces" (KLOCKER) ein, die zu den Askomyceten gehort. 

Wir wissen zuerst durch die Untersuchungen von BECK und IBRAHIM (1910), daB del' 
Soorpilz, del' als Erreger des Zungenbelages del' Sauglinge, auch sonst auf Schleimhauten 
(Vagina)2 und auch als Ursache von Veranderungen an inneren Organen schon lange bekannt 
ist, auch auf del' auBeren Haut klinische Erscheinungen hervorrufen kann, die del' ober
flachlichen Trichophytie resp. Epidermophytie sehr ahnlich sehen. Es kommen besonders 
die Erosionen zwischen den Fingern und den Zehen, die Schuppung und Rotung unter 
den Mammae und an den Inguines und ad anum, seltener in den Axillae, gelegentlich auch 
an anderen Stellen del' Haut, an den Mundwinkeln (Perleche!) teilweise in Form von 
blaschenformigen Ausschlagen, in Betracht. Bei Sauglingen und kleinen Kindern verursacht 
del' Soor manchmal eine oberflachliche, vielfach in Scheibenform auftretende Dermatose, 
die sich von del' Analgegend aus in die Umgebung ausdehnt, wobei langst nicht immer 
gleichzeitiger Mundsoor besteht. 

Wir wissen aber auch, daB der Soorpilz als Saprophyt in der Natur auf 
Pflanzen und auf den verschiedensten leblosen Gegenstanden vorkommt. 
Auch bei Vogeln und anderen Tieren (Kalbern, Fohlen), ferner bei gesunden 
Kindern auf der Mundschleimhaut, auch beim Menschen auf der Raut, zwischen 
den Zehen, unter den Nageln (JESSNER und KLEINER), bei graviden Frauen an 
den Genitalien ist So or nachgewiesen worden, der dort vegetierte, ohne irgend
welche klinische Erscheinungen zu bewirken. Wahrscheinlich kann der sapro
phytisch wachsende Soor unter gewissen uns im einzelnen nicht bekannten 
Bedingungen pathogen werden. 

BREBECK und FISCHER haben zuerst darauf hingewiesen, daB wenigstens 
zwei Arten von Soor, eine groBsporige und kleinsporige zu unterscheiden waren. 
Man solI iibrigens lieber von groB- und kleinzelliger Art sprechen, da es sich ja 
nicht um eigentliche Sporen handelt (ASKANAZY). Die groBzellige verfliissigt 
Bierwiirzegelatine, die kleinzellige nicht. Wir wissen abel' heute, daB wir viel mehr 
Arten von Soor unterscheiden miissen und daB nicht nur die Differenzierung 
nach dem Aussehen und der Form geniigt, sondern daB man bei Reranziehung 
biologischer Untersuchungsmethoden noch viel weitergehende Unterscheidungen 
zu treffen vermag (s. unten). Es sind daher von CASTELLANI iiber 40 Arten 
unterschieden worden. Die Verschiedenheit del' Stamme mag aber auch teilweise 
wohl zusammenhangen mit der ganz ungleichartigen Provenienz del' Ziichtungen, 
die aus dem Munde, aus inneren Organen, von del' Raut usw. stammten (OKABE). 

1 Ausfiihrlicheres s. bei BENEDEK, Zbl. Bakter. Orig. 116 (1930). 
2 W. RICHTER teilte neuerdings einen del' seltenen Falle von Urethritis, durch groB

sporigen Soor veranlaBt, mit. 
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Der Soorpilz bildet teils nur hefeartige Zellen, teils auch Mycelfaden. Einer
seits neigen sicher manche Soorstamme, und das sind die Mehrzahl, mehr zur 
alleinigen Zellenbildung, andere auch zur gleichzeitigen Mycelentwicklung. 
Andererseits hat aber auf das Zustandekommen der Mycelfaden zweifellos auch 
die. Beschaffenheit des Nahrbodens gewissen EinfluB. 

Manche fassen die Fadenform als Folge einer Schadigung im Leben des Soorpilzes 
auf (Roux und LINOSSIER). So beobachtet man die Faden beispielsweise da, wo weniger 
Sauerstoff Zutritt hat (HICKEL u. a.), und ebenso sieht man sie oft erst auf alteren Sub
kulturen entstehen (nach Zuckerverbrauch in den zuckerhaltigen Nahrboden f), wahrend 
die Ausgangskulturen kaine Mycelien zeigten. 

Nach den neuen Untersuchungen KRAUSPEq ist aber die Formbildung des gewohn
lichen Soorpilzes besonders abhangig von der physikalisch-chemischen Beschaffenheit des 
Nahrbodens, besonders von seinem PH-Gehalt und der relativen Oberflachenspannung 
des Nahrbodens. Bei pH-Gehalt nahe dem Neutralpunkt und bei niedriger statischer Ober
flachenspannung des umgebenden Mediums bilden sich reichlich Hyphen aus, stark sauere 
oder stark alkalische Reaktion und hohe Oberflachenspannung bewirken mehr Zellwachs
tum. Dagegen legt KRAUSPE dem Sauerstoffgehalt nnd dem Zucker- oder sonstigem Gehalt 
an Nahrmaterialien weniger Gewicht bei. Da nnn die Korperfliissigkeiten wie Blut, Serum 
und Galle gute physikalisch-chemische Bedingungen darstellen fiir das Wachstum von 
Faden, so bildet der Pilz im Organismus meist Hyphen. 

Als Bezeichnung gebraucht OTA zweckmaBig fUr die Form ohne Hyphen 
den Ausdruck "Cryptokokkensoor", fUr die Form mit Hyphen den Ausdruck 
"Myceloblastanon". STICKEL sprach von "Hyphensoor" und "Conidiensoor". 

Die groBzellige Form wird - auch nach unseren eigenen Erfahrungen am 
Hautsoor - wesentlich haufiger beobachtet als die kleinzellige. 

Pathologische Anatomie. Uber die anatomisch-pathologischen Verhaltnisse der Soor
erkrankung mit dem vorwiegend oberflachlichen Sitz der Lasionen ist verhiUtnismaBig 
nicht viel bekannt geworden. Erst ganz neuerdings beschaftigt sich HANS BmERSTEIN 
mit diesem Thema, und zwar berichtet er iiber die Histologie der interdigitalen Soormykose. 
Entsprechend dem Zentrum des affizierten Herdes der erodierten Partie fehlt die Horn
schicht, der tJbergang zum Gesunden vollzieht sich allmahlich oder auch mehr plotzlich. 
Der Erosionsbezirk selbst ist durch Acanthose und Odem charakterisiert. Manchmal sind 
die lang ausgezogen erscheinenden Papillen nur von wenigen Epithellagen iiberdeckt. Immer 
findet sich eine Durchwanderung des Rete mit Leukocyten, die am Rap.de nach dem 
Gesunden zu plotzlich aufhort. Innerhalb der erodierten Partie ist die Leukocytenansamm
lung sehr verschieden, manchmal ist sie dichter, manchmallockerer, nirgends aber zu pustel
artigen Ansammlungen zusammengedrangt. Wo die Leukocyten in den tieferen Schichten 
dichter beieinander liegen, hangt das Infiltrat des Papillarkorpers mit dem des Epithels 
anscheinend unmittelbar zusammen. Das Infiltrat zeigt im Herdbezirk eine deutliche 
lymphocytare resp. leukocytare, manchmal auch aus Plasmazellen bestehende Zusammen
setzung. Die Pilze liegen nur in dem auch sonst histologisch verariderten Bezirk, besonders 
reichlich finden sie sich im Randkragen der Erosion. Man sieht haufchenartige Herde von 
in der Hornhaut liegenden bis in die Retezellen hinab wuchernden SproBformen. Von ihnen 
aus ziehen unregelmaBig septierte Faden meist nahezu senkrecht zur Richtung der Horn
schicht in diese hinein, mag sie kernhaltig sein oder nicht. Dabei ist, besonders in der Tiefe, 
der Weg des Fadens mitunter zwischen den einzelnen Zellen zu verfolgen. Sind die ober
flachlichen SproBformenherde groB und zahlreich, so entsteht ein Bild, als ob die von ihnen 
ausgehenden Pilzfaden die Hornschicht durchregneten, und zwar, wie noch besonders 
betont sei, manchmal bis in die obersten Schichten des Rete Malpighi. Es liegt hier also 
eine doch nicht so ganz oberflachlich verlaufende Mykose vor. 

Befund in den Schuppen resp. in den Decken der Eiterpusteln oder in dem 
Inhalt der letzteren, auch in den Haarbiilgen infizierter Follikel: Man sieht in 
diesem durch Kalilauge aufgehellten Material runde oder ovale, etwa 4 bis 
6 Mikren groBe, manchmal kleinere Zellen, die gewohnlich, wenigstens im Kali
laugenpraparat, in Haufen zusammenliegen, nicht in Ketten, wie das bei den 
Mycelsporen der Dermatophyten ofters der Fall ist. 1m gefarbten Praparat 
ist das Bild allerdings anders: Hier sehen wir auch langere und kiirzere Sporen
ketten, die, wie es scheint, im Nativpraparat sich dem Nachwei~ entziehen, 
in Erscheinung treten. In den Haaren selbst sieht man_k~ine Pilzelemente. 
Wenn Soorfaden da sind, was im Schuppenpraparat meist dj:lr Fall ist, auch wenn 
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dann in del' Kultur die Faden fehlen, so sind es gewohnlich lange, dunne Mycelien, 
haufiger unseptiert als septiert. In den Faden sieht man Kerne und Kornelungen, 
auch Vakuolen, wie in den Mycelien der Fadenpilze. 

Die Kultur (s. Abb. 136). Als Nahrboden verwenden wir in erster Linie 
Glycerinagar odeI' Maltoseagar, auch gern Bierwurzeagar. Aul3erdem sind 
abel' auch zahlreiche andere Boden, wie Traubenzuckeragar, ferner Mohr
ruben, Kartoffel usw. gebraucht und lassen gutes Wachstum erkennen. 
OKABE halt 10%igen Rohrzucker
peptonagar mit 0,2% Weinsteinsaure 
fUr den zweckmaBigsten. Leicht an
gesauerte NahrbOden (Salzsaure, 
Milchsaure) sind fur das Wachstum 
gunstiger, ebenso fordert Zufli.hrung 
von Glykogen im Organismus (in 
Epithelien, Leukocyten, Blut) das 
gute Gedeihen (ASKANAZY). 

MILOCHEVITCH hat eine Reihe von 
Untersuchungen tiber den Wert verschie
dener Nahrboden, besonders auch solcher, 
die mit Extrakten aus Korperorganen her
gestellt wurden, vorgenommen. Es wurden 
feste und fltissige NahrbOden aus Organ
bouillon bereitet. Ferner wurde Pep ton . 
agar, Hammelserum, Urin, Rindergalle, 
Peptonwasser, sowie synthetische Boden 
nach RAULIN und SANTON untersucht. 
Das beste Wachstum zeigte sich auf 
Leberagar und Leberbouillon. Es folgen 
dann del' Gtite nach Blut-, Nieren-, Milz
agar, gewohnJiche Bouillon, Nieren· und 
Lungenbouillon. Schlechter wuchs del' Pilz 
auf Pepton, Gehirn· und Schilddriisen
agar, auf Urin, Schilddriisenbouillon, Pep
tonwasser, Rindergalle und auf den syn
thetischen Boden. Lungen-, Schilddriisen-, 
Hoden-, Gehirn- und gewohnliche Bouillon 
wirkten mycelfordernd. Die Mycelbildung 
ist abhangig von der Oberflachenaktivitat, 
was auch v. HAHN und JUNKER hervor
hoben. 

Abb.136. Soorkultur (a u f Bierwiirzeagar). 

Die Kultur entwickelt sich nach 
Uberimpfung ziemlich schnell, nach 
3-5 Tagen sieht man schon die 
kleinen , jetzt 1-2 mm groBen, 
manchmal mehr gelblichen, manchmal mehr weiBlichen, auch ins Rotliche 
spielenden Kolonien (die Farbe ist auch abhangig von del' Art des verwendeten 
Nahrbodens) mit ganzglatter, schleimiger, porzelJanattig gla,nzender, gelegent
lich auch etwas korniger Oberflache entstehen, sie wolben sich deutlich halb
kugelig vorl. Vom Rande aus sieht man manchmal feine radiare Auslaufer 
in den Nahrboden hinein sich erstrecken. Die einzelnen etwa linsengroB ge
wordenen Kolonien behalten dann oft lange Zeit ihre GroBe, ohne miteinander 
zu verschmelzen. Del' Geruch der Kultur ist schwach sauerlich odeI' hefeartig. 

Bei del' Priifung del' angegangenen Kulturen wird man manchmal erkennen 
konnen, daB bei der Aussaat der kleinen Hautpartikelchen auf mehrere Rohrchen 
aus allen oder wenigstens dem groBten Teil del' Hautteilchen sich ganz gleich-

1 Nur ASKANAZY berichtet tiber eine auf allen Nahrboden schwarz werdende Art 
(Monilia nigricans), die er zweimal auffand. 
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maBig Kolonien entwickelt haben. Andere Male aber sieht man zwischen allerlei 
Verunreinigungen, die gewachsen sind, nur hier und da vereinzelte Soorkolonien. 
Nul' im ersten Falle konnen wir mit grof3er Wahrscheinlichkeit annehmen, daf3 
fur die vorliegende Hautkrankheit del' Soor del' Erreger ist. Wenn abel' nul' ver
einzelte Soorkolonien neben vielem anderem aufgegangen sind, muf3 bei dem ubi
quitiiren Vorkommen des Soors, del' auf del' H aut, den N iigeln usw. fa als Schmarotze1' 
lebt, mehr an die zufiillige Ubertragung dieses saprophytiiren Soors gedacht werden. 

Abb. 137. Soor (nur Sporen). 

Mikroskopisches Bild del' Kultur (s. Abb. 137 u.138). Man erkennt rundliche 
oder ovale Zellen, an denen man oft genug, besonders im hangenden Tropfen 
odeI' in del' In-situ-Kultur den SproBvorgang resp. eine kleine Ausbuchtung als 
beginnende Sprossung bemerkt. Die GroBe del' Zellen betragt bei del' groB
sporigen Form 4-6 Mikren, abel' es gibt auch kleinere Zellen. B. EpSTEIN 

erwahnt als Ausnahme Conidien von ausgesprochen zylindrischer Form, das ist 
abel' sichel' ein relativ seltener Befund. In manchen Zellen sieht man einen Kern, 
del' bei Giemsafarbung gut erkennbar ist. Die Zellmembran wird oft doppelt 
konturiert, wenn die Kultur einige Tage alt ist. 1m Plasma findet man Fett
tropfen und Vakuolen. In alten Kulturen, haufiger abel' beim Hyphensoor 
als beim Cryptokokkensoor, kommen ganz groBe Zellen von 15-20 Mikren 
VOl', die sog. Dauersporen mit dicker, oft doppelter Membran und vielfach 
kornigem Inhalt. 

Schon BREBECK und FISOHER haben hervorgehoben, daB man beim Soor echte Asken 
finden k6nne, die 1--4 Sporen enthalten. Der Nachweis ist aber auf unseren gew6hnlichen 
Nahrb6den sehr selten zu fiihren, auch PLAUT hat nie Asken gesehen, wohl aber in einem 
Fall VUILLEMIN. Dann aber gibt OKABE an, daB auf seinem Kojiagar (Koji-ist die Sake
pilzkultur auf gekochtem Reis) regelmaBig Asken vorhanden waren, 'die--meist einsporig, 
selten 2-4sporig seien. Auf anderen Nahrb6den aber gelinge der Askennachweis nicht. 
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Wenn Mycelien vorhanden sind, was of tel'S in alteren Subkulturen del' Fall 
ist odeI' auf bestimmten Nahrsubstraten, wie Kartoffeln (MIESCHER) odeI' auf 
100f0igem Rohrzuckerpeptonagar (OKABE) und auf NahrbOden von bestimmter 
chemischer Zusammensetzung (vgl. oben), so sind sie gewohnlich lang und diinn, 
3-4 Mikren breit, septiert odeI' nicht septiert, und verzweigen sich reichlich. 
Sie entwickeln sich aus SproBmycel. In alteren Kulturen sieht man · auch 
Chlamydosporen, die meist aus Mycelien hervorgehen (PLAUT, ENGELHARDT), 
und die auch wieder auskeimen konnen. Sie farben sich gut, z. B. durch Vital
farbung mit O,20f0iger NeutralrotlOsung (OKABE). Sie enthalten auch Granula, 
die sich tropfchenformig um eine Zentralkugel gruppieren. 

Abb. 138. Soor (iiltere Kultur mit Sporen und viel lI1ycelfliden). 

Impfve1'8uche a) bei Tiel'en. Durch verschiedenste Art del' Impfung ist ver
sucht worden, mit Soorkulturen Tiere soorkrank zu machen. Es gelingt nicht, 
wie bei unseren Trichophytiepilzen, durch Einreibung einer Soorkultur auf die 
Raut eines Versuchstieres bei diesem einen Rautherd zu erzeugen. 1m allgemeinen 
ist es schwer, bei Tieren Soorkrankheit zu erzeugen, deshalb sind die Methoden 
del' Impfung auch so mannigfaltige gewesen. Dnd da die Ergebnisse del' einzelnen 
Autoren so ,:"~elfach abweichend waren, und es keine Regeln gibt, ist es notwendig, 
eine kurze Dbersicht del' wichtigsten Versuche hier zu geben. Zunachst zeigte 
sich, daB bei geschwachtem Tiere del' Soor leichter haftet als bei gesundem. 

Davon ausgehend hat PLAUT bei Huhnern und Tauben, die durch Hunger und Durst 
gesehwacht wurden, dureh einen Schnitt in den Kropf Soor eingefuhrt und auf del' Schleim
haut zum Haften gebracht. Abel' diese Versuche werden von BREBECK und FISCHER und 
spateI' aueh von PLAUT selbst, trotz del' gesund gebliebenen Kontrolltiere, nicht als ganz 
einwandfrei angesehen, weil diese Tiere sich auch spontan mit Soor infizieren kiinnen und 
dabei sehr verschieden empfanglieh dafiir sind. 

Subcutane Eins'fJI'itzungen von Sowkulturen, fruher von verschiedenen Autoren (DoE
DERLEIN, GRASSET, STOSS) vorgenommen, hat in neuer Zeit wieder ASKANAZY gepriift: 
Er spritzte bei einem Meerschweinehen subeutan dureh einen kleinen Hautsehnitt in die 
linke Leistengegend 2 Osen eines Soorstammes mit 1 cern einer 20f0igen GlykogenlQsung 
zusammen ein, in die rechte Leistengegend 2 Osen desselben Soorstammes ohne Gly
kogen. In del' rechten Leistengegend bildete sich eine kleine subcutane Hohle" aus, die 
nach 3 Tagen von einer grauen Membran ausgekleidet war, in del' Iiuch Soorzellen 

Bruhns-Alexander. Gl'undrill.· 12 
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nachweisbar waren. In der linken Leistengegend aber (mit Glykogeneinspritzung!) ent· 
wickelte sich schon nach 24 Stunden eine auf die untere Bauchwand und bis zur 
Mamma sich ausdehnende entziindliche Schwellung und es entstand in wenigen Tagen 
ein groBer mit dickem Eiter ausgefiillter AbsceB. Zwischen den Leukocyten fanden 
sich viel Soorzellen und Soormycelien. 1m Schnitt zeigte sich iippigste Soorpilzwucherung 
in der Hiihle und der Wand des frischen Abscesses. Bemerkenswert ist einmal, daB die 
Glykogenzufuhr so fiirdernd wirkt auf die Ansiedelung des Soors, und ferner war auffallend, 
daB links (bei der Mitwirkung des Glykogens) gar keine Bakterien im Eitel' und im Gewebs
schnitt gefunden wurden, wahrend in del' kleinen Hiihle rechts Bakterien nachweisbar 
waren. Auf der Kultur bringen Bakterien den Soorpilz zum Unterliegen (GRuTZ-PLAUT). 

Wie Glykogen soll nach ASKANAZY auch die gleichzeitige Injektion von Salzsaure (1 cern 
einer 3%oigen HOI-Losung) die Ansiedelung und Lebensfahigkeit des Soorpilzes fordern. 

Auch bei Mausen, die fiir intraperitoneale Impfung sehr empfindlich sind, bewirkt die 
subcutane Impfung meist nur lokale AbsceBbildung, nur HEIDSIECK sah allgemeine Soor
mykose. 

Durch intraveni5se Einspritzung von Soorkultur erzielten die Autoren verschiedene 
Wirkung. Manche sahen gar keine Schadigung, andere fanden bei Kaninchen allgemeine 
Soormykose mit Herden in den inneren Organen in verschiedener Ausdehnung. Dabei 
treten nach OSTROWSKY erst Temperaturerhiihung, dann starke Senkung und Untertempera
turen auf, dann Albuminurie, Diarrhoen, Somnolenz, Anurie und nach 6 Tagen oder noch 
erheblich spater der Exitus. Und man findet Soor nachher in Urin, Blut, Galle, Gehirn, 
Knochenmark und an anderen Orten. B. EpSTEIN weist mit Recht darauf hin, daB die ganz 
differenten Ergebnisse wohl auf sehr verschieden virulente Stamme hindeuten. Von den 
inneren Organen sind besonders die Nieren befallen und von Knotchen durchsetzt, nach 
B. EpSTEIN die Rinde in starkerem, die Marksubstanz in geringerem MaBstabe. Auch das 
Leberparenchym fand B. EpSTEIN von kleinen unscharf begrenzten Herden reichlich er
griffen, die nekrotische V organge zeigten, dazwischen lagen Massen von Soorconidien mit 
Sprossen und Faden. Ebenso wurden bei den Versuchen OKABES die Nieren am starksten 
befallen, auBerdem aber Herz, Gehirn, Leber, Milz, am schwachsten die Lungen. Derselbe 
Autor betont, daB die intravenos injizierten Kaninchen je nach der applizierten Pilzmenge 
innerhalb eiuiger Tage bzw. Wochen starben, daB zur Ausbildung der Knotchen in den 
inneren Organen aber mindestens 3-5 Tage erforderlich waren. 

Intraperitoneale Impfung vertragen Kaninchen meist ohne Schadigung. Bei Mausen 
aber rufen schon ganz kleine Mengen den To~ herbei und bewirken allgemeine Soormykose. 
Knotchen auf Peritoneum, Niltz, auf dem Uberzug von Magen und Darm sind sichtbar. 

AuBerdem sind in einzelnen Versuchen Impfungen in die Pleura, auf die Cornea, in die 
Trachea und subdural vorgenommen worden, dabei sollen immer die Nieren am starksten 
befallen sein (RADAELI). Bei subduralen Infektionen am Kaninchen wurden zweimal (unter 
4 Tieren) bei Totung nach 40 Tagen in der weiBen und grauen Gehirnsubstanz Kniitchen 
nachgewiesen, in denen Myc~l~en. und SproBformen vorhanden waren, letztere besonders 
reichlich in den Plexus chorlOldel (URECCHfA und ZUGRAVU, zit. nach PLAUT-GRUTZ). 

Nun sind dann a,n der Vagina von M eerschweinchen verschiedentlich I mpfversuche, besonders 
von B. EpSTEIN vorgenommen worden. Dieser letztere Autor sah bei 9 Versuchstieren 
stets ein positives Ergebnis .. Die Scheidenschleimhaut wurde erst leicht verletzt (z. B. mit 
der Ourette), dann etwa lOse von einer Soorreinkultur eingebracht. Es entstanden Ge
schwiire, die in 8-10 Tagen abheilten, Saure~espiilung, namentlich wiederholte Berieselung 
mit 0,5%oiger HOI oder ebenso starker Milchsaure und auch eine gleichzeitige iirtliche 
Glykogenzufuhr verlangerten die Dauer des Geschwiirs und die Nachweisbarkeit des Soor
pilzes sehr erheblich. 

Ferner gelang es OKABE, auch in zwei Fallen neugeborene Kaninchenjunge, aber nur 
unter besonderen Umstanden (zunachst Haltung der Tiere unter sehr schlechten hygienischen 
Verhaltnissen, dann unter sehr giinstigen) dunh Inhalation von Soorkulturaufschwemmung, 
die durch den Spray zerstreut wurde, zu infizieren. Dagegen konnte keine Erkrankung 
bei saugenden Kaninchenjungen.herbeigefiihrt werden, wenn die Zitzen des Muttertieres 
mit der Kultur bestrichen wurden. 

In neuester Zeit sind nun die Impfversuche bei Zufuhrungdes Materiales per os erneut 
aufgenommen worden. ~SKANAZY vermocht~ durc~ Einfiihrung van Soor in den Magen 
teils durch Fiitterung, tells durch Magenschlelmhautlmpfung Soorgeschwiire auf der Magen
schleimhaut zu erzeugen. Dann hat zunachst KRAUSPE an saugenden weiBen Ratten und 
Mausen bei der groBeren Mehrzahl der Tiere Soor d!!r Speiseriihre, hier bis zum VerschluB 
des Oesophagus, des Plattenepithelmagens und der Ubergangsfalte zwischen beiden Magen
abschnitten erzeugt, selten wurde der Driisenmagen mit infiziert. Die Tiere starben zum 
Teil an ihrer Infektion. Bei Fleischfressern (Hunden) haftete die Infektian nach Ver
fiitterung von Soorconidien kaum, bei Katzen nur schwer, aber letztere starben doch 
schlieBlich an der Infektion. 



Soor. 179 

OKABE ging so vor, daB er bei jungen saugenden Kaninchen vom 2. Lebenstage an 
taglich 1-2 Tropfen einer Pilzkulturaufschwemmung in die Mundhiihle eintraufelte. Yom 
4. Versuchstage an zeigten sich grauweiBe, stecknadelkopfgroBe, etwas prominente Flecken 
auf del' vorderen Zungenhalfte, die Pilzzellen und Mycelien enthielten, auch auf del' 
Oesophaguswand zeigten sich einige Haftstellen in Form etwas erhabener Erosionen. Die 
Erscheinungen gingen bald spontan zuriick. Die Versuchstiere wuchsen gut heran (im 
Gegensatz zu den Versuchstieren KRAUSPEs, die schwer infiziert waren und zum Teil 
starben). Bei etwas alteren gut genahrten Kaninchen gelang die Infektion nicht. An 
anderer Stelle spricht OKABE davon, daB man junge Kaninchen von 300-500 g Kiil'per
gewicht nehmen solIe und in der Weise unterernahren, daB sie als Tagesmenge von einer 
auf 10% verdiinnten kondensierten Milch 10 ccm pro 100 g Kiirpergewicht erhalten ver
mengt mit 1/2 bis 1/3 Agarriihrchen von 5-7 Tage alter Kultur. Falls das Versuchstier 
iiber 6 Tage am Leben bleibe, kiinne man mit Sicherheit auf spezifischen Soor der Zungen
wurzel und des Oesophagus rechnen. Meerschweinchen und weiBe Ratten sind nach OKABE 
nicht geeignet zur Infektion. 

Offenbar braucht auch die Pathogenitat fiir Mensch und Tier nicht die gleiche 
zu sein. Durch intravenose Impfung einiger fiir die menschliche Raut pathogener 
Soorstamme bei Kaninchen, die KUMER ausfiihrte, trat fast regelmaBig der Tod 
der Tiere ein. Ais er die gleiche Tierart mit einem Kontrollstamm, der ein von 
ganz gesunden Nageln geziichteter saprophytischer Soorstamm war, impfte, 
traten bei den Versuchstieren die gleichen schweren Erscheinungen ein, wie 
nach der Impfung der anderen fiir die menschliche Raut pathogenen Stamme. 

Es ist ferner wohl mogIich, daB durch Tierpassagen die Virulenz eines an sich 
schwach wirkenden Stammes gesteigert wird. 

b) Imp/ergebnisse beim Menschen. Auch beim Menschen sind die natiirlich 
viel weniger reichlich angestellten Inokulationsversuche sehr verschieden aus
gefallen. Von manchen Autoren konnten typische interdigitale Erosionen 
kiinstlich erzeugt werden (KAUFMANN -WOLF, BERENDSEN, J ESSNER und 
KLEINER u. a.), von anderen wurden nur traumatische oder ekzematcise Ver
anderungen bewirkt. ALEXANDER gelang bei einer Diabetikerin mit Soormykose 
in der Genitalgegend eine Autoinokulation auf den Arm der Patientin. Mit 
manchen Stammen konnten auch ausgesprochene pustulose Rerde auf der 
Raut des Gesnnden hervorgerufen werden, von denen die Retrokultur gelang 
(MIESCHER, STAHELI u. a.). 

12* 



Dritter Teil. 

Biologie der Pilze. 
Die Einsichtnahme in den innersten Kern der Biologie unserer Dermato

phyten und der F.adenpilze iiberhaupt hat zur Voraussetzung die Kenntnis der 
Entwicklung und Abstammung der Myceten, ein Gebiet, iiber das uns zwar 
Vermutungen, aber keine gesicherten Tatsachen zur Verfiigung stehen. 

Bekanntlich zerfallt die Pflanzenwelt in zwei groBe und voneinander biologisch vollig 
verschiedene Teile, namlich diejenigen Gewachse, die eine griine Farbe besitzen und solche, 
die letzterer entbehren, dafiir allerdings zum Teil andere Farbstoffe besitzen konnen. Die 
Griinfarbung stammt von dem in den Pflanzen vorhandenen Chlorophyll. Der griine Zweig 
des Pflanzenreiches umfaBt, soweit er fiir uns von Interesse ist, vor allem die Algen 
(Phykomyceten) wahrend zum farblosen die Myxomyceten, Schizomyceten und die uns 
besonders angehenden Fadenpilze gehoren. Beide Gruppen unterscheiden sich diametral 
durch die Art ihrer Ernahrnng; wahrend die erstgenannte be£ahigt ist, vermittels des 
Chlorophylls Kohlensaure aus der Luft aufzunehmen und daraus die zu ihrem Aufbau 
notwendigen Substanzen zu bilden, miissen die der letzteren Gruppe angehorigen Pilze 
ihre Bausteine aus bereits fertiger in den WirteIl:vorhandener organischer Substanz nehmen. 
Wir nennen die Ernahrungsart der chlorophyllhaltigen Pflanzen autotroph, die der chloro
phyllosen metatroph oder t;lapropl).yti~ch. Von Parasitismus sprechen wir, wenn die 
Schmarotzer nicht tote, sondern lebende organische Substanz angreifen und zu ihrer 
Ernahrnng verwenden. Es ist nun aus allgemeinen Erwagungen heraus die Annahme 
berechtigt, daB die chlorophyllhaltigen Pflanzen vor den des Chlorophylls entbehrenden 
auftraten und daB unsere Pilze von im Wasser lebenden Algenformen abstammen oder 
zum mindesten von Wasserformen, welche zuerst irgendwelche algenahnliche Konstitution 
besessen haben. Natiirlich sind das nur Vermutungen: Der Mangel an fossilen Formen. 
wird uns, wie LINDAU betont, wohl schwerlich jemals einen genauen Einblick in die 
Phylogenie der Thallophyten gestatten. 

Nehmen wir nun die Existenz der Thallophyten als gegeben an, so ergeben 
sich eine Reihe wichtiger Fragen iiber ihr biologisches Verhalten. 1m folgenden 
sei auf die wesentlichsten Punkte kurz eingegangen. 

1. W 0 befinden sich in der N atur die Pilze und wo leben sie, die wir als Erreger 
der verschiedensten Dermatosen kennen gelernt haben, aufJerhalb des menschlichen 

Korpers? 

Wir wissen, daB viele unserer Dermatophyten auf den Menschen von den 
Tieren aus iibertragen werden und es kniipft sich an diese Tatsache natur
gemaB sofort die weitere Frage: Wie kommen die Parasiten auf die Tiere? Die 
Beantwortung erscheint leicht: Aus der umgebenden Natur, mit der ja die Tiere 
in weit innigerem Konnex stehenals wir Menschen. Aber das ist nur eine An
nahme, allerdings eine solche, die durch einige, wenn auch nicht absolut iiber
zeugende, aber doch immerhin recht bemerkenswerte Tatsachen gestiitzt wird. 
Wir wissen durch die Untersuchungen von POLLACCI und NANNIZZI, CATANEI, 
BROCQ-RoUSSEU, URBAIN und BABOTTE, daB die Pilze auf pflanzlichen Sub
straten, auf Getreide, Stroh usw. gedeihen und sich lange am Leben halten 
konnen. 

Durch eigene an unserer Abteilung von KAmscH angestellte Versuche 
konnte in Bestatigung dieser Angaben weiterhin nachgewiesen werden, daB sich 
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eine groBe Zahl von Pilzen (Trichophyton- und Achorionarten) auf pflanzlichen 
Substanzen, wie trockenes Stroh, Mist, Holzstiickchen, ferner auf Seide, 
Wolle, Leder, Leinen, Kehricht, Federn, Pferdehaaren, Schutt, Erde, Torf viele 
Monate lang am Leben halten konnen und teilweise sogar sich vermehren 1. 

So liegt' nun nichts naher als die Vermutung, daB die Parasiten auch in del' 
freien Natur an Orten, wo ihnen solche Ernahrungsmoglichkeiten zur Verfugung 
stehen, 'existieren und vegetieren konnen, und daB die Tiere sich aus dem 
sie umgebenden Milieu durch direkten Kontakt mit den Wirtssubstanzen, 
auf denen die Pilze schmarotzen, infizieren. 

An einen derartigen Infektionsmodus muBte in einer uns uberlassenen Beobachtung 
des indischen Arztes MAHDIHASSAN gedacht werden. Wir konnten selbst eine Pilzkultur, 
die von einer in Berlin gefangenen Zikade gewonnen und rein gezuchtet war, als Favus 
(Achorion Schiinleini) rekognoszieren. Es liegt hier doch der Gedanke nahe, daB die 
Zikaden, die ja im allgemeinen mit dem Menschen nicht in Beruhrung kommen, den 
erwahnten Myceten als Wiesenschmarotzer aus der umgebenden Natur bezogen haben, 
und es ist somit wohl moglich, daB hier ein Pilz, den wir als humanen Parasiten anzusehen 
gewohnt sind, urspriinglich doch ein Naturbewohner war und sich erst allmahlich dem 
}fenschen adaptiert hat. 

Hierher gehort auch eine 1929 von DU BOIS publizierte Beobachtung, der mitteilt, 
daB bei einem Wurf von grauen Mausen durch das Kafigheu eine Infektion der Tiere mit 
Trichophyton gypseum granulosum erfolgte, und schlieJ31ich verdienen auch in diesem Zu
sammenhang die regehnaBig im Friihjahr in Holstein stattfindenden Weideinfektionen 
des Jungviehs Erwahnung, die auch nicht anders als durch Ubertragung von Gras und 
Krautern zu erklaren sind 2. 

Eine weitere rein klinische Beobachtung scheint auch fur die erwahnte 
Annahme zu sprechen, daB unsere pathogenen Pilze irgendwo in del' Natur 
ein saprophytares Dasein fiihren: Das ist das jetzt so haufige Vorkommen von 
Epidermophytien der Hdnde und besonders del' Zehenzwischenrdume. Bei diesen 
Affektionen, die nicht nur bei uns sehr verbreitet sind, sondern auch in Amerika 
infolge ihres sehr starken Umsichgreifens, bei den Dermatologen zur Zeit die 
groBte Aufmerksamkeit genieBen, ist del' Gedanke naheliegend, daB del' Pilz 
i,rgendwie durch die Badeanstalten, d. h. durch die bretternen FuBboden, 
Strohmatten, durch den feuchten Sand des Bodens, durch Sandalen usw. Ver
breitung findet, und daB del' sie verursachende Schmarotzer, das Epidermo
phyton interdigitale, primal' irgendwo in del' freien Natur vorkommt und von 
hier aus die genannten Orte beschmutzt und infiziert. Jedenfalls konnten 
wir auch, als in einem Sommer diese FaIle von Mykosen am FuB sich besonders 
hauften, bei einer ganzen Reihe von Patienten den wiederholten Besuch einer 
besonderen Badeanstalt feststellen. Der Pilz, das Epidermophyton interdigitale, 
der auch kulturell mykologisch eine so groBe Wachstumsvitalitat besitzt, daB 
er verunreinigenden Schimmelpilzen gegeniiber sich in den Kulturrohrchen zu 
halten, ja sie zu uberwuchern vermag, hat offenbar eine starke Moglichkeit 
auch auBerhalb des Korpers zu vegetieren und sich zu vermehren. Indische 
Autoren (ACTON und MAGUIRE aus Kalkutta) nehmen es als selbstverstandlich 
an, daB del' Erreger des Eczema marginatum (Epidermophyton inguinale) in 
feuchtem Schmutz gedeihe und auf diese Weise auf die Zehenzwischenraume 
der barfuBlaufenden Eingeborenen iibergreife. DaB durch unvollstandig ge
kochte Wasche Ubertragungen von Pilzen stattfinden konnen, wurde ja eben
falls schon langst aus klinischen Beo bachtungen geschlossen, die neueren Ver
suche iiber die Lebensdauer der Pilze auf Seide, Wolle, Leder usw. (S. 183 
bis 184) beweisen das heute mit Sicherheit. 

1 Die Frage, inwieweit auf diesen naturlichen Nahrsubstraten die Fruktifikations
organe, Asken usw. besser zur Entwicklnng kommen konnen (NANNIZZI u. a.), ist noch 
nicht geklart. 

2 Weitere Beispiele s. bei BRUHNS und ALEXANDER, Allgemeine Mykologie in JADAS
SOHNB Handbuch del' Hautkrankheiten Bd. 11, S. 245. 
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Von der Sporotrichose ist es ja bekannt, daB es zahlreiche saprophytar in 
der Natur vorkommende Arten dieses Parasiten gibt, und von del' Aktinomykose 
wissen wir mit Bestimmtheit, daB sie vom Getreide aus auf den Menschen iiber
tragen wU'd. Auch die Blastomykose beziehen die daran Erkrankten hochst
wahrscheinlich durch Vermittlung von infiziertem Getreidestaub resp. von ver
schiedenen Feldfriichten. Besonders auf Zlickerriiben gedeihen die Blastomyceten 
anscheinend sehr gut und werden durch diese giinstigen Lebensbedingungen 
vielleicht erhoht pathogen (PROCHAZKA). Beim Madurafu(3 wird aus klinischer 
Beobachtung del' Patienten heraus die Infektion haufig auf durch Trauma be
dingte Ansteckungen zuriickgefiihrt, bei denen die urspriinglich vorhandene 
Wunde beim Ausbruch der Krankheit dann aber schon langst geheilt ist. 

Zu den genannten klinischen und experimentellen Beweisen gesellt sich 
aber auch noch als weitere Tatsache, daB bekanntlich unsere Der~atophyten 
in kultureller und mykologischer Hinsicht eine auffallend groBe Ahnlichkeit 
mit den Schimmelpilzen haben, von denen wir ja mit Sicherheit wissen, daB 
sie in der freien Natur weit verbreitet sind. Je mehr man sich mit del' Mykologie 
auch der Schimmelpilze beschaftigt, und je zahlreichere Formen derselben man 
mikroskopisch untersucht, desto mehr sieht man, daB enge Beziehungen zwischen 
beiden in klinischer Hinsicht scheinbar fern voneinander stehenden Klassen 
aufgedeckt werden. Und wenn man gewisse Formen, VOl' allem die Spindeln, 
auch bisher, wie es scheint, den pathogenen Dermatophyten reservieren zu 
miissen glaubte, so sehen wir doch Andeutungen davon auch bei den Schimmel
pilzen. So weist das zu den Fungi imperfecti gehorige Fusarium LINK zwei
und mehrkammerige Spindeln auf, die denen von Trichophyton gypseum sehr 
ahneln. Das gleiche treffen wir bei dem zu den Gymnoasken gehorenden 
Ctenomyces serratus, der auBer Spindeln auch Chlamydosporen zeigt und beim 
Trichophyton Currii, das CHALMERS und MARSHALL 1914 bei einer epidemischen 
Kopftrichophytie in Chartum auffanden, und das, dem Trichophyton violaceum 
ahnelnd (jedoch weiB wachsend), unvollkommene Perithezien erzeugt (von OTA 
Ateleothylax genannt). Auch Andeutungen von Vrilles haben wir des i:ifteren 
beim Studium von Schimmelpilzen auftauchen sehen, und Organes nodulaires
ahnliche Gebilde sind kein gar zu seltener Befund. 

Alles zusammengenommen, was wir iiber das saprophytiire Verhalten unserer 
Pilze wissen, spricht doch dafilr, da(3 sie in der Natur vorkommen, vegetieren, 
sich vermehren und von da aus gelegentlich zu Parasiten der Tiere und des M enschen 
werden. 

2. Finden sich unsere pathogenen Hautpilze auch a1lf der gesunden Haut? 

Vom Soorpilz diirfen wir dies als ganz sichel' annehmen; J ESSNER und 
KLEINER haben neuerdings unter normalen Nageln in 50% del' untersuchten 
FaIle Soor nachweisen konnen, ein Befund, den wir in unserer Abteilung be
statigen konnten. Es geht dies ja auch aus der Haufigkeit hervor, mit del' 
wir auf unseren Pilzaussaaten Soorkolonien neben den Trichophytonpilzen als 
saprophytaren Nebenbefund konstatieren konnen. Ganz anders liegen die Ver
haltnisse auf der Haut bei den eigentlichen Dermatophyten. Hier will 
SCHRAMEK Mycelien an gesunden Stellen bei Epidermophytie" del' Zehen in 
der Umgebung der kranken Partien gefunden haben. Ebenso konnten ameri
kanische Autoren (CORNBLEET und WILLIAMS) von anscheinend gesunden FiiBen 
Epidermophyton inguinale, Mikrosporon Audouini und Trichophyton lacticolor 
ziichten. Man solI abel' hierbei nicht vergessen, daB SCHRAMEKf! Befunde 
sich doch nicht auf ganz gesunde FiiBe bezogen, und daB in d@ Vereinigten 
Staaten, aus denen CORNBLEETS und WILLIAMS Daten stammen, die FuBzehen-
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mykosen so verbreitet sind, daB stellenweise SO% aller Menschen daran leiden. 
So werden wir, wie es auch KARRENBERG mit Recht betont hat, den Befunden 
der genannten amerikanischen Forscher um so weniger Beweiskraft zuerkennen 
ki:innen, als wir, wie aus den Untersuchungen von KAUFMANN-WOLF, GIOVANNINI 
und WIRZ hervorgeht, bei der Epidermophytie grof3ere Latenzperioden ohne 
klinische Erscheinungen, in denen die Pilze auf der Haut schlummernd liegen, 
urn pli:itzlich wieder virulent zu werden, als feststehende Tatsache betrachten 
miissen, und wir daher gut tun werden, die oben erwahnten FaIle nicht als 
gesunde, sondern als latent kranke Personen aufzufassen. Wir miissen daher 
nach den bisherigen sonstigen negativen Befunden (auch den unseren) daran 
festhalten, dafJ die pathogenen Fadenpilze normalerweise nicht aut der Haut 
vorkommen. 

3. Wie lange halten sich unsere Dermatophyten aufJerhalb des Korpers, also in 
Schuppen, Krusten und Haaren, aber auch in Wasche und anderen Gegenstanden, 

lebendig und fiir die Umgebung infektionsfahig? 

1m Schrifttum existieren iiber diesell auch praktisch sehr wichtigen Punkt 
sehr verschiedene Angaben. Von den alteren Daten seien hier nur die Er
fahrungen SABOURAUDS genannt, der hervorhob, d[l~B die Mycelien nach 1 bis 
3 Monaten abstarben, daB die Sporen sich noch nach 15-lS Monaten erfolgreich 
auf Kulturen ziichten lieBen (bei Favus nach SABRAZES noch nach 2 Jahren). 
Aber langst nicht jede Impfung muB dann ein positives Resultat ergeben. 
1m iibrigen findet man bei Schuppenmaterial weitere Zahlen angegeben, die 
bis zu 2 J ahren gehen. In aufbewahrten Haaren will DIBBON -CHARLES sogar 
nach ~ Jahren Reinkulturen von Endothrixformen erzielt haben. Nun stammen 
neuere eingehende Untersuchungen iiber dieses Thema von W. FISCHER (aus 
der BUSCHKEschen Abteilung). Er fand, daB speziell aus Haaren ein Auskeimen 
nach 3-4 Monaten noch regelmaBig erfolgte, von da ab nahm der Prozentsatz 
erst langsam, dann schneller ab, und auch das Zeitintervall zwischen Aussaat 
und Auskeimung verlangerte sich. Nur selten gelang Auskeimung bei iiber 
12 Monate altem Material. Spater erweiterte MICHAEL an der gleichen Klinik 
die Versuche, indem er Haare direkt auf Maltoseagar brachte, wahrend FISCHER 
seine Versuche mit Auskeimung in der feuchten Kammer angestellt hatte. 
MICHAEL konnte nach 3 Monaten noch von samtlichen Haaren positive Kulturen 
erzielen, nach 6 Monaten in etwa 500/ 0 der untersuchten FaIle, von da ab in 
abnehmendem MaBe. Die Untersuchung nach 1-11/2 Jahren zeigte in etwa 
20% der FaIle ein positives Kulturergebnis. Und die Kulturen erwiesen sich 
auch durch die Verimpfung im Tierexperiment als lebensfahig. Untersuchung 
von Haaren, die langer als 2 Jahre aufbewahrt waren, ergab durchweg ein 
negatives Resultat. Hauptsachlich erwiesen sich Cerebriforme- und Rosaceum
haare beim Kulturversuch als keimfahig, wahrend Haare von Trichophyton 
gypseum und violaceum in allen allerdings wenig zahlreichen Fallen ein nega
tives Ergebnis gaben. 

W. FISCHER dagegen fand, daB Pilzsporen gerade des Trichophyton gypseum 
granulosum an toten Gegenstanden doch recht lange infektionsfahig bleiben. 

Ferner sind entsprechende Untersuchungen in neuer Zeit vornehmlich bei 
der Epidermophytie an Schuppenmaterial von verschiedenen Autoren (DOLD, 
MITCHELL, FARLEY, WEIDMAN) besonders sorgfaltig ausgefiihrt worden. Wir 
finden hier ebenfalls lange dauernde Infektionsfahigkeit, im allgemeinen bis 
zu 5 Monaten, angegeben. MITCHELL sah noch nach IS0-300 Tagen Kolonien 
von Epidermophyton inguinale, nach 300 Tagen solche von Epidermophyton 
interdigitale wachsen. Aber 2-5 Jahre aufbewahrtes Material ergab })egative 
Resultate. MICHAEL verimpfte Schuppenmaterial von Eczema. marginatum 
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nach 4 Monaten bis 21/2 Jahren und erhieIt immer negative Ergebnisse. 
Sicherlich spielen hier zufallige Verschiedenheiten sehr mit, und es sind wohl 
auch die Arten der Pilze untereinander verschieden. BRUHNS sah von Kultur
brockelchen von Achorion gypseum, die auf Hiihnerfedern gebracht waren 
und mit diesen in trockener Luft aufgehoben waren, nach 41/2 Monaten die 
Spindeln in der feuchten Kammer auskeimen. URBAIN sah Trichophyton 
gypseum auf Getreidespreu sich 2 Jahre lebensfahig erhalten. Er priifte ferner 
die Lebensdauer des genannten Pilzes in alter Streu von Meerschweinchen
kafigen. Es zeigte sich, daB der Pilz nicht nur nach 5-9 Monaten noch kulturell 
nachweisbar war, sondern daB Meerschweinchen sich an der Streu mit Tricho
phytie infizierten. Kulturen kann man noch nach Monaten, evtl. nach 
Jahresfrist oder langer iiberimpfen, oft gelingt das auch nicht mehr, die Dauer 
der Uberimpfbarkeit wird immer von der langsameren oder schnelleren Aus
trocknung des Nahrbodens und evtl. von dem Flaumigwerden der Kultur und 
dergleichen mit abhangen. 

Das sind Tatsachen, die die Annahme vonder Vermittlungstatigkeit aller 
moglichen Gegenstande des taglichen Lebens fiir die Pilziibertragung auf 
Gesunde (z. B. Ubertragung durch schlecht gewaschene und unvollkommen 
gebriihte Wasche usw.) durchaus glaubhaft gestalten. 

Hefen konnen sich zweifellos noch viel langer als die eigentlichen Dermato
phyten am Leben erhalten. Nach BUSCHKE und ROSENBAUM: vertragen sie 
Austrocknung gut und konnen noch nach Jahren weitergeziichtet und auch 
verimpft werden. In Maltose und Bierwiirze16sungen sollen sie 20 und 30 Jahre 
lang am Leben bleiben (zit. nach BUSCHKE und JOSEPH). 

4. Resistenz der Pilze gegeniiber Temperatureinwirkung und Desinfektionsmitteln 
sowie gegen sonstige abtotende Prozeduren. 

Friiher glaubte man, daB Schimmelpilzsporen und die Sporen unserer 
pathogenen Fadenpilze sehr zahe gegeniiber derartigen Einwirkungen seien. 
Das entspricht aber nicht den tatsachlichen Verhaltnissen. 

a) Widerstand gegen Hitze und Kalte. DaB die Pilzsporen ebenso wie die 
:Mehrzahl der Bakterien, wenn sie 30 Min. in stromendem Dampf gehalten 
werden, zum Absterben kommen, war bekannt. VERIJSK und TRUFFI hatten 
gefunden, daB die Trichophytonpilze im trockenen Zustand bei 750, im feuchten 
bei 520 abstarben, aber es ist hier nicht besonders spezifiziert worden hinsichtlich 
der verschiedenen Arten der Pilze. Uber die Hitze- und Kalteresistenz existieren 
neuere Untersuchungen von KADIBCH. Diese ergaben folgendes: 

Hitzewirkung: Material von Fadenpilzen (Trichophyton und Achorion) in 
Kochsalz16sung vertrug Hitzeeinwirkung von 560 durch 40 Min. lang (fiir 
praktische Zwecke sei 1 Stunde angenommen). 600 wurden nur 7 Min. ver
tragen. Kulturmaterial von Hefen vertrug etwa 1 Stunde lang eine Temperatur 
von 560, eine Temperatur von 600 aber nur 20 Min. lang. 

Demgegeniiber ist bemerkenswert, daB WEIDMAN bei Epidermophytonkulturen fand, 
daB die meisten getotet wurden durch Einwirkung von 48° wahrend 10 oder sogar 5 Min. 

Kaltewirkung: Hier ergab sich die bemerkenswerte Tatsache, daB Faden
pilze wie auch Hefen (und zum Vergleich auch Tuberkelbacillen) aIle eine 
Senkung der Temperatur auf - 268,80 C (im Kalteapparat) = - 4,20 absolute 
Temperatur mehrere Stunden lang vertrugen, daB bei 1,20 absolute Temperatur 
= - 2730 enoch eine gewisse Anzahl besonders resistenter Einzelindividuen 
der Fadenpilze und Hefen (auch der Tuberkelbacillenkulturen) iiberlebten. 

b) Widerstand gegen chemische Mittel. Die Angaben der Autoren tiber diese 
Frage lauten nicht gleichmaBig und sind noch ziemlich unvolllrommen. Es 
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seien mer nul' folgende angefiihrt: K. v. BERDE machte Versuche mit Mikro
sporon Audouini. Er kam zu dem Ergebnis, daB die auf den Haaren lebenden 
Pilze am raschesten durch Jodtinktur geti:itet wiirden. Dem Wirkungsgrad 
entsprechend folgten del' Reihe nach 100f0iger Pyrogallusalkohol, 2 Ofoiges 
Cignolin - Chloroform, 1O% iges Formalin, 1°/ oiger Sublimatalkohol, 300/oiges 
Wasserstoffsuperoxyd und 100f0iger Salicylalkohol. Wurden pilzhaltige Haare 
8-20 Min. in den Desinfizientien liegen gelassen, so wurden die Pilze voll
kommen vernichtet. Das Aufgehen einer Pilzkultur wurde schon nach einer 
Einwirkung von 2-3 Min. gehindert. SCHAMBERG und KOLMER fanden, daB 
die Quecksilberverbindungen stark fungizid wirkten, Jod mehr wachstums
hemmend sei. WALTER ROSENSTEIN, del' mit dem Achorion Quinckeanum 
arbeitete, sah nun wieder die sicherste Wirkung durch 3%iges Formalin, 
das in 1 Min. schon die Kulturen abti:itete. .Ahnlich, abel' etwas langsamer, 
wirkten Phobol und Grotan; Sublimat, Alkohol, Wasserstoffsuperoxyd erwiesen 
sich als ungeeignet. WEIDMAN konnte bei Versuchen mit Krystallviolett, 
Methyl- und Gentianaviolett gegeniiber zahlreichen Hefen feststellen, daB 
besonders del' erstere Farbstoff stark schadigend wirkt. KADISCH, del' in neuester 
Zeit diese Desinfektionsversuche aufnahm, abel' aus praktischen Riicksichten 
absichtlich nur Mittel heranzog, die seidene und wollene Gewebe nicht 
schadigten, fand beim Arbeiten mit Achorion gypseum, Achorion Quinckeanum, 
Epidermophyton KAUFMANN-WOLF USW. unter verschiedenen verwendeten Des
infizientien eine Li:isung von 10f0igem Thymol in Brennspiritus wirksam, Stoff
stiickchen, die mit Kulturteilchen del' angegebenen Fadenpilze beschickt wurden, 
zeigten Abti:itung del' Pilze nach 1 Stunde, Material, das mit verschiedenen 
Hefen und mehreren Soorstammen bestrichen war, brauchte mindestens 4 Stunden 
zur Abti:itung. Als nicht wirksam erwiesen sich Naphthalin, Menthol, Eulan. 

c) Untersuchungen G. MIESCHERS iiber die Wirkung kleiner Strahlenmengen 
von Radium auf Achorion gypseum ergaben keinerlei wachstumsfi:irdernde 
Wirkung. NEIDHARDT sah von hohen angewendeten Dosen von Rontgenstrahlen 
eine schadigende Wirkung auf Pilzkulturen, abel' erst eine 72-216fache Erythem
dose von Ri:intgenstrahlen bewirkte Abti:itung. Nach K. BERDE sind die Pilze 
gegen Ri:intgenstrahlen nicht empfindlich, und auch TAKAHASHI und TAKEMURA, 
sowie CHAVARIA und CLARK beobachteten hohe Resistenz gegen Strahlenwirkung. 
Es sei auch noch erwahnt, daB bisher nicht veri:iffentlichte Versuche von 
KADISCH ergaben, daB Bestreichen del' Agaroberflache und Betropfen del' 
Aussaatbrocken mit Thorium X das Wachstum del' Kulturen nicht hemmten. 
Sonnenlicht solI nach K. BERDE auf Fadenpilzkulturen wachstumshemmend 
wirken, Dunkelheit fi:irdernd. 

Erwahnenswert sind dann ferner noch andere Untersuchungen von K. v. BERDE, 
die sich mit del' Fluorescenz von Pilzen und deren Kulturen im TV oODschen 
Quarzlampenlicht beschaftigen. Beim Favus glanzen die Herde del' behaarten 
Kopfhaut auBerst intensiv, ebenso wie bei Mikrosporie und Trichophytie. Die 
Priifung pathogeneI' Pilzkulturen ergab bei den einzelnen Myceten verschiedene 
Resultate: Einige fluorescierten, andere nicht. Verschiedenheiten zeigten sich 
auch, je nachdem kohlehydratfreie odeI' -haltige Nahrbi:iden (Glucose, Maltose, 
Honig usw.) benutzt wurden. Bei Trychophyton gypseum erwies sich die Fluores
cenz an die Zone gebunden, die die jungen noch nicht voll entwickelten Sporen 
enthielt. Man darf hieraus folgern, daB die Luminescenz eine Folgeerscheinung 
del' biologischen Entwicklungsvorgange ist, die sich in den Fruktifikations
organen abspielen. Bei niederen Temperaturen und dadurch bedingter Ver
langsamung del' Stoffwechselvorgange erlischt die Luminescenz, um bei Zinimer
odeI' Brutschranktemperatur zuriickzukehren. 
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5. Optimum der Reaktion der NahrbOden und der Temperatur fur das Wachstum 
der K ulturen. 

Friiher nahm man an, daB eine leicht saure Reaktion das Optimum fUr 
das Pilzwachstum darstelle und daB die Zimmertemperatur die am meisten 
geeignete fiir ihre Entwicklung sei. N euerdings erst ist exakter die fUr das 
Wachstum giinstigste Alkalescenz untersucht worden (TAKENOUKI, KADISCH, 
TALICA, BODIN, RIVALIER u. a.). Die von KADISCH an unserer Abteilung aus
gefUhrten Versuche ergaben, daB ein durchschnittlicher Alkalescenzgrad von 
7,2-7,4 PH die geeignetsten Wachstumsbedingungen gewahrleistet (fUr die 
verschiedenen Pilzarten ist das Alkalescenzoptimum nicht immer das gleiche). 
BODIN fand PH = 6 als Optimum, PH. KELLER fUr den KAUFMANN-WOLF-Pilz 
PH =6,8-7. Als giinstigste Temperatur fUr das Wachstum der KultlirenmllB 
nicht mehr die Zimmertemperatur angenommen werden. sondern es muB nach 
neueren Versuchen geschlossen werden, daB das Temperaturoptimum h6her 
liegt. Bei etwa 27 Grad wachsen nach KADISCH die Pilze am iippigsten und 
scheinen am haufigsten anzugehen. SZULMAJSTER fand etwa 26° als Optimum. 
Am Tier konnte W. JADASSOHN und STAHELIN die Auffassung von KADISCH 
betreffs des Temperaturoptimums der Pilze bei etwa 27° im Kerne bestatigen. 
Diese Autoren konnten bei warm gehaltenen Meerschweinchen (im Brutofen bei 
37°) eine betrachtliche Verlangerung der Inkubationszeit konstatieren und ge
wannen fernerhin den Eindruck, daB die Pilzelemente im mikroskopischen Pra
parate bei den warmer gehaltenen Tieren sparlicher sind. DaB auBer den an
gefiihrten Faktoren, Alkalescenz und Temperaturoptimum, iibrigens das Sauer
stoffangebot noch eine nicht unerhebliche Rolle fUr das Wachstum spielt, dariiber 
wird unten noch berichtet. Nun sind unsere differentialdiagnostischen makro
skopischen Kulturbilder, wie sie SABOURAUD urspriinglich geschaffen hat, natiir
lich nicht unter diesen speziellen Bedingungen angelegt, abel' es ist nach den 
bisherigen Ergebnissen nicht gerade wahrscheinlich, daB sich sehr erhebliche 
resp. grundlegende Abweichungen, abgesehen von dem besseren und leichteren 
Wachsum, ergeben, immerhin muB weiterhin darauf geachtet werden, sowohl 
bei den Primar-, wie bei den Subkulturen. Manche Autoren, z. B. BILTRIS, 
glauben doch, daB die verschiedenen PH-Verhaltnisse des Nahrbodens erhebliche 
Variabilitat del' Kulturen bedingen k6nne. 

BILTRIS geht so weit, daB er sogar die Lehre von der Pluralitat del' Pilze 
fUr hinfallig erklart; man k6nne erwarten, die zahlreichen einzelnen Arten auf 
einfachere Formen zu reduzieren, wenn dem PH-Gehalt mehr Rechnung getragen 
wiirde als bisher. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, daB nicht nur der 
pwGehalt maBgebend fUr das Pilzwachstum ist, sondern daB auch die Myceten 
bei ihrer Keimung die Alkalitat des Nahrbodens verandern. 1m Beginn des 
Wachstums haben sie das Bestreben, die Anfangsreaktion von del' sauren oder 
alkalischen Seite in das entgegengesetzte auszugleichen. SpateI' stellen sich ver
schiedene Ergebnisse ein. Wie A. v. MALLINCKROTH-HA UPT, del' wir die einschlagigen 
Untersuchungen verdanken, berichtet, bildeten zwei Trichophytonstamme (Acho
rion Quickeanum und Trichophyton gypseum) Alkali, Penizillium, Sporotrichon 
und Rosa-Lufthefe dagegen Saure als Ausgang ihrer kulturellen Entwicklung. 

6. Dermatotropismus der Dermatophyten. 

Betont werden muB noch an dieser Stelle die dermatotrope N eigung unserer 
Hautpilze, von der wir bisher annahmen, daB sie eine konstante Eig.enheit del' 
Parasiten sei, ohne daB man eine begriindete Annahme fUr die IIrsache dieser 
Tatsache hatte. KOGOJ hatte zuerst festgestellt, daB intra,ven6s eingespritzte 
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Pilzsporen sich bei entsprechenden Reizen der Haut nur in dieser, nicht 
aber in den inneren Organen vermehren. TRUFFI bestatigte und erweiterte 
diese Versuche. Dann fand WERNER JADASSOHN, daB die Pilze nicht nur 
auf steril entnommenen Hautstiickchen, sondern auch auf inneren Organen 
nach dem Tode wachsen konnen. Er schloB daraus, daB es sich also nicht 
darum handeln kann, daB das Keratin der Haut etwa die Haftung und das 
Wachstum der Pilze begiinstige, sondern es miiBten da andere Faktoren mit
sprechen. Nach KADISOH, der sich mit diesen Fragen eingehend experimentell 
beschaftigt hat, kann man wohl nach unseren bisherigen Kenntnissen foIgende 
drei Hauptfaktoren als Ursache fiir den Dermatotropismus der Pilze anfiihren: 

a) Die Dermatophyten haben ein Temperaturoptimum, das der Hauttemperatur 
viel besser entspricht als der Innentemperatur des Menschen. So gedeihen 
sie bei 37 ° in vivo und in vitro im allgemeinen schlechter oder gar nicht. 

b) Die Pilze brauchen, wenn sie gut wachsen wollen, reichlich Sauerstofj, 
dessen maximales Angebot ihnen grade auf der Hautoberflache zur Verfiigung 
steht. 

c) Es sind wohl noch hemmende Faktoren der lebenden Zelle wirksam, 
die bei den toten Epidermiszellen nicht in Erscheinung treten. 

Zur Erlauterung sei den einzeInen Punkten noch folgendes hinzugefiigt: 
DaB das Temperaturoptimum fiir das Wachstum der Pilze bei etwa 27 0 

liegt, wurde, wie oben ausgefiihrt, durch die entsprechenden Versuche 
festgestellt. Die Hauttemperatur, die nicht iiberall gIeichmaBig ist, liegt 
zum Teil erheblich unter 37°, betragt etwa 21-34°. Von der Favuskultur 
wissen wir aus der friiheren praktischen Erfahrung, daB die KuItur manchmal 
eher zum Angehen kommt, wenn wir sie von der Zimmertemperatur in den 
Brutofen bei 37° stellen, vielleicht wird eine Temperatur von etwa 27° noch 
giinstiger sein. Allerdings bezieht sich diese praktische Erfahrung noch auf 
das Arbeiten mit Nahrboden, die nicht genau auf das Optimum der Alkalescenz 
eingestellt waren. 

DaB die Pilze zum besseren Wachstum auch reichlicheren Sauerstoff zur 
Verfiigung haben miissen, ergibt sich aus Kulturversuchen, damit steht nicht 
im Widerspruch, daB bei V orhandensein nur sehr geringer Sauerstoffmengen 
die Pilze ganz lange Zeit sich am Leben erhalten konnen, wenn sie dabei auch 
mitunter geschadigt werden. So konnte auch KADISOH beim intrakardiaI infi
zierten Tier noch am 18. Tage (beim Frosch noch langer) Pilze in den Organen 
nachweisen, wahrend es im BIute ihm nur bis zu 24 Stunden gliickte (SULZ
BERGER aber bis zum 11., TRUFFI bis zum 12. Tage, MORIYAMA dagegen nur 
2 Tage). Entsprechend dem Grundsatz, daB die Pilze bei starkstem Sauerstoff
angebot am besten gedeihen, konnten KADISOH und LOEWY feststellen, daB 
die Infektion mit Achorium gypseum im Hohenklima bei Meerschweinchen 
abgeschwacht verlief. 

Fiir den Umstand, daB in der lebenden Zelle hemmende Faktoren fiir das 
Pilzwachstum sein miissen, die bei der toten Epidermiszelle in Wegfall kommen, 
sprechen die gelungenen Ziichtungsversuche von W. JADASSOHN und REHSTEINER 
in der Linse des Kaninchenauges, sowie die Ziichtung von Pilzen auf erhitzten 
Scheiben von Kakteen (KADISOH) 1. Dieser Dermatotropismus hat also zur 
FoIge, daB die Dermatophyten so relativ selten und nur, wenn sie eine besonders 
starke eigene Vitalitat und Wachstumsenergie besitzen, in die Tiefe wuchern, 
wo eben die Bedingungen fiir sie offenbar nicht so optimal giinstig sind. Die 
klinischen Erscheinungen der tiefgreifenden Affektionen des Kerion CeIsi, der 

1 Auch TRUFFI nimmt auf Grund seiner neuen Versuche gewisse das Pilzwachstum 
hemmende Eigenschaften der Iebenden Organe an. Solche hemmende Faktoren cter Haar
zeUen verhindern nach FALCHI auch die Infektion Erwachsener mit Mikrospotie und Favus. 
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knotigen Barttrichophytien, des Granuloma trichophyticum Majocchi sind uns 
Hingst bekannt, hier sind es die Follikel, die die Eintrittspforte fUr das Virus 
bilden, und durch deren Entziindung und Vereiterung die Infiltrate entstehen, 
die unter den genannten Namen in del' Literatur bekannt sind. Diese Fane 
bilden ja den Ubergang zu den tiefen odeI' gumm6sen Mykosen (Sporotrichose, 
Hefeerkrankungen), bei denen diesel' Zustand des in die Tiefe Wucherns nicht 
wie bei den eigentlichen Dermatophyten die Ausnahme, sondern die Regel 
bildet. Es liegt nahe, daran zu denken, daB diese Parasiten, d. h. die Sporo
tricha, die Aktinomyces und ihre Verwandten mindestens ein anderes Tempe
raturoptimum besitzen, als die eigentlichen Hautmyceten. 

Von den Dermatophyten sind nun abel' doch, abgesehen von den vorhin 
genannten Beobachtungen (tie£e Trichophytien, Kerion Celsi, Granuloma 
Majocchi), die, wie wir gesehen haben, follikularen Urspl'ungs sind, in del' 
Literatur eine Reihe von A usnahme/allen bekannt geworden, bei denen es 
spontan zu einem tie/en Wachstum del' Pilze und zu einel' Ansiedlung und 
r el'mehl'ung in den subdel'malen Schichten und weitel'hinim Ol'ganismus ge
kommen ist. Wir wissen ja, daB 6fters die Pilze in die Blutbahn iibertreten und 
zur Entstehung von Tl'ichophytiden, Mikrosporiden, Epidermophytiden usw. 
Veranlassung geben k6nnen (vgl. S. 3-4). In den hiel' angefUhrten Fallen abel' 
handelt es sich nicht urn diese Lokalisationen auf del' Haut, sondern urn ein 
Ubergreifen auf innere Organe resp. Schleimhaute. 

Solche Beobachtungen sind von DARIER und HALLE sowie von COVISA (Madrid) beim 
Favus als Granuloma favicum beschrieben worden. Ferner von KARL PROOHATZKA als 
oberflachliche atrophisierende Hauttrichophytie (Trichophyton gypseum asteroides), ferner 
von J. H. SEQUEIRA als Granulom (Trichophyton plicatile) sowie - ein ganz exzeptioneller 
Fall - von TSOHERNOGUBOW und PELEVINA in RuBland als eine seit vielen Jahren 
bestehende auf Schleimhaute, Knochen, Lymphdriisen iibergreifende mit Allgemein
erscheinllngen einhergehende, die tiefen Ha~tschichten einnehmende Pilzflechte (Tricho
phyton violaceum). Hierher gehort auch das Ubergreifen des Favus auf die inneren Organe, 
von dem Falle von KUNDRAT, NOBL, BROWITZ und GLYOHOWZOW beobachtet worden sind 
(Nachweis von Favus im Knochen, Gastroenteritis favosa) und das Befallensein der Schleim
hiiute durch unsere Dermatophyten. Weitere sehr charakteristische Beobachtungen stammen 
von C. lLIESEV und S. LONGHIN, die geschwiirigen Favus der Mundschleimhaut sahen, und 
von PANAGIOTIS und PHOTINOS, bei deren Beobachtung eines Favus ein langgestrecktes 
Ulcus der Zungenspitze vorlag. Eines derartigen Falles wurde auch soeben bereits oben 
(PELEVINA und TSOHERNOGUBOW) gedacht, bei dem es sich bei den 3 Geschwistern, die 
erkrankt waren, um eine ganz einzig dastehende Vernachlassigung des auBeren Menschen 
handelte, auch RILLE sah bei einem Manne mit disseminierter Trichophytie oberflachliche 
Erosionen und blaulichweiBe Epithelverdickungen am harten Gaumen, sowie dicht
gedrangte Knotchen am Zungenriicken, in denen sich Pilze in reichlicher Anzahl fanden, 
~,:"ahrend LESOHINSKI einen Fall von Conjunctivitis trichophytica und STERN zweimal 
Ubergreifen von Gesichtsherden auf die Mundschleimhaut sah. Es sind im Schrifttum noch 
einige weitere FaIle bekannt geworden, die wir jedoch, da sie nicht ganz sicher sind, an 
dieser Stelle iibergehen mochten. 

Sicher ist dagegen del' Ubergang des Soorpilzes von del' Mundschleimhaut aus auf die 
inneren Organe beobachtet worden. Wenn auch die Allgemeinerkrankungen durch Soor 
sehr selten sein mogen, so ist doch nach den Mitteilungen von ZENKER, SOHMORL, PINEAU, 
HEUBNER u. a. an ihrer Existenz nicht zu zweifeln. 

7. Zusammensetzung und /einel'el' physiologischel' Bau der Pilze 1. 

Wie bei den Zellen aller anderen Organismen finden wir auch bei den Pilzzellen eine 
Membran, ferner Plasma (Cytoplasma) und Zellkerne, welch letztere allerdings klein und 
schwer nachweisbar sind. Die Membran besteht aus Cellulose oder dem keine Cellulose
reaktion gebenden Fungin, oder aus Cellulose und einem chitinahnlichen Korper (zit. 
nach LAFAR). Die Zellkerne, die iibrigens nach Untersuchungen von GUILLIERMOND auch 
bei den Hefen konstatierbar sind, sind ziemlich zahlreich vorhanden und besitzen stark 

1 Bemerkt sei von vornherein, daB sich die in der Literatur gemachten Angaben, die 
in folgendem kurz wiedergegeben sind, meist auf die Schimmelpilze beziehen; iiber unsere 
Dermatophyten existieren nur relativ wenige Untersuchungen. 
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sich farbende Kernkorperchen, das Protoplasma enthalt ein System vacuolarer Ein
lagerungen, in deren Inneren man mit Hille der fur flussige Farbstoffe permeablen 
Membran vermittelst vitaler Farbung eine groBe Anzahl metachromatischer Corpuscula 
nachweisen kann. 1m Plasma finden sich auch, besonders in den Fortpflanzungsorganen, 
Glykogeneinlagerungen, die durch Jodzusatz nachweisbar sind. Erstere, die corpuscularen 
Elemente, werden von den Autoren sehr verschieden beurteilt. 

MEIROWSKY halt die von ihm mit Borax-Methylenblau nach NAKANISHI-CZAPLEWSKI 
vital gefarbten Kornchen fUr Zellgranula, wahrend PLATO und GUTH die ihrigen, die sie 
mit Neutralrot tingierten, fUr Stoffwechselprodukte erklaren. Nach GUILLIERMOND sind 
die Gebilde, die er als metachromatische Korperchen betitelt, Reservestoffe, eine Meinung, 
der sich zahlreiche Autoren angeschlossen haben (MAIRE, PENAN u. a.). Betreffs der 
Vitalfarbung der Myceten sei noch erwahnt, daB HAMMERSCHMIDT glaubt, nach ihrem 
Verhalten dem Neutralrot gegenuber zwei Arten von solchen unterscheiden zu konnen. 
Er fand, daB die eine Sorte von Pilzen, die er als Gruppe A oder fadige Gruppe bezeichnet, 
und zu der hauptsachlich die Gypseumvertreter gehoren, die ihr zugefuhrten Farbstoffe 
speichert und den Nahrboden unverandert laBt, wahrend eine andere Klasse von Pilzen, die 
B- oder pulverige Gruppe, die hauptsachlich das Trichophyton cerebriforme und dessen 
Verwandte umfaBt, keine Speicherung des Farbstoffes, sondern Aufhellung des Nahrbodens 
und Entfarbung desselben zunachst im Bereiche der Kolonie, dann des ganzen Rohrchens 
zeigt. Bemerkenswert sind auch Versuche von HAMMERSCHMIDT, der fand, daB Tricho
phytonpilze den Farbstoff von gleichzeitig mit ihnen in demselben Rohrchen gezuchteten 
Prodigiosuskolonien aufnahmen, Befunde, die in gleichem Sinne auch von MARZINOWSKI 
bestatigt wurden. 

Auch ISAM MIYAKE stellte ahnliche Versuche an: Kulturen verschiedener Tricho
phytonpilze auf Maltoseagar, denen verschiedene Farbstoffe in Konzentration von 0,2-10/ 0 

beigemengt waren, ergaben, daB u. a. Eosin und Phloxin die Pilze vital farbten, ohne das 
Wachstum wesentlich zu beeinflussen. Bei Methylenblau, Neutralrot, Nilblau trat zwar 
ebenfalls Farbung ein, allein es zeigte sich deutliche Wachstumsstorung. Der Vorgang der 
vitalen Farbung scheint mit dem der postmortalen nicht identisch zu sein und auf einem 
bloB en Hineindiffundieren des Farbstoffes, nicht aber auf fester Bindung zu beruhen, 
doch ist die Intensitat der Haftung des Farbstoffes relativ groB. 

HAMMERSCHMIDTS Versuche wurden ubrigens einige Jahre spater'von V.lVIALLINCKROTH
HAUPT insofern bestatigt, als nach dieser Forscherin tatsachlich einige Unterschiede in 
der Permeabilitat der Pilzwand fUr Farbstoffe bestehen, Unterschiede, die aber nach 
v. MALLINCKROTH-HAUPT nicht, wie HAMMERSCHMIDT wollte, im Wesen der betreffenden Art 
begrundet sind, sondern von auBeren Umstanden, wie Stickstoffgehalt und Kohlehydrat
reichtum und Vorhandensein vonSauerstoff', abhangig sind. 

Bei den Hefepilzen spielt noch als Zellbestandteil, wie wir GRUTZS Ausfuhrungen ent
nehmen, das von HENNEBERG studierte Volutin eine besondere Rolle: Eine Nucleinsaure
verbindung, die ebenfalls in Form der metachromatischen Korperchen in wechselnder 
GroBe und Gestalt in der Zelle zu finden ist. Dieser Stoff ist nach HENNEBERG von besonderer 
Bedeutung fUr das Garungsvermogen der Hefepilze, da er im Ruhe- und im Arbeitszustande 
der Zellen eine ganz verschiedene Verteilung aufweist. Lebenskraftige Zellen, in denen 
im Ruhezustand das Volutin in einem groBen runden Tropfen vorhanden war, verteilen 
nach Einbringung in eine Zuckerlosung den groBen Volutintropfen fast augenblicklich in 
viele kleinere, wahrscheinlich ist das Garungsenzym an das Volutin gebunden. Diese 
Ansicht wird ubrigens von VAN HERWERDEN bestritten; dieser Forscher will gefunden 
haben, daB wennman die Hefen der metachromatischen Korperchen beraubt, ihrefermentative 
Fahigkeit ungeschwacht bleibt. AuBer dem Volutin enthalt die Hefezelle noch in ihrem 
Zellkern eine wahrscheinlich an EiweiB gebundene Saure aus der Lipoidreihe (Kargonin
saure) und metallophile basophile Kornchen. 

Eine besondere Art der Zusammensetzung haben nach SCHUMACHERS Ausfiihrungen 
die Hefezellen. Sie enthalten auBer der Nucleinsaure, Lipoidsaure, Kargoninsaure und 
Phosphatiden noch eine weitere Gruppe von LipoideiweiBverbindungen, die Plastoproteide. 
Letztere unterscheiden sich durch ihre Hydrolysierbarkeit mittels heiBer Salzsaure und 
Losung ihrer sauren Komponente, der Plastinsaure, in heiBem Alkohol von den Kargo
und Lipoproteiden. Das Plastinsauremolekill zu fassen ist SCHUMACHER bisher nicht 
gelungen, sondern nur dessen sekundar hydrolytisch abgespaltenen Bruchstucke, von denen 
bis jetzt nur die Fettsaurekomponente auch mikrochemisch nachgewiesen werden konnte. 
Speziell die Membran der Hefezelle ist zusammengesetzt aus einem schwefel-, eisen- und 
glucosaminhaltigen Phosphorglucoproteid. Sie enthalt im Gegensatz zu der Zellmembran 
der Hefesporen keine Lipoide oder LipoideiweiBverbindungen. 

AuBer den vacuolaren Einlagerungen, die in Wahrheit keine solchen, sondern. An
sammlungen wasseriger Bestandteile sind, finden wir im Cytoplasma noch Krystalle von 
eiweiBartiger Natur, Cellulinkorner, Fibrosinkorper, Fette, Farbstoffe und Harze, sowie 
Krystalle aus anorganischen Substanzen. 
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Wenn wir nun zur eigentliihen Biologie unserer Myceten niimlich zur Frage der Lebens
und Nahrung8bedurfnis8e ubergehen, 80 be8tehen letztere, genau wie bei allen ubrigen Lebe
wuen, aU8 organischen und anorgani8chen Be8tandteilen. 

Von anorganischen Stoffen kommen nach PLAUT in Betracht: Phosphor, Kali, Chlor, 
Schwefel, Silicium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan, Aluminium, Zink, 
Lithl,um. 

Von organischen Verbindungen fiihrt ZOPF folgende an: 
1. Kohlehydrate (Zuckerarten, Traubenzucker, Cellulose, Hemicellulose, Glykogen, 

Gummiarten, Mannit, Inonit usw.); 2. Pflanzensauren (Oxalsaure, Citronensaure, Essig
saure, Weinsaure, Ameisensaure, Sklerotinsaure, Sphacelinsaure usw.); 3. Aromatische 
Sauren; 4. Fette; 5. Xtherische Ole; 6. Harze; 7. Farbstoffe; 8. Glykoside; 9. Emulsin; 
10. Alkaloide (Ergotin, Trimethylamin, Muscarin usw.); 11. Gallenstoffe; 12. EiweiBstoffe 
(Pepton, EiweiB). 

Was die anorgani8chen Stoffe betrifft, so sind besonders Kali und Phosphor sehr wichtige 
Nahrungsmittel fiir Pilze, da bis zur Halfte und mehr ihrer Asche aus Kali- bzw. Phosphor
saure besteht. Kali kann durch Natrium nicht ersetzt werden. Magnesium ist entgegen 
friiheren Anschauungen ein notwendiges und unentbehrliches Nahrungsmittel. Es kommt 
in sehr verschiedenen Mengen in den Pilzen vor, nach ZOPF durchschnittlich zu 2%. Eine 
Vertretung des Magnesium durch Calcium, Barium, Strontium, Beryllium, Zink und 
Cadmium ist nicht moglich. Eisen scheint gleichfalls unentbehrlich, der exakte Beweis 
steht aber noch dahin, da es mit groBen Schwierigkeiten verbunden ist, vollig eisenfreie 
NahrbOden herzustellen Zink und Lithium gelten als Reizmittel, nicht als Nahrung. 
Schwefel ist wohl unentbehrlich, weil er beim Aufbau der EiweiBstoffe eine sehr wichtige 
Rolle spielt. Er kann nicht durch Selen ersetzt werden. Mangan spielt eine wichtige Rolle 
in den Oxydationsvorgangen mancher Myceten und kann gleichfalls nicht ersetzt werden. 

Von den genannten organischen Verbindungen sind als Nahrung fUr die Pilze natiirlich 
sowohl die natrium- als die calciumhaltigen notwendig. Nach der Ernahrungstiichtigkeit 
hat NAEGELI die Kohlensto1fverbindungen empirisch folgende~aBen geor~t: 1. Zucker
arten, 2. Glycerin, 3. Wemsaure, 4. Essigsaure, 5. Benzoesanre, 6. Phenole. 

Der N-Bedarf unserer Pilze ist, wie es scheint, fakultativ. EiweiBstoffe und Pepton, 
sowie Ammoniak und' salpetersaure Salze - letztere beiden jedoeh nach BLUMENTHAL 
und von v. MALL!NCKROTH-HAUPT nicht - bilden die hauptsachlichste Stickstoffquelle, 
jedoch wachsen, wie die Erfahrung lehrt, die Parasiten auch auf stickstofffreien rein zucker
haltigen Medien ganz gut (N-Entnahme aus der umgebenden Luft 2). 

AuBerdem bedUrfen sie natiirlich noch, wie aile Lebewesen, des Sauerstoffs und des 
Wassers, welch letzteres ja - sie enthalten bis 92% davon.- ihr Hauptbestandteil ist. 

Beirn Sauerstoff liegen die Verhaltnisse ahnlich wie beim Stickstoff: es ist auffallend, 
mit wie wenig Sauerstoff unsere Pilze auskommen konnen, obschon, wie oben ausgefiihrt 
wurde, die reichlichere Anwesenheit von Sauerstoff ihr Wachstum sehr begiinstigt. Das, 
was sie brauchen, nehmen sie, so gut es geht, aus ihrer Umgebung und ihre Geniigsamkeit 
in dieser Hinsicht geht so weit, daB Trichophytie und Favuspilze auch unter einer Olschicht 
noch gut wachsen konnen, wie sich denn auch in den O-armen Organen des tierischen 
Korpers die intravenos eingespritzten Parasiten wenigstens am Leben erhalten und auch 
beirn in-Situ-Praparat, unter dem Deckglas, durch einen Paraffinring einigermaBen von der 
AuBenwelt abgeschlossen, wachsen und Bogar Conidien produzieren konnen.- Doeh spielen 
hier vielleicht mitiibertragene Kulturmediumbrockel den Sauerstoffspender. 

Eine wichtige Rolle bilden irn Leben der Pilze noch die Fermente, welche notwendig 
sind, um die den Parasiten zugefiihrten Stoffe zu verarbeiten und assimilationsfahig zu 
gestalten. Solche Zucker (Maltose, Lavulose, Glucose) zerlegende Fermente sind bei den 
Pilzen schon langst bekannt. HOPKINS und lMAMoTo haben in neuester Zeit diese Fahigkeit 
sogar dazu benutzen wollen, die Saprophyten von den pathogenen Schmarotzern zu 
diffei'enzieren, indem sie feststellten, daB in einem Na;hrboden, der Lactose, Saccharose 
anorganische Salze und einen Saureindikator enthalt, die Pilze der Ringwormgruppe nicht 
zur Entwicklung gelangen,. wahrend die Saprophyten die genannten Zuckerarten vergaren 
und Saure produzieren. -obrigens haben die erwahnten Autoren noch gezeigt, daB auch 
innerhalb der Trichophytongruppe fermentative Differenzen in bezug auf die Schnelligkeit 
des Vergarens verschiedener zuckerartiger Substanzen bestehen. 

AuBer den ~llc_k:~rzersetzenden Fermenten, die auch KAMBAYASHI bei 12 Fadenpilzen 
nachweisen konnte, besitzen, wie neuere Forschungen beweisen, unsere -Hautpilze auch 
proteolytische Fahigkeiten, so daB ROBERTS und TRUFFI sogar daran dachten, die Pilze, 
je nach ihrer keratolytischen resp. proteolytischen Fahigkeit zu klassifizieren. Ihre Unter
suchungen, die zu dem Ergebnis kamen, daB Achorion Gelatine starker verfliissigt als die 
Trichophyton- undMikrosporiepilze, wurden in neuester Zeit von ASTA v. l'rfALLINCKROTH
HAUPT bestatigt. Diese Autorin fand bei Trichophyton gypseum ein stark-wirkendes eiweiB
verdauendes Ferment und untersuchte auch andere Pilze nach dieser Richtung hin. Sie 
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konnte konstatieren, daB, wenn man als relative Einheit diejenige Fermentsmenge an
setzt, die in 2 Stunden 0,002 g Casein vollstandig abbaut, dann Rosaceum 1, Gipseum 10, 
Violaceum und Achorion Quinckeanum 2 Einheiten produzieren. DaB die iibrigen hier nicht 
genannten Pilze sich gleichsinnig verhalten ist durchaus anzunehmen, neuerdings bestatigt 
es auch TATE. Er fand proteolytische Fermente besonders reichlich bei Sabouraudites 
radiolatus. Dieses Enzym ist wirksam in einem alkalischen Medium ~~ hydrolysiert 
Proteine unter Bildung freier Aminosaure. Dadurch ergibt sich eine groBe Ahnlichkeit mit 
Trypsin. Pepsin fand TATE nicht, ebensowenig Keratinase. 

Auch iiber den Fettstoffwechsel existieren interessante Untersuchungen von A. v_ 
MALL:rNCKROTH-HAUPT, interessant insofern, als gerade die menschliche Haut, der Haupt
angriffspunkt der Parasiten, zahlreiche £etthaltige Substanzen enthRlt. Es geht daraus 
hervor, daB unsere pathogenen Hautpilze imstande sind, tierische und pflanzliche Fette, 
sowie Glycerinather aufzuspalten und von den Spaltprodukten nicht nur das Glycerin 
sondern auch die verschiedenen Fettsauren mehr oder minder leicht zu assimilieren. Dem
nach bietet der Fettiiberzug der menschlichen Haut keinen wirksamen Schutz gegen das 
Eindringen der Pilze. Zu ahnlichen Ergebnissen wie die vorgenannten Autoren kommt 
in bezug auf das Vorhandensein einer Lipase bei unseren Myceten in letzter Zeit (1928) 
auch wiederum TATE. 

Neben den eigentlichen Dermatophyten im engeren Sinne sind dann auch in bezug 
auf ihr biologisches Verhalten noch besonders die Soorerreger von zahlreichen Autoren 
in den Bereich ihrer Untersuchung gezogen worden. Und es sind interessante und wichtige 
Ergebnisse ans Licht gekommen, Ergebnisse, die sich allerdings auf die verschiedensten 
Arten der Soorerreger beziehen und daher bei der Unzahl von Soorarten, die es wahr
scheinlich gibt, je nach der Art, mit der der betreffende Experimentator gearbeitet hat, 
ganz verschieden ausfielen. So fand ENGELHARDT unter seinen 16 von Hautsoor gewonnenen 
Stammen solche, die bei Zimmertemperatur Saccharose unter Gasbildung vergarten, 
Dextrin dagegen nicht, wahrend andere Sorten wiederum letztere Substanz unter Gas
bildung fermentierten, aber nicht Saccharose. EpSTEIN sah Maltose und Dextrin vergaren, 
Saccharose nicht. Nach BREBECK und FISCHER vergart der Soorpilz nicht Lactose und 
Saccharose, wohl aber Dextrose, Lavulose und Maltose. Nach Roux und LINOSSIER vermag 
er dagegen den Rohrzucker- durch die gebildete Saure zu invertieren m:;J.d dann erst zu ver
garen. Nach PALTAUF besitzt Soor iiberhaupt nicht die Fahigkeit, zu vergaren, wahiend 
OKABE ganz I).et;terdings bei seinem Soorstamm, den er bili 49 Kranken mit Mundsoor 
konstatierte, eine starke Vergarung von Glucose, Liivulose, Mannose, Maltose, eine schwache 
von Dextrin und Galactose fand. Man ersieht daraus, daB die verschiedenen Autoren es 
mit ganz differenten Pilzen zu tun gehabt haben miissen. CASTELLANI geht noch etwas 
weiter, indem er das Fermentierungsvermogen gegeniiber den -verschiedenen Zuckerarten 
direkt zur biologischen Unterscheidung der hierher gehorigen Hefeorganismen in ver
schiedene Gruppen benutzt. Verwendung fanden hauptsachlich 1% wasserige Pepton
zuckerlosungen, die Glucose, Lavulose, Maltose, Lactose, Galactose, Saccharose, Inulin, 
Dextrin und noch einige andere Zuckerarten enthielten. Er teilt die von ibm untersuchten 
Stamme demgemaB nach ihren Fermentierungsvermogen in neun verschiedene Klassen 
und kommt auf Grund seiner Differenzierungsmethoden zur Unterscheidung von einigen 
40 verschiedenen Moniliaarten, die fiir die menschliche Pathologie von Interesse sind. 
Doch will GRUTZ diese Einteilung noch nicht als definitiv ansehen. Er bezweifelt die 
Konstanz der biologischen Erscheinungen und damit auch die Folgerungen, die daraus 
gezogen werden. In jiingster Zeit tritt auch F. REISS auf Grund seiner UntersuchungeI). 
an verschiedenen Moniliaarten dafiir ein, daB die CASTELLANISche biochemische Differen
zierung der Monilien nach ihrer Saure- bzw. Gasbildung in verschiedenen Zucker
losungen sich tatsachlich zu ihrer Artunterscheidung gut eigne. 

Bemerkt sei ferner noch, daB man nach v. HAHN und JUNKER die Bedingungen, die 
den Soor einerseits zur Mycel-, andererseits zur Conidienbildung befahigen, kiinstlich variieren 
kann: In allen Liisungen von oberfIachenaktiven Stoffen aus den verschiedensten Gebieten 
der organischen Chemie, die als Zusatze zum Nahrboden zur Verwendung kamen (Athyl
alkohol, Amylalkohol, Oktylalkohol, Nonylsaure, Desoxylcholsaure, Atropin, Coffein usw.), 
wurde Mycelbildung konstatiert, wahrend es in den NahrlOsungen ohne Zusatze stets nur 
zur Conidien- und rudimentaren Mycelbildung kam. 1m AnschluB an andere Untersuchungen 
des einen der Verfasser (v. HAHN), die Verbindungen zwischen Oberflachenaktivitat und 
Vitaminhaltigkeit ergaben, kommen v. HAHN und-JUNKER zu dem SchluB, daB die Mycel
bildung des Soors als Vitaminwirkung aufzufassen sei. In ahnlicher Weise auBert sich 
auch beziiglich der Bedingungen der Infektion von Tieren mit Hyphomyceten iiberhaupt 
SARAE FUKUMOTO: Vitaminmangel, Hunger und Anstrengungen erhohen die Disposition 
zur Pilzinfektion. 

Neben der Zuckerverarbeitung kommt auch hier wieder wie bei den anderen Dermato
phyten die eiweif3verda,uende Kraft der Soorpilze in Betracht. Die meisten der ietzteren 
verfliissigen auf Bierwiirzegelatine geziichtet diese in maBigem Grade, wahrend die nicht 
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verfliissigenden Arlen, wie es scheint, sehr selten vorkommen. Neben der Erzeugung von 
Fermenten haben die von uns besprochenen Mikroorganismen noch die Fahigkeit, Toxine 
hervorzubringen. Sogar unsere Schimmelpilze vermiigen, wie LucET, sowie auch CENI und 
BESTA nachwiesen, fiebererregende resp. toxische hitzebestandige Substanzen zu produ
zieren. Besonders die italienischen Arten scheinen diese Fahigkeiten in weit hiiherem Grade 
zu besitzen, als unsere deutschen. 

Nach ENGELHABDT erhiilt man, wenn man die Pilze auf fliissigen Nahrbiiden ziichtet, 
und diesen ohne Kultur verwendet, die Stoffwechselprodukte - Ektotoxine - besonders 
bei Verwendung junger Kulturen fast rein, wenn auch die durch Zerfall der Pilzleiber 
frei werdenden Toxine (Endotoxine) nicht viillig ausgeschaltet werden kiinnen. 

Erwahnt sei schlieBlich noch, daB das Verhalten des Sporotrichon Beurmanni hin· 
sichtlich der Fermentbildung und Vergarungsfahigkeit von GOUGEROT und BLANCHETIERRE 
gegeniiber zahlreichen Substanzen insbesondere Kohlehydraten eingehend studiert wurde, 
doch solI es, wie Nachpriifungen von amerikanischer Seite (K. F. MEYER und I. A. Amn) 
ergaben, auBerordentlich inkonstant und vorlaufig zur Charakterisierung der verschiedenen 
Spezies nicht zu verwenden sein. Sehr genau in dieser Hinsicht untersucht worden ist 
von BENEDEK dessen Sporotrichon lipsiense. Fast samtliche gepriiften Substanzen wurden 
unter Gasbildung und Entstehung von Milchsaure als Endprodukt vergart und die Resultate 
waren, wie BENEDEK gegeniiber den letztgenannten Autoren hervorhebt, immer konstant. 
Von Interesse ist ferner, daB BENEDEKS Sporotrichose die Saccharose wie die Lactose 
und das Mannit angreift. Charakteristisch solI dagegen nach DE BEURMANN und GOUGEROT 
sein, daB das Sporotrichon Schenkii woW die Lactose, aber nicht die Saccharose, das Sporo
trichon Beurmanni aber eben umgekehrt vergaren soIl. Die beiden letztgenannten Arten 
kiinnen weder das Mannit noch das Dulzit angreifen, dagegen das Inulin, demgegeniiber 
versagt BENEDEKS Sporotrichon gerade bei dem letzteren. 

8. Immunbiologi8che Vorgiinge. 
Zunachst sei hier auf die sehr bemerkenswerte V organge hingewiesen, die 

sich wahrend und nach einer Impfung mit einer Fadenpilzkultur bei dem 
infizierten Tier abspielen. Durch eine Impfung erleiden die Tiere, voraus
gesetzt, daB es sich um einen vollvirulenten Stamm, also z. B. ein frisches 
Achorion Quinckeanum oderTrichophyton gypseum asteroides handelt, eine 
spezifisch allergische Umstimmung in dem Sinne, daB bei der cutanen Wieder
impfung der Ablauf ein vollig anderer ist als beim normalen Tier. Diese Modi
fikation auBert sich in verschiedener Weise, je nach dem Grade der durch diese 
Vorbehandlung erworbenen Allergie, und zwar entweder als Entziindungs
erscheinungen, die friiher als normal einsetzen und viel milder verlaufen, oder 
als abortiv verlaufende meist pilzarme Mykose oder ganz ohne Inflammations
erscheinungen, indem iiberhaupt nichts erfolgt (anergische Immunitat). Kommt 
es zu klinischen AuBerungen der Entziindung, dann tritt diese schon sehr friih, 
also schon zu einer Zeit auf, in der erstgeimpfte Tiere noch keine Zeichen 
pathologischen Geschehens erkennen lassen. Aus dem Gesagten folgt ohne 
weiteres, daB derartig einmal infizierte Tiere zu weiteren diagnostischen Prii
fungen nicht mehr herangezogen werden diirfen, da letztere in jedem Fall, 
ganz gleich, ob die Allergie klein oder so groB ist, daB sie zur anergischen 
Immunitat gefiihrt hat, ganz andere Ergebnisse zeitigen wiirden als die 
Impfung bei einem gesunden, noch nicht geimpften Tier. 

Diese Veranderung der Empfanglichkeit tritt auch dann ein, wenn man 
an einer yom urspriinglichen Krankheitsherde entfernten Stelle der Raut
oberflache neu impft. liEs kommt also yom Krankheitsherd aus eine allgemeine 
Umstimmung der ganzen Raut zustande, sie tritt etwa am 7. bis 9. Tage post 
infectionem ein. Die Trichophytieimmunitat ist spezifisch fiir die Trichophytie 
als ganzes, sie schiitzt im allgemeinen, wenig8ten8 wenn die benutzten Stiimme 
tiir die Tiere voll virulent waren, auch vor Neuimpfungen mit einem anderen 
Stamme. Die Erkenntnis, daB nicht aHe Ryphomyceten dasselbe Immuni
sierungsvermogen besitzen, wie das von BLOCH bei seinen Versuchen benutzte 
sehr tierpathogene Achorion Quinckeanum, daB wir aIle UIlterschiede und 
Ubergange antreffen, bis zu den Pilzen, die bei den Tierltn nur eine leichte 
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Allergie binterlassen, die sich hochstens in einer kleinen Abschwachung der 
zweiten Infektion kund gibt, verdanken wir den Arbeiten, die sich an BLOCHS 
Mitteilungen anschlieBen (BRUHNS-ALEXANDER, PRYTEK, BRUCK-KuSUNOKI u. a. 
Die histologischen Verhaltnisse der erkrankten Meerschweinchenhaut haben be
sonders LOMBARDO und HANAVA zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht. 

1m einzelnen verliiuft der ProzeB einer Wiederimpfung bei einem durch friihere Impfung 
allergisch gewordenen Meerschweinchen so, daB, wie gesagt, die entziindlichen Erschei
nungen in Cutis und Epidermis zuniichst relativ unbedeutend sind. Es fehlt jede Andeutung 
von Granulationsgewebe, es fehlt eine eigentliche Eiterung und die vorhandenen, auch 
die das Epithel durchwandernden Eiterkorperchen sind relativ gut erhalten. Sehr plotzlich 
setzt dann die Eiterung ein, sowohl in die infizierten Haarbalge hinein als auch an die 
Oberflache. Die EiterkOrperchen sind anscheinend sofort stark zerstiirt; der Entziindung 
gesellen sich Blutungen und thrombotische Prozesse bei und es erfolgt eine starke AbstoBung 
in Form einer dicken Kruste. Dann tritt sehr schnell die Reparation des Epithels ein. 
In der Kruste sind noch gut farbbare Pilzelemente vorhanden. Es wird also, wie HANAWA 
betont, eine bis dahin "insuifiziente" relativ unbedeutende Entziindung zu einer nekro
biotischen, d. h. die Pilze eliminierenden gewissermaBen "suifizienten" Inflammation. 

Wie sind nun diese geschilderten Immunisierungsvorgange zu erklaren? 
Hier hat MARTENSTEIN aufklarend gewirkt, indem er im Serum und der Haut allergischer 

Tiere einen spezifischen auf Trichophytonpilze eingestellten Korper fand, der bei normalen 
Tieren nicht vorhanden ist und der, von MARTENSTEIN rein dargestellt und Meerschweinchen 
intradermal eingespritzt, diese ebenso immunisierte wie eine cutane Impfung. Die Tiere 
reagierten jetzt auf Trichophytineinspritzungen positiv. JESSNER und HOFFMANN ver
miBten diesen toxinbildenden Antikorper beim Trichophytiekranken und allergisch 
gewordenen M enschen, fanden dagegen bei letzterem einen anderen therrrwstabilen Reaktions
kiJrper, der, wie BLOCH ausdriicklich hervorhebt, mit dem MARTENSTEINSchen sicherlich 
nicht identisch ist. Daneben beschrieben die genannten Autoren noch einen wachstums
hemmenden Antikorper (wachstumshemmend gegen Pilzsporen) im Blute trichophytie
kranker Menschen, der vielleicht die Ursache ist, daB die Pilzziichtung aus dem Blute so 
haufig miBlingt. 

BLOCHS Untersuchungen, die groBes Aufsehen erregten, und auch fiir die 
Kenntnis der menschlichen Trichophytie wertvolle Fingerzeige gegeben haben 
- denn auch hier tritt vielfach nach V"berstehen tiefer Trichophytie Immuni
tat gegen Neuinfektionen ein (JADASSOHN u. a.) -, sind gerade in neuester Zeit 
nach verschiedenen Richtungen bin erganzt und erweitert worden. Es hat 
sich namJich herausgestellt, daB nicht nur die cutane Impfung Immunitat ver
leiht, sondern SAEVES und spater KOGOJ haben bei intrakardialer Injektion 
von Pilzsporen Hautherde bewirkt, und zwar an den Stellen, an denen die Haut 
durch kiinstliche Insulte gereizt wurde, und diese so behandelten Tiere zeigten 
dann auch allergische Erscheinungen. Auch bei den schon erwahnten subcutanen 
Infektionen von Meerschweinchen mit Sporenaufschwemmung von virulentem 
Gypseummaterial ist es 1925 JESSNER und HOFFMANN in Breslau gelungen, 
in einem Teil der Falle den Ablauf der cutanen Reinfektionen abortiv zu ge
stalten. In anderen Fallen ging die Reinfektion iiberhaupt nicht an. Diese 
Versuche wurden ganz neuerdings durch KAnISCH an unserer Abteilung insofern 
erweitert, als auch er durch Einbringung von mit Achorion gypseum gefiillten 
Glascapillaren in das subcutane Gewebe und spaterer Zerstriimmerung derselben 
unterhalb der Haut einabsolutes Versagen einer Reinfektion b~i einem, ein ab
geschwachtes Angehen derselben bei drei anderen Tieren eriielen konnte. 
RIV ALlER allerdings sah nach subcutaner und 'auch nach intraperitonealer 
sowie intramuskularer Impfung lebender Pilze keine Immunitat eintreten. 
Mitbin konnen wir heute sagen, daB entgegen der· urspriinglichen Annahme 
von BLOCH es doch moglich ist, unter Umgehung der Raut auf diesl;lni Wege, 
d. h. durch intrakardiale oder subcutane Infektion von Pilzinaterial eine 
Umstimmung bzw. Immunitat der Haut zu erreichen. • 

Von den Verhiiltnissen bei Sporotrichose seien hier nur die. Ve!§.uche von 
KESTEN und MARTENSTEIN erwahnt: Sie fanden, daB bei Rat~, die sie cutan 
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mit Sporotrichose infiziert hatten, durch nachfolgende intrakardiale 1mpfung 
eine Abkiirzung der Dauer der Blutinfektion mit Pilzmaterial bewirkt wurde. 
Bei diesen Tieren waren im Durchschnitt schon 11 Tage nach der 1mpfung 
die Blutkulturen negativ, bei intrakardialer 1mpfung ohne vorhergegangene 
Hautimpfung war die Blutkultur erst etwa naeh 25 Tagen negativ. 

AuBer der eben besproehenen 1mmunitat und Allergie, die BLOCH sogar in 
einemFalle durch Transplantierung eines Hautlappens von einem allergischen 
auf einen normalen Mensehen iibertragen konnte, gibt es nun im Blute pilz
kranker Tiere und Mensehen noeh priizipitierende, aggZutinierende und kompZement
liinaeride Substanzen, deren Nachweis bisher allerdings praktisch nur in einigen 
FaUen eiIie RoUe spielt. 

Am unsichersten stehen die Priizipitine da, deren V orhandensein SUTTER 
in einigen Fallen von tiefer Trichophytie beim Mensehen konstatieren konnte. 

Die AggZutinine dagegen sind von erheblieherer Bedeutung und haben ins
besondere bei den Affektionen, bei denen die Diagnose nieht so klar wie bei den 
Trichophytien dureh den Pilznachweis und die Kultur zu siehern ist, also bei den 
gummosen Mykosen entschiedenen Wert ffir die klinische Diagnostik gewonnen. 

Von WIDAL und ABRAM! wurde im Jahre 1908 nachgewiesen, daB im Serum sporo· 
trichotischer Menschen Stoffe a]litreten, die eine positive Agglutinationsreaktion mit 
Sporenemulsionen geben. Zur Bereitung der letzteren benutzt man am zweckDlij,Bigsten 
6----8 Wochen alte Kulturen, aus denen man sich eine Kochsalzmischung herstellt, die daun 
entsprechtirul . so verdiinnt wird, daB im Gesichtsfeld gerade die ffir die Anstellung der 
Reaktion geeignete Sporenzahl - nicht zu viel und nicht zu wenig - sich vorfindet. Man 
stellt sich dann die nQtwendigen Verdiinnungen bis zu 1 auf 500 her und liiBt 2 Stunden 
bei Zimmertemperatur stehen. 

1m Dm:ehs_cllpi~t ergeben Sporotrichotikersera nach WIDAL und ABRAM! posi
tive Agglutination bis zu etwa 1 auf 400, aueh niedrigere Titer bis zu 1 auf 200. 
Kontrollsera von Gesunden reagieren entweder ganz negativ oder aggluti
nieren hOehstens 1 auf 50. Leid~r..is.t.hierkeme YQilstandige Bpezifizitatbei der 
~fl,]{ti(m_z~Elrzielen, deIl:nPatienten, die an anderen Mykosen leiden (Aktino
mykose, Hemisporose) konnen ebenfalls mit Sporotrichoseemulsion positive Reak
tion geben, die allerdings meist nieht so hoeh hinauf geht (1 zu 400) wie die 
echten Sporotrichosen. Erwahnt muB hier noeh besonders die bisher erst selten 
gefundene Mykose, die Hemisporose werden. Aueh sie gibt mit Sporen des 
eigenen Stammes haufig eine positive Agglutininreaktion, reagiert jedoch aueh 
- und dadurch wird deren Wert wesentlieh herabgesetzt - mit Sporotriehose
stammen, und zwar manchmal im Gegensatz zu den oben gestreiften Beispielen, 
die niedriger agglutinieren, sogar hoher als mit dem eigenen Stamm. Ebenso 
erzielte PORCELLI bei einem Falle von ausgesproehener Hemisporose eine positive 
1ntradermoreaktion mit Sporotrichin. Wir haben es hier also vielfach mit 
Gruppenreaktionen ffir Hemisporose, Sporotriehose und wohl auch Aktino
mykose zu tun, und wir sind noch nieht so weit, spezifische Resultate, die nur 
fUr einen der Stamme eindeutig sind, aufweisen zu konnen. Nur das eine konnen 
wir wohZ sagen, dafJ negative A usfiiZZe dafar sprechen, dafJ keine gummose PiZz
atfektion vorliegt, und daft wir hierin also, falls aU9h die Kultur und das Aus
strich- resp. Nativpraparat negativ ausgefaUen sind, in zweifelhaften Einzelfallen 
einen weiteren gewissen Anhaltspunkt naeh der negativen Seite hin haben. 

Das gleicpe gilt mutatis mutandis fUr das KompZementbindungsverfahren. 
Allerdings ist es fUr die Trichophytie einigermaBen zuverlassig, da hier BLUMEN
THAL und IIAUPT sowohl wie NATHAN positive Resultate bei tiefer Trichophytie 
in einem gt'oBeren Prozentsatz gefunden haben, die bei oberflachlichen Formen 
regelmaBig ausgeblieben sind 1. 

1 nber die Technik und die Resultate im einzelnen siehe die Arbeiten der genannten 
Autoren. 
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Aber schon bei der Sporotrichose liegt die Sachlage, obwohl positive Ergeb
nisse beobachtet sind, doch wieder so, daB keine.. __ 1?p~zifitat besteht, s()Il4er.p. 
nur wieder eine ~nreaktion vorliegt, :iliSOIern, als"aas' Serum von Hemi
sporose, Soor, AktinomyKose; Diskomykose oft ebenso starke Komplementbin
dungen mit Sporotrichoseantigen ergibt wie das Serum von Sporotrichose
kranken. Also auch hier sind die Verhiiltnisse so, dafJ nur negative Resultate 
in dem Sinne einigermafJen zu verwerten sind, dafJ keine mykotische Ajjektion 
vorhanden ist. positive nur in der allgemeinen Richtung des V orliegens einer 
tiefen mykotischen Dermatose iiberhaupt. 

1m einzelnen sind noeh folgende Daten bemerkenswert: Fiir die Aktinomykose sind, 
wie FISCHER hervorhebt, von WALKER mit Pilzmaterial Outanreaktionen und Komplement. 
bindungen gemaeht worden. Mit ersterem wurde Papelbildung erzielt, nebst Temperatur
steigerung, die Komplementbindung war in 900/ 0 mit Antigen von pathogenen und nieht 
pathogenen Aetinomyeeten positiv. Doeh sind diese Reaktionen praktisl;lh bisher noch 
nicht zur Verwendung gelangt, sind auch deswegen nicht so sehr wichtig und,notwendig, 
weil die Diagnose der Aktinomykose meist auf anderem klinische'n Wege weit einfacher 
zu stellen ist. DaB das Serum von Aktinomykose Aufscltwemmungen von Sporotrichon 
Beurmanni agglutiniert, wurde bereits erwahnt. Auch diese Reaktion ist also ebensowenig 
wie die Komplementbindung fiir Aktinomykose spezifisch. 

Sehr wenig bekannt ist bisher iiber die serologischen Verhaltnisse beim Madura/ufJ. 
Die Methode der Agglutination ist fiir die Untersuchung der bei Mycetomen gefundenen 
Organismen kaum brauchbar, da es nicht moglich ist, homogene Aufschwemmungen her
zustellen. EinigermaBen brauchbare Ergebnisse wurden bei gewissen Aetinomyceten mit 
der Komplementbindungsmethode erzielt. Berichte iiber solche bei Maduromykosen stehen 
nach GAMMEL noch aus. 

Einige W orte seien nun noeh gesagt iiber die immunbiologischen Verhiiltnisse beim Soor 
und bei der Blastomykose und verwandten Affektionen. EpSTEIN konnte mit dem Serum von 
Kaninchen durch deren Vorbehandlung mit Sooreinspritzungen regelmaBig Komplement
bindung gegen den betreffenden Stamm, in schwacherem Grade gegen andere Stamme 
erzielen. NOISETTE erreichte durch oft wiederholte intravenose Einfiihrung sehwaeher 
Dosen einer Soorkultur Starkung der Widerstandskraft des Organismus gegen sonst 
todliehe Dosen. Zugleieh mit dieser relativen Immunisierung, die auch ENGELHARDT und 
BRACKERTZ konstatieren, erhalt das Serum der Tiere keimtodende Kraft, und wirkt 
agglutinierend auf diejenige Art, mit der die Immunitat hervorgerufen wurde. BIBERSTEIN 
erhielt bei Meerschweinchen nach mehrmaliger Einreibung oder Injektion von lebenden, 
menschenpathogenen Oidien in einem Teil der FaIle positive Komplementbindungsreaktion, 
jedoch nicht nach Einspritzung von Vacein3 oder Bouillonkulturfiltrat. 

Beim Menschen sind die berichteten Resultate nieht ganz eindeutig. Was die Agglu
tination anbetrifft, so hatten WIDAL, ABRAM!, JOLTRAIN, BRISSAUD und WEILL bei 
Gelegenheit furer Untersuchungen iiber die Agglutination des Sporotrichoseserums fest
gestellt, daB das Serum von Patienten, die an Soor leiden, Soorconidien nur in sehr geringem 
MaBe agglutinierte, daB dagegen dasselbe Serum Sporotrichonsporen sehr stark zusammen
ballte, und zwar in Verdiinnungen von 1: 50 bis 1: 150. EpSTEIN bekam dieselbenResultate. 
GRUTZ beklagt ganz allgemein die teehnischen Sehwierigkeiten, die sieh wegen der Spontan
flockung der Soorkulturen fiir Agglutinationsuntersuchungen ergeben, auch EpSTEIN 
betont das gleiehe. Das Serum von Soorkranken gibt nach WmAL und seinen Mitarbeitern 
auch Komplementablenkung mit Sporotrichon und Soorconidien als Antigen, desgleichen 
die Aktinomykose. Diese Reaktionen sind nicht nur theoretisch interessant, sondern aueh 
insoweit praktisch verwertbar, als man mit ihnen nachweisen kann, ob ein Patient einen 
bisher verborgenen Soorherd hat oder nicht. Ein derartiges Beispiel erwahnt PLAUT. Auch 
ENGELHARDT und BRACKERTZ fanden bei einer mit maBig starken Entziindungserscheinungen 
einhergehenden Soorinfektion der Raut und der Nagel Abwehrvorgange humoraler Natur. 
Neben allergischen Reaktionen konnten komplementbindende Antikiirper und die Fahigkeit 
des Serums, Soorpilze zu agglutinieren, nachgewiesen werden. Zu gleichen Ergebnissen 
gelangte LOMBARDO, der ebenfalls daneben noch positive Rautreaktionen mit Soorextrakt 
erzielen konnte, sowie GRUTZ, der bei einem schweren Allgemeinsoor eine allerdings nur 
schwache und vOriibergehende Komplementbindung konstatierte. BIBERSTEIN und EpSTEIN 
fanden bei 21 von 59 untersuchten Mykosen mit typischem klinisehen Befund und zum 
groBten Teil positivem Oidiennachweis Komplementbindung. Letztere ist insbesondere bei 
schon langere Zeit bestehenden bzw. besonders ausgedehnten Erkrankungen nachzuweisen. 
Von anderer Seite wird der Wert der Komplementbindungsreaktionen keineswegs.opti
mistisch beu:rleilt: so konnte EpSTEIN von 20 gepriiften Soorkranken nur· in .emem FaIle 
positive Ablenkung finden. Und dieser eine Fall betraf eine Diabetica. 

13* 
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Auch bei der Blastomykose sind die Resultate bisher nicht vielversprechend. RAMEL 
konnte in einem FaIle positive Komplementbindung erzielen, die jedoch von BUSCHKE und 
JOSEPH angezweifclt wir-d. Dagegen halten die genannten Autoren das Vorkommen 
allergischer Veriindentngen im Verlaufe der blastomykotischen Erkrankungen flir nicht 
zweifelhaft, ohne daB damit die Annahme von Immunkorpern eine Stutze erfahre. Gegen 
die Ausbildnng einer Immunisie-rung sprachen die fast stets positiven Superinfektionen 
und die MiBerfolge einer Vaccinationsbehandlung. Ziemlich ubereinstimmende Ver
anderungen dagegen finden wir nach BUSCHKE und JOSEPH bei der amerilcanischen Form 
der Blastomykose. Bei Tieren liegen hier von verschiedenen Autoren (HYDE, HECTOEK 
undBEvAN, E. R. LONG, HERSCH und D'ANDREA, FONSECA und LEAO u. a.) positive Befunde 
vor, die das Vorhandensein einer Allergie nach kunstlichen Impfungen beweisen, auch 
bei Infektion mit Coccidioides immitis. Beim Menschen berichten einige Autoren (REBAUDI, 
NEUBER, ROHLICH, DULANEY) uber positiven Ausfall von Komplementbindungsvelsuchen 
(Antigen alkoholischer Extrakt von zerriebenen und getrockneten Pilzrasen). TARCIDNI 
fand in seinem Fall positive Agglutination bis 1 auf 100 und geringe Hamolyse
verzogerung. FREEMAN und WEIDMAN beobachteten dagegen negative Seroreaktion. 

Beim Granuloma coccidioides stellte DAVES positiven Ausfall von Cutan- und Kom
plementbindungsreaktion fest. 

Was den Pseudorotz anbetrifft, so war das Vorkommen einer Immunitiit in Nordafrika 
seit langem bekannt, was nach BUSCHKE und J·OSEPH daraus hervorgeht, daB Pferde, die 
die charakteristischen Narben der uberstandenen Krankheit aufweisen. von den Arabern 
hoher bewertet werden. Diese Verhaltnisse konnten auch experimentell bestatigt werden 
(BOUQUET und NEGRE, EBERBACH, RADAELI). 

Was schliel3lich die Agglutinationsprufungen und die Komplementfixation bei der Spalt
hefemykose anbetrifft, so hatte BENEDEK gefunden, daB das Serum eines an Spalthefe
mykose Leidenden eine positive Komplementfixation und Agglutination sowohl mit dem 
homologen als auch mit den versehiedenen heterologen Spalthefeantigenen gibt. Dabei 
sei es im allgemeinen gleiehgUltig, ob es sieh urn die lokalisierte Form oder urn generalisierte 
Formen handele. 1m einzelnen waren die Resultate so, daB die Komplementfixation nur 
in 4% aller FaIle negativausfiel. Die Agglutination war stets positiv. 1m strikten Gegensatz 
dazu stehen jedoeh Resultate, die ENGELHARDT und GEISLER soeben bei der Naehpriifung 
der BENEDEKschen Untersuehung erhielten, und die sowohl in bezug auf die Komplement
fixation wie die Agglutinationspriifung absolut negativ waren. Es konnte in keinem einzigen 
FaIle eine stark positive Komplementfixation erzielt werden, wahrend die schwach positiven 
naeh Ansieht der genannten Autoren insofern jedweder Spezifitat entbehren, da sie in 
groBeren Prozentsatzen aueh mit jedem der gepruften Kontrollantigene beobaehtet wurden. 
Dasselbe gelte flir die Agglutination. AuBer der geringen agglutinierenden Kraft der Sera 
fiir Spalthefe spreehe das Auftreten der zahlreich beobaehteten unspezifischen Agglu
tinationen mit in einigen Fallen sogar hoherem Titer gegen die Spezifitat etwaiger 
Agglutinine. - Bei diesen ganz gegensatzlichen Anschauungen ist also eine entseheidende 
Beantwortung der Frage noeh nieht moglich. Es seheint sieh aber doeh, wenn man alles 
zusammennimmt, und die zahlreiehen negativen Befunde der verschiedenen Autoren 
berucksiehtigt, daB sich die Waage jetzt etwas zuungunsten der Spezifitat der Spalthefe
mykose gesenkt hat. 

9. Allergiereaktionen auf der Haut dUTCh Trichophytin 1tnd andere Pilzextrakte. 

Neben der Tierimpfung und den erwahnten immunbiologischen Verfahren 
ist zwecks Erleichterung der Diagnose und zur Entscheidung der Frage, ob 
uberhaupt eine Pilzaffektion auf der Raut vorliegt, noch die diagnostische 
Methode der Prufung mit Pilzextrakten versucht worden; am meisten angewendet 
wurde das Trichophytin beiAnnahme einervorhandenen Trichophytieerkrankung. 
Ratte die Tierimpfung nns belehrt, wie sich der lebende Organismus zur Zufuhr 
virulenten trichophytischen Pilzmaterials verhalt, so zeigt uns das Trichophytin, 
wie der pilzkranke Organismus auf die Zufuhr abgetoteter Pilze resp. deren 
Toxine reagiert. Es ist bereits im geschichtlichen Teil darauf hingewiesen 
worden, daB PLATO und NEISSER sowie TRUFFI bei subcutaner Injektion von 
Trichophytin bei pilzkranken Individuen lokale und allgemeine Reaktionen 
auslosen konnten, die beim normalen Menschen fehlten. Bei Tieren aber er
zielten die genannten Untersucher Imine Resultate, und erst BLOCH sowie 
seinem Schuler THARDHIMANJANZ gelang es, durch die Cutanimpjnng (beim 
Menschen) nach v. PIRQUET resp. die Intradermalimpjung beill1 Meerschweinchen 
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die Trichophytinallergie nachzuweisen; diese Ergebnisse sind dann von ver
schiedenen Untersuchern nachgepriift und erweitert worden. 

Was die Methoden des Allergienachweises anbetrifft, so ist am zweckmiiBigsten 
bei Mensch und Tier' das Intradermalverfahren, da es das empfindlichste und 
noch am meisten zuverlassig ist, allerdings beim Menschen auch ofters 
unspezifisch ausschlagt. 1st die Reaktion. positiv; so entsteht am Orte der 
Applikation des Tiichophytins eine lokalisierte Papelbildung. In hochgradigen 
Fallen kann es bis zur Blasenbildung und Nekrose, sowie zur regionaren Lymph
driisenschwellung kommen. Auch Allgemeinerscheinungen (Fieber, Schiittel
fro,st, Blutveranderungen) sind beobachtet worden. AuBerdem kann manchmal 
erne Herdreaktion am Krankheitsherd auftreten. 

Unter welchen Umstanden erhalten wir nun eine positive Reaktion 1 Die 
Trichophytinallergie zeigt sich nur bei tiefer Trichophytie mit einiger Regel
maBigkeit und kann die Abheilung dieser Pilzerkrankung Jahre lang iiberdauern. 
Bei _.~.1>.etil~chJi.!lh~f" Trlchophytie,. Epidermophytie und bei Mikrosporie sowie 
beim Favus fehlt die Reaktion im allgemeinen, wenn auch durchaus nicht 
immer, doch findet sie sich charakteristischerweise bei den atypischen, d. h. 
bei den in die Tiefe gehenden Mikrosporien. Sehr lJ,E}merkeJ;lswert ist auch 
der oftere positive Ausfall bei den Trichophytiden und Epidermophytiden, 
und zwar auch dann, wenn z. B. der primare Herd ein ganz oberflachliches 
Epidermophyton ist. Das ist begreiflich, denn hier besteht ja eine hoch
gradige Allergie des Hautorgans, die ja eben zur Eruption des Tricho
phytides oder Epidermophytides gefiihrt hat. Auffallend ist das von 
manchen Seiten berichtete V orkommen positiver Reaktionen bei Patienten mit 
Tuberkulose, speziell mit Lupus (TORANTELLI, ARZT-FuHS, SCHULTZ, PEYNER, 
FALCHI) , doch werden diese unspezifischen Reaktionen neuerdings von MARKERT 
energisch bestritten und die Spezifitat der Trichophytinreaktion betont, was 
aber nach unseren eigenen Erfahrungen doch keineswegs zutrifft. Provoziert 
werden kann die Reaktion durch sehr verschiedene Pilzextrakte; es ist keine 
artspezifische, sondern eine Gruppenreaktion. Dabei ist die Art und Herkunft 
des zur Trichophytindarstellung verwendeten Stammes fiir die Starke der 
Reaktion sehr maBgebend. 1m allgemeinen geben Trichophytonarten ein wirk
sameres Trichophytin als es das aus Favuspilzen hergestellte Favin und das 
aus Mikrosporiepilzen gewonnene Mikrosporin ist und besonders erzeugen 
die aus tiefen vollvirulenten Kopf- oder Bartherden animaler Herkunft geziich
teten Pilze ein kraftiger allergisch wirkendes Praparat als die Mikrosporie
oder Achorionarten. Von Wichtigkeit bei all den genannten Untersuchungen 
ist - soweit kaufliche Trichophytinpraparate in Betracht kommen - auch 
die Herkunft der betreffenden Marken. Es gibt bekanntlich sehr viele und sicher 
auch gut wirksame Trichophytine (Trichophytin H6cHST, SCHERING, Tri
chosykon KALLE), jedoch kann man bei Benutzung derartiger Praparate vorher 
nie genau wissen, wie alt dieselben und ob sie 110ch in-gleicher Weise wie im 
frischen Zustand wirksam sind, daher resultiert wohl auch mit ein groBer Teil 
der verschiedenen Ansichten in der Bewertung der Trichophytinallergien. 
Am zweckmaBigsten erscheint es uns, daB man sich ein brauchbares Tricho
phytin selbst herstellt, und zwar moglichst aus einer Kultur von einem klinisch 
beobachteten tiefen Trichophytiefall, falls ein solcher zu erlangen moglich 
ist. BLOCH benutzte mit gutem Ergebnis eine nicht zu lange fortgeziichtete 
Kultur von Achorion Quinrkeanum. 

An unserer Klinik hat sich ein Toxin von Achorion gypseum gut bewahrt, vielleicht 
spielt bei der Herstellung betreffs der spateren Wirksamkeit auch die BeriiQkfli.chtigung 
der Ziichtungstemperatur und des Sauerstoffangebotes eine Rolle (KADISCH)._ Das Verfahren 
und die Herstellung ist im iibrigen das von BLOCH, LABOUCHERE, SCHAAF angegebene: 
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3-4 Monate alte Kulturen zerreibt man mit CO2-Schnee und Kieselgur, zentrifugiert 
und filtriert, trocknet dann das Filtrat ein, nimmt den Riickstand in Wasser wieder auf. 
dann erfolgt mehrmaliges Umfallen mit Methvlalhokol. So gewinnt man ein relativ reines 
Trockentrichophytin (Ausbeute 1,5-3%). . 

Das auf diese Weise erhaltene Praparat erweist sich, wie BLOCH betont, 
doch als ein sehr bestandiger Korper. Es ist in getrocknetem Zustand Jahre 
lang mit unverminderter Wirksamkeit haltbar. PLATO stellte seiner Zeit das 
Trichophytin so her, daB er eine auf 4%iger Maltosebouillon gewachsene 
Kultur zerkleinerte, zerrieb und durch Papier filtrierte. Ih% Carbol wurde 
zugesetzt. Andere Autoren (BLUMENTHAL und RAUPT) verwandten ein Misch
trichophytin aus Toxin (= Kulturfhissigkeit 4-6 W ochen alter Kulturen 
durch Berkefeldfilter filtriert) plus Endotoxin (zerriebene Pilzmasse), des
gleichen ENGELHARDT. 

Was die Technik der Impfung anlangt, so ist schon gesagt, daB am empfind
lichsten das Intradermalverfahren ist, bei dem einfach eine oberflachliche Quaddel 
gesetzt wird. Die positive Reaktion zeigt sich nach 18-24 Stunden in Form 
einer entziindlich geroteten Papel, die allmahlich im Verlauf einiger Tage wieder 
verschwindet; zuweilen treten auch lokale Reaktionen in Form eines von del' 
Injektionsstelle ausgehenden Lymphstranges auf, auch Schwellung del' Lymph
driisen, sowie blasige Abhebung der Papel konnen zur El'scheinung kommen. 
Die Reaktion ist besonders stark bei Trichophytiden. Bei der subcutanen 
Injektion konnen als Reaktionserscheinungen Temperaturerhohungen, Er
brechen, Prostration usw. auftreten, besonders natiirlich bei tiefen Trichophytien, 
auBerdem Rotung und Schwellung an der Einstichstelle und bisweilen auch eine 
entziindliche Reaktion am Krankheitsherde. 

Erwahnung verdient neben del' erwahnten Intradermoreaktion auch noch 
die Reaktion mit Sporotrichin, die nach Analogie mit del' eben genannten 
ebenfalls am besten intradermal angestellt wird. Ais Reagens dient eine 
Kulturemulsion, die im Morser mit physiologischer Kochsalzlosung bereitet 
und filtriert wird, urn die groberen Partikel abzufangen. Darnach wird im 
Autoklav bei 105° 10 Minuten sterilisiert und dieses Verfahren noch ein- bis 
zweimal wiederholt. Von dieser Emulsion sollen 1-2 Tropfen bei einem Gesunden 
intradermal injiziert, keine Reaktion ergeben. Evtl. ist die Konzentration so 
weit zu verdiinnen, daB Gesunde keine Reaktion mehr auf die injizierte Menge 
geben. Als positiv ist eine intradermale Reaktion nach Injektion von 1-2 
Tropfen del' Emulsion dann anzusehen, wenn nach 2-3 Tagen ein derbes, 
mindestens 1 cm breites Infiltrat mit entziindlichem Odem und rotvioletter 
Verfarbung der Umgebung entsteht. Die Reaktion kann sich noch bis zum 5. Tage 
verstarken, nimmt aber gewohnlich schon friiher abo Sporotrichotiker reagieren 
so gut wie immer positiv, doch ist diesem Ausfall insofern auch wieder nul' 
bedingter Wert beizumessen, als auch Patienten mit anderenMykosen odeI' 
auch bakteriellen Rautinfektionen gelegentlich positiv reagieren. Negative 
Reaktionen gestatten im allgemeinen mit ziemlich groBer Sicherheit den Aus
schluB der Sporotrichose. Nach BLOCH bleibt die Reaktionsfahigkeit del' Raut 
noch einige Zeit nach der Reilung bestehen. 

Auch iiber die Rautimpfung bei Blastomykose mit einem "Blastomycin" 
liegen positive Angaben von RAMEL vor. Allerdings bestreiten BUSCHKE und 
JOSEPH den Wert der Methode, weil Cutanimpfungen an Gesunden fehlten 
und es sich bei dem Kranken von RAMEL urn einen tuberku16sen Organismus 
gehandelt habe, bei dem veranderte cellular-humorale Immunitatsverhaltnisse 
angenommen werden konnten. In neuester Zeit haben jedoch URBACH und 
ZACH nach negativen Kontrollimpfungen am Gesunden die. Zuverlassigkeit 
des Verfahrens erneut betont. 
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Anhangsweise sei dann auch noch der AlIergiepriifung bei der BENEDEKschen Spalthefe. 
mykose gedacht, die BENEDEK mit 2 Formen dem a) Schizosaccharomycin (Vollvaccine) 
und b) Schizosaccharotoxin (Kulturfiltrat) angestellt hat. Ersteres ist eine Koehsalz· 
aufschwemmung einer 8% Glucosekultur, die dalln eingedampft und deren Riiekstand 
mit Alkohol aufgenommell und mehrere Tage bei 37° digeriert wurde. Nach totaler Ein· 
trocknung ist der Rest mit physiologischer Kochsalzliisung auf 5 cern aufgeschwemmt 
worden; b) steUt ein keimfreies Filtrat einer Kultur der Spalthefe auf einem fIiissigen 
Nahrmedium dar. Als Methode bediente sich BENEDEK aussehliel3lich der Intraeutall· 
probe (Streekseite des Oberarms). Injiziert wurde die Stammvaceine bzw. das Stamm· 
filtrat odeI' Verdiinnungen von demselben. Bewertet wurde nur die Spatreaktion. Den 
Ausfall del' Lokalreaktion (Papelbildung mit einem schmerzhaften heiBroten Hof) fand 
BENEDEK bei allen Formen, die er als Spalthefemykose auffaBte, stets positiv. Viel seItener 
erhielt BENEDEK eine Herd· bzw. Allgemeinreaktion. 1m Gegensatz dazu kommen allerdings 
bei der Nachpriifung der BENEDEKsehen Untersuehungen W. ENGELHARDT und GEISLER 
zu abweichenden Resultaten, zumal da die Starke del' Reaktion in del' Hauptsache Ab· 
hallgigkeit zeigt von del' Disposition des Individuums und der Konzentratioll des Impf. 
stoffes, fiir den wegen Mangels an Kontrollpersollell die Priifungsmiiglichkeit auf Spezifitat 
llicht besteht. 1m Sinne BENEDEKS konnten positive Ergebnisse mit SpaIthefealIergen 
nur in etwa 5% beobachtet werden. 1m gleichell Prozentsatz wurden sie beobachtet bei 
der Priifung auf Abwehrstoffe mit Kryptokokken. bzw. Soorallergen. Die PriiIung mit 
Pityrosporon Malassezii.AIlergenen ergab sogar in 7°10 positive Reaktionen. 

Eine Zwischenstellung nimmt KADISCH ein. In den beobachteten positiven 
Reaktionen mit lebenden Spalthefemischkulturen vermutet er allergische Reak· 
tionen. Er sieht jedoch in dieser allergischen Reaktion nicht notwendigerweise 
eine spezifische Reaktion. Die Kopfschuppen der SToRMschen Probe mit dem 
Extrakt aus Menschenhautschuppen, die unspezifisch ist, enthalten nach 
BENEDEK die Spalthefe. 

Zum SchluB sei noch einmal kurz die Frage herausgehoben, welcher 
praktische Wert der Trichophytinreaktion und den verwandten Reaktionen 
zukommt und ob dIese wissenschaftTich und theoretisch ja sehr interessante 
Methode klinisch von erheblicher Bedeutung ist. Fest steht, daB man im all
gemeinen die Diagnose, ob eine Trichophytiepilzaffektion vorliegt, mit den 
bisher schon geschilderten Verfahren (mikroskopischer und kultureller Pilz
nachweis) leichter und bequemer wird stellen konnen als mit der Priifungsart 
durch Trichophytin, umsomehr, als sie ja Hingst nicht immer positiv ausfallt, 
sondel'll nur bei den tiefen Formen und bei denjenigen oberflachlichen Erkran
kungen, bei denen es aus irgend einem Grunde ausnahmsweise zur Allergie
bildung gekommen ist. So wird der Trichophytinreaktion praktisch und dia
gnostisch eine groBe Bedeutung kaum zukommen und nur in dem Fall, in denen 
der klinische Aspekt versagt (so z. B. bei alten pilznegativen Kerionherden, bei 
Granuloma trichophyticum Majocchi, bei unklaren Trichophytiden mit zweifel
haftem Primarherd) und auf andere Weise der Pilznachweis aus irgendeinem 
auBeren Grunde nicht moglich ist, wird man zur TrichophytinprDbegreifen. 
Aber nur ein positives Ergebnis wirdbis zu einem gewissen Grad, auch keines
wegs restlos (nach unseren eigenen Beobachtungen) verwertbar sein, eine negative 
Impfung wird man nul' dann bis zu einem gewissenGrade verwerten diirfen, 
wenn man iiberzeugt ist, ein hochwertiges und vollreagierendes Trichophytin zu 
haben, das an anderen Fallen schon seine Zuverlassigkeit bewiesen hat. 

Auch die Sporotrichinreaktion ist, wie wir gesehen haben, nicht zuver
lassig, da sie eine Gruppenreaktion ist. Hier berechtigt, wie gesagt, nur del' 
negative Ausfall zu brauchbaren SchluBfolgerungen. Der Wert der Blastomycin. 
reaktion bedarf wohl noch weiterer Klarung. 

trbrigens sei nicht iibersehen, daB von manchen Seiten aIle Angaben iiber den Nachweis 
humoraler Antikiirper beim Menschen sehr kritiseh bewertet und beurteilt werden. So 
halt es VOl' allem BLOCH fUr durchaus miiglich und wahrscheinlich, daB die positive Reaktioll 
mit del' eigentlichen spezifischen fiir die Allergie verantwortlichen und sie erzeugenden 
Reaktion (des spezifisch wirksamen Prinzips des Trichophytins) gar nichts zu tun hat, 
sondern Reaktionen del' Begleitstoffe del' mit eingespritzten Substanzen, die sich ja in jedem 
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Trichophytin befinden (EiweiB, Lipoide, Kohlehydrat), darstellen. Diese humoralen 
Antikorper und Reaktionen wiirden dann mit der eigentlichen spezifischen Trichophytin
allergie und Immunitat direkt garnicht im Zusammenhange stehen und die Tatsache, 
daB sich trotz ihres Vorhandenseins im Serum die spezifische Allergie nicht passiv iiber
tragen laBt, ware durchaus verstandlich. Hierher gehoren dann vielleicht auch noch die 
sehr zahlreichen positiven Agglutinations- und Komplementfixationsresultate von BENEDEK 
bei der Spalthefeerkrankung, denen, wenn die ablehnende Kritik zu Recht besteht, ebeufalls 
mit Zweifel zu begegnen sein wiirde. 

·10. Symbiose mehrerer Pilze oder von Pilzen und Bakterien. 
Gelegentli.ch, wenn auch nicht haufig, sind auch FaIle mitgeteilt, in denen gleichzeitig 

mehrere Pilzarten den vorhandenen klinischen Erscheinungen zugrunde lagen. BODIN, 
LOMBARDO u. a. berichten iiber Nebeneinandervorkommen von Favus und Trichophytie, 
verschiedene Autoren, z. B. neuerdings KARRENBERG, iiber gleichzeitiges Vorhandensein 
mehrerer Trichophytiepilze, E. HARTMANN iiber das Vorkommen von Trich. gypseum und 
Cephalosporium, CHIURCO iiber den Nachweis von Cryptococcus hominis mit Bakterien usw. 
Bemerkenswert sind die Untersuchungen iiber die Wirkung, die Symbiose von Pilzen und 
Bakterien teils auf den klinischen Ablauf, teils auf das kulturelle Wachstum der Pilze 
auf kiinstlichem Nahrboden ausiiben. CHIURCO hebt hervor, daB in der Natur lebende 
Actinomycespilze durch die Mitwirkung von pyogenen, den Nahrboden vorbereitenden 
Bakterien erst pathogen wiirden und erzielte bei Versuchen an Tieren entsprechende 
Ergebnisse. CATANEI sah bei Anlegen von Miscbkulturen eines FavuspiIzes und eines 
Staphylococcus - die beide aus derselben Quelle stammten - auf SABOURAuD-Agar, daB 
der Staphylococcus das Wacbstum des PiIzes beschleunigte, bei hoherer Temperatur 
gedieh der Pilz immer schlechter, der Coccus besser; der aktivierende EinfluB des Coccus 
war nur in den ersten Wochen zu beobachten, aber auch abgetotete Kokkenkulturen 
vermochten ein beschleunigtes Pilzwachstum zu erzielen. BIDAULT sah dagegen gerade 
eine hemmende Wirkung eines Hautcolibacillus auf eine Kultur von Epidermophyton 
interdigitale PRIESTLEY. 

Soor tritt sehr haufig vergesellschaftet mit Bakterien (Staphylo- und Streptokokken, 
Diphtheriebacillen, Bacterium coli) im Korper auf. Die Symbiose des Soor mit Spalt
pilzen solI virulenzsteigernd wirken, jedoch gehen die Ansichten hieriiber noch aus
einander. 
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- gallinae 118, 123, 1. 
- gypseum 1, 35, 45, 47, 69, 

70, 72, 103, 120, 184, 
187, 193, 197. 

- passerinum 123. 
Quinckeanum 1, 39, 45, 

47, 101. 116, 186. 
Schonleini 1, 10, 11, 42, 

45, 47, 91, 96, 97, 112, 
181. 

Serisei 123. 
- violaceum U8. 
Achorionarten, humane und 

tierische 3, 112. 
Acladium CastellaniPinoy 129. 
Acremonium 7. 
Acremonium Kiliense 54, 147. 
- niveum 148. 
- Potronii 54, 147, 148. 
Acrotheca pedrosoi 162. 
Actinobacillus bovis 153. 
- Lignieresi 153. 
Actinomvces africanus 158. 
- a1ber~-flavus 153. 
- albus 153. 
-- asteroides 158. 
- bahiensis 158. 
- bovis 152, 153, 158, 159. 
- carneus 153. 
-- chromogenes 153. 
- convolutus 158. 
- hominis 152. 
- indicus 158. 
- luteo-roseus 153. 
-- madurae 158. 
- mexicanus 158. 
- Nicollei DELANOE 158. 
- Pelletieri LA VERAN 158. 
- Ponceti VERDUN 158. 
- somaliensis 158. 
- sp. YAZBEK 158. 
- sulfureus 153. 
- transvaliensis 158. 
- verrucosus MIESCHER 158. 
Actinomycespilze, Farbung 

del' nach BIRCH-HIRSCH
FELD, SCHLEGEL, CIECHA
NOWSKY, MOREL und Du
LAUS 23. 

Adelomyceten 5. 
Akladium (Ahrenform) 34, 35. 

Sach verzeichnis. 

Aktinomykose 16, 17, 52, 135, 
148, 152, 157, 188. 

- V orsichtsmaBregeln bei del' 
Ziichtung von 25. 

Aleuramma 7. 
Aleurien U, 34, 109. 
Aleuriosporen 6. 
Aleurisma 7. 
Aleurocloster 7. 
Algen, chlorophyllhaltige 5. 
Allergie, cutane 3, 192. 
-- nach Tierimpfung 52, 192. 
Allergiereaktionen mit Pilz-

extrakten 196. 
Allescheria Saccardo 8, 158. 
Anschwellung, keulenformige, 

del' Mycelenden (Massues 
terminales) 35, 46. 

Ansteckung mit Soor, orale 52. 
Apfelscheiben als Pilznahr-

boden 31. 
Arthromyeceten 6. 
Arthrosporeen 6, 7, 161. 
Arthrosporenbildung 6, 36, 37. 
Ascogonen (Perithezien) 38. 
Asken, Ascosporen 7, 8, 37, 

43, 99. 
Askomyceten 5, 6, 7, 7, 9, 

158, 173. 
Askomvkose 160. 
AspergiUide 4. 
Aspergillus 7, 8, 130. 
- flavescens 131. 
- flavus 131, 44. 
- fumigatus 131. 
- glaucus 131. 
-- MICHELI 158. 
- nidulans 134. 
- niger 132. 
- ochraceus 132. 
Asporogene SproBpilze 6. 
Ateleothylax 7, 182. 
Atelosaccharomyces BUSSE-

BUSCHKE 163. 

Bacterium comit,ans 153. 
- fusiforme 153. 
Bargellinia 8. 
Basidiomvceten 5, 9. 
Bierwiirzeagar 26, 29. 
Bienviirzegelatine 30. 
Biologie del' Pilze 180. 
Blastodendrion 6. 

Blastomvces 6, 8, 160. 
- coccidioides 161. 
- dermatitidis 17, 161. 
Blastomycin, Intradermoreak-

tion mit 198. 
Blastomycosis epidermica 161. 
-- purulenta profunda 161. 
- verrucosa 17, 161. 
Blastomykose 16, 17, 52, 135, 

160, 161, 182. 
-- amerikanische 17, 161,167. 

170. 
- europaische 161, 162. 
- oberflachliche del' Haut 

166. 
Blastosporeen 6, 8, 161. 
Bodinia 7. 
- balcanes 105. 
- glabra 81. 
- spadix 24, 82. 
- violacea 74. 
Bodinia canina 119. 
Botrytis (Traubenform) 34,46. 
Bryophyta odeI' Moospflanzen 

5. 

Carethropsis 7. 
CARNOYsche Fliissigkeit20, 41. 
Catenularia fuliginea 130. 
Cephalosporium acremonium 

Corda 147. 
, Chalara 54, 149. 
'Chalareae 130. 
Chalarose 54. 
Chimbere 112. 
Chlamydosporen 37. 
Chlamydotomus Beigelii 150. 

; Chlorophyll 180. 
Cholesterinagar 30. 
Chromoblastomycclse 162, 170. 

I Chytridineen 9: 
, Chlosteramma 7. 
Coccidioides 9. 
- immitis 161, 168, 170. 
Cohnistreptothrix Israeli PI· 

NOY 153. 
• - tenuis 151. 
Columella 9, 133. 
Conidien, Forme conidienne 5, 

7, 8, 9, 46, 47. 
Conidiensoor 1;i'4. 

, Conidiosporeen 6, HiO. 
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Corpuscula, metachromatische 
als Einlagerungen des Po
lythal1us 189. 

Coulee du pus sur Ie verre sec, 
L'artifice de 41. 

Cryptococcus 6, 7, 8, 161. 
- capsulatus 162. 
- dermatitidis 161. 
- farcinimosus 17, 75, 97, 

162. 
- Gilchristi VUILJ.EMIN 17. 
- hominis 8, 163. 
- Malassezii 172. 
- metaniger 46, 152. 
- ruber rugosus 46, 152. 
Cryptokokkensoor 174. 
Ctenomyces serratus 8, 9, 182. 
Cutanimpfung 48. 
Cytoplasma 33. 

Sachverzeichnis. 

Duvetose Form s. Degenera
tion, pleomorphe. 

Dyshidrose der Hande und 
FiiBe 101, 104, 105, 107, 
108, 181. 

Eczema marginatum 101, 102, 
108, 110, 111, 183. 

Eidamella spinosa 10. 
Ektosporen 35. 
Ektothrixarten 3, 15, 73, 74, 

84, 106. 
Enanthiothamnose 54. 
Enanthiothamnus BRAULTII 

148. 
Endodermophyten, tropische 

111. 
Endodermophyton 7. 
- CASTELLANI 111. 

, - concentricum 111. 
Dauerformen des Blastomyces - indicum 111. 

165. - ROQUETTEI 112. 
- bei Hefe 98. Endomyces 7. 
Dauersporen bei Soor 176. - albicans 162, 173. 
Debaromyces KLOCKER 8, 173. - crateriforme 7. 
Degeneration, faviforme 39. - Vuillemini 7. 
Degeneration, pleomorphe 38. Endomykosen 162. 
Dematiaceen 6, 53, 130. Endothrixarten 3, 73, 74, 75. 
Dermatitis verrucosa 17, 162, Entartung, flaumige 38. 

170. Epiderminagar 31. 
Dermatomycosis vegetans 18, Epidermismikrokultur 41. 

146. Epidermophyten 7. 
Dermatophyten, Optimum der Epidermophyten, tropische 

Reaktion der NahrbOden 111. 
und der Temperatur fiir Epidermophytie, Allgemeine 
das Wachstum der 186. Bemerkungen 4, 101. 

- Toxinerzeugung der 192. - Latenzperioden der klini-
Dermatotropismus der Derma- schen Erscheinungen bei 

tophyten 186, 187. der 183. 
Desinfektionsmethoden der Epidermophyton clypeiforme 

Schuppen mit Antiformin 101, 108. 
resp. Sublimat 24. - cruris 101, 102, 110. 

Deuteroconidium 6. - floccosum 10. ,., 
Deuteromyces 6. - ~yps.eum 101, 10,. 
Deutung der kulturellen u11-I- mgumale 4, 35, 36, 42, 45, 

tersuchung, Allgemeine; 46, 101, 102, 108, 110, 
Gesichtspunkte zur 42. I Ill, 162, 181, 183. 

Dhobie itch 100, 111. - interdigitale PRIESTLEY 
Discomyces 152. I 104, 109. ,., 
_ bovis 152. 1-- la:noroseum 46, 101, 10,. 
_ Israeli 159. - mveum 101, 108. 
- (THIBIERGE RAvAuT und' - plurizoniforme46,101,106. 

. PrnOy) 159. : - rubrum 4, 101, 106, 108, 
Discomykose 18, 54. ~09. . 
- weiBe Korner, Farbung - - welBe Vanante (HA-

der 22. SHIMOTO, lRIGAWA, 
Drei-Zonenbildung 48, 53. OTA) 107. 
Drusen bei Actinomykose 153 - salmoneum 112. 

154. ' - tropicale 111. 
Drusenzone bei Actinomykose Erde (Sand, Strohmist) als 

154. Pilznahrbiiden 11, 181. 
Duveteux-Werden der Kul- Erosio interdigitalis blasto-

turen, Degeneration pleo- mycetica 166. 
morphe 1. Erythrasma 15, 16, 20, 125. 

Eumyceten 5, 32. 
Rurotium glaucum 131. 
- nigrum 132. 

Farbemethoden 20. 
Farbung von Fadenpilzen in 

Kulturen nach Boss 22. 
Farcin cryptococcique 97. 
Favide 3, 4. 
Favin 197. 
Favus 2, 112. 
- der inneren Organe und der 

Schleimhaut 188. 
Favushaar 13, 112. 
Flachenmycel 33. 
Flaschenbacillen 173. 
Fluorescenz der Pilze 185. 
Fliissige NahrbOden (Maltose, 

Glucose, Bierwiirzebouil
lon, Milch) 91. 

Frange D'ADAMSON 55,56,57, 
60. 

Fungi, chlorophyllose 5. 
- imperfecti 5, 158. 
Fusarium LINK 182. 

Gesichtspunkte, diagnostische 
bei tiefen Mykosen 52. 

Getreidekorner als Pilznahr
bOdeD 31, 181. 

GILCHRISTSche Krankheit 17, 
161, 167. 

GlasgefaBe fiir die Kulturen 
31. 

Glenospora BERKELEY 158. 
G1enosporon 7. 
Glucoseagar nach BENEDEK 

172. 
Glucosenahrboden nach SA-

BOURAUD 29. 
Glycerin-Kartoffel 30, 137. 
GlycerimlahrbOden 10, 39. 
GORODKowAscher Nahrboden 

31. 
Granuloma coccidioides 161, 

170. 
- trichophyticum 92. 
- - MAJOCCHI 188. 
Grappes 43, 46. 
GRuTzscher Maltosenahr-

boden 26, 30. 
Grubyella 7. 
- alba 96. 
- Camerounensis 75, 100. 
- discoides 97. 
- farcinimosa 97. 
- ferruginea 65. 
- formosensis 116. 
- ochracea 97. 
- luxurians 100. 
- ScMnleini 112. 
Gynmoasken 7, 8, 9. 
Gymnoaskus BARANETZKY 10. 
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Haar bei Favus 13, 112, Impfung in die Trachea 52. Mausefavuspilz], 39, 45, 47. 
bei lVIikrosporie 55, 56. 57, - vaginale 52. 101, U6, 186. 

59. Indiella somaliensis 158. Megaspor 10. 
pilzhaltiges, Uberimpfung Indiella BRuMPT 158. Mentagrophyton 2. 

mit 50. Infektion, cutane am Tier bei Methylen-Azurfarbung nach 
bei Trichophytie 13, 72, Sporotrichose 50.· KRAUS 20. 

73. - mit Pirquetbohrer 50. Mikrococcus nigrescens 152. 
Hangendel' Tropfen, Methode Inhalation von Sool'kultul'en Mikrosiphoneen 6, 160. 

des 40. 52. lVIikrosporide 3, 188. 
- - Wachstum im, nach 1 In-situ-Kultur (PLAUT) 40. Mikrosporie 14, 15. 

SABOURAUD 41. Intradermalimpfung zur Al- - Allgemeine Bemerkungen 
Haplographium de Bella Ma-I lergiereaktion 196, 197, 55. 

rengo 17, 129. 198. - humane 55. 
Hefeartige Mikl'oorganismen, - tierische 3, 15, 35, 48, 55, 

Erkrankungen durch 161. Jod-Gentiana-Eosinmethode 123. 
Hefeerkrankungen, eigentliche nach PAUL UNNA 21. lVIikrosporiehaar 55, 59. 

Hef~¥i~bung, Bossschcs Ver- I Mik~~~poriepilze im Haar 55, 
fahren del' 22. Kammzinkenform (Organes Mikrosporon amethysticum 

Hefen 6. pectines) der Mycelien 35, 58, 72. 
- Allgemeines 159, 160. 44, U5. 1--' Audouini 2, 46, 47, 48, 58, 
- saprophytische 162. Karottenagar 3]. j 60, 61, 62, 63, 64, 
HEIDEGGERSches Verfahren Kartoffeln als Nahrboden 30'1 66, 68, 69. 

fiir Schuppen- und Schnitt- KAUFMANN -W OLF-Pilz 4, 42, - val'. macrosporicum 58, 
farbung 22. 45, 47, 101, 104, 181. 'I 62. . 

Hemispora asteroides 6. Keratohyalinkorner 18, 19. - aureum 64. 
- pararugosa 144. Kladiose 53, 54, 127. - caninum BODIN 66. 
- rugosa 6, 144. Kladothrix Actinomyces 152. - circuluscentrum 58, 65. 
- stellata 143. Klosterosporeen 7, 8. - depauperatum 46, 58, 61. 
Hemisporeen 6, 160. Komplementbindungsverfah- - dispar 58, 65. 
Hemisporon rugosum CASTEL- ren bei Pilzerkrankungen - equinum 58, 70. 

LANI 151. 195. -- felineum 46, 58, 68, 69, 
Hemisporose 54, 143,174, 194. Konservierung del' Kulturen 70, 72. 
HERXHEIMERsche Farbung 31. - ferrugineum 10, 58, 64. 

der Schuppen und Haare Koremien 148. - flavescens 58, 65. 
21. ! Korperchen gelbe (bei Favus) -- fulvum 58, 69, 72. 

Histoplasma capsulatum 162.1 U6. - furfur 12.3. 
Histoplasmosis 162. I KRALsche Korperchen U6. - Iris 58, 63. 
Hiihnerfavus U9. Kronleuchterformen del' My- - japonicum 65. 
Hundefavus 119. I celien 33, 47, U5. - lanosum 35, 39, 42, 45, 58, 
Holzstiickchen als Pilznahr- I Kultur, Allgemeine MaBregeln 66, 71, 101, 103. 

boden 31, 181. • bei Anlegung der 23. - lanuginosum 58, 72. 
Honignahrboden 29, 30, 98.1 Kulturen, Austrocknen del' 32. - minutissimum 125. 
Hyphales 6. I - lVIikroskopisches Bild der - niveum 58, 71. 
Hyphen 32. ,32. - orientale 58, 66. 
Hyphensoor 174. I Kulturmethoden 23. - pertenue 58, 62. 
Hyphes sporiferes 43, 46. - pubescens 58, 71. 
Hyphomyceten 5, 9, 160. I - radiatum 58, 72. 

i I,aevuride 4. _ Ramos 58, 65. 
I Lepothrix 151. _ scorteum 58, 72. 

52 I Lichtheimia corymbifera 9, - tardum 58, 62. Impfmethoden, seltenere 
Impfung auf die Cornea 
- extracutane 50. 

52' • . 133. t t 58 '"0 . ; LINDNERSches Verfahren 40. - omen osum ,'. 

- hepatische 52. 
I Luftmycel 33. - umbonatum 58, 63. 
II Lymphangl'tl'S . t' 17 - velveticum 58, 63. 

- intracal'diale 50, 51. . epizoo ·ICa , _ villosum 58, 71. 
97, 162. _ xanthodes 58, 69. - intraperitoneale 51. 

- - mit Soor 52. ' 
- - bei Sporotrichose 51, IIUaladie de Rivolta 97. 

53. ! MadurafuB 16, 148, 156, 158, 
- intratestikulare 52. I 182. 
- intravenose 51. Maduromykosen 16, 17, 19, 
-- in die Pleura 52. I 157. 
- durch das Schadeldach 52. I Madurella BRuMPT 158. 
- subcutane 51. Maltoseagal' nach SABOURAUD 
- subdurale 52. 27. 
- suboccipitale 52. I Mastigocladium Blochii 12'7. 

lVIikrosporonart in Sardinien 
58, 71. 

lVIilieu d'epreuve als Standard
nahl'boden 26. 

Mohrriiben als Nahrboden. 
(Karottenagar) 31. 

Monilia 6, 160. 
- albicans 173. 
- candida 1'73. 
- Fioccoi 163. 
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Moniliaarten 162. 
Monosporium apiospermium 

148. 
Monosporose 18, 54. 
Morokokken 173. 
Mucedineen 6. 
Mucor 9, 133. 
- corymbifer 133. 
- MICHELI 158. 
- mycetomi GELONESI 158. 
Mucoraceen 9. 
Mycelium 32. 
Myceloblastanon 6, 161, 174. 
Mycelorrhizodes 6. 
Mycelsporenketten (Oidienzer. 

fall) 15, 36. 
Mycetoma pedis 156, 158. 
Mycetomerreger, Vorsichts

ma13regeln bei -Zuchtung 
der 26. 

Mycoderma 6, 161. 
- cutaneum 54, 147, 151. 
- GILCHRISTI 17. 
- pulmoneum 18, 146. 
Mykosen, interdigitale 4, 179, 

181. 
Myxomyceten 5. 
Mykose von POSADAS 170. 

Sachverzeichnis. 

I Parendomyces 6, 161. ; Pityriasis versicolor 123, 151. 
- asteroides 145. Pityrosporon Malassezii 172. 

; - - RrcHIN 151. Plastoproteide und Lipoid-
- Balzeri 6, 15, 144. eiwei13verbindungen als 
Parendomykose 54. ,Hefebestandteile 189. 
Pathologisch-anatomische : Pleomorphismus 38. 

Diagnose 48. _. Pleurococcus Beigelii 150. 
Penicillium 7, 8, 127, 186. POLLACCIS NahrbOden 27. 
- brevicaule 127: Prophialiden 7. 
- crustaceum 127. Protoconidum 6. 
- glaucum 127. Protoplasmaaustritte (bei Fa-
- LINK 158. , vus) 47, 115. 
Peptonagar nach SABOURAUD I Pseudomikrosporon CASTEL-

(Milieu de conservation) LANI 58, 62. 
28, 39. ,Pseudopilze 18, 19. 

Perisporiaceen 7, 8. I Pseudorotz 17, 97, 162. 
Perithecien 7,8,9,38,43, 182. ! Pteridophyta oder Farren-
Perleche 173. pflanzen 5. 
Phialideen 7, 8. I 

Phii~(f.horaverrucosa 17,162, ! Quenouilles (Spinnrocken) 47. 

Phykomyceten 5, 9, 158. : 
Piedra 149. Raquetteformen 33, 47. 
Piedraia hortai 151. I RAULINScher Nahrboden 31. 
- sarmentoi 151. Reaktion der NahrbOden, Op-
Pilze, Fermentgehalt der 190. ! timum der 186. 
- Fettstoffwechsel der 190. i Reinfektion von cutan ge-
- gro13sporige 14, 100. I impften Meerschweinchen 

Vorkommen der 182. Reisscheiben als Pilznahr-
'1- auf der gesunden Haut, 193. 

Nagelmykosen, Kulturverfah- - au13erhalb des Korpers, boden 31. 
ren bei 24. Wachstum der 180. Reproduktionsorgane 3. 

Nageltrichophytie, neuer Pilz _ - kleinsporige 17. Rhinocladium 7. 
aus 74, 93. -- Lebens- und Nahrungsbe- Rhinosporidium Seeleri 19. 

NahrbOden, Alkalescenz der! durfnisse der 190. Rhizomucor 9. 
186. - Resistenz der - gegenuber Rhizopus 9, 133. 

- Reaktion der 27. Temperatureinwirkung Rhodococcus CASTELLANI 152. 
Nativpraparat 12. undDesinfektionsmitteln Rohrzuckerpeptonagar 177. 
Nativuntersuchung, Ver- sowie anderen abtoten- Rosa-Lufthefe 186. 

wechslungsmoglichkeiten, den Prozeduren 184. 
und Fehlerquellen bei der i-in Schuppen und Haaren 
18. au13erhalb des Korpers, Sabouraudites 7, 10. 

Navettes 47. Dauer der Infektions- - asteroides 85. 
Neo-Endothrixarten 15, 73, I fahigkeit der 183. - AUDOUINI 51. 

74, 82. -- Wirkung von Rontgen-, - farinulentus 91. 
Nocardia Actinomyces 152. Radium-, Thorium- und - felineus 68. 
- bovis 152. ultravioletten Strahlen - fulvus 69. 
- madurae 158. auf 185. - gallinae 118. 
- mycetomae 158. - Zusammensetzung, chemi- - granulosus 88. 
- tenuis CASTELLANI 151. I sche und feinerer Bau - gypseus 120. 

der 188. - interdigitalis 105. 
Pilzsporen, intrakardiale In- - Iris 63. 

Objekttischklammer 25. jektion ~on 183. - lacticolor 90. 
Oidienzerfall 36. - subcutane Ihjektion von - lanosus 66. 
Oidiomykose, gummose 18. 193. - mentagrophytes 85. 
Oidiomykosen 160. Pilztotende Mittel 185. - persicolor 91. 
Oidium 161, 162. Pilzubertragung durch Stroh- - pubescens 71. 
- albicans 173. matten, Sandalen, bret-, - Quinckeanus 116. 
- cutaneum 54, 147, 159. terne Fu13boden 181. - radiolatus 87. 
Oomyceten 9. - durch unvollstandig ge- '- radioplicatus 87. 
Oospora canina 119. 'kochte Wasche 181. - ruber 107, 108. 
Oosporaform des M. equinum ,Pilzwachstum, Hemmung des - scorteus 72. 

70. I durch die lebende Zelle - tardus 62. 
Oospore 9. 1 ]87. - umbonatus 63. 
Organes nodulaires 7, 38, 43, - Temperaturoptimum fUr 1- velveticus 63. 

122, 182. i das 186. I - Viannay 92. 



Sabouraudites villosus 71. 
- xanthodes 69. 
Saccharomyces 7, 8, 160. 
- hominis 163. 
Saccharomykoscn 160, 161, 

162. 
Sauerstoffbediirfnis del' Der-

matophyten 187. 
Scedosporium 7. 
- apiospermium 148. 
- SACCARDO 158. 
- sclerotiale 148. 
Schimmelpilze, die wichtig

sten 126. 
Schimmelpilzkulturen, sporo

trichoseahnliche 53. 
Schizosaccharomyces hominis 

BENEDEK 7, 16, 25, 44, 
171. 

Schizosaccharomycid 171. 
Schizosaccharomycin, Intra

dermoreaktion mit 199. 
Schleimhauttrichophytie 188. 
Schnittfarbung nach RUSSELL 

22. 
- WXLscHsche Methode 21. 
Scopulariopsis 7, 8. 
- BLOCHII 127. 
- brevicaulis val'. hom. 127. 
Scutulum (Favus) 12,13,112. 
Soor, Mycel- und Conidien-

bildung beim 191. 
- visceraler 188. 
Soorerkrankungen del' Haut 

173. 
Soorerreger, Garfahigkeit del' 

191. 
Soormykosen 162. 
- interdigitale 166. 
Soorpilz 4, 42, 160, 161, 167, 

173, 182. 
Spermatophyta odeI' Samen

pflanzen 5. 
Spindeln 7, 11, 18, 35, 46, 47, 

103, 104, 109, 110, 182. 
Sporangium 38, 43. 
Sporenkette 36, 47. 
Sporenscheide 56, 59, 97. 
Sporophoreen 7. 
Sporotricha, Einteilung und 

Arten 135. 
Sporotricheen 7. 
Sporotrichin, Tetradermo

reaktion mit 198. 
Sporotrichinreaktion, Zuver

lassigkeit del' 199. 
Sporotrichon asteroides 139. 

Beurmanni 136. 
Carougeaui 140. 
Councilmanni 139. 
Gougeroti 139. 
indicum 139. 
Jeanselmi 139. 
Lesnei 140. 
Lipsiense 140. 
Schenki 137. 
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Sporotrichose 16, 52, 53, 134, i Trichophyta mit faviformer 
149, 182, 186, 188, 194., Kultur 75, 94, 96, 97, 99. 

- Agglutinine bei 194. 1- gypsea, Gruppe del' 74,85. 
- Eiterentnahme bei del' 25. - kleinsporige 74, 84, 85. 
- experimentelle 140. 1'- nivea, Gruppe del' 74, 85, 
Sporotrichoseerreger, Farbung , 92. 

del' nach LAWLESS 23. Trichophytia, groJ3sporige 75. 
Sporotrichum 7. Trichophytide 3, 4, 188. 
SproJ3baume 6. Trichophytie, allgemeine Be-
SproJ3pilze, Bezeichnung del' merkungen 72. 

159. - mikroide 14, 15, 59, 74, 
- pathogene, Allgemeines 84, 92. 

159, 160. - Praecipitine bei 194. 
SproJ3pilzerkrankungen, Er- Trichophytien, exotische 75. 

reger del' 162. - faviforme 96, 97, 99. 
Sprossung 34. ,- gI'oJ3sporige mit flaumiger 
Sterigmatocystis 7, 130. I Kultur 75, 94. 
- CRAMER 158. - humanen Ursprungs 3,73, 
- nidulans 134. ,74, 75. 
- - EIDAM var. Nicolleil58. - tierischen Ursprungs 3, 73, 
- nigra 132. 74, 84. 
- ochracea 132. - Zwischenformen von 73, 
Rtoffe (Seiden-Leinenwasche, 74, 82. 

Wolle) als Pilznahrb6den Trichophytietoxine 4. 
31, 181. Trichophytin 2, 3, 4. 

Stolomen 133. - Antik6rper(MARTENSTEIN) 
Streptothricheen 17. 193. 
Streptothrichose 153. - Herstellung des 197, 198. 
Streptothrix Actinomyces 152. - H6cHST, SCHERING 197. 
- CASTELLANI 152. Trychophytinallergie, Herd-
- Foersteri 152. reaktion bei 197. 
- madurae 17, 158. - beitieferTrichophytose197. 
- verrucosus MrESCHER 158. Trichophytinreaktion bei Lu-
Symbiose mehrerer Pilze odeI' pus 197. 

von Pilzen und Bakterien - praktischer Wert del' 199. 
200. - Spezifitat del' 199. 

Tarses faviques 13. 
Thallophyta odeI' Faden-

pflanze 5, 32, 180. 
Thallosporeen 6, 8, 160, 161. 
Thallus 34, 92. 
Thymolspiritus 1% in Brenn-

spiritus als pilztotendes 
Mittel 185. 

Tierfavus 1, 45, 48, ll2, ll8. 
Tierimpfung 48. 
Tinea albigena 99. 
- cruris 102, Ill. 
- decalvans 81. 
- imbricata Ill. 
- inguinalis Ill. 
- intersecta Ill. 
- negrocircinata 100. 
Torula 163. 
- .Jeanselmi LANGERON 158. 
- PERSOON 158. 
Traubenz.l,lckernahrboden 26, 

30. 
Trichomyces axillae 151, 152. 
Trichomycosis axillaris flava 

152. 
- - nigra 152. 
- - rubra 152. 
- nodosa 151. 
- palmellina 151. 

Trichophyton 7, 10, 11. 
- A, B, C (HODGES) 108,109. 
- A, B, C, OTA 109. 
- acuminatum 74,75,76,77. 
- albiciscans 74, 99. 
- areolatum 74, 82. 
- balcaneum 75, 100. 
- Bla:lCha di 75, 99. 
- caninum 75, 94. 

CASTELLANI Ill. 
- cerebriforme 15, 42, 45, 74, 

82, 84, 183. 
- - ochropyraceum 74, 84. 
- Ceylonense 75, 100. 
- chosenicum 65. 
- circonvolutum 74, 82. 
- coccineum 74, 82. 
- concentricum 111. 
- crateriforme 74, 75, 76, 77, 

78, 101. 
- cruris Ill. 
- it culture jaune 82. 
- Currii 7, 74, 78, 182. 
- depressum 74, 92, 93. 
- effractum 74, 76. 
- endothrix marginatum 

Muys 74, 81. 
(Epidermophyton) inter

digitale 4,42, 101, 104, 
105, Is;!. 
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Trichophyton equinum 4, 75, Trichophyton pedis 74, 93. Trichophyton giganteum 149, 
94, 95, 101. - Perneti 111. 151. 

- exsiccatum 74, 81. - pilosum 74, '76. - glycophile 150, 151. 
- faviforme album 75, 94,. - plicatile 74, 84, 101. - Krusi 149. 

96, 97. , - polygonum 74, 82. - minutissimum 151. 
- -- discoides 75, 94, 9'7. . - primrose coloured crater - ovale 149, 150. 
-- - ochraceum 36, 45, 75. 81. - ovoides 149, 150. 

94, 9'7. - purpureum (BANG) 101, - rugosum 144, 151. 
- flavum 82. 108, 109. Trichosporose 54. 
- fumatum 46, 74, '76. - - (On) 108. Trichosykon KALLE 197. 
- fuscum sulcatum 74, '78.' - radiolatum 74, 8'7. Tuberkelbacillen 184. 

gypseum asteroides 33, 35, i - regulare 7t5 "4'> 4~ I 

45, 47, 48, 74, 85,' - ro~a4~e~~t ri9, ~i83.n, 75, i liSCmNSKY-Nahrboden 30. 
96, 101, 189. d 74 82 
. t h 39 74 92 - rotun urn , . 

- en? rep on , , . 1_ rubidum 108. Varietat OTA 2 und 3 104, 
- - farmulentum 74, 91. S b d' ~5 99 I 105. 
__ al'iseum 74 87 - a ourau 1 ',. . 
__ "'ranulosum' 74' 88 - spongoides 74, 82. ,Verticellium depauperatum 

g , . - sudanense 74, '78. 'I 58, 62. 
- - - Val'. I und II (B!L- i - sulfureum 74, 81. Verunreinigung durch Schim-

LAGl) 46. 47, .4, _ umbilicatum 74, 77. 'melpilze odeI' Soor 24. 

H 89, 110841, 183. - var. A und B (WlLENCZYK) I Volutin als Zellbestandteil der 
0I?GES . 75. Hefen 189. 

- - lactlColor 38, 48,74,90, _ Viannay 74, 92. I Vrilles 33, 87, 89, 104, 105. 
9~, 101. i _ vinosum 46, 75, 94. I 

- - perslcolor 38, 46, 74, _ violaceum 15, 30, 42, 46, 

d9!, 1~2. t ~4 8N 48, 74, 79, 81, 10l, 182, I Wasche als Pilziibertl'ager 181, 
- - ra lOp lCa urn ',I. 183. I 184. 
- - Val'. 2 (On) 105. . _ glabrum 74, 81. ; Weinranken 33, 87, 89, 104, 
- :- Var. 3 (OT~) 105. ,- var. decalvans 74, 81. ! 105. 
- ~nflat~~ 74, 82. ' Trichosporie 149. . WeiBel' Pilz 3, 4; siehe KAUF-
- mterdlgltale Val'. II (TA-I Trichosporium 7. MANN-WoLF-Pilz. 

KAHASm) 106. - Manteaazzae 146. Wicke! 33. 
- louisianicum 75, 100. - minut~simum 152. I WlLLIA HANSEN 8. 
- luxurians 75, 100. i Trichosporon 149. ' Wurzelmycel 33. 
- MANSONI Ill. ' - asteroides 145. 
- multicolor 74, 84. : - - RICmN 151. 
- niveum dent.iculatum 74, 1- Balzeri 144, 151. 

92, 93. • - Beigelii RABENRORST 
- niveum radians 39,74,92" - - VUlLLEJIUN 149. 

93. I - cutaneum 147, 151. 
- nodoformans 75, ZOO. - foxi 149. 

Zoospol'ange 9. 
150. ! Zoosporen 9. 

. Zygomyceta 9. 
Zygosporen 9, 130. 
Zymonema Gilchl'isti 17. 
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Bakteriologische Diagnostik mit besonderer Berumsich tigung der 
Praxis des Medizinal=Untersuchungsamtes und der bakteriologischen 
S tat ion e n. Ein Leitfaden fUr Arzte, Studierende und technische Assistentinnen von 
Professor Dr. Eduard Boe<ker, Leiter des Untersuchungsamtes am Pro Institut fur In= 
fektionskrankheiten Robert Koch, Berlin und Dr. Fritz Kauffmann, Assistent des Unter= 
suchungsamtes am Pro Institut fur Infektionskrankheiten Robert Koch, Berlin. VII, 
260 Seiten. 1931. RM 9.90; gebunden RM 11.60 

GrundriB der theoretischen Bakteriologie. Von Dr. phil. Traugott 
Baumgartel, Privatdozent fur Bakteriologie an der T echnischen Hochschule Munchen. Mit 
3 Abbildungen. XXXVIII, 259 Seiten. 1924. RM 9.60 

Technik und Methodik der Bakteriologie und Serologie. 
Von Professor Dr. M. Kfimmer, Obermedizinalrat, Direktor des Hygienischen Instituts der 
Tierarztlichen Hochschule Dresden. Mit 223 Abbildungen. XI, 520 Seiten. 1923. RM 14.-

Repetitorium der Hygiene und Bakteriologie in Frage und 
Antwort. Von Dr. W. Smiirmann, Honorarprofessor an der Universitat Munster. 
Fun f t e, verbesserte Auflage. VIII, 234 Seiten. 1931. RM 6.60 

Taschenbuch der speziellen bakterio-serologischen Dia
gnostik. Von Dr. Georg Kiihnemann, Oberstabsarzt a. D., prakt. Arzt in Berlin= 
Zehlendorf. VIII, 132 Seiten. 1912. RM 2.10; gebunden RM 2.80 

GrundriB der Serologie. Von Professor Dr. Alberto Ascoli. Deutsche Ausgabe 
von Primararzt Dr. R u dol f S t e p han Hoff man n. D ri tt e, verbesserte und vermehrte 
Auflage. Mit 29 Figuren und zahlreichen Tabellen im Texte und 8 mehrfarbigen Tafeln. 
IV, 272 Seiten. 1921. RM 5.90; gebunden RM 6.75 

Studien uber die Fortpflanzung von Bakterien, Spirillen 
und Spirochiiten. Von Dr. med. E. Meirowsky, Koln a. Rh. Mit 1 Textfigur 
und 19 Tafeln. VII, 95 Seiten. 1914. RM 12.60 

Winke fur die Entnahme und Einsendung von Material zur 
bakteriologischen, serologischen und histologischen 
Untersuchung. Ein Hilfsbuch fur die Praxis· von Prosektor Dr. Emmerim, 
V orstand des Pathologischen Instituts der Stadtischen KrankenanstalteJ) in Kiel, und Marine= 
Oberstabsarzt Dr. Hage, bisher Leiter der Bakteriologischen Untersuchungsstelle in Cux= 
haven. Mit 2 Textabbildungen. VI, 45 Seiten. 1921. RM 1.70 

Die pathogenen Protozoen und die durch sie verur
sachten Krankheiten. Zugleich eine EinfUhrung in die allgemeine Protozoen= 
kunde. Ein Lehrbuch fur Mediziner und Zoologen. Von Professor Dr. Max Hartmann, 
Mitglied des Kaiser Wilhelm-Instituts fur Biologie, Berlin = Dahlem, und Professor Dr. 
Claus SmiUing, Mitglied des Instituts fur Infektionskrankheiten "Robert Koch", Berlin. 
Mit 337 Textabbildungen. X,462 Sciten. 1917. RM 18-. 
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Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. In Ana 
lehnung an den "Atlas der Haut- und Geschlechtskrankheiten". Von Walter Frieboes, 
Professor der Dermatologie an der Universitat Rostolli. IV, 677 Seiten. 1930. 

RM 30.-; gebunden RM 32.50 

Hautkrankheiten. Von Dr. Georg Alexander Rost, o. Professor der Der= 
matologie und Direktor der Universitatshautklinik in Freiburg i. Br. ("Fachbucher fur 
Arzte", Band XII.) Mit 104 zum groBen Teil farbigen Abbildungen. X, 406 Seiten. 
1926. Gebunden RM 30.
Die Bezieher oer "KJinischen Wochenschrift" erhalten die "Fachbiicher" mit einem Nach/alJ von 10 0/0. 

Dermatomykosen. Allgemeine Mykologie und Biologie. Tricho
phytie. Trichophytide. Mikrosporie. Favus. Pityriasis versicolor. 
Erythrasma. Sporotrichose. Blastomykose. Bearbeitet von A. A I ex· 
ander, L. Arzt, B. Bloch, C. Bruhns, A. Buschke, H. Fuhs, O. Grutz, 
A. J 0 s e ph, L. K u mer, G. M i e s ch e r, A. Poe hIm ann, A. Rue t e. CHand. 
buch der Haut. und Geschlechtskrankheiten", Band XI.) Mit 390 zum groBen Teil 
farbigen Abbildungen. XIII, 956 Seiten. 1928. RM 190.-; gebunden RM 198.-

Uber die pathologische Anatomie der Spirochaetosis 
ictero-haemorrhagica Inada (Weilsche Krankheit). Von 
Dr. Renjiro Kaneko, a. o. Professor an der I. Med. Klinik der Kyushu Imperial Universitat 
zu Fukuoka. Mit 6 mehrfarbigen und 2 einfarbigen Tafeln. 181 Seiten. 1923. RM 5.70 

G. Jochmann's Lehrbuch der Infektionskrankheiten. Fur 
Arzte un d St u d ieren de. Zwe i te Auflage, unter Mitwirkung von Dr. B. No ch t, 
o. o. Professor, Direktor des Instituts fUr Schiffs. und Tropenkrankheiten zu Hamburg, und 
Dr. E. Pas ch e n, Professor, Oberimpfarzt, Direktor der Staatsimpfanstalt zu Hamburg. 
Neu bearbeitet von Dr. C. Hegler, a. o. Professor der Universitat, Stellvertretendem 
Direktor des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-St. Georg. Mit 464 zum groBen Teil 
farbigen Abbildungen. XI, 1077 Seiten. 1924. RM 54.-

Infektionskrankheiten. Von Professor Georg Jurgens, Berlin. ("Fachbiicher 
fiir Arzte", Band VI.) Mit 112 Kurven. VI, 341 Seiten. 1920. Gebunden RM 7.40 
Die Bezieher der "KJinischen Wochenschrift" erhalten die "Fachbiicher" mit einem Nach/alJ von 10%. 

Die Erreger des Fleck- und Felsenfiebers. Biologische und 
pathogenetische Studien. Auf Grund gemeinsamer Untersuchungen mit Dr. med. 
Wanda Bluhbaum und Elisabeth Brandtt. Dargestellt von Dr. phil. et med. 
Max H. Kuczynski, Professor an der Universitat Berlin, Abteilungsvorsteher am 
Pathologischen Institut. Mit 122 Abbildungen. IX, 256 Seiten. 1927. RM 24.-

Der Erreger des Gelbfiebers. Wesen und Wirkung. Gemeinsame 
Untersuchungen mit Bianca Hohenadel. Dargestellt von Dr. phil. et med. Max 
H. Kuczynski, Professor an der Universitat Berlin, Abteilungsvorsteher am Patho= 
logischen Institut. Mit 158 Abbildungen und zahlreichen Tabellen. V,191.Seiten. 1929. 

RM 24.-
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