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Unter den melanisierten Hyphomyze-
ten werden die rasch wachsenden Pilze 
der Genera Alternaria, Curvularia, Bipola-
ris, Exserohilum und Ulocladium oft als 
„Dematiaceae“ oder „Phäohyphomyzeten“ 
bezeichnet [7]. Es handelt sich dabei um 
Anamorphe von Ascomyzeten der Ord-
nung der Pleosporales [4, 7, 26]. Die meis-
ten Arten stellen Pflanzenpathogene dar 
und produzieren große, luftgetragene Ko-
nidien. Neben exogen allergischen Reaktio-
nen können diese Konidien gelegentlich 
auch die Nasennebenhöhlen kolonisieren, 
was zum erst vor einigen Jahren beschrie-
benen Krankheitsbild der „allergic fungal 
sinusitis“ (AFS) führen kann [0]. Anderer-
seits können sie auch Hautinfektionen ver-
ursachen, entweder exogen durch trauma-

tische Inokulation oder Besiedlung vorer-
krankter Haut oder im Rahmen einer Sep-
sis durch sekundäre Hautbeteiligung. Weil 
diese Erreger aber nur eine geringe Patho-
genität aufweisen [6, 28], sind vor allem 
Patienten mit Abwehrschwäche betroffen, 
und der klinische Verlauf kann beträcht-
lich variieren [, , 9, 20, 28, 30, 3]. Ins-
besondere Infektionen durch Spezies in-
nerhalb der Gattung Alternaria stellen ein 
wachsendes Problem dar. Während es sich 
bislang hauptsächlich um Patienten un-
ter Langzeitglukokortikosteroidtherapie 
und/oder mit Diabetes mellitus handelte 
[, 5, 24], wird die Erkrankung jetzt zuneh-
mend bei organtransplantierten Patienten 
diagnostiziert [3, , 2, 8, 9, 22]. Es ist da-
von auszugehen, dass es sich dabei meist 

um Verletzungsmykosen handelt, wobei 
das oft minimale Trauma nicht mehr erin-
nerlich ist. Protrahierter Verlauf, Schmerz-
losigkeit und hohe klinische Variabilität 
der Läsionen sowie Schwierigkeiten bei 
der konventionellen Erregerdifferenzie-
rung machen es wahrscheinlich, dass die 
Erkrankung derzeit noch unterdiagnosti-
ziert wird.

In den beiden vorliegenden Erkran-
kungsfällen, die innerhalb von 5 Mona-
ten am Zentrum für Dermatologie und 
Andrologie der Justus-Liebig-Universität 
Gießen diagnostiziert werden konnten, 
wurden lokalisierte Infektionen durch 
A. alternata bei einer nierentransplantier-
ten Patientin und durch A. infectoria bei 
einem Patienten mit iatrogenem Cushing-

Abb. 1 8 Patientin 1: erythematöser Knoten im Bereich  
des rechten Knies mit kurz zuvor erfolgter Biopsie

Abb. 2 8 Patientin 1: Gomorri-Grocott-Färbung mit kurzen septier-
ten Hyphen und sphärischen Elementen in der mittleren Dermis
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ren mit einer täglichen Prednisolon-Dosis 
von 6 mg behandelt, der Patient züchtet 
weiterhin Tauben. Bei der Erstvorstellung 
zeigte der Patient bei gutem, fieberfreien 
Allgemeinzustand neben einem cushingoi-
dem Habitus und deutlicher Steroidhaut 
3 knotige, mit hyperkeratotischen Krus-
ten bedeckte Infiltrate von etwa × bzw. 
2× cm Größe im Bereich des distalen lin-
ken Oberschenkels (. Abb. 4). Auf Glass-
pateldruck findet sich ein granulomatöses 
Infiltrat, kein Eiteraustritt.

Die unter dem Verdacht auf einen Lu-
pus vulgaris durchgeführt Biopsie zeigte 
ein das gesamte Stratum papillare ausfül-
lendes Infiltrat mit reichlich Histiozyten 
und Granulozyten. In der PAS-Färbung 
war eine Vielzahl hefeähnlicher Pilzele-
mente nachweisbar, die aufgrund auch der 
Vorgeschichte des Patienten an eine kuta-
ne Kryptokokkose denken ließen. In der 
Gomorri-Grocott-Färbung fanden sich je-
doch auch kurze septierte Hyphenstücke 
ohne Eigenfarbe.

In der Gewebekultur auf Kimmig-Agar 
zeigte sich nach 4 Tagen ein weißer Thal-
lus mit reichlich Luftmyzel, kein Wachs-
tum auf Cycloheximid-haltigen Medien 
sowie oberhalb von 35°C. Auf Kartoffel-
Glucose-Agar deutliche Braunfärbung 
des Thallus insbesondere auf der Kolonie-
unterseite. Auch auf Kartoffel-Karotten-
Agar und auf Wasser-Agar [7] zeigte sich 
nach mehrfacher Subkultur kaum Sporula-
tion, nur einzelne Chlamydosporen-ähnli-
che Strukturen und schlauchförmige Ko-
nidien (. Abb. 3b). Durch die Sequenzie-
rung der rDNA-ITS-Domäne konnte der 
Erreger der Spezies Alternaria infectoria 
zugeordnet werden.2

te (. Abb. 2). Kulturell war nach 3 Tagen 
bei 30°C auf Kimmig-Agar ein rasch wach-
sender Hyphomyzet nachweisbar. Auf Me-
dien mit Cycloheximid-Zusatz sowie ober-
halb von 35°C war der Erreger nicht an-
züchtbar. Der anfänglich braunweiße Thal-
lus entwickelte eine braunolive Färbung 
bei Subkultivierung auf Kimmig-Agar. Ei-
ne Konidienbildung zeigte sich innerhalb 
von 48 h. Es fanden sich aufrechte, braune, 
vielzellige Konidiophoren, die unverzweig-
te Konidienketten produzierten. Die Koni-
dien hatten eine runde Basis, ein kurzen, 
zylindrischen Schnabel und eine murifor-
me Septierung (. Abb. 3a). Die morpho-
logischen Kriterien verwiesen auf Alterna-
ria alternata. Durch Sequenzierung der 
ITS- (Internal Transcribed Spacer-) Do-
mäne des rDNA-Gens und Vergleich mit 
am Centraalbureau voor Schimmelcultu-
res (CBS) hinterlegten Sequenzen konnte 
diese Identifizierung bestätigt werden.

Nach chirurgischer Entfernung heilte 
die Läsion komplett ab. Zusätzlich wurde 
aus Sicherheitsgründen noch eine Thera-
pie mit Itraconazol 200 mg/Tag über 4 Wo-
chen durchgeführt. Weil Itraconazol den 
Tacrolimus-Spiegel erhöhen kann, wur-
den regelmäßige Spiegelkontrollen durch-
geführt. Nach 5-monatiger Nachbeobach-
tung zeigte sich bis heute kein Rezidiv.

Fallbericht 2

Ein 53-jähriger Patient stellte sich mit einer 
seit 2–3 Jahren bestehenden Hautverände-
rung im Bereich des linken Knies vor, die 
sich langsam vergrößert habe, aber keine 
Schmerzen verursache. Wegen einer Tau-
benzüchterlunge wird er seit mehreren Jah-

Syndrom nachgewiesen. Während die Er-
krankung bei der erstgenannten Patientin 
chirurgisch saniert werden konnte, wur-
de bei dem 2. Patienten eine Langzeitthe-
rapie mit Itraconazol in Kombination mit 
einer topischen Anwendung von Ciclopi-
roxolamin, gestützt auf Daten einer In-vi-
tro-Resistenztestung, durchgeführt. Die 
Identifizierung auf der Basis morphologi-
scher Kriterien wurde durch eine Sequen-
zierung der rDNA-ITS-Domäne bestätigt 
[].

Fallbericht 1

Eine 68-jährige Patientin entwickelte in-
nerhalb von 6–8 Wochen eine knotige Lä-
sion von etwa 3 cm2 Fläche im Bereich des 
rechten Knies (. Abb. 1). Auf Glasspatel-
druck zeigte sich ein granulomatöses In-
filtrat. Die primäre Diagnose lautete Gra-
nuloma anulare. Zehn Monate zuvor war 
eine Nierentransplantation durchgeführt 
worden sowie 8 Monate zuvor eine Mastek-
tomie und Axillendissektion wegen Mam-
makarzinom. Seither war die Patientin un-
ter kontinuierlicher Therapie mit Predniso-
lon (0 mg/Tag) und Tacrolimus (2,5 mg/
Tag). Der Allgemeinzustand der Patientin 
war gut, sie war fieberfrei und hatte keine 
Infektionszeichen. Die Hautveränderung 
wurde komplett exzidiert.

Histopathologisch ließen sich in der 
Dermis Granulome mit einem gemischt-
zelligen Infiltrat aus Makrophagen, Plasma-
zellen und neutrophilen Granulozyten dar-
stellen. Ein Fremdkörper war nicht nach-
weisbar. Die PAS-Färbung einer 4 mm 
Stanzbiopsie zeigte Pilzelemente ohne Ei-
genfärbung, die zunächst an große Hefe-
zellen erinnerten. In der Gomorri-Gro-
cott-Färbung fanden sich kurze septier-
te Hyphen und kugelförmige Pilzelemen-

Abb. 3a, b 9 Kulturmikro-
morphologie von  
A. alternata (a) und  
A. infecto ria (b) (Kimmig-
Agar; ursprüngliche  
Vergr. 400:1)

2 Der Stamm wurde in die CBS-Kultursammlung 
unter der Nummer 113400 aufgenommen.

1 Der Stamm wurde in die CBS-Kultursammlung 
unter der Nummer 109803 aufgenommen.
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Aufgrund der Größe der Veränderung 
wurde keine primäre Exzision durchge-
führt. Es wurde Itraconazol 200 mg/Tag 
über 6 Wochen verabreicht, in Kombina-
tion mit topischer Applikation einer Cic-
lopiroxolamin-haltigen Creme (Batrafen-
Creme) unter Folie über Nacht sowie tägli-
cher Anwendung von lokaler Wärme über 
2–3 h mittels einer Heizdecke. Nach dieser 
Zeit war der Befund noch nicht vollstän-
dig abgeheilt, jedoch musste die systemi-
sche Therapie aufgrund einer Myopathie 
der Skelettmuskulatur sowie einer Herzin-
suffizienz beendet werden. Unter alleini-
ger topischer Therapie war der Befund 
nach weiteren 4 Monaten bis auf ein gerin-
ges narbiges Restinfiltrat abgeheilt.

Resistenztestung

Die Resistenztestung der beiden Isolate 
gegenüber den Antimykotika Amphote-
ricin B, 5-Flucytosin, Itraconazol, Vorico-
nazol, Terbinafin und Ciclopiroxolamin 
wurde in Anlehnung an die NCCLS-M38-
P-Richtlinie durchgeführt. Da die Isolate 
kein Wachstum im Mikrodilutionsverfah-
ren zeigten, wurde die Testung im Agar-
dilutionsverfahren vorgenommen. Auf-
grund mangelhafter Sporulation wurden 
die antimykotikahaltigen Nährböden mit 
Teilen des Pilzthallus beimpft. Die Able-
sung erfolgte nach 48-stündiger Inkubati-
on bei 28±2°C. Die MHK-Werte zweier un-
abhängig voneinander durchgeführter Tes-
tungen sind als Score  (ca. 75% Hemmung 
im Vergleich zur Wachstumskontrolle) in 
µg/ml angegeben (. Tabelle 1).

Diskussion

Alternaria spp. sind häufige Saprophyten 
an Pflanzenbestandteilen, im Staub oder 
anderen Substraten [6, 7]. Trotz der wei-
ten Verbreitung in der Umgebung und 
dem weltweiten Vorkommen sind Infek-
tionen des Menschen selten, werden aber 
möglicherweise auch zu selten differenzial-
diagnostisch erwogen. Nur etwa 00 Fälle, 
ausgelöst durch nur wenige Spezies, wur-
den bisher beschrieben. Die meisten be-
treffen umschriebene lokalisierte Infektio-
nen nach einer direkten, traumatischen In-
okulation des Erregers. Daher werden die 
Veränderungen auch zumeist an den Ex-
tremitäten gefunden. Betroffen sind vor 
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Kutane Alternariose. Diagnostik, Klinik und Therapie

Zusammenfassung
Lokalisierte Hautinfektionen durch melani-
sierte Hyphomyzeten der Gattung Alterna-
ria werden zunehmend beobachtet. Wäh-
rend von der meist traumatisch bedingten 
Mykose früher vornehmlich Patienten un-
ter Langzeitglukokortikoidtherapie betrof-
fen waren, wird nun insbesondere über Er-
krankungen bei organtransplantierten Pa-
tienten berichtet. Vorgestellt werden 2 Pa-
tienten mit einer kutanen Alternariose. An-
hand dieser Fallbeschreibungen werden 
die Diagnostik, die möglichen Therapieop-
tionen und die Differenzialdiagnostik dar-
gestellt. Histopathologisch kann die Ab-
grenzung von einer kutanen Manifestation 
einer anderen Mykose schwierig, aber the-
rapeutisch und prognostisch bedeutsam 
sein. Der Nachweis kurzer Hyphen in Gewe-

beschnitten weist auf eine Schimmelpilz-
infektion hin. Die exakte Erregerdifferen-
zierung kann von Bedeutung für die Thera-
pie sei. Da insbesondere A. infectoria in Kul-
tur kaum Konidien entwickelt, stellt die Se-
quenzierung der rDNA-ITS-Region eine wei-
tere Möglichkeit der Differenzierung dar. 
Eindeutige Therapieempfehlungen liegen 
für Alternaria-Infektionen bislang nicht vor. 
Neben der anzustrebenden chirurgischen 
Intervention wird vorwiegend Itraconazol 
systemisch eingesetzt.

Schlüsselwörter
Phäohyphomykose · Alternariose ·  
ITS rDNA · Therapieoptionen ·  
Transplantationsmedizin

Abstract
Localized skin infections caused by the pig-
mented fungi of the genus Alternaria are 
being increasingly observed. In the past, 
primarily patients receiving long-term glu-
cocorticoid therapy were likely to have this 
mycosis, which is commonly traumatic, but 
now it is frequently encountered in organ 
transplantation patients. Possible therapeu-
tic options and differential diagnosis are 
discussed by means of two case reports – a 
female renal transplant patient infected by 
A. alternata and a patient with iatrogenic 
Cushing syndrome infected by A. infectoria. 
Histopathological differentiation from oth-

er fungal infections may be difficult but is 
of therapeutic and prognostic significance. 
Finding short hyphae in tissue sections is 
an important clue. Since A. infectoria shows 
little conidial growth in culture, rDNA ITS 
sequencing offers another diagnostic pos-
sibility. Therapy has not yet been standard-
ized. Along with surgical intervention, sys-
temic itraconazole is the usual choice.

Keywords
Phaeohyphomycosis · Alternariosis ·  
ITS rDNA · Therapy · Transplantation

Cutaneous alternariosis. Clinical diagnosis and therapeutic options
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allem (Hobby-)Gärtner, Floristen und Far-
mer [, , 23]. In unserem Fall ist eine Ver-
letzung an einem Rosendorn im Garten 
der . Patientin der wahrscheinlichste In-
fektionsweg, aber oft ist eine Verletzung 
wie auch bei unserem 2. Patienten nicht 
mehr erinnerlich. In den meisten Fällen 
erkranken Personen mit Immunsuppressi-
on, bedingt durch eine schwere Grunder-
krankung oder durch immunsuppressive 
Therapie [, , 9, 30, 3]. Verletzungsmy-
kosen werden auch bei Immungesunden 
beobachtet [27, 28], sind jedoch in Mittel-
europa selten.

> In den meisten Fällen  
erkranken Personen  
mit Immunsuppression

Die Inkubationszeit ist unbekannt. Das kli-
nische Bild der Alternariose bei abwehrge-
schwächten Personen kann sehr variabel 
sein: Es finden sich singuläre oder multi-
lokuläre nässende, nicht heilende Ulzera-
tionen, verkrustete vegetierende Läsionen, 
rötliche Makulae oder verruziforme ekze-
mähnliche Läsionen, singulär oder multi-
lokulär, die – wie in unseren Fällen – auf 
Glasspateldruck auch ein granulomatö-
ses Infiltrat aufweisen können. Invasive 
oder systemische Erkrankungen mit leta-
lem Ausgang sind sehr selten [29]. Die kli-
nische Differenzialdiagnose ist daher sehr 
breit und umfasst insbesondere auch gra-
nulomatöse Erkrankungen wie das Granu-
loma anulare und den Lupus vulgaris. Ge-

rade bei den kürzlich beschriebenen spo-
rotrichoiden Formen sind auch atypische 
Mykobakteriosen und sogar die Sporotri-
chose in die Differenzialdiagnose einzu-
beziehen. Meist sind die Veränderungen 
nicht schmerzhaft und der Verlauf – wie 
auch in unserem 2. Fall – protrahiert, bis 
die Patienten medizinische Hilfe aufsu-
chen.

In der älteren Literatur scheint beson-
ders eine Langzeittherapie mit Glukokorti-
kosteroiden den Hauptrisikofaktor darzu-
stellen, wobei neben der Immunsuppressi-
on auch der steroidinduzierten Hautfragi-
lität eine Bedeutung zugemessen wird [6]. 
Mittlerweile verweisen die Publikationen 
auf eine weitere und zunehmend bedeut-
samere Risikogruppe. Während unter den 
7 Fällen, die in der Literatur bis 996 be-
schrieben wurden, 39 unter einer Steroid-
langzeittherapie standen (mittlere Dosis 
32 mg, mittlere Therapiedauer 3 Mona-
te), sind jetzt vor allem Patienten mit Nie-
ren-, Herz- oder Lebertransplantation be-
troffen.

Diagnostik

Für die exakte Diagnose eine Alternario-
se ist die Isolierung und Identifizierung 
des auslösenden Erregers entscheidend. 
Die meisten Infektionen durch Alternaria-
Spezies werden dem ubiquitären Sapro-
phyten A. alternata zugeschrieben [, 7, 20, 
24], aber über 3 weitere Spezies als mög-
liche Auslöser der Erkrankung wurde be-
richtet [7]. Da insbesondere A. infectoria 
und A. chlamydospora muriforme Chlamy-
dosporen-ähnliche Zellen in vitro produ-
zieren können, könnten diese Spezies the-
rapieresistenter als die anderen sein []. 
Eine genaue Identifikation der auslösen-
den Spezies ist daher erforderlich, zumal 
es derzeit unklar ist, ob weitere Erreger-
faktoren bei der Krankheitsmanifestation, 
dem -verlauf und der -prognose eine Rol-
le spielen könnten.

Die Hauptgruppen, die differenziert 
werden müssen, sind der A. alternata-
Komplex einerseits sowie A. infectoria (Te-
leomorphe: Pleospora infectoria) anderer-
seits. Letztere Spezies ist in der Kultur oft 
nur geringfügig melanisiert und aufgrund 
geringer oder fehlender Sporulation nur 
schwer zu identifizieren. Bei Sporulation 
zeigen die Konidien von A. infectoria ei-

ne verruköse Zellwand und einen länge-
ren Schnabel. Ferner findet sich ein verän-
dertes Wachstum auf DRYES-Medium [7]. 
Andererseits haben A. alternata und A. in-
fectoria ausgeprägte Differenzen in ihrem 
rDNA-ITS-Bereich, die zur Differenzie-
rung genutzt werden können [8].

Da Alternaria spp. häufig in der Umge-
bung gefunden werden, ist nicht jedes posi-
tive Kulturergebnis gleichbedeutend mit ei-
nem Erregernachweis. Daher ist für die Di-
agnosestellung nicht nur eine positive Kul-
tur wichtig, sondern auch Nachweis von Pil-
zelementen im Gewebe. Histopathologisch 
können Mikroabzessbildung sowie eine gra-
nulomatöse Entzündung in der Dermis be-
obachtet werden. Pilzelemente können sich 
im Gewebe als verzweigte, dickwandige Fi-
lamente, als kugelige Zellen von 0–5 µm 
im Durchmesser oder als kurze Ketten läng-
licher Zellen darstellen. Weil die abgerun-
deten Elemente häufig unpigmentiert sind, 
kann die Alternariose zunächst als Krypto-
kokkose [28, 30] oder als Infektion durch 
andere Hefen fehldiagnostiziert werden. 
Die Gomorri-Grocott-Färbung kann auch 
kleinere Hyphen besser sichtbar machen 
und daher auch zu der prognostisch wichti-
gen Abgrenzung beitragen [3], jedoch kön-
nen beide Erkrankungen auch parallel auf-
treten [5]. Die Zellwände können bräunlich 
gefärbt sein, hyaline Zellwände – wie in un-
seren beiden Fallbeschreibungen – schlie-
ßen eine Phäohyphomykose jedoch nicht 
aus. Eine standardisierte Methode zum 
Nachweis im paraffinfixierten Gewebe mit-
tels In-situ-Hybridisierung steht unseres 
Wissens derzeit nicht zur Verfügung.

Therapie

Die Therapie der kutanen Alternariose ist 
noch nicht standardisiert. Wenn die Läsion 
umschrieben und lokal begrenzt ist, ist ei-
ne chirurgische Intervention [, 23], ergänzt 
ggf. durch eine zusätzliche antimykotische 
Therapie, das Vorgehen der Wahl. Bei aus-
gedehnten, multilokulären oder sporotri-
choiden Krankheitsbildern wird neben der 
Reduktion der (iatrogenen) Immunsup-
pression eine antimykotische Therapie un-
bedingt empfohlen. Präferenziell wurden 
Amphotericin B systemisch oder intraläsio-
nal [30] bzw. Itraconazol [, , 24, 25] einge-
setzt, wobei bei Letzterem Dosierung (00–
600 mg/Tag) und Therapiedauer stark va-

Abb. 4 8 Patient 2: verruköse Infiltrate im  
Bereich des linken distalen Oberschenkels
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Tabelle 1

Empfindlichkeitsprüfung der beiden Isolate gegenüber den Antimykotika 
Amphotericin B, 5 Flucytosin, Itraconazol, Voriconazol, Terbinafin  
und Ciclopiroxolamin (MHK-Werte in µg/ml)

A. alternata (CBS 109803) A. infectoria (CBS 113400)

Amphotericin B   1   0,5

5 Flucytosin >64 >64

Itraconazol   0,25   0,25

Voriconazol   0,5   0,5

Terbinafin   1   0,5

Ciclopiroxolamin   8   4–8

riieren. Gerade bei transplantierten Patien-
ten müssen aber die möglichen Wechsel-
wirkungen von Azolantimykotika beson-
ders mit den eingesetzten Immunsuppres-
siva Tacrolimus und Ciclosporin beachtet 
und die entsprechenden Pharmaka nach 
Bestimmung des Serumspiegels unter Um-
ständen in ihrer Dosis reduziert werden 
[4]. In kürzlich publizierten Fallberichten 
zeigte auch oral verabreichtes Terbinafin in 
einer Dosis von 250 mg/Tag schon nach 4-
tägiger Therapie eine deutliche Wirksam-
keit [2, 7]. Mögliche synergistische Effekte 
einer Kombinationstherapie, wie z. B. von 
Itraconazol und Terbinafin in der Therapie 
von Aspergillosen, sind bei der kutanen Al-
ternariose noch zu prüfen [23].

Gerade lokalisierte Infektionen durch 
Phäohyphomyzeten sind aber gelegentlich 
einer systemischen antimykotischen The-
rapie nur schwer zugänglich. Hier emp-
fiehlt es sich nach unserer Erfahrung, die 
topische Therapie ggf. durch Anwendung 
von Okklusivverbänden zu intensivieren 
und – bei entsprechender Erregercharakte-
ristik (kein Wachstum >35°C) – auch loka-
le Wärmeapplikationen einzusetzen [2]. 
Es sei darauf hingewiesen, dass Mykosen 
durch Dematiaceae generell bei alleiniger 
antimykotischer Therapie zu Rezidiven 
neigen, sofern nicht über mehrere Mona-
te therapiert wurde [27].

Für die Schimmelpilztestung liegen Da-
ten zur In-vivo/in-vitro-Korrelation bislang 
in erster Linie für Aspergillosen vor. Eine In-
vitro-Resistenztestung von Alternaria-Isola-
ten kann allenfalls Hinweise auf mögliche 
therapeutische Optionen geben. Aufgrund 
der erhobenen minimalen Hemmkonzen-
trationen (MHK-Werte) der beiden Isola-
te wäre ein klinisches Ansprechen auf alle 
getesteten Substanzen mit Ausnahme von 
5-Flucytosin denkbar ohne spezielle Thera-
pieempfehlung. Bei unserer . Patientin wur-
de Itraconazol als Prophylaxe nach chirurgi-
scher Sanierung eingesetzt. Eine solche Re-
zidivprophylaxe ist in der Literatur umstrit-
ten, Angaben über eine Rezidivhäufigkeit 
mit oder ohne Prophylaxe fehlen. Bei unse-
rem 2. Patienten war die Heilung der A. in-
fectoria-Infektion unter Itraconazol protra-
hiert. Retrospektiv muss hinterfragt wer-
den, ob ausreichende Serumspiegel erzielt 
wurden und/oder eine höhere Dosierung 
ein besseres Ansprechen bewirkt hätte. Be-
nito et al. [3] haben bei einem Fall mit ähn-

licher Empfindlichkeit des Isolates gegen-
über Itraconazol (MHK 0,25 µg/ml) erst 
nach intravenöser Verabreichung von Am-
photericin B eine Heilung erzielt.

Für das neue Azolantimykotikum Vor-
iconazol sind bisher keine Erfahrungsbe-
richte bei kutanen Alternariosen publiziert. 
Die hier erhobenen MHKs stimmen mit 
denen von Espinell-Ingroff insofern über-
ein, als weder hohe Empfindlichkeiten 
noch Resistenzen gegen Amphotericin B, 
Itraconazol und Voriconazol erhoben wur-
den [9]. Auch die Bedeutung von Terbina-
fin zur Behandlung der Alternariose ist bis-
lang unklar. Nach den erhaltenen Daten 
stellt Terbinafin unter den getesteten Sub-
stanzen eine mögliche Alternative dar. Cas-
pofungin wird für die Behandlung einer 
Schwärzepilzinfektion nicht empfohlen.

Der ermittelte MHK-Wert für Ciclopi-
roxolamin entsprach der Empfindlichkeit 
von Candida albicans ATCC® 90028 und 
C. krusei ATCC® 6258 im Agardilutions-
test und lässt insbesondere bei lokaler Ap-
plikation einen Therapieerfolg erwarten. 
Aufgrund seines von allen anderen Anti-
mykotika differenten Wirkmechanismus 
scheint es für die Kombinationstherapie 
mit einem systemisch wirksamen Antimy-
kotikum besonders geeignet [3].

Mit intravenös verabreichtem Ampho-
tericin B besteht bei generalisierter Alterna-
riose eine mögliche Therapieoption, jedoch 
sollte das Nebenwirkungsprofil dieser Sub-
stanz gerade bei nierentransplantierten Pati-
enten berücksichtigt werden [3, 22].

Zusammenfassend sollte die kutane Al-
ternariose insbesondere bei granulomatö-
sen Hautveränderungen an den Extremi-
täten transplantierter Patienten in die kli-
nische Differenzialdiagnose einbezogen 

werden. Im Sinne einer beschleunigten Di-
agnostik erscheint es sinnvoll, neben einer 
Untersuchung auf Mykobakterien auch di-
rekt aus dem . Biopsat die mykologische 
Diagnostik einzuleiten.

Fazit für die Praxis

Die kutane Alternariose ist eine wichtige 
Differenzialdiagnose in der Abklärung 
granulomatöser Hautveränderungen 
an den Extremitäten insbesondere trans-
plantierter Patienten. Neben einer Unter-
suchung auf Mykobakterien sollte aus 
dem 1. Biopsat auch direkt die kulturel-
le mykologische Diagnostik eingeleitet 
werden. Histopathologisch kann die Ab-
grenzung von einer kutanen Manifestati-
on einer anderen Mykose, insbesondere 
der Kryptokokkose, schwierig, aber the-
rapeutisch und prognostisch bedeutsam 
sein. Eindeutige Therapieempfehlungen 
liegen für Alternaria-Infektionen bislang 
nicht vor. Neben der anzustrebenden 
chirurgischen Intervention wird vorwie-
gend Itraconazol systemisch eingesetzt.
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