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„Mein bester/lehrreichster 
Fall“ ist ein schwieriges 
Thema. Es soll ja nicht ein 
guter und lehrreicher, 
sondern gleich der beste und 
lehrreichste sein unter vielen 
Tausenden von Präparaten. 
Da fällt die Auswahl, zumal 
die Anforderung 
widersprüchlich ist.  



Denn der beste Fall, der toll 
dokumentiert ist und den 
man perfekt gelöst hat, ist in 
der Regel nicht der 
lehrreichste. Aus Fehlern 
lernt man in der Regel mehr, 



aber soll man deshalb jetzt 
den folgenschwersten Fehler 
zeigen? Dann würde diese 
Sitzung sicherlich sehr 
redundant.



Und dann ist der lehrreichste 
Fall vielleicht nur 
unzureichend aufgearbeitet 
und hat nicht die beste 
Schnittqualität.
Ich habe mich daher 
entschlossen, einen Fall 
vorzustellen, 



den ich vor zehn Jahren 
schon einmal in einem Quiz 
in Tübingen gezeigt habe und 
von dem ich denke, dass es in 
dieser Sitzung keinen 
ähnlichen Fall geben wird.
Ein 37jähriger Landwirt 
berichtet über 
Hautveränderungen im 
Gesicht und am Hals, 



die als „Pickel“ begonnen und 
sich dann ausgeweitet 
hätten. Eine anfängliche 
antibiotische Therapie unter 
der Diagnose einer Akne 
blieb erfolglos. 



Inzwischen lagen Plaque vor, 
teilweise mit erhabenem 
Rand, und 
differenzialdiagnostisch 
wurde an eine Mykose, 



eine Mycosis fungoides und 
einen Lupus erythematosus
gedacht. Die Laborbefunde 
waren unauffällig, Pilze im 
Nativpräparat und in der 
Kultur nachweisbar.



Histopathologisch fand sich 
ein superfizielles und tiefes 
perivaskuläres und 
perifollikuläres Infiltrat. Die 
Epidermis war hyperplastisch 
mit Hypergranulose und 
kompakter Hornschicht, die 
obere Dermis fibrotisch, die 
Gefäße stark erweitert.



Dem Infiltrat gehörten neben 
Lymphozyten auch 
neutrophile Granulozyten an, 
vereinzelt fanden sich 
Melanophagen, die 
Lymphozyten griffen auf die 
Epidermis über 



und waren dort teilweise in 
der Basalzellschicht 
aufgereiht.



Das gleiche sah man am 
Follikelepithel bei nur 
minimaler Spongiose.



Die Veränderungen wurden 
als Mycosis fungoides
interpretiert und mit PUVA 
behandelt. Parallel dazu 
wurden konsiliarische 
Stellungnahmen eingeholt, 
wobei auch umfangreiche 
PCR-Untersuchungen auf 
pathogene Keime 
durchgeführt wurden und 
negativ blieben.



Auch ich habe dann das 
Präparat erhalten und erst 
beim zweiten Durchschauen 
und nur im ursprünglichen 
PAS-Präparat, deshalb die 
schlechte Bildqualität,



das auslösende Agens in 
einem isolierten Follikel 
gefunden. Es handelt sich um 
eine Mykose,



und natürlich passt das sehr 
gut zum klinischen Bild: 
randbetonte Herde, teilweise 
mit Pusteln –



– was soll es auch anderes 
sein?
Was ist aus dem Fall zu 
lernen?



1. - Kein Pilznachweis 
bedeutet nicht: keine 
Mykose. Nur ein positiver 
Befund lässt eine sichere 
Aussage zu.



2. - Pilze sind oft nur in 
Follikeln nachweisbar, die 
nicht in jedem Schnitt 
vorhanden sind und nach 
denen man gegebenenfalls in 
Stufenschnitten suchen muss.



3. - Gerade ein tief 
reichendes Infiltrat mit 
einigen Eosinophilen und 
Neutrophilen, das an eine 
Arthropoden- oder 
Arzneimittelreaktion oder 
auch an eine bullöse
Dermatose denken lässt, 
sollte immer auch zur Suche 
nach Pilzelementen Anlass 
geben.



Ein anderes Beispiel: eine 
oberflächliche und tiefe 
Dermatitis, weitgestellte 
Gefäße



und ein gemischtzelliges
Infiltrat mit eosinophilen und 
neutrophilen Granulozyten. 
Haarfollikel sind nicht 
angeschnitten und stellten 
sich erst in Stufenschnitten 
dar.



In zahlreichen PAS-
Stufenschnitten waren in der 
Hornschicht der Epidermis 
keine Pilzelemente 
nachweisbar, 



wohl aber in der Hornschicht 
des schließlich doch 
angeschnittenen 
Haarfollikels.



Aus dem vorgestellten Fall 
kann man aber noch mehr 
lernen: eine frühzeitige 
fotografische Dokumentation 
ist lohnend, 



denn durch die Therapie 
verändert sich das Bild. 



Die wichtigste Lehre aber 
heißt: auf alte Bilder und 
Befunde zurückgreifen! 
Dieser Grundsatz wurde im 
vorliegenden Fall sträflich 
missachtet. Erst Jahre später 
habe ich erfahren, was weiter 
passiert ist, 



und dies auch einmal in 
unserem Journal „pink & 
blue“ beschrieben:
Nach der Diagnosestellung 
wurde eine Therapie mit 
Itrakonazol eingeleitet, die 
PUVA-Therapie wurde 
abgesetzt. Nach zwölf Tagen 
hatte sich der Befund nur 
leicht verbessert. Der Patient 
stellte sich dann nicht wieder 
vor, sondern ging an eine 
große Universitäts-Hautklinik. 
Dort wurde er unter dem 
Verdacht auf eine Mycosis
fungoides in der 
Lymphomsprechstunde
vorgestellt. Eine neue PE 
wurde durchgeführt und als 
„mit einem kutanen Lupus 
erythematosus sehr gut 
vereinbar“ bezeichnet. 

• Therapie mit Itrakonazol;           
PUVA abgesetzt

• nach 12 Tagen nur leichte Besserung, 
keine Wiedervorstellung

• an Universitäts-Hautklinik 
Vorstellung in Lymphomsprechstunde

• Neue PE: „ … mit einem kutanen 
Lupus erythematosus sehr gut 
vereinbar.“

• Intervall-Therapie mit Quensyl

• Drei Jahre später: Empfehlung, „die 
Therapie mit Quensyl fortzuführen.“

• „…nach der Behandlung eines akuten 
Schubs … längerfristige Therapie in 
niedriger Dosierung“ empfohlen,  
um „ggf. das Auftreten von 
Exazerbationen zu reduzieren.“



Es folgte eine Intervall-
Therapie mit Quensyl, 
worunter es jeweils zu einer 
leichten Besserung mit 
anschließener Exazerbation 
kam. Nach drei Jahren wurde 
bei einer Wiedervorstellung 
empfohlen, „die Therapie mit 
Quensyl fortzuführen“. Ferner 
wurde im Arztbrief „nach der 
Behandlung eines akuten 
Schubs die längerfristige 
Therapie in niedriger 
Dosierung“ empfohlen, um 
„ggf. das Auftreten von 
Exazerbationen zu 
reduzieren.“ Die Tatsache, 
dass bei dem Patienten eine 
Mykose histopathologisch
nachgewiesen war, war den 
behandelnden Ärzten 
offenbar völlig unbekannt.

• Therapie mit Itrakonazol;           
PUVA abgesetzt

• nach 12 Tagen nur leichte Besserung, 
keine Wiedervorstellung

• an Universitäts-Hautklinik 
Vorstellung in Lymphomsprechstunde

• Neue PE: „ … mit einem kutanen 
Lupus erythematosus sehr gut 
vereinbar.“

• Intervall-Therapie mit Quensyl

• Drei Jahre später: Empfehlung, „die 
Therapie mit Quensyl fortzuführen.“

• „…nach der Behandlung eines akuten 
Schubs … längerfristige Therapie in 
niedriger Dosierung“ empfohlen,  
um „ggf. das Auftreten von 
Exazerbationen zu reduzieren.“



Dies führt zur letzten 
wichtigen Lehre aus diesem 
Fall: eine sorgfältige 
Anamnese ist ebenso wichtig 
wie deren Kommunikation, 
und ein kurzes Telefonat oft 
ergiebiger als umfangreiche 
Diagnostik. 


