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steroiden in der Therapie des 
Kerion celsi
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Zusammenfassung

Das Kerion celsi ist eine hochentzündliche Form der Tinea capitis. In einer Literaturrecherche wurde 

untersucht, ob neben einer leitliniengerechten systemischen und topischen antimykotischen Therapie 

Glukokorticosteroide hilfreich sein könnten. Während orale und intraläsionale Verabreichung umstritten 

oder nicht wirkungsvoll sind, führten topisch verabreichte Steroide zu einem schnelleren Rückgang der 

Entzündung und einem früher wieder einsetzenden Haarwachstum. Eigene Erfahrungen mit einer fixen 

Kombination aus Miconazol und Flupredniden hierzu sind sehr positiv.
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Abstract

Kerion celsi is the inflammatory extreme of tinea capitis. In a literature search the question was asked, 

whether in addition to systemical and topical antifungal according to the guidelines corticosteroids might 

be of advantage. While oral and intralesional applied steroids are controversial or even useless, topical 

application resulted in a faster reduction in cutaneous inflammation and an earlier regrowth of hair.  Personal 

experience with a fixed combination of miconazole and fluprednidene is very positive.
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Das Kerion celsi ist eine Sonderform der 
Tinea capitis mit stark ausgeprägter, abszedie
render tiefer follikulärer Entzündungs
reaktion1. Die Namensgebung erfolgte bild
lich deskriptiv – die massive eitrige Sekretion 
aus den Läsionen wurde schon in der Antike 
mit dem Fluss „des Honigs aus einer Wabe“ 
verglichen (Kerion griechisch: Honigwabe). 
Sie beruht auf den Beobachtungen des römi
schen Gelehrten Aulus Cornelius Celsus, 
eines Zeitgenossen des Kaisers Tiberius (42 
vor bis 37 nach Christus)2. In „De Re Medica“ 
beschrieb er bereits die typische Klinik schei
benförmig prominenter, schmerzhafter, 

furunkuloider Läsionen mit einer Vielzahl 
von Öffnungen, aus denen ein eitrig seröses 
Sekret hervortritt (Abb. 1 a, b). 

Allgemeinsymptome
Als Ausdruck der ausgeprägten Entzün
dungsreaktion können auch Allgemeinsym
ptome wie Fieber und Kopfschmerzen sowie 
Lymphknotenschwellungen, ferner auch 
Mykide (insbesondere Lichen trichophyticus 
und Erythema nodosum) als hypererge Reak
tionen hinzutreten. Die erregerbedingte 
Genese der Erkrankung wurde bereits 1841 
durch Gruby erkannt. Das Kerion celsi war 

Abb. 1 a: Stark entzündliches Kerion celsi occipital 
mit massivem Sekretaustritt („Honig aus der Wabe“), 
drei Wochen bestehend, fünf Jahre alter Junge, Erreger 
T. verrucosum. 

Abb. 1 b: Multilokuläres Kerion celsi bei einem zehn 
Jahre alten Ringer, Erreger T. tonsurans.

Abb. 2: Nativpräparat eines epilierten Haares mit 
Arthrosporenketten, in der Kultur Wachstum von T. verru-
cosum, Calcofluor white x 400.
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damit eine der ersten Erkrankungen, bei der 
diese Zuordnung gelang3. Erreger sind vor
nehmlich zoophile Dermatophyten wie 
Microsporum (M.) canis, Trichophyton (T.) 
verrucosum oder T. interdigitale zoophil, aber 
auch das anthropophile T. tonsurans1,4. Zur 
Sicherung der klinischen Verdachtsdiagnose 
sollten Haare mit sterilem Instrumentarium 
aus den entzündlichen Läsionen epiliert wer
den. Das ist weitgehend schmerzfrei möglich, 
da sie durch die abszedierende Entzündungs
reaktion weitgehend herausgelöst sind. Haar
stümpfe lassen sich direkt mikroskopieren, 
zudem können sie zwecks Anzucht des Erre
gers direkt in das Kulturmedium verimpft 
oder einer molekularen Diagnostik zugeführt 
werden5. Mittels Abstrich lässt sich oft nur 
Staphylococcus aureus als Ausdruck einer 
Superinfektion nachweisen, nicht aber die 

eigentlich ursächliche Mykose. Dies kann zur 
(Fehl)Diagnose bakteriell bedingter Furun
kel und zu unnötigen chirurgischen Maßnah
men führen. Haare sollten sehr rasch nach 
Zugabe der Kalilauge mikroskopiert werden, 
da sie leicht zerfallen und eine Zuordnung des 
Erregers zu einer Wachstumsform nicht mehr 
möglich ist. Unterschieden werden kann zwi
schen Endothrix (insbesondere T. tonsurans, 
T. violaceum, T. soudanense) und Ektothrix
Infektionen (große Sporen bei T. verrucosum, 
T. interdigitale, kleine Sporen bei Microspo
rumArten)1. Für die Fluoreszenzmikrosko
pie mit optischen Aufhellern werden Farb
stoffe wie Calcofluor white verwendet. Bei 
~366 nm Anregungswellenlänge heben sich 
Pilzelemente grünlich gegen den schwarzen 
Hintergrund ab (Abb. 2). Eine Diagnosesiche
rung mittels Biopsie ist nur in Ausnahme

fällen erforderlich. Es findet sich perifolliku
lär sowie im Follikelepithel ein gemischtzel
liges Infiltrat aus Lymphozyten, neutrophilen 
Granulozyten und Plasmazellen.  Pilzelemente 
sind im Bereich des Haarschaftes nachweis
bar6 (PASFärbung) (Abb. 3 a, b).

Eine starke Entzündungsreaktion
Die mit einem Kerion celsi verbundene  starke 
Entzündungsreaktion, die bei unzureichen
der Therapie auch zum Untergang von Haar
follikeln mit bleibender Alopezie führen kann 
(Abb. 4), sowie das Auftreten von Mykiden 
als hyperergen Reaktionen hat in der Literatur 
immer wieder zu Diskussionen geführt, ob 
neben einer Leitliniengerechten Therapie der 
Tinea capitis auch Glukokortikoide syste
misch oder topisch zum Einsatz kommen 
sollten. Die hierzu verfügbare Primärliteratur 
wird im Folgenden zusammengefasst:

Keipert7 berichtet über drei Kinder mit 
einem jeweils über mehrere Monate beste
henden M. canis bedingten Kerion celsi, bei 
denen eine bereits mehrwöchige Griseoful
vingabe durch eine orale Gabe von Predniso
lon ergänzt wurde. Die Gabe des oralen Ste
roids erfolgte über insgesamt drei Wochen 

Abb. 4: Dauerhafte Alopezie vier Jahre nach unzurei-
chender Behandlung des in 1 a) dargestellten Befundes. 
Eine systemische Antimykotikagabe wurde abgelehnt.

Abb. 3 a, b: Abszedierende Entzündungsreaktion bei follikulärer Trichophytie (PAS-Färbung), 3 a: Übersicht x 40, 
3 b: Detail x 100. 

a b
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beginnend mit 2,0 mg/kg/d für eine Woche, 
gefolgt von 1,0 mg beziehungsweise 0,5 mg/
kgKG/d über jeweils eine weitere Woche. Die 
bisher wenig ansprechenden entzündlichen 
Veränderungen, insbesondere die eitrige 
Sekretion und die Gewebsproliferation, bil
deten sich schon innerhalb der ersten Tage 
dramatisch zurück. Es blieben aber dennoch 
langfristig Narben und haarlose Areale 
zurück, möglicherweise bedingt durch den 
protrahierten Verlauf. 

Ginsburg et al.8 verglichen in einer rando
misierten Studie an 30 Kindern (112 Jahre) 
mit Kerion celsi durch T. tonsurans die allei
nige Gabe von Griseofulvin 15 mg/kgKG/d 
(14 Patienten) mit der Griseofulvintherapie 
in Kombination mit einer einmaligen intra
läsionalen Injektion von 2,5 mg Triamcinolo
nacetonid in 1,0 ml Gesamtvolumen (16 Pati
enten). Zielparameter waren die klinische 
und mykologische Heilung. Es ergaben sich 
keine signifikanten Differenzen zwischen den 
beiden Therapiearmen bezüglich des Zeit
intervalls bis zur negativen Kultur, Beginn des 
Haarwachstums (28,5 vs. 26,8 Tage) und kli
nische und mykologische Heilung (74 vs. 
64 Tage). Die intraläsionale Gabe war für die 
Kinder sehr schmerzhaft und mit lokalen 
 Blutungen verbunden. 

In einer ebenfalls randomisierten Studie 
verglichen Hussain et al.9 die kombinierte 
Gabe von Griseofulvin und Prednisolon 
(n=17) mit einer alleinigen Griseofulvin
therapie (n=13) bei Kindern mit Kerion celsi 
vornehmlich durch T. violaceum. Griseoful
vin (10 mg/kgKG/d) wurde jeweils über acht 
Wochen verabreicht, Prednisolon über drei 
bis vier Wochen (Ausgangsdosis 12 mg/
kgKG/d mit Ausschleichen über 34 Wochen). 
Bei der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen fanden sich, bei einer Heilungsrate 

von jeweils 100 Prozent, keine signifikanten 
Differenzen hinsichtlich klinischer oder 
mykologischer Heilung. 

Proudfoot et al.4 analysierten retrospektiv 
alle Kinder unter zehn Jahren, die sich mit 
einem Kerion zwischen 2003 und 2009 in 
ihrer Klinik vorstellten (n=25, Erreger meist 
T. tonsurans und T. soudanense). 21 (84 %) 
wurden mit oralem Terbinafin körper
gewichtsangepasst behandelt, jeweils zwei mit 
Itraconazol beziehungsweise mit Griseoful
vin. Sechs (24 %) erhielten zusätzlich orale 
Antibiotika zur Behandlung einer S. aureus 
Infektion. Ferner erhielten fünf Patienten 
(20 %) mit sehr schmerzhaften Läsionen 
zusätzliche potente topische Steroide (Dosis 
und Dauer leider nicht angegeben). Keines 
der Kinder erhielt Glukokortikoide oral oder 
intraläsional. Bei einer Nachkontrolle fand 
sich bei allen Kindern eine komplette narben
lose Abheilung. Die fünf Patienten, bei denen 
topische Steroide angewandt wurden, zeigten 
retrospektiv aber einen schnelleren Rückgang 
der Entzündung und ein früher wieder 
 einsetzendes Haarwachstum. 

Sterile Fernreaktionen
Ein weiterer Aspekt der mit einem Kerion 
einhergehenden starken Entzündungsreak
tion ist das Auftreten steriler Fernreaktio
nen10. Repräsentiert ein Kerion celsi eine 
massive Immunreaktion vom verzögerten 
Typ gegenüber dem auslösenden Dermato
phyten, so ließe sich ein Mykid als eine Form 
des hämatogenen Kontaktekzems inter
pretieren. 

Die Kriterien für ein Mykid sind: 
1. Nachgewiesene Dermatophytose an einer 

anderen Lokalisation 
2. Sterile Effloreszenzen 

3. Oft zunächst Verschlechterung unter 
Therapie mit den heute verfügbaren, 
hoch wirksamen systemischen Antimyko
tika (vermehrte Antigenfreisetzung) 

4. Abheilung nach Therapie der Dermato
phytose
Während dyshidrosiforme Mykide im 

Bereich der Hände in etwa fünf bis sieben 
Prozent einer Tinea pedum beobachtet wer
den, sind insbesondere Lichen trichophyti
cusartige Exantheme bei Tinea capitis 
erwähnenswert (etwa 4 % der Fälle, können 
sehr diskret sein). Deutlich seltener, da nur 
bei ausgeprägten KerionCelsiErkrankungen 
auftretend, ist das Erythema nodosum (EN). 
Hierzu finden sich zwei aktuelle Fallberichte. 
Zaraa et al.11 beschreiben das Auftreten eines 
EN bei einem 7jährigen Jungen zwei Wochen 
nach Beginn eines Kerion durch T. mentagro-
phytes. Das histologische gesicherte EN bes
serte sich sieben Tage nach Beginn einer 
GriseofulvinTherapie. Castriota et al.12 
berichten über ein neun Jahre altes Mädchen 
mit einem Kerion Celsi durch T. mentagro-
phytes, welches nach Beginn einer zweiwöchi
gen Therapie mit Griseofulvin 25,0 mg/
kgKG/d (insgesamt sechs Wochen) ein Ery
thema nodosum entwickelte. Es folgte eine 
zusätzliche Gabe von Prednison 1,0 mg/
kgKG/d über zehn Tage, worunter sich das 
EN zurückbildete. 

Zusammenfassend muss eine Tinea capitis 
möglichst frühzeitig leitliniengerecht syste
misch und adjuvant topisch behandelt wer
den1. Das Behandlungsziel muss die mykolo
gisch gesicherte Heilung sein (negative Kultur 
und negatives Nativpräparat). Zur Behand
lung von Kindern besteht in Deutschland 
derzeit eine Zulassung lediglich für Griseo
fulvin (10 mg/kgKG/d). Fluconazol ist für 
Kinder >1 Jahr zugelassen, sofern eine thera

Abb. 5 a, b: Kerion celsi bei einem sieben Jahre alten 
Jungen, Erreger T. interdigitale zoophil.  
Abb. 5 a: Ausgangsbefund; Abb. 5 b: Befund nach sechs 
Wochen mit bereits beginnendem Haarwachstum – My-
kologie negativ; zuvor vierwöchige systemische Therapie 
mit Terbinafin oral, körpergewichtsadaptiert, lokal zehn 
Tage Vobaderm© Creme zweimal täglich, dann Batrafen 
Creme; im weiteren Verlauf narbenlose Abheilung, kein 
bleibender Haarverlust.

a b
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peutische Alternative fehlt. Bei der Anwen
dung von Terbinafin oder Itraconazol im 
Kindesalter handelt es sich um einen Heilver
such gemäß Arzneimittelgesetz. 

Bei Trichophytonarten stellt Terbinafin die 
wirksamste Substanz dar (Dosierung 
 körpergewichtsadaptiert: <20kg: 62,5mg/d, 
2040 kg: 125 mg/d, >40 kg: 250 mg/d). Es hat 
sich aber bei einer Infektion durch Microspo
rumArten als deutlich weniger wirksam 
erwiesen. Hier empfehlen sich Griseofulvin 
(20 mg/kg KG/d) oder Itraconazol (5 mg/kg 
KG/d; als Tablette mit einer fettreichen Mahl
zeit oder als Saft nüchtern). Die systemische 
Therapie sollte durch eine zusätzliche Lokal
behandlung mit einem topischen Antimyko
tikum in geeigneter Grundlage (Lösung, Gel, 
Creme) ergänzt werden. Die Anwendung 
erfolgt nicht nur im befallenen Areal, sondern 
im Bereich des gesamten behaarten Kopfes 
einmal täglich für eine Woche. Antimyzeti
sche Shampoos sollten zweimal wöchentlich 
für zwei bis vier Wochen appliziert werden. 

Glukokortikoide können bei überschießen
den entzündlichen Formen der Tinea capitis 
zum schnellen Abschwellen akuter entzünd
licher Läsionen und zu einer raschen Linde
rung von Schmerzen und oft quälendem 
Juckreiz führen. Eine systemische Gabe kann 
diesbezüglich bei einem Kerion celsi sehr 
wirksam sein, jedoch sind die empfohlenen 
Dosierungen (2 mg Prednisolon/kgKG/d zu 
Beginn; über drei Wochen wöchentlich um 
die Hälfte reduzierte Dosis) sehr hoch und 
der Effekt wird nicht in allen Publikationen 
bestätigt7,9. Während sich eine einmalige int
raläsionale Steroidgabe als schmerzhaft und 
wenig wirksam erwies8, ergeben sich  Hinweise 
für einen schnelleren Rückgang der Entzün
dung und ein rascheres Haarwachstum bei 
einer topischen Gabe4. Während in der Lite

ratur die Monotherapie mit potenten Steroi
den beschrieben wurde4, besteht durch den 
Einsatz fixer Kombinationspräparate aus 
einem potenten Antimykotikum und einem 
Glukokortikoid die Möglichkeit, die erforder
liche antimykotische Lokaltherapie direkt mit 
einer antientzündlichen Wirkung zu kombi
nieren. Eigene Erfahrungen hierzu mit dem 
Kombinationspräparat Vobaderm© Creme 
(Flupredniden21acetat und Miconazol) 
sind sehr positiv (Abb. 5a, b). 

Breitspektrum-Antimykotika
BreitspektrumAntimykotika wie Miconazol 
sind gegen Dermatophyten und pathogene 
Hefen sehr wirksam und bieten den Vorteil, 
dass sie auch grampositive bakterielle Erreger 
wie S. aureus erfassen, die bei entzündlichen 
Formen der Tinea capitis oft im Rahmen einer 
Superinfektion nachzuweisen sind. Die Kom
binationspräparate sind im Allgemeinen für 
eine ein bis zweiwöchige, zweimal tägliche 
Anwendung zugelassen und damit für die Ini
tialtherapie geeignet. Laut Fachinformation 
kann beispielsweise Vobaderm© Creme für 
Kinder ab sechs Jahren verwendet werden. Zu 
Therapie eines Mykids sind, bei meist starkem 
Juckreiz, topische Steroide ausreichend. Bei 
dem doch eher selten zu beobachteten Kerion 
celsi assoziierten Erythema nodosum kann 
nach der Literatur eine kurzzeitige system
ische Steroidgabe (710 Tage) hilfreich sein12. 
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