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Eine neue schwierige Krankheit, aber heilbar

Nagelpilz bei Kindern
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Zusammenfassung
In den letzten Jahren kam es im Kindesalter zu einem erheblichen Wandel der Erkrankungen und des
Erregerspektrums, welches durch einheimische Keime wie Arthroderma benhamiae oder EinwandererPilze wie Trichophyton soudanense, Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans, Microsporum
audouinii bis hin zu Trichophyton schoenleinii immer reicher wird. Ein Paradebeispiel für eine neue
Krankheit ist die Onychomykose, die es bei Kindern vor wenigen Jahren nur selten gab und jetzt immer
häufiger auftritt. Eine Infektion, die nicht einfach handzuhaben, bei Kindern aber stets gut heilbar ist.
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Abstract
In the last few years occurred a big switch of infections in childhood an pathogen species like the endemic pathogen Arthroderma benhamia or immigrant fungi like Trichophyton soudanense, Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans, Microsporum audouinii up to Trichophyton schoenleini is becoming more and more heterogeneous. A supreme example for a new disease is onychomycosis in
childhood , which appeared a few years ago rarely and now more frequent. It is an infection, which is
not easy to handle but always curable.
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Epidemiologie und Begleitumstände
Die Onychomykose bei Kindern ist kein
Einzelfall-Phänomen, sie breitet sich inzwischen in epidemiologischen Größenordnungen aus, was vor Jahren noch undenkbar
schien1. Genaue Zahlen gibt es zwar, aufgrund der fehlenden Meldepflicht, nicht.
Viele Praxen berichten aber über mindestens zwei bis drei Neuzugänge im Quartal.
Auffällig ist, dass die Kinder oft schwer
betroffen, sonst völlig gesund sind und aus
allen sozialen Schichten kommen (Abb. 1).
Nicht nur der Leidensdruck der Betroffenen
ist hoch2. Auch der Respekt gegenüber der
Therapie bei uns Ärzten. Da oft systemisch
und über lange Zeit behandelt werden muss,
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gilt die Onychomykose bei Kindern als
schwierige Erkrankung.
Ein wesentlicher Grund für die Zunahme
der Erkrankungen sind die gesellschaftlichen Umstände, die pilzfreundlicher sind
denn je3. Neben der Veranlagung, ob es
Andockstellen und andere genetische Faktoren für das Zustandekommen solcher
Infektionen gibt, spielen die Beschaffenheit
der Schuhe (Plastik), der Faktor Sport und
die diversen Ansteckungsmöglichkeiten
eine große Rolle. Bei vielen Kindern ist der
Fuß Sportgerät. Insbesondere beim Tanzen,
Tennis oder Fußball, wo die Belastung für
Füße und Nägel immens ist. Außer der Prädisposition ist der Erreger von Bedeutung,

als spezifische Ursache der Erkrankung.
Denn ohne Pilz, keine Infektion.
Diagnostik und Wandel im Erregerspektrum
Auch hier zeichnet sich ein Wandel ab. Im
Unterschied zu Erwachsenen ist das Spektrum der Erreger bei Kindern breiter.
Neben Klassikern wie T. rubrum, oder
T. interdigitale, können auch C. albicans
und zoophile Dermatophyten eine kindliche Onychomykose hervorrufen. Eine
exakte mykologische Diagnostik ist daher
unverzichtbar, auch weil sich in Abhängigkeit von der Erregerart eine differenzierte
Therapie ergibt, speziell bei Kindern
(Tab. 1). Die dadurch erschwert wird, dass
aufgrund kostspieliger staatlicher Eingriffe
in die berufliche Freiheit und Eigenverantwortung der Ärzte immer weniger Dermatologen sich in der Lage sehen, weiterhin
eine eigenständige Erregerdiagnostik
durchzuführen, was noch vor kurzem ein
Aushängeschild der Dermatologie war.
Bereits jetzt wird zunehmend nur noch auf
der Basis von Blickdiagnosen gearbeitet,
die falsch sein und zu Fehltherapien führen können (Abb. 2).
Bedeutsam ist auch der Übertragungsweg. Die häufigsten Infektionsquellen sind
neben gemeinschaftlichen Einrichtungen
die Eltern und Großeltern. Da gegenüber
Mykosen in der Regel keine Immunität
entsteht, müssen alle verpilzten Füße in
der Familie mitbehandelt werden. Denn
der kürzeste Übertragungsweg ist der vom
Opa zur Enkelin. Die politisch gewollte
Freigabe fast aller Topika hat hier letztlich
ebenfalls zum Aufschwung der Mykosen
beigetragen, da viele Medikamente teuer
sind und sich manch Senior aus diesem
Grund nicht oder unzureichend behandelt.
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Abb. 2: Zwei Differentialdiagnosen bei Kindern, die als Mykosen verkannt und systemisch mit Antimykotika behandelt wurden: Onychogrypose (links), Nagelpsoriasis (rechts).

Abb. 1: Onychomykose bei einem 10-jährigen
Arztsohn aus Berlin.

Therapie:
Die Lokalbehandlung ist Pflicht
Die Notwendigkeit der Therapie ergibt sich
aus dem Krankheitsbild, dem Leidensdruck
und dem Charakter der Infektion. Diese ist
nicht nur ein visuelles Problem, sie breitet
sich aus. Von der Haut zum Nagel, von
Nagel zu Nagel, zu den Händen, bis zum
Kopf. Der vom Pilz befallene Nagel ist aus
klinischer Sicht entweder massiv verdickt
oder atrophisch zerstört, was Einfluss auf
die Art der topischen Therapie hat. Einzelne
Nägel widerstehen der Erkrankung, was

nicht nur bei Kindern charakteristisch ist.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Zusammenspiel von äußeren und inneren Therapien. Die Behandlung erfolgt je nach Ausmaß der Erkrankung in zwei oder drei
Schritten. Ist der Nagel verdickt
(Typ 1-Infektion), muss die infizierte Nagelmasse entfernt werden. Bei vom Pilz zersetzten Nägeln (Typ 2-Infektion) ist dieser
Schritt nicht erforderlich. Es gilt der Grundsatz, die Lokalbehandlung ist Pflicht, die
innere Therapie kommt in ausgedehnten
Fällen hinzu.

Erster Schritt: Entfernen der infizierten
Nagelmasse
Die einzige Methode, die mit hoher Effizienz, schmerzfrei und ohne Trauma durch
die Eltern in Eigenregie erfolgen kann, ist
die tägliche Anwendung einer 40 %-igen
Harnstoffsalbe über Nacht, bis der kranke
Nagel abgetragen ist, über etwa ein bis zwei
Wochen. Das weltweit einzige Produkt,
welches neben Harnstoff zugleich ein Breitbandantimykotikum enthält (Bifonazol)
ist das Canesten® Extra Nagelset, was den
Vorteil hat, dass das vom Harnstoff abget-

Präparat

Fluconazol*

Terbinafin**

Itraconazol***

Erreger

T. rubrum

T. rubrum

T. rubrum

C. albicans
M. canis

1

1

T. interdigitale
T. mentagrophytes

C. albicans1
1

S. brevicaulis

Dosierung

150 mg2

250 mg3

200 mg

Anflutphase in Tagen, danach eine Dosis pro Woche

3

3-74

3

Tab. 1: Systemische Therapie der Onychomykose bei Erwachsenen und Kindern in Abhängigkeit von der Erregerart.
1) Diese Erreger treten fast ausschließlich bei Kindern auf und stammen meist von einem Haustier.
2) Zu empfehlende Dosisanpassung bei Kindern bis zu 6 Jahren: 100 mg
3) Zu empfehlende Dosisanpassung bei Kindern unter 40 kg KG: 125 mg
4) Minimale Anflutung bei Kindern: 3 Tage, bei Erwachsenen 7 Tage
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Folgende Dosierungen gelten gemäß Zulassung:
* 150 mg pro Woche
** 250 mg täglich, 3 x 28 Tage
*** je drei Zyklen (400 mg täglich 7 Tage)
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Abb. 3

Abb. 4a

Abb. 3: Onychomykose eines kleinen Zehennagels im Heilverlauf. Vor und nach
Nagelablösung mit 40 %-igem Harnstoff und Bifonazol.

Abb. 4b
Abb. 4: (a) Onychomykose bei einem 5-jährigen Mädchen. Erreger: T. rubrum.
(b) Onychomykose bei einem 8-jährigen Jungen. Erreger: T. rubrum.
Jeweils vor (links) und nach (rechts) der Therapie.

ragene Nagelmaterial nicht mehr infektiös
ist. Welche Kraft der Harnstoff besitzt,
zeigt Abb. 3. Einem Skalpell gleich wird der
pilzhaltige Nagelanteil entfernt. Dabei
wirkt der Harnstoff auch als Transportmittel und nimmt Bifonazol zum Nagelbett
mit, was auch dort seine Wirkung entfalten
kann. Im Unterschied zu den meisten
Nagellacken. Es ist eine Illusion, zu
glauben, wenn man auf einen verdickten
Nagel einen klassischen Acryllack wie
Loceryl®, Batrafen® oder Miclast® aufträgt,
dass die darin enthaltenen Wirkstoffe das
Nagelbett erreichen und der Nagel dadurch
heilt4. Auch das Feilen des Nagels vor einer
solchen Therapie ist bedenklich, da die
Nagelspäne infektiös sind und eine ernsthafte Infektionsquelle darstellen. Abge228

sehen vom geringen Effekt dieser Therapien. Der Harnstoff trägt nur die vom Pilz
vorgeschädigte Nagelsubstanz ab. Der
gesunde Nagel bleibt erhalten. Wirkt der
Harnstoff nicht, ist es keine Onychomykose. Der Harnstoff ist somit auch ein
Differentialdiagnostikum.
Nicht mehr zeitgemäß ist die chirurgische Nagel-Extraktion, insbesondere nicht
bei Kindern. Alternativ kann gefräst werden, was bei Kindern jedoch ebenfalls problematisch ist. Kritisch zu beurteilen ist die
Behandlung mit Laser, die bei vielen Eltern
aufgrund eines dadurch erhofften Tablettenverzichts sehr beliebt ist. Allerdings
fehlt hier noch eine studiengeprüfte Evidenz, so dass ein experimenteller Einsatz
bei Kindern unterbleiben sollte.

Zweiter Schritt: Topische Antimykotika
Die durch den Harnstoff freigelegte “Nagelwunde”, bzw. der vom Pilz bereits zersetzte
Nagel (Typ 2-Infektion) müssen konsequent
mit topischen Antimykotika behandelt
werden. Hierzu kommen harnstofffreie
Präparate mit Bifonazol als Spray oder Creme
in Frage, welche, wie das Nagelset, bei
Kindern zugelassen sind. Ein Warnhinweis
besteht lediglich bei Säuglingen und Kleinkindern, wo eine Onychomykose jedoch
äußerst selten ist und unter ärztlicher Aufsicht behandelt werden darf und kann. Aufgrund der nicht direkten sporoziden Wirkung
sollte mit Bifonazol möglichst über lange Zeit
behandelt werden, bis jede Spore auskeimt.
Beim Auskeimen entsteht Myzel, das
gegenüber Antimykotika, die die Ergosterol04/15

ÜBERS ICHT

synthese hemmen, empfindlich ist. Ein weiterer Fortschritt in der Lokalbehandlung der
Onychomykose ist der galenisch neuartige
Nagellack Ciclopoli® gegen Nagelpilz5. Dieser
ist als erster Lack wasserlöslich und enthält
den sporoziden Wirkstoff Ciclopirox. Die
Substanz wirkt direkt auf die Pilzsporen und
verfügt im Unterschied zu den bereits
genannten Acryllacken, die fest an der Nageloberfläche anhaften, über ein chemisches
Transportsystem, welches der Wirksubstanz
erlaubt, tief in die unteren Nagelschichten
vorzudringen. Er ist für Kinder jedoch noch
nicht zugelassen. Bei Bedarf kann und soll
die lokale Therapie beliebig oft und jederzeit
wiederholt werden, so dass es ratsam ist,
diese Medikamente nicht vor Ende der vollständigen Heilung des Nagels wegzuwerfen.
Dritter Schritt: Systemische Therapie
Das Entfernen der erkrankten Nagelanteile
und die Weiterbehandlung mit topischen
Antimykotika ist unverzichtbar, da kein
inneres Medikament in der Lage ist, die Erreger von innen her in den äußeren Infektionsherden zu erreichen. Ein spezielles Hindernis stellen die bereits früh vom Berliner
Pathologen Rudolf Virchow6 beschriebenen
Dermatophytome dar, die durch die Harnstofftherapie aufgeschlossen werden können
und sollten. Denn die Heilungsraten der systemischen Therapie liegen auch aus diesem
Grund bei nur etwa 60 %.
Die innere Therapie kommt zur Lokalbehandlung hinzu, wenn ein Nagel über 50 %
bzw. mehr als drei Nägel gleichzeitig betroffen sind7. Dies gilt ebenso für großflächige
Infektionen an den Füßen und Händen. In
vielen Fällen ermöglicht erst die Kombination beider Therapieformen, die lokale und
die innere, einen 100 %-igen Heilerfolg. Bei
leichtem Befall, bis etwa zu 2/3 der Nage230

loberfläche, kann die alleinige Lokalbehandlung erfolgreich sein. Bei Befall über diese
Grenze hinaus, ist die Therapie nur dann
erfolgreich, wenn beide Therapien aufeinander zugehen. Das Prinzip dieser Zange sollte
den Eltern gut erklärt werden. Die innere
Therapie erfolgt heute, nach einer kurzen
Sättigungsphase von wenigen Tagen, mit nur
noch jeweils einer Dosis pro Woche (Tab. 1).
Was im Vergleich zu früheren Therapien eine
Revolution darstellt8, die sehr gut verträglich,
für eine höhere Akzeptanz bei den Eltern
sorgt und bei Kindern stets erfolgreich ist. Sie
erfolgt so lange, unter Fortsetzung der
topischen Therapie, bis die Nägel klinisch
und anatomisch gesund herausgewachsen
sind, was in der Regel bei Kindern mit
schwerem Nagelpilz sechs bis acht Monate
dauert (Abb. 4). Für die Kontrolle der Laborwerte gibt es keine Vorschriften. Gute medizinische Praxis ist eine Messung zu Beginn,
in der Mitte und nach Ende der Therapie.
Desinfektion der Schuhe
Um einen nachhaltigen Heilerfolg zu
erreichen, ist es ratsam die Schuhe zu desinfizieren, am besten nach Ende der ersten
Therapiewoche. In dieser Zeit kommt es aufgrund der Therapie bereits nicht mehr zum
Nachschub neuer Erreger in den Schuh, so
dass der Zeitpunkt ideal ist. Kinderschuhe
sind teuer und können nicht ohne weiteres
weggeworfen werden. Auch manch Turnschuh-Pilzcontainer besteht außerdem aus
empfindlichen Materialien, was bei der Wahl
der Desinfektionsmittel zu berücksichtigen
ist. Vor allem sind es Pilzsporen, die im
Schuh bis zu sechs Monate überleben können. Das neue Myfungar®-Schuhspray
enthält als erstes den sporoziden Wirkstoff
Octopirox, ist breit antibakteriell wirksam
und gut materialverträglich.
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