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Terbinafin
Medikamenteninduzierter Lupus
erythematodes und Triggerung psoriatischer
Hautveränderungen

Terbinafin ist ein synthetisches Antimy-
kotikum aus der Gruppe der Allylamine,
das seit 1992 verfügbar ist. Allylami-
ne blockieren die Ergosterolsynthese
der Pilze über eine Hemmung des En-
zyms Squalenepoxidase. Terbinafin wird
topisch und systemisch eingesetzt. Ob-
wohl es topisch gegen Dermatophyten
und Hefen wirksam ist, wirkt es bei
systemischer Gabe vornehmlich gegen
Dermatophyten (fungizid) und gilt als
Standardtherapie von mykologisch ge-
sicherten Dermatophytosen, die einer
systemischen Therapie bedürfen (Ony-
chomykose, Tinea capitis, ggf. Mykosen
der Leistenhaut und ausgedehnte Der-
matophytosen, bei denen eine äußerliche
Therapienichtgreift)[1]. InKombination
mit anderen Antimykotika wird es auch
bei refraktären Hefe- bzw. Schimmel-
pilzinfektionen eingesetzt [2]. Terbinafin
liegt in Arzneimitteln als Terbinafinhy-
drochlorid vor, das in Wasser schwer
löslich ist. Es wird nach oraler Gabe gut
resorbiert (>70%) und stark Plasmapro-
tein-gebunden (99%) [3]. Nach rascher
Diffusion durch die Dermis reichert es
sich im lipophilen Stratum corneum an.
Fernerwird es auch ins Sebumsezerniert,
was zu hohen Konzentrationen in den
Haarfollikeln, Haaren und talgreicher
Haut führt. Terbinafin wird schnell und
extensiv durch mindestens 7 Isoenzyme
des Cytochrom-P450-Systems metaboli-
siert.Die terminaleHalbwertszeit beträgt
ungefähr 16,5 Tage.

Terbinafin ist andererseits ein Hem-
mer von CYP2D6. Entsprechende Arz-
neimittelwechselwirkungen sind daher
möglich (s. Beitrag von A. Dürrbeck und
P. Nenoff in diesem Heft).

UnerwünschteWirkungenwerdenbei
etwa 7% der Anwendungen beobachtet.
Die sehr häufigen (≥1/10) und häufigen
(≥1/100 bis <1/10) unerwünschten Wir-
kungen (Häufigkeit gemäß CIOMS III)
sind in . Tab. 1 aufgeführt.

Als sehr selten (<1:10.000) wird das
Auftreten eines kutanen oder systemi-
schen Lupus erythematodes sowie eines
psoriasiformen Hautausschlages oder
der Verschlechterung einer Psoriasis
bewertet. In der Fachinformation [3]
findet sich daher die Empfehlung: Ter-
binafin (Lamisil®)-Tabletten sollten bei
Patienten mit vorbestehender Psoriasis
oder vorbestehendem Lupus erythema-
todes mit Vorsicht angewendet werden,
da nach Markteinführung Fälle und
Verschlechterungen von Psoriasis sowie
kutanem und systemischem Lupus ery-
thematodes berichtet wurden. Anhand
einer aktuellen Übersicht über publi-
zierte Daten und Erfahrungen möchte
der Artikel Hinweise für das Vorgehen
in der Praxis geben.

Terbinafin und medika-
menteninduzierter Lupus
erythematodes

DermedikamenteninduzierteLupusery-
thematodes („drug induced LE“, DILE)
ist ein Lupus-ähnliches Syndrom in zeit-
licher Relation zu einer kontinuierlichen
Medikamenteneinnahme, der nach Ab-
setzen des auslösenden Medikamentes
wieder abheilt. Der DILE zeigt ähnliche
klinische und immunpathologische Ver-
änderungen wie der idiopathische Lupus
erythematodes (LE)mit seinenUnterfor-
men systemischer Lupus erythematodes

(SLE), subakut kutaner Lupus erythema-
todes (SCLE) und kutaner Lupus erythe-
matodes (CLE), standardisierte diagnos-
tische Kriterien existieren jedoch nicht
[4, 5].

Die Laborcharakteristika des systemi-
schen DILE umfassen antinukleäre An-
tikörper (ANA) und Anti-Histon-Anti-
körper.Auslöser sind vorrangigHydrala-
zin, Procainamid, Isoniazid und Mino-
cyclin.

Ein chronisch diskoider DILE ist sehr
selten und gewöhnlich verursacht durch
Fluorouracil und nichtsteroidale Anti-
phlogistika, selten durch Pantoprazol
und TNF-α-Antagonisten. Klinisch fin-
den sich diskoide Läsionen, es können
sich aber auch Aspekte des Lupus tu-
midus zeigen. ANA finden sich in zwei
Drittel der Fälle.

Häufige Auslöser des subakut kuta-
nen DILE (SCDILE) sind Kalziumkanal-
blocker, ACE-Hemmer, Thiaziddiureti-
ka, Statine undTNF-α-Antagonisten. Im
Jahr1998berichteten3Publikationenaus
IrlandundGroßbritannien fast zeitgleich
über die Auslösung dieses Krankheits-
bildes auch durch das Antimykotikum
Terbinafin [6–8].

Bis April 2008 wurden insgesamt
28 Fälle [6–17] eines SCDILE durch
Terbinafin publiziert, die Lorentz et al.
[18] in einem Review zusammenstellten.
Die hieraus ermittelten Charakteristika
des Terbinafin-induzierten SCLE sind in
. Infobox 1 zusammengefasst.

Die Daten wurden durch weitere Fall-
berichte bestätigt [19–21]. Die Beson-
derheit der vorgestellten Kasuistik von
Wagner [21] ist das 2-malige Auftreten
eines SCLEnachEinnahme von Terbina-
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Tab. 1 Nebenwirkungen von Terbinafin, die in klinischen Studienoder nachMarkteinführung
auftraten. (Nach [3])

Sehr häufig Häufig

Verminderter Appetit Depression

Kopfschmerzen Geschmacksstörungen oder Ge-
schmacksverlust

Gastrointestinale Beschwerden (abdominale Distensi-
on, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, Übelkeit,
Bauchschmerzen, Durchfall)

Müdigkeit

Allergische Hautreaktionen (Ausschlag, Urtikaria) –

Reaktionen des Muskel- und Skelettsystems (Myalgien,
Arthralgien)

–

fin. Nach einer ersten Erkrankung 1995
bliebdiePatientin18 Jahre erscheinungs-
frei. Auch wiederholte Sonnenexpositio-
nen in Südeuropa hatten zu keinemWie-
derauftreten der Erkrankung geführt. Im
Januar2013wurdediePatientinwegenei-
nerOnychomykoseerneutmitTerbinafin
250 mg behandelt. Sechs Wochen später
trat ein Rezidiv des SCLE auf, wobei die
klinischen, histopathologischen und la-
borchemischen Befunde 1995 und 2013
weitgehend identisch waren. Interessan-
terweise betrug auch die Intervallzeit bis
zum Auftreten der klinischen Verände-
rungen bei beiden Erkrankungsepisoden
6 Wochen.

Klinik

Wie beim SCLE finden sich in lichtex-
ponierten Arealen vorrangig am Stamm
und den oberen Extremitäten auftreten-
de, anulär oder papulosquamös aufge-
baute, erythematöse Plaques. Charakte-
ristisch sind girlandenförmige Muster,
die durch konfluierende anuläre Läsio-
nen entstehen können. Die Abheilung
erfolgt narbenlos, bisweilen unter Hin-
terlassung vitiligoartiger Depigmentie-
rungenoder seltener hyperpigmentierter
Areale. Dies wird an einem eigenen Fall-
bericht verdeutlicht:

» Charakteristisch sind
girlandenförmige Muster

Eine 77-jährige Patientin (Grunder-
krankungen Typ-2-Diabetes mellitus,
arterielle Hypertonie, Herzrhythmusstö-
rungen)nahmwegeneinerausgedehnten
Tinea corporis Terbinafin 250 mg täg-

lich ein. Nach anfänglicher Besserung
zeigten sich 3 Wochen nach Beginn der
Therapie am gesamten Integument mit
Betonung der lichtexponierten Areale
multiple, z. T.konfluierende,bis ca. 10cm
messende randbetonte schuppende Ery-
theme und Plaques, z. T. mit Erosionen
(. Abb.1a,b), begleitetvonstarkemJuck-
reiz und brennenden Sensationen. His-
tologisch war eine vakuoläre Interface-
Dermatitis nachweisbar, vereinbar mit
SCLE. Laborchemisch waren ANA 1:80,
Antikörper gegen Ro/SS-A und La/SS-B
nachweisbar. Terbinafin wurde unmittel-
bar abgesetzt. Es erfolgten eine Therapie
mit Hydroxychloroquin p. o. sowie eine
systemische und lokale Therapie mit
Kortikosteroiden. Drei Wochen nach
der Therapie waren die Läsionen fast
komplett abgeheilt.

Klinisch lassen sich die Veränderun-
gen desmedikamenteninduzierten SCLE
vondenendes idiopathischenSCLEnicht
sicher unterscheiden [4, 5, 27]. Die Ver-
änderungen beim SCDILE sind gegen-
über dem idiopathischen SCLE aber oft
ausgedehnter und häufiger an den un-
teren Extremitäten lokalisiert. Häufiger
treten auch bullöse und Erythema mul-
tiforme (EM)-ähnliche Veränderungen
auf, ebenso vaskulitischeVeränderungen
sowie ein Schmetterlingserythem [9, 22].

Die Überlappung eines kutanen LE
mit EM-ähnlichen Veränderungen und
spezifischen immunologischen Befun-
den (insbesondere granuläres Muster
von ANA) ist auch als Rowell-Syndrom
bekannt. Hierzu finden sich 2 Fallbe-
richte [23, 24]. In dem Fallbericht von
Champagne [23] entwickelte eine 65-
jährige Patientin 5 Wochen nach Terbi-
nafin-Gabe ausgedehnte kokardenartige

Infobox 1 Charakteristika des
Terbinafin-induzierten subakut
kutanen Lupus erythematodes
(SCLE). (Nach [18])

4 5- bis 6-mal häufiger bei Frauen als bei
Männern

4 Durchschnittliches Manifestationsalter
52 Jahre (22 bis 79 Jahre)

4 Entwicklung der Hautveränderungen
durchschnittlich 5 Wochen nach Therapie-
beginn (1 bis 12 Wochen)

4 Bei 71% der Patienten keine Hinweise auf
anamnestisch oder laborchemisch vorbe-
stehende Autoimmunitätsphänomene

4 ANA in 79% der Fälle, während Anti-
Ro/SS-A und Anti-La/SS-B in 86 bzw. 39%
nachweisbar waren

4 Anti-Histon-Antikörper nur bei 29% der
Betroffenen

4 In allen Fällen Besserung des Terbina-
fin-induzierten SCLE nach Absetzen des
Auslösers nach durchschnittlich 7 Wochen
(2 bis 20 Wochen)

4 Systemische Therapie mit Antimalariamit-
teln und/oder Kortikosteroiden nur bei
71% der Patienten erforderlich

Erytheme mit zentraler Blasenbildung,
oraler und genitaler Schleimhautbeteili-
gung sowie Konjunktivitis. Histologisch
waren die Hautveränderungen mit ei-
nem Erythema exsudativum multiforme
(EEM) vereinbar, und die Diagnose ei-
nes Stevens-Johnson-Syndroms (SJS)
mit Übergang in toxisch epidermale Ne-
krolyse (TEN) wurde gestellt. Terbinafin
wurde abgesetzt mit der Folge einer
allmählichen Besserung. Fünf Wochen
später entwickelte die Patientin anulä-
re erythematöse Läsionen an Stamm
und Extremitäten, laborchemisch waren
ANA (1:80) und Anti-Ro nachweis-
bar. Die histologischen Befunde waren
identisch mit den Vorangegangenen.
Differenzialdiagnostisch wurden ein
Rowell-Syndrom, ein SCDILE sowie ein
TEN/SJS-Überlappungssyndrom erwo-
gen. Die Veränderungen besserten sich
rasch unter Prednisolon 30 mg abstei-
gend,Hydroxychloroquin und topischen
Glukokortikosteroiden. Deutlich wird,
wie schwierig bei einem Terbinafin-in-
duzierten SCLE gerade bei EM-artigen
bullösen Hautveränderungen die Ab-
grenzung zu einem SJS/TEN sein kann,
die ebenso durch Terbinafin ausgelöst
werden können [1–5, 22].
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Schon in der Übersicht von Lorentz
wurde über 5 Patienten [12, 15, 17]
berichtet, die unter einem bekannten
SLE einen Terbinafin-induzierten SCLE
entwickelten. Die mit dieser Subgruppe
einhergehenden Veränderungen lassen
sich anweiterenFallbeschreibungen cha-
rakterisieren [25, 26]. Kalińska-Bienias
et al. [25] berichten über 2 Patienten
mit SLE, die einen SCLE nach Beginn
einer oralen Terbinafin-Therapie wegen
einer Onychomykose ausbildeten. Bei-
de zeigten ausgedehnte Veränderungen
an Stamm und oberen Extremitäten.
Eine Verschlechterung des bekannten
SLE wurde bei diesen Patienten nicht
beobachtet, es kam nach Absetzen des
Terbinafins zu einem guten Ansprechen
bei alleiniger topischer Steroidtherapie
innerhalb einiger Wochen.

Die Zusammenfassung aller Daten in
dieser Subgruppe zeigt:
4 Der Terbinafin-induzierte SCLE

entwickelte sich innerhalb von 1
bis 8 Wochen und damit in der
Zeitspanne wie bei Patienten ohne
präexistierende Autoimmunphäno-
mene [18].

4 Die Hautveränderungen waren
schwer und disseminiert.

4 Bei den Patienten waren Ro/SS-
A La/SS-B-Antikörper, aber nur
selten Anti-Histon-Antikörper nach-
weisbar.

4 Es fand sich keine Exazerbation der
Symptome des SLE.

4 Die Veränderungen heilten innerhalb
von 2 bis 8 Wochen ab.

Häufigkeit und relatives Risiko

Für die Diagnose eines arzneimittel-
induzierten SCLE sind die Kenntnis
der möglicherweise auslösenden Me-
dikamente sowie die Anamnese und
der Verlauf der Dermatose wegweisend.
In einer bis August 2009 reichenden
Medline/PubMed-basierten Literaturre-
cherche konnten Lowe et al. [27] die
Daten von 117 Patienten mit einem
arzneimittelinduzierten SCLE auswer-
ten. Bei 40 Patienten (34,2 %) wurden
Antihypertonika (Kalziumantagonis-
ten, Diuretika, β-Blocker und ACE-
Hemmer) als auslösende Medikamente
angesehen, in dieser Gruppe mit 10 Fäl-
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Terbinafin. Medikamenteninduzierter Lupus erythematodes und
Triggerung psoriatischer Hautveränderungen

Zusammenfassung
Ausgehend von der Empfehlung in der
Fachinformation, dass Terbinafin-Tabletten
bei Patientenmit vorbestehender Psoriasis
oder vorbestehendem Lupus erythematodes
mit Vorsicht angewendet werden sollten,
wurden die in der Literatur verfügbaren
Daten zusammengestellt. Terbinafin gehört
zu den Substanzen, die einen medikamen-
teninduzierten subakut-kutanen Lupus
erythematodes (SCLE) auslösen können –
mit einem vergleichsweise hohen relativen
Risiko. Das klinische Bild des Terbinafin-
induzierten SCLE kann sehr vielfältig sein und
insbesondere auch Erythema exsudativum
multiforme-artige und bullöse Veränderun-
gen umfassen. Das kann eine Abgrenzung
von einem Terbinafin-induzierten Stevens-
Johnson-Syndrom oder toxischer epidermaler
Nekrolyse erschweren. Bei Patienten, bei
denen eine Lichtempfindlichkeit bzw.
Arthralgien, positive antinukleäre Antikörper
oder eine Vorgeschichte hinsichtlich syste-
mischem Lupus erythematodes oder SCLE

bestehen, sollte Terbinafinmit Zurückhaltung
eingesetzt werden. Die bisherigen Berichte
verweisen auf oft ausgedehnte, aber nicht
lebensbedrohliche Krankheitsverläufe, die
nicht immer eine systemische Therapie mit
Glukokortikosteroiden oder Antimalaria-
mitteln erforderten. Terbinafin kann eine
Psoriasis de novo auslösen oder verschlech-
tern. Die Latenzzeit scheint eher kurz zu sein
(<4 Wochen). Besteht die Notwendigkeit
einer systemischen antimykotischenTherapie
bei einem Patienten mit Psoriasis oder
psoriatischer Diathese, gilt Terbinafin nicht als
Mittel der erstenWahl. Alternativen bestehen
in der Gabe von Azolderivaten gemäß den
aktuellen Leitlinien.

Schlüsselwörter
Psoriasis · Akute generalisierte exan-
thematische Pustulose · Antimykotika ·
Erythema exsudativum multiforme ·
Lichtempfindlichkeit

Terbinafine. Drug-induced lupus erythematodes and triggering of
psoriatic skin lesions

Abstract
Based on the technical information that
oral terbinafine must be used with caution
in patients with pre-existing psoriasis or
lupus erythematosus, the literature was
summarized. Terbinafine belongs to the
drugs able to induce subcutaneous lupus
erythematosus (SCLE)—with a relatively high
risk. The clinical picture of terbinafine-induced
SCLE may be highly variable and can also
include erythema exsudativummultiforme-
like or bullous lesions. Thus, differentiation
of terbinafine-induced Stevens–Johnson
syndrome or toxic epidermal necrolysis may
be difficult. Therefore, terbinafine should
be prescribed with caution in patients who
show light sensitivity, arthralgias, positive
antinuclear antibodies or have a history

of SLE or SCLE. Case reports include wide-
spread, but mostly nonlife-threatening
courses, which did not require systemic
therapy with steroids or antimalarials in every
case. Terbinafine is also able to induce or to
aggravate psoriasis. The latency period seems
to be rather short (<4 weeks). Terbinafine
therefore is not first choice if a systemic
therapy with antimycotics is indicated in
a patient with psoriasis or psoriatic diathesis.
Azole derivatives according to the guidelines
may be used as an alternative.

Keywords
Psoriasis · Acute generalized exanthematous
pustulosis · Antifungal agents · Erythema
multiforme · Light sensitivity

len am häufigsten Hydrochlorothiazid
als Einzelsubstanz. Mit 30 Patienten
(25,6 %) stellten die Antimykotika die
zweitgrößte Gruppe dar, wobei von
29 Patienten Terbinafin eingenommen
worden war. Auch Chemotherapeutika,

Protonenpumpeninhibitoren, Antihista-
minika und Immunmodulatoren waren
jeweils mit etwas mehr als 6 % vertreten.

Betrachtet man unabhängig von den
Arzneimittelgruppen einzelne Wirkstof-
fe, wurde eine Terbinafin-Therapie am
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Abb. 1a,b9 Ter-
binafin-induzierter
subakut kutaner Lu-
pus erythematodes
bei einer 77-jähri-
gen Patientin:mul-
tiple teils konfluie-
rende, randbetont
schuppende Ery-
theme undPlaques,
z. T.mit Erosionen,
bevorzugtinlichtex-
ponierten Arealen.
(Mit freundl. Geneh-
migung©P.Mayser,
All Rights Reserved)

häufigsten als Ursache eines arzneimit-
telinduzierten SCLE beobachtet. Auch in
der Fall-kontrollierten Studie von Grön-
hagen [28] an 34 Fällen eines SCLE fand
sich das höchste relative Risiko (Odds
Ratio [OR]) für Terbinafin (OR 52,9,
95%-Konfidenzintervall [KI] 6,6–∞),
gefolgt von TNF-α-Antagonisten (OR
8,0, 95%-KI 1,6–37,2), Antiepileptika
(OR 3,4, 95%-KI 1,9–5,8) und Proto-
nenpumpenhemmern (OR 2,9, 95%-KI
2,0–4,0).

Pathogenese

Die Pathogenese des Terbinafin-indu-
zierten SCLE ist noch nicht geklärt.
Da er besonders durch Hautverände-
rungen in lichtexponierten Arealen
gekennzeichnet ist, könnte eine UV-
mediierte Veränderung des Terbinafins
oder seiner Metabolite eine Rolle in der
Triggerung spielen [18]. Brooke et al.
[6] vermuteten, dass das in Keratino-

zyten gebundene Terbinafin zu einer
Änderung der nukleären Antigenstruk-
tur mit konsekutiver Ausbildung von
Autoantikörpern führen könnte. Auch
eine direkte medikamentös induzierte
Apoptose der Keratinozyten mit ver-
stärkter Freisetzung von Autoantigenen
und nachfolgender Antikörperbildung
erscheint denkbar [4, 5, 27].

Bemerkenswert ist die identische In-
tervallzeit von 6 Wochen bei beiden
Krankheitsepisoden in dem Fallbericht
vonWagneretal. [21].Dies lässtsichnicht
mit den typischen Arzneimittelunver-
träglichkeiten in Einklang bringen, die
auf der Existenz arzneimittelspezifischer
T-Zellen oder spezifischer Antikörper
beruhen. Wagner et al. vermuteten da-
her, dass die pathogenetische Reaktion
erst nach Kumulation des Terbinafins
oder seiner reaktiven Metaboliten z. B.
in den Keratinozyten eingeleitet wird
mit anschließender Apoptose der Zellen
und damit verbundenem Toleranzver-

lust gegenüber verstärkt freigesetzten
Autoantigenen [4, 27]. Die Auslösung
eines DILE durch topisch angewendetes
Terbinafin ist bisher nicht beschrieben.

Therapie

Terbinafin ist ein Standardmedikament
in der Behandlung Dermatophyten-
bedingter Mykosen, besonders der Ony-
chomykose. Das Auftreten randbetont
schuppender Erytheme und Plaques ins-
besondere in lichtexponierten Arealen
nach einer Therapiedauer von durch-
schnittlich 7 Wochen (2 bis 20 Wochen)
sollte an einen Terbinafin-induzierten
SCLE denken lassen. Absolute Zahlen
über die Häufigkeit sind nicht verfügbar,
jedoch scheint Terbinafin unter den Me-
dikamenten, die einen DILE auslösen,
zu denen mit einem hohen relativen
Risiko zu gehören [27, 28]. Nach Ab-
setzen von Terbinafin als wichtigster
Maßnahme vergehen im Durchschnitt 5
bis 6 Wochen bis zur Rückbildung der
Hautveränderungen [15]. Möglicher-
weise ist dies begründet in der eingangs
erwähnten guten Gewebegängigkeit und
Lipophilie der Substanz, was sich auch
in der terminalen Halbwertszeit von
ungefähr 16,5 Tagen widerspiegelt. Eine
Therapie mit Antimalariamitteln und/
oder systemischen Glukokortikosteroi-
den ist nur bei schweren Verläufen
indiziert, ein konsequenter Lichtschutz
sollte aber durchgeführt werden.

Terbinafin und Psoriasis

Gupta et al. [29] beschrieben 1997 das
Auftreten bzw. die Verschlechterung ei-
ner Psoriasis unter einer systemischen
Terbinafin-Therapie bei 4 Patienten. Bei
2 Patienten mit chronisch stationärer
Plaquepsoriasis verschlechterten sich
die Hautveränderungen 12 bzw. 17 Tage
nach Terbinafin-Gabe, 1 Patient entwi-
ckelte eine Psoriasis pustulosa de novo
nach 27 Tagen und bei dem vierten, der
an einer chronisch stationären Plaque-
psoriasis litt, wurde das Auftreten von
Pusteln nach 21 Tagen beobachtet.

Obwohl in der 2010 erschienenen
Übersichtsarbeit von Basavaraj et al.
[30] über Medikamente als Induktoren
oder Aggravatoren einer Psoriasis Ter-
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binafin nicht erwähnt wird (erst in dem
ergänzenden Kommentar von Verros
et al. [31]), zeigen mittlerweile weite-
re Fallpublikationen einen möglichen
Zusammenhang auf.

Szepietowski [32] berichtete über
einen 63-Jährigen mit stabiler chronisch
stationärer Plaquepsoriasis, bei dem
6 Tage nach Einnahme von Terbinafin
ein ausgedehnter Schub auftrat.

Pauluzzi et al. [33] beschrieben das
De-novo-Auftreten einer Psoriasis inver-
sa bei einer 74-jährigen Patientin 2 Wo-
chen nach Einnahme. Die psoriatischen
Nagelveränderungen waren als Onycho-
mykose fehlgedeutet und mit Terbinafin
behandelt worden.

Guayadec et al. [34] berichteten über
das De-novo-Auftreten einer lokalisier-
ten plantaren Psoriasis pustulosa bei ei-
nem 70-jährigen Patienten 10 Tage nach
Beginn einer systemischenTherapie mit
Terbinafin.

Die Auslösung einer Acrodermatitis
continua Hallopeau durch orales Terbi-
nafin beschreiben Nishiwaki et al. [35].
Ein 81-jähriger Mann begann wegen Ti-
nea pedis eine oraleTherapiemit 125mg
Terbinafin pro Tag. Er erhielt keine wei-
teren Medikamente, wies anamnestisch
keine Hauterkrankungen auf und zeigte
auch zu diesem Zeitpunkt keine ande-
ren Hautläsionen. Nach 2 Wochen be-
kam er erythematöse und pustulöse Lä-
sionenanFingernundZehen,diehistolo-
gisch als Acrodermatitis continua Hallo-
peau diagnostiziert werden konnten. Die
Therapie mit Terbinafin wurde beendet,
der Patient erhielt topische Kortikoste-
roide. Nach 1 Monat bekam er Schmer-
zen und Schwellung am metatarsopha-
langealen Zehengelenk, die auf eine pso-
riatische Arthritis hinwiesen. Er wurde
daraufhin mit 40 mg Etretinat täglich
sowie Loxoprofen-Natrium für die Ar-
thritis behandelt, worauf Erythem und
Schwellung innerhalb eines Monats fast
verschwunden waren.

Eine Psoriasis pustulosa generalisata
[36–39]scheinthäufigeralsdie lokalisier-
te Form aufzutreten. Neben den bereits
erwähnten Fällen von Gupta [29] traten
eine Psoriasis pustulosa generalisata bei
einem 60-jährigen Mann 7 Tage [36], bei
einem 65-Jährigen 14 Tage [37] und bei
einer 37-Jährigen 24 Tage [38] nach Ein-

nahme von Terbinafin auf. In dem Fall-
bericht von Kim et al. [39] entwickelte
ein 61 Jahre alter Mann mit chronischer
Plaquepsoriasis eine Psoriasis pustulosa
generalisata nach Terbinafin-Gabe, be-
gleitet von einer hepatischen Dysfunkti-
on. Nach Absetzen von Terbinafin und
topischer Anwendung eines Kortikoste-
roids sowie Calcipotriol mit selektiver
UV-Phototherapie heilten die Verände-
rungen innerhalb von 2 Wochen ab.

Ozturk et al. [40] berichteten über
einen Fall einer Terbinafin-induzierten
Psoriasis pustulosa und 2 Fälle einer Ter-
binafin-getriggerten akuten generalisier-
tenexanthematischenPustulose (AGEP).

» AGEP ist die wichtigste
Differenzialdiagnose zur
Terbinafin-getriggerten Psoriasis
pustulosa generalisata

Damit ist mit der AGEP auch die wich-
tigste Differenzialdiagnose zur Terbina-
fin-getriggerten Psoriasis pustulosa ge-
neralisata genannt. AGEP wird zu über
90% durch Medikamente, insbesondere
durch Aminopenicilline und Makrolide,
ausgelöst [41]. Charakteristika sind:
4 akutes Auftreten von kleinen, ste-

rilen, nichtfollikulär gebundenen
Pusteln auf einem meist ödematösen
diffusen Erythem, beginnend meist
intertriginös,

4 Fieber über 38 °C und Neutrophilie
>7000/μl, seltenermilde Eosinophilie,

4 Abklingen mit Collerette-artiger
Schuppung meist 4 bis 10 Tage
nach Absetzen des ursächlichen
Medikaments und

4 Histologie: spongiotische neutro-
phile Pusteln, gemischtes dermales
Infiltrat aus neutrophilen und gele-
gentlich eosinophilen Granulozyten,
Ödem in der papillären Dermis;
Einzelzellnekrosen oder Erythrozy-
tenextravasation können vorkommen
[41].

IndemFallbericht vonBeltraminelli et al.
[42] trat AGEP nach einer 20-tägigen
Terbinafin-Therapie auf. Terbinafin war
zuvor nicht eingenommen worden, eine
Psoriasis war nicht vorbekannt. Die ge-

neralisiertenHautveränderungenbesser-
ten sich innerhalb von 10 Tagen nach
Absetzen des Terbinafins unter alleiniger
topischer Steroidtherapie. Epikutantests
waren negativ, ein mit Terbinafin durch-
geführter Lymphozytentransformations-
test (LTT)warpositiv. IhreLiteraturüber-
sicht schließt die bis 2004 publizierten
Fälle, ausgelöst durch Antimykotika, ein
(13durchTerbinafin, jeweils 2durchItra-
conazol bzw. Fluconazol, 5 durch Nysta-
tin sowie einer durch Griseofulvin). Die
Latenzzeit nach Einnahme erstreckt sich
über 2 bis 44 Tage, die Zeit derAbheilung
nach Absetzen über 4 bis 35 Tage.

Neuere Fallberichte bestätigen dieses
Reaktionsmuster [43–45]. AGEP wird
vermutlich häufiger als die Psoriasis
pustulosa generalisata durch Terbinafin
ausgelöst [40, 41]. Ein klares Kriterium,
um eine generalisierte exanthematische
Pustulose von einer akuten pustulösen
Psoriasis abzugrenzen, gibt es jedoch
nicht [41]. Wesentlich ist die zeitliche
Entwicklung der Hautveränderungen,
auch wenn diese Beurteilung erst retro-
spektiv möglich ist. Eine AGEP bildet
sich im Allgemeinen nach Absetzen des
Auslösers (auchohneTherapie) rasch zu-
rück, der Verlauf der Psoriasis pustulosa
ist oft langwierig. Ferner unterscheidet
sich das Spektrum der Auslöser für eine
AGEP von den Medikamenten, die eine
Psoriasis hervorrufen [41].

Für Terbinafin ergeben sich jedoch
Besonderheiten. Sideroff et al. [46] pu-
blizierten 2007 die Risikofaktoren für
AGEP aus den Daten einer multinatio-
nalen Fall-Kontroll-Studie (EuroSCAR).
Unter97FällenvonAGEP(1009Kontrol-
len) waren 4, die mit der Einnahme von
Terbinafin in Verbindung standen (La-
tenzzeit 9, 11, 13, 26 Tage nach Einnah-
me).Terbinafinfandsichdamitunterden
Medikamenten mit einem hohen Risiko
für eine AGEP. Im Gegensatz zu ande-
renAntiinfektiva ausdieser„Hochrisiko-
gruppe“ (Pristinamycin,Aminopenicilli-
ne, Chinolone und antibakteriell wirksa-
me Sulfonamide), bei denen der Median
der Latenz nur 1 Tag betrug, zeigten die
anderen Medikamente aus dieser Grup-
pe (Diltiazem, Terbinafin und [Hydro-
xy]chloroquin) eine Latenz im Median
von 11 Tagen.

Der Hautarzt
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Tab. 2 Latenzzeit zwischen ersterMedikamenteneinnahmeundAuftreten psoriatischer Verän-
derungen. (Nach [29, 32–38])

Latenz Beispiele

Kurz (<4 Wochen) Terbinafin, nichtsteroidale Antiphlogistika

Mittel (4 bis 12 Wochen) Antimalariamittel,ACE-Hemmer

Lang (>12 Wochen) Lithium, β-Blocker

Nebendieser längerenLatenz, die eine
Abgrenzung von der Psoriasis pustulosa
generalisata erschwerenkann, kanngera-
de auchTerbinafin eine Psoriasis de novo
auslösenoder triggern.Hierbei ist die La-
tenzzeit bis zumDe-novo-Auftretenoder
zur Exazerbation psoriatischer Hautver-
änderungen relativ kurz (. Tab. 2; [29,
32–38]).

Die Problematik derAbgrenzung zwi-
schen beiden Erkrankungen wird beson-
ders in dem Fallbericht von Duckworth
et al. [47] deutlich. Ein 72-jähriger Mann
(keine psoriatische Diathese) entwickel-
te ein generalisiertes pustulöses Exan-
them allmählich über etwa 5 Wochen
mit deutlicher Progredienz in der sechs-
tenWoche, 6Wochen nach Beginn einer
Terbinafin-Therapie. Vor der deutlichen
Progredienzwar für1WocheFlucloxacil-
lin eingenommen worden. Klinisch und
histologisch wurden die Veränderungen
vorrangig als AGEP eingeordnet. Nach
initialer Besserungunter topischer Stero-
idtherapie (Terbinafin wurde wohl nicht
abgesetzt) entwickelte sich nach 2 Wo-
chen erneut eine akute Pustulose, die
nunmehr mit einer Terbinafin-induzier-
ten pustulösen Psoriasis vereinbar war
und mit Acitretin erfolgreich behandelt
wurde. Alternativ wäre aber auch eine
AGEP durch Terbinafin denkbar, die von
einer weiteren AGEP durch das Ami-
nopenicillin überlagert wurde und erst
mit Absetzen des Terbinafins abheilte.
Hierfür sind jedoch die lange Latenzzeit
(6 Wochen) und die Erfordernis einer
Acitretin-Gabe ungewöhnlich.

Schlussfolgerung

Ausgehend von der Empfehlung in der
Fachinformation [3], dass Terbinafin
(Lamisil®)-Tabletten bei Patienten mit
vorbestehender Psoriasis oder vorbeste-
hendem LE mit Vorsicht angewendet
werden sollten, wurden die in der Lite-

ratur verfügbaren Daten zusammenge-
stellt.

Terbinafin gehört zu den Substanzen,
die einen SCDILE auslösen können –
mit einem vergleichsweise hohen relati-
ven Risiko. Um exaktere Zahlen zu gene-
rieren, ist es von großer Wichtigkeit, das
Auftreten oder den Verdacht auf einen
Terbinafin-induzierten SCLE über das
Bundesinstitut für Arzneimittel undMe-
dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175
Bonn, Website: www.bfarm.de, anzuzei-
gen.

Das klinische Bild des Terbinafin-
induzierten SCLE kann sehr vielfältig
sein und insbesondere auch EEM-artige
und bullöse Veränderungen umfassen.
Das kann eine Abgrenzung von einem
eher seltenen [48] Terbinafin-induzier-
ten SJS oder TEN erschweren (bei den
beiden Letzteren zusätzlich Meldung an
das Dokumentationszentrum schwerer
Hautreaktionen, Universitäts-Klinik für
Dermatologie und Venerologie, Haupt-
str. 7, 79104 Freiburg; dzh@uniklinik-
freiburg.de).

Bei Patienten, bei denen eine Licht-
empfindlichkeit bzw. Arthralgien, posi-
tive ANA oder eine Vorgeschichte hin-
sichtlich SLE oder SCLE bestehen, sollte
Terbinafin mit Zurückhaltung eingesetzt
werden. Die bisherigen Berichte verwei-
sen auf oft ausgedehnte, aber nicht le-
bensbedrohliche Krankheitsverläufe, die
nicht immer eine systemische Therapie
mitGlukokortikosteroidenoderAntima-
lariamitteln erforderten.

» Terbinafin kann eine
Psoriasis de novo auslösen oder
verschlechtern

Terbinafin kann eine Psoriasis de novo
auslösen oder verschlechtern. Die La-
tenzzeit scheint eherkurzzusein (<4Wo-
chen). Fallberichte existieren dabei für

ein breites Spektrum an klinischen For-
men der Psoriasis: chronisch stationär,
invers, lokalisiert pustulös, Acroderma-
titis continua suppurativa, generalisierte
Psoriasis pustulosa. Als klinische oder
histologische Momentaufnahme kann
die Differenzierung Letzterer von einer
AGEP schwierig sein und sich ggf. erst
aus dem Verlauf ergeben.

Besteht die Notwendigkeit einer sys-
temischen antimykotischen Therapie bei
einem Patienten mit Psoriasis oder pso-
riatischer Diathese, gilt damit Terbinafin
nicht als Mittel der ersten Wahl. Alter-
nativen bestehen in der Gabe von Azol-
derivaten gemäß den aktuellen Leitlinien
([49]; Leitlinie „Onychomykose“ derzeit
in Deutschland nicht aktualisiert), z. B.
Itraconazol kontinuierlich oder als Puls-
therapie bei Onychomykose oder Fluco-
nazolkontinuierlichoderbeiOnychomy-
kose150–300mg1-malwöchentlichüber
5 bis 12 Monate, wobei mögliche Arz-
neimittelwechselwirkungen insbesonde-
re bezüglich desAbbaus überCytochrom
P450 berücksichtigt werden müssen.

VergleichtmandieHäufigkeitderPso-
riasis sowie der Onychomykose ebenso
wie denweitverbreitetenEinsatz vonora-
lem Terbinafin mit den Fallberichten der
Literatur(hierzitiertN=10mit13Fallbe-
richten), so könnte es sich bei einer Trig-
gerung oder Aggravation einer Psoriasis
durch Terbinafin um ein seltenes Ereig-
nishandeln,dasdieobigeEinschränkung
nicht rechtfertigt. Um dies zu verifizie-
ren, sollte ebenso das Auftreten oder der
Verdacht auf eine Terbinafin-induzier-
te Aggravation oder De-novo-Indukti-
on einer Psoriasis wie auch das Auftre-
ten einer Terbinafin-induzierten AGEP
über das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte, Abt. Pharmako-
vigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de,
angezeigt werden.

Trotz aller Vorsicht lässt sich das Auf-
treten von unerwünschten Arzneimittel-
wirkungen im Zusammenhang mit der
Einnahme von Terbinafin, insbesondere
auchdie indiesemBeitragnäher skizzier-
ten Erkrankungen Terbinafin-induzier-
ter LE (besonders SCLE) sowie Terbina-
fin-induzierte/aggravierte Psoriasis nicht
vermeiden. Eine essenzielle Vorausset-
zung für die Einleitung einer oralen Ter-

Der Hautarzt

http://www.bfarm.de
http://www.bfarm.de


binafin-Therapie sollte daher das Vorlie-
gen einer mykologisch gesicherten My-
kose sein.

Fazit für die Praxis

4 Terbinafin gehört zu den Substanzen,
die einen medikamenteninduzierten
SCLE auslösen können – mit einem
vergleichsweise hohen relativen
Risiko.

4 Bei Patienten, bei denen eine Licht-
empfindlichkeit bzw. Arthralgien,
positive ANA oder eine Vorgeschichte
hinsichtlich SLE oder SCLE bestehen,
sollte Terbinafin mit Zurückhaltung
eingesetzt werden.

4 Terbinafin kann eine Psoriasis de
novo auslösen oder verschlechtern.

4 Besteht die Notwendigkeit einer sys-
temischen antimykotischen Therapie
bei einem Patienten mit Psoriasis
oder psoriatischer Diathese, gilt Ter-
binafin nicht als Mittel der ersten
Wahl. Alternativen bestehen in der
Gabe von Azolderivaten gemäß den
aktuellen Leitlinien.
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