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Synergistische Effekte
der Antimykotika Terbinafin
und Itraconazol

Keim ergeben sich somit offensichtlich
keine Probleme aus der Kombination
eines speziell gegenüber Dermatophy-
ten eher fungiziden Agens (Terbinafin)
und fungistatischen Agens (Itracona-
zol) [6]. Somit gibt es eindeutig ein Ra-
tionale für eine weitergehende Abklä-
rung einer möglichen Synergie bei
wichtigen Erregern der Onychomykose
in vitro. Sollten sich vielversprechende
Befunde ergeben, erscheint die Über-
tragung auf den Patienten denkbar.
Arzneimittelinteraktionen erscheinen
möglich, sollten aber wohl kein grund-
sätzliches Hemmnis darstellen [11]. Der
praktischen Anwendung einer Kombi-
nationstherapie mit Itraconazol und
Terbinafin bei Onychomykose dürften
aber auch die erheblichen Kosten ent-
gegenstehen [2].

Zusammenfassend läßt sich fest-
stellen, daß eine Synergie zwischen Ter-
binafin und Itraconazol im Grundsatz
anzunehmen ist und womöglich auch
Bedeutung haben könnte für die Be-
handlung von Problemmykosen im
dermatologischen Bereich, speziell der
Onychomykose. Vor einer möglichen
praktischen Umsetzung dieser Erkennt-
nis bedarf es aber weitergehender Un-
tersuchungen in vitro und in vivo.

in vitro nur mäßig stärker wirksam [9].
Bei in etwa vergleichbaren Konzentra-
tionen der Wirkstoffe im Nagelorgan
[5] und guter Wirksamkeit in Keratin-
haltigem Material zufolge dem mensch-
lichen Stratum-corneum-Modell [10]
ist es verständlich, daß zufolge man-
chen Studien bei guter Wirksamkeit
beider Antimykotika Terbinafin etwas
wirksamer zu sein scheint [3].

Nachdem somit das Problem der
Behandlung der Onychomykose in der
Mehrzahl der Fälle als gelöst anzusehen
ist, muß man sich um so mehr derjeni-
gen Minderheit der Patienten zuwen-
den, bei der eine Heilung trotz Anwen-
dung dieser modernen Antimykotika
nicht eintritt. Die Gründe hierfür sind
letztlich bis heute unklar. Von daher
kann auch zum gegenwärtigen Zeit-
punkt keine rationale Strategie für die
Praxis in diesem Zusammenhang be-
reits vorgeschlagen werden. Zu erwä-
gen sind vielerlei Ansätze; zumindest
theoretisch sicherlich auch der, einen
möglichen Synergismus von Terbinafin
und Itraconazol auszunutzen. Eine we-
sentliche Voraussetzung, daß dieser An-
satz erfolgversprechend ist, besteht dar-
in, daß eine additive Wirkung in vitro
zu erkennen ist. Daten für Dermatophy-
ten hierzu liegen nicht vor. Immerhin
gibt es aber Daten für Candida albicans,
einen eher seltenen aber immerhin
doch relevanten Erreger von Onycho-
mykose. Demzufolge gibt es keinen
Antagonismus, wohl aber in 43% einen
Synergismus zwischen Terbinafin und
Itraconazol [1]. Zumindest bei diesem
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■ Frage

Die von mir am häufigsten verordneten

systemischen Antimykotika sind Terbinafin

und Itraconazol. Beide Wirkstoffe greifen an

unterschiedlicher Stelle in den Stoffwechsel

der Pilze ein, so daß man synergistische

Effekte annehmen könnte. Gibt es hierzu

pharmakologische Daten? Gibt es Studien

über die Ergebnisse durchgeführter Simul-

tanbehandlungen?

■ Antwort

Die Einführung von Itraconazol und
Terbinafin in die Behandlung von Pilz-
erkrankungen der Haut hat einen ganz
wesentlichen Fortschritt gebracht, ins-
besondere bei der so häufigen derma-
tologischen Problemmykose Onychomy-
kose. Bis zu dem Beginn der 90er Jahre
stand im wesentlichen ausschließlich
Griseofulvin für die Behandlung der
Onychomykose zur Verfügung, ein Me-
dikament, das nur in einem Bruchteil
der Fälle zur Heilung führte [8]. Heute
geht man demgegenüber davon aus,
daß wenigstens 70% der Patienten mit
Onychomykose bei Anwendung eines
geeigneten Behandlungsschemas mit
einem der beiden Antimykotika geheilt
werden können [7]. Bei weitem die
wichtigsten Erreger bei Onychomykose
sind Dermatophyten, speziell Tricho-
phyton rubrum [4]. Speziell Terbinafin
ist gegenüber Dermatophyten wie Tri-
chophyton rubrum im Durchschnitt
um zwei Zehnerpotenzen in vitro wirk-
samer als Griseofulvin, Itraconazol ist
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Buchbesprechungen

G. White
Levenes Farbatlas der Dermatologie

(übers. von E. und W. Meigel)
Stuttgart: Enke, 1998, 362 S., 694 Abb., DM 59,–

Die erste Auflage des vorliegenden Farb-
atlas wurde über 400000 mal verkauft.
Warum ist dieses Buch ein solcher Ren-
ner? Betrachtet man die von Eva und Wil-
helm Meigel ins Deutsche übersetzte 4.
Auflage, so lassen sich verschiedene Plus-
punkte finden. Da sind zunächst die 694
fast immer hochwertigen Farbabbildun-
gen. Sie sind auf 362 Seiten im Taschen-
buchformat untergebracht. Jeder Abbil-
dung ist neben der Diagnose ein kurzer,
prägnanter Text beigestellt. Insofern han-
delt es sich nicht nur um einen Farbatlas,
sondern auch um ein gutes Repetitorium
für jeden Facharzt-Anwärter und jeden
Dermatologen, der trotz beruflicher Bela-
stung noch gerne Dermatologisches liest.
Durch einen Index sind spezielle Krank-
heitsbilder schnell auffindbar.

Die Gliederung des Werkes ist ein
wenig eigenwillig. Nach einem etwas kur-
zen ersten Teil zur Morphologie und No-
menklatur von Hautveränderungen folgt
Teil II Pädiatrische Dermatologie und
schließlich Teil III Dermatosen des Er-
wachsenenalters.Vereinzelt stößt man auf
sinnentstellende Schreibfehler (Thy-
roxinase-positiver Albinismus) und in-
haltlich nicht ganz richtige Aussagen. So
kann ein Ekzema herpeticatum gegen ei-
ne bakterielle Superinfektion nicht „im
Zweifel nur durch Kultur“, sondern auch
durch einen Tzanck-Test, eine Gramfär-
bung oder eine Polymerasekettenreakti-
on unterschieden werden.

Insgesamt ist jedoch der Farbatlas
interessierten Medizinstudenten sowie al-
len in der Dermatologie tätigen Ärztin-
nen und Ärzten zu empfehlen, zumal der
Preis von 58,– DM angesichts der Fülle
des Bildmaterials sowie der konzisen
Kommentare angemessen ist.

H. Wolff (München)

R. Dawber (Ed.)
Diseases of the Hair and Scalp

Oxford: Blackwell, 1997. 616 S., 250 Abb.,
Engl. Pfund 125.00

Das 1982 von Rook und Dawber vorgeleg-
te Übersichtswerk „Diseases of the hair
and scalp“ ist in einer überarbeiteten Fas-
sung jetzt in dritter Auflage (Hrsg. R.
Dawber) wieder erschienen und bietet
dem am Haar interessierten Dermatolo-
gen umfassende Information. Nachdem
schon für die 2. Aufl. das Autorenteam er-
weitert worden war, hat Dawber für die
Neubearbeitung jetzt weitere vier Auto-
ren zugezogen, was die Aktualität des
Werkes insgesamt zweifellos sehr verbes-
sert hat. Fast alle Kapitel enthalten neue
Details. Jüngste Erkenntnisse über Fakto-
ren, die auf die Regulation des Haarzyklus
Einfluß nehmen, sind ebenso berücksich-
tigt wie neueste Therapieansätze (z.B. Fi-
nasterid bei androgenet. Alopezie des
Mannes). Die schon in den vorausgehen-
den Auflagen hervorragende Bildausstat-
tung ist weiter vermehrt und verbessert
worden. Neben umfassender Berücksich-
tigung der englischsprachigen Literatur
sind auch wichtigere „fremdsprachige“
Arbeiten in etwas größerem Umfang als
in der 2. Aufl. zitiert. Die Zuordnung der
Literatur zu jedem dargestellten Teilab-
schnitt erspart bei Beschäftigung mit ei-
ner speziellen Fragestellung das Suchen
in umfangreichen Literaturverzeichnis-
sen. Ein sehr ausführlicher Index – 26 Sei-
ten Kleindruck mit über 3000 Stichwor-
ten – hilft beim Nachschlagen. Jeder an
Haaren interessierte Kollege wird dieses
Buch mit Freude – und Gewinn – zur
Hand nehmen; für den wissenschaftlich
arbeitenden Trichologen ist es unver-
zichtbar.
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