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Zusammenfassung. Terbinafin ist das erste oral an- 
\vendbare Antimykotikum der Allylamin-Gruppe. Bei 
Erwachsenen ist eine gute Wirksamkeit und Vertrag- 
lichkeit bei Dermato- und Onychomykosen bekannt. 
Erfahrungen uber die Anwendung in Kindesalter sind 
noch limitiert und eine Zulassung ist in den meisten 
Landern bisher fur diese Altersgruppe nicht erfolgt. Wir 
berichten uber die systemische Terbinafin-Therapie bei 
funf Kinder mit unterschiedlichen Dermatophytosen. 
Funf Kmder (Alter: 10 Monate bis 14 Jahre) mit my- 
kologisch gesicherter Dermatophytose wurden mit 
Terbinafin systemisch behandelt. Die Dosierung war 
korpergewichtsadaptiert: 250 mg/d (> 40 kg), 125 mg/d 
(20-40 kg) und 62,s mg/d (< 20 kg). Die Therapiedau- 
t'r betrug 2-4 Wochen. 2/5 Patienten waren zuvor er- 
folglos mit Griseofulvin behandelt worden. Die Ter- 
binalinri'herapie fuhrte zur kompletten klinischen und 
mykologischen Abheilung (5/5 Patienten). Nebenwir- 
kungen fanden sich nicht. In der Nachbeobachtungs- 
zeit (9 Monate) trat kein Rezidiv auf. Insgesamt fand 
sich ein sicheres klinisches und mykologisches Anspre- 
rhen der systemischen Terbinafin-Therapie bei gleich- 
x i t ig  sehr guter Vertraglichkeit. 

Summary. Terbinafine is the first orally active allyla- 
mine. Though it is available since several years, experi- 
vnce in children is rather limited. We report about five 
cases of dermatophytoses in children successfully trea- 
ted with oral terbinafine. Five children (age: 10 month 
t o  14 years) with a clinical and mycological diagnosis of 
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dermatophytosis were treated with oral terbinafinr 
according to their body weight: 250mg/d (< 40 kgj, 
125 mg/d (20-40 kg) and 62.5 mg/d ( < 2 0  kg). The 
course of treatment was 2 to 4 weeks. In 215 patients 
previous systemic treatment with oral griseofulvin fai- 
led. Terbinafine therapy resulted in a complete clearan- 
ce of mycotic infections (both clinical and mycological) 
in 5/5 children. No unwanted side-effects were obser- 
ved. During a nine month follow-up no relaps occurred. 
In our five cases tolerability, clinical and mycological re- 
sponse of terbinafin therapy were excellent. Its pene- 
tration into sebum and only slow release from skin 
glands may explain the efficacy even in short-time 
therapy. 

Einleitung 

Dermatomykosen sind haufige Erkrankungen im Kin- 
desalter. In Deutschland wird in der letzten Zeit uber 
das vermehrte Auftreten insbesondere der zoophilen 
Dermatophytosen berichtet. Diese ,,Kuscheltiermyko- 
sen" werden vor allem durch Microsporum canir (Katzen, 
Hunde), Tdchophtyon mentagrophtes var. granulosum (Meer- 
schweinchen, Hamster) und durch Trichophyton verruco- 
sum (Rinder) ubertragen. Wahrend anthropophile Der- 
matophytosen oftmals durch eine alleinige externe 
Therapie erfolgreich behandelt werden konnen, ver- 
langen Mykosen durch zoophile Dermatophytenartcn 
aufgrund ihrer hohen Virulenz und Kontagiositat eine 
systemische Therapie. Aber auch anderc Dermato- 
phytosen, wie die der behaarter Korperregionen oder 
Onychomykosen sind nur systemisch erfolgreich zu 
therapieren (Tab. 1). Eine begleitende Lokaltherapie 
ist obligat. 

Im Gegensatz zur breiten Palette der Antibiotika 
gibt es nur einige wenige antimykotisch wirksanie 
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Tabelle 1. Indikationen fur eine systemische Antimykotikatherapie I 'on Dermatophytosen im Indesalter. 
Fall 2 

-Versagen einer externen Therapie 
- Mykosen des Capillitiums 
- t i d e  kutane hlykosen 
- Onychomykosen (> 3 ?Jagel) 
- Tinea pedum/manuum 
- ausgedehnte Tinea corporis 
- .Microspom m- Infe kt ionen 
- Tinea imbricata 
- immunsupprimierte Patienten 

(HIV-Infe k t ion, Onkologie, Hyper-IgE-Syndrom) 

Substanzen, die systemisch angewandt werden konnen: 
Griseovulvin, Ketoconazol, Terbinafin, Itraconazol, Flu- 
conazol. Griseovulvin ist eine ausschliefllich gegenuber 
Dermatophyten und nur fungistatisch wirkende Sub- 
stanz. Es ist in Deutschland fur Kmder zugelassen 
und wird korpergewichtsadaptiert mit Dosierungen 
zwischen 10-20 (-40) mg/kg eingesetzt. Die Therapie- 
dauer betragt jedoch Wochen bis Monate. Es wirkt aus- 
schlieBlich gegen Dermatophyten. Ketoconazol darf 
heute aufgrund der besseren Vertraglichkeit der neue- 
ren Azolderivate als obsolet angesehen werden. 

Die modernen Azolderivate Itraconazol und Fluco- 
nazol, sowie das Allylamin Terbinafin sind den alteren 
Substanzen Griseofulvin und Ketoconazol durch hohe- 
re Ansprechraten, niedrigere Rezidivquoten bei deut- 
lich breiterem Spektrum und guter Vertraglichkeit 
uberlegen. Fur k n d e r  ist die Zulassung der modernen 
Azol- und Allylamin-Antimykotika wegen der geringen 
Erfahrung mit diesen Substanzen im Kindesalter bis- 
her nicht erfolgt. Wir berichten uber Wirksamkeit und 
Vertraglichkeit der oralen Anwendung von Terbinafin 
bei funf Kmdern mit unterschiedlichen Dermatophyte 
sen. 

Kasusistiken 

Fall I 

lomonatiges Madchen rnit Tinea capitis et corporis et 
faciei. Neben einem seit 8 Wochen bestehenden so- 
litaren 4 cm im Durchmesser groRen Herd am Kapilli- 
tium fanden sich multiple kleinere Herde im Gesicht 
und am Stamm. Kulturell konnte Trichophyton mentagro- 
phytes var.granulosum gesichert werden. Unter einer aus- 
warts eingeleiten systemischen Griseofulvin- und loka- 
len Ciclopiroxolamin-Therapie (lOmg/kg uber vier 
Wochen) kam es zu einer deutlichen Progression. Wir 
stellten daher die Therapie auf Terbinafin 62,5 mg/Tag 
oral uber vier Wochen um. Es kam zu einer klinisch 
und mykologisch kompletten Abheilung. Am Kapilli- 
tium verblieb eine zirkumscripte Alopezie im Bereich 
des alten Herdes. Nebenwirkungen traten unter der 
Terbinafintherapie nicht auf. 

Sjahriger Junge rnit Tinea faciei (Abb. 1). In der Kultur 
konnte Trichophyton mentagrophytes nachgewiesen werden. 
Uber drei Wochen angewandte topische Azolderivate 
und Ciclopiroxolamin versagten. Wir behandelten da- 
her nach Vorstellung in unserer Klinik mit Terbinafin 
125 mg/d oral uber zwei Wochen. Bei problemloser Ver- 
traglichkeit kam es zu einer mykologischen und klini- 
schen Abheilung. 

Fall 3 

14jahriger Junge mit Tinea corporis. Es fanden sich 
multiple bis zu 3,5 cm grone Herde an Stamm und pro- 
ximalen Oberschenkeln. Aus dem Schuppenmaterial 
konnte Trichophyton uerrucosum isoliert werden. Auf dem 
Bauernhof des Vaters stellte der Veterinarmediziner 
eine Infektion der Rinder fest. Wir behandelten mit 
Terbinafin 250 mgld p.0. uber vier Wochen und konn- 
ten so eine vollstandige klinische und mykologische A b  
heilung erreichen. Nebenwirkungen traten nicht auf. 

Fall 4 

7jahriges Madchen mit Tinea corporis. Es fand sich 
ein solitarer Herd von 6 cm Durchmesser an der linken 
Oberschenkelinnenseite. Die Kultur erbrachte Tricho- 
phyton mentagrophytes var. granulosum. Als Infektionsquel- 
le konnte das Meerschweinchen der Freundin ausge- 
macht werden. Eine durch den Hausarzt begonnene 
Griseofulvin-Behandlung ( 15 mg/kg/die) blieb uber 
sechs Wochen erfolglos. Unter Terbinafin 125 mg/d 
oral iiber zwei Wochen trat eine komplette klinische 
und mykologsiche Abheilung ein. Die Vertraglichkeit 
war sehr gut. 

Fall 5 

13jahriges Madchen mit Tinea corporis (Abb. 2). Als 
Erreger wurde in der Kultur Trichophyton mentagrophytes 
identifiziert. Topisch angewandte Azolderivate blieben 
uber drei Wochen ohne Effekt. Unter Terbinafin 250 
mg/d oral uber zwei Wochen kam es zur vollstandigen 
klinisch und mykologischen Abheilung. Nebenwirkun- 
gen traten nicht auf. 

Diskussion 

Terbinafin ist ein oral anwendbares Antimykotikum 
der Allylamin-Gruppe [I]. Auf Dermatophyten wirkt 
es durch Hemmung der Squalenepoxidase fungizid 
[2, 3, 41. Bei Erwachsenen ist eine gute Wirkamkeit 
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berichtet 1221. Hinsichtlich der Wirksamkeit wurde 
vereinzelt ein fehlendes oder nur zogerliches Anspre- 
chen bei Microsporum-Infektionen beobachtet [ 15, 231. 
Dies trat in unserem eigenen Krankengut bisher nicht 
auf. 

Orientierend konnen derzeit folgende Dosierungen 
genannt werden: 250 mg Terbinafiddie oral bei einem 
Korpergewicht von uber 40 kg, 125 mg Terbinafiddie 
oral bei einem Korpergewicht von 2 0 4 0  kg, 62,5 mg Ter- 
binafin/die oral bei einem Korpergewicht unter 20 kg. 
Die meist kurze Behandlungsdauer ( 2 4  Wochen) ent- 
spricht der der Erwachsenen und richtet sich nach der 
vorliegenden Indikation 120, 241. 

Derzeit kann der Einsatz von Terbinafin bei k n d e r n  
wegen der geringen Erfahrung mit dieser Substanz in 
dieser Altergruppe und der in Deutschland fehlenden 
Zulassung nur als Einzelfallentscheidung und in Ab- 
sprache mit den Eltern erfolgen. 

Abb. 1. Tiriea fdcisi (Patient 2). 

und Vertraglichkeit bei Dermato- und Onychomykosen 
bekannt [5-13]. Eine Zulassung dieser Substanz zur 
Behandlung von Dermatomykosen ist bei k n d e r n  
wegen der geringen Erfahrung in dieser Altersguppe 
in Deutschland bisher nicht erfolgt 114-191. In der 
Schweiz und in Osterreich hingegen wurde die Zulas- 
sung auch f i r  k n d e r  erteilt. 

Eine kurzlich erschienene Ubersichtsarbeit konnte 
196 kontrollierte Terbinafinanwendungen bei Kindern 
(Alter 2-1 7 Jahre) aus der Weltliteratur zusammenfas- 
sen. Dabei fand sich eine Ansprechrate von uber 90 %. 
In 8 % der Falle traten leichte gastrointestinale Neben- 
wirkungen auf, ein Therapieabbruch war in keinem 
Fall notwendig worden. Goulden & Goodfield et a1 be- 
richteten ebenfalls uber ein gutes Ansprechen einer sy- 
stemischen Terbinafintherapie und gute Vertraglichkeit 
bei k n d e r n  mit Griseovulvin-resistenten Dermatomy- 
kosen [21]. In unserer Klinik haben wir ahnlich gute 
Erfahrungen bei der Anwendung von Terbinafin bei 
Kindern gemacht. Nebenivirkungen sahen wir nicht. Es 
itird jedoch auch uber Exantheme, Horstorungen SO- 

\tie gastrointestinale Beschwerden unter Terbinafin Abb. 2. Tinea corporis (Patient 5). 
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