
Topische Therapie nach der Handflächenregel

Für die topische Therapie generell und 
auch bei der Psoriasis gelten zwei 

„Gesetze“: ausreichende Mengen auf-
schreiben und ausreichende Mengen auf-
tragen, betonte Prof. Ulrich Mrowietz, 
Kiel. In der Praxis würden jedoch häufig 
zu geringe Mengen verordnet oder der 
Patient cremt sich zu dünn ein, sodass 
das Topikum nicht seine vollständige 
Wirkung entfalten kann. 

Einfache Methoden zur Abschätzung 
passender Verordnungsmengen und 
verständliche Hinweise für Patienten 
zur Anwendung der Topika wurden in 
einer aktuellen Übersichtarbeit zusam-
mengetragen, in der die verfügbare Lite-
ratur zu dieser Thematik ausgewertet 
wurde [Homayoon D et al. Hautarzt 
2018; 69: 478–83]:

Um die Applikationsmenge von Topi-
ka abzumessen, hat sich das Konzept 

der Fingertip-Unit (FTU) etabliert. Eine 
FTU ist der Salbenstrang aus einer Tube, 
der auf das Endglied des Zeigefingers, 
die Phalanx distalis, passt. Da der Tu-
benaustritt auf 5 mm genormt ist, sei die 
ausgetretene Salbenmenge bei jedem 
Produkt die gleiche und betrage pro 
FTU 0,5 g, so Mrowietz. 

Durch die Handflächenregel („rule of 
hand“) kann die von einer Hauterkran-
kung betroffene Hautoberfläche abge-
schätzt werden. Die Handinnenfläche 
eines Menschen inklusive Finger und 
Daumen entspricht einem Prozent sei-
ner Körperoberfläche („body suface 
area“; BSA). Für die Behandlung eines 
Hautareals, das in seiner Ausdehnung 
zwei Handinnenflächen und damit 2 % 
BSA entspricht, muss der Arzt pro An-
wendung 0,5 g Topikum verordnen und 
der Patient muss 1 FTU auftragen. So 

werden beispielsweise für Gesicht und 
Hals pro einmaliger Anwendung 1,25 g 
beziehungsweise 2,5 FTU benötigt und 
für ein Bein 3 g beziehungsweise 6 FTU. 
 Angelika Bauer-Delto
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Eine Fingertip-Unit ist der  
Salbenstrang von der Länge  
eines Finger endgliedes.

Meerschweinchen: eine unterschätzte Gefahr  
für Kinder

Bei Kindern mit einer entzündlichen 
pustulösen Dermatose im Gesicht 

sollte immer auch an eine zoophile 
Dermatophytose (Tinea) gedacht wer-
den, empfahl Prof. Martin Schaller, Tü-
bingen. Diese wird beim Schmusen mit 

„Kuscheltieren“ übertragen, heute vor 
allem durch Meerschweinchen, seltener 
durch Hamster. Terbinafin ist hier die 
Therapie der ersten Wahl.

Bis vor wenigen Jahren war Microspo-
rum canis die bei Kindern am häufigs-
ten isolierte zoophile Derma tophyten-
Spezies. Auch wenn der Name des Er-
regers anderes vermuten lasse, werde  
M. canis vor allem durch Katzen über-
tragen, der Hund sei schon immer un-
verdächtig gewesen, so Schaller. Aber 
auch die Katze werde zunehmend ent-
lastet: M. canis wurde mittlerweile 
durch Trichophyton benhamiae vom 
Spitzenplatz verdrängt, dessen Reser-
voir Meerschweinchen und andere klei-
ne Nager sind [Uhrlass S et al. Hautarzt. 
2015; 66: 855–62; Wiegand C et al. 
Hautarzt 2019; 70: 561–74]. 

Die Spezies T. benhamiae wurde erst-
mals 1998 in Japan beschrieben und 
durch den Import pilzbefallener Meer-
schweinchen aus Asien nach Europa ein-
geschleppt.

T. benhamiae kommt häufig bei zum 
Verkauf stehenden Meerschweinchen 
vor – zumindest in Berlin: Das ergab 
eine aktuelle Untersuchung, bei der 
Proben von 59 Meerschweinchen aus  

15 verschiedenen Zoohandlungen in 
sieben Berliner Bezirken gewonnen wur-
den. Bei insgesamt 55 Meerschweinchen 
konnte mittels Polymerase-Kettenreak-
tion (PCR) T. benhamiae nachgewiesen 
werden – das entspricht 93 %. Von 36 
der Proben wurden zusätzlich Kulturen 
angelegt – in allen konnte T. benhamiae 
identifiziert werden [Kupsch C et al. 
Hautarzt. 2017; 68: 827–30]. 

In einer dänischen Studie wurden 98 
Kleintiere aus 17 Tierhandlungen un-
tersucht, darunter 32 Kaninchen, 32 
Meerschweinchen und 34 Hamster [Te-
kin HG et al. Mycoses. 2019; 62: 584–7]. 
Ein kultureller Nachweis von T. ben-
hamiae gelang bei 38 % der Meer-
schweinchen und bei 6 % der Hamster. 
Alle diese Tiere waren asymptomatisch. 
Bei den Kaninchen konnte der Derma-
tophyt nicht nachgewiesen werden. 

Sollte sich der Erwerb von Meer-
schweinchen für die kleine Tochter 
oder den kleinen Sohn nicht vermeiden 
lassen, empfahl Schaller, die Tiere zu-
mindest beim Tierarzt vorzustellen und 
auf Pilze untersuchen zu lassen.

 Angelika Bauer-Delto
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©

Be
lk

in
 &

 C
o 

/ s
to

ck
.a

do
be

.c
om

  
(S

ym
bo

ld
bi

ld
 m

it 
Fo

to
m

od
el

l)

Meerschweinchen können verschiedene 
Dermatophyten auf Kinder übertragen.
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