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Dermatophyten 
Probenabnahme, Probentransport 

 
Haut: 
 

• Verdächtige Areale mit 70%igem Ethanol desinfizieren. 

• Mit einem sterilen Skalpell oder scharfen Löffel möglichst viele Hautschuppen vom Rand des 
Herdes ablösen. 

• Hautabstriche sind in der Regel nicht für den Nachweis von Dermatophyten geeignet! 
 

• Hautschuppen im MycoTrans-Briefchen in das Labor versenden. 
 
Nägel: 
 

• Nagel gründlich mit 70%igem Ethanol reinigen und alle leicht ablösbaren, bröckeligen Teile 
entfernen (geringe Pilzdichte). 

• Mit einem sterilen Skalpell oder scharfen Löffel Material aus den befallenen Arealen der 
Nagelplatte, möglichst am Rand der Läsion, ablösen (ggf. tiefere Nagelpartien nahe dem 
Nagelbett, sowie subunguale Hyperkeratosen). 

• Mit der Schere abgeschnittene Nagelteile sollten nicht in das Labor gesandt werden! 
 

• Material in einem verschließbaren, sterilen Röhrchen oder in MycoTrans-Briefchen in das 
Labor versenden. 

 
Haare: 
 

• Eventuell vorhandene Krusten und grobe Schuppen entfernen. Die Entnahmestelle ggf. mit 
70%igem Ethanol reinigen. 

• Einige Haarstümpfe mit Epilationspinzette entnehmen. Wichtig ist dabei das Vorhandensein 
von Haarwurzeln. 

• Auffällige Haare (grau, entfärbt, glanzlos, weißliche Hülle, abgebrochen) sollten für die 
Probengewinnung bevorzugt werden. 

• Sind die Haare am Kopfhautniveau abgebrochen so sollten Haarstümpfe mit einem sterilen 
Skalpell oder scharfen Löffel ausgegraben werden. 

• Abgeschnittene Haare sollten nicht in das Labor gesandt werden! 
 

• Gewonnene Haare im MycoTrans-Briefchen in das Labor versenden 
 
 
Biopsiematerial und Pus sollte man mit etwas sterilem Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung 
anfeuchten. Bei anderen Materialien (Hautschuppen, Haare, Nägel) ist eine feuchte Lagerung zu 
vermeiden, um die Kontamination durch die begleitende Bakterienflora zu minimieren. Dermatophyten 
sind in Hornschichtmaterial mehrere Tage überlebensfähig, daher können etwas längere 
Transportzeiten, als sonst in der Bakteriologie üblich, toleriert werden. Dermatologische Proben sollten 
bei Raumtemperatur gelagert werden (nicht einfrieren, nicht im Kühlschrank aufbewahren!), da 
einige Dermatophyten bei Kühlschranktemperaturen absterben.  
 
Nach Therapie sollte ein mindestens drei Tage langes behandlungsfreies Intervall einer 
Probenabnahme vorausgehen. 
Der kulturelle Nachweis von Dermatophyten kann mehrere Wochen dauern, da diese Pilze nur sehr 
langsam wachsen. 
 
Für eventuelle Fragen oder auch Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage unter „Probengewinnung“. 


