
Tiefe kutane Mykose bei einer Katze (Verdacht auf Sporotrichose) 
 
Anamnese: 
Kater, kastriert, 15 Jahre, mit einer chronisch ulzerierten Umfangsvermehrung in der Haut 
an der linken Hinterpfote. Zur Einsendung gelangten resezierte Teile der Umfangsvermeh-
rung. 
 
Histopathologische Diagnose: 
Multifokal-konfluierende, hochgradige, chronisch-ulzerative, pyogranulomatöse Dermatitis 
und Pannikulitis mit massenhaft  intrahistiozytären Pilzorganismen.  
 
Name der Erkrankung: 
Kutane Sporotrichose 
 
Diskussion: 
Sporothrix schenckii ist ein dimorpher Mikroorganismus, der in freier Umgebung oder in Kul-
tur bei 25°C in Hyphenform vorliegt. Im Gewebe findet ein Übergang zur Hefe-Form statt. 
Der Erreger vermehrt sich durch Knospung auf schmaler Basis. Spezies der Gattung 
Sporothrix variieren stark in ihrer Physiologie und Virulenz. Die folgenden Informationen be-
ziehen sich auf Sporothrix schenckii.  
 
Sporothrix schenckii findet sich in organischen Resten faulender Hölzer oder Moose und ist 
in wärmeren Regionen Nord- und Südamerikas weit verbreitet. In Südeuropa ist sein spora-
disches Auftreten beschrieben, wo er auch für Hauterkrankungen bei Menschen verant-
wortlich gemacht wird. In Brasilien wurde ein zoonotisches Potential für Sporothrix brasili-
ensis nachgewiesen, der für Hautveränderungen besonders bei Menschen und Katzen ver-
antwortlich gemacht wird. Katzen wird eine zentrale Rolle bei der Übertragung dieser Infek-
tion zugesprochen. Sporothrix brasiliensis wurde in Europa bisher nicht nachgewiesen.  
 
Neben Menschen mit regelmäßigem Kontakt zu Katzen, sind Beschäftigte in Landwirtschaft 
und Landschaftsbau mit regelmäßigem Kontakt zu Moosen und Erdreich einem erhöhten In-
fektionsrisiko ausgesetzt. Bei immunkompetenten Menschen bleibt die Infektion in der Re-
gel auf die Haut beschränkt und heilt unter Behandlung ohne Entwicklung von Rezidiven 
vollständig aus. Häufig wird der Erreger traumatisch in die Haut eingebracht oder gelangt 
über Verunreinigungen einer Hautschädigung in den Körper. Da das Hefe-Stadium des Erre-
gers infektiöses Potential besitzt, geht vom Sekret infizierter Wunden oder Schleimhäute 
eine unmittelbare Infektionsgefahr aus.  
 
Da die Kopplung von erworbenem und angeborenem Immunsystem zur Aufbringung einer 
effektiven Immunantwort notwendig ist, zeigt sich bei Patienten unter immunsuppressiver 
Behandlung oder anderweitiger Immunsuppression ein schwererer Verlauf mit höherer Rep-
likation von Sporothrix. Schwere Verläufe sind bei Katzen nicht mit Erkrankungen des Im-
munsystems (FeLV/FIV) korreliert, was auf eine erhöhte Empfänglichkeit für Sporothrix hin-
deutet. Auch zeigen sich bei Katzen ohne Beeinträchtigung des Immunsystems häufiger sys-
temische Manifestationen als bei anderen Spezies. Nichtsdestotrotz machen kutane 
Sporotrichosen den Großteil aus, wenngleich mit erheblich höherer Erregerlast als bei der 
kutanen Sporotrichose des Menschen oder des Hundes.  



Neben einer systemischen und kutanen Manifestation sind bei Katzen respiratorische Mani-
festationen beschrieben, die häufig durch behandlungsresistenten schleimig-eitrigen Nasen-
ausfluss und geschwollenen Lymphknoten vorstellig werden. Kutane Sporotrichosen treten 
bei der Katze gehäuft an Kopf und Gliedmaßen auf. Neben Katzen können sich auch Pferde, 
Maultiere, Rinder und Hunde mit Sporothrix infizieren. Eine Übertragung zwischen diesen 
Spezies ist möglich. 
 
Neben neoplastischen Ursachen, muss neben Sporothrix schenckii insbesondere Histo-
plasma capsulatum als Verursacher pyogranulomatöser Läsionen in der Haut ausgeschlos-
sen werden. Die Histoplasmose ist bei Katzen beschrieben, wo sie allerdings als systemische 
Erkrankung und mit erheblicher Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens einhergeht und 
seltener auf die Haut beschränkt bleibt. Zudem kann Mycobacterium leprae ähnliche Verän-
derungen verursachen, lässt sich histologisch allerdings gut von einer Sporotrichose unter-
scheiden. Cyrptococcus spp. sowie Abszesse sollten weiterhin ausgeschlossen werden.  
 
Die Sporotrichose kommt sowohl bei Menschen als auch Tieren in Deutschland selten vor. 
Es besteht keine Meldepflicht für positive Nachweise, was eine Überwachung über eine 
mögliche Ausbreitung des Erregers in nördliche Regionen erschwert. 
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Abbildung 1: 200-fache Vergrößerung; Versilberung: Es fin-
den sich massenhaft intrahistiozytäre Sporen, die das Zyto-
plasma der Makrophagen gänzlich einnehmen. Der Zell-
kern der Makrophagen ist durch eine Aussparung auszu-
machen. 

Abbildung 2: 400-fache Vergrößerung; Hämatoxylin-Eosin: 
Zu sehen ist ein pyogranulomatöses Entzündungszellinfilt-
rat. Makrophagen weisen intrazelluläre Erreger auf. 



 

Abbildung 5 & 6: 1000-fache Vergrößerung mit Ölimmersion; Versilberung: Zu sehen sind zwei He-
fepilz-Sporen in der Knospung. Die Knospe ist über eine schmale Brücke mit der Mutterspore ver-
bunden (sog. „narrow-based budding“). 

Abbildung 3: 400-fache Vergrößerung; PAS-Reaktion: Intrahistiozytäre Sporen sind PAS-
positiv. Vereinzelt sind neutrophile Granulozyten zu sehen. 


