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Zusammenfassung Obwohl Malassezia spp. zu einem hohen 
Prozentsatz auf der Haut und im Gehörgang der Pferdepopulation 
nachgewiesen werden können, kommt es nur selten zu einer 
klinischen Problematik aufgrund dieser Besiedelung. Das Entstehen 
einer Malassezien-Dermatitis dürfte durch eine Grunderkrankung 
der Haut begünstigt werden. Im vorliegenden Fall wurde eine 
sechsjährige Warmblutstute mit exzessiver Krustenbildung mit 
schmierigen Belägen sowie Palpationsdolenz an Kopf und Hals 
vorgestellt. Die Stute zeigte vorberichtlich bereits seit mindestens 
zwei Jahren eine Veränderung des Haut- und Haarkleides in Form 
von haarlosen Bereichen neben dem Mähnenansatz. Diagnostisch 
wurden Blut, Hautgeschabsel, Krusten, Abklatschpräparate, 
Hautbiopsien und Kulturen für Bakteriologie und Mykologie 
untersucht, wodurch die Diagnose einer Malassezien-Dermatitis 
gestellt sowie eine Besiedlung der Haut mit Pantoea agglomerans
und Staphylococcus epidermis nachgewiesen werden konnte. Die 
Stute wurde mit lokalen Waschungen mit Chlorhexidin und 
Enilconazol behandelt und zeigte unter dieser Therapie eine rasche 
Verbesserung des Hautbildes. Die Stute musste nach drei Wochen 
Therapie aufgrund einer schweren orthopädischen Verletzung 
euthanasiert werden.
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Severe Malassezia dermatitis in a warmblood 
mare

Summary Malassezia spp. are commonly present on the skin and 
in the ear canal of horse. There is rarely a clinical manifestation of 
this colonization and it is likely to be favored by underlying diseas-
es. In this case, a 6-year-old warmblood mare was presented with 
excessive crusting and greasy coverings of head and neck and the 
aff ected areas were painful on palpation. Skin and hair coat lesions 
like hairless areas next to the mane had been observed for at least 
two years. Further examinations, including blood examination, coat 
brushing, skin scraping, crusts itself, direct smears, tissue cultures 
for bacteriology and mycology and skin biopsies were performed 
and a diagnosis of malassezia dermatitis and colonization of the 
skin with Pantoea agglomerans and Staphylococcus epidermis
made. The mare was treated with chlorhexidine and enilconazole 
washes and showed rapid improvement of the skin lesions. The 
mare had to be euthanized after three weeks of therapy due to a 
severe orthopaedic injury.

Keywords horse, skin disease, dermatology, yeast

rinärmedizin darstellt, sind lipidabhängig und deren Wachstum 
wird durch die Anwesenheit von Lipiden verstärkt (Aldrovandi 
et al. 2016, Bond 2002). Abweichungen der Lipide der Haut-
oberfl äche, z. B. Veränderungen in der Keratinisierung der Haut 
oder eine veränderte Beschaff enheit und Menge von Talg, die 
mit vermehrtem Nahrungsangebot und Wachstumsfaktoren für 
Malassezia spp. einhergehen, werden als begünstigende Faktoren 
beschrieben (Scott und Miller 2011). Laut Literatur tritt die 
Malassezien-Dermatitis speziesübergreifend am häufi gsten im 
Frühling und Sommer auf, wenn das Wetter für eine warme und 
feuchte Atmosphäre sorgt, die das Wachstum von Malassezien 
zusätzlich fördert (Chen und Hill 2005). Des Weiteren scheint 

Einleitung
Auch wenn Malassezia (M.) spp. zu einem hohen Prozentsatz auf 
der Haut sowie im Gehörgang gesunder Pferde nachgewiesen 
werden können (Aldrovandi et al. 2016, Crespo et al. 2002, Nell 
et al. 2002, Shokri 2016), ist die Malassezien-Dermatitis eine 
selten auftretende Erkrankung beim Pferd. Zum aktuellen Zeit-
punkt sind 14 Subspezies von Malassezien beschrieben: M. furfur, 
M. pachydermatis, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa, M. restricta, 
M. slooffi  ae, M. dermatis, M. japonica, M. nana, M. yamotoensis, 
M. caprae, M. equina und M. cuniculi (Nell et al. 2002, Scott und 
Miller 2011). Alle Unterarten, abgesehen von M. pachydermatis, 
welche die am häufi gsten nachgewiesene Subspezies in der Vete-
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eine Dysfunktion des Immunsystems das Wachstum von Malasse-
zien zu fördern (Scott und Miller 2011). Es wird vermutet, dass 
eine Überempfi ndlichkeit gegenüber Malassezien-Antigenen eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Dermatitis bei Pferden 
spielen kann (Scott und Miller 2011).

Bei Katzen wurde eine Assoziation zwischen Überwucherungen 
mit Malassezien und paraneoplastischer Alopezie und thymom-
assoziierter Dermatitis beschrieben (Chen und Hill 2005). Bei 
Hunden wird davon ausgegangen, dass z. B. endokrine Grunder-
krankungen, Atopien, medikamentöse Therapien mit antibiotisch 
wirksamen Substanzen oder Langzeitbehandlungen mit Cortico-
steroiden zu einer Überwucherung mit Malassezien führen (Chen 
und Hill 2005). Des Weiteren wird ein Zusammenhang mit ektopa-
rasitären Erkrankungen erwähnt (Chen und Hill 2005). 

Eine Malassezien-Dermatitis beim Pferd tritt in Verbindung 
mit variablem Juckreiz, Krustenbildung, fettigen bis wachsigen, 
übel riechenden Veränderungen vor allem in intertriginösen Haut-
bereichen mit warmem Milieu (z. B. Euter und Präputium) auf 
(Kim et al. 2011, Knottenbelt 2009, Paterson 2002, Scott und 
Miller 2011, White et al. 2006). Nur wenige Pferde zeigen eine 
Beteiligung des Kopfes (Cafarchia et al. 2013, Scott und Mil-
ler 2011). Es ist keine erhöhte Inzidenz für eine Altersgruppe 

oder ein Geschlecht beim Pferd beschrieben (Scott und Miller 
2011). Im Gegensatz dazu werden betroff ene Hunde meist in 
jungem Alter zwischen einem und drei Jahren vorstellig (Scott 
und Miller 2011).

Eine mykologische Untersuchung ermöglicht zwar den Nach-
weis von Malassezien, führt jedoch oft zu falsch negativen Ergeb-
nissen, da die meisten Malassezia spp. eine lipidhaltige Umgebung 
benötigen, die bei der gewöhnlichen Pilzkultur nicht vorhanden ist 
(Nell et al. 2002, Scott und Miller 2011). Zur zytologischen Diagno-
sestellung können ein oberfl ächliches Hautgeschabsel, ein Abklatsch-
präparat, ein Abstrich via Wattestäbchen oder Tesafi lm-Präparat 
dienen. Malassezien sind Hefepilze, welche sich durch Sprossung 
vermehren. Die Produktion von Blastokonidien ist monopolar, 
was zu dem typischen Erscheinungsbild als „erdnussförmige“ oder 
„Schneemann-ähnliche“ Gebilde führt, die auch oft in Clustern, an 
Keratinozyten gebunden, vorliegen (Scott und Miller 2011). Scott 
und Miller (2011) beschreiben pathohistologische Befunde bei zwei 
Pferden mit Hefedermatitis. Zu deren wichtigsten Veränderungen 
gehören para-/orthokeratotische Hyperkeratose, epidermale Hyper-
plasie, moderate Spongiose, lymphozytäre Exozytose sowie ober-
fl ächliches interstitielles Infi ltrat – vorwiegend mit Lymphozyten, 
Plasmazellen und Makrophagen.
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Fallbeschreibung

Anamnese
Eine sechsjährige Warmblutstute wurde im Februar 2016 aufgrund 
hochgradiger Krustenbildung an Kopf und Hals vorgestellt. Vorbe-
richtlich bestanden bereits beim Kauf des Pferdes zwei Jahre zuvor 
Hautveränderungen am Hals, die als Sommerekzem interpretiert 
wurden. Untypisch hierfür waren jedoch die Beschreibung einer 
nicht saisonalen Ausprägung der Veränderungen durch die Besit-
zer und das vorliegende Bildmaterial, wo die haarlosen Bereiche 
stets neben der Mähne zu sehen waren, aber nie die Mähne selbst 
betrafen. Die Läsionen wurden durch die Besitzer regelmäßig mit 
Babyöl gepfl egt. Andere Pferde im Bestand waren nicht betroff en.

Klinische Untersuchung
Die klinische Allgemeinuntersuchung war am Tag der Vorstellung bis 
auf die Hautveränderungen unauff ällig. Die spezielle Untersuchung 
der Haut zeigte eine exzessive Seborrhoe mit Krustenbildung an Kopf 
und Hals (. Abb. 1 und 2), welche auf Palpation schmerzhaft waren 
und, soweit beurteilbar, nicht mit Pruritus einhergingen. Von den 
schmierigen Belägen ging ein ranziger Geruch aus. Am Hals befanden 
sich zusätzlich kleine erythematöse Papeln in alopezischen Bereichen 
neben dem Mähnenkamm sowie fettig verklebtes Fell. Teilweise war 
unter den Krusten eine Erneuerung des Haarkleides zu beobachten.

Labordiagnostik 
Eine hämatologische und biochemische Blutuntersuchung war unauf-
fällig, einzig Eisen (14,6 μmol/l; Referenzbereich: 17,9–64,5 μmol/l) 
und Zink (7,6  μmol/l; Referenzbereich:  9,2–19,9  μmol/l) waren 

geringgradig vermindert. Die zytologische Untersuchung eines Haut-
geschabsels sowie von Abklatschpräparaten ergab neben Zelldebris 
und neutrophilen Granulozyten massenhaft Malassezien (. Abb. 3).

In der bakteriologischen Untersuchung konnten geringgradiges 
Wachstum von Pantoea agglomerans sowie mittelgradiges Wachstum 
von Staphylococcus epidermis nachgewiesen werden. In der mykolo-
gischen Untersuchung konnte kein Wachstum festgestellt werden, 
weshalb keine Bestimmung der Malassezien-Subspezies möglich war. 

Es wurden sechs Hautbioptate von 0,6 cm Durchmesser zur 
pathohistologischen Untersuchung eingesandt. Die mittel- bis 

Abb. 1 und 2: Hochgradige, schmierige und krustige Veränderungen an 
Kopf und Hals
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Abb. 3: Zytologisches Bild des Abklatschpräparats – „erdnussförmige“ 
Malassezien mit Bindung an Keratinozyten. Romanowsky-Färbung (Diff -
Quick®), Vergrößerung x 1000, mit Immersionsöl. 
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Abb. 4: Auf der mittelgradig hyperplastischen Epidermis (E) sind serozel-
luläre Krusten (K) aufgelagert. In der Dermis (D) fi ndet sich eine diff use, 
geringgradige oberfl ächliche gemischtzellige Entzündungszellinfi ltration 
(HE-Färbung, bar = 200 μm). 
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hochgradig hyperplastische Epidermis zeigte multifokal krustöse 
Auflagerungen, intrakorneale Pusteln und eine orthokeratotische 
Hyperkeratose (. Abb. 4). 

Im Krustenmaterial waren hochgradig Malassezien 
(. Abb. 5) sowie multifokal kokkoide Bakterien auszumachen. 
In der oberflächlichen Dermis zeigte sich eine gering- bis mit-
telgradige gemischte Entzündungszellinfiltration. Es konnten 

weder akantholytische Zellen, als Hinweis für einen Pemphigus 
foliaceus, noch eine andere zugrunde liegende Hauterkrankung, 
wie z. B. Alopecia areata, nachgewiesen werden.

Diagnose
Hochgradige Malassezien-Dermatitis und eine bakterielle 
Co-Infektion. .
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Abb. 5: Zwischen den Keratinlamellen liegen zahlreiche Malassezien 
(schwarze Kästen) (PAS-Reaktion, bar = 30 μm).
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Abb. 6: Deutliche Verbesserung der Hautläsionen drei Wochen nach 
Therapiebeginn
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Therapie und Verlauf
Nach Erhalt der Laborbefunde wurde die Stute eine Woche später 
erneut vorgestellt. Sie zeigte eine geringgradige Apathie, die klini-
sche Untersuchung war ansonsten unauff ällig. Zusätzlich zu den 
Hautveränderungen hatten sich an den Entnahmestellen der Haut-
biopsien kleine Abszesse entwickelt mit mittelgradig schmerzhafter 
phlegmonöser Umgebungsschwellung. Die bakteriologische Unter-
suchung des Abszesseiters ergab geringgradig Serratia liquefaciens und 
nach der Einreichung Staphylococcus epidermis. Die Stute erhielt zur 
Behandlung dieser Infektion Enrofl oxazin (7,5 mg/kg p. o. alle 24 h, 
Baytril®, Bayer, D) nach Antibiogramm über drei Tage. Aufgrund der 
hochgradigen Schmerzhaftigkeit der Hautveränderungen musste 
die Waschung mit Chlorhexidin-Shampoo (Clorexyderm®  4  %, 
ICF, aniMedica, D ) zur Lösung der Krusten unter Sedierung mit 
Detomidin (0,01  mg/kg  i.  v., Domosedan®, Vetoquinol, D) und
Butorphanol (0,01 mg/kg i. v., Butorgesic®, CP-Pharma, D) erfolgen.
Nach der zweiten Waschung waren keine Krusten mehr vorhanden 
und die Stute wurde mit Enilconazol (Imaverol®, Elanco, D) lokal 
gewaschen, gefolgt von zwei Tagen ohne Waschbehandlung. Die Stute 
wurde in häusliche Pfl ege entlassen und es erfolgten alle zwei bis drei 
Tage eine Waschung mit Chlorhexidin sowie eine einmal wöchentliche 
Behandlung mit Enilconazol. Des Weiteren erfolgte eine orale Zinksup-
plementierung. Die Besitzer wurden instruiert, keine anderen Seifen 
oder Pfl egeprodukte für das Pferd oder dessen Equipment zu verwenden 
sowie persönliche Hygienemaßnahmen (inklusive Handschuhe und 
Händewaschen) nach Kontakt mit ihrem Pferd einzuhalten.

Die Stute wurde unglücklicherweise aufgrund eines schweren 
Unfalls bereits drei Wochen nach Entlassung als Notfall in der Klinik 
vorgestellt. Das Hautbild zeigte zu diesem Zeitpunkt eine merkliche 
klinische Verbesserung mit beginnender Neubildung des Haarkleides 
an den betroff enen Stellen (. Abb. 6). Die Stute wurde aufgrund 
der Schwere ihrer zugezogenen Verletzungen euthanasiert.

Diskussion
Im hier vorgestellten Fall wurde eine Dermatitis durch eine Malas-
sezien-Infektion bei einem sechsjährigen Pferd beschrieben. Bond 
(2002) mutmaßt, dass die equine Malassezien-Dermatitis durch eine 
Co-Infektion mit Staphylokokken induziert werden kann. Paterson 
(2002) veröff entlichte einen Fall von Malassezien-Dermatitis bei 
einem Pferd in Kombination mit bakterieller Follikulitis, verursacht 
durch Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermis konnte im vor-
liegenden Fall nachgewiesen werden und es ist möglich, dass dies die 
Erkrankung begünstigte. Sowohl Malassezien als auch Staphylokok-
ken sind ubiquitär auf der Haut und können gelegentlich sekundäre 
Infektionen verursachen; sie scheinen sich dabei gegenseitig zu 
unterstützen (Scott und Miller 2011).

Vorberichtlich bestanden die haarlosen Stellen neben der 
Mähne in diesem Fall bereits seit zwei Jahren und sind somit als 
potenzielle Grunderkrankung für die sekundär dazu aufgetretene 
Malassezien-Dermatitis zu sehen. Die Besitzer vermuteten bei der 
Stute ein Sommerekzem, aber die Hautveränderungen waren weder 
saisonal noch mit Juckreiz verbunden, deshalb scheint diese Ver-
dachtsdiagnose äußerst zweifelhaft. Das klinische Erscheinungsbild 
auf den vorliegenden Fotos des Pferdes aus den Jahren zuvor ließ 
eine Alopezie unbekannter Ursache seitlich vom Mähnenkamm ver-
muten. In der Fallbeschreibung von Paterson (2002) und Kim et al. 
(2011) trat eine Malassezien-Dermatitis im Zusammenhang mit 
einer Alopezia areata auf. Es wäre jedoch zu erwarten, die typischen 
histopathologischen Veränderungen für Alopezia areata auch nach 
zwei Jahren feststellen zu können. Für pathognomonisch gelten 
peribulbäre Infi ltration von Lymphozyten oder neutrophilen Gra-
nulozyten und peribulbäre Fibrose (Hoolahan et al. 2013). Diese 
wurden bei der Stute nicht nachgewiesen.

Weiter hat im vorliegenden Fall das Auftragen von Babyöl 
durch die Besitzer zu einem warmen und feuchten sowie lipid-
reichen Milieu geführt, was sicherlich das Wachstum von Mal-
assezien begünstigt hat. Babyöl scheint – je nach Hersteller – 
Inhaltsstoffe wie pflanzliche Öle, Paraffinum perliquidum und 
Vitamin  E zu enthalten, was für optimale Umgebungs- und 
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Ernährungsbedingungen für die meisten Malassezia-Arten (außer 
M. pachydermatis) sorgt.

Somit scheint in diesem Fall eine unbekannte Grunderkran-
kung in Verbindung mit optimalen Bedingungen für Malassezien 
durch das Auftragen von Babyöl zu dieser Malassezien-Dermatitis 
geführt zu haben.

Das hier vorliegende klinische Bild der Malassezien-Dermatitis 
deckt sich mit dem in der Literatur beschriebenen. Das Fehlen von 
Pruritus im vorliegenden Fall bestätigt das variable Auftreten von 
Pruritus bei Malassezien-Dermatitiden des Pferdes (Paterson 2002, 
Sellon und Long 2007, White und Yu 2006).

Die auf klinischer Untersuchung basierende Verdachtsdiagnose 
der Malassezien-Dermatitis wurde im vorliegenden Fall zunächst 
durch die zytologische Untersuchung gestellt und anschließend 
mittels histopathologischer Untersuchung untermauert. Die Hefen 
können bei der zytologischen Untersuchung von Abklatschpräpa-
raten auch bei Pferden nachgewiesen werden, ohne dass sie eine 
klinische Relevanz haben (Nell et al. 2002). Es wurde bislang keine 
Grenze von darstellbaren Hefen pro mikroskopischem Sichtfeld 
bestimmt, um gesunde von erkrankten Pferden zu diff erenzieren 
(Scott und Miller 2011). Eine histopathologische Untersuchung 
bietet zusätzlich die Beurteilung der Tiefe der Invasion und die 
typischen Veränderungen der bestimmten Hautschichten, was die 
Diagnosestellung vereinfacht. Des Weiteren ermöglicht die Untersu-
chung den Ausschluss von Diff erenzialdiagnosen. Die Kultivierung 
von Malassezien zeigt nur unzuverlässige Ergebnisse, verglichen 
zur Zytologie, und verlief im vorliegenden Fall auch negativ. In 
einer Studie konnten trotz positiver Zytologie nur in 16 % der Pro-
ben Malassezien kultiviert werden (White et al. 2006). Nell et al. 
(2002) beschrieben, dass eine Kultur von Malassezien vor allem 
beim Zusatz von Ölsäure erfolgreich ist, sodass deren Zusatz zu 
Sabouraud-Dextrose-Agar oder ein modifi ziertes Dixon-Agar bei 
klinischem Verdacht auf Malassezien-Dermatitis im Labor angefor-
dert werden sollte. Auch DNA-Sequenzierung wird als sehr exakte 
diagnostische Methode beschrieben (Radwanski et al. 2009).

Eine deutliche klinische Verbesserung sollte sich innerhalb von 
sieben bis 14 Tagen einer topischen antimykotischen Behandlung 
einstellen (Scott und Miller 2011). Es gibt verschiedene Optionen: 
antimykotische Cremes, Lösungen, Sprays, Spülungen und Sham-
poos mit den aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoff en Chlorhexi-
din, Clotrimazol, Enilconazol, Miconazol, Nystatin und Selensulfi d. 
Bei übermäßiger Schuppung kann zusätzlich ein keratinolytisches 
Shampoo verwendet werden. Da die Hautveränderungen bei der 
Stute hochgradig fettig und krustig waren und eine Co-Infektion 
mit Staphylokokken nachgewiesen worden war, wurde eine wieder-
holte Waschung mit Chlorhexidin-Shampoo zuerst durchgeführt 
(bakterizid und fungizid). Obwohl der Einsatz von Povidon-Iod-Lö-
sung ebenso bei Dermatomykosen beschrieben ist, führt es oft zu 
Austrocknung und Irritation der Haut (Scott und Miller 2011). 
Scott und Miller (2011) empfehlen bei therapieresistenten Malas-
sezien-Dermatitiden neben Chlorhexidin-Shampoo unter anderem 
den Einsatz von Enilconazol 0,2 % (Imaverol®, Elanco, D), das das 
einzige in Deutschland für Pferde zugelassene topische Antimyko-
tikum ist und deshalb in diesem Fall ausgewählt wurde. Der gleich-
zeitige Einsatz von Chlorhexidin, welches sowohl antimykotisch als 
auch antibakteriell wirkt, konnte zur deutlichen Verbesserung der 
Haut in vorliegendem Fall beigetragen haben, da es gegen 
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Fazit für die Praxis
Hefepilze als Krankheitserreger sind beim Pferd selten. Gerade 
aber bei chronischen Hauterkrankungen, welche mit warmen, 
feuchten und lipidreichen Umweltbedingungen, die für Hefen 
optimal sind, zusammentreff en, kann es zu einer Malassezien-
Dermatitis kommen, weshalb diese diff erenzialdiagnostisch bei 
entsprechendem Hautbild zu berücksichtigen ist. Der zytologi-
sche Nachweis von massenhaft Malassezien sowie eine deutliche 
Verbesserung unter einer lokalen antimykotischen Therapie sind 
diagnostisch für die Malassezien-Dermatitis beim Pferd.
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Staphylococcus epidermis wirksam war. Die häufi ge Co-Infektion und 
Symbiose mit Staphylokokken ist bei der Malassezien-Dermatitis 
zu berücksichtigen; die Therapie sollte gegen beide Erreger gezielt 
eingesetzt werden (Scott und Miller 2011).

Es wird angeraten, die lokale Therapie sieben bis zehn Tage 
nach Abklingen der Symptome fortzusetzen (Scott und Miller 2011). 
Chen und Hill (2005) beschrieben bei Kleintieren eine mögliche 
Beschleunigung des Therapieerfolges durch die Kombination aus 
lokaler und systemischer Therapie. Bei der Behandlung von Klein-
tieren sind orale Azol-Antimykotika ebenfalls als wirksam beschrie-
ben, für Pferde gibt es jedoch hierzu keine Erfahrungsberichte. Bei 
Equiden ist normalerweise eine lokale Therapie ausreichend, obwohl 
eine orale Therapie mit Fluconazol aufgrund guter Bioverfügbarkeit 
nach oraler Eingabe und guter Verträglichkeit denkbar wäre (Chen 
und Hill 2005, Knottenbelt 2009, Latimer et al. 2001, Scott und 
Miller 2011).
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