
Von Fusspilz ist ungefähr jede fünfte Person

betroffen. Die Pilzerreger sind überall,

ihre Sporen können monatelang auch ohne

Hautkontakt in Schuhen, auf Turnmatten oder

Holzrosten überleben. Ein intaktes Immun-

system kann sich jedoch dieser Angriffe meist

erwehren.

MENNO MICHIEL  VAN ROOIJEN

Der Fusspilz ist die häufigste Pilzerkrankung der Haut. Gewisse
Untersuchungen geben gar eine Prävalenz von 30 Prozent an,
eine eindrückliche und gleichzeitig alarmierende Zahl. Nicht
alle Menschen sind aber gleich empfindlich, es besteht quasi
eine erbliche Veranlagung: Manche haben dauernd oder zu-
mindest immer wieder Probleme, andere hingegen kaum je.
Besonders häufig betroffen sind Personen, bei denen einer oder
mehrere der unten aufgelisteten Risikofaktoren beteiligt sind. 

Risikofaktoren

■ synthetische (Turn-)Schuhe und/oder synthetische

Strümpfe/Socken (gestörtes Mikroklima)

■ habituell starkes Schwitzen an den Füssen (auch durch

die Autoheizung bedingt!)

■ mangelnde Hygiene 

■ Diabetes

■ arterielle und/oder venöse Durchblutungsstörungen

■ Behandlungen mit Kortikosteroiden oder anderen 

Immunsuppressiva

■ HIV

■ atopisch veranlagte Personen (wegen des trockenen,

störanfälligen Säureschutzmantels der Haut)

■ sportlich aktive Personen (so genannter «athlete’s foot»)

■ Besuch von Schwimmbädern/Turnhallen/Sauna-, 

Wellness- und Kuranlagen (Duschen!).

Klinik und Differenzialdiagnose

Wir unterscheiden Faden- von Hefepilzen, wie Trichophyton
(rubrum und mentagrophytes), Epidermophyton (beides Fa-
denpilze) und Candida (Hefepilze). Daher lauten andere gän-
gige Nomenklaturen für den Fusspilz auch Trichophytie oder
Kandidose. 
Meistens sitzt der Pilzerreger zwischen den Zehen, wo wir
einen Wärme- und Feuchtigkeitsstau vorfinden. Am stärksten
befallen sind die Zehenzwischenräume von der dritten zur vier-
ten sowie von der vierten zur fünften (kleinsten) Zehe. An den
besagten Lokalisationen herrschen Hefepilze vor, obwohl
Mischinfektionen mit Fadenpilzen nicht ungewöhnlich sind.
Die Haut ist grau-weisslich aufgequollen und weist oft, aber
nicht zwingend, Einrisse auf. Differenzialdiagnostisch ist an
(feuchte) viral bedingte Warzen, atypische Clavi («Hühner-
augen») und an den gramnegativen bakteriellen Fussinfekt zu
denken.

An den Fusssohlen, -gewölben respektive -kanten finden sich
hingegen überwiegend Fadenpilze. Wir sprechen in einem sol-
chen Fall auch von einer Mokassin-Mykose. Erst bilden sich
teilweise kleine Bläschen mit fadenziehendem Inhalt, dann
Risse, und schliesslich lösen sich ganze Hautfetzen. Das lästige
Jucken kann sich sogar zu regelrechten Schmerzen auswachsen.
Das typische Merkmal für einen Fusspilz ist der einseitige (uni-
laterale) Befall, wohingegen das symmetrische (bilaterale) Auf-
treten von Entzündungen der Fusssohle eher auf andere, quasi
von «innen» generierte Hauterkrankungen hinweist. Beispiele
sind unter anderem eine lokalisierte Psoriasis oder eine Ekzem-
erkrankung, entweder im Sinne einer endogenen Neuroder-
mitis oder einer exogenen Kontaktallergie (auf Leder- oder
Leimbestandteile der Schuhe, Fusscremes (auch antimykoti-
sche!), Textilfarben von Socken oder Waschmittelrückstände.
Ausnahmen bestätigen jedoch auch hier die Regel. Eine mikro-
skopische Untersuchung von Hautschuppen beim Dermatolo-
gen kann rasch für Klarheit sorgen, ob eine Pilzerkrankung
vorliegt oder eben nicht. Eine weitere oft mit einem Fusspilz
verwechselte Entzündung der Fusssohle nennt sich Keratoma
sulcatum, welche durch Bakterien hervorgerufen wird. Sie
brennt heftig (kein Jucken wie bei Pilzbefall!) und ist von zahl-
reichsten, wie mit einem Locher ausgestanzten kleinen Vertie-
fungen gekennzeichnet.

Tinea pedis
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Folgen und Komplikationen

Ein unbehandelter Fusspilz kann sich
auch zu einem Nagelpilz auswachsen,
was auf die Dauer gar die Regel ist. Auch
sind Infektionen des Nagelfalzes (im
Sinne eines «Umlaufs») durch Pilzerreger
keine Seltenheit. Umgekehrt wird ein un-
behandelter Nagelpilz meist früher oder
später zu einem Fusspilz führen. Weiter
zu erwähnen ist, dass von Pilzerregern
befallene Fusssohlen vermutlich ein er-
höhtes Risiko aufweisen, mittelfristig
Allergien auf von aussen einwirkende
Chemikalien (siehe oben) zu entwickeln.
Eine nicht selten beobachtete Folge eines
unbehandelten Fusspilzes sind juckende
Bläschen an den Handinnenflächen und
Fingerlängskanten, welche als infektaller-
gische Fernreaktion, auch id-Reaktion
oder Mykid genannt, auftreten. In diesen
Bläschen finden sich jedoch keine Pilzstrukturen, der Hände-
druck ist entsprechend auch nicht ansteckend. 
Des Weiteren können über pilzbefallene und in ihrem Säure-
schutzmantel geschwächte Hautpartien auch Bakterien ein-
dringen und so zu einem Erysipel («Blutvergiftung») führen.
Nicht zuletzt kann sogar das tiefer gelegene Gewebe befallen
werden, dann rückt der Erfolg einer äusserlichen Therapie in
weite Ferne. Die im selben Haushalt lebenden Angehörigen
können ebenfalls angesteckt werden.

Therapie

Trockene, gepflegte Füsse sind immer noch die beste Voraus-
setzung, um Pilze zu verhindern. Das tägliche Wechseln der
möglichst wenig oder gar keine Synthetikfasern enthaltenden
Socken und atmungsaktive Schuhe (Leder mit Goretex® oder
Stoff, möglichst keine Synthetika) tragen positiv dazu bei. 
In erster Linie soll nach Möglichkeit eine äusserliche Creme-
therapie angestrebt werden, insbesondere wenn nur kleinere
Hautareale wie zum Beispiel einzelne Zwischenzehenräume
betroffen sind oder wenn die Pilzinfektion erst vor kurzem auf-
trat und dann meist noch oberflächlich liegt. Bei länger andau-
ernden oder grossflächigeren Infektionen hingegen eignet sich
oft von Anfang an eine systemische Therapie mit Tabletten, um
nicht mit einer halbherzigen Behandlung unnötig Zeit, Nerven
und Geld zu vergeuden. Je länger nämlich eine Pilzinfektion
vorliegt, desto eher hat sich ein Erreger in tiefere Hautschichten
vorgearbeitet. In solchen Situationen ist eine äusserliche 
Therapie nicht selten unergiebig.
Äusserliche Antimykotika als hydrophile Cremes gibt es in gros-
ser Zahl. Meist handelt es sich um Azole im Sinne von Breit-
bandantimykotika, welche auch einen antibakteriellen Effekt
aufweisen. Alternativ kommen Pyridone (z.B. Ciclopirox) oder
Allylamine (z.B. Terbinafin) zum Einsatz. Die meisten topisch

anwendbaren Antimykotika der verschiedensten chemischen
Klassen sind einander bezüglich Wirkung und Verträglichkeit
im Grossen und Ganzen ähnlich, Unterschiede bestehen hinge-
gen in der Bioverfügbarkeit auf Basis der unterschiedlichen Pe-
netrationsfähigkeit, wobei Ciclopirox anscheinend die besten
Resultate bringt. Die Behandlungsdauer liegt meist bei einer bis
drei Wochen, je nach Ansprechgeschwindigkeit und Klinik.
Allgemein empfiehlt es sich, einige Tage über die klinische
Abheilung hinaus zu behanden. Nicht in Vergessenheit geraten
sollten die bewährten Farbstoffe wie Gentianaviolett, Castellani
(rot) oder Kaliumpermanganat, welche über einen austrock-
nenden Effekt hinaus den Pilzerregern die feuchte Grundlage
entziehen.
Oftmals lässt sich insbesondere ein länger andauernder Fuss-
pilz nicht zufrieden stellend mit Cremes behandeln: Wir 
erreichen entweder nur partielle Verbesserungen der Situation
respektive Rezidive. Dann kommen systemische Antimykotika
zum Zuge. Bezüglich Tabletten machen sich im Grossen und
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Abbildung 2: Tinea pedis

Abbildung 1: Dyshidrose



Ganzen drei Präparate den Markt streitig: Terbinafin wirkt opti-
mal bei Fadenpilzen, Fluconazol optimal bei Hefenpilzen,
Itraconazol weist das breiteste Spektrum auf und bekämpft im
Sinne eines Breitspektrum-Antimykotikums beide Pilzarten
gleichermassen, wenn auch nicht fungizid, so zumindest fungi-
statisch. Von den beiden ersten Substanzen existieren Generika.
Die Preise für Systemantimykotika, insbesondere für das letz-
tere Produkt, muten auf den ersten Blick recht hoch an, was je-
doch angesichts der raschen und sicheren Wirkung der Sub-
stanzen bei richtiger Anwendung relativiert wird.
Nebenwirkungen sind, entgegen den Angaben auf den 
Packungsbeilagen, die Ausnahme.

Bei einem erneuten Auftreten einer
Pilzinfektion nach erfolgreicher Thera-
pie muss es sich nicht zwingend um ein
Rezidiv im Sinne eines Therapieversa-
gens handeln, meist liegt eine Reinfek-
tion vor (regelmässiger Gang in Risiko-
zonen). Der Nutzen der in den öffent-
lichen Bädern vorhandenen Fuss-
duschen zur Desinfektion der Haut ist
fraglich, da das Desinfektionsmittel
eher mild ist und Fusspilzerreger ohne-
hin überall vorkommen (auf Böden und
vor allem in Teppichen, auch zu Hause,
in den Socken usw.). Wenn sich jemand
im öffentlichen Bad einen Fusspilz ein-
handelt, dann geschieht dies ziemlich
sicher beim Gang zur Fussdusche, denn
diese wird wahrscheinlich auch von
allen mit Fusspilz befallenen Gästen
benutzt. ■
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Abbildung 3: Papeln und Pusteln auf kreisförmigem Areal


