
Was tun bei Nagelpilz?

Behandeln Sie bitte nicht selbst. Denn der Nagelpilz 

ist kein kosmetischer Problemfall, sondern eine ernst-

zunehmende und äußerst hartnäckige Erkrankung, 

die ärztlicher Behandlung bedarf. Allerdings können 

auch Sie unterstützend tätig werden.

Störenfriede

 Nagelpilz lässt die Nägel 
nicht nur unschön ausse-
hen, sondern schränkt 

auch ihre Funktion ein. Eine solche 
Infektion ist weit verbreitet: In 
Deutschland leiden etwa 13 Prozent 
aller Frauen und Männer darunter. 
Deshalb ein dringender Rat: Seien 
Sie konsequent, wenn Sie mit einem 
Befall von Nagelpilz an Händen 

oder Füßen konfrontiert werden – 
erst zum Arzt, dann zur Nageldesig-
nerin. Nur so schützen Sie Ihre 
Kunden und sich.
Eine Nagelpilzinfektion verschwin-
det nicht von allein – sie muss be-
handelt werden. Das erfordert viel 
Geduld und auch eine konsequente 
Anwendung durch Ihre Kundin – 
überzeugen Sie sie von der regel-

mäßigen Anwendung der Medika-
mente. Hinzu kommt: Auf welche 
Weise auch therapiert wird, der Er-
folg stellt sich meist erst nach Mo-
naten ein. In manchen Fällen dau-
ert es sogar über ein Jahr, bis die 
Erkrankung ausgeheilt ist. Grund-
sätzlich gilt aber: Je früher die The-
rapie beginnt, desto besser sind die 
Erfolgsaussichten.

Begünstigende Faktoren
Wenn Sie vermuten, dass sich einer 
Ihrer Kunden mit Nagelpilz infiziert 
hat, raten Sie dazu schnell einen 
Hautarzt aufzusuchen. Nagelpilz ist 
eine chronische Pilzinfektion, bei 
der die Nagelplatte der Finger- und/
oder der Zehennägel langsam zer-
stört wird. Haupterreger ist der zu 
den Dermatophyten gehörende Pilz 
Trichophyton rubrum, der auch der 
häufigste Erreger für Fußpilz ist. 
Auch der Erreger Trichophyton in-
terdigitale zählt häufig zu den Aus-
lösern einer Erkrankung. In sel-
tenen Fällen können auch einige 
Microsporum-Erreger und Schim-
melpilze einen Nagelpilz hervorru-

Foto: Fotolia

 N A I L S  &  PR A X I S

012_014_HN_Pilz.indd   12 07.08.2009   12:51:12



13HAND & NAILS 9/2009

Krankheitsbild
Allgemein lässt sich der Nagelpilz folgendermaßen beschreiben: Er 
beginnt am freien Rand des Nagels und entwickelt sich zur Nagelmitte hin. 
Er verursacht eine weißlich-gelbe Verfärbung der Nägel. Die Nägel verdi-
cken sich und heben sich von der Nagelplatte ab. Schließlich zerfallen sie 
krümelig. Am häufigsten sind die Fußnägel betroffen. Es werden verschie-
dene Formen des Nagelpilzes unterschieden. Die Unterscheidung ist be-
sonders im Hinblick auf die Wahl einer geeigneten Behandlung wichtig. 
Distolaterale subunguale Onychomykose:
Diese Form tritt am häufigsten auf. Dabei dringt der Pilz auf der Untersei-
te am Übergang der Haut zum freien Nagel über die Haut in den Nagel ein 
und breitet sich dann langsam von der Nagelspitze zur Nagelwurzel hin 
aus. Es entwickelt sich eine starke Verhornung. Der Nagel wird dicker und 
bekommt eine gelbliche Farbe. 
Bei der proximalen subungualen Onychomykose breitet sich der Pilz 
von der Seite her aus. Die Infektion erfolgt über die Haut des Nagelwalls, 
greift dann auf die Haut an der Un-
terseite des Nagels über und infi-
ziert die Nagelmatrix. Von dort aus 
gelangen die Pilze in die Nagelplat-
te und wachsen dann innerhalb der 
Nagelplatte weiter nach vorne. 
Diese Form ist weitaus seltener.
Leukonychia trichophytica ist 
eine oberflächliche Pilzinfektion 
der Zehennägel, die eine weiße 
Farbe zeigt. Sie wird überwiegend 
von Trichophyton interdigitale her-
vorgerufen. Die Pilzfäden infizieren 
nur die oberen Schichten des Na-
gelkeratins.
Dystrophische Onychomykose 
bedeutet übersetzt eine Nagelpilz-
infektion mit völliger Zerstörung 
des Nagels. Der Nagel wird in sei-
nem Aufbau und in seiner Funktion erheblich geschädigt und stark verän-
dert. Der dystrophische Nagelpilz kann das Endstadium einer lang anhal-
tenden Nagelpilzinfektion sein. 

Nagel bis zum Nagelbett wandert 
und die Pilze abtötet. Eine alleinige 
örtliche Behandlung kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn der Pilz noch 
nicht in die Nagelmatrix eingedrun-
gen und weniger als die Hälfte des 
Nagels befallen ist. 
Bei einer weiteren Ausbreitung und 
bei allen anderen Formen des Na-
gelpilzes muss zusätzlich eine sys-
temische Therapie mit Tabletten 

erfolgen. Hierfür stehen mehrere 
Substanzen zur Verfügung. Die 
Wahl des geeigneten Wirkstoffs 
richtet sich nach der Art des Erre-
gers. Zur Anwendung kommen mik-
ronisiertes Griseofulvin, Intracona-
zol, Fluconazol oder Terbenafin.  
Beginnt nach einer abgeschlos-
senen Behandlung der Pilz wieder 
zu wachsen oder zeigt sich, dass 
die gesunde Nagelplatte nicht wei-

fen. Nagelpilz entsteht nur, wenn 
einige begünstigende Faktoren be-
stehen, die es dem Pilz erleichtern, 
die Nägel zu infizieren. Zu diesen 
Faktoren gehören sowohl bestimm-
te Erkrankungen als auch individu-
elle Gewohnheiten, z. B. erblich 
bedingte Anlage für Nagelpilz, Dia-
betes mellitus und andere Stoff-
wechselstörungen, arterielle Durch-
blutungsstörungen der Beine oder 
der Hände, periphere Neuropa-
thien, Fußfehlstellungen, zu enge 
Schuhe, wiederholte Verletzungen 
z. B. durch sportliche Aktivitäten 
oder falsche Nagelpflege. Bei ge-
sunder Haut und gesunden Nägeln 
entsteht in der Regel kein Nagelpilz. 
Ausgehend von Nagelpilzinfekti-
onen kann sich der Pilz auf andere 
Körperbereiche ausbreiten. Die ver-
schiedenen Symptome des Nagel-
pilzes können auch auf andere Er-
krankungen hindeuten. Deshalb 
müssen auch diese Krankheits-
bilder ausgeschlossen werden.

Erfolgreich behandeln
Bei der häufigsten Form des Nagel-
pilzes, der distolateralen Onycho-
mykose, kann eine örtliche Be-
handlung durchgeführt werden. 
Zur Anwendung kommen meistens 
Nagellacke, in die pilztötende Subs-
tanzen (Antimykotika) eingearbei-
tet sind. Vor dem Auftragen der 
Substanzen sollte der Nagel aufge-
raut werden, damit der Wirkstoff 
gut eindringen kann. 
Dabei muss an den seitlichen Be-
reichen des Nagels der Nagellack 
besonders sorgfältig aufgetragen 
werden. Der Grund dafür ist, dass 
die Substanzen senkrecht in die 
Nagelplatte eindringen und deshalb 
die Seiten besonderer Sorgfalt be-
dürfen. Die sich bildende Lack-
schicht versiegelt zum einen die 
Nägel, so dass eine Pilzausbreitung 
und eine Weitergabe der Infektion 
auf andere sofort gestoppt wird. 
Zum anderen setzt die Lackschicht 
einen Wirkstoff frei, der durch den 
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Dr. med. Cordula Ahnhudt hat 
sich als Fachärztin für Derma-
tologie auf ästhetische Derma-
tologie, Lasermedizin und Der-
matokosmetik spezialisiert. Seit 2002 hat 
sie eine eigene Hautarztpraxis auf der Insel 
Mallorca.

ter wächst, sollte sofort wieder mit 
der Behandlung begonnen werden. 
Am sinnvollsten ist es dann, einen 
chemisch anderen Wirkstoff zu 
wählen. Die Behandlung muss auch 
dann bis zu einer vollständigen 
Heilung, mindestens aber über vier 
Wochen weitergeführt werden. Be-
gleitend und unterstützend wirkt 
sich die vorsichtige Entfernung der 
erkrankten Nägel aus. 

Keine Operation mehr
Eine chirurgische Entfernung des 
Nagels wird heute nicht mehr 
durchgeführt.  Eine Kombination 
der lokalen und systemischen Be-
handlung zeigt in der Regel die 
besten und schnellsten Heilungs-
chancen. Nagelpilzinfektionen nei-
gen dazu häufig wiederzukehren. 
Das liegt daran, dass das Gewebe 
unter der Nagelplatte viele kleine 
Hohlräume aufweist, in denen Pilz-
sporen überleben können. Weil 
diese aber in inaktivem Zustand 
keine Angriffsmöglichkeiten für 
viele Medikamente bieten, können 

die winzigen Nester zu einem er-
neuten Aufflackern der Infektion 
führen. Gerade aus diesem Grund 
ist eine genaue Feststellung des Pilz-
erregers und die Auswahl eines 
entsprechenden Wirkstoffes so 
wichtig. Genau wie die Entfernung 
des kranken Nagels.
Die kosmetische Verschönerung 
der Nägel mit farbigem Nagellack 
ist auch während der Behandlung 
weiterhin möglich. Wichtig ist nur, 
dass zuerst der medizinische Lack 
aufgetragen wird. Nach einer 
kurzen Zeit kann darüber nach 
Wunsch lackiert werden, ohne die 
Wirksamkeit der Nagelpilztherapie 
zu beeinträchtigen. Dass man Na-
gelpilz einfach unter künstlichen 
Nägeln begraben kann, ist ein ge-
fährliches Gerücht. Denn unter 
dem künstlichen Nagel kann sich 
die Infektion weiter ausbreiten.
Da einer Nagelpilzinfektion am Fuß 
in der Regel ein Fußpilz vorausgeht, 
gelten für Nagelpilz die gleichen 
Risikofaktoren. Während und nach 
einer Nagelpilzbehandlung sollte 
dafür gesorgt werden, dass die ge-

sunden Nagelteile nicht immer wie-
der neu infiziert werden. Als eine 
sinnvolle Maßnahme hat sich die 
Desinfektion von Schuhen und 
Strümpfen erwiesen. Dazu werden 
die Schuhe regelmäßig mit einem 
speziellen Desinfektionsspray ein-
gesprüht. Erst die Maschinenwä-
sche ab 60°C tötet lebende Pilzer-
reger in den Strümpfen ab. Bei allen 
Sportarten spielt außerdem das 
große Ansteckungsrisiko in Dusch-  
und Umkleideräumen eine Rolle. 
Nagelpilzinfektionen können hart-
näckig sein. Da heißt es Geduld 
bewahren. Therapietreue und Mit-
arbeit des Patienten bzw. Ihrer 
Kunden sind entscheidend für 
den Behandlungserfolg.  

An erster Stelle steht eine gründliche Hand- und Fußhygiene, insbesondere regelmäßiges 
Waschen der Füße nach körperlichen Anstrengungen mit Wasser und milder Seife sowie ein sorg-
fältiges Abtrocknen. Pilze lieben feuchtes Klima, und viele Pilzinfektionen begin-
nen z. B. zwischen den Zehen. Wichtig ist zudem, immer nur das eigene Handtuch 
zu verwenden. In Wasch- und Duschräumen, Umkleidekabinen und Schwimm-
hallen sollten auf jeden Fall Badelatschen getragen werden. Bei vielen Sportar-
ten ist das Tragen von festem Schuhwerk nötig. Atmungsaktive Schuhe können 
Schweiß besser abgeben. Zu kleine oder enge Schuhe erhöhen das Verletzungs-
risiko am Fuß und begünstigen damit eine Pilzinfektion. Daher sollten Schuhe 
und Strümpfe nach längerer körperlicher 
Anstrengung gewechselt und ausgelüftet 
werden. Vorsicht ist vor allem bei Leih-
schuhen oder ähnlichem  geboten. Ihre 
Kunden sollten besser das eigene 
Schuhwerk tragen.

Verhaltensregeln zur Vorbeugung von Nagelpilz
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