lhreApothekeinformiert!

LiebeKundin,lieberKunde,
FuBpilzist eineunangenehme
Erkrankung.
EinekonsequenteBehandlunghilft, die
unangenehmenErscheinungenschnell
wiederloszuwerden.
ln diesemHandzettel
finden SieTipps,auf was Siebei der Be
handlungachtenmüssenund wie Sieeine
emeutelnfektion vermeidenkönnen.Bei
weiterenFragensindwk gernefür Sieda!
lhr Apothekenteam

lungsollteauchdannfortgesetzt
werden,
wennsichdieSymptome
verbessern.
Wenn
sichdie Beschwerden
verschlimmern
oder
keineBesserung
eintritt,solltensie lhren
Hausarzt
konsultieren.
I Richtig anwenden
Tragen
siedie Präparate
nicht ^
nur zwischenden Zehen. ^1sondernauchauf die Fuß- N:..1

sohlen
unddieFußränder
\ry

abtrocknen.
Auch in rissigerHaut kann
sichFußpilz
einnisten.
Deshalb
sollten
Sie
regelmäßig
nachdem Badenmit einem
Bimsstein
die Hornhaut
entfernen
unddie
Füßemit einer fett- und feuchtigkeitsreichenCreme pflegen. KleineVerletzungenetwa bei der Nagelpflege
sind
möglicheEintrittspforten
für die Pilzsporen.
I Der richtige Umgang mit
Schuhen und Strümpfen

auf. Dort siedelnsich die \/
gernean.
Pilzsporen
ebenfalls
Tragensrestrümpfeausatmungsaktiven
Zu dentypischen
Symptomen
für Fußpilz Selbst
wennnureinFußbefallen
ist,sollten lvaterialienwie Wolle oder Baumwolle,
gehörtJuckreiz
zwischen
den Zehen.Die SiezurVorbeugung
auchdenanderen
Fuß damitderFußschweiß
aufgenommen
wird
Haut rötet sich,quillt weißlichauf oder mitbehandeln.
undsichnichtim Schuhanstaut.
Schuhe
reißtein.WerdieseSymptome
an sichbesolltenSienachdemTragen
für 24 Stunmerkt,sollteschleunigst
handeln,damit I Fußpilz vermeiden
den auslüftenlassen.Dasgilt besonders
sich der Fußpilznicht weiter verschlimfür Sporller,
die häufigluftundurchlässige
mert.
Fußpilzist ansteckend
und wird durch Schuhe
tragenunddarinlangeschwitzen.
Hautschüppchen
übertragen.
Deshalbist Wenn möglich.solltenSie geschlosseqä
I Wann zum Arzt?
dasRisikofür eineAnsteckung
besonders Schuhe
nursokuz wie nötigtragen.
dortgroß,wo vieleunterschiedliche
MenWennderFußpilz
nurdieZeschenbarfußlaufen,etwa in Schwimm- I Wiederbefall verhindern
henzwischenräume
betrifft,
bädernoderin Hotelzimmern.
An diesen
empfehlen
wir lhnengerne
OrtensolltenSiestetsSchuhe
bzw.Bade- Nach einer überstandenen
.
l\-/
einPräparat
für dieSelbstmedikation.
Sind schuhetragen.um dasAnsteckungsrisiko
bereits
dieFußränder
oderdieNägelbetal- zuverringern.
jemand
Wennin derFamilie
len,solltensiesichäztlichberatenlassen. an Fußpilz
erkrankt
ist,isteineguteHygie- mindestens
60 Gradwaschen,
AuchwennSieunterDiabetes,
Durchblu- ne notwendig:
JedesFamilienmitglied
darf um einen Wiederbefallzu verhindern.
tungsstörungen
odereinerlmmunschwä-dannnurseineigenes
Handtuch
benutzen WennTextilien
dieseTemperatur
nichtvercheleiden
oderMedikamente
einnehmen,(Duschvorleger
nichtvergessen!)
und hat tragen,empfehlen
wir lhnengerneeinen
diedielmmunabwehr
unterdrücken,
istein seineeigeneNagelschere.
Barfußlaufen
in Wäschespüler.
der auch bei niedrigeren
Arztbesuch
notwendig.
derWohnungistin dieserZeittabu.
TemperaturenPilzsporenabtötet. Für
Schuhegibt es spezielleDesinfektionsI Wie wird behandelt?
I Füße richtig pflegen
sprays.
I Fußpilz erkennen
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In der RegelreichteineörtlicheBehand- Auchmitderrichtigen
Fußpflege
I
lungaus.Wir beratenSiegerne,welches könnenSieFußpilz
vorbeugen.
Präparatund welcheFormfür lhre Be- Die Pilzsporen,
aus denensich
schwerden
am bestengeeignetsind.Für Fußpilzentwickelt,vermehren
gilt:siesollten
alleMedikamente
sichan sichbevozugtin einemwarmen
die empfohlene
Anwendungsdauer
und. und feuchten Klima. Deshalbsollten
-häufigkeit
halten,damjtalle PilzsporenSienachdemDuschen
oderBadenbesonzuverlässig
äbgetötet
werden.DieBehand- ders die Zehenzwischenräume
sorgfältig
@ Pl{heute

