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Gepflegte und gesunde Füsse sind das Kapital
jedes Läufers. Was tun, wenn Fusspilze, Warzen
oder Blasen drohen?
V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N

eder Laufschritt entspricht für den Fuss einem Erdbeben der
Stärke 4. Und als wäre das nicht genug, stecken Läuferinnen
und Läufer ihre Füsse oft in zu kleine Schuhe. Die Folge: Ein-

gewachsene oder schwarze Zehennägel. Noch Schlimmer sieht es in
den Freizeitschuhen aus: Luftundurchlässige Billigprodukte begüns-
tigen das feucht-fröhliche Klima, welches Bakterien und Fusspilz-
sporen bevorzugen. Ein Fussbad – warm oder kalt – mit Meersalz,
Heublumenextrakt oder Teebaumöl, entspannt Fuss und Geist. Und
eine wohltuende Fussmassage mit speziellem Fussbalsam sowie das
Ausstreichen der Füsse nach einer Belastung sind eine Wohltat für
strapazierte Füsse. Falls trotzdem Fusspilze & Co. auftreten, hilft
Ihnen unsere Übersicht bei der Wahl der richtigen Behandlung.

J

Nagelverletzungen
Eingewachsene und blutunterlaufene Nägel gehören (nicht) zum Sportalltag.
Durch präventive Massnahmen können sie verhindert werden.
Behandlung
Ist ein Nagel eingewachsen, können Bakterien in die Haut eindringen. Der
entzündete Bereich ist lokal mit Antiseptika, eventuell einem antibiotischen
Puder, zu behandeln. Bei chronischen Beschwerden ist manchmal eine
operative Behandlung notwendig. Um einem schwarzen Nagel Erleichterung
zu verschaffen, bohrt der Arzt mit einem sauberen Messer, einer vorher aus-
geglühten Nadel oder einer aufgebogenen Büroklammer ein Loch durch den
desinfizierten Nagel. Obwohl dies sehr spektakulär klingt, handelt es sich um
eine völlig harmlose Methode. Das Blut fliesst aus dem Loch ab.
Präventive Massnahmen
Die Schuhe sollten gross genug sein, die Socken nicht zu eng. Die Zehennägel
sollte man regelmässig schneiden. Die Nägel schneidet man eher gerade,
nicht so rund wie bei den Fingernägeln. Die Ecken rundet man mit einer
Nagelfeile ab. Ist die Schnittlinie gebogen, wachsen die Nägel im seitlichen
Nagelbett ein. Feilt man die scharfen Ecken nicht ab, können benachbarte
Zehen im Schuh verletzt werden.

Hornhaut
Hornhaut besteht aus abgestorbenen Hautpartikeln. Diese schützen die Haut gegen

Druck an beanspruchten Stellen. Verstärkter Druck auf die Füsse kann die Folge von zu straff
geschnürten oder zu engen Schuhen sowie von anatomischen Veränderungen sein. Hornhaut
befindet sich an stark beanspruchten Stellen, wie zum Beispiel an den Händen oder an den
Füssen, typischerweise im Fersenbereich. So lange die Hornschicht weich und geschmeidig
bleibt, erfüllt sie ihre Schutzfunktion. 
Behandlung
Wer die Hornhaut regelmässig mit einer fettenden Hautcreme behandelt, lässt sie nicht aus-
trocknen. Trockene Hornhaut kann Risse bis in die tieferen Hautschichten bilden, die sehr
schmerzhaft sind. Das grosszügige Weghobeln der Hornhaut ist nicht sinnvoll, weil dadurch
der mechanische Schutz entfernt wird. Das sorgfältige Abtragen mit einem Bimsstein kann
jedoch helfen: Dicke Hornhaut wirkt hässlich und trocknet leichter aus. 
Präventive Massnahmen
Hornhautbildung ist ein wichtiger Schutzmechanismus der Haut. Ist Hornhaut durch unbe-
queme Schuhe entstanden, nützt alles Abhobeln der Hornhaut nichts. Dann ist es wichtig,
die Ursache bzw. die Schuhe zu beseitigen.

Pilzerkrankungen
Pilzerkrankungen der Hautoberfläche gehören zu den am häufigsten beobachte-
ten Hauterkrankungen. Pilze können den ganzen Körper befallen, kommen im
Haarbereich, im Gesicht, am Körperstamm oder an Füssen und Nägeln vor. Die
verschiedenen Hautpilzerkrankungen sind nur selten ein Grund, die sportliche
Aktivität einzustellen. Pilze lieben feuchtwarme Umgebungen, vermehren sich
dort sehr schnell. In den Hautfalten wie unter der Brust oder im Schambereich
und zwischen den Zehen können sich die Pilze breit machen, sofern sich dort ei-
ne feuchte Kammer bildet. Speziell Schwimmbäder und Duschräume sind Tum-
melplätze für Pilze. Symptome von Pilzerkrankungen sind Juckreiz, Schuppen, Rö-
tungen, Verlust der Nageltransparenz, Veränderung der Nagelplatte bis hin zum
Ablösen derselben. Es bilden sich in der Regel einzelne Herde, zum Teil mit einem
etwas erhabenen Randsaum meist an Händen und Füssen. Die Haut ist weisslich
aufgeweicht. Neben der Haut der Füsse kann ein Pilz auch die Zehennägel befal-
len. Der Pilz wächst in die leblose Hornschicht des Nagels ein, die er mit seinen
Enzymen auflöst. Dadurch wird die natürliche Nagelkontur verformt. Nicht jede
Zehennagelveränderung entspricht jedoch einem Pilz. Hat sich aber ein Pilz in
den Zehennagel eingenistet, dauert die Behandlung aufgrund des langsamen
Wachstums lange.
Behandlung
Verschiedene Pilzmittel (Antimykotica) wie Salben, Puder oder Sprays sind er-
hältlich. Sprays eignen sich auch, um die Schuhe mitzubehandeln.
Präventive Massnahmen
Vermeiden kann man den Hautpilz, speziell den Fusspilz, durch Körperhygiene,
durch ausgiebiges Trocknen gefährdeter feuchter Hautpartien nach dem Baden
und Duschen sowie durch tägliches Wechseln der Socken. 

Warzen
Warzen sind Virusinfektionen, die sich durch
Barfussgehen auf Fussböden von Dusch- und Um-
kleideräumen übertragen. Die Inkubationszeit dauert
ein bis sechs Monate. Warzen finden sich meistens im
Bereich der Fusssohle, sie sind rund oder oval geformt und
zeigen in der Mitte einen Spalt oder einen dunklen Fleck. War-
zen sind schmerzhaft, wenn sie gegen das darunterliegende
Gewebe drücken. 
Behandlung
Im Allgemeinen bilden sich Warzen nach zwei bis vier Jahren
spontan zurück. Trotzdem sollte man sie, sobald sie auf-
treten, behandeln. Eine weitere Streuung muss verhindert
werden. Der Sportler sollte eine Warze mit einer Feile oder ei-
nem Stück Schmirgelpapier so weit wie möglich abreiben (am
besten nach einem Fussbad). Anschliessend trägt man auf
die Warze ein spezielles Präparat (mit Salizylsäure) auf. Ins-
besondere die gesunde Haut in der Umgebung der Warze
sollte geschützt werden. Nagellack eignet sich dafür bestens.
Falls erforderlich, kann der Arzt die Warze wegschneiden oder
wegbrennen.
Präventive Massnahmen
In einem Hallenbad oder in Duschräumen sollte man immer
Badeschuhe tragen. 

Blasen
Die Haut besteht aus mehreren Schichten. Reibt die Haut gegen den Schuh
oder die Socke, lösen sich zwei von diesen Schichten voneinander. Im ent-
stehenden Zwischenraum sammelt sich Flüssigkeit, die aus dem verletzten
Gewebe stammt. Bei lang anhaltendem Reiben werden zudem kleine Blut-
gefässe verletzt. Das Blut gelangt in die Blasenflüssigkeit, Blutblasen ent-
stehen. Eine geschlossene Blase, die nicht unter Druck steht und nicht
schmerzt, bedarf keiner Behandlung. Man kann weiter trainieren, sollte
jedoch darauf achten, dass die Schuhe an der Stelle nicht drücken. 
Behandlung
Bei Druckschmerz desinfiziert man die Blase, sticht am Rand mit einer aus-
geglühten Nadel ein und presst die Flüssigkeit aus. Oder man zieht eine
sterile Nadel mit eingefädeltem Faden durch die Blase, lässt den Faden beid-
seitig 3–4 cm herausragen. Dadurch kann die Blasenflüssigkeit auslaufen,
die Blase vergrössert sich nicht. Diese Methode empfiehlt sich vor einem
Wettkampf. Der Lauf kann dann meistens ohne grosse Schmerzen beendet
werden. Vom Wegschneiden der Haut über der Blase ist abzuraten, denn diese
schützt vor Bakterien. Spezielle Pflaster mindern den Druck auf die Blase. So
lange die Stelle schmerzt, sollte man vorsichtig sein mit Belastungen, um die
offene Wunde nicht weiter zu irritieren.
Präventive Massnahmen
Damit Blasen gar nicht erst entstehen, sollten die Schuhe gut eingelaufen
sein und die Socken keine Löcher oder Nähte im Vorfussbereich aufweisen.
Empfindliche Stellen kann man vor dem Sport mit Klebepflaster schützen.
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