
WAS IST EMCUR® FUSSPILZ-GEL?
Zweckbestimmung: Emcur® Fußpilz-Gel ist ein Medi-
zinprodukt zur Behandlung von Fußpilz. Emcur® Fuß-
pilz-Gel enthält eine Tube (20 ml) mit Applikator. Für 
Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren.

WAS IST FUSSPILZ?
Fußpilz oder Tinea pedis ist eine Pilzinfektion der 
Haut an den Füßen. Es wird zwischen 3 verschiedenen 
Formen unterschieden:

+   Tinea pedis interdigitalis ist eine Infektion der 
Zehenzwischenräume, die am häufigsten zwischen 
dem vierten und fünften Zeh und nachfolgend 
zwischen dem dritten und vierten Zeh auftritt. 
Typische Symptome sind Juckreiz, weiße und auf-
gequollene Haut, Rötung, Nässen und Schuppung. 
Häufig wird sie aufgrund einer bakteriellen Super-
infektion von einem üblen Geruch begleitet. 

+  Tinea-pedis-Mokassin-Typ tritt in Form feiner, 
kleieförmiger Schuppung mit silbrig-weißen, sich 
ablösenden Hautpartikeln auf einer geröteten, ver-
dickten Basis auf, die sich über die Sohle, die Ferse 
und die Fußsohlenseite erstreckt. Diese Form neigt 
dazu, chronisch zu werden.

+   Vesikulöse Tinea pedis befällt für gewöhnlich die 
Fußsohle, kann aber auch an der Fußsohlenseite 
auftreten. Es bilden sich Bläschen oder Pusteln und 
der befallene Bereich kann aufquellen, eine sekun-
däre Infektion durch Bakterien, die üblen Geruch 
verursachen kann, ist die mögliche Folge.

WIE ENTSTEHT FUSSPILZ?
Viele Faktoren begünstigen die Entstehung von Fuß-
pilz: Wärme, das Tragen geschlossener Schuhe, be-
stimmte Sportarten (z. B. Schwimmen, Wandern oder 
Marathonläufe) und Situationen, in denen die Füße 
schwitzen, aufgeweicht oder Feuchtigkeit ausgesetzt 
sind. Fußpilz kann auch durch einen Pilzbefall nach ei-
ner vorherigen Infektion des Nagels, wie zum Beispiel 
Onychomykose (Nagelpilz), entstehen. 

Unzureichend oder nicht behandelte Nagelpilzinfek-
tionen können sich ausbreiten und Fußpilz verursa-
chen. Bestimmte Personengruppen können anfälliger 
für eine Fußpilzinfektion sein. Beispielsweise sind dies 
Diabetiker, Patienten mit Durchblutungsstörungen 
oder auch Berufsgruppen, die Sicherheitsschuhe oder 
-stiefel tragen müssen. Ohne Behandlung kann sich 
der Zustand verschlechtern, die Infektion kann auf 
andere Bereiche wie die Nägel übergreifen oder auch 
auf andere Personen übertragen werden. 

FUSSPILZ-GEL

GEBRAUCHSANWEISUNG, 
BITTE AUFMERKSAM LESEN!

DOSIERUNG UND ANWENDUNG 
+  Sofort nach dem Auftreten der Symptome, z. B. 

Juckreiz, gerötete Haut, Brennen, übler Geruch oder 
Schuppung der Haut, zweimal täglich eine dünne 
Schicht auf die befallenen Bereiche auftragen, bis 
die Symptome abgeklungen sind. 

+  Setzen Sie die Behandlung nach dem Abklingen der 
Symptome noch 2 Wochen fort, um ein Wiederauf-
treten zu verhindern.

+  Wenn sich die Symptome nach 14 Tagen nicht ge-
bessert haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

INHALTSSTOFFE
PEG-6, ethyl alcohol, aqua, ethyl lactacte, pentylene 
glycol, glyceryl undecylenate, ammonium acryloyldi-
methyltaurate/VP copolymer, glycerine, dimethyl iso-
sorbide, lactic acid, phenoxyethanol, sodium caproyl/
lauroyl lactylate, menthol, hydroxyethyl cellulose, 
menthyl lactacte.

WECHSELWIRKUNGEN
Nach aktuellem Kenntnisstand kann Emcur® Fußpilz-
Gel in Verbindung mit anderen Produkten verwen-
det werden. Bei Verwendung einer Fußcreme bitte  
Emcur® Fußpilz-Gel mindestens 15  Minuten vorher 
auftragen. 

ANWENDUNGSHINWEISE
+  Emcur® Fußpilz-Gel ist nur zur äußeren Anwendung 

geeignet.
+  Emcur® Fußpilz-Gel darf nicht bei einer Überemp-

findlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe verwen-
det werden. Brechen Sie die Behandlung mit Em-
cur® Fußpilz-Gel sofort ab, wenn Reizungen oder 
allergische Reaktionen auftreten. Wenn die Symp-
tome länger als 14 Tage anhalten, wenden Sie sich 
an Ihren Arzt.

+  Emcur® Fußpilz-Gel sollte bei Schwangeren, Stil-
lenden und Diabetikern nur nach Rücksprache mit 
einem Arzt beziehungsweise unter dessen Aufsicht 
angewendet werden.

+  Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.
+  Tube vorsichtig drücken und nach Gebrauch fest 

verschließen.
+  Bitte nicht bei akuten Symptomen wie verletzter 

oder geschädigter Haut oder an offenen Wunden 
anwenden.

+  Bitte nicht im Falle von vesikulobullösen, sekundä-
ren bakteriellen Infektionen, Zellulitis oder Lymph-
angitis anwenden.



ZUSÄTZLICHE EMPFEHLUNGEN
+  Achten Sie darauf Ihre Füße nach dem Waschen 

gründlich zu trocknen – auch zwischen den Zehen.
+  Tragen Sie Baumwollsocken, um Ihre Füße frisch und 

trocken zu halten. Wechseln Sie die Socken bei star-
kem Schwitzen regelmäßig.

+  Wechseln Sie regelmäßig Ihre Schuhe und lassen Sie 
sie ausreichend lüften und trocknen. Vermeiden Sie 
Schuhe aus synthetischen Materialien.

+  Wählen Sie passende Schuhe, die nicht zu eng oder 
zu geschlossen sind, damit Ihre Füße atmen können.

+  Tragen Sie in öffentlichen bzw. gemeinschaft-
lich genutzten Nassbereichen (Umkleidekabinen, 
Schwimmbäder, Saunen usw.) immer Badeschuhe.

NEBENWIRKUNGEN
Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung 
von Emcur® Fußpilz-Gel bekannt.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

5°C
25°C Nicht unter 5 °C und nicht über 25 °C 

lagern. Nicht einfrieren.

Tube nicht direktem Sonnenlicht aus-
setzen.

12M

Nach Anbruch bis zu 12 Monate anwend-
bar. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr 
nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

/ Charge / Verwendbar bis

Die Anforderungen der Medizin-
produkterichtlinie werden eingehalten.

Medizinprodukt

Einzelner Patient – mehrfach anwendbar
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Gebrauchsanweisung beachten
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