
Pilzerkrankungen der Kopfhaut (Tinea capitis) 
 

Was sind Hautpilzerkrankungen? 
Die Pilzerkrankungen der Kopfhaut (Tinea capitis) werden durch Hautpilze (meist 
Microsporum) hervorgerufen und sind hochansteckend. Kindergarten- und Schulkinder 
werden häufig befallen. 
 
Wie werden Hautpilze übertragen und wie lange ist man ansteckend? 
Wenn Kinder ihre Köpfe zusammenstecken kann der Pilz übertragen werden. 

Insbesondere Haustiere (z. B. Katze, Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen) sind oft 
Infektionsquellen und sollten sehr intensiv von versierten Tierärzten untersucht und bei 
Pilzbefall auch konsequent behandelt werden. Nicht selten werden die Pilze durch 
Katzenkontakt im Ausland erworben. 

Die Pilze können auch über Plüschtiere, Kissen oder Auto-Nackenstützen weiterverbreitet 
werden. 

Was sind die typischen Symptome? 
Juckreiz und kleinschuppige Abschilferungen der Kopfhaut. Im weiteren Verlauf entzündliche 
Rundherde unterschiedlicher Größe. 

Die Pilzbesiedelung ist nicht immer mit bloßem Auge erkennbar. 

Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung in Gemeinschaftseinrichtungen 
Erkrankte müssen ärztlich behandelt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. 
Familienmitglieder und Mitglieder einer Gemeinschaftseinrichtung sollten dringend auch 
untersucht werden. 

Kämme, Bürsten, Handtücher oder Kopfbedeckungen dürfen nicht gemeinsam benutzt 
werden. 

Erkrankte sollen wegen der hohen Ansteckungsgefahr für etwa 2 Wochen nach Einleitung 
der Behandlung vom Kindergarten befreit werden. Lediglich bei nässenden Herden ist eine 
längere Befreiung bis zum Abtrocknen der Hautveränderungen notwendig. 

Friseurbesuche sind bis zur Pilzfreiheit streng untersagt. 

Wie kann sich das Personal im Alltag schützen? 
Die Utensilien der persönlichen Hygiene (Kämme, Bürsten, Waschlappen, Handtücher etc.) 
sowie Plüschtiere und Spielsachen sind nach Einleitung der Behandlung zu desinfizieren 
(wenn möglich mindestens 3 Minuten abkochen sonst mit einem desinfizierenden 
Waschverfahren behandeln [meist genügt dann das Waschen bei 60°C mit einem 
bleichmittelhaltigen Waschmittel]).  

Parallel dazu sind die Ablageflächen für Utensilien der Haut- und Haarpflege zu 
desinfizieren.  

Das müssen Sie beachten: 
Treten Kopfpilzerkrankungen gehäuft in einer Einrichtung auf, sollten Sie mit dem 
Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. 

Beim Sonderfall Microsporum audouinii ist eine Untersuchung von Haustieren nicht nötig, da 
dieser Pilz nur den Menschen befällt. 

 


