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Candida – harmloser oder gefährlicher Pilz? 

Wir kennen ein ähnliches Spektrum von den Speisepilzen – vom schmackhaften Steinpilz bis zum 
tödlichen Knollenblätterpilz. Die Besonderheit des Candida-Pilzes ist sein breites Spektrum des 
Vorkommens, welches von der normalen und harmlosen Besiedlung von Schleimhäuten (zum 
Beispiel im Mund oder der Vagina) bis zur lebensgefährlichen sogenannten Sepsis - Pilznachweis im 
Blut, auch als ‚Blutvergiftung‘ bezeichnet – reicht. 
 
Was ist Candida? 
Candida sind Sprosspilze. Die Gattung enthält mehrere Arten. Sehr häufig ist die Art Candida 
albicans, etwas seltener die Arten Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis und 
viele weitere. 
 
Wo kommt Candida normalerweise vor? 
Candida kann bei gesunden Personen typischerweise in niedriger Konzentration auf gewissen 
Schleimhäuten wie zum Beispiel im Mund oder vaginal nachgewiesen werden. Dieser Zustand des 
‚friedlichen Zusammenlebens‘ wird als Kolonisation bezeichnet. Im Darm befinden sich 
normalerweise keine oder nur sehr geringe Konzentrationen von Candida, da die Vielzahl der 
normalen Darmbakterien auf der Darmschleimhaut das Immunsystem aktiviert, welches die 
Vermehrung der Candida verhindert. 
 
Wann macht Candida krank? 
Candida kann sich auf Schleimhaut oder unter gewissen Umständen (Hautreizung, feuchte 
Hautstellen, Diabetes) auf der Haut vermehren. Durch die Veränderung seiner Form von einer 
Hefezelle (Yeast) durch Ausbildung sogenannter Hyphen entsteht die filamentöse Form von Candida. 
Diese Form kann die Oberfläche der Schleimhaut durchdringen und sich in die Tiefe, das heisst unter 
die Schleimhaut und im Extremfall bis in die Blutgefässe ausbreiten (siehe Abbildung). Bei dieser 
Veränderung spricht man nicht mehr von Kolonisation sondern von Infektion. 
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Welche Beschwerden und Krankheiten verursacht eine Infektion durch Candida? 
Die Beschwerden und Krankheiten hängen von der Ausbreitung der Candida ab. Handelt es sich um 
eine lokale Infektion, sind die Beschwerden auf den Ort der Infektion beschränkt.  
Bei einer Infektion im Bereich der Mundschleimhaut entstehen weiss-gelbe Beläge, die sich 
typischerweise auf der Wangenschleimhaut und auf der Zunge befinden. Diese Beläge sind nicht 
abspülbar und können Schmerzen und Geschmacksstörungen verursachen. Solche Infektionen 
können nach länger dauernder Behandlung mit Antibiotika auftreten, können aber auch ein erstes 
Zeichen einer Störung des Immunsystems sein.  
Ähnliche Beschwerden und Veränderungen (Beläge, Schmerzen) können bei Infektionen der 
Schleimhäute im Genitalbereich (Vagina, Penis) auftreten. Infektionen der Haut sind etwas seltener 
und treten typischerweise an Stellen auf, die eine gewisse Feuchtigkeit aufweisen. Dies sind 
beispielsweise Hautfalten unter der weiblichen Brust, bei grossen Bauchfalten und im Leistenbereich. 

Anhaftung und Kolonisation 

Eindringung von Hyphen  
und Invasion 

Ausbreitung über die  
Blutgefässe 

Anhaftung an die Wand der 
Blutgefässe und Übertritt 
Ins Gewebe (z.B. Leber) 
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Ein weiterer wichtiger und häufiger Infektionsort ist die Harnblase. Blaseninfektionen durch Candida 
sind zwar wesentlich seltener als Infektionen durch Bakterien, können aber dieselben Beschwerden 
verursachen: Brennen beim Wasser lösen, vermehrter Harndrang. Auch diese Infektion tritt häufiger 
bei Patienten auf, die vorgängig antibiotisch behandelt wurden. 
 
Lokale Infektionen durch Candida verursachen praktisch nie Fieber. Stellt man Fieber fest, liegt in der 
Regel eine sogenannte systemische Infektion vor. Dies bedeutet, dass sich Candida von der lokalen 
Infektion nach Durchdringen der Wand der benachbarten Blutgefässe in der Blutbahn ausbreitet 
(sogenannte Pilzsepsis) und auf diesem Weg weitere Organe (zum Beispiel Herz, Leber) erreichen 
und dort weitere Schäden anrichten kann wie zum Beispiel eine Infektion der Herzklappen 
(Endokarditis) oder Leberabszesse (Eiteransammlungen). 
Glücklicherweise sind diese systemischen Infektionen selten. Sie werden hauptsächlich bei Patienten 
festgestellt, die im Spital behandelt werden. Bei diesen Patienten besteht sehr häufig eine Störung 
der Immunabwehr entweder als Folge einer vorbestehenden schweren Krankheit oder der 
Behandlung dieser Krankheit (zum Beispiel einer Chemotherapie).  
 
Wie stellt man die Diagnose einer Infektion durch Candida? 
Die lokale Infektion auf Schleimhäuten wie beispielsweise im Mund ist für geübte Ärzte auf den 
ersten Blick erkennbar. Es handelt sich um eine sogenannte Blickdiagnose, denn die Veränderungen 
sind sehr typisch. Der Pilz lässt sich durch eine Kultur aus einem oberflächlichen Abstrich im 
Mikrobiologielabor nachweisen. Diese Untersuchung wird aber nicht routinemässig durchgeführt, da 
in den meisten Fällen die Blickdiagnose genügt. 
Für die Diagnose einer Candida-Infektion der Harnblase ist hingegen die Durchführung einer 
Urinuntersuchung notwendig. Unter dem Mikroskop lassen sich im Sediment des Urins bereits die 
typischen Pilzformen erkennen. Die Kultur des Urins bestätigt schliesslich die Diagnose und erlaubt 
die Bestimmung der Art der Candida (zum Beispiel Candida albicans). 
Bei systemischen Infektionen ist oft Fieber der Auslöser für eine Suche nach der Ursache dieses 
Fiebers. Es werden deshalb Kulturen von Blutproben angelegt, in denen bei einer systemischen 
Pilzinfektion Candida nachgewiesen werden können. Sobald Candida in Blutkulturen gefunden wird, 
löst dies eine intensive Suche nach Streuherden der Infektion aus (Herzultraschall, 
Computertomographie des Bauchraumes und insbesondere von Leber und Milz). 
 
Wie wird eine Infektion durch Candida behandelt? 
Lokale Infektionen der Schleimhäute und der Haut können oft lokal mit entsprechenden Salben oder 
Lösungen behandelt werden. Hartnäckigere Fälle lokaler Infektionen erfordern zusätzlich eine 
Pilztherapie mit Tabletten oder Kapseln. Dies ist auch bei Harnblaseninfektionen notwendig.  
Sobald die Infektion sich im Körper ausgebreitet hat, liegt eine gefährliche Situation vor, die sogar 
tödlich enden kann. Es ist in diesem Fall unumgänglich, den betroffenen Patienten im Spital mit 
gegen den nachgewiesenen Pilz wirksamen Medikamenten zu behandeln, die als Infusion verabreicht 
werden. Mittlerweile ist die Resistenz unter den Candida-Arten  gegen diverse Pilzmedikamente zu 
einem Problem geworden. Deshalb werden nach durchgeführter Kultur im Labor Resistenztestungen 
durchgeführt. Die behandelnden Ärzte wählen nach Erhalt der Resistenzprofile das entsprechend 
wirksame Medikament aus. 
 
Fazit 
Candida ist oft ein harmloser ‚Mitbewohner‘ von Schleimhäuten. Vermehrt sich der Pilz zu stark und 
ändert er seine Form, verursacht er lokale Infektionen und selten lebensgefährliche systemische 
Infektionen. Die rechtzeitige Erkennung und Behandlung von Candida-Infektionen ist wichtig. 
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