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Bei dermatologisch-ästheti-
schen Anwendungen und Be-
handlungsmethoden wie z. B. 

der Lasertherapie bringt das neue Lo-
kalanästhetikum Dolocupin® eine 
Reihe von Vorteilen für den täglichen 
Einsatz.
Dolocupin®-Creme enthält 4 Pro-
zent Lidocain. Der Wirkstoff ist in 
Liposomen verkapselt. Durch diese 
vorteilhafte galenische Form wird 
der metabolische Abbau des Lido-
cains beim Penetrationsvorgang  
verhindert und die Stabilität am 
Wirkort gewährleistet. Weiterhin 
wird die epidermale Penetration  
verbessert und eine nachhaltige 
Wirkstofffreisetzung sowie eine er-
höhte Wirkstoffkonzentration wer-
den in der Dermis erzielt. Der im 
Vergleich zu anderen Präparaten 
schnellere Wirkungseintritt ermög-
licht eine kürzere Okklusions- und 
Vorbereitungszeit. Die Einwirkzeit 
beträgt lediglich 30 Minuten. Dies 
trägt zu einer erheblich verkürzten 
Wartezeit und damit zur Entlastung 
des Patienten bei.

Deutlich verbessertes 
Sicherheitsprofil
Zudem macht die bessere Bioverfüg-
barkeit die bisher übliche Kombi- 
na tion verschiedener Wirkstoffe zur  
Effizienzsteigerung (etwa mit Pro-
cain oder Benzocain) überflüssig. 
Das Präparat hat somit ein deutlich 
verbessertes Sicherheitsprofil, insbe-

sondere bei der Anwendung an haut-
empfindlichen Patienten. 

Vorteilhaft bei ästhetisch-
dermatologischen  
Anwendungen

Dolocupin® ist im Gegensatz zu an-
deren Standardtherapien nicht vaso-
konstriktiv. Diese Eigenschaft er-
möglicht somit auch die Lokalanäs-
thesie bei Anwendungen, bei denen 
die Blutgefäße für den Therapeuten 
sichtbar bleiben müssen, wie etwa  
bei der Lasertherapie von Couperose 
oder Rosazea. Die 

Lokalisationen im Behandlungsge-
biet werden somit nicht kaschiert.
Auch bei anderen Einsatzgebieten 
der modernen Dermatologie, wo ei-
ne Lokalanästhesie gewünscht oder 
notwendig ist, hat sich diese Option 
bewährt. So kann das Präparat un- 
ter anderem auch problemlos zur 
Schmerzlinderung im Rahmen eines 
chemischen Peelings eingesetzt wer-
den. Im Rahmen einer Studie zu Me-
thoden der Schmerzlinderung bei 
chemischem Peeling wurden zehn 
Probanden klinisch und histopatholo-
gisch untersucht. Das Präparat 

bewirkte eine signifikante Schmerz-
linderung, wenn es für 30 Minuten 
zwischen einem oberflächlichen 
70-Prozent-Glykolsäurepeeling und 
einem mitteltiefen 35-Prozent-TCA-
Peeling angewendet wurde.

Fehlende Vasokonstriktion 
vorteilhaft
In der Ästhetischen Dermatologie 
konnten weiterhin gute Erfolge bei 
der Anwendung vor dem Micro -
needeling erzielt werden. Auch hier 
ist die fehlende Vasokonstriktion 
vorteilhaft, da die normale Hautana-
tomie und -physiologie erhalten 
bleibt und sich so das Wirkprinzip 

des Microneedelings voll 
entfalten kann.
Darüber hinaus hat sich  
diese Behandlungsoption 
in der pädiatrischen klini-
schen Praxis bewährt, wo 
zur Schmerzvermeidung 
bei Blutentnahmen, Venen-
punktionen und anderen 
Arten von Nadeleinstichen 
verbreitet Lokalanästheti-
ka Anwendung finden.

Ausgesprochen  
gute  
Verträglichkeit

Generell konnten in etli-
chen klinischen Studien, 
auch in Vergleichen mit 
anderen Anästhetika, die 
gute klinische Wirksam-
keit und die ausgespro-
chen gute Verträglichkeit 
belegt werden. 

So konnte in einer randomisierten, 
placebokontrollierten Doppelblind-
studie mit 151 Patienten gezeigt wer-
den, dass das Präparat nach einer Ein-
wirkzeit von nur 30 Minuten eine 
deutliche Schmerzverringerung wäh-
rend einer Venenkanulierung be-
wirkt. Die Autoren folgern, dass der 
routinemäßige Einsatz des Präparates 
vor schmerzhaften kutanen Eingrif-
fen immer in Erwägung gezogen wer-
den sollte.
In einer weiteren Studie konnte nach-
gewiesen werden, dass vor dem Le-
gen eines peripheren Venenkatheters 
(PVK) die 30-minütige Applikation 
des Präparates genauso wirksam war 
wie subkutanes 1-Prozent-Lidocain – 
und sich zudem die Angst des Patien-
ten vor dem Eingriff verringerte.
Das Präparat wird von den Autoren 
als in jeder Hinsicht zuverlässig  
bezeichnet, sodass es eine patien -
tenfreundliche Lokalanästhesie er-
möglicht.
Dolocupin®-Creme gilt als innovati-
ve Bereicherung der Palette an Optio-
nen zur praxisnahen und patienten-
freundlichen Lokalanästhesie.
Das Präparat ist ein apothekenpflich-
tiges Arzneimittel, ist angezeigt zur 
örtlichen Betäubung der Haut und ist 
in Tuben mit 5 und 30 g erhältlich.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung: Präparateportrait

Neue Option für die Lokalanästhesie
Eine wirksame und sichere Lokalanästhesie ist nicht nur für die Patienten im  
chirurgisch-therapeutischen Bereich wichtig, sondern gewinnt zunehmend an  
Bedeutung zur Schmerzprävention bei ästhetisch-dermatologischen Anwendungen.
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Weitere Informationen:
mi.to.pharm UG
Lindener Straße 15
38300 Wolfenbüttel
Tel.: 05331 / 8824725
Fax: 05331 / 8824727
info@mi-to-pharm.de
www.mi-to-pharm.de




