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Die hohe Effektivität des Wirk-
stoffes Terbinafin wird durch die 

Ergebnisse einer multizentrischen, 
Plazebo-kontrollierten, randomisier-
ten Doppelblindstudie deutlich. Ein 
einprozentiges terbinafinhaltiges 
Emulsionsgel wurde bei 29 Betroffe-
nen einmal täglich angewendet. Die 
Ergebnisse bestätigen die hohe Po-
tenz des Wirkstoffes: Schon nach 
fünf Tagen der siebentägigen Anwen-
dung weist Terbinafin effektive Hei-
lungsraten von 86 Prozent auf. Diese 
wurden nach einem sechswöchigen 
Beobachtungszeitraum bestimmt und 
waren definiert durch eine negative 
Mikroskopie und Kultur sowie keine 
oder nur schwach ausprägte Sympto-
me von Tinea pedis (Rötung, Schup-
pung, Juckreiz).
Das Geheimnis der hohen Effektivi-
tät des Terbinafin Emulsionsgels 
liegt in der Symbiose der Wirkstoff-
eigenschaften von Terbinafin – die 
fungizide Wirkung und der Depotef-
fekt – mit der patentierten Galenik 
des DermGels®.
Während fungistatische Wirkstoffe 
lediglich die Vermehrung der Erreger 
hemmen und bis zu vier Wochen lang 
angewendet werden müssen, bis die 
lebenden Pilzzellen durch den Pro-
zess der Hauterneuerung abgestoßen 
wurden, tötet das fungizide Terbina-
fin die Dermatophyten gezielt ab. Der 
Wirkstoff arbeitet damit unabhän- 
gig von der Hauterneuerung, was ei- 

ne wesentlich kürzere Anwendungs -
dauer ermöglicht. Zudem lagert sich  
das lipophile Terbinafin an die eben- 
falls lipophilen Keratinstrukturen der 

Hornhaut an und bildet so ein 
Wirkstoff-Depot direkt am Aufent-
haltsort der Fußpilz-Erreger. Von hier 
werden die Dermatophyten noch Ta-
ge nach der letzten Anwendung  
effektiv abgetötet. Die patentierte 
Galenik des DermGels® – eine Öl-in-
Hydrogelemulsion – sorgt nicht nur 
für die gute Penetration des Wirkstof-
fes in die Hornhaut, sondern auch für 
die schnelle Linderung des Juckrei-

zes, welcher von 70 Prozent der Be-
troffenen als das unangenehmste 
Fußpilz-Symptom beschrieben wird. 
Dabei löst das DermGel®atologi-
sches Dilemma: Hydrogele ohne Lip-
danteil lindern zwar initial den Juck-
reiz, bergen jedoch die Gefahr der 
Hautaustrocknung, wodurch das Ju-
cken langfristig gefördert wird. 
Cremes wiederum pflegen zwar die 
Haut, beeinflussen jedoch den Juck-
reiz nicht. Die Öl-in-Hydrogelemul-
sion des Lamisil® DermGels® vereint 
die kühlende Wirkung eines Gels mit 
den hautpflegenden Eigenschaften 
einer Creme: Beim Auftragen ange-
nehm kühlend, lindert es den Juckreiz 
sofort – wie ein Gel. Gleichzeitig be-
sitzt das DermGel® aufgrund des Li-
pidanteils rückfettende Eigenschaf-
ten und pflegt die brennende und ge-
reizte Haut – wie eine Creme.
Dieses Zusammenspiel aus den 
Wirkstoffeigenschaften des Terbina-

fins und der patentierten Galenik 
ermöglicht eine angenehm kurze 
Therapiedauer. Diese wiederum 
kann das Durchhaltevermögen 
der Betroffenen stärken, die für 
eine mehrwöchige Behandlung 
meist nicht die Geduld haben und 

vorzeitig abbrechen. Die kürzere 
Anwendungsdauer trägt damit zu ei-
ner höheren Therapiesicherheit bei 
und hilft, ein Wiederaufflammen des 
Fußpilzes oder gar Folgeinfektionen 
zu verhindern.
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Lamisil® DermGel®

Hohe Effektivität – raffinierte Galenik
Bei Fußpilz bieten fungizide Wirkstoffe wie Terbinafin (Lamisil®) effekti-
ve Hilfe bei angenehm kurzer Anwendungsdauer. Nur sieben Tage lang, 
je einmal täglich müssen Lamisil® Creme, DermGel® oder Spray topisch 
aufgetragen werden, um den Fußpilz zwischen den Zehen zu bekämpfen. 




