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1. Bezeichnung des Arzneimittels

DuoGalen® Creme
Wirkstoffe: Flumetasonpivalat (Ph.Eur.)
und Triclosan

2. Verschreibungsstatus/Apotheken-
pflicht

Verschreibungspflichtig

3. Zusammensetzung des Arzneimit-
tels

3.1 Stoff- oder Indikationsgruppe

Kortikoiddermatikum mit antimikrobieller
und antimykotischer Komponente

3.2. Arzneilich wirksame Bestandteile

1 g Creme enthält 0,2 mg Flumetasonpiva-
lat (Ph.Eur.) und 30 mg Triclosan

Flumetason-21-pivalat (INNm),
6á,9-Difluor-11â,17-dihydroxy-16á-me-
thyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-
2,2-dimethyl-propanol

Triclosan (INN)
5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol
(IUPAC)

3.3 Sonstige Bestandteile

Phenoxyethanol (Ph.Eur.) als Konservie-
rungsmittel, Cetylalkohol (Ph.Eur.),
Stearylalkohol (Ph.Eur.), Alkyl(C14-
C18)(dodecanoat,tetradecanoat,palmitat,
stearat), weißes Vaselin, Natriumdode-
cylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser

4. Anwendungsgebiete

− Infizierte Ekzeme im akuten oder sub-
akuten Stadium (z.B. Ekzem mit primä-
rer oder sekundärer bakterieller Infek-
tion, mykotisches Ekzem, Ekzem mit
Mischinfektion).

− Dermatomykosen im akuten oder sub-
akuten Stadium (z.B. Hand- und Fuß-
flechten sowie andere Epidermophy-
tien, Tinea barbae) mit deutlicher Be-

gleitentzündung.
− Formen von eitrigen Hauterkrankun-

gen (z.B. Impetigo, ekzematisierte Fol-
likulitis) mit deutlicher Begleitentzün-
dung.

5. Gegenanzeigen

DuoGalen Creme darf nicht angewendet
werden bei tuberkulösen, syphilitischen
und viralen Hauterkrankungen (z.B. Wind-
pocken, Gürtelrose, Herpes-simplex-Er-
krankungen) sowie Impfreaktionen, eben-
so nicht bei Rosazea, Hautentzündungen
um den Mund herum (periorale Dermati-
tis), Akne vulgaris sowie bei Überemp-
findlichkeit gegenüber den Wirkstoffen
Flumetasonpivalat oder Triclosan oder
einem der anderen Inhaltsstoffe.
DuoGalen Creme darf nicht mit der Au-
genbindehaut in Berührung kommen und
bei Trommelfellperforation nicht im Ge-
hörgang angewendet werden.

Anwendung in Schwangerschaft und Still-
zeit
DuoGalen Creme soll während der
Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht
angewendet werden.

Anwendung bei Kindern
DuoGalen Creme soll bei Säuglingen und
Kleinkindern nicht angewendet werden.

6. Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen sind nach folgen-
den Kategorien aufgelistet:

Sehr häufig: ≥ 10 %
Häufig: ≥ 1% und < 10 %
Gelegentlich: ≥ 0,1% und < 1 %
Selten: ≥ 0,01 % und < 0,1 %
Sehr selten: < 0,01 %

Nach Auftragen der Creme kann es gele-
gentlich zu Brennen, Juckreiz, Hautrö-
tung und Nässen kommen. Bei länger
dauernder Anwendung, auf großen Flä-
chen, unter Okklusion oder auf Hautarea-
len mit hoher Permeabilität (z.B. Gesicht,
Achselhöhle) können ferner Verdünnung
der Haut (Hautatrophien), Erweiterung
oberflächlicher Hautgefäße (Teleangiek-
tasien), Dehnungsstreifen (Striae disten-
sae), Hautpigmentveränderungen, ver-
stärkter Haarwuchs (Hypertrichose),
Hautblutungen (Purpura) und Akne (Ste-
roidakne) auftreten.
Darüber hinaus kann es sehr selten zu
Überempfindlichkeitsreaktionen (Kontakt-
allergien) der Haut gegenüber den In-
haltsstoffen von DuoGalen Creme kom-
men, die das Absetzen des Präparates
erfordern.

7. Wechselwirkungen mit anderen
Mitteln

Bisher nicht bekannt.

8. Warnhinweise

DuoGalen Creme darf nicht mit Schleim-
häuten oder der Konjunktiva in Berührung
gebracht werden.

DuoGalen Creme darf nicht eingenommen
werden.

Eine ausnahmsweise hochdosierte oder
großflächige Anwendung von DuoGalen
Creme sollte nur unter regelmäßiger ärzt-
licher Überwachung des Patienten erfol-
gen. Generell sollte eine Lang-
zeitanwendung, insbesondere im Gesicht,
bei Patienten jeden Alters unterbleiben.

Aus grundsätzlichen medizinischen Er-
wägungen sollte das Risiko unerwünsch-
ter systemischer Wirkungen, wie eine
relevante Beeinflussung der Nebennie-
renrinden-Funktion, bedacht werden. Dies
gilt insbesondere für die Anwendung in
der Pädiatrie.

DuoGalen Creme eignet sich nicht zur
alleinigen Behandlung primärer bakteriel-
ler oder mykotischer Hauterkrankungen.

Cetylalkohol und Stearylalkohol können
örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kon-
taktdermatitis) hervorrufen.

9. Wichtigste Inkompatibilitäten

Bisher nicht bekannt.

10. Dosierung mit Einzel- und Tagesga-
ben

Soweit nicht anders verordnet, wird Duo-
Galen Creme zweimal täglich auf die Haut
aufgetragen.

11. Art und Dauer der Anwendung

DuoGalen Creme wird in dünner Schicht
auf die zu behandelnden Hautpartien
aufgetragen und ggf. sanft eingerieben.
Bei fortschreitender Besserung des
Krankheitsbildes kann die Häufigkeit der
Anwendung verringert werden. Deck-
verbände sind nicht erforderlich. Okklu-
sivverbände sind wegen der Gefahr des
Auftretens von Infektionen zu vermeiden.
Nicht mit Schleimhäuten oder der Kon-
junktiva in Berührung bringen!

Nicht einnehmen!

Die Behandlung ist bis zur vollständigen
Abheilung der akuten bzw. subakuten
Krankheitsherde fortzuführen, wobei eine
Dauer von etwa 7 Tagen in der Regel
ausreicht. Eine Behandlungsdauer von 4
Wochen sollte nicht überschritten wer-
den.
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12. Notfallmaßnahmen, Symptome und
Gegenmittel

Die einmalige versehentliche Einnahme
von DuoGalen Creme wird auch bei Klein-
kindern kaum je systemische Wirkungen
durch die in dem Präparat enthaltenen
Wirkstoffe hervorrufen. Die Menge Flu-
metasonpivalat, die bei einmaliger Einnah-
me aufgenommen werden kann, genügt
nicht, um klinisch relevante Steroidwir-
kungen zu verursachen.
Selbst bei Missachtung der oben ange-
führten Gegenanzeigen und Nebenwir-
kungen ist nicht mit einer akuten Notfallsi-
tuation zu rechnen. Entsprechende Sym-
ptome und Gegenmittel sind nicht be-
kannt.

13. Pharmakologische und toxikologi-
sche Eigenschaften, Pharmakokine-
tik und Bioverfügbarkeit, soweit die-
se Angaben für die therapeutische
Verwendung erforderlich sind

13.1  Pharmakologische Eigenschaften

DuoGalen Creme wirkt entzündungshem-
mend, antibakteriell und antimykotisch.
Die beiden Wirkstoffe Flumetasonpivalat
und Triclosan beeinträchtigen sich ge-
genseitig nicht in ihrer Wirkung. Sicher-
heitspharmakologische Untersuchungen
bestätigen den fehlenden Einfluss dieser
Wirkstoffkombination auf das Kreislauf-
system, die Spontanmotilität, den Verlauf
der Hexobarbitalnarkose sowie auf ex-
perimentell ausgelöste Krämpfe.

13.2  Toxikologische Eigenschaften

a) Akute Toxizität
Bei einmaliger dermaler Applikation an
Ratten und Kaninchen wurden keine
Anhaltspunkte für toxische Effekte ge-
funden. Die niedrigste toxische Dosis lag
bei ca. 10.000 mg DuoGalen Creme / kg
Körpergewicht dermal. Das akute Vergif-
tungsbild äußert sich in einer verminder-
ten Futteraufnahme und einer gehemm-
ten Körpergewichtsentwicklung.
Bei oraler Gabe von DuoGalen Creme
bzw. subkutaner Verabreichung errech-
nen sich folgende LD50-Werte:

Ratte m/w  15.000 mg/kg p.o.
Maus m  4.360 mg/kg s.c.
w  4.500 mg/kg s.c.
Ratte m  1.450 mg/kg s.c.
w  1.550 mg/kg s.c.
Hund m/w ≈ 215 mg/kg s.c.

b) Chronische und subchronische Toxi-
zität
Das Vergiftungsbild nach systemischer
Verabreichung ist durch Sedierung, Ata-
xie, Dyspnoe, verminderte Futteraufnah-
me, gehemmte Körpergewichtsentwick-
lung, Bauchlage und muskuläre Hypoto-
nie geprägt.

Bei längerfristiger Anwendung wurden
bis zur höchsten applizierten Dosis von 2
mg DuoGalen Creme / kg Körpergewicht
an der Ratte lokal und systemisch keine
toxischen Effekte gesehen. Beim Kanin-
chen zeigte sich eine Hemmung der Kör-
pergewichtsentwicklung und eine Ver-
minderung des Futterverbrauches.
Hinweise auf eine besondere Empfind-
lichkeit der Schleimhaut ergaben sich nicht.
Die MTD (minimal toxische Dosis) bei der-
maler Applikation errechnet sich zu 0,25
ml/kg KG.

c) Reproduktionstoxizität
Die Reproduktionsstudien wurden an
Ratten bzw. Kaninchen durchgeführt. In
diesen Untersuchungen wurde die Wirk-
stoffkombination jedoch nicht dermal ver-
abreicht, sondern subkutan appliziert, da
die lokale Gabe die Dosis limitiert und
durch die erforderlichen Zwangsmaß-
nahmen eine unüberschaubare Beein-
flussung des Reproduktionsgeschehens
nicht auszuschließen gewesen wäre. Im
Vordergrund stand in diesen Studien das
Auftreten von Missbildungen.
Während an der Ratte bis in den mutter-
toxischen Dosisbereich keine Schäden
auftraten, fanden sich am Kaninchen
Gaumenspalten, Exencephalie, Ompha-
lozele und Gastroschisis. Hier handelt es
sich um ein Spektrum an Missbildungen,
wie es für die Glukokortikoide und damit
auch für den Wirkstoffanteil Flumetason-
pivalat bekannt ist. Die niedrigste terato-
gen wirksame Dosis bewegte sich bei
subkutaner Verabreichung nur knapp
oberhalb des humantherapeutischen
Bereichs. Diese geringe therapeutische
Breite ist für alle Glukokortikoide seit vie-
len Jahren bekannt.

d) Mutagenität und Kanzerogenität
Anhaltspunkte für mutagene, neoplasti-
gene und sensibilisierende Eigenschaf-
ten fanden sich nicht.

13.3  Pharmakokinetik

Flumetasonpivalat wird nach topischer
Anwendung auf großen Oberflächen
kranker Haut auch bei hohen Dosen unter
Okklusivverband nicht nachweisbar per-
kutan resorbiert. Messparameter wie die
Plasmakonzentration von Hydrocortison
bzw. die Urinausscheidung von 17-Keto-
steroiden und 17-Hydroxycorticostero-
iden werden nur geringfügig beeinflusst.
Triclosan wird bei Anwendung auf intak-
ter Haut zu 2 - 10 % perkutan resorbiert.
Bei Patienten mit Psoriasis oder Ekzem
erhöht sich die Resorption auf etwa 20 %
der applizierten Dosis. Nach einmaliger
Behandlung werden innerhalb von 48
Stunden etwa 75 % des resorbierten
Anteils im Urin, hauptsächlich als Gluku-
ronid, ausgeschieden.

14. Sonstige Hinweise

Schwangerschaft
In für die Beurteilung der Sicherheit von
Kortikosteroiden relevanten tierexperi-
mentellen Untersuchungen, die jedoch
nicht mit DuoGalen Creme durchgeführt
wurden, wurden teratogene oder sonsti-
ge schädliche Auswirkungen auf den
Embryo und/oder Fötus festgestellt. Im
Zusammenhang mit DuoGalen Creme
wurden bis heute keine schädlichen Aus-
wirkungen bei schwangeren Frauen ge-
meldet. Bei Anwendung von DuoGalen
Creme während der Schwangerschaft
ist das Nutzen/Risiko-Verhältnis sorgfäl-
tig abzuwägen. Dies gilt speziell bei An-
wendung größerer Mengen, bei großflä-
chiger Applikation oder bei Anwendung
über längere Zeit.

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von
DuoGalen Creme und/ oder deren
Metabolit(en) bei topischer Anwendung
in die Muttermilch übertreten.

15. Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit im ungeöffneten
Behältnis beträgt 2 Jahre.
Die Verwendbarkeitsdauer nach Anbruch
der Tube beträgt 18 Monate.

16. Besondere Lager- und Aufbewah-
rungshinweise

Keine.

17. Darreichungsformen und Pak-
kungsgrößen

Tube zu 5 g Creme (N1)
Tube zu 20 g Creme (N1)
Tube zu 50 g Creme (N2)

18. Stand der Information

Mai 2006

19. Name oder Firma und Anschrift des
pharmazeutischen Unternehmers

GALENpharma GmbH
Wittland 13, 24109 Kiel
Postfach 3764, 24036 Kiel


