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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Cerson® liquidum 0,02

 2. Qualitative und quantitative 
Zusam men setzung

Wirkstoffe: 100 g Lösung enthalten 0,02 g 

Flumetasonpivalat (Ph. Eur.) und 2 g Sali-

cylsäure (Ph. Eur.).

Die vollständige Auflistung der sons tigen Be-

standteile: siehe Abschnitt 6.1. 

 3. Darreichungsform

Lösung zur Anwendung auf der Haut 

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur Behandlung entzündlicher Erkran kungen 

der Kopfhaut, bei denen mit tel stark wirksame, 

topisch anzuwen den de Glucocor ticoide an-

gezeigt sind.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der An wen dung

Cerson® liquidum 0,02 wird ein mal täg lich 

auf die erkrankten Hautareale auf getropft 

(1 Trop fen benetzt ein Haut areal von ca. 

2 cm Durchmesser), nach Verduns ten des 

Lösungsmittels noch 1 – 2-mal auf die glei-

che Stelle auftropfen.

Die behandelten Hautareale soll ten nicht mit 

einem Okklusivver band oder auf andere Art 

und Weise, die okklusiv wirkt, be deckt wer-

den, wenn es nicht vom Arzt verordnet wird. 

Eine Appli ka tion unter Okklusion, die indivi-

duell fest zulegen ist, sollte zeitlich begrenzt 

wer den und nur auf klei nen Flächen erfol-

gen.

Eine längerfristige (länger als 3 Wo chen) 

oder großflächige (mehr als 20 % der Kör-

peroberfläche) Anwendung von Cerson®  

liquidum 0,02 sollte vermieden werden.

Häufig ist die so genannte Tandem-Therapie 

sinnvoll, d. h. pro Tag einmal die Anwendung 

von Cerson® liquidum 0,02 und nach 

12 Stunden die Anwen dung eines geeig-

neten wirkstofffreien Externums.

Ebenso kann eine Intervalltherapie ge eignet 

sein, mit ca. wöchentlich wech selnder An-

wendung von Cerson® liquidum 0,02 und 

einem wirkstofffreien Ex ternum.

 4.3 Gegenanzeigen

Cerson® liquidum 0,02 darf nicht angewen-

det werden:

 – bei Überempfindlichkeit gegen Flu meta-

sonpivalat, Salicylsäure, Sali cylate oder 

einen der sonstigen Bestand teile,

 – bei bakteriellen, viralen (z. B. Herpes sim-

plex, Gürtelrose, Windpocken) bzw. se-

kun därinfizierten Derma tosen, Dermato my-

kosen, 

 – bei Impf reaktionen, 

 – bei Hauttuberkulose, 

 – bei Akne,

 – bei Ro sacea,

 – bei rosaceaartiger Der ma ti tis, 

 – bei Ge websdefekten der Haut, akut näs -

senden und exsuda tions gefähr deten 

Krankheitsstadien,

 – in der Schwangerschaft,

 – bei Säuglingen, Kleinkindern und Kin dern.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichts maß nah men für die An wen dung

Cerson® liquidum 0,02 darf nicht mit den 

Augen und mit Schleim häuten in Berührung 

kommen.

In Ausnah me fäl len kann bei Nierenin suffi-

zienz die Behandlung einer klei nen Haut-

stel le (weniger als 10 cm2) bis zu höchstens 

3 Tagen erfolgen.

Cerson® liquidum 0,02 ist auf Grund seines 

Ethanolgehaltes (88 %) feuer ge fährlich.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arz neimitteln und sonstige 
Wechsel wirkungen

Die Penetration anderer lokal an zuwen den-

der Mittel kann durch Salicylsäure verstärkt 

werden. Bei lang dauernder bzw. großflächi-

ger Anwendung (be sonders unter Okklu-

sion) kann es durch aufge nommene Salicyl-

säure mit Metho trexat und Sulfonylharn stof-

fen zu Wech selwirkungen kommen.

 4.6 Schwanger schaft und Stillzeit 

Es liegen keine hinreichenden Daten für die 

Verwendung von Cerson® liquidum 0,02 bei 

Schwangeren vor.

Glucocorticoide zeigten in Tier ver su chen 

nach dermaler und systemischer Gabe em-

bryotoxische und teratogene Wirkungen 

(z. B. Gaumenspalten, Ske lettanomalien so-

wie intrauterine Wachstumsstörungen und 

Em bryo letalität). Auch bei menschlichen  

Feten wird ein erhöhtes Risiko für orale 

Spaltbildungen bei der systemischen An-

wendung von Glucocorticoiden während 

des ersten Trimenons dis kutiert.

Tierstudien haben ebenfalls gezeigt, dass 

die Gabe von Glucocorticoiden in subterato-

genen Dosen während der Schwanger-

schaft zu einem erhöhten Risiko für eine 

intrauterine Wachs tumsverzögerung, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und/oder Stoff-

wech sel krankheiten im Erwachsenenalter 

und zu einer bleibenden Veränderung der 

Glucocorticoidrezeptordichte, des Neu ro-

transmitterumsatzes und des Verhal tens 

beiträgt.

Die Anwendung von Cerson® liquidum 0,02 

während der Schwangerschaft ist daher 

kontraindiziert.

Ist eine Anwendung von Glucocor ti coi den 

in der Schwangerschaft zwingend notwen-

dig, sind Substanzen wie Hy drocortison, 

Prednison oder Predni so lon anzuwenden, 

da diese Substanzen durch das Enzym 

11-β-HSD in der Plazenta zu inaktiven For-

men me ta bo lisiert werden und die Plazenta 

des halb bei diesen Stoffen einen wirk sa-

meren Schutz darstellt als bei den meisten 

synthetischen Glucocorti coi den.

Es liegen keine Daten zum Übertritt von  

Cerson® liquidum 0,02 in die Mut termilch 

vor. Andere Glucocorticoide gehen in die 

Muttermilch über. Bei einer großflächigen 

oder langfristigen Anwendung soll Cerson® 

 liquidum 0,02 deshalb nicht während der 

Still zeit angewendet werden. Ein Kontakt 

des Säuglings mit den behandelten Haut-

partien ist zu vermeiden.

 4.7 Auswirkungen auf die Ver kehrs-
tüchtig keit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichts maß-

nahmen erforderlich.

 4.8 Nebenwirkungen

Erkrankungen der Haut

Nach dem Auftragen von Cerson® liquidum 

0,02 kann es vorübergehend zu einem 

leichten Brennen, zu Juckreiz, Rötung, Rei-

zungen oder Austrocknen der Haut kom-

men. 

Lokale Nebenwirkungen wie z. B. Hautatro-

phien, Teleangiektasien, Striae, rosaceaar-

tige Dermatitis, Steroidakne, Purpura, Hy-

pertrichosis können unter großflächiger, lang 

dauernder Anwen dung, besonders, wenn 

diese unter Okklusion oder auf Hautarealen 

mit erhöhter Per meabilität erfolgt, auftreten. 

Weitere lokale unerwünschte Wirkungen wie 

Pigmentveränderungen, Kontakt allergien 

und Sekundärinfektionen sind nach Anwen-

dung von Glucocorticoiden be schrieben 

worden. Bei auftretenden Überempfind-

lichkeitsreaktionen gegen über dem Wirkstoff 

oder den sonstigen Bestandteilen des Prä-

parates ist Cer son® liquidum 0,02 nicht 

mehr anzu wenden.

Endokrine Erkrankungen

Störungen im Hormonhaushalt (z. B. Minde-

rung der Nebennierenrindenfunk tion, M. Cu-

shing) können durch systemi sche Resorp-

tion unter großflächiger, lang dauernder 

Anwen dung (besonders unter Okklusion 

oder auf Hautarealen mit erhöhter Per me-

abilität) auftreten.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko- 

Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Intoxikationen durch Cerson® liquidum 0,02 

sind nicht zu er warten. Bei versehentlicher 

per oraler Aufnahme großer Mengen ist Ma-

genspülung und Auslösen von Erbrechen 

sinnvoll.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaf ten

Pharmakotherapeutische Gruppe:

Dermatikum/Fixe Kombination aus mittel-

stark wirksamem Cor ticosteroid und Kera-

tolytikum

ATC-Code: D07XB01, D05AX56



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 
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Cerson® liquidum 0,02 enthält als Wirk stoff 

Flumetasonpivalat, ein mittel stark wirksames 

Gluco corticoid, das speziell für die topi sche 

Anwendung ein gesetzt wird. Flumetason-

pivalat wirkt anti inflam matorisch, antipruri-

ginös, vaso konstrik to risch, immunsup pressiv 

sowie antipro liferativ. 

Voraussetzungen für die vielfältigen Wirkun-

gen der Glucocorticoide sind u. a. die Bin-

dung an spezifische Re zeptoren im Zyto-

plasma sowie der Transport dieses Cortico-

steroid-Kom ple xes in den Zellkern. 

Die in Cerson® liquidum 0,02 enthalte ne 

Salicylsäure fördert die Permeation des 

Wirkstoffes.

Das Präparat bewirkt eine schnell ein set-

zen de symptomatische Linderung der Be-

schwerden.

Cerson® liquidum 0,02 ist die geeignete  

Applikationsform zur Behandlung be haarter 

Körperstel len. Die Lösung ist farblos und 

trocknet rückstandslos auf der Haut ein.

 5.2 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien 

zum akuten toxischen Potential von  Cerson® 

liquidum 0,02 lassen die präklinischen Da-

ten keine besonderen Gefahren von Cerson® 

liquidum 0,02 für den Menschen er kennen.

Untersuchungen zur Toxizität bei wie derhol-

ter Gabe mit Cerson® liquidum 0,02 liegen 

nicht vor. Entsprechende Studien mit Ver-

tretern aus dieser Stoffgruppe lassen auch 

für Flu me tason die typischen Symptome 

einer Glucocorticoidüber dosierung erwar-

ten (z. B. erhöhte Serumglucose- und Choles-

terinwerte, Abnahme der Lym phozyten im 

peripheren Blut, Kno chenmarksdepression, 

atro phi sche Veränderungen in Milz, Thymus 

und Nebennieren sowie verminderte Kör per-

gewichtszunahme).

Vorliegende Untersuchungsbefunde für 

Glu co corticoide ergeben keine Hinweise 

auf klinisch relevante, geno toxische Eigen-

schaften.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Mittelkettige Triglyceride, Etha nol 96 %

 6.2 Inkompatibilitäten

Inkompatibilitäten sind bisher nicht bekannt. 

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre im ungeöffneten Behältnis.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Cerson® liquidum 0,02 ist auf Grund seines 

Ethanolgehaltes (88 %) feuer ge fährlich.

 6.5 Art und Inhalt des Be häl tnisses

Glasflasche

Originalpackungen zu  30 ml

Originalpackungen zu  60 ml

Originalpackungen zu 100 ml

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. Inhaber der Zulassung

RIEMSER Pharma GmbH

An der Wiek 7

17493 Greifswald – Insel Riems

phone +49 30 338427-0

fax +4938351 308

e-mail  info@RIEMSER.com

 8. Zulassungsnummer

3000804.00.00

 9. Datum der Verlängerung der 
Zu lassung

11.03.2005

 10. Stand der Information

Juni 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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