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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Ciclocutan® Creme
Ciclopirox-Olamin

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 g Creme enthält 10 mg Ciclopirox-Olamin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

Enthält Cetylstearylalkohol.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Creme

 4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Dermatomykosen 

durch Ciclopirox-Olamin-empfindliche Pilze 

wie Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze.

 4.2 Dosierung, Art der Anwendung

Dosierung

Ciclocutan Creme im Mittel 2 × täglich auf-

tragen.

Art der Anwendung

Ciclocutan Creme auf die erkrankten Stellen 

auftragen und leicht einreiben bzw. antrock-

nen lassen.

Die Behandlung sollte bis zum Abklingen der 

Hauterscheinungen fortgesetzt werden (im 

Allgemeinen 2 Wochen). Zur Vermeidung 

von Rückfällen wird empfohlen, die Behand-

lung darüber hinaus noch 1 – 2 Wochen 

weiterzuführen. Zwischen dem letzten Auf-

tragen und dem Anlegen einer Pilzkultur 

sollte ein therapiefreies Intervall von 3 – 4 Ta-

gen liegen, damit evtl. Wirkstoffreste die Kul-

tur nicht stören.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

Ciclopirox-Olamin oder einen der in Ab-

schnitt 6.1 genannten sonstigen Bestand-

teile.

Ciclocutan Creme ist nicht zur Anwendung 

am Auge geeignet.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt 

Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) her-

vorrufen.

Besondere Vorsicht bei der Behandlung von 

Patienten unter 18 Jahren ist erforderlich, da 

noch keine klinischen Erfahrungen mit Ciclo-

cutan Creme bei dieser Altersgruppe vorlie-

gen.

Bei Neugeborenen, Säuglingen und Klein-

kindern sollte eine Behandlung mit Ciclocu-

tan Creme nur nach strenger Indikations-

stellung durchgeführt werden.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Bisher keine bekannt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Für Ciclocutan Creme liegen keine klinischen 

Daten zu exponierten Schwangeren vor. 

Tierexperimentelle Studien zeigen keinen 

direkt oder indirekt schädigenden Einfluss 

auf die Schwangerschaft, Embryonalent-

wicklung, Entwicklung des Feten und/oder 

die Geburt. Allerdings liegen keine hinrei-

chenden Daten zu möglichen Langzeitwir-

kungen auf die postnatale Entwicklung vor 

(siehe unter 5.3). Eine Behandlung mit Ciclo-

cutan Creme darf nur nach sorgfältiger Nut-

zen-Risiko-Abwägung durch den behan-

delnden Arzt erfolgen, wenn eine Behand-

lung dringend erforderlich ist.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Ciclopirox-Olamin 

beim Menschen in die Muttermilch über-

geht. Eine Behandlung mit Ciclocutan 

Creme darf nur nach sorgfältiger Nutzen-

Risiko-Abwägung durch den behandelnden 

Arzt erfolgen, wenn eine Behandlung drin-

gend erforderlich ist. Ist eine Anwendung 

von Ciclocutan Creme in der Stillzeit unbe-

dingt erforderlich, sollte Ciclocutan Creme 

nicht im Bereich der Brust angewendet 

werden, um eine perorale Aufnahme durch 

den Säugling zu vermeiden. 

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen 

Es liegen keine Erfahrungen vor.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeitsangaben zu 

Grunde gelegt:

Sehr häufig  (≥ 1/10)

Häufig  (≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100))

Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten  (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 

abschätzbar)

Bei der Anwendung von Ciclocutan Creme 

kann es zu Juckreiz und leichtem Brennen 

kommen.

Selten tritt eine allergische Kontaktdermatitis 

auf, die sich durch Juckreiz, Rötung, Bläs-

chen auch über das Kontaktareal hinaus (so-

genannte Streureaktionen) manifestieren 

kann.

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-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Eine kurzfristige Anwendung zu hoher Do-

sen (zu große Menge, zu große Auftragsflä-

che oder zu häufige Anwendung) hat eben-

so wie eine einmalige Unterbrechung der 

Behandlung keine schädlichen Auswirkun-

gen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Stoffgruppe: Antimykotikum zur topischen 

Anwendung

ATC-Code: D01AE14

Untersuchungsergebnisse zum Wirkungs-

mechanismus weisen darauf hin, dass die 

fungizide Wirkung von Ciclopirox-Olamin auf 

einer Hemmung der zellulären Aufnahme le-

bensnotwendiger Zellbausteine beruht und 

gleichzeitig der Ausstrom anderer essenziel-

ler Zellbestandteile induziert wird. Ciclopi-

rox-Olamin reichert sich im Innern der Pilz-

zelle stark an, wobei es irreversibel an be-

stimmte Strukturen und Organellen wie Zell-

wand, Zellmembran, Mitochondrien, Ribo-

somen und Mikrosomen gebunden wird.

Anzeichen für eine Metabolisierung von Ci-

clopirox-Olamin durch die Pilzzelle wurden 

nicht gefunden.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Um die dermale Resorption zu bestimmen, 

wurde auf gesunde Rückenhaut von Pro-

banden durchschnittlich 36 – 37 mg 14C-

markiertes Ciclopirox-Olamin (entsprechend 

0,43 – 0,52 mg/kg KG) in Form der 1%igen 

Creme aufgebracht und 4 Min. lang einmas-

siert.

Innerhalb der folgenden 6stündigen Einwir-

kungszeit (davon 5 Stunden unter Okklusi-

on) konnten Serumspiegel bis 0,012 μg/ml 

gemessen werden. Von der auf die Haut 

aufgetragenen Wirkstoffmenge erschienen 

innerhalb von 4 Tagen zwischen 1,1 und 

1,6 % im Urin.

Da bei oraler Verabreichung etwa 98 % der 

Dosis renal ausgeschieden wurden, lassen 

sich die im Urin ermittelten Anteile von 

durchschnittlich 1,3 % mit dem Ausmaß der 

Resorption gleichsetzen.

Die Resorption nach intravaginaler Applikati-

on (geschlechtsreife Beagle-Hündinnen) von 

1 mg 14C-markierter, 1%iger Ciclopirox-Ola-

min-Creme/kg KG war praktisch vollständig. 

Die Blutspiegelmaxima (0,2 bis 0,23 μg/ml) 

stellten sich bereits innerhalb einer Stunde 

ein.

Untersuchungen zur Metabolisierung nach 

oraler Verabreichung von 10 mg 14C-mar-

kiertem, 1%igem Ciclopirox-Olamin/kg KG 

ergaben, dass beim Hund ca. 75 % der im 

Urin eliminierten Radioaktivität glukuroni-

diertes Ciclopirox-Olamin darstellte, wäh-

rend ca. 12 % unverändert vorlag. Ein Anteil 

von ca. 6 % verteilte sich auf 3 Metaboliten.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Ausgehend von konventionellen Untersu-

chungen zur Toxizität nach wiederholter An-

wendung zeigen präklinische Daten bis zu 

einer täglichen oralen Dosis von 10 mg/kg 
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Körpergewicht keinerlei Hinweise auf eine 

Toxizität sowie auch keinen Nachweis für 

eine Genotoxizität oder Kanzerogenität. Bei 

einer Dosierung von 5 mg/kg Körpergewicht 

wurde bei der Ratte ein erniedrigter Fertili-

tätsindex gefunden. Bei Ratten und Kanin-

chen wurden keine Anzeichen für eine Em-

bryo-/Fetotoxizität bzw. Teratogenität be-

obachtet. Es gab keinerlei Hinweise auf 

eine peri-/postnatale Toxizität, jedoch sind 

mögliche Langzeitfolgen für die Nachkom-

men nicht untersucht worden.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Benzylalkohol

Octyldodecanol

Polysorbat 60

Sorbitanstearat

Cetylpalmitat

Cetylstearylalkohol

gereinigtes Wasser

Natriumedetat

Milchsäure

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

36 Monate.

Nach Anbruch 2 Monate haltbar.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des 

Verfallsdatums nicht mehr angewendet wer-

den.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tube mit 20 g Creme

Tube mit 50 g Creme

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Telefon: 089/64186-0

Telefax: 089/64186-130

eMail: service@dermapharm.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

64021.00.00

 9. DATUM DER ZULASSUNG

16.09.2011

 10. STAND DER INFORMATION

März 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


