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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Delagil Creme 4 mg/g

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 g Creme enthält 4 mg synthetischen Gerb-

stoff (Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykon-

densat, sulfoniert, Natriumsalz).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung: Propylenglycol, Stearylalkohol.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Weiße, glänzende Creme

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Hauterkrankungen, die mit Entzündungen 

oder Juckreiz einhergehen:

Beispiele hierfür sind Ekzeme (Erkrankungen 

der Oberhaut), Hauterkrankungen in in ter-

triginösen Bereichen (d. h. Bereiche, in de-

nen Hautpartien aneinanderreiben: in den 

Achselhöhlen, im Genital-Anal-Bereich, unter 

der Brust oder an den Oberschenkeln).

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Anwendung auf der Haut

Delagil Creme soll im Allgemeinen 3mal 

täglich angewendet werden.

Delagil Creme wird dünn auf die erkrankten 

Hautbereiche aufgetragen. Nur zur äußer-

lichen Anwendung geeignet. Nicht am Auge 

anwenden.

Die Behandlung wird so lange durchge-

führt, bis die entzündlichen Hauterschei-

nungen abgeklungen sind. In der Regel 

sind 4 Wochen ausreichend.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirk-

stoff oder einem der in Abschnitt 6.1 ge-

nannten sonstigen Bestandteile.

In den seltenen Fällen einer Überempfind-

lichkeit (Hautreaktion) gegen Grundlagen-

bestandteile von Delagil Creme ist von der 

weiteren Anwendung des Präparates Ab-

stand zu nehmen.

 4.4 Besondere Warn  hinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt 

Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Rei-

zungen der Augen und der Schleimhäute 

hervorrufen. Propylenglycol kann Hautrei-

zungen hervorrufen. Stearylalkohol kann 

örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kon-

taktdermatitis) hervorrufen.

Delagil Creme besitzt eine augenreizende 

Wirkung, so dass entsprechende Vor-

sichtsmaßnahmen empfohlen werden.

Sollte Delagil Creme in die Augen gelangen, 

sind die Augen für ca. 10 Minuten unter 

fließendem Wasser zu spülen. Anschlie-

ßend sollte ein Augenarzt aufgesucht wer-

den.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Bisher sind keine therapierelevanten Wech-

selwirkungen bekannt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Es liegen weder hinreichende Daten für die 

Verwendung von Delagil Creme bei Schwan-

geren noch tierexperimentelle Studien in 

Bezug auf die Auswirkungen auf die prä- und 

postnatale Entwicklung vor. Auch wenn auf 

Grund der geringen Penetrationsrate von 

Delagil Creme in tiefer gelegene Haut-

schichten eine systemische Wirkung bei 

therapeutischer Anwendung eher nicht wahr-

scheinlich ist, sollte Delagil Creme in der 

Schwangerschaft nur angewendet werden, 

wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob der Wirkstoff von 

Delagil Creme in die Muttermilch übergeht. 

Daher sollte Delagil Creme in der Stillzeit 

nur angewendet werden, wenn dies unbe-

dingt erforderlich ist. Falls eine Anwendung 

von Delagil Creme erforderlich ist, sollte 

von Stillenden der Brustbereich nicht ein-

gerieben werden, um einen ungewollten 

Kontakt mit der Säuglingshaut oder eine 

orale Aufnahme von Delagil Creme durch 

den Säugling zu vermeiden.

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

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der 

Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit 

und der Fähigkeit zum Bedienen von Ma-

schinen vor.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten 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)

Der Wirkstoff oder die Hilfsstoffe von Delagil 

Creme können zu einer allergischen Haut-

reaktion führen. In seltenen Fällen können 

leichte Hautreizungen auftreten. Stearylal-

kohol kann lokale Hautreaktionen (z. B. 

Kontaktdermatitis) verursachen.

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

Es wurden keine Fälle von Überdosierung 

berichtet.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere 

Antipruriginosa

ATC-Code: D04AX01

Natürliche und synthetische Gerbstoffe be-

sitzen eine eiweißfällende Wirkung. Aus 

dieser Reaktionsfähigkeit mit Eiweißen er-

geben sich adstringierende, gerbende und 

schorfbildende Eigenschaften. Der in Delagil 

enthaltene Wirkstoff ist ein synthetischer 

Gerbstoff, der sowohl von seiner chemi-

schen Struktur als auch von seiner Wirkung 

her den natürlichen Gerbstoffen nahe steht.

Synthetischer Gerbstoff wirkt adstringie-

rend. Die Reaktion führt zu einer Verdich-

tung des kolloidalen Gefüges und zu einer 

oberflächigen Abdichtung. Damit verbun-

den ist eine Entquellung (Fällung quellfähi-

ger Eiweiße) und Austrocknung und durch 

die Bildung eines schützenden Films eine 

Hornhautstabilisierung: Die dünne Schicht 

aus koaguliertem Eiweiß ist bei der Wund-

behandlung in der Lage, den Flüssigkeits-

verlust, z. B. bei Verbrennungen, zu verrin-

gern. Durch die adstringierende Wirkung 

syntheti scher Gerbstoffe ist die Unterdrü-

ckung einer erhöhten Schweißsekretion 

möglich. Des Weiteren ergibt sich daraus 

eine antientzündliche Wirkung. Es besteht 

die Vorstellung, dass reaktive Eiweiße ge-

fällt werden. Untersuchungen belegen aber 

auch den direkten Einfluss auf entzün-

dungsvermittelnde Enzyme und Stoffe. Der 

synthetische Gerbstoff hemmt die Leukozy-

ten-Elastase und vermindert nach 24stündi-

ger Inkubation die Anzahl der 12-HETE-

Rezeptoren.

Eine antipruriginöse Wirkung des syntheti-

schen Gerbstoffes ist durch die Histamin-

Quaddelmethode belegt. Mit der Lippen-

reiz-Methode wurde nach Applikation des 

synthetischen Gerbstoffes eine mit einem 

Lokalanästhetikum vergleichbare Unemp-

findlichkeit gezeigt, die, wie klinische Daten 

belegen, insbesondere zur Schmerzlinde-

rung führt.

Die adstringierende Eigenschaft des syn-

thetischen Gerbstoffes bedingt durch den 

Entzug an mikrobiell verwertbarem Sub-

strat eine indirekte antibakterielle und anti-

mykotische Wirkung. Auch nässende und 

intertriginöse Dermatosen, die bakteriell und 

mit Fadenpilzen, insbesondere aber mit 

Hefepilzen wie Candida albicans, superinfi-

ziert sind, sollen einer Therapie zugänglich 

sein.

Im Gegensatz zu pflanzlichen Gerbstoffen 

ist der synthetische Gerbstoff gegenüber 

fermentativen Einflüssen stabil.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Histochemische Untersuchungen haben 

gezeigt, dass durch die Eiweiß-Gerbstoff-

Komplexbindung der synthetische Gerb-

stoff in den oberen Hautschichten gebun-

den wird (Einlagerung im Stratum corneum, 

aber nicht mehr im Stratum basale). Pene-

trationsuntersuchungen mit dem Wirkstoff 



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 

 007574-25170

Fachinformation

Delagil Creme 4 mg/g

2

haben gezeigt, dass eine Resorption bei 

intakter Hornschicht praktisch auszuschlie-

ßen ist. Mit synthetischem Gerbstoff in der 

vorliegenden Grundlage wurden keine Pe-

netrationsuntersuchungen durchgeführt.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität

Der in Delagil eingesetzte Gerbstoff weist 

bei oraler Applikation im Tierversuch eine 

sehr niedrige akute Toxizität auf: Ratte p. o. 

LD50 > 6400 mg/kg KG, Kaninchen p. o. 

LD50 ca. 4000 mg/kg KG.

In höchsten Dosierungen (> 8000 mg/kg KG) 

kann es bei oraler Applikation zu Schleim-

hautreizungen im Darm kommen, wobei 

derartige Konzentrationen im therapeuti-

schen Bereich von Delagil Creme nicht er-

reicht werden.

Chronische Toxizität

Subakute und subchronische Untersu-

chungen an Ratte und Hund zeigten im 

Fütterungsversuch ebenfalls nur ein gerin-

ges toxisches Potenzial für den syntheti-

schen Gerbstoff, gravierende Schäden tra-

ten bei Mehrfachapplikation auch nach 

höchsten Dosierungen (0,8 % Gerbstoff in 

den täglichen Fütterungsmengen) nicht auf. 

Im 4-Wochen-Fütterungsversuch an der 

Ratte ist bis zu einer Konzentration von 

4000 ppm keine substanzspezifische Wir-

kung nachzuweisen.

Über einen Zeitraum von 3 Monaten ist bis 

zu 2000 ppm keine Wirkung festzustellen. 

Beim Hund lauten die entsprechenden 

Werte: 8000 ppm (4 Wochen), 3000 ppm 

(3 Monate).

Dermal wirkt der Gerbstoff nicht resorptiv 

toxisch.

Die Prüfung auf Augenreizwirkung bei Ka-

ninchen durch Applikation von 50 mg Wirk-

stoff ergab eine deutliche Schwellung und 

Rötung der Bindehäute, während die Prü-

fung auf Hautreizung am Kaninchen bei 

kurzfristiger Applikation (1 – 5 Min.) keine 

Reizung und bei 20stündiger Applikation 

eine leichte, innerhalb von 8 Tagen abklin-

gende Reizwirkung erbrachte.

Mutagenes und tumorerzeugendes

Potenzial

Langzeituntersuchungen am Tier auf ein 

tumorerzeugendes Potenzial liegen nicht 

vor. Erkenntnisse zu den mutagenen Eigen-

schaften lassen ein klinisch relevantes ge-

notoxisches Potenzial bei bestimmungsge-

mäßem Gebrauch nicht erwarten.

Reproduktionstoxizität

Es liegen keine Untersuchungen bzw. Er-

kenntnisse zum Risiko einer Reproduk-

tionstoxizität vor.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Phenoxyethanol

Glycerolmonostearat-Macrogolstearat 

5000 (1 : 1)

Stearylalkohol

Isopropylpalmitat

Dickflüssiges Paraffin

Propylenglycol

alpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly

(oxypropylen)-11

Dimeticon

Calciumlactat-Pentahydrat

Butylhydroxytoluol

Gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Inkompatibilitäten bestehen z. B. mit Schwer-

metallsalzen, Alkaloiden, Gelatine, Albu min, 

Stärke sowie oxidierenden Substanzen und 

sind damit nicht anwendungsrelevant.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

nach Anbruch: 6 Monate.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tuben zu

 20 g Creme

 50 g Creme

100 g Creme

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089/ 64186-0

Fax: 089/ 64186-130

E-Mail: service@dermapharm.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6592928.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG  
DER ZULASSUNG

25.02.2005

 10. STAND DER INFORMATION

Dezember 2016

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig
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