
 
 
 
 

Arzneimittelinformation, AMINO-Datenbank 
 
Für Sie gefunden und aufbereitet: 

 
Thema: 
Kombi-Cremes aus Cortison und Pilzmittel (Lotricomb, etc...) 
 
Frage: Muss sich der oft zeitlich begrenzten Anwendungsdauer von 1-2 Wochen 
noch eine 2-wöchige alleinige Therapie mit einer antimykotischen Creme 
anschließen? In diesem Fall Clotrimazol solo noch für ca. zwei Wochen? 
 
Kommentar: 
Die Fachinformation des beispielhaft gewählten Präparates Lotricomb gibt an: 
„Zur örtlichen Behandlung innerhalb der ersten Tage von entzündlichen oder 
ekzematösen Pilzerkrankungen, hervorgerufen durch Dermatophyten, Hefen 
und/oder Schimmelpilze.“ 
 
Dauer der Anwendung: 
Die Behandlung sollte solange fortgesetzt werden, bis die Begleitentzündung der 
Pilzerkrankung abgeklungen ist. In der Regel wird bei Tinea cruris, Tinea corporis 
und Candidiasis eine Verminderung des Erythems und des Hautjuckens innerhalb 
der ersten drei bis fünf Behandlungstage erreicht." [1] 
 
Zur Behandlungsdauer bei Tinea wird in der aktuellsten verfügbaren Leitlinie 
empfohlen: 
 
„Behandlungsdauer: Da die meisten Wirkstoffklassen ihren Hauptangriffspunkt in 
der Hemmung der Ergosterolbiosynthese der Pilzzellmembran, wenn auch auf 
verschiedenen Stufen, haben, wirken diese Antimykotika überwiegend auf 
proliferierende Pilzzellen. Ausnahmen bilden Ciclopiroxolamin und Terbinafin in 
hohen Konzentrationen. Um Rezidive zu vermeiden, sollte die Lokalbehandlung, vor 
allem der Tinea pedis, etwa 3-4 Wochen über die klinische Heilung hinaus 
fortgesetzt werden, bis die ruhenden Arthrosporen durch den physiologischen 
Erneuerungsprozess der Haut mit den oberen Schichten des Stratum corneum 
eliminiert sind." [3] 
 
In einer Cochrane Übersichtsarbeit sind zahlreiche Studien zur topischen 
Behandlung von Tinea zusammengefasst. Alle Behandlungen, auch die 
Kombinationsbehandlung antifungales Mittel & Kortikosteroid, erfolgten für 
mindestens zwei Wochen. In der Mehrzahl der Studien betrug die 
Behandlungsdauer sogar vier Wochen [4]. 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
Die Anwendung der fixen Kombination Kortikosteroid mit antifungalen Wirkstoffen 
gilt als umstritten, wie die Autoren der renommierten Datenbank Uptodate 
schreiben: 
 
“Although they can be effective and may accelerate resolution of the clinical 
manifestations of superficial dermatophyte infections, use of combination antifungal 
and corticosteroid products that include medium- or high-potency corticosteroids 
(eg, clotrimazole 1%/betamethasone dipropionate 0.05%) is discouraged because 
corticosteroid therapy is not necessary for achieving cure and use of a topical 
corticosteroid introduces risk for topical corticosteroid-induced skin atrophy. 
Treatment failures have also been reported" [2] 
 
Fazit:  
Die Fachinformation Lotricomb gibt nur eine kurzzeitige Anwendung (3 bis 5 Tage) 
bis zum Abklingen der Symptome als Anwendungsdauer an. Vor dem Hintergrund 
des Nebenwirkungsprofils der topischen Kortikosteroide erscheint mir dies überaus 
plausibel.  
 
Um eine vollständige Heilung zu erzielen ist nach der mir vorliegenden Literatur die 
längere topische Anwendung eines antifungalen Mittels sinnvoll. Daher wäre nach 
Abklingen der akuten Symptome eine Weiterbehandlung mit einem reinen 
antifungalen Mittel anzuraten. Diese Vorgehensweise wird von der Klinik für 
Dermatologie am UKR angewendet [5]. 
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