Dermovate Crinale-Lösung
Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Wirkstoff: Clobetasol-17-Propionat
1 g Crinale Lösung enthält 0,5 mg Clobetasol-17-Propionat.
Eine vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile fin-den Sie unter Abschnitt Sonstige Bestandteile.
Darreichungsform
Lösung zum Auftragen auf die Kopfhaut.
Farblose, klare oder leicht trübe visköse Flüssigkeit mit starkem Geruch nach Isopropylalkohol.
KLINISCHE ANGABEN
Anwendungsgebiete
Zur Kurzzeitbehandlung lokalisierter Dermatosen der Kopfhaut, bei denen die Anwendung topischer Glukokortikoide mit sehr starker Wirkung angezeigt ist,
weil weniger potente Steroide nicht wirksam waren, wie :
– Psoriasis.
– hartnäckige Ekzeme.
Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Morgens und abends geringe Mengen Dermovate Crinale-Lösung auf die Kopfhaut auftragen. Dermovate Crinale-Lösung lässt sich leicht auf der Kopfhaut
verteilen, verklebt nicht das Haar und hinterlässt auch nach dem Trocknen keine sichtbaren Reste.
Wie bei anderen hochaktiven, lokal wirksamen Steroidpräparaten soll die Behandlung abgebrochen werden, sobald ein Behandlungserfolg erzielt ist. Um ein
Wiederaufflammen der Erkrankung zu verhindern, können kurze Behandlungen mit Dermovate immer wieder erfolgen. Sollte eine permanente
Steroidbehandlung erforderlich sein, sollte ein weniger stark wirksames Präparat verwendet werden.
Die Anwendung sollte nicht, ohne neuerliche Beurteilung des Krankheitsbildes durch den Arzt, über einen Zeitraum von maximal 14 Tage hinaus fortgesetzt
werden. Clobetasol-17-Propionat sollte nur in kleinen Dosen (auf kleinen Hautflächen, maximaler Durchmesser 20 – 25 cm beim Erwachsenen und
Jugendlichen) bzw. 3% der Körperoberfläche eingesetzt werden. Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, dass nicht mehr als 15 g Dermovate Crinale
Lösung pro Woche angewendet werden dürfen.
Zur Kontrolle von Exazerbationen sind wiederholte, kurz dauernde Behandlungszyklen angezeigt.
Dermovate sollte nicht großflächig bei älteren Patienten und nicht bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen und Patienten mit diabetogener
Stoffwechsellage angewendet werden. Eine Behandlung ist gegebenenfalls im kurzen Abstand auf Nebenwirkungen hin zu überprüfen.
Gegenanzeigen
– Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Clobetasol-17- Propionat oder einen der sonstigen Bestandteile
– Rosacea
– Akne vulgaris
– Primäre Virusinfektionen der Haut (z.B.: Herpes simplex, Windpocken). Die Anwendung von Clobetasol-17-Propionathältigen Präparaten ist bei primär
bakteriell oder mykotisch infizierten Hautläsionen nicht indiziert.
– Bei Hauttuberkulose, luetischen Hautaffektionen und Virosen (Vaccinia, Variola, Varicellen, etc.) im Behandlungsbereich sind Glukokortikoide
kontraindiziert.
– Infektionen der Kopfhaut
– Kinder unter 12 Jahren
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die
Anwendung
Psoriasis Therapie:
Topisch angewendete Steroide können in der Psoriasistherapie aus mehreren Gründen gefährlich sein: Rückfälle, Toleranzentwicklung Risiko einer
generalisierten Psoriasis pustulosa und Entwicklung einer lokalen oder systemischen Toxizität aufgrund der beeinträchtigten Barrierefunktion der Haut. Bei
Anwendung von Dermovate in der Psoriasistherapie ist eine gründliche Überwachung der Patienten notwendig.
Infektionen:
Die Gefahr sekundärer Hautinfektionen ist unter der Anwendung von Glukokortikoiden erhöht.Eine geeignete antimikrobielle Therapie muss immer dann
angewendet werden, wenn entzündliche Läsionen behandelt werden die sich infiziert haben. Bei jeder Ausweitung der Infektion muss die topische
Kortikosteroidtherapie abgebrochen werden und ein systemisch wirksamer antimikrobieller Wirkstoff eingesetzt werden.
Langdauernde Behandlung:
Eine durchgehende Langzeittherapie sollte wenn möglich vermieden werden; Dies gilt vor allem bei Kindern, da dies auch ohne Okklusion zu einer
Suppression der Nebennierenrinde führen kann. Wöchentliche Therapiekontrollen werden empfohlen. Dabei sollte beachtet werden, dass sich Windeln wie
ein Okklusivverband verhalten können. Dermovate sollte nicht unter Okklusion angewendet werden.
Kortikoide haben die Fähigkeit sich im Stratum corneum zu akkumulieren und sich dann auf Epidermis/Dermis auszubreiten. Dieser Reservoireffekt erklärt,
warum eine einmalige Applikation pro Tag in den meisten Fällen ausreicht. Die Verdopplung der Applikationsfrequenz bringt daher üblicherweise keinen
zusätzlichen Nutzen, hingegen steigt das Risiko der unerwünschten Wirkungen.
Kortikosteroide hemmen die Zellproliferation in allen Zellen der Haut. Es entsteht eine epidermale Atrophie, die reversibel ist. Nach Langzeitanwendung
rarefizieren die Melanozyten und dies führt zu einer Hypopigmentierung. Durch die Reduktion der Synthese von Kollagen und Proteoglykanen wird die
Struktur der elastischen Fasern gestört. Dadurch erfolgt eine Atrophie der Dermis, die nicht oder nur teilweise reversibel ist. Anders als bei der Epidermis sind
eine Atrophie und eine Ausdünnung des Hautbindegewebes irreversibel.
Nach längerfristiger und unterbrechungsfreier Applikation von Glukokortikoiden tritt eine Wirkungsabschwächung auf. Dies führt zu einer reversiblen
Resistenz der Dermatose gegenüber dem topischen Glukokortikoid. Die Inzidenz unerwünschter Wirkungen wird dadurch nicht vermindert.
Augen: Vorsicht ist bei der Anwendung von Dermovate geboten, damit die Crinale-Lösung nicht ins Auge gelangt. Falls doch etwas Lösung in die Augen
gerät, sollte das Auge sofort mit viel Wasser ausgespült und der Arzt aufgesucht werden.
Allergische Reaktionen: Dermovate-Crinale Lösung enthält Carbomer, Isopropanol und Natriumhydroxid. Diese Bestandteile können lokale Hautreaktionen
hervorrufen (z.B. Kontaktdermatitis).
Die Lösung ist alkoholisch und daher feuergefährlich
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
Bei längerfristiger Therapie (mehr als 2 Wochen) oder großflächiger Verabreichung (mehr als 10% der Körperoberfläche), besonders unter Okklusion, können
die Wechselwirkungen die gleichen wie nach systemischer Anwendung sein.
Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Strenge Indikationsstellung ist während der Schwangerschaft geboten, da Glukokortikoide zur Schädigung des Ungeborenen führen können. In den ersten
drei Monaten der Schwangerschaft sollten grundsätzlich keine kortikoidhältigen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch angewendet werden. Insbesondere ist
eine großflächige oder langfristige Applikation zu vermeiden. Bei Langzeitanwendung sind intrauterine Wachstumsstörungen nicht auszuschließen. Bei einer
Behandlung zum Ende der Schwangerschaft besteht für den Fötus die Gefahr einer Atrophie der Nebennierenrinde
Stillzeit
Während einer Behandlung mit Kortikoiden ist abzustillen, da die sichere Anwendung von Clobetasol-17-Propionat in der Stillperiode nicht gesichert ist.
Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Dermovate-Crinale Lösung hat keinen zu erwartenden Einfluss auf die Verkehrsfähigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.
Nebenwirkungen
Im Folgenden werden die Nebenwirkungen geordnet nach Systemorganklassen und Frequenz gelistet. Die Häufigkeit sind wie folgt definiert: sehr häufig
(>1/10); häufig (>1/100, <1/10); gelegentlich (>1/1.000, <1/100); selten (>1/10.000, <1/1.000) inklusive Einzelfälle. Sehr häufig, häufig und gelegentlich
aufgetretene Nebenwirkungen stammen überwiegend aus klinischen Studien. Die Zuordnung der Häufigkeiten von Nebenwirkungen aus klinischen Studien
von Plazebo- oder Kontrollgruppen wurde nicht berücksichtig, da die Häufigkeiten mit der Therapiegruppe im Allgemeinen vergleichbar waren. Seltene und
sehr seltene Nebenwirkungen stammen überwiegend von Spontanmeldungen.
Erkrankungen des Immunsystems
Sehr selten: Überempfindlichkeit
Lokale Überempfindlichkeitsreaktionen wie Erytheme, Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, lokales brennen der Haut und allergische Kontaktdermatitis können
am Verabreichungsort auftreten und der therapierten Symptomatik ähneln.
Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist die Therapie sofort abzubrechen.
Endokrine Erkrankungen
Sehr selten: Merkmale eines Hyperkortisonismus
Wie bei anderen topischen Kortikosteroiden kann längerfristige (mehr als 2 Wochen) oder großflächige Verabreichung (mehr als 10% der Körperoberfläche)
zu einer ausreichenden systemischen Absorption führen, welche Symptome eines Hyperkortisonismus bedingt. Dieser Effekt ist bei Kindern und wenn ein
Okklusivverband verwendet wird, wahrscheinlicher.
Sehr wahrscheinlich ist eine vorübergehende Suppression der Hypothalamus-Hirnanhangsdrüsen-Nebennierenrinden-Achse mit einer raschen
Normalisierung der Werte nach der Beendigung einer Kurzzeittherapie mit Steroiden.
Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Dilatation der oberflächlichen Blutgefäße
Längerfristige (mehr als 2 Wochen) oder großflächige Verabreichung (mehr als 10% der Körperoberfläche) mit hochwirksamen Kortikisteroidpräparaten kann
zu einer Erweiterung der Blutgefässe führen, speziell, wenn Okklusivverbände verwendet werden.
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Gelegentlich: lokale Atrophie
Sehr selten: Psoriasis pustulosa. Es wird angenommen, dass in sehr seltenen Fällen die Behandlung der Psoriasis mit Kortikosteroiden (oder ein
Therapieabbruch) eine Psoriasis pustulosa ausgelöst hat.
Lokale Atrophie kann nach Langzeittherapie auftreten.
Überdosierung

Symptome
Akute Überdosierung ist sehr unwahrscheinlich, im Falle von chronischer Überdosierung oder Missbrauch kann es jedoch zu Fällen erhöhter Kortisolspiegel
kommen.
Therapie
In solchen Situationen sollten topische Kortikosteroide unter ärztlicher Aufsicht reduziert oder langsam abgesetzt werden, da das Risiko einer
Nebennierenrindeinsuffizienz besteht.
PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
Pharmakodynamische Eigenschaften
Wirkmechanismus
Die hauptsächliche Wirkung von Clobetasol-17-Propionat auf die Haut ist unspezifisch entzündungshemmend und beruht auf einer Vasokonstriktion und auf
einer verminderten Kollagensynthese. Clobetasol-17-propionat ist ein sehr stark wirksames Kortikoidexternum der Intensitätsklasse IV. Es hat eine hohe
glukokorticoide Wirkung und geringe mineralkortikoide Potenz.
Die Lösung enthält 50% Isopropanol, der antibakterielle Eigenschaften besitzt.
Pharmakokinetische Eigenschaften
Absorption
Die perkutane Penetration von Clobetasol-17-Propionat variiert individuell und erhöht sich durch die Verwendung von Okklusionsverbänden oder durch die
entzündete oder geschädigte Haut.
Metabolismus
Nach perkutaner Absorption geht Clobetasol-17-Propionat wahrscheinlich denselben metabolischen Weg wie systemisch verabreichte Kortikosteroide.
Trotzdem wurde der systemische Metabolismus von Clobetasol-17-Propionat nie zur Gänze charakterisiert oder quantifiziert.
Elimination
Nach der Resorption über die Haut werden topische Kortikosteroide ähnlich wie systemisch verabreichte Kortikosteroide pharmakokinetisch eliminiert.
Präklinische Daten zur Sicherheit
Akute Toxizität
Basierend auf den konventionellen Studium zum akuten toxischen Potential von Clobetasol-17-Propionat lassen die präklinischen Daten keine besonderen
Gefahren von Clobetasol-17-Propionat
Subchronische/chronische Toxizität
Untersuchungen zur chronischen und subchronischen Toxizität von Clobetasol-17-propionat zeigten bei oraler und dermaler Applikation dosisabhängige
Symptome einer Glukokortikoidüberdosierung (z.B. erhöhte Serumglukose- und Cholesterinwerte, Abnahme der Lymphozyten im peripheren Blut,
Knochenmarksdepression, atrophische Veränderungen in Milz, Thymus und Nebennieren sowie verminderte Körpergewichtszunahmen).
Reproduktionstoxizität
Glukokortikoide induzierten in Tierversuchen mit verschiedenen Spezies teratogene Effekte (Gaumenspalten, Skelettmissbildungen). Bei Ratten wurde eine
Verlängerung der Gestation sowie eine erschwerte Geburt beobachtet. Darüber hinaus war die Überlebensrate, das Geburtsgewicht sowie die
Gewichtszunahme der Nachkommen reduziert. Die Fertilität wurde nicht beeinträchtigt.
Tierstudien haben ebenfalls gezeigt, dass die Gabe von Glukokortikoiden in therapeutischen Dosen während der Gestation zu einem erhöhten Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und/oder
Stoffwechselkrankheiten
im
Erwachsenenalter
und
zu
einer
bleibenden
Veränderung
der
Glukokortikoidrezeptordichte, des Neurotransmitterumsatzes und des Verhaltens beiträgt.
Vorliegende Untersuchungsbefunde für Glukokortikoide ergeben keine Hinweise auf klinisch relevante, genotoxische Eigenschaften. Langzeitstudien zum
kanzerogenen Potential mit Dermovate wurden nicht durchgeführt.
Mutagenität und Kanzerogenität
Vorliegende Untersuchungsbefunde für Glukokortikoide ergeben keinen Hinweis auf klinisch relevante, genotoxische Eigenschaften. Langzeitstudien zum
kanzerogenen Potential mit Clobetasol-17-propionat wurden nicht durchgeführt.
PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
Sonstige Bestandteile
Carbomer, Isopropanol, Natriumhydroxid, Gereinigtes Wasser.
Inkompatibilitäten Nicht zutreffend.
Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre.
Besondere Lagerungshinweise
Nicht über 25° C lagern.
Art und Inhalt des Behältnisses
Dermovate Crinale-Lösung ist in HPDE Flaschen mit Polyethylendüse und -Verschlusskappe verpackt zu 15ml, 30ml und 10x30ml (Bündelpackung).
Hinweise für die Handhabung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu entsorgen.
Patienten sollten darauf hingewiesen werden, nach dem Kontakt mit Clobetasol-17-Propionat, die Hände gründlich zu waschen.
Lösung ist feuergefährlich, daher die Lösung nicht bei offenem Feuer anwenden.
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