
Im Jahr 2007 erweiterte Permamed ihre medizinische Lubex-Linie mit 
Lubex anti-age®, einer innovativen dermatologischen Synergieformel  
gegen Hautalterung mit Lubex anti-age day®, day mit UV-Schutz®, Lubex 
anti-age night®, cleansing milk® und tonic® sowie einem neuen Lubex 
anti-age UV A+B plus® Präparat mit 100% mineralischen Filtern (SPF 
30). Alle Lubex anti-age Produkte enthalten neuartige hochkonzentrierte 
Wirkstoffe mit einem Synergieeffekt. 

Neben der Dermatologie wurden medizinische Spezialitäten wie Spor-
tusal® bei Sport- und Unfallverletzungen, Assan® im Bereich Rheuma-
tologie sowie hochkonzentrierte pflanzliche Arzneimittel wie Sibrovita® 
bei Erkältung und Grippe, Solevita forte® bei depressiven Verstimmun-
gen, Climavita forte® bei climacterischen Beschwerden und Iberogast®  
bei Reizmagen und Reizdarm im Schweizer Markt erfolgreich etabliert.

Permamed ist ein eigenständiges und unabhängiges Schweizer Phar-
maunternehmen mit Sitz in Therwil/BL. Die eigene Marketing- und Ver-
kaufsorganisation mit einem kompetenten Aussendienst beraten Ärzte 
in Praxis und Klinik sowie in Apotheken und Drogerien in der ganzen 
Schweiz. Mit Tochtergesellschaften sowie mit Vertriebs- und Lizenzpart-
nern ist Permamed auch international tätig. ■

Mit Lubex® begann für die Dermatologen ein neues Zeitalter. Die neu-
artige seifenfreie medizinische und 1976 von der IKS (heute Swissme-
dic) registrierte Hautwaschemulsion war mit einem gepufferten Säure-
grad von pH 5,5 der Haut optimal angepasst. Lubex®  fand rasch Eingang 
in die ärztliche Therapie und das Waschverbot entfiel. Endlich gab es 
auch für Patienten mit Akne, Ekzemen, Mykosen und empfindlicher Haut 
eine dermatologische Hautwaschemulsion, mit der sie sich ohne Beden-
ken waschen konnten und die mit effektiver Wirkung gegen Pilze und 
Bakterien als reinigende Basistherapie eingesetzt werden konnte.
Lubex® ist auch heute, über dreissig Jahre nach der Lancierung, immer 
noch Nummer 1 bei den medizinischen Waschemulsionen auf dem 
Schweizer Markt. 

Seit den 80er-Jahren bis heute wurden weitere innovative dermatologische 
Präparate entwickelt, die heute Marktführerstatus in der Schweiz besit-
zen wie die rückfettenden Waschlotionen Der-med® und Pruri-med®, das 
Medizinalshampoo Squa-med®, das Aknetherapeutikum Lubexyl® und 
das Narbenspezifikum Keli-med®. All diese Präparate wurden zusammen 
mit Dermatologen entwickelt, in klinischen Studien getestet, registriert 
und werden selber GMP-konform in Therwil hergestellt.

Als Abrundung der Dermatologie-Gamme und speziell für den OTC-
Bereich (Direktverkäufe in Apotheken und Drogerien) hat Permamed 
2004 die dermokosmetischen Präparate Lubex hair®, Lubex femina® 
und die neuartige 2-Phasen-Waschcreme Lubex peeling® entwickelt  
und eingeführt. 

Hauptsitz in Therwil.

Botschafterin für Lubex anti-age und überzeugte 

Anwenderin ist die ehemalige Miss Schweiz Karina 

Berger, heute Mitorganisatorin der Miss-Schweiz- 

Wahlen.

Alle topischen Präparate wurden 

in den eigenen Laboratorien  

entwickelt und werden in den  

eigenen Produktionsräumen 

GMP-konform hergestellt.


