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Erhältlich in Ihrer Apotheke. Dies ist ein Arzneimittel. Fragen Sie bitte eine Fachperson und lesen Sie 
die Packungsbeilage.
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* Curanel® Nagellack zur Behandlung von milden subungualen Nagelmykosen am vorderen und seitlichen Nagelrand, wenn nicht mehr als zwei Nägel befallen sind.

1 x wöchentliche Anwendung!
• Curanel® wirkt tief im Nagel bis ins Nagelbett
•  Curanel® bekämpft den Nagelpilz

... und der Nagel kann gesund nachwachsen.
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An Nagelpilz (Onychomykose) leiden weltweit 5,5 Prozent der Be-
völkerung, Tendenz steigend. Apotheker Michael Forrer gibt Auskunft, 
auf was Betroffene achten sollten und wie ein Nagelpilz behandelt 
werden kann. Manuel Lüthy

Nagelpilze
Bewährter Wirkstoff erleichtert Therapie

die Art der Arbeitsbeschäftigung, das 
Klima und Reisehäufigkeit bestimmt. 
Die wachsende Zahl älterer Menschen, 
intensive sportliche Betätigung, der Be-
such von Schwimm bädern, Diabetes 
und dichtes Schuhwerk sind weitere 
Gründe dafür.

Woran erkennt man  Nagelpilz?
Ein von einem Nagelpilz befallener Na-
gel verfärbt sich in der Regel gelb, er ver-
dickt sich und wird bröckelig.

Zu welcher Behandlung raten  
Sie betroffenen Kunden?
Sofern der hintere Teil des Nagels unver-
sehrt und maximal ein Drittel einer Na-
gelfläche befallen ist, empfehlen wir eine 
6- bis 12-monatige lokale Therapie. So-

cken-, Hand- und Fusshygiene sowie 
das vorsichtige Entfernen von befalle nen 
bröckeligen Nagelabschnitten wirken sich 
zusätzlich positiv auf die Therapie aus.

Es gibt ein neues, rezeptfreies 
Produkt gegen Nagelpilz. Wie 
wirkt dieses Produkt?
Das neue Produkt ist ein Nagellack mit 
dem bewährten Wirkstoff Amorolfin, der 
nur einmal pro Woche aufgetragen wer-
den muss. Hefen, Schimmelpilze und die 
häufigsten Nagelpilzerreger sind auf Amo-
rolfin empfindlich. Dieser Wirkstoff greift 
in den Bau der Zellwand der Nagelpilze 
ein und kann so ihr Wachstum hemmen 
und sie abtöten. Der Nagel kann somit ge-
sund nachwachsen.

Michael Forrer 
ist Apotheker in  
der Bahnhof  
Apotheke Zürich.
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Immer mehr Menschen sind von Nagel-
pilz betroffen. Die Häufigkeit von Nagel-
pilz wird hauptsächlich durch das Alter, 


