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Gutschein CHF 3.– 
Beim Kauf eines Cremolan® Nail  
erhalten Sie CHF 3.–  Ermässigung  
in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 

Gültig bis 30.09.2015, nicht kumulierbar. 
Information für den Fachhandel:  
Rückerstattung durch den Aussendienst oder senden Sie den Bon  
an die Gebro Pharma AG, Gestadeckplatz 2, 4410 Liestal
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Das Auftreten von Nagelpilzerkrankungen hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Um eine Ausbreitung des Nagelpilzes zu verhin-
dern, ist es entscheidend, dass die befallenen Stellen bereits bei den 
ersten Anzeichen richtig behandelt werden.

Nagelpilz
Abwarten bringt nichts

Oft wird Nagelpilz gar nicht als solcher 
erkannt. Nagelpilzerkrankungen treten 
viel häufiger an Zehen auf als an Fingern 
und finden sich meist bei Personen in 
der zweiten Lebenshälfte. Typische erste 
Anzeichen sind weissliche, gelbliche 
oder bräunliche Verfärbungen. Die Horn-
struktur verliert an Glanz, die Nagelplatte 
wird bröckelig, brüchig und ist verdickt. 
Wird nichts gegen die Pilzinfektion un-
ternommen, können sich die Nägel ver-
formen und schliesslich komplett zer-
stört werden. 
Die Behandlung von Nagelpilz ist schwie-
rig und vor allem sehr langwierig. Tablet-
ten gegen Nagelpilz sind zwar wirksam, 
führen aber oft zu Nebenwirkungen im 
Magen-Darm-Bereich, zu Hautausschlä-
gen oder Kopfschmerzen. Auch mit her-
kömmlichen, lokal wirksamen Mitteln 
dauert es manchmal Monate, bis sich 

keit, die gute Therapietreue sowie auch 
die ausgezeichnete Verträglichkeit von 
Cremolan® Nail. Verantwortlich dafür ist 
eine optimale Wirkstoffkombination von 
Harnstoff, Milchsäure und Propylengly-
col. Sie weicht und löst die infizierten 
Nägel auf, entfernt beschädigtes Nagel-
material, entzieht Wasser und verändert 
den pH-Wert. Das Wachstum von Pilzen 
und Bakterien wird dadurch verhindert. 
Die Behandlung wird so lange weiterge-
führt, bis der Nagel ausgewachsen ist.
Cremolan® Nail ist rezeptfrei in Apothe-
ken und Drogerien erhältlich.

Erfahren Sie mehr unter www.gebro.ch 
und entdecken Sie die Patientenbroschü - 
re zum Thema Nagelpilz.

Gebro Pharma AG informiert

sichtbare Verbesserungen zeigen. Kommt 
dazu, dass die Diagnose einer Nagelpilz-
infektion nicht immer klar ist und die Ab-
grenzung von einer Nagelpsoriasis oft 
Schwierigkeiten bereitet.

Sichtbare Erfolge  
schon nach zwei Wochen
Cremolan® Nail ist eine lokale Behand-
lung bei Nagelpilz, Nagelpsoriasis oder 
mechanisch bedingten Nagelverfärbun-
gen. Die Lösung wird einmal täglich, vor-
zugsweise abends, auf die befallenen Nä-
gel aufgetragen und ist daher sehr einfach 
anzuwenden. Ein Feilen der Nägel ist nicht 
nötig. Bereits nach zwei bis vier Wochen 
ist oft eine erste Besserung ersichtlich.
Studien bestätigen die rasche Wirksam-


