
IHR RATGEBER  
BEI NAGELPILZ*

* Ohne Befall der Nagelwurzel/-matrix.

Stark gegen 
 NAGELPILZ*

MIT 

3-IN-1
EFFEKT

JETZT Therapie starten!



Nagelpilz –  
was das eigentlich ist ...

Nagelpilz ist eine Infektion, die durch mikroskopisch 
kleine Pilzerreger und Pilzsporen ausgelöst wird und 
meist die Fußnägel befällt.

Pilzerreger und -sporen befinden sich quasi überall und 
können schnell von Mensch zu Mensch übertragen wer-
den. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie dann 
eine Pilzinfektion auslösen, die hoch ansteckend und lei-
der auch besonders hartnäckig ist. Diese Infektion kann 
sich auf den Hautarealen der Füße (Fußpilz) oder eben 
auch als Infektion der Nägel (Nagelpilz) zeigen.

Nagelpilzinfektionen sind relativ häufig. Allein in Deutsch-
land sind ca. 12 % der Bevölkerung von einer Pilzinfektion 
der Nägel betroffen – dabei steigt mit zunehmendem Alter 
das Risiko für eine Infektion, wobei Männer etwas häufiger 
erkranken als Frauen.   

Eine Nagelpilzinfektion heilt nicht von allein, sondern muss 
immer behandelt werden. Bei Verdacht auf eine Nagelpilz-
infektion sollten Betroffene deshalb entweder einen Haut-
arzt aufsuchen oder sich in einer Apotheke beraten lassen.

Klar, eine Nagelpilzinfektion ist für die Betroffenen sehr 
unangenehm, aber Scham und vor allem Unkenntnis sind 
in diesem Fall schlechte Ratgeber:

Nur eine schnelle Behandlung kann die Ausbreitung und 
das Ansteckungsrisiko der Nagelpilzinfektion eindämmen.  

...  und woran man eine  
Infektion erkennt

Erste Anzeichen für eine Nagelpilzinfektion (Onychomy-
kose) können folgende sichtbare Veränderungen sein:

•  Kleine runde oder ovale weiße, gelbliche oder graubrau-
ne Flecken an einer oder mehreren Stellen des betroffe-
nen Nagels.

•  Gelbliche Verfärbungen an den Rändern des Nagels oder 
am vorderen Nagelrand.

•  Häufig ist eine Beteiligung der umgebenden Haut an den 
Füßen und zwischen den Zehen (Tinea pedis) mit Rötun-
gen und Juckreiz zu beobachten.

•  Pilze ernähren sich vom Keratin der Haut und der Nägel, 
deshalb siedeln sie sich auch häufig unter dem Nagel an.

•  Im weiteren Verlauf schreitet die Infektion immer weiter 
voran, so dass bald die ganze Nagelplatte bis zur Nagel-
wurzel befallen sein kann. 

•  Am häufigsten sind die Großzehe oder der kleine Zeh von 
Nagelpilz betroffen. 

Im Zweifel kann der Hautarzt mit dem Anlegen 
einer Pilzkultur eine Nagelpilzinfektion von einer 

anderen Nagelerkrankung unterscheiden.



Pilzerreger und -sporen lieben es warm und feucht –  
in einer solchen Umgebung können sie sich am besten 
vermehren.

Dieses Milieu finden sie nicht nur auf der menschlichen 
Haut, sondern auch
• auf Teppichböden in Hotels,
• in Sporthallen und Umkleidekabinen,
• Schwimmbädern,  
• Fitness-Studios,
• Saunen und
• generell in feucht-warmen Nassbereichen.

Diese Orte gehören deshalb auch zu den Hot Spots für eine 
Pilzinfektion.
Aber die Pilzsporen müssen auch Bedingungen vorfinden, 
unter denen sie sich Eintritt in den menschlichen Körper 
verschaffen können, um eine Pilzinfektion auszulösen:

•  Kleine Verletzungen bieten den Sporen eine willkom-
mene Eintrittspforte.

•  Personen mit einem geschwächten Immunsystem, 
Durchblutungsstörungen und Diabetes sind besonders 
anfällig für Pilzinfektionen.

•  Eine nicht intakte Hautbarriere bei trockener Haut 
oder bei Psoriasis kann ebenfalls eine Pilzinfektion be-
günstigen.

...  und welche Symptome er  
entwickeln kann

Anfangs treten – neben den schon erwähnten Anzeichen 
wie Nagelveränderungen und eventuell Juckreiz an den 
Füßen – keine wesentlichen Symptome oder Schmerzen 
auf. Erst im weiteren Verlauf kommt es zu unangenehmen 
und ästhetisch äußerst störenden Veränderungen an den 
betroffenen Nägeln:

• Die Nagelplatte verdickt sich zunehmend.
• Der Nagel wird gelblich-weiß und bröckelig.
•  Die gesamte Nagelplatte kann sich anheben  

und ablösen.
> Das kann beim Laufen Schmerzen verursachen.

Nagelpilz –  
wie man ihn bekommt ...

Eine rechtzeitige  
adäquate Behandlung  
des Nagelpilzes kann  
diese unschönen und 

äußerst hartnäckigen Ver-
änderungen oft eindämmen 

und nach ausreichender 
Therapie zur Rückbildung 

bringen.

Um Pilzinfektionen vorzubeugen, gilt deshalb: 

• Hot Spots möglichst nicht barfuß betreten.
• Auf Fußpflege und -hygiene achten.
• Regelmäßig Füße und Fußnägel inspizieren.



Wie Sie bereits erfahren haben, lassen sich erste Indi-
zien für Nagelpilz leicht erkennen: Verfärbungen, Ver-
dickungen und brüchige Nägel. 

Um die Blickdiagnose zu unterstützen und andere Nagel-
erkrankungen auszuschließen, kann das Anlegen einer 
Pilzkultur oder eine mikroskopische Untersuchung durch 
einen Hautarzt sinnvoll sein. 
Sollten Sie den Verdacht haben, eine Pilzinfektion zu ha-
ben, suchen Sie Ihren Arzt auf und besprechen Sie mit ihm 
die nächsten Schritte.

Nagelpilz –  
wie er diagnostiziert …  

...  und behandelt wird

Nagelpilzinfektionen werden immer mit äußerlich an-
zuwendenden Mitteln behandelt, die unterschiedliche 
Wirkstoffe enthalten – z. B. wirkstoffhaltige Nagellacke. 

Nur wenn der Nagel zu einem Großteil (über 80 %) befallen 
oder die Nagelwurzel (Matrix) betroffen ist, kann zusätz-
lich eine systemische Therapie mit Tabletten nötig werden.
Solche Medikamente werden von einem Arzt verschrieben, 
der die Behandlung auch ärztlich überwachen muss, weil 
diese Medikamente Nebenwirkungen auslösen können.

Äußerlich anzuwendende Mittel hingegen, wie z. B.  
Loceryl® Nagellack, sind rezeptfrei in der Apotheke er-
hältlich, bei Nagelpilzinfektionen äußerst wirksam, ein-
fach in der Anwendung und besonders gut verträglich. 

Auf der nächsten Seite erfahren Sie mehr über die Vorteile, 
die Loceryl® Nagellack für Ihre Nagelpilzbekämpfung* mit 
sich bringt. 

* Ohne Befall der Nagelwurzel /-matrix.



Loceryl® –
stark gegen Nagelpilz*

Ihre überzeugenden Vorteile im Überblick

Loceryl® Nagellack ist ein Arzneimittel zur Behandlung 
von Pilzinfektionen der Nägel* (Nagelmykosen) mit dem 
Wirkstoff Amorolfin. Bekämpfen Sie den Nagelpilz* mit 
dem 3-in-1 Effekt von Loceryl®: 

* Ohne Befall der Nagelwurzel/-matrix.
#  Kosmetischen Nagellack nach Loceryl® Nagellack  

auftragen (10 min trocknen lassen).

MIT 

3-IN-1
EFFEKT

Effektive Langzeitwirkung:  
Loceryl® muss nur 1x pro Woche 
angewendet werden.

1

2

3

Tiefenwirkung:  
Dringt tief in den Nagel ein und 
bekämpft den Nagelpilz* im kom-
pletten Nagelbereich, ohne den 
Nagel abzulösen. 

Überlackierbar: 
Nach nur 10 Minuten# kann ein 
kosmetischer Nagellack zusätzlich 
verwendet werden. 

Einfache Handhabung:  
Dank Direkt-Applikator bequem  
anzuwenden.

Wasserfest:  
Kein Wirkverlust bei Wasserkontakt  
durch Duschen, Baden oder Schwimmen.

Breites Wirkspektrum: 
Wirkt bei allen Erregern, die  
Nagelpilz* auslösen.



Vergessen Sie Ihre Füße nicht!Tipps & Tricks – was Sie  
unterstützend tun können

Häufig leidet man zusätzlich zum Nagelpilz auch unter 
Fußpilz. Dieser ist im Gegensatz zum Nagelpilz nicht nur 
unansehnlich, sondern auch unangenehm, durch Juckreiz 
und Brennen an den betroffenen Stellen.

Fußpilz erkennt man durch eine Schuppenbildung, weiß-
lich aufgequollene Stellen oder gerötete Haut, vorwiegend 
in den Zehenzwischenräumen.

Eine Nagelpilztherapie sollte idealerweise immer auch 
die angrenzende Fußhaut miteinschließen. Verwenden Sie 
am besten zum Loceryl® Nagellack gegen Nagelpilz die  
Loceryl® Creme gegen Fußpilz. Die Loceryl® Creme ent-
hält ebenfalls das pilzhemmende Breitband-Antimykoti-
kum Amorolfin.

Der Wirkstoff dringt nach dem Auftragen tief in die Fuß-
haut ein und entfaltet dort seine pilzabtötende Wirkung. 
Der Wirkstoff ist so effektiv, dass 0,25 % Amorolfin in der 
Creme und die einmal tägliche Anwendung ausreichen, 
um eine gute Wirksamkeit zu erzielen. Die Behandlungs-
dauer beträgt in der Regel 2–6 Wochen. Die Creme ist gut 
verträglich, angenehm in der Anwendung, zieht schnell 
ein und fettet nicht. 

Um den Heilungserfolg zu beschleunigen und Rückfällen 
vorzubeugen, geben wir Ihnen nachfolgend praktische 
Hinweise an die Hand, die sich ganz einfach in Ihren Alltag 
integrieren lassen: 

•   Wechseln Sie während der Behandlung möglichst oft 
Handtücher, Waschlappen und Socken.

•   Waschen Sie alles, was mit Ihrer befallenen Stelle in  
Berührung gekommen ist, bei mindestens 60° C.

•   Nutzen Sie eigene Handtücher und Utensilien zur  
Fuß- und Nagelpflege.

•   Tragen Sie möglichst Schuhe mit luftdurchlässigen  
Material, wie Leder oder Leinen, und wechseln Sie  
diese so häufig wie möglich.

•   Vermeiden Sie Schuhwerk, das zu eng oder zu fest sitzt. 
•   Lassen Sie getragene Schuhe über mehrere Stunden 

gründlich trocknen/auslüften.
•   Betreten Sie Schwimmbäder, Saunen, Duschen und 

andere öffentliche Nassbereiche nie barfuß. 
•   Sorgen Sie durch ausreichend Bewegung oder Fuß- 

gymnastik für eine gute Durchblutung der Füße.
•   Waschen Sie Ihre Füße täglich mit einem milden  

Waschpräparat (z. B. Cetaphil® Reinigungslotion) und  
vermeiden Sie (alkalische) Seifen.

•   Trocknen Sie Ihre Füße nach dem Waschen gut ab –  
achten Sie dabei sorgfältig auf die Zehenzwischenräume. 

•   Cremen Sie Ihre Füße an Ferse und Sohle regelmäßig  
mit einer Feuchtigkeitscreme ein (z. B. Cetaphil® PRO 
Urea 10 % Aufbauende Intensiv Fußsalbe).



Wir beraten 
Sie gerne!

Loceryl® Nagellack gegen Nagelpilz, 50 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack. Wirkstoff: 
Amorolfin. Anwendungsgebiete: Behandlung von Onychomykose ohne Beteiligung der Ma-
trix. September 2019 

Loceryl® Creme. Wirkstoff: Amorolfin. Anwendungsgebiete: Hautmykosen, verursacht 
durch Dermatophyten (z.B. Tinea pedis [Fußmykose, Athlete‘s foot], Tinea inguinalis, Tinea 
corporis) oder kutane Candidosen. Warnhinweis: Enthält Stearylalkohol – Packungsbeilage 
beachten. Juni 2018

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilagen und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. Galderma Laboratorium GmbH, Düsseldorf.

Stempel

PM
38

42
7

www.loceryl-kalender.de

Einfach scannen und wöchentliche 
Anwendungs-Erinnerung im  
Handy-Kalender hinterlegen!


