
Aciclobeta® Creme
Aciclovir 50 mg/g Creme

da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen 
zu rech nen ist.

Wann dürfen Sie Aciclobeta Creme 
erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt 
an  wen den?
Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie  
Aci c  lobeta Creme nur unter bestimmten 
Bedin gungen und nur mit besonderer Vor
sicht an wenden dürfen. Befragen Sie hier
zu bit te Ih ren Arzt. Dies gilt auch, wenn 
diese An ga ben bei Ihnen früher einmal 
zutrafen.
Falls bei Ihnen eine schwere Störung  
der kör   pereigenen Immunabwehr vorliegt, 
sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungs
beginn da   rauf hinweisen.

Vorsichtsmaßnahmen für die An wendung 
und Warnhinweise
Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten 
Sie be achten?
Warnhinweis:
Bei der Behandlung mit Aciclobeta Creme  
im Genital oder Analbereich kann es wegen 
der Hilfsstoffe Paraffin und Vaselin bei 
gleichzeitiger Anwendung von Kondo
men aus Latex zu einer Verminderung 
der Reißfestigkeit und damit zur Beein
trächtigung der Si  cherheit von Kondomen 
kommen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
Welche anderen Arzneimittel beein
flussen die Wirkung von Aciclobeta 
Creme oder werden in Ihrer Wirkung 
von Acic lo beta Creme beeinflusst? 
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind 
bis  her nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der 
An wendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ih nen 
Ihr Arzt Aciclobeta Creme nicht anders ver 
ord net hat. 

Zusammensetzung
Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.
Sonstige Bestandteile:
Cetylalkohol, Dimeticon, Glycerolmonoste
a  rat, dickflüssiges Pa raffin, Polyoxy e thy len
30stearat, Propylenglycol, weißes Vaselin, 
ge  reinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt
Aciclobeta Creme ist in Originalpackungen 
mit 2 g Creme und 5 g Creme erhältlich.

Stoff- oder Indikationsgruppe
Aciclobeta Creme ist ein Arzneimittel zur 
Be   handlung von Virus infektionen (Virusta
tikum).

Pharmazeutischer Unternehmer
betapharm Arzneimittel GmbH 
Kobelweg 95, 86156 Augsburg 
Tel. 0821 748810, Fax 0821 74881420
Herstellung im Auftrag der betapharm:
C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG
Frühlingstraße 7
83620 FeldkirchenWesterham

Anwendungsgebiete
Zur lindernden Behandlung von Schmerzen 
und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden 
Her  pesinfektionen mit Bläschenbildung im 
Ge  nital und Lippenbereich (rezidivierender 
Her pes genitalis und labialis).

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie Aciclobeta Creme 
nicht an wenden?
Sie dürfen Aciclobeta Creme nicht anwen
den, wenn Sie gegen den Wirkstoff Aciclovir 
oder einen der sonstigen Bestandteile über
emp findlich reagieren.
Aciclobeta Creme darf nicht auf Schleim 
häu te (z. B. in der Mundhöhle, am Auge 
oder in der Scheide) aufgetragen werden, 

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 
da rüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden 
Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt, Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker.
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Bitte halten Sie sich an die An  wen dungs
vor schrif ten, da Aciclobeta Cre me sonst 
nicht rich tig wirken kann.

Wieviel Creme und wie oft sollten Sie 
Aci c lobeta Creme anwenden?
Sie sollten die Creme 5mal täglich alle 4 
Stun  den auf die infizierten Hautbereiche 
dünn auftragen.

Wie und wann sollten Sie Aciclobeta 
Cre   me anwenden?
Sie sollten Aciclobeta Creme mittels eines 
Wat   testäbchens auftragen, indem Sie dieses 
mit einer für die Größe der infizier ten Haut 
bereiche notwendigen Menge bestreichen. 

Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, 
dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren 
An zei chen des Herpes (Bläschen, Schwel
lung, Rö tung) mit der Creme bedecken,  
sondern dass Sie auch angrenzende Be 
 reiche in die Be handlung mit einbeziehen. 

Falls Sie das Auftragen mit der Hand vor
nehmen, sollten Sie diese vorher und 
nachher intensiv reinigen, um eine zu 
sätzliche Infektion der geschädigten Haut
partie (z. B. durch Bakterien) bzw. eine 
Übertragung der Vi ren auf noch nicht  
infizierte Schleimhaut und Hautbereiche 
zu verhindern.

Besonderer Hinweis
Um einen bestmöglichen Behandlungs
erfolg zu erzielen, sollte Aciclobeta Creme 
be reits bei den ersten Anzeichen der Her
pes   er kran kung (Brennen, Jucken, Span
nungsgefühl und Rötung) angewendet 
wer den.

Wie lange sollten Sie Aciclobeta 
Creme an   wenden?
Über die Dauer der Anwendung entscheidet 
der be han  deln de Arzt.

Die Behandlungsdauer be  trägt im All      
gemei nen 5 Tage. Im Einzelfall sollte die  
Be hand lung solange erfolgen, bis die 
Bläs chen ver krus tet oder abgeheilt sind. 
Eine Behandlungsdauer von 10 Tagen 
sollte jedoch nicht über  schritten werden.

Überdosierung und andere An  wen-
dungs      feh ler
Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu 
  wenig Aciclobeta Creme angewendet 
oder eine Anwendung vergessen ha ben?
Setzen Sie die Behandlung wie verordnet 
fort (tragen Sie die Creme z. B. nicht  
häufi ger oder dicker auf). 

Was müssen Sie beachten, wenn Sie 
die Be  handlung un      terbrechen oder 
vorzeitig be   enden wollen?
Für eine erfolgreiche Behandlung ist es 
wich tig, Aciclobeta Creme ausreichend  
lan  ge anzuwenden (siehe auch „Dosie
rungs an lei tung, Art und Dauer der An 
wendung“).

Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen können bei 
der An wendung von Aciclobeta Creme 
auf treten?
Nach der Anwendung von Aciclobeta Cre me 
kann vorübergehendes Brennen oder  
Ste   chen auf den behandelten Hautab
schnit ten auftreten.
Rötung, Eintrocknung und Abschuppung der 
mit Aciclobeta Creme behandelten Haut 
wurden gelegentlich beobachtet.
Selten wurde nach Anwendung von Acic
lo  beta Creme vom Auftreten einer aller    
gi schen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) 
be rich  tet. Wurden allergologische Un ter
su chun   gen durchgeführt, erwiesen sich  
in den meis  ten Fällen die Hilfsstoffe der 
CremeGrund  lage und nicht der Wirkstoff 
Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.
Eine Kontaktdermatitis ist daran zu er     
ken nen, dass die obengenannten Neben
wir kun gen verstärkt auftreten und über  
die mit der Cre   me behandelten Hautab
schnitte hinausgehen. In solchen Fällen 
sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.
Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beob
achten, auch solche, die nicht in dieser 
Pa  ckungs   bei la ge aufgeführt sind, teilen Sie 
die se bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit 
des Arzneimittels
Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf 
der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. 
Ver  wenden Sie das Arzneimittel nicht 
mehr nach diesem Datum!

Wie ist Aciclobeta Creme aufzube
wahren?
Bewahren Sie Aciclobeta Creme für Kinder 
un  zugänglich auf!

Wann ist Aciclobeta Creme auch vor 
Ab     lauf des Verfallsdatums nicht mehr 
ver   wendbar?
Aciclobeta Creme ist nicht mehr verwend
bar, wenn die Emulsion zerstört ist.
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