
Acic® Creme bei Lippenherpes

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der An-
wendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr
Arzt Acic® nicht anders verordnet hat. Bitte hal-
ten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da
Acic® sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel Creme und wie oft sollten Sie Acic®

anwenden?
Tragen Sie die Creme 5mal täglich alle 
4 Stunden auf die infizierten Hautbereiche dünn
auf.

Wie und wann sollten Sie Acic® anwenden?
Tragen Sie Acic® mit einem Wattestäbchen auf,
das mit einer für die Größe der infizierten Haut-
bereiche notwendigen Menge bestrichen wird.
Achten Sie beim Auftragen darauf, dass Sie
nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des
Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der
Creme bedecken, sondern dass Sie auch an-
grenzende Bereiche in die Behandlung mit ein-
beziehen. Falls Sie das Auftragen mit den Fin-
gern vornehmen, sollten Sie diese vorher und
nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche
Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B.
durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Vi-
ren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und
Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis
Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu
erzielen, sollten Sie Acic® bereits bei den ersten An-
zeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken,
Spannungsgefühl und Rötung) anwenden.

Wie lange sollten Sie Acic® anwenden?
Über die Dauer der Anwendung entscheidet der
behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen
5 Tage. Im Einzelfall führen Sie die Behandlung
so lange durch, bis die Bläschen verkrustet oder
abgeheilt sind. Sie sollten jedoch eine Behand-
lungsdauer von 10 Tagen nicht überschreiten.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler
Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig
Acic® angewendet oder eine Anwendung ver-
gessen haben?
Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort
(tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder
dicker auf).

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Be-
handlung unterbrechen oder vorzeitig been-
den wollen?
Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig,
Acic® ausreichend lange anzuwenden (siehe
auch "Dosierungsanleitung, Art und Dauer der
Anwendung").

Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen können bei der An-
wendung von Acic® auftreten?
Nach dem Auftragen von Acic® kann vorüber-
gehendes Brennen oder Stechen an den be-
handelten Hautabschnitten auftreten.

Zusammensetzung
Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Sonstige Bestandteile: 
Cetylalkohol, Dimeticon 350, Glycerolmonostea-
rat, dickflüssiges Paraffin, Macrogolstearat 1500,
Propylenglykol, weißes Vaselin, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt
Originalpackungen mit 2 g (N1) Creme

Acic® ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Vi-
rusinfektionen (Virostatikum).

HEXAL  AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Tel.: (08024) 908-0
Fax: (08024) 908-1290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller
Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL  AG
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

Anwendungsgebiete
Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und
Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesin-
fektionen mit Bläschenbildung im Lippenbe-
reich (rezidivierender Herpes labialis).

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie Acic® nicht anwenden?
Sie dürfen Acic® nicht anwenden bei Überemp-
findlichkeit gegen Aciclovir oder einen der sons-
tigen Bestandteile.

Wann dürfen Sie Acic® erst nach Rücksprache
mit Ihrem Arzt anwenden?
Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Acic®

nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit
besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befra-
gen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch,
wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal
zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körper-
eigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren
Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise
Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beach-
tet werden?
Sie dürfen Acic® nicht auf Schleimhäute (z. B. in
der Mundhöhle oder am Auge) auftragen, da
sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rech-
nen ist.

Wechselwirkungen
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bis-
her nicht bekannt. 

Gebrauchsinformation

Wirkstoff: Aciclovir

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen
darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wen-
den Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.
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Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!
Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschup-
pung der mit Acic® behandelten Haut wurden
gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von Acic® vom
Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kon-
taktdermatitis) berichtet. Wurden allergologi-
sche Untersuchungen durchgeführt, erwiesen
sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der
Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aci-
clovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen,
dass die obengenannten Nebenwirkungen
verstärkt auftreten und über die mit Creme be-
handelten Hautabschnitte hinausgehen. In die-
sem Fall sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobach-
ten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufge-
führt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder
Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels
Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf
der Packung aufgedruckt. Verwenden Sie das
Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Acic® aufzubewahren?
Bewahren Sie Acic® nicht unter 8 °C  auf.

Stand der Information
Juli 2005

591453

PATIENTEN-INFORMATION

Acic® Creme bei Lippenherpes
Acic® ist eine wirksame Creme bei Herpes-Infektionen. Acic® befreit Sie von den lästigen und schmerz-
haften Lippenbläschen – oder lässt diese erst gar nicht entstehen.

Vor der ersten Anwendung lesen Sie bitte die folgenden Informationen aufmerksam.

9 von 10 Menschen haben Herpes
Lippenbläschen werden durch Herpes-Viren verursacht, die sehr weit verbreitet sind. Die erste Infektion
passiert oft schon im Säuglingsalter. Fast 90 % aller Erwachsenen haben Herpes-Viren im Körper. Viele
merken nie etwas von ihrer Infektion, andere leiden immer wieder unter den Lippenbläschen.

Der Trick der Herpes-Viren
Um sich vermehren zu können, braucht das Herpes-Virus andere Zellen. In diese schleust es seine Erb-
substanz ein und zwingt sie, neue Viren herzustellen. Ist die befallene Zelle mit neuen Viren angefüllt,
platzt sie auf und stirbt. Die freigesetzten Herpes-Viren schwärmen aus zum Angriff auf weitere Zellen.

Schnelligkeit ist Trumpf
Acic® stoppt die Vermehrung der Herpes-Viren. Je schneller Sie zu Acic® greifen, umso besser kann es
wirken. Sobald sich also Lippenbläschen durch die typischen Vorboten wie Jucken, Kribbeln, Span-
nungsgefühl und Brennen ankündigen, ist es höchste Zeit für Acic®.

Sauber, sauber
Herpes-Viren sind extrem ansteckend. Tragen Sie deshalb Acic® nicht mit den Fingern, sondern mit ei-
nem Wattestäbchen auf die befallene Stelle auf.

Falls Sie die Creme mit den Fingern auftragen, sollten Sie die Hände vorher und nachher gründlich wa-
schen. Sie vermeiden dadurch einerseits eine zusätzliche (z. B. bakterielle) Infektion der bereits betroffe-
nen Lippenbereiche und andererseits eine Verbreitung der Herpes-Viren.

5mal täglich Acic® Creme bei Lippenherpes
Um auch das letzte Herpes-Virus zu erwischen, sollten Sie Acic® 5mal täglich auftragen, also ca. alle 4
Stunden. 

Länger als 10 Tage sollte Acic® ohne ärztlichen Rat allerdings nicht angewendet werden.

Jedem seine Tube
Grundsätzlich gilt: Jedem Herpes sein Acic®! Das heißt, um eine gegenseitige Ansteckung auszuschlie-
ßen, sollte jeder seine eigene Acic®-Tube benutzen.

Gehen Sie auf Abstand
Achten Sie darauf, dass Sie ihre Mitmenschen nicht anstecken. Gehen Sie sicherheitshalber auf Abstand
und benutzen Sie z. B. Gläser, Bestecke oder Zahnbürsten nicht gemeinsam. Und den Gute-Nacht-Kuss
verschieben Sie auch lieber, bis alles wieder gut ist. Denn besonders für kleine Kinder kann eine Herpes-
Infektion gefährlich sein.

Acic® Creme bei Lippenherpes für alle Fälle
Auslöser für Herpes können Situationen sein, die die körpereigene Abwehr schwächen. Also z. B. Stress, zu
starke Sonnenbestrahlung, Fieber, Verletzungen, Menstruation, Urlaubsreisen und Ernährungsumstellun-
gen. Sie sollten also für alle Fälle Acic® im Haus haben, damit die Herpes-Viren bei Ihnen keine Chance
haben.
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