
Information für Patienten
Der informierte Patient steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Die nachfolgenden 
Erklärungen sollen Ihnen helfen, Krankheiten, deren Behandlung oder geplante Eingriffe 
besser zu verstehen. Sie sollen das persönliche Gespräch mit dem Arzt nicht ersetzen, 
aber ergänzen.  
Ihr Hautarzt Dr. Henning Lichtenstein und sein Team

Thema: Behandlung mit Efudix Creme

Efudix Creme wird seit vielen Jahren zur Behandlung von Hauterkrankungen insbesondere 
oberflächlichen Formen von Hautkrebs oder Hautkrebsvorstufen eingesetzt. Man kann mit 
einer guten Wirksamkeit rechnen. Der Nachteil sind die unter Therapie auftretenden 
Hautrötungen oder auch Verkrustungen der behandelten Stellen, die vom Aussehen sehr 
störend und belastend sein können und einige Wochen andauern können.

Wie verläuft eine Therapie?
Die Creme wird 2x täglich gezielt und dünn an den tastbar rauen bzw. sichtbar erkrankten 
Hautstellen angewendet. Sie sollten für die Applikation Gummihandschuhe oder Fingerlinge 
oder ein Wattestäbchen benutzen. 

Nach einigen Tagen können Hautrötungen auftreten. Hautrötungen sind die typische Folge 
der Cremeanwendung und Zeichen der Wirksamkeit (Zerstörung kranker Hautzellen)! Die 
Behandlung braucht und sollte nicht wegen der ersten Rötungen unterbrochen werden.
Erst wenn die Entzündungen deutlich und subjektiv störend ausgeprägt sind, sollte die 
Therapie beendet werden. 4 Wochen Anwendung sollten aber nicht überschritten werden.

Nach dem Absetzen von Efudix klingen die Entzündungsreaktionen ohne besondere Therapie 
wieder ab, die Krusten trocknen ein und fallen ab, Rötungen bilden sich zurück. Der 
Heilungsprozess dauert ca. 4-8 Wochen. Zu diesem Zeitpunkt (also ca. 12 Wochen nach 
Beginn der Therapie) erfolgt die abschließende Kontrolle beim Hautarzt.

Zusammengefasst:
 2x täglich Creme gezielt und dünn auf befallene Stellen auftragen
 Rötungen und Entzündungen sind Zeichen der gewünschten Wirkung und normal
 Bei sehr starken Entzündungen mit Nässen oder Krusten, STOP mit der Anwendung
 Rötungen und Entzündungen gehen von alleine wieder weg
 Eine besondere Nachbehandlung ist nicht erforderlich
 Verlaufskontrolle ca. 3 Monate nach Beginn der Behandlung

Sollten Sie noch Fragen dazu haben dann wenden Sie sich bitte an mich oder eine meiner 
Mitarbeiterinnen.

Ihr Hautarzt Dr. H. Lichtenstein


