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Creme-PUVA
Liebe Patientin, lieber Patient,
zur Behandlung Ihrer Hauterkrankung ist eine Therapie geplant, die sich „CREME-PUVA“
nennt.
• „P“ steht für „Psoralen“, eine photosensibilisierende Substanz, die sich in die
Hautzellen einlagert und erst durch zusätzliches
• „UVA“-Licht aktiviert wird. Dies führt zu einer Blockade der Zellteilung und damit in
der Regel zu einer Besserung Ihrer Erkrankung.
Die Behandlung wird anfangs mehrmals pro Woche durchgeführt und kann sich über
mehrere Monate hinziehen. Über das genaue Behandlungsschema wird Sie Ihr
behandelnder Arzt informieren.
Um einen optimalen Therapieerfolg zu erreichen, ist bei dieser Behandlung eine
gewissenhafte Mitarbeit von Ihnen gefordert, was das Auftragen der Creme sowie die
Einhaltung der Bestrahlungstermine betrifft.
Zum Bestrahlungstermin:
• tragen Sie die Creme 30-60 min. vor dem Bestrahlungstermin dünn auf die
erkrankten
• und später zu bestrahlenden Hautarealen auf.
• Handschuhe anziehen, sind nicht die Hände betroffen, dann die Hände sorgfältig
waschen!
• vermeiden Sie den Kontakt der Creme mit Augen und Schleimhäuten
• die Handschuhe dürfen erst ausgezogen werden, wenn die Bestrahlung beginnt!
• nach der Bestrahlung die Handschuhe wieder anziehen, damit Sie eventuelle
• Cremereste nicht weiter verteilen
• Hände waschen und Handschuhe wieder anziehen
• die Handschuhe müssen mindestens 30 min. nach der Bestrahlung angezogen
bleiben, da durch die Creme eine erhöhte Lichtempfindlichkeit besteht und es zu
sonnenbrandähnlichen Reaktionen führen kann, sind Sie länger im Freien, müssen
die Handschuhe ca. 4Std. angezogen bleiben!
• sollten Sie davor oder danach noch eine UVB-Bestrahlung durchführen, müssen Sie
unbedingt die Handschuhe anlassen!
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Ärzte oder Mitarbeiterinnen
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