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Was ist Elidel®?
Elidel® enthält den aktiven Wirkstoff Pimecrolimus, einen Calcineurin- 

-
umabhängige Phosphatase Calcineurin hemmt. Damit wird die Syn-
these von entzündungsfördernden Zytokinen in T-Zellen blockiert.  
Elidel® ist eine kortisonfreie Behandlung für atopische Dermatitis.

Wie sieht Elidel® aus?
Elidel® ist eine weiße Creme, jedes g enthält 10 mg Pimecrolimus.

Für welche Indikation ist Elidel® zugelassen?
Elidel® ist nur für atopische Dermatitis zugelassen.

Kann Elidel® für alle Schweregrade von atopischer Dermatitis  
angewendet werden?
Nein, Elidel® ist zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer atopischer 
Dermatitis indiziert.

Kann Elidel® bei Kindern unter 3 Monaten angewendet werden?
Nein, Elidel® kann nur bei Kindern ab dem Alter von 3 Monaten und Erwach-
senen angewendet werden. Elidel® ist für die Behandlung von Kindern ab 
3 Monaten zugelassen und wurde für diese Patientengruppen intensiv unter-
sucht. Für Kinder unter 3 Monaten fehlen jedoch umfassende Erfahrungs-
berichte. Daher wird Elidel® für Patienten unter 3 Monaten nicht empfohlen.

Elidel® ist nur für atopische Dermatitis zugelassen

Elidel® kann nur bei Kindern ab dem Alter von 3 Monaten 
und Erwachsenen angewendet werden
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Wann muss Elidel® aufgetragen werden?
Die Behandlung mit Elidel® soll beim ersten Auftreten von Anzeichen 
und Symptomen atopischer Dermatitis begonnen werden. Elidel® soll 
nur auf die von atopischer Dermatitis betroffenen Hautbereiche aufge-
tragen werden.

Wie wird Elidel® angewendet?
Elidel® kann zur kurzzeitigen Behandlung von Anzeichen und Sympto-
men atopischer Ekzeme und langfristig intermittierend für die Präven-
tion von Krankheitsschüben angewendet werden. Elidel® soll zweimal 
täglich dünn auf die betroffenen Hautbereiche aufgetragen werden.

Wie lange kann Elidel® angewendet werden?
Elidel® soll für möglichst kurze Zeit während den Krankheitsschüben 

-
pie mit Elidel® beenden, wenn Anzeichen und Symptome abgeklungen 
sind. Die Behandlung soll intermittierend, kurzzeitig und nicht durchge-
hend erfolgen. Daten aus klinischen Studien belegen die intermittieren-
de Behandlung mit Elidel® für bis zu 12 Monate.

Wann wird die Anwendung von Elidel® beendet?
® bei 

Abklingen von Anzeichen und Symptomen beenden. 
Wenn nach 6 Wochen keine Besserung eintritt oder sich die Krankheit 
verschlimmert, soll die Anwendung von Elidel® beendet werden.

Kann Elidel® unter Okklusion angewendet werden?
Nein, dies wird nicht empfohlen.

Kann Elidel® während der Schwangerschaft angewendet werden?
Obwohl die Absorption minimal ist, soll Elidel® nicht während der 
Schwangerschaft angewendet werden. 

Für zusätzliche Informationen lesen Sie bitte die Zusammenfassung der Merkmale  
des Arzneimittels.

Pimecrolimus 10 mg/g Creme
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