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Patienteninformation 
 
Crotamitex-Präparate haben sich seit vielen Jahren bei der Behandlung von Skabies 
(Krätzemilben) international bewährt. 
Durch den Milbenbefall kommt es zu Juckreiz auf der Haut, der von den Patienten als 
sehr unangenehm empfunden wird und wodurch die Patienten zum Kratzen verleitet 
werden. Durch die milbenabtötende Wirkung von Crotamitex wird in der Folge auch 
der quälende Juckreiz gemindert. Dadurch kann Crotamitex möglicherweise auch 
durch das Kratzen entstehenden  Hautreizungen, sowie der damit verbundenen 
Gefahr einer zusätzlichen Hautinfektion wirkungsvoll begegnen. 
Dies trifft ganz besonders auf Kinder zu, die ihre Haut oft bis zum Bluten aufkratzen. 
 
Crotamiton, der Wirkstoff von Crotamitex, zeichnet sich durch seine sehr gute 
Hautverträglichkeit aus und kann nach vorsichtiger Abwägung auch bei Kindern und 
Kleinkindern eingesetzt werden. 
 
Crotamitex Salbe empfiehlt sich bei Patienten mit normaler und trockener Haut. Sie 
lässt sich leicht einreiben, schmiert nicht und hinterlässt auch keinen unangenehmen 
Fettglanz. 
 
Crotamitex Lotio lässt sich gut auf der Haut verteilen und eignet sich besonders zur 
Anwendung auf behaarten Hautpartien. Sie lässt sich bequem auftragen, zieht 
schnell ein und ist sehr textilfreundlich. 
 
Crotamitex Gel enthält Crotamiton in einer im Vergleich zur Salbe und Lotio 
niedrigeren Konzentration. 
 
Das Gel eignet sich besonders für die Behandlung behaarter Hautpartien. 
Es zieht sehr schnell in die Haut ein, fettet nicht und wird angenehm kühl empfunden. 
 
Behandlungsanweisung bei Milbenbefall (Skabies): 
 
1. Vor der ersten Behandlung sollten Sie warm baden oder duschen! 
 
2. Reiben Sie die gut abgetrockneten betroffenen Hautpartien, insbesondere 

auch Körperfalten und die Nagelregion, einmal täglich mit Crotamitex ein. 
Vergessen Sie nicht den Geschlechtsbereich und die Fußsohlen! Wichtig für 
den Behandlungserfolg ist, dass Sie die Anwendung von Crotamitex an den 
folgenden 3-5  Tagen wiederholen.  

 
3. Sind einzelne Körperpartien nach der Anwendung mit Crotamitex mit Wasser 

in Kontakt gekommen (z.B. durch Händewaschen), müssen Sie Crotamitex 
hier erneut auftragen! 

 
4. Wechseln Sie nach dem Einreiben Ihre Kleidung, um eine erneute Infektion 

durch befallene Kleidungsstücke zu verhindern! 
 
5. Wechseln Sie täglich die Bettwäsche! Handtücher sollten zweimal täglich 

gewechselt werden. 
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6. Verwenden Sie wegen der Ansteckungsgefahr keine Wäsche, Handtücher, 
Waschlappen, Kissen, Decken, Kämme und andere Utensilien, die auch von  
weiteren Personen benutzt werden! 

 
7. Vermeiden Sie während der Erkrankung längeren Körperkontakt mit anderen 

Personen, um einer Übertragung der Milben vorzubeugen. 
 
Sorgen Sie dafür, dass  auch alle weiteren Personen in Ihrem direkten Umfeld mit 
Crotamitex behandelt werden, um die Übertragung und Verbreitung der Milben und 
die damit einhergehenden Hautreizungen möglichst schnell und umfassend zu 
unterbinden. 
 
 
Stand: November 2014 


