
octenisept® Vaginaltherapeutikum

Antiseptikum zur Behandlung von 
Vaginalinfektionen

Präparate-Information Schleimhautantiseptik

Unser Plus:
 behandelt die Symptome bei bakteriell    
bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im   
Vaginalbereich

 optimale Benetzung der Schleimhaut
 keine Einschränkung der Anwendung bei   
Schwangeren ab 4. Monat 1

 farblos

Anwendungsgebiete
•	Zur	Behandlung	von	Vaginalinfektionen	
•	Zur	Linderung	der	Symptomatik	bei	bakteriell	bedingtem		
 Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich. 

Anwendungsmethoden
Den Vaginalapplikator am ersten Tag der Behandlung morgens 
und abends, danach einmal täglich abends tief in die Vagina 
einführen und die Sprühkappe des Applikators zehnmal hinter-
einander herunterdrücken. Die Behandlungsdauer beträgt sie-
ben Tage. Vor der ersten Anwendung Schutz- und Sprühkappe 
von der Flasche abziehen und sicher verwahren, dann den 
Applikator aus der Hülle entnehmen und ihn auf die Flasche 
aufsetzen. 

Es wird empfohlen, den Applikator auf der Toilette sitzend oder 
im Bett liegend tief in die Vagina einzuführen. Danach ist die 
Kappe des Applikators zehnmal hinter einander herunterzu-
drücken. Nach der Anwendung sollte der Applikator äußerlich 
abgewischt werden und etwas Präparat mit nach unten gerich-
tetem Applikator ausgesprüht werden. 

Vor der erneuter Anwendung sollte mit nach unten gerichtetem 
Applikator etwas Präparat ein- bis zweimal ausgesprüht werden. 

1 Es ist medizinischer Standard, dass die Anwendung von  
  Arzneimitteln nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen sollte.

Zur	Vorbeugung	einer	erneuten	Infektion	sollte	der	Partner	mit	
in die Behandlung einbezogen werden. Hierzu ist das Präparat 
ohne Applikator mit aufgesetzter Sprühkappe auf das männli-
che Genital bis zur vollständigen Benetzung aufzusprühen. 

Bei Persistenz der Symptome und Rezidiven ist eine gynäkologi-
sche Untersuchung inkl. mikrobiologischer Diagnostik und ggf. 
antibiotischer bzw. antimykotischer Therapie erforderlich.

Mikrobiologische Wirksamkeit
octenisept® Vaginaltherapeutikum ist wirksam gegen:

•	Bakterien	einschließlich	Chlamydien	und	Mycoplasmen	•	Pilze	
und	Hefen	•	Protozoen	(Trichomonaden)	•	Viren	(Herpes	simplex,	
HBV,	HCV	und	HIV)

Produktdaten
Zusammensetzung:	100	g	Lösung	enthalten:	Arzneilich	 
wirksame	Bestandteile:	0,1	g	Octenidindihydrochlorid,	 
2,0	g	Phenoxyethanol	(Ph.Eur.)

Sonstige Bestandteile: 
(3-Cocosfettsäureamidopropyl)-dimethlyazaniumylacetat,	
Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natrium- 
hydroxid,	gereinigtes	Wasser

Chemisch-physikalische Daten:
Aussehen:  
Flammpunkt:

farblos
>	99°	C	

pH-Wert:	 6,0	±	0,5
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Besondere Hinweise
•	octenisept®	Vaginaltherapeutikum	sollte	nicht	zu	Spülungen		
	 in	der	Bauchhöhle	(z.	B.	intraoperativ),	der	Harnblase	und	Nase		
 sowie nicht am Trommelfell angewendet werden.
•	octenisept®	Vaginaltherapeutikum	nicht	in	größeren	Mengen		
	 verschlucken	oder	in	größeren	Mengen	in	den	Blutkreislauf,	 
 z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.
•	octenisept®	Vaginaltherapeutikum	nicht	mit	anderen		 	
 Präparaten mischen.
•	Bei	Anwendung	von	octenisept®	Vaginaltherapeutikum	kann		
 als subjektiv empfundenes Symptom in seltenen Fällen ein vor 
 übergehendes Brennen auftreten.
•	octenisept®	Vaginaltherapeutikum	soll	nach	Ablauf	des			
 Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.
•	Nach	Anbruch:	Im	Behältnis	verbliebene	Restlösung	ist	nach		
 Abschluss der Behandlung zu verwerfen.
•	octenisept®	Vaginaltherapeutikum	für	Kinder	unzugänglich		
 aufbewahren.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen Verpackungseinheiten Art. Nr.

50	ml	Flasche	mit	Applikator 20	x	50	ml 121441

Umweltinformationen
schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren 
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter 
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Weitere	Informationen
Einen	Überblick	zu	unseren	Octenidin-haltigen	Produkten	fin-
den Sie im Internet unter  
www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer	Care	Telefon:	040/521	00	666 
E-mail: info@schuelke.com  

octenisept® Vaginaltherapeutikum
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 
Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige 
Bestandteile: (3-Cocosfettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium- 
D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinig-
tes Wasser. • Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur Behandlung von 
Vaginalinfektionen. Linderung der Symptomatik bei bakteriell beding-
tem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich. • Gegenanzeigen: 
Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Für die Anwendung bei Kindern unter  
8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. octenisept® 
Vaginaltherapeutikum sollte aus Gründen besonderer Vorsicht nicht 
in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft angewandt werden.  
•		Nebenwirkungen: In seltenen Fällen kann es nach Applikation von octenisept® 
Vaginaltherapeutikum zu vorübergehendem Brennen in der Vagina kommen. 
In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehen-
de Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier 
beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem 
Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die 
Anwendung: octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen 
verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z. B. durch versehent-
licheInjektion, gelangen lassen.

Pharmazeutischer Unternehmer: Schülke & Mayr GmbH, 
D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com 
.  

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Dezember 2015




