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Vagisan Schutz-Salbe
Atmungsaktive, schützende Salbe
für den äußeren Intimbereich
Bei Neigung zu Hautreizungen
im äußeren Intimbereich
Viele Frauen kennen diese Beschwerden, aber
gesprochen wird kaum darüber: Die Haut im äußeren Intimbereich – manchmal bis hin zum Po –
fühlt sich wund an, ist gerötet, brennt und juckt.
Mögliche Auslöser für Hautreizungen
Vielfältige Einflüsse können den natürlichen Hautschutz im äußeren Intimbereich stören – vor allem,
wenn sie über längere Zeit immer wieder auf die
Haut einwirken. Beispielsweise sind das:
	Körperausscheidungen wie Urin und

Stuhlreste (z. B. bei Blasenschwäche bzw.
Inkontinenz), Ausfluss aus der Scheide,
Menstruationsblut und Schweiß,

	sportliche Aktivitäten wie Rad- und

Motorradfahren, Reiten, Joggen und
Marathonlauf,

	Reibungseffekte durch eng sitzende

Unterwäsche und Kleidung, Slipein
lagen oder raues Toilettenpapier,

	Reibungseffekte, wenn Haut auf

Haut scheuert,

	übersteigerte Hygienemaßnahmen,

wie zu häufiges Waschen des äußeren
Intimbereichs.

So kann Vagisan Schutz-Salbe schützen
Vagisan Schutz-Salbe wurde speziell für die Anwendung im äußeren Intimbereich entwickelt.
Die Salbe ist besonders weich, leicht verstreichbar und haftet gut auf der Haut. Aufgrund der
Zusammensetzung, die u. a. hautfreundliche
Öle und Wachse pflanzlichen Ursprungs enthält,
bildet sie auf der Haut einen wasserabweisenden
Schutzfilm und lässt die Haut trotzdem „atmen“.
So kann die Haut vor hautreizenden Einflüssen und
damit vor dem Wundwerden im äußeren Intimund Po-Bereich geschützt werden, ohne dass ein
Feuchtigkeitsstau entsteht. Vagisan Schutz-Salbe
enthält keine Mineralfette und keine Silikone.

Schutz und
Atmungsaktivität

Schutz-Salbe

So kann Vagisan Schutz-Salbe
Hautreizungen lindern
Ist die Haut bereits gerötet und gereizt, kann die
Anwendung der Salbe zur Linderung der Beschwerden beitragen. Die Komposition von Ölen und
Wachsen pflanzlichen Ursprungs wirkt pflegend
und leicht fettend. Zudem enthält die Salbe
naturidentische Substanzen, die auch in Hafer und
Kamille enthalten sind. Diesen Substanzen wird
eine hautberuhigende Wirkung zugeschrieben;
natürlicher Ingwerextrakt kann Hautreizungen
entgegenwirken.
Wie wird Vagisan Schutz-Salbe angewendet?
Die Salbe wird im äußeren Intimbereich in den
regelmäßig betroffenen Arealen dünn aufgetragen
und verteilt. Eine jeweils erbsengroße Menge
reicht z. B. völlig für den vorderen bzw. hinteren
Intimbereich aus.
Die Salbe kann 1–2 x täglich, nach Bedarf auch öfter
angewendet werden. Insbesondere empfiehlt sich
eine Anwendung
	NACH dem Waschen,
	NACH der Benutzung von Toilettenpapier,
	rund um den After VOR und NACH
dem Stuhlgang,
	VOR sportlichen Aktivitäten.
Vagisan Schutz-Salbe kann im äußeren Intimbereich auch während der Periode angewendet
werden.
Wichtige Hinweise
Vagisan Schutz-Salbe sollte bei Verwendung von
Kondomen aus Latex nicht unmittelbar vor dem
Intimverkehr angewendet werden, weil die
Reißfestigkeit von Latex durch die Salbe
beeinträchtigt werden kann.
Bei anhaltenden Beschwerden, die mit Juckreiz,
Brennen, Schmerz oder Wundgefühl einhergehen
und sich unter der Anwendung von Vagisan SchutzSalbe nicht bessern, sollten Sie Ihre(n) Frauenärztin /
Frauenarzt aufsuchen.
Ein leichtes Ausölen der Salbe am Tubenhals ist kein
Qualitätsmangel, sondern eine Produkteigenschaft –
bedingt durch den Zusatz der pflegenden Öle.
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Vagisan Protective Ointment
Breathable, protective ointment
for the external genital area

For women prone to skin irritations
in the external genital area
Many women are familiar with these symptoms but
rarely speak about them: The skin in the external
genital area, sometimes right to the bottom area,
feels sore and is red, itchy and burns.
Possible triggers for skin irritations
A number of influences can negatively impact the
skin‘s natural protection in the external genital area
– especially when they constantly have an effect on
the skin for longer periods of time, such as
	bodily excretions like urine and traces of

faeces (e.g. in the event of bladder weakness or incontinence), vaginal discharge,
menstrual blood and sweat

	sporting activities like cycling and

motorcycling, horse riding, jogging
and running marathons

	friction caused by tight underwear

and clothing, panty liners, or coarse
toilet paper

	friction from skin chafing

against skin

	excessive hygienic measures, e.g.

too frequent washing of the external
genital area

Protection can be offered by
Vagisan Protective Ointment
Vagisan Protective Ointment was specially developed for use in the external genital area.
The ointment is particularly soft, spreads easily and
adheres well to the skin. Given the composition
that includes skin-friendly oils and waxes of vegetable origin, it forms a water-repellent protective
film on the skin, yet lets the skin ‘breathe’. This can
protect the skin from skin-irritating influences and
prevent the external genital and anal area from
becoming sore - without allowing a build-up of
moisture. Vagisan Protective Ointment does not
contain mineral oils or silicones.

Protection
and Breathability

Ointment
Protective

Vagisan Protective Ointment
can relieve skin irritations
If the skin is already red and irritated, applying the
ointment can help to relieve the symptoms.
The composition of oils and waxes of vegetable
origin has a soothing and gentle lubricating effect.
In addition, the ointment contains nature-identical
substances, which are also contained in oats and
chamomile: traditionally, a skin calming effect is
attributed to these substances. Natural ginger
extract can counteract skin irritations.
How is Vagisan Protective Ointment applied?
A thin layer of the ointment is applied to and
spread on the regularly affected areas in the
external genital area. A pea-sized amount in the
front and in the rear genital area is fully sufficient,
for example.
The ointment can be applied 1–2 times a day, more
frequently if required. Application is recommended
especially
	AFTER washing
	AFTER using toilet paper
	around the anus BEFORE and AFTER
a bowel movement
	BEFORE sporting activities
Vagisan Protective Ointment can also be used in
the external genital area during menstruation.
Important information
Vagisan Protective Ointment should not be used
immediately prior to sexual intercourse when using
latex condoms, since the tear strength of latex may be
impaired by the ointment.
If symptoms - such as itching, burning, pain or
soreness - persist and do not improve when using
Vagisan Protective Ointment, you should consult your
gynaecologist.
A minimal oil leakage at the neck of the tube does
not represent a quality defect; it is a property of the
product caused by the addition of the nourishing oils.
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