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Vorbeugung und Behandlung bakterielter Vaginose (BV)
Vermindert unangerehme Gerüche und Auslluss
. Lindet luckreiz und Reizungen
. Verschafft Linderung bei Vaginalprobiemen
. Verbesset die VaginaLflora und cien Allgemeinzustafd des Gewebes
. Auf Basis naturlicher nhaLtsstoffe

BittP ireadiien!
Nach derAnviendung kann es sein, dass Sie ein Prickeln spüren. Dies ist
normal und das Gefühl wird na.h wenigen IVlinuten aul}öref. Es kann
paral[el zi] Aizneimitteln veruendet werden. i\4ulti-Gyn ActiGel sollte als
nicht länger als ]o Tage am Stück
I herapeuti (um (: Anwenrlungen,Taq)
angewendet werdef, damit sich die Scheidenflora ohne weitere
AnvJen.lungen stabilisieren kann.
wenn die Prcbleme ondauern oder wiederctlftteten, soLlteti Sie sich ouf
jeden Fall ati ihren Ait \uenden.

Hinweis
l\4ulti-cyn ActiGeL kann je nach Erntezeit der Pflanzen durchsichtig, trüb,
milchig oder gelbLich gefiirbt sein. Dies hat keinen Einfluss auf die
Wirksamkeit.

Mutti-Gvn ActiGel basiert auf natürii€hen lnhaltsstoffen
]\,4uLtl Gyr A.tiGeI ist eif l'.]aturprodukt auf der Grundlage des bio-aktiven
2QR l(omplexes. I\.lult Gyf ActiGel enthäLt keine Duftstoffe und keine
lnhallsstolfe lieris.her lierl(urft. Es enthält keine (onseryierungsstoffe oder

Mutti-Gyn Acticel - zlrr Vorbeugung und Behandlung von bal(erielter
Vaginose, luckreiz, Brennen, Ausfluss, Geruch

.
.

Horrone. l(ondome werdef nicht angegriilen.
Wie wirkt Mutti-Gyn Acticel?
I ulti-Gyn ActiGeL basiert auf dem patentierten 2QR Komplex.
Diese natürliche 5ubstanr besteht aus bio ;r(tiven Polysf,..lrnriCen, ole aus
Pflanzen gewofnen werden. Sie besitzt die Eigenschaft, die Anlagerung
vieLer schädLicher Bakterien zu verhindern und sle auf diesc Welse
wirkungsvolI zu neutralisierer.
(terien,

Zusätzllch zu seiner Schlüsselfunktion, der Hemmung schädlicher Ba
unterstützt i\4ulti-Gyn ActlGel das natürll.f e Reparaitursystem des Gewebes
und verbesset den Allgemeinzustand der SchLeimhäute. Es ldrdet den lür
dle Vagina optimalen Säuregrad (pH-Wet1).

Anwendung
]\ uiti Gvn Actigel enthält 5om[. Reicht flir ca" 25 Anwendungen!
Sie können [4ulti Gyn ActiGeI auch anwenden, wenn Sie Beeinträchtigungen
wie luckreiz. Empfindlichl(eit oder Reizungen vorbeugen wollen.

.

Zur Behandlung einer bakterielLen Vaginose (BV) mit uner!vüns.htem
sie clie Vagina mindestens zwei
maL täglich mit einer haselnussgroßef l\4erge für die Dauer vof
minCestens frinl Tagef .
AusRuss uird/bder Geruch behandeln

.

von unerur'ünschtem Ausfluss, Geruch und damii
zusammenhängenden Beeinträchtigunger ist jewei[s eineAnwefdung alle
drei Tage ausreichend. Wir empfehlen, das GeL vor dem Schlafengehen
anzuwenden. tlngeschützter Geschlechtsverkehr greift in den pH-Wert der
Vagina ein. Vemenden sle lvlulti-Gyn Acticel innerhalb von acht Sturden
nach dem Geschlechtsverkehr, um def optimalen pH Wet der Vagina ,ru
fördern und einer Vermehrung unewünschter Bakterien und dem
Zur Vorbeugung

!nhaltsstoffe: Galactoarabinaf Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Xanthan
Gun, G yccrif, Capry'lyl Glycol. pil 4.r
*2QR Kornplex: patentierte bio aktlve PolysacchariCe. www.2QR.com
Allergiscire Real(tiofef aul einef der lnhaltsstoffe von Multi-Gyn ActiGel
sind sehr selten. Bei einer bel(anirten Allergie gegen pflanzliche Substanzen
empfuhlef w]r lhnen, vor Anwenciung des lMtLlti"Gyn Acticels dieses auf der
nnenseite ihres Unterarms zu testen. Bei Erscheiner eifes roten.
jucl<enden I'leckes ka!rn eine Allergie gegen einen der nhaltsstoffe
vermutet werder. In diesem Fatl raten wir thnen, l\4ulti Gyn ActiGeL nicht zu
verwenden.
Nclrenwirl(ungen
Da tuiuLt Gyn Acticel einen für die Vagina optimalef Säuregrad besitzt
und Sperna al<alin ist, kanf die VeNendung von Multi Gyn Acticei
die Spermaal(tivität Verringerf, weshaib [4ulti'Gyn ActiGel nicht in den
Stunden direkt rach dem Geschlechtsverkehr veruendet werden sollte,
wcnn der \ /unsch nach Schwangerschaft besteht. Andere Nebenwirkungen
(auller mögliche allergische Rea<tion) sind ficht bel(annt.

wechselwirkungen mit Azneimiftetn
]1 ulti Gyn ActiGel weist keine bekannten Wechselwirkungen mit
Arzneimitteln auf.
Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit
Es sind keine Gegeranzeigen während Schwangerschaft und Stillzeit
bekanni.

Entstehen schlechter Gerüche vorzubeugen.

Aufuewahrung

. Bei,Jaglnalen Beeinträchtigufger wie Juckreiz, Reizungen,
Empflndtichkeit, Rötungen und Wundheit veruenden Sie lMulti-Gyn ActiGel
in haseLnussgroßer N4enge mindestens einmal täglich oder wann immer Sie
ErLeichterung wünschen.

(zwis.hen 1o'C

Es

wlrd empfohlen, A,4ulti'Gyn ActlGel bei Raumtemperatur auFrubewahren

ufd 25'C).

Die Farbe des bio-aktiven Gets
Die Farbe des bio-aktiven Gels kann von farblos bis bräunlich variieren.
Der Grurd dalur ri rdet sich bein wesentlichen lnhaltsstoff. dem
2QR Wirkkomplex. Ais reines Na'iurprodukt ist dieser den natüriichen
Farbschwarrkun gen unteruorl€n.

Vemendung
Bei Störungen im äußeren lntimbereich (Vulva) l(önnen Sie Uulti'Gyn ActiGel mit dem Finger auftragen (zrLvor ilände waschen)
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1. Nehmen Sie die Kappe von der
Tube ab. lvlit der 0berseite der
l(appe können Sie die
Versiegelung der Tube vor der

Verwendung durchstechen.

2. Nehmen Sie die Tube ir elre
Hand und halten Sie der
Zeigeflnger der anderen l-land
in die Nähe der Tube, wie aui
der Abbildung gezeigt ist.
Drücken Sie leicht auf clie
Tube. Drücken Sle so lilfge,
bis Sie eine größere lJlenge
auf dem Finger haben (siehe
Abbildungef).

Nehmen Sie mindestens eine
Fingerspitze voil (z ml).

4. Tragen Si€ das ceI aui den
äulierrr lntimbereich aul

AtLeinvenrieb in Deubchtand:
Ardo m€dlcaL GmbH. D 82234 0berpiaffenhoi€r.
I Apotheken erhältlich: PzN: o4952648
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Fur die innere Anwendung kann der spezielle Applil(ator verwefdet werden, den Sie in der Verpackung finden und der aul die Tube aufgeschraubt
werden kann. l\4il dem Applikator können Sie das cel in die Vagina einlühren, wo es über Längere Zeit wirl<en kann. Nach der Verwendufg köfnen
Sie den Applikator alLf der Tube lassen. mlt warmen Wasser ablvaschen und dana.h mii der l(appe verschließen. Waschen Sie sich die Hände.
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1. Nehmef Sie die Kappe von der
Tube ab. Mit der 0berseite der
Kappe können Sle die
Versiegelung der Tube vor der
Verwendung durchstechen-
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2. S.hrauben Sie den Applikator,
der sich ln der Verpackung
befindet, auI dle Tube.

3. Nehmen Sie die l<leine l(appe
vom Applikator ab.

tn etne
4. Nehmen
Hand und drücken Sie leicht,
bis das Gel vorre aus dem
Applikator austfiit. Werf das
Gel vorfe austritt, wissen Sie,
dass der Apptikator mit Gel
gefLillt und einsatzbereit ist.
Probieren Sie aus, wie vieL Gel
ausiritt, wenn Sie leicht
clrückef; Sie brauchen
mindestens eine Fingerspitze

voll Gel (z ml).

w)

tühren Sie den auf die Tube
geschraubten Applikator in die
Scheide ein, wie in der
Abbildung gezeigt ist. Die
Vagira lsi 7 E .m iang, was
der Länge cles Zeigelifgers
entspricht. Der Applikator lsi
ungelähr so lafg wie der
Zeigefinger und kann Cef
l\,luttermund nicht ver etzrr.

5. Drücken Sie leicht auf die
Tube. Sie brauchen
mindestens eine Fingerspitze
voll Gel. Es gibt jedoch keine
lvlen gen begrenzung.

k# &

Z. Nacr der Verwendurg können
5le def Applikator iruF der
Tube lassen und Hii \ryarmem
Wasser abwaschef.

B. Verschließen Sie den AppIil(ator
mit der kleinen Kappe.

Hintergrundinformationen
Viele Frauen kennen das Problem: Reizungen,\JVundheit, Brennen, unangenehrner Geruch oderAusfluss, Emplindiichkeit beim oder nach dem
Geschle.htsverkehr, gereizte Schainlippen und Juckreiz. lucl(reiz, Brennen oder Reizungen'Jersrhlimnrern sich oft aufgrund enger
Kleidungsstücl(e, feuchter Slipeinlagen ocler Binden. lvlulti Gyn ActiGel ist hier ein hilfreiches Produkt auf Basis natürlicher lnhaLtsstoffe.
Bakterietle Vaginose

Hefepilze

Was ist bakterielte Vaginose?
Bakterielle Vaginose lst eine durclr Bakterlen veruisachte
Beeinirächligung - eln Ung[elchgewlcht - der VaginaIumgebung.
Die Vagina enthält noTmaleNeise viele 'SUte' Bakterien, genannt
Aililclsäurellakterien, und einige andere Ba iterienarten, genanf t Kok(en.
sin.i verantwortii.lr Frir den gesurdef vaginalen
^4il.lrsäurebakterien
Säuregrad,
in ciem sich Kokken nur schwer verrehren l(örnen.
Eine Veranderung dieses Säuregrads und das Vorhandelsein zu vieler
l(okken wird bakterielle Vaginose' genan rt.

was sind Hefepilze?
lelepilze (lungus) haben zwei Phasen; eine Sporenphase, die ln der
Regei keine Probleme verursacht und eine fadenförmige Phase, die zu
Problemen führen kann. Wie die 1\4iLchsäurebal(terlen brauchen die
Neiepilze ZeLlzucl<er Fur ihr Wachstum und stehen somit im Wettstreit
mit diesen um die Nahru rgsqueLle. DeslaLb finden si.h Hetepilze
haupisächlich in einer Vaginalumgebung mlt einem normalen
(optimalen) Säuregra..l.

Wie weiß ich, dass ich unter bakteiieller Vaginose {eiCe?
Sie bemefken vielLeicht einef vefändeden Ausfl rss aus lhrer Vagif.r.
DerAuslluss kann l(lar oder gefärbt und sehr stark sein. Er besitzt
härilg eincf lischigef Geruch, besonclers bei ungeschütztenr
Geschlechtsverl<ehr- Sle leiden häuflg unter Vaginalproblemen
u/ie Jucl(eiz, Reizungen, Emptindtichl<eit, Rötungen und Wundheit.
l\jlanche Frauen haben elne bakterielle Vaginose olne irgendwetche
Symplome. Der vaginale Säuregrad ist imm-"r abrormal (pH ) 5).
Wenn es sich hier um eine lnfektion handelt, habe ich mich bei
iemandem angestecl(?
Nein, ni.ht bei normaler llygiene. Die ba(teriell-" Vaginose ist ein
g-"steigertes Wachstum von Bakterien,'ile aufgrufd der Nähc zum
Anus immer in der Screlde vorkommen. Sie konrmt bei sexuell
aktiveren Frauen häufiger vor, tritt aber auch bel Frauen auf, die
<eir en Ges.h echtsverkehr haber.

lst eine Behandtung erforderlich?
la. Wenn die bakterielle VagiNose nicht behandeLt wird, könnef die
Bakterien ln Cen Uterus gelangen und errsthafte Probleme verursachen.
Eine BehandLung ist vor aLlem hei Schwangeren besorders *-ichtlg.
Vorbeugung isi natürllch eine gute Lösung.

Wie weiß ich, das$ ich Hefepilze habe?
ln den meisten Fällen bemer<en Sie einen geruchlosen, v/eli3en,
quarl<iger Ausfluss und [e]den an Vaginalproblemen wie luckrei2,
Reizungef, EmplfdlichKeit, Rötufgen ufd Wundheit.
Wenn es sich um eine lnfektion handelt, habe ich mich bei iemandem
angesteckt?
Nicht notwendigerweise. Hefepilze sind häulig nur ungelaCene Gäste.
Wenn Sie jedoch häuäg unter nFel(tiofen leiden, kann es sein, dass hr
Part!er die Afstec(uigsqüelle ist. uJiederl(ehrende Pilzinfuk'rionen sind
häufig bei Diabetes aufgrund des Zuckers, der NahrurgsqueLle der
Hefepilze, zu beobachtef. Eife geringe Widerstandsl'ähigkeit geBenüber
Hefepllzen kann auch innerhaLb einer Famiiie beobachtet werclen,
d.h. es liegt auch eine genetische Disposition vcr.

lst eine Behand(ung erforderlich?

ri Gegensatz zur bai<teriellen Väglnose stellen HefepiLze eine vleniger
gefahrtiche Vaginalinfekllon dar. Sie erweisen sich als sehr lästig und
beeiftrachtigen die Lebensqualität. Wenn die Symptcme einer
Pilzinfel(tior auftretef, ist deshaLb eine Behindlung mit spe2iellen
Pilzmitteln oder ]\4uLii Gyn Flora Plus angezeigl.
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