
Gebrauchsinformation: lnformat on f ür den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfät-
tig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses
Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige
lnlormalionen.
Wenden Se desps Ar/'ei^itrel i-m6 q€-dL trre -
dieser Packungsbelage beschrieben bzw. genau nach
Anwe sung hres Arzles oder Apolhekers an.
- Heben S e dle Packungsbei age auf. Vie le cht möchten
Sie d ese später nochmas lesen.
- Flagen Sie lhren Apotheker, wenn S e weilere nlorma-
t onen oder einen Rat llenöt gen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden S e sich
an hren Arzt oderApotheker. Dies glt auch lür Neben-
wirkungen. d e nichl n d eser Packunsbe lage angegeben
slnd. S ehe Abschntt 4.

Wenn S e sich nicht besser oder gar sch echter füh en,
wenden S e srch an lhren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was st octenisepto und wofür w rd es angewendet?
2. Was so lten Sie vor der Anwendung von oclenlsepli
beachten?
3. Wie ist oclen septl anzuwenden?
4. Welche Nebenwtrkungen s nd möglch?
5. Wie isl oclenisepto aulzubewahren?
6. lnha t der Packung und weilere inlormationen

1. Was ist octeniseptound wofürwird es angewendet?
octenisepf isl e n Antisept kum zur wlederho ten, zeitl ch
begrenzten antseptschen Behandung von Schleim-
haul urd angrenzender Haut vor dagnostischen und
operaiven l\,4aßnahmef - tm Ano,Gentalberech von
Vagina, Vulva Glans pents, auch vor Katheteriserung
der Harnblase " in der Mundhöhle. Zur zeiUich begrenzten
!nlerstützenden Therapie be Pi zerkrankungen der Haut
zwrschen den Zehen sowie zur unterstutzenden anllsep,
tischen Wundbehandluf g

2. Was solllen Sie vor der Anwendung von
octenisepto beachten?

octenisepto darf nicht angewendet werden,
'wenn Sre a lergisch gegen die Wirksloffe oder e nen
der n Abschnill 6 genannten sonstigef Bestandle e

dleses Arzneimltte s s nd.
- Das Arzneimitle sol nichl zu Spuungen in der
Bauchhöhle (2.8. ntraoperativ) und der Harnblase
sowie n cht am Trommellel angewendel werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Das Arzne m ttel nicht in gröBeren [,4engen verschlu
ckef oder n den B utkreis aul, z.B. durch versehent i

che lnlekl on, gelangen lassenl

Nach Spüung lefer Wunden mttes Sprtze wurde
über das Auftreten von persislierenden Ödemen. Ery-
themen und auch Gewebsnekrosen berchtet, d e z.T.
eine chlrurg sche Revis on erforderten (s. Abschn tt 4)

Warnhinweis

Daten zur Anwendung während der Sti lzeit vor. Da
octenidindihydrochlorld ntcht oder nur in ger ngslen
l\lengen resorb ert w rd, lsl davon auszugehen dass
es nrcht n d e l\y'uttermi ch übergeht. Phenoxyethanol
wird schnel und prakt sch vo lsländ g resorb ert und
nahezu quantitatv as 0xdalonsprodukt Llber de
Nieren ausgeschieden. Elne Anrecherunq n der
[,4utterm lch ist som t unwahrsche nl ch

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen
von lMaschinen
KenEnlussbekannl.

3. Wie ist octenisepto anzuwenden?
Waloel Sie opSpS Ar/-ei^,llöl t-re gendL *e
n d eser Packungsbe lage beschr eben llzw. genau
nach der mil hrem Arzl oder Apotheker getroflenen
Absprache an. Fragen Sie be hrem Arzl oder
Apotheker nach, wenn Sie sch nicht sicher sfd.
Das Präparat si zur oberlächichen Anwendung
vorgesehef und darl nichl z.B miltels Sprtze in
die T efe des Gewebes e ngebracht werden. Beiben
Sie de zu behandende Fäche nachenander mt
mindestens 2 arznemttelgeträfkten Tupfern sorg-
fätg ab. Die Wunde muss dabe vo lständiq benelzt
trp'dp- Wdrre, S'p /ot 

^eleren 
M"ßn"nmen. u e

z.B. dem An egen e nes Wundverbandes dle M n-
deste nwirkze t von 1 ll s 2 l,/llnuten ab. D e Spü ung
der l,4undhöhle st mögl ch so lle aber nur erfo gen.
wenn die gesamte l\y'undhöhe behandet werden
muss Dann sind 20 ml über 20 Sek. zu verwenden.
Zur unterstutzenden Therapie von P lzerkrank!ngen
der Haut zwischen den Zehef so I das Arzneimtte
morQens und abends auf de befa enen Flächen
auigesprLihl werden Um d e gewünschte Wirkung zu
etrechen snddeseVorgabensorglätgeinzuhaten.
Da bisher nur Erlahrungen be e ner kont nu erl chen
Anwendungsdauervon ca. 14 Tagen vori egen. so lte
das AIzre mittel ohne ärzi che Koftro le nlcht änoer
as 2 Wochen einqeselzt werden

Wenn Sie eine größere Menge von octenisept
angewendet haben, als Sie sollten
Erkefftn sse zu UllerdOs erungen I egen n cht vor.
Efe Uberdosierung lst ledoch bei e ner topschen
Zuberetung sehr unwahrscheinlich. Wenn Sie
we tere Fragen zur Anwendung d eses Arzneimll-
les haben, wenden Se sch an lhren Arzl oder
Apolheker

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie ale Arzne mtte kann auch dleses Arznelmttel
Nellenwirkungen hallen, d e aber nlcht be ledem
auftreten müssen
Be der Bewerlung von Nebenwirkungen werden
folgende Häuiigke tsangaben zu Grunde ge egt:

Um Gewebeschädigungen zu vermeiden, darf
das Präparat nicht mittels Spritze in die Tiefe
des Gewebes eingebracht werden. Das Präparat
ist nur zur oberflächlichen Anwendung bestimmt
(Aufhagen mittels Tupfer oder Aufsprühen).

Anwendung von octenisepP zusammen mit ande-
ren Arzneimitteln
lnformieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
andere Arzneimiltel e,nnelmen. (üzlch eirgerom-
men haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel
einzunehmen. NichtmitAntiseptika (DesinJektionsmit-
tel) auf PVP-lod Basis auf benachbarten Hautarealen
anwenden, da es in den Grenzbereichen zu starken
braunen bis violetlen Verfärbunaen kommen kann.

Schwangerschaf t und Stillzeit
Derzeitige Erfahrungen mit schwangeren Frauen deu-
ten nlcht auf eine Gelährdung hin. Es liegen keine
ausleichenden tierexperimentellen und klinischen

Sehr häulo mehr als I Behande ler von 10

räuflo lbsl0Behandetevonl00
releoenlLch

seler
sehr sellen

richl bekannt läufigke I auf Grund agE der !erlügbaren
laten n chl abschatzbar

Seten Brennen, Rötung, Juckrez und Wärme-
gefühl

Sehr se ten: Kontaklal erg sche Reaktionen, wie z.B.

e fe vorübergehende Rötung
N chl bekannt: Nach Spü ung I efer Wunden m ltels
Sprt_ze wurde Llber das Auftreten von perstsl eren
den odemef, Erythemen und auch Gewebsnekro-
s"' be .hler dp z . er-e chr-rgrscre Fe!,s0t
erforderten (s. Abschnill 2).

Be Spül!ngen in der N/lundhöhle verursacht
das Arznemlte vorüberclehend einen btteren
Geschmack

l\,4eldung von Nebenwirkungen
Wenn S e Nebenwirkungen bemerken, wenden S e

s ch an lhren Arzt oder Apotheker D es gl t auch Iür
Nebenw rkufllen d e nicht n dteser Packungsbe -

https://www.volksversand.de


age angegeben sind. S e können Nebenw rkungen
auch direkl anzeigen (siehe Anqaben unlen). lndem
Sle Nebenwfkungen melden können Sie dazu be-
kagen, dass mehr Informalionen überdie Sicherheit
d eses Arzneim 1te s zur Verfügung gestel t werden.

Bundes nstitut lür Arznelmittel und l\led z nproclukte
Abt. Pharmakoviqi anz
Kurl-Georg-Kiesinger Al ee 3
D-53175 Bonn
Websile: htlp://www.bfarm.de

5. Wie ist octenisepto aufzubewahren?
Bewahren Sie dieses Arzne mittel iür K nder unzu-
gängllch aul. Nach Anbruch dürfen Sie dleses Arz,
neimille nicht änger als 3 Jahre jedoch nicht uber
das aul der Verpackung angegebene Verfalldatum
h naus anwenden. FurdiesesArzneimilte s nd ke ne
besonderen Lagerungsbedingungen erforder ich.

6. lnhalt der Packung und weilere lnformationen
Was octenisept! enthä t
- De Wlrkstoffe n 100 g octensept-Lösung sincl
0LIe1d-di1/o'ocno'io 0 1 g -, dDhe-o/]e--d.0,
(Ph Eur ) (2,0 q)
- D" sonslqe- Be)rd-ote e .no 2-lr3-Kol.os-
'p-rsäLreoT ooo,oo\ dir et, y a/an -iy ä(e.dr,
Natrium-D'gluconal Glycero 85q;, Natrumchlord
Natr umhydroxid, gereinigtes Wasser.

Wie octeniseptoaussieht und lnhalt der packung
oc a. sept sr eine \ld.e. ra O'osp LdSJ-q J1o il
P.c- rng)o öße1\0.250r.250r Sp ul;a<c'e].
500 m 1 , AP 10 x 250 ml, AP 20 x 500 mt und
APl0xl erhältlch.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Schü ke & [,4ayr GmbH
22840 Norderstedl
nlo@schue ke.com
Tei. +49 (40) 52100.0

Diese Packungsbei age wurde zu etzt überarbeilet
im Juni 2016
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