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produkte dosierung Service Sicherheit

unSere hYGIeneleIStunGen SchÜtZen leBen …

eInSatZBereIche
Zur antiseptischen Behandlung \\
oberflächlicher Schleimhäute und 
angrenzender haut

Zur mund- und rachendekontami-\\
nation bei mrSa kolonisierten 
patienten 

Gutachten
umfangreich geprüft: mikrobio-
logisch, virologisch, toxi kologisch 
und ökologisch. 

auf anfrage stellen wir Ihnen  
gerne unsere Gutachtenmappe zur 
verfügung.

BeStellInformatIonen
Skinsept® mucosa 30 038 70
pZn 74 247 14 
Spenderflasche 12 x 500 ml 

Skinsept® mucosa 30 038 80
pZn 74 247 08 
Spenderflasche 12 x 1 l

Zusammensetzung: 100 g Skinsept® mucosa lösung enthal-
ten: 10,4 g ethanol (96 %), 1,67 g Wasserstoffperoxid-lösung 
(30 %), 1,50 g chlorhexidinbis(d-gluconat). Sonstige Bestand-
teile: milchsäure, macrogolglycerolhydroxystearat, povidon, 
Geruchsstoffe, natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. indikati-
onsgruppe: Schleimhautantiseptikum. anwendungsgebiete: 
Zur antiseptischen Behandlung von oberflächlichen Schleim-
häuten und angrenzender haut im vagi nal be reich, Glans pe-
nis, orificium urethrae externum, wenn eine keimzahlvermin-
derung erforderlich ist, und im mund- und rachenraum.  
Gegenanzeigen: nicht anzuwenden bei Säuglingen und klein-
kindern wegen bisher fehlender erfahrungen. nicht auf groß-
flächigen Wunden anwenden; nicht in auge und ohr bringen. 
Skinsept® mucosa sollte nicht in der Bauchhöhle (z.B. intra-
operativ) und auf nasen- und Bronchial schleimhäuten  ange-
wendet werden. nicht bei bekann ter allergie gegen die  
Inhaltsstoffe anwenden. Zur oralen anwendung bei alko-
holkranken aufgrund des ethanol-Gehaltes nicht geeignet. 
Wechselwirkungen mit anderen mitteln: nicht zusammen mit 
anionischen tensiden anwenden, da dies zur Inaktivierung der 
Wirkstoffe führen kann. Warnhinweise: dieses arzneimittel 
enthält 12,4 vol. % alkohol. Dosierung, art und Dauer der an-
wendung: anwendung auf oberflächlichen Schleimhäuten und 
angrenzender haut: wenn nicht anders vom arzt verordnet, 
einmalig lösung unverdünnt bis zur voll stän di gen Be net zung 
auf tra gen und mindestens 60 Sekunden einwir ken las sen. 
anwendung im mund- und rachenraum: wenn nicht anders 
vom arzt verordnet, 1 — 2 mal täglich mit unverdünnter lösung 
(ca. 1 esslöffel voll) mindestens 60 Sekunden lang spülen bzw. 
gurgeln, anwendungszeitraum maximal 2 monate. Bei fragen 
zur klärung der anwendung bitte den arzt oder apotheker 
befragen. nebenwirkungen: allergische reaktionen auf die 
Inhaltsstoffe sind in sehr seltenen fällen nicht aus zu schlie ßen; 
gelegentlich leichtes Brennen möglich. vorübergehende  
Geschmacksbeeinträchtigungen können in seltenen fällen 
auftreten. reversible verfärbungen der Zähne, Zunge und 
mundschleimhaut wurden bisher nicht beobachtet, sind je-
doch für chlorhexidinhaltige präparate bei längerfristiger an-
wendung beschrieben. Bitte jede nebenwirkung, die nicht  
in der Gebrauchsinformation aufgeführt ist, unbedingt dem 
arzt oder apotheker mitteilen. hinweise: nach anbruch 8 Wo-
chen haltbar. arzneimittel nach ablauf des verfalldatums 
nicht mehr anwenden. arzneimittel sachgerecht entsorgen. 
Zulassungsnummer: 18839.00.00.

anwendungsbereich anwendungsempfehlung   
Schleimhautantiseptik von oberfläch-
lichen Schleimhäuten und angrenzen-
der haut im 

vaginalbereich• 
Glans penis• 
orificium urethrea externum• 

einmalig lösung unverdünnt bis 
zur vollständigen Benetzung 
auftragen und mindestens  
60 Sekunden einwirken lassen

Zur anwendung im mund- und  
rachenraum 

1 – 2 mal täglich mit unverdünnter 
lösung (ca. 1 esslöffel) mindestens 
60 Sekunden lang spülen bzw. 
gurgeln

anwendungszeitraum max. 2 monate

unsere leistung Ihr nutzen

umfassendes Wirkspektrum gegen 
auf Schleimhäuten vorkommende 
mikroorganismen

Bakterizid (inkl. mrSa)• 
levurozid• 
Wirksam gegen hIv • 
Wirksam gegen herpes simplex  • 
viren typ 2

Zuverlässige Schleimhautantiseptik 
gibt Sicherheit in allen Bereichen 
der klinik und praxis

optimale formulierung
Zusatz von milchsäure • 

remanenzwirkung • 
 

autosterilität • 

optimale viskosität • 
 

ohne Zusatz von farbstoffen• 

abgestimmt auf den physiologi-• 
schen ph-Wert der Schleimhaut
Garantierter Schutz über einen • 
längeren Zeitraum durch den 
Wirkstoff chlorhexidin
keine kontamination des produkts • 
auch bei mehrmaligem Öffnen
verlängert die verweildauer des • 
präparats auf der zu behandeln-
den Schleimhaut
keine optische Beeinträchtigung • 
des behandelten areals
keine verfleckung von Wäsche • 
und fußböden

Iodfrei auch bei patienten mit Iodallergie 
anwendbar
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