
Vagisan FeuchtCreme 
– Gebrauchsanweisung –

Bei Scheidentrockenheit
Creme zur Anwendung in der Scheide und  

auf der Haut des äußeren Intimbereichs

Liebe Anwenderin,
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige 
Informa tionen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes 
beachten sollen. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie 
diese später nochmals lesen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apo-
theker.

Bestandteile
Aqua, Benzyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, 
Cetyl Palmitate, Lactic Acid, Octyldode-
canol, Polysorbate 60, Sodium Lactate, 
Sorbitan Stearate.
Vagisan FeuchtCreme ist frei von Duft-
stoffen.
Anwendungsbereich
Zur Anwendung bei Beschwerden durch 
Trockenheit in der Scheide und im äuße-
ren Intimbereich (Trockenheitsgefühl, 
Brennen, Juckreiz, leichte Verletzungen 
und Schmerzen beim Geschlechtsver-
kehr, z. B. bei Östrogenmangel in den 
Wechseljahren). Vagisan FeuchtCreme 
kann auch angewendet werden, um den 
Geschlechtsverkehr zu erleichtern.
Produktinformationen
Bei Vagisan FeuchtCreme handelt es sich 
um eine weiße, geschmeidige Creme, die 
für die Anwendung bei dem Beschwer-
debild der Scheiden trockenheit entwi-
ckelt wor den ist. Vagisan Feucht Creme 
ist frei von Hormonen (Östrogenen) und 
kann deshalb auch zusammen mit einer 
Hormonersatztherapie oder im Wechsel 
mit Hormon-(Östrogen-)haltigen Vaginal-
cremes oder Vaginal zäpf chen angewandt 
werden. Durch den Zusatz von Milch-
säure ist die Creme auf einen  pH-Wert 
von 4,5 eingestellt – damit unterstützt 
Vagisan FeuchtCreme die Erhaltung eines 
natürlichen  pH-Wertes in der Scheide. 
Zwei Effekte tragen dazu bei, dass Vagi-
san FeuchtCreme die Beschwerden bei 
Scheidentrockenheit lindert: 
– Die Creme hat einen hohen Wasserge-

halt, dadurch wird der Haut im Bereich 
der Scheide und des äußeren Intimbe-
reichs Feuchtigkeit zugeführt.

– Pflegende Lipide (Fette) halten die Haut 
geschmeidig. 

Die regelmäßige Anwendung von Vagi-
san FeuchtCreme kann dazu beitragen, 
Reizungen und Entzündungen in der 
Scheide und im äußeren Intimbereich 
vorzubeugen.
Die Creme kann bei Scheidentrockenheit 
vor dem Geschlechtsverkehr angewandt 
werden.
Ist eine Schwangerschaft erwünscht, 
bestehen gegen die Anwendung von 
Vagisan FeuchtCreme bei Scheidentro-
ckenheit keine Einwände, da die Beweg-
lichkeit der Spermien (männliche Samen) 
nicht beeinträchtigt wird. 
Was Sie über das Beschwerdebild der 
 „Scheidentrockenheit“ wissen sollten
Die Symptome der Scheidentrockenheit 
können die Lebensqualität der betrof-
fenen Frauen stark beeinträchtigen. Das 
Empfinden von Trockenheit wird häufig 
begleitet von weiteren Beschwerden, wie 
Jucken, Brennen, leichten Verletzungen 
und Schmerzen im Bereich der Scheide, 
des Scheideneingangs und im äußeren 
Intimbereich. Vielfach ist durch diese 
Beschwerden auch der Geschlechtsver-
kehr schmerzhaft.
Besonders betroffen sind Frauen in den 
Wechseljahren (manchmal bereits ab 
dem 40. Lebensjahr beginnend) und in 
den Jahren danach. In diesen Fällen ist 
die Trockenheit im Intimbereich bedingt 
durch eine abnehmende Produktion von 
Sexual hormonen (u. a. Östrogen). In der 
Scheide wird weniger Scheidenflüssigkeit 
produziert, die Haut wird dünner und 
verletzlicher. Es handelt sich um ganz nor-
male Vorgänge, die dennoch erhebliche 
Beschwerden mit sich bringen können.
Auch nach Operationen an der Gebär-
mutter oder an den Eierstöcken, während 
der Schwangerschaft und Stillzeit sowie 
unter der Einnahme der „Pille“ können 
Hormonmangel, Hormonschwankungen 
oder -verschiebungen zu dem Beschwer-
debild der Scheidentrockenheit führen. 
Darüber hinaus können manche Stoff-
wechsel-Erkrankungen (wie z. B. Diabe-
tes), Medikamente, eine Bestrahlungsbe-
handlung bei Tumorerkrankungen und 
auch Stress mit Trockenheit im inneren 
und äußeren Intimbereich verbunden 
sein.
Anwendung von Vagisan FeuchtCreme 
Vagisan FeuchtCreme ist zur Anwendung 
in der Scheide und auf der Haut des äuße-
ren Intim bereichs bestimmt.
Zur Behandlung bei Beschwerden in der 
Scheide wird Vagisan FeuchtCreme in 
die Scheide eingeführt, entweder mit 
Hilfe des beigefügten Applikators oder 
ohne Applikator. Wenn Sie den Applikator 
verwenden, füllen Sie diesen zur Hälfte 
mit Creme (ca. 2,5 g, siehe auch „Hinweise 
zur Anwendung mit Applikator“). Um das 

Einführen des Applikators zu erleichtern, 
kann zusätzlich auch eine kleine Menge 
Creme im Bereich des Scheideneingangs 
aufgetragen werden. Fall Sie den Appli-
kator nicht verwenden wollen, kann ein 
Cremestrang von ca. 2 cm Länge mit 
einem sauberen Finger in die Scheide 
eingeführt werden.
Die Anwendung sollte täglich – vorzugs-
weise abends vor dem Schlafengehen 
(ggf. Slipeinlage verwenden) – durch-
geführt werden. Nach Besserung der 
Beschwerden kann die Anwendungshäu-
figkeit nach Bedarf herabgesetzt werden. 
Bei Beschwerden im Scheideneingang 
und im äußeren Intimbereich wird die 
Creme je nach Bedarf, auch mehrfach 
täglich, mit einem sauberen Finger 
aufgetragen und verteilt; dafür reicht ein 
Cremestrang von ca. 0,5 cm Länge aus.
Auch vor dem Geschlechtsverkehr oder 
während der Menstruation ist die Anwen-
dung der Creme möglich.
Vagisan FeuchtCreme kann bei guter 
Verträglichkeit auch über längere Zeit 
angewendet werden, ebenso während 
der Schwangerschaft (ohne Applikator; 
s. Hinweise zur Anwendung während der 
Schwangerschaft) und in der Stillzeit. 
Hinweise zur Anwendung 
mit Applikator
Die Packungsgröße 50 g enthält einen 
Applikator.
• Applikatorstößel lockern, damit er im 

Applikatorrohr beweglich ist
• Tubenöffnung nach oben halten, Appli-

kator auf die Tubenöffnung aufstecken 
• Applikatorrohr durch leichten, gleichmä-

ßigen Druck auf die Tube bis zur Hälfte 
mit Creme befüllen (ca. 2,5 g Creme)

• Applikator von der Tube abziehen
• Das Einführen des Applikators in die 

Scheide kann im Liegen (in Rückenlage) 
oder im Stehen (wie beim Einführen 
eines Tampons) erfolgen. Dabei wird 
der Applikator vorsichtig möglichst tief 
in die Scheide eingeführt; durch Druck 
auf den Stößel wird der Applikator ent-
leert und die Creme in die Scheide ein-
gebracht (siehe Abbildung).

• Nach der Anwendung den Applikator 
auf folgende Weise reinigen: Das kugel-
förmige Ende des Applikatorstößels 
kräftig auf eine feste Unterlage drü-
cken. Dadurch trennt sich der Stößel 
vom Applikatorrohr. Dann Stößel und 
Applikatorrohr getrennt mit warmem 
Wasser reinigen.

Einführen des Applikators 
in die Scheide
Die Packungsgröße 50 g enthält einen 
Applikator.

Harnröhre Darmausgang
Scheiden-
eingang

Hinweise zur Anwendung 
während der Schwan ger schaft
Während der Schwangerschaft sollte zum 
Einbringen der Creme in die Scheide aus 
Sicherheitsgründen nicht der Applikator 
verwendet werden. Stattdessen kann 
ein Cremestrang von ca. 2 cm mit einem 
sauberen Finger in die Scheide eingeführt 
werden.
Hinweise zur Anwendung vor 
dem Geschlechtsverkehr
Die Creme kann bei Scheidentrockenheit 
vor dem Geschlechtsverkehr angewendet 
werden. Die Reißfestigkeit von Kondo-
men oder Pessaren (aus Latex, Polyure-
than, Polyisopren) unter der gleichzei-
tigen Anwendung von Vagisan Feucht-
Creme ist nach neueren Untersuchungen 
möglicherweise beeinträchtigt; deshalb 
sollte die Creme aus Vorsichtsgründen 
nicht gleichzeitig mit Kondomen oder 
Pessaren angewendet werden.
Mögliche Nebenwirkungen
Nach dem Auftragen sind vorübergehend 
leichte lokale Reaktionen (wie Juckreiz, 
Brennen) möglich. In seltenen Fällen kann 
es zu starken Hautreizungen oder Über-
empfindlichkeitsreaktionen (z.  B. Rötung, 
Juckreiz, Brennen) kommen, die ggf. auch 
etwas länger anhalten können. Falls diese 
Beschwerden bestehen bleiben und sich 
nicht bessern, sollten Sie Vagisan Feucht-
Creme nicht weiter verwenden und einen 
Arzt aufsuchen.
Wenn Sie weitere unangenehme Wirkun-
gen beobachten, sprechen Sie bitte mit 
Ihrem Arzt oder Apotheker.

01923000-0818



Hinweis
Für Frauen, die keinen Applikator 
anwenden möchten (oder während der 
Schwangerschaft nicht anwenden sollten, 
s. Abschnitt „Anwen dung während der 
Schwangerschaft“) und ein Vaginalzäpf-
chen bevorzugen, empfiehlt sich Vagisan 
FeuchtCreme Kombi. Die Kombi packung 
enthält Vagisan FeuchtCreme Cremo-
lum (Vaginalzäpfchen) zur Anwendung 
in der Scheide – ohne Applikator – und 
eine Tube Vagisan FeuchtCreme (zur 
Anwendung im Scheideneingang und im 
äußeren Intimbereich).
Packungsgrößen
Probiergröße mit 10 g Creme, Originalgrö-
ßen mit 25 g Creme bzw. 50 g Creme (mit 
Applikator).
Möglicherweise sind nicht alle Packungs-
größen im Handel. Der Applikator (CE-zer-
tifiziert) dient zur Einführung der Creme 
in die Scheide.
Hersteller und Vertrieb
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld
Telefon: +49 (0)521 8808-05
Telefax: +49 (0)521 8808-334
E-Mail: aw-info@drwolffgroup.com
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Anwendungsbeschränkungen
Bei stärker ausgeprägten Beschwerden 
durch Trockenheit sollte zunächst ärzt-
licher Rat eingeholt werden. Wenn sich 
die Beschwerden durch die Anwendung 
von Vagisan FeuchtCreme nicht bessern, 
sollte ebenfalls der Arzt aufgesucht 
werden.
Vagisan FeuchtCreme darf nicht ange-
wendet wer den bei bekannter Über-
empfindlichkeit oder Aller gie gegenüber 
einem der Bestandteile. Die Creme soll 
nicht unmittelbar nach einer Entbindung 
angewandt werden. Auch bei Vorliegen 
einer Scheideninfektion (z. B. Schei-
denpilz) ist Vagisan FeuchtCreme nicht 
anzuwenden; in diesem Fall sollten Sie 
mit Ihrem Arzt sprechen.
Vagisan FeuchtCreme enthält keinen 
Spermien abtötenden Wirkstoff (d. h. 
keinen Wirkstoff, der männliche Samen 
abtötet) und schützt deshalb nicht vor 
ungewollter Schwangerschaft.
Im Falle einer Beschädigung der Tube, 
des Applikators oder einer Veränderung 
der Beschaffenheit der Creme benutzen 
Sie das Produkt nicht und informieren Sie 
den Hersteller.
Aufbewahrung und Haltbarkeit
Vagisan FeuchtCreme ist für Kinder unzu-
gänglich aufzubewahren.
Die Tube ist verschlossen und nicht über 
25 °C zu lagern. Das Verfallsdatum ist auf 
der Lasche der Verpackung bzw. auf dem 
Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie 
Vagisan FeuchtCreme nicht mehr nach 
diesem Datum. 
Nach Anbruch ist die Creme über einen 
Zeitraum von 6 Monaten haltbar.

Vagisan – Für einen gesunden Intimbereich 
Besuchen Sie uns unter www.vagisan.de. Hier finden Sie nützliche Tipps zur Intim-
pflege, Wissenswertes über den gesunden Intimbereich sowie Informationen zu den 
häufigsten Beschwerden und weiteren Vagisan-Produkten.

www.vagisan.de

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton und der Tube:

Chargenbezeichnung Verwendbar bis CE-Kennzeichen Gebrauchsanweisung
beachten

Lagerung nicht 
über  25 °C Hersteller

25 °C


