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90 VagisanCare Creme-Gleitgel
VagisanCare
VagisanCare ist Ihre Serie zur täglichen Pflege der weiblichen  Intimzone. 
Dahinter steht ein wissenschaftliches Team, das Produkte für den weib-
lichen Intimbereich entwickelt und herstellt, um Ihnen eine wirksame 
Unterstützung in Ihrer Intimpflege-Routine zu bieten: Mit VagisanCare 
tun Sie Ihrem sensiblen Intimbereich etwas Gutes und können sich 
täglich rundum wohl und gepflegt fühlen.
Qualität steht für uns immer an erster Stelle. Daher unterliegen alle Pro-
dukte von VagisanCare strengen Qualitätskontrollen. Sie enthalten nur 
ausgewählte Inhaltsstoffe höchster Qualität und werden in Deutschland 
hergestellt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.vagisancare.com.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu VagisanCare haben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

VagisanCare Creme-Gleitgel 
– Gebrauchsanweisung –

Liebe Anwenderin, bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung 
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was bei 
der Anwendung dieses Medizinproduktes beachtet werden soll. Heben 
Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.
Anwendungsbereich
VagisanCare Creme-Gleitgel wird angewendet zur Verbesserung der 
Gleitfähigkeit beim Intimverkehr, wenn die Vagina zu trocken ist. 
Eine Anwendung ist auch während der Schwangerschaft und Stillzeit 
möglich.
Trockenheitsgefühl beim Intimverkehr kann u. a. entstehen
• durch Stress
• durch Anwendung von hormonellen Verhütungsmitteln (z. B. „Pille“)
• nach Operationen an der Vagina, der Gebärmutter oder den 

Eierstöcken
• durch Abnahme der Sexualhormonproduktion bei Frauen in den 

Wechseljahren
Bei Trockenheit im Scheideneingang und in der Vagina ist das Gleitver-
mögen beim Intimverkehr oft so beeinträchtigt, dass es zu Schmerzen 
und Verkrampfung kommen kann.
Produktinformationen
Das VagisanCare Creme-Gleitgel verbessert die Gleitfähigkeit beim 
Intimverkehr und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Sex. Es enthält 
geschmeidige Lipide und trocknet beim Sex nicht aus. Durch seinen 
anhaltenden Gleiteffekt erleichtert es den Intimverkehr und hilft durch 
Trockenheit hervorgerufene Schmerzen zu lindern.
Das Creme-Gleitgel ist sehr gut verträglich und hat keine  Auswirkungen 
auf die Spermienvitalität, daher kann es auch bei Kinderwunsch 
eingesetzt werden. Es ist leicht auswaschbar und hinterlässt keine 
bleibenden Flecken in der Wäsche.
Anwendung
VagisanCare Creme-Gleitgel wird vor dem Intimverkehr mit den Fingern 
dünn im Scheideneingang oder direkt auf dem Penis aufgetragen.
Mögliche Nebenwirkungen
In Einzelfällen können vorübergehend leichte  Unverträglichkeitsreaktionen 
(z. B. Juckreiz, Brennen, Rötung) auftreten.
Anwendungsbeschränkungen
VagisanCare Creme-Gleitgel darf nicht angewendet werden bei  
bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber einem  
der Bestandteile. 

VagisanCare Creme-Gleitgel darf nicht gleichzeitig mit Kondomen 
aus Latex, Polyisopren oder Polyurethan angewendet werden, da die 
Reißfestigkeit und Dichtigkeit dieser Kondome vermindert werden 
kann, so dass deren Schutzwirkung nicht mehr gewährleistet ist.
Auch die Schutzwirkung von Pessaren kann durch das Creme-Gleitgel 
beeinträchtigt werden.
Unmittelbar nach einer Entbindung soll das Creme-Gleitgel nicht 
 angewendet werden. Auch bei Vorliegen einer Scheideninfektion 
(z. B. Scheidenpilz) ist das Creme-Gleitgel nicht anzuwenden; in 
diesem Fall sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen.
Im Fall einer Beschädigung der Tube oder einer Veränderung der 
 Beschaffenheit des Gels benutzen Sie das Produkt nicht und wenden 
Sie sich bitte an den unten angegebenen „Kontakt bei Produkt- 
Rückfragen“.
Hinweise
VagisanCare Creme-Gleitgel ist kein Verhütungsmittel und hat  keine 
empfängnisverhütenden Eigenschaften. Es ist bestimmt zur 
 Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Intimverkehr. Als Gleithilfe für 
Blasenkatheter, andere Katheter, Schläuche oder Sonden ist VagisanCare 
Creme-Gleitgel nicht geeignet; für diese  Verwendungszwecke ist das 
Produkt nicht geprüft worden. Auch eine Verwendung als  Ultraschall-Gel 
ist nicht möglich, weil es sich um ein fetthaltiges Gel handelt.
Ingredients
Paraffinum Liquidum, Polyethylene, Caprylic/capric Triglyceride, 
Laureth-4, Glyceryl Oleate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate.
Aufbewahrung und Haltbarkeit
VagisanCare Creme-Gleitgel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren. 
Die Tube ist verschlossen und nicht über 25 °C zu lagern. Das Verfalls-
datum ist auf der Lasche der Verpackung bzw. auf dem Tubenfalz  
aufgedruckt. Verwenden Sie das Creme-Gleitgel nicht  
mehr nach diesem Datum!
Packungsgrößen
Tube in Faltschachtel mit 10 g und 50 g Gel.
Hersteller und Vertrieb
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG  
Arzneimittel 
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld
Kontakt für Produkt-Rückfragen
Telefon: 0521 8808-05 
Telefax: 0521 8808-334 
E-Mail: aw-info@drwolffgroup.com
Medizinprodukt
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Vagisan – Für einen gesunden Intimbereich
Neben der täglichen Pflege gibt es Momente, in denen Ihre empfindliche 
Intimzone eine besondere Unterstützung benötigt. Die Experten von 
Vagisan entwickeln kosmetische und medizinische Produkte, die Ihnen 
in besonderen Situationen eine wirksame Unterstützung für einen 
gesunden Intimbereich bieten. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.vagisan.com.

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton und der Tube:

Chargen- 
bezeichnung

Verwendbar  
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Lagerung  
nicht über 25 °C

Gebrauchs- 
anweisung  
beachten

CE- 
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25 °C

VagisanCare  
Dusch-Schaum  
erfrischt & schont

VagisanCare
Shaving-Balsam
beruhigt & pflegt

Kennen Sie schon die 
weiteren Produkte von 
VagisanCare?
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VagisanCare
VagisanCare is your series of products for the daily care of the female 
intimate area. Behind these products is a scientific team that develops 
and manufactures products for the female intimate area in order to 
offer you effective support in your daily intimate care routine: By using 
VagisanCare, you can do your sensitive intimate area a favour, as well as 
you feel at ease and cared-for every day.

Quality is always our top priority. That is why all VagisanCare products 
are subject to strict quality controls. They only contain selected ingre-
dients of the highest quality and are made in Germany.
You will find further information at www.vagisancare.com. 
Please contact us there if you have questions regarding VagisanCare.
We look forward to your visit.

VagisanCare Cream-Lubricant 
– Package leaflet –

Dear user, please read the following package leaflet carefully because it 
contains important information that you need to know when using this 
medical device. Keep this leaflet. You may need to read it again.
Application area
VagisanCare Cream-Lubricant is used to improve lubrication during 
intercourse if the vagina is too dry. It can also be used during pregnancy 
and breast-feeding.
A feeling of dryness during intercourse can occur, among other things,
• due to stress
• due to the use of hormonal contraceptives (e.g. the pill)
• after vaginal, uterine or ovarian surgery
• due to a drop in sexual hormone production in women during  

the menopause

In the case of dryness in the vaginal entrance and the vagina, the 
lubricating ability during intercourse is often impaired in such a way 
that it may result in pain and cramping.
Product information
VagisanCare Cream-Lubricant improves lubrication during intercourse 
and ensures a pleasant feeling during sex. It contains smooth lipids and 
does not dry out during sex. Thanks to its lasting lubricating effect, it 
facilitates intercourse and helps to relieve pain caused by dryness.
The Cream-Lubricant is very well tolerated and does not have any effect 
on sperm vitality, therefore it can also be used if you wish to conceive.
It can easily be washed off and does not leave any stains on clothing.
Application
Prior to intercourse, use the fingers to apply a thin layer of VagisanCare 
Cream-Lubricant to the vaginal entrance or directly on the penis.
Possible side effects
In isolated cases, temporary mild intolerance reactions may occur  
(such as itching, burning, redness).
Restrictions for use
VagisanCare Cream-Lubricant must not be used in the case of a known 
hypersensitivity or allergy to any of the ingredients. 

VagisanCare Cream-Lubricant must not be used together with condoms 
made of latex, polyisoprene or polyurethane since the tensile strength 
and leak tightness of these condoms can be reduced and their  protective 
effect is no longer guaranteed. The protective effect of diaphragms can 
also be impaired by the Cream-Lubricant. The Cream-Lubricant should 
not be used immediately after giving birth.

The Cream-Lubricant should also not be used in case of vaginal 
infections (e.g. vaginal candidiasis); the doctor should be consulted in 
such cases. 

If the tube is damaged or if there are any changes in the appearance of 
the gel, do not use the product and contact us using the information 
under „Contact in the event of product queries“ below.
Information
VagisanCare Cream-Lubricant is not a contraceptive and does not have 
any contraceptive properties. It is designed to improve lubrication 
during intercourse. VagisanCare Cream-Lubricant is not suitable for the 
lubrication of urinary catheters, other catheters, tubes or probes; the 
product has not been tested for these purposes. It must also not be used 
as an ultrasound gel as it is a lipid-containing gel.
Ingredients
Paraffinum Liquidum, Polyethylene, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Laureth-4, Glyceryl Oleate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate.
Storage and shelf life
VagisanCare Cream-Lubricant must be kept out of the sight and reach 
of children.

Keep the tube tightly closed and do not store above 25 °C.

The expiry date is printed on the flap of the outer packaging and/or on 
the crimp at the end of the tube. Do not use the Cream-Lubricant after 
this date!
Pack sizes
Tube in folding box with 10 g and 50 g gel.
Manufacturer and distributor
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG 
Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56 
33611 Bielefeld, Germany
Contact in the event of  
product queries
Tel.: +49 521 8808-05 
Fax: +49 521 8808-334 
E-mail: aw-info@drwolffgroup.com
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VagisanCare Cream-Lubricant

VagisanCare  
Shower-Foam  
refreshes & preserves

VagisanCare  
Shaving-Balm  
soothes & cares

Do you already know 
the other products from 
VagisanCare? 

Vagisan – For a healthy intimate area
In addition to daily care, there are times when your sensitive 
intimate area needs special support. The experts from Vagisan 
develop cosmetic and medical products that provide you with 
effective support for a healthy intimate area in special situations. 
You can find more information at www.vagisan.com.

Meaning of the symbols on the carton and tube:

Batch 
number

Best 
before

Do not store 
above 25 °C
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CE marking

25 °C
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