
Gebrauchsanweisung: Bitte sorgfältig lesen!

Wund- und Sonnenbrandsalbe B
Medizinprodukt – Zur äußerlichen Anwendung für 
die Heilung von Verletzungen der Haut.

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung 
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen da-
rüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses 
Medizinproduktes beachten sollen.

Anwendungsgebiete: Verletzungen der Haut 
(z. B. Schnitt-, Schürf-, Riss- und Quetschwun-
den), Verbrennungen 1. und 2. Grades (auch Son-
nenbrand), zur Behandlung von Narben gewebe 
und stumpfen Traumen. Auch zur Pfl ege der 
beanspruchten oder trockenen, rissigen Haut 
und Altershaut.
Q Fördert die Wundheilung
Q Reduziert die Schwellung
Q Mindert den Schmerz
Q Reduziert die Narbenbildung
Q Beugt Infektionen vor
Q Für Kinder geeignet

Eigenschaften: activeMED Wund- und Son-
nenbrandsalbe dient zur Einstellung eines 
optimalen physikalischen Milieus zur Heilung ver-
letzter Haut. Dadurch werden Blutergüsse und 
Ödeme beschleunigt abgebaut, die Schwellung 
reduziert und damit die Schmerzen gelindert. 
Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, 
die Heilung nach Verletzungen (Wunden, Ver-
brennungen, Sonnenbrand) verbessert und die 
Narben bildung verringert.

Anwendung: Vor und nach der Behandlung 
Hände waschen. Sofern erforderlich, die Wunde 
reinigen (z.B. mit activeMED Wundspray). acti-
veMED Wund- und Sonnenbrandsalbe ca. 
2 mm dick auf die verletzte Haut bis ca. 2 cm 
über die Wundränder hinaus auftragen. In den 
ersten drei Tagen nach der Verletzung mehrmals 
täglich anwenden.

activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe
kann auch in Verbindung mit einem handelsüb-
lichen Verbandstoff angewandt werden. Durch 
das Abdecken der verletzten Haut mit einem 
Verbandstoff wird die Wunde zusätzlich vor äuße-
ren Einfl üssen geschützt, die die Heilung stören 
könnten. 

activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe
enthält keine hautreizenden Substanzen und kann 
am Mund- und im Schleimhautbereich (z.B. Nase) 
angewendet werden.

Dauer der Anwendung: Die Anwendung richtet 
sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen: Bei 
bekannter Allergie oder Verdacht allergischer 
Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das 
Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbren-
nungen des Grades 2b sollte ein Arzt hinzuge-
zogen werden.

Sicherheitshinweise: Zur äußerlichen Anwen-
dung. Auf hygienische Entnahme achten. Vor Frost 
und Hitze schützen. Die Tube nach Gebrauch ver-
schließen. Verfalldatum siehe Faltschachtel und 
Tubenfalz. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums 
verwenden. Auf unbeschädigte Versiegelung 
achten. 

Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung

Aufbrauchfrist Tube: Nach dem Öffnen sollte 
activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe 
innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht werden.

Packungsgrößen: 75 g Tube

Verfalldatum V / Chargenbezeichnung L :
Auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in 
Kunststofftubenfalz eingeprägt.

Inhaltsstoffe (INCI): Aqua purifi cata, Octyldode-
canol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, 
Dehydroacetic Acid, Trace elements (zinc iron).

Vertrieben durch:
SANKT PIRMIN® Naturprodukte GmbH
D-55218 Ingelheim, Eltviller Straße 2 a

F NAWA Heilmittel GmbH
D-90482 Nürnberg, Ostendstraße 100

C 0197 �  G  H
  P R  uv    

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
t + 49 61 32 89 86 84, info@sanktpirmin.de

Stand der Information: 2019.11



Navodila za uporabo: Natančno preberite!

Mazilo za rane in sončne opekline K
Medicinski pripomoček – za zunanjo uporabo za 
zdravljenje poškodb kože.

Prosimo, da natančno preberete navodila za 
uporabo, ker vsebujejo pomembne informacije o 
uporabi medicinskega pripomočka.

Področja uporabe: Poškodbe kože (npr. 
ureznine, praske, raztrganine in zmečkanine), 
opekline 1. in 2. stopnje (tudi sončne opekline), 
za zdravljenje brazgotin in topih poškodb. Tudi 
za nego obremenjene ali suhe, razpokane kože in 
kože starostnikov.

Q Spodbuja celjenje ran

Q Zmanjšuje otekline

Q Lajša bolečino

Q Zmanjšuje brazgotinjenje

Q Preprečuje okužbe

Q Primerno za otroke

Lastnosti: Mazilo za rane in sončne opekline 
activeMED je namenjeno vzpostavitvi 
optimalnega fizikalnega okolja za zdravljenje 
poškodovane kože. Pri tem se pospeši razgradnja 
razlite krvi in edemov, zmanjša oteklino, s tem pa 
se tudi zmanjšajo bolečine. Podpira nastajanje 
novega tkiva, izboljša se celjenje po poškodbah 
(rane, opekline, sončne opekline), brazgotinjenje 
pa se zmanjša.

Uporaba: Pred uporabo in po njej si umijte roke. 
Če je potrebno, očistite rano (npr. z razpršilom za 
rane activeMED). Na poškodovano kožo nanesite 
do pribl. 2 mm debelo plast mazila za rane in 
sončne opekline activeMED do pribl. 2 cm čez 
rob rane. V prvih treh dneh po poškodbi nanesite 
večkrat na dan.

Mazilo za rane in sončne opekline activeMED
lahko uporabite tudi skupaj z običajno obvezo. Če 
poškodovano kožo prekrijete z obvezo, bo rana 
dodatno zaščitena pred zunanjimi vplivi, ki bi lahko 
motili celjenje. 

Mazilo za rane in sončne opekline activeMED
ne vsebuje snovi, ki bi dražile kožo, in ga lahko 
uporabite na področju ust in sluznic (npr. nos).

Trajanje uporabe: Uporaba je odvisna od vrste 
in resnosti poškodbe.

Kontraindikacije in stranski učinki: V primeru 
znane alergije ali suma na alergijske reakcije 
na eno izmed sestavin izdelka ne uporabite. Pri 
opeklinah stopnje 2b se posvetujte z zdravnikom.

Varnostni napotki: Za zunanjo uporabo. Pazite 
na higienično doziranje. Shranjujte zaščiteno pred 
zmrzaljo in vročino. Po uporabi tubo zaprite. Za 
datum zapadlosti si oglejte dno škatlice in rob 
tube.Ne uporabljajte po pretečenem roku trajanja. 
Preverite, da je pečat nepoškodovan.

Rok trajanja: Tri leta po datumu izdelave.

Rok porabe tube: Mazilo za rane in sončne 
opekline activeMED po odprtju porabite v treh 
mesecih.

Velikosti embalaže: 75 g tuba

Datum zapadlosti V / oznaka šarže L: 
Natisnjeno na dnu škatlice in vtisnjeno na robu 
tube.

Sestavine (INCI): Aqua purificata, Octyl-
dodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, 
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl 
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Trace elements (zinc 
iron).

Distributer:
SANKT PIRMIN® Naturprodukte GmbH
D-55218 Ingelheim, Eltviller Straße 2 a

F NAWA Heilmittel GmbH
D-90482 Nürnberg, Ostendstraße 100

C 0197 �  G  H
  P R  uv    

V primeru dodatnih vprašanj smo vam z 
veseljem na voljo:
t + 49 61 32 89 86 84, info@sanktpirmin.de

Stanje informacij: 2019.11
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