feuchtigkeitsspendendes, hormonfreies Vaginalgel

Replens

Wann kann
Replens™ helfen?

Spendet Feuchtigkeit bei Scheidentrockenheit

Während und nach der Menopause

Bei vaginaler Trockenheit bedingt durch …

Im Gegensatz zu vielen anderen Wechseljahresbeschwerden wie beispielsweise Hitzewallungen kann
die vaginale Trockenheit noch längere Zeit nach der
Menopause andauern. Neben Jucken und Brennen
können - auch schon Jahre vor der Menopause - Missempfindungen beim Intimverkehr auftreten. Für eine
Partnerschaft eine einschneidende Beeinträchtigung.

…gestagenbetonte Anti-Baby-Pillen: Ursache für die
Beschwerden ist ein relativer Östrogenmangel infolge
der erhöhten Gestagenzufuhr.

™

• lindert schnell Beschwerden wie Brennen und
Jucken bei vaginaler Trockenheit
• wirkt anhaltend: Anwendung nur jeden 3. Tag
• haftet sehr gut an der Vaginalwand dank
patentierter, bioadhäsiver Gel-Formulierung

Replens™ lindert schnell und zuverlässig die typischen
Beschwerden und kann dank der guten Verträglichkeit
und dem Verzicht auf hormonelle Bestandteile
auch begleitend zu einer Hormon-Ersatz-Therapie
angewendet werden.

• gebrauchsfertige Einmal-Applikatoren für
eine einfache und hygienische Anwendung
• ist sehr gut verträglich – frei von Hormonen und
auch mit Kondomen anwendbar

Nach Tumoroperationen
Östrogenmangel und die damit einhergehende Scheidentrockenheit sind häufige Begleiterscheinungen
nach einer Tumoroperation und während antihormonellen Therapien. Die Symptome der vaginalen Trockenheit können Sie auch jetzt sehr gut mit Replens™
behandeln.

Replens™ Vaginalgel.
Replens™ ist ein feuchtigkeitsspendendes Vaginalgel mit 3-Tages-Effekt.
Replens™ lindert Beschwerden
infolge vaginaler Trockenheit wie
Juckreiz, Brennen und Missempfindungen beim Intimverkehr.
Zu Risiken und N
 ebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.
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Hilft bei Scheidentrockenheit

...eine Geburt und Stillen: Nach einer Entbindung und
in der Stillzeit ist der Hormonhaushalt natürlicherweise
vorübergehend verändert. Dies kann sich auch negativ
auf die vaginale Feuchtigkeit auswirken.
…die hormonelle Brustkrebs-Nachsorge: Hormonsensitive Tumore werden in der Brustkrebsnachsorge
oft mit Medikamenten behandelt, die gegen Östrogene wirken. Davon ist auch die Vaginalhaut betroffen,
die stark austrocknet. Da hier jegliche Östrogenzufuhr
vermieden werden muss, kommen nur hormonfreie
Behandlungsmethoden wie z. B. mit Replens™, infrage.
…gynäkologische Operationen: Eine Gebärmutterent
fernung bzw. Totaloperation verändert den Hormonhaushalt, was die vaginale Feuchtigkeitsbildung vermindern kann.
...körperliche oder seelische Belastung: Replens™ sorgt
für eine schnelle Linderung der typischen Beschwerden
vaginaler Trockenheit – ganz gleich welcher Ursache.
Es ist – dank Wasserbasis – sehr gut verträglich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.aurosan-gesundes-leben.de

vaginales
Wohlbefinden

ohne Jucken, Brennen und Missempfinden

www.aurosan-gesundes-leben.de

Replens™ erhalten Sie in Ihrer Apotheke in 2 Packungsgrößen:
3 Applikatoren (für 9 Tage; PZN 03866349) und 9 Applikatoren (für 27 Tage; PZN 03869164)

www.aurosan-gesundes-leben.de

Vaginale Trockenheit –
(k)ein Tabuthema

Nicht nur eine Frage
der Hormone

Schutz und Hilfe
für die Intimzone

Replens™: spendet
vaginale Feuchtigkeit

Frauen sprechen zwar nicht gerne darüber. Dabei
leidet fast jede dritte Frau in den Wechseljahren
unter vaginaler Trockenheit. Und es gibt immer
mehr Frauen, die nach Tumoroperationen östrogenmangelbedingt von Scheidentrockenheit betroffen
sind. Es ist also wichtig, die Symptome und Ursachen
vaginaler Trockenheit zu kennen. Von medizinischer
Seite wird dies manchmal nur als eine unangenehme
Begleiterscheinung der Wechseljahre gesehen, denn
die Beschwerden sind nicht sichtbar. Allerdings empfinden viele betroffene Frauen eine trockene Scheide
als gravierenden Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Denn die unangenehmen Symptome wie Jucken,
Brennen und Missempfindungen – auch beim Intimverkehr – können sehr belastend sein.

Der vaginale Feuchtigkeitshaushalt ist eng mit dem
Östrogenspiegel im Blut verbunden. Der Östrogenspiegel
beginnt bei vielen Frauen bereits Jahre vor der Menopause zu sinken. Aber auch jüngere Frauen können
unter einer trockenen Scheide leiden, wenn sie aus
unterschiedlichen Ursachen einen veränderten Hormonhaushalt haben.

Die Intimzone ist ein sehr sensibler und verletzlicher
Bereich. Deshalb benötigt sie bei Störungen, wie z. B.
bei Scheidentrockenheit, besonderen Schutz und
Hilfe. Heute gibt es wirksame und auch gut verträgliche Behandlungsmöglichkeiten zur Linderung der
Beschwerden.

Replens™ ist ein feuchtigkeitsspendendes Vaginalgel auf
Wasserbasis. Bei vaginaler Trockenheit stellt Replens™
das Gleichgewicht des vaginalen Feuchtigkeitshaushalts wieder her und stabilisiert dieses. Wie ein Schutzfilm legt sich das bioadhäsive Gel auf die trockene
Vaginalhaut und gibt ihr lang anhaltend – bis zu 3 Tage
– das, was ihr fehlt: Feuchtigkeit. So sorgt Replens™ für
eine schnelle Linderung der typischen Beschwerden.

Auslöser für die vaginale Trockenheit ist meist ein niedriger Östrogenspiegel. In Folge wird die Vaginalhaut
schlechter durchblutet und entwickelt weniger Feuchtigkeit. Sie wird dünner und zunehmend empfindlicher.
Eine trockene Scheide beeinflusst auch das natürliche
Gleichgewicht der Vaginalflora, so dass sich krankmachende Bakterien oder Pilze unkontrolliert vermehren
können. Das Risiko für Vaginalinfektionen steigt.
Deshalb sollten Sie selbst kleine Missempfindungen
ernst nehmen und Ihren Arzt oder Apotheker darauf
ansprechen.

Ein veränderter Hormonhaushalt ist z. B. zu finden

•
•
•

bei Einnahme einer gestagenbetonten Anti-Baby-Pille

•

nach gynäkologischen Operationen wie
Gebärmutterentfernung bzw. Totaloperation

nach Entbindung und in der Stillzeit
bei Einnahme von Medikamenten, die die Wirkung
körpereigener Östrogene unterbinden, z.B. bei
einer Antihormontherapie

Verschiedene andere Faktoren können ebenfalls eine Scheidentrockenheit auslösen dazu zählen:

•
•
•
•

Hormonfreie Vaginalgele mit Langzeitwirkung spenden
der Scheide Feuchtigkeit
Mit Replens™ steht Ihnen ein Präparat mit einer einzigartigen patentierten Zusammensetzung zur Verfügung,
das besonders anwendungsfreundlich ist, und dessen
3-Tage-Wirksamkeit klinisch belegt ist.
Appliziert wird Replens™ aus einem praktischen und
hygienischen Einmal-Applikator.
Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker auch zur
DAMENCREME beraten, einer hormonfreien Intimpflege-Creme mit Mikrosilber zur täglichen äußeren Anwendung, die sich ideal zur Kombination mit
Replens™ eignet.

Replens™ enthält keine aktiven Inhaltsstoffe und ist
daher auch für empfindliche Patientinnen geeignet.
Zusätzlich kann Replens™ problemlos auch in Verbindung
mit einer Hormon-Ersatz-Therapie angewendet werden.
Replens™ beeinträchtigt die Sicherheit von Kondomen nicht und kann mit Kondomen aus
(Naturkautschuk-) Latex und Polyisopren, nicht
aber aus Polyurethan, angewendet werden.

Wirkeffekt von Replens™ auf der Vaginalhaut

psychischer und körperlicher Stress

Vagina

häufiger Tamponwechsel

feuchtigkeitsspendender Replens™Schutzfilm

·

Nikotin- und Alkoholmissbrauch
bestimmte Erkrankungen (z. B. ein schlecht
eingestellter Bluthochdruck oder Diabetes mellitus)

DAMENCREME Intim Pflegecreme pflegt und beruhigt
gereizte und beanspruchte Haut im Genital- und Brustwarzenbereich.
Replens™ und die DAMENCREME-Produkte sind in Ihrer
Apotheke erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.aurosan-gesundes-leben.de
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