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Es betrifft uns alle
Beschwerden im Intimbereich sind weitverbreitet, 
unabhängig vom Geschlecht. Mal juckt es oder 
brennt es, die Haut ist strapaziert oder trocken, auch 
Rötungen oder Reizungen im Genitalbereich hat fast 
jeder Mann oder jede Frau schon einmal erlebt oder 
wiederkehrend damit zu tun.
Die Ursachen können vielseitig sein. Bei Frauen 
haben vor allem Veränderungen im Östrogenspiegel, 
z. B. in den Wechseljahren, der Schwangerschaft, 
durch Krebserkrankungen oder Operationen, Einfluss 
auf das vaginale Wohlbefinden. Durch das Tragen 
von Einlagen oder Binden bei der Monatsblutung 
oder auch als Inkontinenzpatient*in wird die 
sensible Intimhaut besonders beansprucht. Auch 
enge, scheuernde Unterwäsche, Intimrasuren, 
Geschlechtsverkehr oder beanspruchende  Sport- 
arten, wie Reiten oder Fahrrad/Rennrad fahren, 
sind für den Intimbereich von Mann und Frau eine 
Herausforderung. 

Wichtig sind daher die richtige Intimpflege und 
das Vorbeugen bzw. frühzeitige Behandeln von 
Beschwerden. Unsere AUROSAN intim Produkte 
helfen Ihnen dabei. Sie sind freiverkäuflich über die 
Apotheke oder online unter www.aurosan-intim.de  
erhältlich. Dort finden Sie neben den Produkten 
auch unsere Ratgeberseiten. Diese enthalten ebenso 
wie diese Broschüre nützliche Informationen für die 
Intimpflege für SIE und IHN.
Wir laden Sie ein, sich über Themen zum Intimbereich 
zu informieren und bei Auffälligkeiten oder ersten 
Krankheitssymptomen frühzeitig Rat bei Ihrem Arzt / 
Ihrer Ärztin einzuholen.
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Die tägliche Intimpflege
Sowohl für Männer als auch Frauen gilt: Einmal pro 
Tag sollte der Genital- und Afterbereich gründlich 
mit klarem Wasser oder speziellen, pH-angepassten 
Intim-Pflegeprodukten, z. B. mit DAMENCREME Intim 
Waschlotion bzw. HERRENCREME Intim Duschgel, 
gewaschen werden. Zu wenig oder sogar zu viel 
Reinigung des Intimbereichs kann schädlich sein und 
den Säureschutzmantel der Haut sowie bei Frauen 
die natürliche Keimflora im Vaginalbereich angreifen. 
Sind diese gestört, können sich schädliche Bakterien 
oder Pilze leichter ansiedeln und Infektionen 
auslösen. 
Um die gereinigte Haut nach dem Abtrocknen 
zu schützen, gibt es passende Produkte wie 
die DAMENCREME Intim Pflegecreme und 
HERRENCREME Intim Pflegecreme. Neben 
wertvollen, pflegenden Inhaltsstoffen enthalten 
diese Intim-Pflegecremes zusätzlich Mikrosilber, 
das entzündungshemmend wirkt und die natürliche 
Schutzbarriere der Haut unterstützt.
Sollten Beschwerden im Intimbereich auftreten, ist 
das Abklären durch einen Facharzt / eine Fachärztin 
ratsam. So werden Ihnen die passenden Produkte für 
eine frühzeitige Behandlung, wie z. B. Replens™ zur 
Linderung der Symptome von Scheidentrockenheit 
oder Replens™ pH zur zusätzlichen pH-Wert-
Normalisierung bei Scheideninfektion empfohlen. 
In einigen Fällen ist eine Mitbehandlung des 
Partners nötig, um z. B. bei Infektionen und sexuell 
übertragbaren Erkrankungen alle Betroffenen zu 
behandeln oder eine Ansteckung zu vermeiden.

www.aurosan-intim.de
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Intimhygiene Für IHN

Tägliche Reinigung
Die tägliche Reinigung von Penis, Hoden und After sollte 
mit klarem Wasser und/oder speziellen Intimprodukten 
erfolgen. So werden die natürliche Fettschicht und die 
Hautflora des empfindlichen Genitalbereichs erhalten.
Unter der Vorhaut des Penis kann sich eine weiße bis 
hellgelbe Substanz (Smegma) bilden, die täglich entfernt 
werden sollte. Sie besteht aus Talg, abgestorbenen 
Hautresten, Urin- und Spermarückständen und kann 
oft unangenehm riechen. Zudem können sich Keime 
ansammeln, die ggf. Infektionen verursachen. Es ist daher 
wichtig, bei jeder Intimreinigung die Vorhaut vorsichtig 
zurückzuziehen und die Haut darunter zu waschen. 
Speziell bei Männern, deren Vorhaut verengt ist, muss auf 
besondere Sorgfalt bei der Reinigung des Intimbereichs 
geachtet werden.
Auch im Analbereich ist die Sauberkeit wichtig, denn 
die Haut ist hier besonders empfindlich. Gewöhnliche 
Seifen können zur Austrocknung der Haut führen, daher 
ist eine regelmäßige Reinigung mit einer geeigneten, pH-
angepassten Waschlotion empfohlen. In den Hautfalten 
am Po können sich Krankheitserreger festsetzen, die für 
Infektionen und Entzündungen am After verantwortlich 
sind. Beim Toilettengang ist das gründliche Abputzen, 
vorzugsweise mit weichem Toilettenpapier, von vorne nach 
hinten, wichtig. Feuchtes Toilettenpapier kann Zusätze wie 
Bleichmittel, Duft- und Farbstoffe enthalten, welche unter 
Umständen bei empfindlichen Personen Reizungen oder 
allergische Reaktionen auslösen.
Nach dem Waschen des Intimbereiches trocknen Sie diesen 
mit einem weichen Handtuch ab. Dabei jedoch tupfen und 
nicht reiben. Das Handtuch für den Intimbereich sowie die 
Unterwäsche sollten täglich gewechselt und zeitnah bei 
mindestens 60°C gewaschen werden. 
Intimrasur
Die Enthaarung gehört für viele Männer zur Pflegeroutine 
dazu. Eine Rasur im Intimbereich kann jedoch die 
Haut reizen. Nachwachsende Haare können in die 

Haut einwachsen und Entzündungen hervorrufen. 
Trockenrasuren strapazieren die Haut. Enthaarungscremes 
können Allergien und Reizungen hervorrufen. Am besten 
ist also eine Nassrasur z. B. unter der Dusche mit einer 
frischen Klinge und Rasierschaum oder einer milden 
Waschlotion, wobei in Wuchsrichtung der Haare rasiert 
werden sollte. Anschließend ist zum Beruhigen der Haut 
und zur Abmilderung von Reizungen und Rasierpickeln die 
Anwendung einer Pflegecreme hilfreich. Zwischen zwei 
Intimrasuren sollten zur Beruhigung der Haut einige Tage 
liegen.
Intimdeodorants oder -sprays können zu unangenehmem 
Geruch führen oder auch Allergien aufgrund enthaltener 
Parfümstoffe auslösen. 
Pflege und Kontrolle
Die tägliche Intimpflege ist außerdem eine gute 
Gelegenheit, den Genitalbereich auf möglicherweise 
ungewollte Veränderungen zu untersuchen.
Sollte sich beim Penis die Vorhaut wenig zurückziehen  
und damit dieser Bereich schlecht waschen lassen, ist 
ein Besuch beim Urologen zur Abklärung einer Vor-
hautverengung (Phimose) ratsam. Auch beim Ertasten 
von Verhärtungen oder Knoten am Hoden sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Jucken, unangenehmer Geruch oder 
Ausfluss aus dem Penis können Anzeichen für eine Infektion 
durch Bakterien oder Pilze, eine Harnröhrenentzündung 
oder eine Geschlechtskrankheit sein. Diese Auffälligkeiten 
sollten natürlich umgehend ärztlich abgeklärt werden.
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HERRENCREME Intim Pflegeserie

Tägliche Intimpflege für IHN

Die Intimzone des Mannes ist ein sensibler und  
empfindlicher Bereich, der besonderer Pflege und spe- 
ziellem Schutz bedarf – vor allem bei der täglichen  
Intimhygiene. Speziell hierfür wurde unsere innova-
tive medizinische Intimpflege-Serie HERRENCREME  
entwickelt. Die HERRENCREME Produkte reinigen 
die Haut nicht nur, sondern pflegen und schützen Sie  
zusätzlich – für Ihre Gesundheit auch im Intimbereich.
HERRENCREME Intim Duschgel ist Haut-pH-neutral  
(pH 5,6) und reinigt schonend. Es erhält die natürliche 
Fettschicht und Hautflora und eignet sich für die täg-
liche Reinigung des Intimbereichs.
HERRENCREME Intim Pflegecreme versorgt die Haut 
nach der Reinigung mit wertvollen Pflegestoffen und 
hält sie geschmeidig. Zusätzlich enthält sie Mikrosilber, 
das entzündungshemmend wirkt und die Haut bei Ju-
cken und Brennen oder nach der Intimrasur beruhigt. 
Ein unangenehmer Intimgeruch wird reduziert.
Auch bei der Rasur kann es oft zu Missempfinden und 
Entzündungen kommen. HERRENCREME Sanfte Rasier-
creme sorgt dank ihrer naturnahen, pflegenden Inhalts-
stoffe für eine wohltuende, sanfte Rasur im Intimbe-
reich und am ganzen Körper. 
Ein überzeugendes Duscherlebnis bietet das HERREN-
CREME Pflegendes Duschgel mit seinem anregend-
maskulinen, holzig-würzigem Duft. Leicht schäumend, 
rückfettend und sehr angenehm auf der Haut ist es für 
Gesicht und Körper geeignet.
Für die passende Körperpflege nach der Dusche emp-
fiehlt sich die HERRENCREME Leichte Körperlotion. Sie 
zieht schnell in die Haut ein und pflegt die Haut nach 
dem Duschen oder Baden.
Die HERRENCREME Intim Pflegeprodukte sind für alle  
Altersgruppen geeignet und unter www.aurosan-intim.de  
oder in Ihrer Apotheke vor Ort erhältlich.

• hält die Haut geschmeidig

• wirkt entzündungshemmend

• bekämpft Intimgeruch

• reduziert Brennen & Jucken

• ist klinisch getestet

• ist hypoallergen & hormonfrei

• wurde bewertet mit „Sehr gut“
   (Dermatest)

INTIM PFLEGECREME

Mit hochwertigem

Mikrosilber
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Intimhygiene Für SIE

Tägliche Reinigung
Die tägliche Reinigung der Genitalien sollte mit klarem 
Wasser oder speziellen Intimprodukten erfolgen. 
Handelsübliche Seifen und Duschgele können die natürli-
che Fettschicht und Hautflora des Genitalbereichs redu-
zieren und den Säureschutzmantel der Haut angreifen. So 
können sich schädliche Pilze und Bakterien ansammeln, 
die die gesunde Bakterienflora schwächen. Wird zudem 
die pH-Balance aus dem Gleichgewicht gebracht, können 
Infektionen bis zum Gebärmutterhals aufsteigen. Mögliche 
Anzeichen für eine Scheideninfektion sind ein auffälliger 
Ausfluss und ein unangenehmer Geruch.
Von der regelmäßigen Anwendung von Intimsprays, 
Scheidenspülungen und Sitzbädern (soweit nicht ärztlich 
verordnet) ist abzuraten. Es reicht völlig aus, wenn 
einmal am Tag der Intimbereich gereinigt wird, auch 
während der Menstruation. Das Smegma, welches aus 
Talg, Hautschüppchen, Bakterien und Urin besteht, 
entsteht in den Hautfalten zwischen inneren und äußeren 
Schamlippen und sollte sanft, aber gründlich entfernt 
werden. Wenn ein Waschlappen verwendet wird, sollte 
dieser täglich gewechselt werden. Zudem ist es wichtig, 
dass beim Reinigen (auch nach dem Stuhlgang) von der 
Scheide zum After gewischt wird, damit Darmbakterien 
nicht in die Vagina geraten können. 
Beim Toilettengang empfiehlt sich zur Schonung der Haut 
die Verwendung von weichem Toilettenpapier. Feuchtes 
Toilettenpapier kann Zusätze wie Bleichmittel, Duft- und 
Farbstoffe enthalten, welche bei empfindlichen Personen 
Reizungen oder allergische Reaktionen auslösen können.
Unterwäsche und Intimrasur
Bei enger Unterwäsche wie String-Tangas können 
durch Reibung Erreger aus der Analgegend zur Scheide 
transportiert werden und Infektionen auslösen. Auch bei 
Stoffen aus synthetischen Fasern ist die Infektionsgefahr 
erhöht, da diese das Schwitzen fördern.
Das tägliche Wechseln der Unterwäsche ist sehr wichtig, 

um eine Ansammlung von Bakterien zu vermeiden. Die 
Unterwäsche sollte zeitnah bei min. 60°C gewaschen 
werden, um Bakterien, die sich durch Schweiß und andere 
Körperfunktionen dort eingelagert haben, zu beseitigen. 
Zu beachten sind die richtige Menge des Waschmittels und 
ausreichendes Spülen, da sonst z. B. alkalische Rückstände 
in der Unterwäsche verbleiben könnten, die beim Tragen 
die Intimhaut reizen.
Während der monatlichen Blutung sollten Binden und 
Tampons ausreichend oft gewechselt werden.
Eine Rasur im Intimbereich kann die Haut reizen. 
Nachwachsende Haare können in die Haut einwachsen 
und Entzündungen hervorrufen. Trockenrasuren sind nicht 
zu empfehlen, weil die Haut dabei strapaziert wird. Auch ist 
von Enthaarungscremes abzuraten, da diese Allergien und 
Reizungen der Haut hervorrufen können. Zu empfehlen ist 
eine Nassrasur, z. B. unter der Dusche, mit einer frischen 
Klinge und Rasierschaum oder einer milden Waschlotion. 
Beim Rasieren sollte die Klinge in Wuchsrichtung der Haare 
geführt werden. Nach der Rasur profitiert die gereizte Haut 
von einer speziellen Pflege.
Brustpflege und -untersuchung
Die zarte Haut von Brust und Dekolleté benötigt Aufmerk-
samkeit und eine regelmäßige Pflege. Tägliches Eincremen 
mit einer Feuchtigkeitscreme ist also ratsam. 
Außerdem sollte min. einmal im Monat die Brust abgetas-
tet werden, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.
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DAMENCREME Intim Pflegeserie

Die Intimzone ist besonders anfällig und sensibel. Daher 
gehört zur Körperpflege der Frau immer auch die richtige 
Intimpflege. Aus diesem Grund wurde unsere innovative 
medizinische Intimpflege-Serie DAMENCREME entwi-
ckelt. Die DAMENCREME Produkte reinigen nicht nur die 
Haut, sondern pflegen und schützen Sie zusätzlich – für 
Ihre Gesundheit auch im Intimbereich.
DAMENCREME Intim Waschlotion reinigt schonend die 
Haut und erhält dabei die natürliche Fettschicht und 
Hautflora (pH 5,0). Sie eignet sich für die tägliche Reini-
gung des Intimbereichs genauso wie des ganzen Körpers. 
Im Anschluss versorgt die DAMENCREME Intim Pflege-
creme die Haut mit wertvollen Pflegestoffen und hält 
sie geschmeidig. Der besondere Inhaltsstoff Mikrosilber  
wirkt entzündungshemmend und beruhigt die Haut 
bei Jucken und Brennen.  Gerade die sensible Haut im  
äußeren Intimbereich ist bei Frauen aus verschiedenen 
Gründen schnell gereizt und strapaziert, z. B. durch enge, 
scheuernde Unterwäsche, beim Tragen von Einlagen oder 
Binden, bei bestimmten Sportarten wie Fahrrad-/Renn- 
radfahren oder Reiten, aber auch durch Geschlechtsver-
kehr. Viele Frauen leiden zudem nach der Intimrasur an 
Hautreizungen und Rasierpickeln. Ein unangenehmer 
Intimgeruch wird reduziert. Auch bei gereizten Brust-
warzen in der Stillzeit beruhigt die Mikrosilber-Kompo-
nente der DAMENCREME Intim Pflegecreme die wunden 
Stellen.
Die DAMENCREME Intim Pflegeprodukte sind für alle 
Altersgruppen geeignet und direkt unter www.aurosan- 
intim.de oder in Ihrer Apotheke vor Ort erhältlich.

Tägliche Intimpflege für SIE

Mit hochwertigem

Mikrosilber

• hält die Haut geschmeidig

• wirkt entzündungshemmend

• bekämpft Intimgeruch

• reduziert Brennen & Jucken

• ist klinisch getestet

• ist hypoallergen & hormonfrei

• wurde bewertet mit „Sehr gut“
   (Dermatest)

INTIM PFLEGECREME
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Scheidentrockenheit
Fast jede dritte Frau in den Wechseljahren leidet unter 
den Symptomen vaginaler Trockenheit. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Wechseljahresbeschwerden, wie 
beispielsweise Hitzewallungen, kann die vaginale 
Trockenheit noch längere Zeit nach der Menopause 
andauern. 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 gravierende Beeinträchtigung 
ihrer Lebensqualität. Neben Jucken und Brennen 
können – auch schon Jahre vor der Menopause – 
Missempfindungen beim Intimverkehr auftreten. Dies 
sind sehr belastende Symptome, die auch für eine 
Partnerschaft eine einschneidende Beeinträchtigung 
darstellen können.
Auch gibt es immer mehr Frauen, die nach Tumor- 
operationen östrogenmangelbedingt von Scheiden- 
trockenheit betroffen sind. 
Auslöser für die vaginale Trockenheit ist meist ein nied- 
riger Östrogenspiegel. In Folge wird die Vaginalhaut 
schlechter durchblutet und produziert weniger Feuch- 
tigkeit. Sie wird dünner und zunehmend empfindlicher. 
Eine trockene Scheide beeinflusst auch das natürliche  
Gleichgewicht der Vaginalflora, sodass sich krank-
machende Bakterien oder Pilze unkontrolliert vermehren 
können. Das Risiko für Vaginalinfektionen steigt. Deshalb  
sollten Sie selbst bei kleinen Missempfindungen Ihren Arzt /  
Ihre Ärztin oder Ihre(n) Apotheker*in darauf ansprechen.

Nicht nur eine Frage der Wechseljahre
Der vaginale Feuchtigkeitshaushalt ist eng mit dem 
Östrogenspiegel im Blut verbunden. Dieser beginnt bei 
vielen Frauen bereits Jahre vor der Menopause zu sinken. 
Aber auch jüngere Frauen können unter einer trockenen 
Scheide leiden, denn verschiedene Ursachen können den 
Hormonhaushalt verändern, z. B.
• Einnahme einer gestagenbetonten Anti-Baby-Pille 

(relativer Östrogenmangel infolge der erhöhten 
Gestagenzufuhr)

• Entbindung und Stillzeit (Hormonhaushalt ist 
natürlicherweise vorübergehend verändert)

• Einnahme von Medikamenten, die die Wirkung 
körpereigener Östrogene unterbinden, z. B. bei 
einer Antihormontherapie. Vor allem bei der 
Brustkrebsnachsorge von hormonsensitiven Tumoren 
muss jegliche Östrogenzufuhr vermieden werden.

• Gynäkologische Operationen wie Gebärmutter-
entfernung bzw. Totaloperation

Verschiedene andere Faktoren können ebenfalls eine 
Scheidentrockenheit auslösen - dazu zählen:
• psychischer und körperlicher Stress
• häufiger Tamponwechsel
• Nikotin- und Alkoholmissbrauch
• bestimmte Erkrankungen (z. B. ein schlecht einge-

stellter Bluthochdruck oder Diabetes mellitus)
• mechanischer Stress, z. B. durch Leistungssport

Zur Linderung der Beschwerden von vaginaler Trocken-
heit helfen feuchtigkeitsspendende Präparate wie das 
hormonfreie Vaginalgel Replens™.
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• spendet Feuchtigkeit

• lindert typ. Beschwerden 
vaginaler Trockenheit

• wirkt für bis zu 3 Tage

• ist klinisch getestet

• gibt es gebrauchsfertig im 
hygienischen Einmal- 
Applikator

• ist frei von Hormonen,  
Parabenen und Duftstoffen

Replens™ Einfach vaginale Feuchtigkeit

Replens™ ist ein hormonfreies, feuchtigkeits-
spendendes Vaginalgel, das schnell die typischen  
Beschwerden der Scheidentrockenheit (Brennen,  
Jucken, Missempfindungen beim Intimverkehr) im  
inneren Intimbereich lindert.
Es wurde speziell für Frauen entwickelt, die an  
vaginaler Trockenheit leiden – meist bedingt durch 
einen veränderten Hormonhaushalt z. B. in der  
Menopause, Stillzeit, nach Geburt, gynäkologischen 
Eingriffen oder als Folge einer Chemotherapie. 
Dank seiner patentierten, bioadhäsiven Gel- 
Formulierung legt sich Replens™ wie ein Schutzfilm 
auf die trockene Vaginalhaut und gibt ihr lang anhal-
tend – bis zu 3 Tage – das, was ihr fehlt: Feuchtigkeit. 
Das Gleichgewicht des Feuchtigkeitshaushalts wird 
wiederhergestellt und gleichzeitig die Geschmeidig-
keit und Gleitfähigkeit der Vaginalhaut erhöht - für 
vaginales Wohlbefinden.
Replens™ sollte alle 3 Tage – morgens oder abends 
– angewendet werden. Replens™ ist klinisch getes-
tet und auch für die Langzeitanwendung geeignet. 
Zusätzlich kann Replens™ problemlos auch in Ver-
bindung mit einer Hormon-Ersatz-Therapie ange-
wendet werden. Da Replens™ keine aktiven Inhalts-
stoffe enthält, ist es besonders gut verträglich und 
auch für empfindliche Patienteninnen geeignet. Es 
beeinträchtigt die Sicherheit der meisten Kondome 
nicht und kann mit Kondomen aus (Naturkautschuk-)
Latex und Polyisopren sicher angewendet werden. 
Gebrauchsfertige Einmal-Applikatoren ermöglichen 
eine einfache und hygienische Anwendung.
Replens™ als Wochen- oder Monatspackung gibt es 
direkt unter www.aurosan-intim.de oder in Ihrer  
Apotheke vor Ort.

bei Scheidentrockenheit
Wirkeffekt von Replens™ auf der Vaginalhaut

Vagina

feuchtigkeitsspen-
dender Replens™-
Schutzfilm
Feuchtigkeitsfilm

Vaginalwand

Wasserabgabe
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Scheideninfektion
Die Scheide verfügt über verschiedene Schutzsysteme, die 
das vaginale Milieu in einer natürlichen Balance halten. 
Ist dieses intakt, übt die gesunde Bakterienflora eine 
Art Barrierefunktion aus und erschwert das Eindringen 
krankmachender Bakterien in die Gebärmutter, die 
Eileiter und die Eierstöcke.
So besitzt die Scheide (Vagina) einen natürlichen Säureschutz 
mit einem Säuregrad pH-Wert von 3,8-4,5.
Das saure Milieu erzeugen die sog. Laktobazillen oder 
Milchsäurebakterien. Aus dem Zucker der sich regelmäßig 
ablösenden Vaginalhautzellen produzieren sie Milchsäure, 
die das Scheidenmilieu ansäuert und somit wiederum die 
Voraussetzungen zur Stabilisierung der Lebensbedingung 
der Bakterien in der Scheide schafft. Krankmachende 
Bakterien haben in diesem sauren Umfeld kaum Chancen, 
sich zu vermehren.
Gerät das vaginale saure Milieu aber aus dem 
Gleichgewicht, nimmt die Zahl der Milchsäurebakterien 
ab und es wird in der Folge weniger Milchsäure produziert, 
d. h. der vaginale pH-Wert steigt. Somit vermehren sich 
auch potentiell krankheitserregende Bakterien.
Es kommt zu einer bakteriellen Fehlbesiedlung, der 
sogenannten bakteriellen Vaginose.
Mögliche Auslöser:
• ein geschwächtes Immunsystem und Stress-Situationen
• eine übertriebene oder falsche Intimhygiene
• bei Inkontinenz / Versorgung mit Kathetern o. Windeln
• nach Operationen

• eine erhöhte bakterielle Belastung, z. B. durch 
Besuch von Whirlpool, Schwimmbad und Sauna oder 
ungeschützten Geschlechtsverkehr

• eine vorausgegangene medikamentöse Therapie mit 
Antibiotika oder Antimykotika

Gerade auch in der Schwangerschaft kommt es aufgrund 
der hormonellen Umstellung und dem Anstieg des pH-
Werts häufig zu einer vaginalen Störung des Säuregrads. 
Bitte behandeln Sie diese Störungen niemals auf eigene 
Faust, sondern lassen Sie sich erst von Ihrem Arzt / Ihrer 
Ärztin beraten!
Die typischen Symptome einer bakteriellen Vaginose 
sind unangenehmer Intimgeruch, veränderter und/oder 
verstärkter Ausfluss – manchmal auch einhergehend mit 
Jucken und Brennen.
Rechtzeitig und richtig erkannt, lässt sich die bakterielle 
Vaginose mit entsprechenden Antibiotika therapieren. 
Allerdings leiden etwa 70% der Frauen innerhalb von neun 
Monaten an einer erneut auftretenden (rezidivierenden) 
bakteriellen Vaginose. Ein Grund dafür ist die Therapie 
selbst: Da das Antibiotikum nicht zwischen nützlichen 
und krankheitserregenden Bakterien unterscheiden 
kann, werden häufig auch die Milchsäurebakterien in der 
Scheide reduziert.
Während und im Anschluss an eine Antibiotika-
Einnahme sollte daher immer eine vaginale pH-Wert-
Normalisierung z. B. mit dem Vaginalgel Replens™ pH 
stattfinden. Ebenso nach Behandlung einer gemischten 
Infektion mit Bakterien und Pilzen (z. B. Candida). So kann 
das natürliche Bakteriengleichgewicht in der Scheide 
schnell wieder aufgebaut werden.
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• normalisiert den  
vaginalen pH-Wert

• lindert typ. Beschwerden 
einer bakteriellen Vaginose

• wirkt für bis zu 3 Tage

• ist klinisch getestet

• gibt es gebrauchsfertig im 
hygienischen Einmal- 
Applikator

• ist frei von Hormonen,  
Parabenen und Duftstoffen

Replens™ pH  Vaginale pH-Balance

Replens™ pH ist ein hormonfreies Vaginalgel zur Vor-
beugung und Behandlung einer bakteriellen Vaginose.
Bei pH-Wert abhängigen Vaginalbeschwerden norma-
lisiert Replens™ pH langanhaltend den vaginalen pH-
Wert, unterstützt die Vermehrung der körpereigenen 
Milchsäurebakterien und fördert so den optimalen Säu-
regrad und den damit einhergehenden natürlichen Säu-
reschutz. Es lindert schnell die typischen Beschwerden 
einer Vaginalinfektion, wie Brennen und Jucken oder 
veränderten Ausfluss, und es befreit von unangeneh-
mem Intimgeruch.
Dank seiner patentierten, bioadhäsiven Gel-Formulie-
rung legt sich Replens™ pH wie ein Schutzfilm haftend 
auf die vaginale Schleimhaut und wirkt bis zu 3 Tage.
Durch die Stabilisierung des gesunden vaginalen pH-
Werts beugt Replens™ pH effektiv dem (Wieder-)Auf-
treten vaginaler Infektionen vor. Insbesondere nach 
jeder Behandlung dieser Infektion mit Antibiotika oder 
bei einer (systemischen) Antibiotika-Therapie von an-
deren Erkrankungen empfiehlt sich die Anwendung von 
Replens™ pH, um die vaginale pH-Balance wiederher-
zustellen. Ebenso als Nachbehandlung eines Scheiden-
pilzes (z. B. Candida).
Zur Prophylaxe gegen das Wiederauftreten einer bakte-
riellen Vaginose sollte die Anwendung mit Replens™ pH 
an jedem dritten Tag erfolgen. Bei akuten Infektionen 
sollte Replens™ pH zur Therapie zunächst eine Woche 
lang einmal täglich angewendet werden. Danach ge-
nügt es Replens™ pH jeden 3. Tag anzuwenden, um 
den pH-Wert im Gleichgewicht zu halten und um ein  
Wiederkehren der Beschwerden zu verhindern.
Unsere Replens™ pH Produkte sind direkt unter  
www.aurosan-intim.de oder in Ihrer Apotheke vor  
Ort erhältlich.

bei Scheideninfektion

Vagina

pH-normalisierender 
Replens™ pH-
Schutzfilm
Feuchtigkeitsfilm

Vaginalwand

Wirkeffekt von Replens™ pH auf der Vaginalhaut
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Liebe Patientinnen & Patienten,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten 
zur medizinischen Intimpflege. Das Team von AUROSAN 
hofft Ihnen mit der vorliegenden Broschüre wertvolle 
Tipps zur intimen Gesundheit geben zu können. 

Unsere aufgeführten AUROSAN intim Produkte helfen 
Ihnen bei der richtigen Intimpflege und dem Vorbeugen 
bzw. Behandeln von Beschwerden im Intimbereich. 
Unser Produktsortiment finden Sie freiverkäuflich 
in der Apotheke oder in unserem Onlineshop unter  
www.aurosan-intim.de. 

Weitere Informationen, Tipps und Tricks können Sie 
ebenfalls auf unseren Social-Media-Kanälen finden.
Bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns über Ihren 
Kontakt an intimpflege@aurosan.de oder telefonisch 
unter 0201 21961-701.

Ihr Team von AUROSAN

Auf der Rückseite dieser Broschüre ist Platz für die 
Empfehlung Ihres Arztes / Ihrer Ärztin. Bei Auffälligkeiten 
oder ersten Krankheitssymptomen holen Sie sich dort 
bitte frühzeitig Rat.

Für alle Frauen Ende 50 und in den Wechseljah-
ren kann ich Replens von AUROSAN nur emp-
fehlen. Gut verträglich und vor allem einzeln mit 
schon fertigen Applikatoren ganz einfach hand-
habbar. Das empfehle ich das nächste Mal mei-
ner Gynäkologin. Bei anderen Herstellern muss 
man sich das nämlich „zusammenbasteln“. Und 
im Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden.

Replens-Anwenderin, 59 Jahre

Die DAMENCREME Intim Pflegecreme kann ich 
als alltägliches Produkt sehr empfehlen. Die prak-
tischen Sachets habe ich daher sogar auf der Pa-
tientinnen-Toilette in meiner Praxis zum Testen 
ausliegen.
Hauptsächlich empfehle ich DAMENCREME Intim 
Pflegecreme in Verbindung mit Replens. Patien-
tinnen mit Scheidentrockenheit leiden oft auch 
unter trockener Haut im äußeren Intimbereich. 
Durch Anwendung beider Produkte kann sozusa-
gen „innen und außen“ unterstützt werden.

Gynäkologe

Zusammen mit der Verordnung eines Antibioti-
kums bei Blaseninfektion empfehle ich meinen 
Patientinnen das Vaginalgel Replens™ pH. Die 
prophylaktische pH-Wert Stabilisierung senkt das 
Risiko für eine Scheideninfektion, welche durch 
die Antibiotika-Therapie ausgelöst werden kann.

Urologin

Anwender*innen-Feedback
Ich habe die HERRENCREME Pflegecreme von 
meiner Freundin geschenkt bekommen. 
Der Geruch ist eher neutral, was zeigt, dass 
kaum Chemie in der Creme ist. Dazu lässt sie 
sich noch super verteilen und fühlt sich schön 
mild an. Werde sie weiter kaufen!

HERRENCREME-Anwender, 36 Jahre



Intimpflege mit Mikrosilber 
für IHN und SIE

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder direkt 
online unter www.aurosan-intim.de

AU-287-202303-DE

aurosangesundesleben

Hormonfreie Vaginalgele

pH-normalisierend
bei Scheideninfektion

Feuchtigkeitsspendend
bei Scheidentrockenheit

4 Applikatoren PZN 18373859

9 Applikatoren PZN 18373865

Intim Pflegecreme (75ml)  PZN 15505349

Intim Duschgel (200ml)   PZN 15505355

Intim Pflegeset (75/200ml) PZN 15505384
(Pflegecreme & Duschgel)

Pflegendes Duschgel (300ml)

Sanfte Rasiercreme (150ml)

Leichte Körperlotion (200ml)

Intim Pflegecreme (75ml)  PZN 16529398

Intim Waschlotion (200ml)  PZN 16529412

Intim Pflegeset (75/200ml) PZN 16529381
(Pflegecreme & Waschlotion)

3 Applikatoren PZN 03866349

9 Applikatoren PZN 03869164

AUROSAN GmbH
Frankenstr. 231
D-45134 Essen


