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PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

QR-Code-URL: 
http://wsmed.de/SOShaesa

Format: 
148 mm Breite x 210 mm Höhe

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.
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total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
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printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
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considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation 
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 
darüber enthält, was Sie bei der Anwendung 
dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Jeder Mensch hat Hämorrhoiden, die zusammen 
mit dem Schließmuskel die Darmentleerung 
 regeln. Durch Übergewicht, sitzende Tätigkeiten, 
mangelnde Bewegung oder ballaststoffarme 
Ernährung kann es zu Problemen kommen.  
SOS Hämorrhoiden-Salbe lindert die Symp tome, 
die mit Hämorrhoidalleiden (Stadium I) ein-
hergehen. Typische Symptome sind: hellrotes 
Blut auf dem Stuhl, dem Toilettenpapier oder 
in der Toilette, Brennen, Nässen, schleimige 
Ausschei dung, Afterjucken nach dem Stuhlgang, 
Stuhlschmieren und Schmerzen, Entzündungen, 
Ekzeme oder Geschwüre am After. Die Hämor-
rhoiden treten beim Stuhlgang hervor, entzünden 
sich und bluten. 
SOS Hämorrhoiden-Salbe wird im Endbereich 
des Darms und am After bei inneren Hämor-
rhoiden angewendet. Durch die Anwendung 
der Salbe werden Schwellungen und Schmer-
zen reduziert, Brennen und Juckreiz werden 
gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird 
unterstützt, die Heilung verbessert und die 
Narbenbildung verringert. Die Inhaltstoffe tra-
gen zur Linderung von Juckreiz und Brennen 
bei, beruhigen die gereizte Haut und fördern 
die Wundheilung.  
Zusätzlich verbessern das enthaltene Aloe 
Vera und Dexpanthenol die Hautelastizität  
und wirken kühlend. 

Anwendungsgebiete:
Zur Minderung von akuten und chronischen 
 Entzündungssymptomen der Analschleimhaut  
bei Hämorrhoidalleiden (Stadium 1), Analfis-
suren und Analbeschwerden in und um den 
After, sowie am Darmausgang.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Die SOS Hämorrhoiden-Salbe wird im End be-
reich des Mastdarms und des Afters bei inneren 
Hämorrhoiden angewendet. Vor jeder Anwen-
dung sollte der After gereinigt und trocken sein. 
SOS Hämorrhoiden-Salbe kann je nach Anwen-
dungsort mit dem Finger oder mit dem beiliegen -
den Applikator mehrmals täglich vor und nach 
dem Stuhlgang aufgetragen werden.

• Wird die Salbe am äußeren Afterbereich ange-
wendet, tragen Sie diese dünn (ca. 2 mm dick) 
mit dem Finger auf die betroffene Stelle auf. 

• Zur Anwendung am Ende des Mastdarms im Af-
ter verwenden Sie den beiliegenden Appli kator.

1. Schrauben Sie hierzu den Applikator auf 
die geöffnete Tube und ziehen Sie die 
Schutz kappe auf dem Applikator ab.

2. Drücken Sie vorsichtig auf das Tubenende, 
bis sich der Applikator mit SOS Hämor-
rhoiden-Salbe füllt und aus den seitlichen 
Austritt löchern austritt. Wenn Sie den 
Applikator mit etwas Sal be bestreichen, 
erhöhen Sie die Gleitfähigkeit.

3. Führen Sie nun den Applikator vorsichtig in 
den After und drücken Sie erneut auf das 
Tuben ende. Durch Drehen der Tube verteilt 
sich die Salbe gleichmäßig im After. 

Schrauben Sie den Applikator nach jeder An   -
wen  dung ab, reinigen Sie diesen unter warmem, 
fließendem Wasser und lassen sie ihn vollständig 
trocknen. Verschließen Sie die Tube anschlie-
ßend mit der Verschlusskappe.  
Die SOS Hämorrhoiden-Salbe ist gut verträg-
lich und auch für die langfristige Anwendung 
geeignet.

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

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!
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Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:
Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind keine 
bekannt. Bei bekannter Allergie oder Verdacht 
 allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe 
sollte das Produkt nicht eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise:
Zur äußerlichen Anwendung. Bei Verdacht auf 
Blut im Stuhl sollte zeitnah ein Arzt aufgesucht 
werden. Hände vor und nach der Anwendung 
waschen. Auf hygienische Entnahme  achten. 
Das Produkt kann die Reißfestigkeit von Kon-
domen beeinträchtigen. Der Applikator ist nach 
jedem Gebrauch mit warmem Wasser auszu-
spülen. Tube nach Gebrauch verschließen. 
Verfalldatum siehe Faltschachtel und Tubenfalz. 
Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. 
Auf unbeschädigte Versiegelung achten.

Aufbrauchfrist:
3 Monate nach Anbruch der Tube. 

Inhaltsstoffe:
Trace Element Solution (Zinc, Iron, Aqua purificata), 
Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glyce-
rides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Cetyl Alcohol, Dexpanthenol, Aloe barbadensis 
leaf juice powder, Dehydroacetic Acid.

Lagerung: 
Vor Frost und Hitze schützen.

   Bitte bewahren Sie SOS Hämorrhoiden-
Salbe zwischen 5 °C und 30 °C auf.

Inhalt: 30 g  Salbe  
inklusive Applikator für eine leichte Anwendung.

Bedeutung der Symbole auf Packung:

Hersteller

Temperaturbegrenzung

Haltbarkeit nach Anbruch in Monaten (M)

Chargenbezeichnung

Verwendbar bis

Bitte Packungsbeilage beachten

 Hersteller:
 DISTRICON GmbH 
 Am Joseph 15

 D-61273 Wehrheim    0297

Hergestellt in Deutschland 

Stand der Information: 2017.03

Für Experten-Video 
QR-Code scannen: SOS unterstützt die:

Hotline

persönliche 
Experten-Beratung:

 0800 000 50 40
gebührenfrei ( in Deutschland )
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