INSEKTENSTICH?

Juckt uns nicht!
schmerz- und juckreizstillend
abschwellend
desinfizierend
Zusammensetzung:
1 g Gel enthält 50 mg Benzocain
und 20 mg Diphenhydraminhydrochlorid.
Anwendungsgebiete: Bei Schmerzen, Juckreiz, Schwellungen und
Rötungen nach Insektenstichen (wie Stechmücken, Gelsen, Bremsen,
Bienen, Wespen und Hornissen). Nach Kontakt mit Brennnesseln.
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Art der Anwendung und Dosierung:
Kinder (über 2 Jahre), Jugendliche und Erwachsene:
Einen ca. 0,5 cm langen Strang von Insecticum® Gel möglichst frühzeitig auf die betroffenen Hautstellen auftragen und eventuell leicht
einmassieren. Bei Bedarf kann die Anwendung 3- bis 4-mal täglich
wiederholt werden.
Packungsinhalt: 12 g oder 25 g Gel

Sofort zum Arzt...
• bei einem Stich in Mundhöhle oder Rachen
• nach versehentlichem Schlucken einer Wespe oder Biene
• bei starker Schwellung, die sich nicht nur auf den Bereich
des Stiches beschränkt
• bei mehreren Bienen-, Wespen-, Hummel- oder
Hornissenstichen zugleich
• bei allergischer Reaktion und ausgeprägter Hautreaktion mit
Quaddelbildung oder großflächiger Rötung
• bei Kreislauf- und Atemproblemen
• wenn sich eine Stichstelle entzündet und nicht mehr abheilt

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Exklusiv in Ihrer Apotheke

SOFORTHILFE
bei Insekten- & Bienenstichen!

Bewährte Inhaltsstoffe
ergänzen sich optimal

Insecticum® Gel kombiniert bewährte Inhaltsstoffe, die sich in
ihrer Wirkung ideal ergänzen:
• Benzocain, das hochwirksame Lokalanästhetikum für eine
schnelle Schmerz- und Juckreizlinderung der betroffenen
Hautstellen.
• Diphenhydramin mit lokal antiallergischer Wirkung gegen
Schwellungen und Rötungen.

Insektenstiche –

Lästig und nicht zu unterschätzen
Wer kennt es nicht – das lästige Surren und Schwirren,
das einen schönen Sommertag schnell zur Qual machen kann?
Insekten wie Bienen, Wespen, Hornissen, Stechmücken, Bremsen
oder Gelsen gehören schon fast zum sommerlichen Alltagsbild,
sind aber auch in der feuchten Herbstzeit noch aktiv.
Gänzlich vermeiden kann man lästige Stiche leider kaum.

• L-Menthol erzeugt auf der Haut ein erfrischendes
Kältegefühl, das zur Linderung der Beschwerden beiträgt.
• Durch die alkoholhältige, fettfreie Gelgrundlage ist zudem
auch ein desinfizierender Effekt gegeben.

Insecticum® Gel –
die schnelle Hilfe nach dem Stich
• lindert rasch Beschwerden nach Insektenstichen
sowie nach Kontakt mit Brennnesseln
• enthält bewährte Wirkstoffe in einer innovativen
Zusammensetzung

Kleine Plagegeister, große Gefahr
Mit jedem Stich geraten Speichel und Giftstoffe des Insekts in
den menschlichen Körper. Infektionen oder länger andauernde
Entzündungen können die Folge sein. Gerade für Kinder sind
Stiche besonders schmerzhaft: Sie können dem Juckreiz oft nicht
widerstehen und bringen durch das Kratzen zusätzlich Keime in
die Wunde. Neben Insektenstichen kann auch der Kontakt mit
Brennnesseln zu unangenehmen Hautreizungen führen.

Insecticum® Gel:
lässt Sie nicht im Stich!
Wer aus „einer Mücke keinen Elefanten machen“ möchte, sollte
nach dem Stich schnell das richtige Mittel zur Hand haben.
Insecticum® Gel sorgt mit bewährten Wirkstoffen für sichere
Hilfe, wenn die Quälgeister wieder zugeschlagen haben!

• wirkt 4-fach: schmerz- und juckreizstillend,
antiallergisch, abschwellend, desinfizierend
• sorgt zusätzlich für ein erfrischendes Kältegefühl
• ist auch für Kinder ab 2 Jahren geeignet

