
Zur Anwendung bei 

 vaginaler Reizung und Entzündung
 langfristigen Hormongaben
 bakteriellen Infektionen
 Juckreiz und übelriechendem Ausfluss
 während und nach Antibiotika
 Therapie chronischer Blasenentzündungen
 trockener Scheide, auch im Alter
 nach Chemotherapie und Bestrahlung

4Vag® vereint 4 natürliche Prinzipien 

 Milchsäure &  Essigsäure
 fördern das natürliche, saure Vaginalmilieu
 Reine Bio-Kakaobutter
 begünstigt einen schützenden Biofilm
 Milchsäurebakterien
 dienen als Nahrungsquelle für die gesunde
 Vaginalflora
 Milchsäurebakterien
 lagern sich schützend an die sensible 
 Vaginalschleimhaut

4Vag® – patentiertes Medizinprodukt für Ihre sensiblen Schleimhäute

4Vag® ist ein in seiner Zusammensetzung einzigartiges, patentiertes Vaginalzäpfchen. Die in 
4Vag® in hoher Zahl enthaltenen Milchsäurebakterien (Bifidobacterium lactis/tyndallisiert) 
senken den pH-Wert in der Scheide und bilden einen schleimhautpflegenden Biofilm. Dabei 
nutzt 4Vag® bewährte therapeutische Ansätze zum Schutz des sauren Vaginalmilieus.

4Vag® Vaginalzäpfchen
6 Zäpfchen

4 Vag® Vaginalzäpfchen
Natürliche Hilfe  

für das vaginale Ökosystem
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Mit einer stabilen Vaginalflora gegen 
Schleimhautreizungen und Infektionen

Durch Vaginalzäpfchen mit Milchsäurebakterien kann ein 
stabiler pH-Wert in der Scheide unterstützt werden. Das 
saure Scheidenmilieu mit circa pH 3,8 bis 4,5 ist der wich-
tigste lokale Infektionsschutz. Der richtige Zeitpunkt für 
die Anwendung der Vaginalzäpfchen hängt von der per-
sönlichen Empfindlichkeit ab. Das kann z. B. in den Tagen 
vor oder nach der Regelblutung, nach einem Geschlechts-
verkehr oder dem Schwimmbadbesuch sein. Bei beginnen-
den vaginalen Reizzuständen kann die Anwendung von 
4Vag® zur Wiederherstellung einer gesunden Vaginalflora 
beitragen und so einer später eventuell notwendigen 
ärztlichen Therapie z. B. mit Antibiotika vorbeugen.

Begleitend zu und nach einer Antibiotika-Therapie kann 
die Anwendung von Vaginalzäpfchen mit Milchsäure- 
bakterien sinnvoll sein, um den Aufbau einer gesunden 
Vaginalflora zu fördern. Auch unter der Einnahme der An-
tibabypille kann bei Frauen mit hoher Empfindlichkeit im 
Intimbereich eine sanfte Unterstützung des vaginalen 
Ökosystems sinnvoll sein. Unter Chemotherapie und Be-
strahlungen kann es zu Reizzuständen mit Juckreiz durch 
trockene Schleimhäute kommen, die durch 4Vag® Vaginal-
zäpfchen zu lindern sind.

Sanft & sicher

4Vag® ist ein patentiertes Medizinprodukt. Damit 4Vag® 
von der empfindlichen Vaginalschleimhaut gut vertragen 
wird, enthält es keine belastenden Zusatzstoffe: 

 hohe Anzahl von Milchsäurebakterien  
 (Bifidobacterium lactis/tyndallisiert)
 Bio-Kakaobutter
 hypoallergen konzipiert
 dermatologisch und gynäkologisch getestet
 frei von chemischen Zusatzstoffen 
 frei von gehärteten Fetten
 hergestellt in Deutschland

Damit ist 4Vag® Ihre sanfte Alternative zum Aufbau 
einer gesunden Scheidenflora.

Vorteile von 4Vag®

 regeneriert die Vaginalflora
 schützt die Schleimhäute
 senkt den pH-Wert zuverlässig
 bildet einen natürlichen Biofilm auf der  
 Schleimhaut
 auch für Schwangere geeignet 

Anwendung 4Vag®

Jeweils abends 1 Vaginalzäpfchen tief in die Scheide einführen. Bei 
leichten Reizzuständen können die 6 Zäpfchen auch auf 8-10 Tage 
aufgeteilt werden, indem zunächst an 2 aufeinanderfolgenden 
Abenden und danach an jedem 2. Abend jeweils 1 Zäpfchen tief 
eingeführt wird.

Die allgemeine Anwendungsdauer beträgt 6-10 Tage. Bei ununter-
brochener Anwendung maximal 30 Tage.

Weitere Informationen auf 
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