
 
 

 

Medizinprodukt 
(Zum Patent angemeldet) 

Gebrauchsanweisung - Bitte sorgfältig lesen! 
 
 
Liebe Anwenderin, lieber Anwender 
Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung 
aufmerksam durch. Sie bekommen dadurch 
wichtige Informationen darüber, was Sie bei der 
Anwendung von lipivir® beachten sollen.  
 
 
Zusammensetzung: 
Wasserfreies Gel aus Polyethylenglykolen.  
 
 
Inhalt und Darreichungsform: 
5 g Gel zur äusserlichen Anwendung. 
 
 
Anwendungsgebiet: 
Für die Anwendung im Lippenbereich zur 
Reduzierung von Lippenherpes-Ausbrüchen.  
 
 
Wann dürfen Sie lipivir® nicht anwenden? 
Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer 
Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte lipivir® 
nicht eingesetzt werden.  
 
 
Wie verwenden Sie lipivir®?  
Zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses tragen 
Sie lipivir® mit dem Finger zweimal täglich 
prophylaktisch auf Lippen und benachbarte Stellen 
sanft auf. 
 
 
Was ist bei der Anwendung zu beachten? 
Vor und nach dem Auftragen sollten die Hände 
gewaschen werden, um eine zusätzliche Infektion 
der geschädigten Hautpartie (z.B. durch Bakterien) 
bzw. eine Übertragung der Herpes-Viren auf noch 
nicht infizierte Hautareale zu verhindern. 
 
 
Darf lipivir® auch während der Schwangerschaft 
und Stillzeit angewendet werden? 
Anwendungsbeschränkungen in der Schwanger-
schaft und Stillzeit sind bisher nicht bekannt. Es 
sollte auf besondere Hygiene (Händewaschen, 
usw.) geachtet werden. Während der 
Schwangerschaft und Stillzeit ist grundsätzlich eine 
Rücksprache mit dem Arzt empfehlenswert. 
 
 
Welche unerwünschten Wechselwirkungen kann 
lipivir® haben? 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder 
Arzneimitteln sind nicht bekannt.  
 
 
Wie lange dürfen Sie lipivir® anwenden? 
Langzeitstudien haben gezeigt, dass es keine 
zeitliche Beschränkung gibt. 
 

 
Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Be-
handlung unterbrechen oder vorzeitig beenden 
wollen? 
In diesem Falle ist der Schutz vor Lippenherpes-
Ausbrüchen nicht mehr vorhanden und es kann 
wieder zu Beschwerden kommen. 
 
 
Welche unerwünschten Nebenwirkungen kann 
lipivir® haben? 
Gelegentlich: leichte Austrocknung der Haut oder 
Lippen. In diesem Fall sollte lipivir® wenn möglich 
weniger häufig angewendet werden.  
 
 
Was ist bei der Anwendung von lipivir® noch zu 
beachten? 
lipivir® ist nur zur äusserlichen Anwendung 
bestimmt und darf nicht eingenommen werden. Des 
Weiteren darf lipivir® nicht am Auge angewendet 
werden. Die Tube ist nach dem Gebrauch zu 
verschliessen.  
 
 
Bedeutung der Symbole auf Verpackung und 
Tube: 

 : Hersteller 

 : Mindesthaltbarkeitsdatum 

 : Haltbarkeit nach Anbruch in Monaten (M) 

 : Temperaturbegrenzung 

 : Chargenbezeichnung 

 : Bitte Packungsbeilage beachten 
 
 : Zertifiziertes Medizinprodukt 
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Email: info@lipivir.de 
Web: www.lipivir.de 
 
 
Zusätzliche Informationen zu lipivir® 
Die Anwendung von lipivir® beeinträchtigt nicht Ihre 
tägliche Gesichtspflege. Bitte beachten Sie, dass 
Sie zuerst lipivir® auftragen und danach Ihre 
gewohnte Kosmetik (z.B. Gesichtscreme, Make-up, 
Puder, Lippenstift). 
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