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Sie haben nach einem Abstrich Ihres Gebärmutterhalses von Ihrem Arzt einen unklaren Be-
fund erhalten. In diesem Folder finden Sie die häufigsten Fragen zu diesem Thema, so-
wie viele Informationen zum neuen DeflaGyn® Vaginalgel zur Förderung der Remission bei 
unklaren Zervixabstrichen (ZERVIKALE EROSIONEN / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, 
PAP IIID).

Dieser Folder ersetzt nicht das individuelle Aufklärungsgespräch mit Ihrer/m Ärztin/Arzt 
und dient zur zusätzlichen Information. Er ersetzt auch nicht die Gebrauchsinformation 
des DeflaGyn® Vaginalgels, die alle wichtigen Angaben darüber enthält, was bei der  
Anwendung dieses Medizinprodukts zu beachten ist, wann dieses nicht angewendet 
werden darf und welche Nebenwirkungen auftreten können.

Die Gebrauchsinformationen zu DeflaGyn®

finden Sie unter: www.watchfulwaiting.ch



Der Krebsabstrich, auch PAP-Abstrich oder Zervixabstrich genannt, ist die wichtigste 
Methode zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. Ein auffälliges Ergebnis wie 
PAP III / ASC-US, ASC-H oder PAP IIID / LSIL, HSIL bedeutet, dass ein unklarer Befund 
vorliegt und nicht, dass Sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt sind.

Es besteht aber die Möglichkeit, dass sich Krebsvorstufen entwickeln können, weshalb 
eine Wiederholung des Zervixabstrichs in 3-6 Monaten notwendig ist. Bilden sich 
die Zellveränderungen in diesem Zeitraum von selbst zurück, spricht man von einer 
Spontanremission.

PAP III / ASC-US, ASC-H
Dieser Befund bedeutet, dass entzündliche und/oder degenerative Veränderungen 
und/oder atrophe Veränderungen vorliegen, die sich nicht eindeutig beurteilen lassen.

PAP IIID / LSIL, HSIL
Dieser Befund bedeutet, dass Zellen im Sinne von Krebsvorstufen verändert sind. 
Diese können sich aber vollständig zurückbilden. D steht für Dysplasie = Zellverän-
derung.



WAS
BEDEUTET
DIESER
BEFUND?



WATCHFUL
WAITING &

WIE ES DANN
WEITERGEHT



Bei einem auffälligen Zervixabstrich sind weitere Untersuchungen in drei- bis sechs-
monatigen Abständen notwendig. Diese Phase der Ungewissheit, des Beobachtens 
und der Überwachung ohne Therapiemassnahmen wird auch „Watchful Waiting“ 
genannt. In einigen Fällen bilden sich die Zellveränderungen von selbst zurück (Bes-
serung des Befundes, Spontanremission). 

Kommt es bei den Folgeuntersuchungen zu wiederholt unklaren Befunden erfolgt 
eine weitere Abklärung - zum Beispiel durch eine Kolposkopie (gynäkologische Un-
tersuchung der Schleimhäute von Vagina und Muttermund durch ein Untersuchungs-
mikroskop), eine Gewebsentnahme (Biopsie) oder einen HPV-Test.

Verbessert sich der Befund innert von ein bis zwei Jahren nicht, wird die/der be-
handelnde Ärztin/Arzt einen chirurgischen Eingriff (Konisation) empfehlen.
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ALLEIN!



JEDE 2. FRAU HAT 
IN DER ZEIT DES 

ABWARTENS BIS ZUM 
NÄCHSTEN ABSTRICH ANGST*

14% DER FRAUEN HATTEN 
BEREITS EINEN UNKLAREN 

ZERVIXABSTRICH.

14% 
MIT UNKLAREM

BEFUND*

*Quelle: Der grosse GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 
durchgeführt von meinungsraum.at



WAS IST
DEFLAGYN®

VAGINALGEL?

DeflaGyn® Vaginalgel ist ein Medizinprodukt zur Förderung der Remission bei unklaren 
Zervixabstrichen (ZERVIKALE EROSIONEN / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, 
PAP IIID). 

Es enthält adsorbtive Bestandteile und
• bindet Krankheitserreger
• hemmt die Ausbreitung von Erregern
• fördert den antioxidativen Schutz.

Die Bedingungen für eine Spontanremission (Besserung des Befundes) werden 
dadurch gefördert. DeflaGyn® sollte für eine Dauer von 3 x 28 Tagen angewendet 
werden.
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Anwendungsdauer:

Nicht-Menstruierende Patientinnen
DeflaGyn® sollte für die Dauer von 3 x 28 Tagen ange-
wendet werden. Halten Sie bitte nach 28 Tagen Thera-
pie eine Therapiepause von 3 Tagen ein, in der Sie das 
intravaginale Gel DeflaGyn® nicht anwenden. Danach 
setzen Sie die Therapie für weitere 28 Tage fort, machen 
anschließend wieder 3 Tage Pause und beginnen dann 
den 3. Therapiezyklus über weitere 28 Tage.
Menstruierende Patientinnen
Während der Menstruationsblutung wird das intravagi-
nale Gel DeflaGyn® nicht angewendet (ca. 3 – 5 Tage/
Zyklus). Eine zusätzliche Pause von 3 Tagen ist nicht er-
forderlich, da die Therapiepause bereits durch die Mens-
truationsblutung stattgefunden hat.

Durée du traitement:

Patientes sans règles
Répéter 3 fois le traitement de 28 jours avec le produit 
DeflaGyn®. Interrompre le traitement avec le gel vaginal 
DeflaGyn® pour 3 jours
après le premier cycle de 28 jours. Continuer ensuite la 
thérapie pendant 28 jours avant de l’interrompre à nou-
veau pour 3 jours et commencer le troisième cycle de 
28 jours.
Patientes avec règles
Pendant les règles, le DeflaGyn® gel intravaginal ne doit 
pas être appliqué (environ 3 - 5 jours/cycle). Une pause 
supplémentaire de 3 jours n’est pas nécessaire, le traite-
ment ayant été interrompu pendant les règles.

Durata del trattamento:

Pazienti senza ciclo mestruale
L’impiego di DeflaGyn® è consigliato per una durata di tre 
cicli da 28 giorni ciascuno. Dopo ogni ciclo di 28 giorni 
di terapia osservare una pausa di tre giorni nella quale il 
gel intravaginale DeflaGyn® non va applicato. Riprendere, 
quindi, la terapia per un secondo ciclo di 28 giorni, sos-
pendere di nuovo per tre giorni e quindi effettuare il terzo 
ciclo di trattamento di 28 giorni.
Pazienti con ciclo mestruale
Durante le mestruazioni, DeflaGyn® gel intravaginale non 
deve essere utilizzato (circa 3-5 giorni/ciclo). Una pausa 
supplementare di 3 giorni non é necessaria dal momento 
che l’interruzione avviene già con la sospensione durante 
le giornate di flusso mestruale.

Hersteller / Fabricant / Produttore:

Vertrieb / Distributeur / Distributore:

28 Applikatoren / 28 Applicateurs / 28 Applicatori

  Füllmenge / Contenu /
  Contenuto netto

  siehe Bodenlasche / voir volet  
  de fond / vedi fondo

Heřmanova 61
CZ-170 00 Praha 7

Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg

Wie wende ich das Produkt an?
1. Stellen Sie die DeflaGyn®-Flasche auf eine ebene Unter-
lage. Öffnen Sie den Drehverschluss der Flasche. Setzen 
Sie einen der Applikatoren durch kräftiges Drücken an der 
Flaschenöffnung an.
2. Schwenken Sie die DeflaGyn®-Flasche mit dem ange-
setzten Applikator um 180°. Entnehmen Sie 5 ml des Gels 
durch langsames Anziehen des Applikatorkolbens bis zur 
5 ml-Markierung. Ziehen Sie nun den gefüllten Applikator 
vom Flaschenhals ab und stellen Sie zugleich die Flasche 
wieder auf die Unterlage.
3. Bringen Sie Ihr Becken mit Hilfe eines Polsters in eine 
leicht erhöhte Position. Führen Sie den Applikator mög-
lichst tief in die Scheide (bis zum Muttermund) ein. Dies 
funktioniert am einfachsten in Rückenlage mit leicht an-
gezogenen Beinen. Sobald Sie den Applikator richtig plat-
ziert haben, entleeren Sie ihn durch sanften Druck auf den 
Kolben. Ziehen Sie anschließend den Applikator aus der 
Scheide heraus.
4. Verbleiben Sie etwa 1 Minute in der liegenden Stellung. 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Becken hoch gelagert 
bleibt. Dadurch ist die notwendige Verteilung des Vaginal-
gels am Muttermund gewährleistet.
5. Entsorgen Sie den gebrauchten Applikator.

Comment utlisiser ce produit?
1. Poser le flacon DeflaGyn® sur une surface plane. Tourner 
le bouchon pour ouvrir le flacon. Apposer l’un des appli-
cateurs sur l’ouverture du flacon et l’enfoncer énergique-
ment.
2. Retourner l’ensemble flacon/applicateur tête en bas et 
aspirer 5 ml de gel dans l’applicateur en tirant lentement le 
piston jusqu’à la marque 5 ml. Sortir ensuite l’applicateur 
plein du flacon et reposer ce dernier sur la table.
3. S’aider d’un coussin pour surélever légèrement le 
bassin. Introduire l’applicateur dans le vagin le plus pro-
fondément possible (jusqu’au col de l’utérus). La position 
couchée sur le dos, jambes légèrement repliées est la plus 
confortable. Une fois placé l’applicateur au bon endroit, le 
vider en poussant doucement le piston. Sortir l’applicateur 
du vagin. 
4. Rester encore allongée pendant 1 minute environ. Gar-
der le bassin en position surélevée. De cette manière, la 
répartition nécessaire du gel vaginal sur le col de l’utérus 
est assurée.
5. Jeter l’applicateur après usage.

Come va impiegato il prodotto?
1. Posizionare il flacone di DeflaGyn® su una superficie pia-
na. Svitare il tappo per aprire. Fissare uno degli applicatori 
sull’imbocca- tura del flacone premendo con forza.
2. Ribaltare di 180° il flacone di DeflaGyn® con l’applicatore 
così fis- sato. Prelevare 5 ml di gel tirando lentamente il pis-
tone dell’applicatore fino alla tacchetta dei 5 ml. Rimuovere 
l’applicatore dal collo del flacone riponendo contempora-
neamente il flacone sul piano. 
3. Con l’aiuto di un cuscino portare il bacino in posizione 
leggermente sollevata. Inserire l’applicatore in profondità 
nella vagina (fino alla cervice). L’operazione è più semplice 
stando supine con le gambe leggermente ritratte verso il 
corpo. Dopo aver posizionato correttamente l’applicatore 
svuotarne il contenuto spingendo delicatamente sul pisto-
ne. Al termine rimuovere l’applicatore dalla vagina. 
4. Restare sdraiate ancora per ca. 1 minuto avendo cura 
di mantenere il bacino sollevato. Questo per garantire la 
necessaria distribuzione del gel attorno alla cervice.
5. Gettare via l’applicatore usato. 

Zusammensetzung pro Anwendung
Composition unité d’application
Composizione per ogni singola applicazione

Hochdisperses Siliziumdioxid / Dioxyde de silicium 
fortement dispersé / Silicio biossido altamente disperso  10,0 mg
Zitronensäure / Acide citrique / Acido citrico  24,8 mg
Natriumselenit / Sélénite de sodium / Selenito di sodio 0,83 mg
    entspricht Selen / correspondant à sélénium / pari a selenio 0,25 mg

Hilfsstoffe /Eccipienti / Eccipienti:  Hydroxyethylcellulose, Aqua. Idrossietilcellulosa, acqua.  Idrossietilcellulosa, acqua.
Konservierungsmittel / Conservateurs / Conservanti: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Sorbate de potassium, benzoate de sodium. 
Sorbato di potassio, benzoato di sodio.

Besondere Hinweise: DeflaGyn®-Vaginalgel sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.
Informations particulières: DeflaGyn® Gel vaginal doit être utilisé uniquement après avoir consulté votre médecin. Pour plus d’informati-
on, veuillez consulter le mode d’emploi.
Avvertenze particolari: DeflaGyn® gel vaginale deve essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico. Per maggiori informazioni, si 
pregna die fare riferimento alle istruzioni per l’uso. 

System von Medizinprodukten / Système de 
traitement / Sistema di trattamento

Vaginalgel zur Förderung der Remission bei unklaren Zervixabstrichen  
(ZERVIKALE EROSIONEN / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginal favorisant la remission apres un frottis cervical anormal  
(EROSION CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginale per favorire la remissione dopo uno striscio cervicale anormale 
(EROSIONE CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Nicht über 25° C lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
A une température inférieure à 25° C. Ne pas utiliser au delà de la date d‘expiration.

Non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Non impiegare oltre la data di scadenza.

9 120045 341393

APPLIKATOREN
APPLICATEURS

APPLICATORI

28

APPLIKATOREN
APPLICATEURS

APPLICATORI

28

DeflaGyn
 APPLICATION SET

DeflaGyn
 APPLICATION SET

DeflaGyn
 APPLICATION SET
Vaginalgel zur Förderung der Remission bei unklaren Zervixabstrichen  
(ZERVIKALE EROSIONEN / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginal favorisant la remission apres un frottis cervical anormal  
(EROSION CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginale per favorire la remissione dopo uno striscio cervicale anormale 
(EROSIONE CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)
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ÜBERZEUGENDE REMISSIONSRATEN 
BEI EXZELLENTER VERTRÄGLICHKEIT

1

1 Remissionsrate = Besserung des Befundes 

* PAP III = ASC-US oder ASC-H; PAP IIID = LSIL oder HSIL

77%

11%

71%

PAP III
unbehandelt

PAP III* mit
DeflaGyn® behandelt

PAP IIID* mit
DeflaGyn® behandelt

PAP IIID
unbehandelt

50%

100%

6%



ERGEBNISSE DER 
STUDIE

Um die Wirksamkeit des DeflaGyn® Vaginalgels nachzuweisen, wurde eine Studie* 
an 307 Patientinnen in Österreich durchgeführt. Dabei wurde die Remissionsrate 
(Besserung des Befundes) unbehandelter Patientinnen mit der Remissionsrate 
von Patientinnen, die mit dem DeflaGyn® Vaginalgel behandelt wurden, über einen 
Beobachtungszeitraum von 3-4 Monaten, verglichen:

Bei 77% der Patientinnen mit dem Ausgangs-Befund PAP III* und bei 71% der 
Patientinnen mit dem Ausgangs-Befund PAP IIID* trat nach einer Behandlung mit 
DeflaGyn® Vaginalgel nach 3-4 Monaten eine Besserung ein.

*Huber J. et al.: Routine Treatment of Cervical Cytological Cell Changes. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2016 Oct; 76(10): 1086–

1091.



Nicht-Menstruierende Patientinnen
DeflaGyn® sollte für die Dauer von 3 x 28 Tagen angewendet werden. Nach 28 Ta-
gen wird eine Therapiepause von 3 Tagen eingelegt. Danach wird die Therapie für 
weitere 28 Tage fortgesetzt. 

Menstruierende Patientinnen
Während der Menstruationsblutung wird das DeflaGyn® Vaginalgel nicht angewen-
det (ca. 3 – 5 Tage/Zyklus). Eine zusätzliche Pause von 3 Tagen ist nicht erforderlich, 
da die Therapiepause bereits durch die Menstruationsblutung stattgefunden hat.



WIE LANGE
SOLLTE ICH
DEFLAGYN®

ANWENDEN?



WICHTIGE
TIPPS &

HINWEISE



Das eingeführte Gel kann nach der Anwendung teilweise ausfliessen. Dieses even-
tuell ausgeflossene Gel kann leicht rötlich aussehen und Ihre Unterwäsche verfär-
ben. Diese Verfärbung ist auswaschbar. Sie können auch einen Wäscheschutz ver-
wenden.

Mögliche Gegenanzeigen & Nebenwirkungen
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden. 
Die gleichzeitige Anwendung von DeflaGyn® Vaginalgel und Produkten, welche in der  
Vagina verbleiben (zum Beispiel Vaginalringe), kann die Wirksamkeit dieser Produkte 
einschränken und ist daher kontraindiziert.

In seltenen Fällen kann ein Brennen oder Jucken auftreten.
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Anwendungsdauer:

Nicht-Menstruierende Patientinnen
DeflaGyn® sollte für die Dauer von 3 x 28 Tagen ange-
wendet werden. Halten Sie bitte nach 28 Tagen Thera-
pie eine Therapiepause von 3 Tagen ein, in der Sie das 
intravaginale Gel DeflaGyn® nicht anwenden. Danach 
setzen Sie die Therapie für weitere 28 Tage fort, machen 
anschließend wieder 3 Tage Pause und beginnen dann 
den 3. Therapiezyklus über weitere 28 Tage.
Menstruierende Patientinnen
Während der Menstruationsblutung wird das intravagi-
nale Gel DeflaGyn® nicht angewendet (ca. 3 – 5 Tage/
Zyklus). Eine zusätzliche Pause von 3 Tagen ist nicht er-
forderlich, da die Therapiepause bereits durch die Mens-
truationsblutung stattgefunden hat.

Durée du traitement:

Patientes sans règles
Répéter 3 fois le traitement de 28 jours avec le produit 
DeflaGyn®. Interrompre le traitement avec le gel vaginal 
DeflaGyn® pour 3 jours
après le premier cycle de 28 jours. Continuer ensuite la 
thérapie pendant 28 jours avant de l’interrompre à nou-
veau pour 3 jours et commencer le troisième cycle de 
28 jours.
Patientes avec règles
Pendant les règles, le DeflaGyn® gel intravaginal ne doit 
pas être appliqué (environ 3 - 5 jours/cycle). Une pause 
supplémentaire de 3 jours n’est pas nécessaire, le traite-
ment ayant été interrompu pendant les règles.

Durata del trattamento:

Pazienti senza ciclo mestruale
L’impiego di DeflaGyn® è consigliato per una durata di tre 
cicli da 28 giorni ciascuno. Dopo ogni ciclo di 28 giorni 
di terapia osservare una pausa di tre giorni nella quale il 
gel intravaginale DeflaGyn® non va applicato. Riprendere, 
quindi, la terapia per un secondo ciclo di 28 giorni, sos-
pendere di nuovo per tre giorni e quindi effettuare il terzo 
ciclo di trattamento di 28 giorni.
Pazienti con ciclo mestruale
Durante le mestruazioni, DeflaGyn® gel intravaginale non 
deve essere utilizzato (circa 3-5 giorni/ciclo). Una pausa 
supplementare di 3 giorni non é necessaria dal momento 
che l’interruzione avviene già con la sospensione durante 
le giornate di flusso mestruale.

Hersteller / Fabricant / Produttore:

Vertrieb / Distributeur / Distributore:

28 Applikatoren / 28 Applicateurs / 28 Applicatori

  Füllmenge / Contenu /
  Contenuto netto

  siehe Bodenlasche / voir volet  
  de fond / vedi fondo

Heřmanova 61
CZ-170 00 Praha 7

Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg

Wie wende ich das Produkt an?
1. Stellen Sie die DeflaGyn®-Flasche auf eine ebene Unter-
lage. Öffnen Sie den Drehverschluss der Flasche. Setzen 
Sie einen der Applikatoren durch kräftiges Drücken an der 
Flaschenöffnung an.
2. Schwenken Sie die DeflaGyn®-Flasche mit dem ange-
setzten Applikator um 180°. Entnehmen Sie 5 ml des Gels 
durch langsames Anziehen des Applikatorkolbens bis zur 
5 ml-Markierung. Ziehen Sie nun den gefüllten Applikator 
vom Flaschenhals ab und stellen Sie zugleich die Flasche 
wieder auf die Unterlage.
3. Bringen Sie Ihr Becken mit Hilfe eines Polsters in eine 
leicht erhöhte Position. Führen Sie den Applikator mög-
lichst tief in die Scheide (bis zum Muttermund) ein. Dies 
funktioniert am einfachsten in Rückenlage mit leicht an-
gezogenen Beinen. Sobald Sie den Applikator richtig plat-
ziert haben, entleeren Sie ihn durch sanften Druck auf den 
Kolben. Ziehen Sie anschließend den Applikator aus der 
Scheide heraus.
4. Verbleiben Sie etwa 1 Minute in der liegenden Stellung. 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Becken hoch gelagert 
bleibt. Dadurch ist die notwendige Verteilung des Vaginal-
gels am Muttermund gewährleistet.
5. Entsorgen Sie den gebrauchten Applikator.

Comment utlisiser ce produit?
1. Poser le flacon DeflaGyn® sur une surface plane. Tourner 
le bouchon pour ouvrir le flacon. Apposer l’un des appli-
cateurs sur l’ouverture du flacon et l’enfoncer énergique-
ment.
2. Retourner l’ensemble flacon/applicateur tête en bas et 
aspirer 5 ml de gel dans l’applicateur en tirant lentement le 
piston jusqu’à la marque 5 ml. Sortir ensuite l’applicateur 
plein du flacon et reposer ce dernier sur la table.
3. S’aider d’un coussin pour surélever légèrement le 
bassin. Introduire l’applicateur dans le vagin le plus pro-
fondément possible (jusqu’au col de l’utérus). La position 
couchée sur le dos, jambes légèrement repliées est la plus 
confortable. Une fois placé l’applicateur au bon endroit, le 
vider en poussant doucement le piston. Sortir l’applicateur 
du vagin. 
4. Rester encore allongée pendant 1 minute environ. Gar-
der le bassin en position surélevée. De cette manière, la 
répartition nécessaire du gel vaginal sur le col de l’utérus 
est assurée.
5. Jeter l’applicateur après usage.

Come va impiegato il prodotto?
1. Posizionare il flacone di DeflaGyn® su una superficie pia-
na. Svitare il tappo per aprire. Fissare uno degli applicatori 
sull’imbocca- tura del flacone premendo con forza.
2. Ribaltare di 180° il flacone di DeflaGyn® con l’applicatore 
così fis- sato. Prelevare 5 ml di gel tirando lentamente il pis-
tone dell’applicatore fino alla tacchetta dei 5 ml. Rimuovere 
l’applicatore dal collo del flacone riponendo contempora-
neamente il flacone sul piano. 
3. Con l’aiuto di un cuscino portare il bacino in posizione 
leggermente sollevata. Inserire l’applicatore in profondità 
nella vagina (fino alla cervice). L’operazione è più semplice 
stando supine con le gambe leggermente ritratte verso il 
corpo. Dopo aver posizionato correttamente l’applicatore 
svuotarne il contenuto spingendo delicatamente sul pisto-
ne. Al termine rimuovere l’applicatore dalla vagina. 
4. Restare sdraiate ancora per ca. 1 minuto avendo cura 
di mantenere il bacino sollevato. Questo per garantire la 
necessaria distribuzione del gel attorno alla cervice.
5. Gettare via l’applicatore usato. 

Zusammensetzung pro Anwendung
Composition unité d’application
Composizione per ogni singola applicazione

Hochdisperses Siliziumdioxid / Dioxyde de silicium 
fortement dispersé / Silicio biossido altamente disperso  10,0 mg
Zitronensäure / Acide citrique / Acido citrico  24,8 mg
Natriumselenit / Sélénite de sodium / Selenito di sodio 0,83 mg
    entspricht Selen / correspondant à sélénium / pari a selenio 0,25 mg

Hilfsstoffe /Eccipienti / Eccipienti:  Hydroxyethylcellulose, Aqua. Idrossietilcellulosa, acqua.  Idrossietilcellulosa, acqua.
Konservierungsmittel / Conservateurs / Conservanti: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Sorbate de potassium, benzoate de sodium. 
Sorbato di potassio, benzoato di sodio.

Besondere Hinweise: DeflaGyn®-Vaginalgel sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.
Informations particulières: DeflaGyn® Gel vaginal doit être utilisé uniquement après avoir consulté votre médecin. Pour plus d’informati-
on, veuillez consulter le mode d’emploi.
Avvertenze particolari: DeflaGyn® gel vaginale deve essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico. Per maggiori informazioni, si 
pregna die fare riferimento alle istruzioni per l’uso. 

System von Medizinprodukten / Système de 
traitement / Sistema di trattamento

Vaginalgel zur Förderung der Remission bei unklaren Zervixabstrichen  
(ZERVIKALE EROSIONEN / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginal favorisant la remission apres un frottis cervical anormal  
(EROSION CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginale per favorire la remissione dopo uno striscio cervicale anormale 
(EROSIONE CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Nicht über 25° C lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
A une température inférieure à 25° C. Ne pas utiliser au delà de la date d‘expiration.

Non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Non impiegare oltre la data di scadenza.

9 120045 341393
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28
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28

DeflaGyn
 APPLICATION SET

DeflaGyn
 APPLICATION SET

DeflaGyn
 APPLICATION SET
Vaginalgel zur Förderung der Remission bei unklaren Zervixabstrichen  
(ZERVIKALE EROSIONEN / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginal favorisant la remission apres un frottis cervical anormal  
(EROSION CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)

Gel vaginale per favorire la remissione dopo uno striscio cervicale anormale 
(EROSIONE CERVICALE / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, PAP IIID)
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Frauen sind genial! Deshalb finden wir, dass 
der Gesundheit & dem Wohlbefinden der Frau 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte. Gemeinsam mit Experten und unseren 
Partnerfirmen entwickeln wir Innovationen und 
Lösungen, damit Sie Ihre Weiblichkeit in vollen 
Zügen geniessen können. Unsere Produkte 
wählen wir sorgfältig nach dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft aus. 

GYNIAL = 100% FRAUENGESUNDHEIT!

GYNIAL
www.gynial.ch

*Info für Ärzte & Apotheker

DeflaGyn® (28 Applikatoren)
empfohlener Verkaufspreis CHF 89.-
Pharmacode: 7315267*

ERHÄLTLICH 
DeflaGyn® ist bei ausgewählten Ärzten, 
online auf www.gynial.ch
oder in Ihrer Apotheke erhältlich.



WEITERE 
INFORMATIONEN 

FINDEN SIE 
UNTER

www.watchfulwaiting.ch

Gynial AG
Chamerstrasse 44

6331 Hünenberg
+ 41 41 780 60 00 
service@gynial.ch

www.gynial.ch



Name & Adresse 
der Ärztin / des Arztes
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