
Canesten® GYN Once - Modern und bequem

–  1x-Anwendung der Vaginaltablette mit Depotwirkung und  
Creme für die weitere Behandlung im äußeren Genitalbereich

–  Bekämpft die Vaginalinfektion innerlich  
und äußerlich

–  Milchsäure in der Vaginaltablette stärkt  
die natürliche Keimbarriere

–  Ideal auch für unterwegs und auf Reisen 

Canesten®. Weil jeder Tag z hlt.

Canesten® GYN Once Kombi. Wirkstoff: Clotrimazol. Anwendungsgebiete: Infektiöser Ausfluss, verursacht durch Hefepilze; Entzündungen der 
Scheide und Schamlippen durch Pilze - meist Hefepilze der Gattung Candida - sowie überlagernde Infektionen (Superinfektionen) mit clotrimazolempfind-
lichen Bakterien. Hinweis für die Creme: Enthält Cetylstearylalkohol. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen. Stand: 03/2009

Weil bei Scheidenpilz 
jeder Tag z hlt!

Informationen und Tipps  
zur Selbstbehandlung
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Brennen und Jucken im Intimbereich – als Frau spüren Sie sofort, wenn irgendetwas nicht 

in Ordnung ist. Doch möchten Sie darüber sprechen? – Nein, am liebsten nicht.

Dabei ist Scheidenpilz keine seltene Infektion. Drei von vier Frauen erkranken mindestens 

einmal im Leben daran. Viele auch öfter.

Kein Grund zur Scham

Die weit verbreitete Meinung, Pilzinfektionen der Scheide 

könnten durch Untreue oder mangelnde Hygiene hervorgerufen 

werden, stimmt nicht. Scheidenpilz ist weder eine Geschlechts-

krankheit noch wird sie bei uns primär durch Unsauberkeit  

hervorgerufen.

Es ist eher übertriebene Körperhygiene, die das natürliche saure 

Scheidenmilieu durcheinanderbringen und Pilzinfektionen 

begünstigen kann.
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Hormonschwankungen (z.B. Schwangerschaft), Infekte, Stress und Kummer, aber auch 

Stoffwechselstörungen (z.B. Zuckerkrankheit) und Medikamente (Antibiotika) können 

die körpereigene Abwehr durcheinanderbringen. Das Scheidenmilieu kann aus dem 

Gleichgewicht geraten und eine Vaginalmykose begünstigen. Ballaststoffarme und 

zuckerreiche Ernährung sowie enge und luftundurchlässige Kleidung aus Kunstfasern 

tragen häufig zusätzlich dazu bei. 

Hefepilze - Die Ursache  
tr gt jede Frau in sich

Kleine, für das bloße Auge unsichtbare 

Hefepilze sind die Übeltäter der Vaginal-

mykose. Sie sind auch bei gesunden Frauen 

in geringen Mengen in der Vaginalhaut zu 

finden.  

Doch erst, wenn das Scheidenmilieu aus 

dem Gleich gewicht gerät, kann es zu einer 

übermäßigen Pilzvermehrung und Erkrankung kommen. Scheidenpilz tritt besonders in 

der zweiten Zyklushälfte auf, da das Scheidenmilieu in dieser Zeit besonders günstig für 

eine Pilzvermehrung ist.
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Canesten® GYN Once - 
Anwendungsfreundlich

Canesten® GYN Once Kombi ist die moderne 

und einfache Kurzbehandlung bei Scheidenpilz. 

Die höher dosierte Vaginaltablette wird nur 1x 

angewandt, die Creme ist zur weiteren Behandlung 

des äußeren Vaginalbereichs. Dabei ist Canesten® 

GYN Once Kombi genauso effektiv und verträglich 

wie eine 3-Tage-Therapie. Das zeichnet Canesten® 

GYN Once Kombi als ideal für Frauen aus, die 

sich selbst helfen wollen – und eine bequeme Anwendung bevorzugen. Auch weit weg von zu 

Hause kann die Behandlung konsequent und mit Erfolg durchgeführt werden. 

Schnelle und einfache Hilfe ist gefragt

Scheidenpilz ist keine schwerwiegende Erkrankung, doch die 

Beschwerden sind häufig unerträglich. Kein Wunder also, dass Sie 

die Beschwerden so schnell und einfach wie möglich los werden 

wollen – insbesondere, wenn sie äußerst ungelegen kommen, z.B. 

auf Reisen. Doch Pilzinfektionen verschwinden nicht von allein.  

Das wissen Frauen, die schon einmal Scheiden-

pilz hatten und behandeln ihn einfach selbst. 

Frauen, die zum ersten Mal betroffen sind oder 

häufiger als viermal im Jahr, wird empfohlen, 

ärztlichen Rat einholen.
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Wirkung schnell starten.

Pilz bekämpfen.

Abwehr stärken.

Milchs ure unterst tzt  
die Wirkung

Zusätzlich enthält die Vaginaltablette von 

Canesten® GYN Once den speziellen Milch- 

säure Zusatz. Milchsäure unterstützt die  

wirksame Bekämpfung des Pilzes – und sie  

stellt das natürliche Gleichgewicht der Vaginalhaut wieder her. Das 

stärkt die Keimbarriere der Haut und schützt vor neuen Infektionen.

Für die äußerliche Behandlung steht Frauen zusätzlich die Vaginal-

creme zur Verfügung.

Pilzerreger             Clotrimazol             Milchsäure
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Canesten® GYN Once - 
Schneller wieder wohlf hlen

Mit dem bewährten Wirkstoff Clotrimazol wird 

der Scheidenpilz gründlich und sanft behandelt!

Denn die Vaginaltablette ist höher dosiert,  

so dass der Wirkstoff mindestens über 3 Tage  

in ausreichender Menge in der Vaginalhaut  

vorliegt – ohne den übrigen Organismus  

zu belasten. Die Symptome gehen dadurch  

schneller zurück als bei der 3-Tages-Therapie.
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Vaginalpilz vorbeugen

Damit das natürliche saure Scheidenmilieu nicht aus dem Gleichgewicht gerät und  

Pilz infek tionen gar nicht erst entstehen, sollten Frauen einige Hygiene-Regeln beachten:

– auf eine übertriebene Hygiene verzichten

–  parfümierte Seifen und Badezusätze meiden und eher neutrale Syndets benutzen 

– lockere Unterwäsche aus Naturfasern tragen

– sich nach dem Toilettenbesuch von vorne nach hinten säubern

– keine Deodorants für den Intimbereich verwenden Zusätzlich für 
Ihre Wäsche

Der Canesten® Hygiene Wäschespüler befreit die Wäsche 
von Pilzen und verhindert die Weiterverbreitung.
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Canesten® GYN Once - Einfach selbst behandeln

Im Ausland sind Mittel gegen Pilzinfektionen häufig verschreibungspflichtig – hinzu 

kommt, dass die Hemmschwelle, dort in die Apotheke zu gehen, meist noch größer 

ist als zu Hause. Daher gehört auch eine Scheidenpilz-Behandlung, die besonders 

einfach und bequem anzuwenden ist und die 

zudem gründlich wirkt, in die Reiseapotheke. 

Diese Ansprüche erfüllt Canesten® GYN Once.
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