
Druckfarben / Print Colors:

Schwarz

PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

QR-Code-URL: 
http://wsmed.de/SOShae

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinforma tion 
aufmerksam, weil sie wichtige Informa-
tionen darüber enthält, was Sie bei der 
Anwendung dieses Medizin produktes 
beachten müssen.

SOS Hühneraugen-Ex bietet mit der Wirkstoff-
kombination Salicylsäure und Milchsäu re  eine 
schnelle Linderung bei Hühneraugen und hart-
näckiger Hornhaut. 
Hühneraugen sind schmerzhafte Hornhaut-
schwielen, die durch Druck, meist an knochen-
naher Haut, entstehen. 
Die in SOS Hühneraugen-Ex enthaltene Lösung 
weicht die übermäßige Hornhaut auf, so dass 
sie mühelos nach 3 – 5 Tagen entfernt werden 
kann. Die Lösung trocknet schnell, bildet 
einen schützenden Film und kann sowohl bei 
Kindern ab 6 Jahren als auch Erwachsenen 
angewendet werden.

Anwendungsgebiet: 
Lösung zur Anwendung bei Hühneraugen und 
Hornhaut. 

Dosierungsanleitung, Art und Dauer  
der Anwendung:  
Bitte halten Sie sich an die Anwendungs-
vorschriften, da SOS Hühneraugen-Ex sonst 
nicht richtig wirken kann!

In welcher Dosierung und wie oft sollten 
Sie SOS Hühneraugen-Ex anwenden? 
1– 2 mal täglich jeweils 1– 2 Tropfen der Lö-
sung auf die zu behandelnde Stelle auftragen, 
verstreichen und antrocknen lassen.  
Die Anwendungsdauer beträgt 4 – 5 Tage. 
Bei hartnäckigen Fällen wiederholt man die 
Behandlung, wartet jedoch so lange, bis die 
zuvor aufgetragene Schicht fest angetrocknet 
ist.  
Zum Schutz der gesunden Haut kann diese 
mit Vaseline abgedeckt werden. Nach Ge-
brauch Flasche sofort wieder gut verschließen, 
da SOS  Hühneraugen-Ex leicht verdunsten 
kann.

Wie lange sollten Sie SOS Hühneraugen-
Ex anwenden? 
Bei regelmäßiger Anwendung lässt sich die 
erweichte Hornhaut nach 3 – 5 Tagen mühelos 
entfernen. Ein heißes Bad erleichtert das 
Ablösen der erweichten Hornhaut und das 
Herauslösen des Hühnerauges. Die Behand-
lung kann gegebenenfalls wiederholt werden.

Gegenanzeigen: 
Wann dürfen Sie SOS Hühneraugen-Ex 
nicht anwenden? 
Sie dürfen SOS Hühneraugen-Ex nicht anwen-
den bei Überempfindlichkeit gegen einen der 
Inhaltsstoffe, sowie bei eingeschränkter Nieren- 
funktion. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Apotheker. 

Was müssen Sie in Schwangerschaft und 
Stillzeit beachten? 
SOS Hühneraugen-Ex darf in der Schwanger-
schaft nur kleinflächig (kleiner als 5 cm²) 
angewendet werden. SOS Hühneraugen-Ex 
darf nicht an der stil lenden Brust angewendet 
werden. Die zufällige Aufnahme von SOS 
Hühneraugen-Ex durch den Säugling durch 
Kontakt mit der behandelten Körperstelle 
muss vermieden werden. Sollte eine regel-
mäßige Behandlung großer Hautflächen mit 
SOS Hühneraugen-Ex für notwendig erachtet 
werden, so ist frühzeitig abzustillen, da Risiken 
wegen mangelnder Entgiftung bei Neugebore-
nen nicht auszuschließen sind.

Was ist bei Kindern und Säuglingen zu 
beachten? 
Bei Säuglingen sollte SOS Hühneraugen-Ex 
nicht angewendet werden. Bei Kindern ist 
eine Lang zeitbehandlung auf großen Flächen 
zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 
und Warnhinweise: 
Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen 
beachtet werden? 
SOS Hühneraugen-Ex darf nicht mit Schleim-
häuten in Berührung kommen, insbesondere 
ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Hühneraugen-Ex
Medizinprodukt
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Hinweis zur Aufbewahrung: 
SOS Hühneraugen-Ex ist feuergefährlich und 
sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen 
angewendet werden. 
SOS Hühneraugen-Ex ist unzugänglich für 
Kinder aufzubewahren!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: 
Welche anderen Arzneimittel werden in 
ihrer Wirkung durch SOS Hühneraugen-Ex 
beeinflusst? 
Salicylsäure kann die Aufnahme anderer örtlich 
angewandter Arzneimittel verstärken. Die 
durch die Haut aufgenommene Salicylsäure 
kann mit  bestimmten Substanzen (Metho-
trexat und Sulfonylharnstoffen) in Wechsel-
wirkung treten. Beachten Sie bitte, dass diese 
Angaben auch für vor kurzem angewandte 
Arzneimittel gelten können.

Überdosierung und andere Anwendungs-
fehler:  
Was ist zu tun, wenn SOS Hühneraugen-Ex 
in zu großen Mengen angewendet wurde 
(be absichtigte oder versehentliche Über-
dosierung)? 
Bei äußerlicher Anwendung von Salicylsäure-
präparaten sind auch bei versehentlicher 
kurz zeitiger Überschreitung der angege-
benen Höchstmengen im Allgemeinen keine 
toxischen Nebenwirkungen zu erwarten. 
Örtlich kann es zu Hautreizungen kommen. 
Als Gegenmaß nahme genügt das Entfernen 
des Präparates. 

Was ist zu tun, wenn SOS Hühneraugen-
Ex versehentlich verschluckt wurde?  
Der Mund ist sofort mit reichlich Wasser aus-
zuspülen. Anschließend ist ohne Verzögerung 
ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.  
Sollten Sie Fragen zur Klärung der Anwendung 
haben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Apotheker 
zu fragen.

Nebenwirkungen:  
Welche Nebenwirkungen können bei der 
Anwen dung von SOS Hühneraugen-Ex 
auftreten? 
Selten kann SOS Hühneraugen-Ex örtliche 
Hautreizungen (Rötungen oder Brennen) her-
vorrufen, die jedoch im Normalfall in kurzer 
Zeit wieder verschwinden. 

Bei übermäßiger Reizung der Haut sollten Sie 
die Behandlung mit SOS Hühneraugen-Ex 
abbrechen. 
In Einzelfällen können Kontaktallergien auf-
treten.

Hinweise: 
Nach Gebrauch Flasche sofort wieder ver-
schließen. Dicht verschlossen, nicht über 
25 °C lagern. Nach Eintrocknen der Lösung 
sollte SOS Hühneraugen-Ex nicht mehr ver-
wendet werden. Leicht entzündlich. Vor Feuer 
schützen.

Zusammensetzung:  
Enthält Salicylsäure, Milchsäure 90 %.

Darreichungsform und Inhalt:  
10 ml Lösung zum Auftragen auf die Haut

 Hersteller: 
 DISTRICON GmbH 
 Am Joseph 15 

 D-61273 Wehrheim       

Hergestellt in Deutschland

Stand der Information: 2016.04

Bedeutung der Symbole auf Packung:
  Hersteller
  Oberer Temperaturgrenzwert
  Verwendbar bis
  Chargenbezeichnung
  Bitte Gebrauchsinformation beachten

Für Experten-Video 
QR-Code scannen

www.sos.de

Hotline

persönliche 
Experten-Beratung:

 0800 000 50 40
gebührenfrei ( in Deutschland )
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