
A N Z E I G E

Herr Dr. Müller-Camus, inwiefern 
arbeiten Sie in Ihrer Praxis mit 
Biguanelle®?

Gleich nachdem ich die ersten Pro-
ben erhalten habe, habe ich es bei der 
entsprechenden Indikation testweise 
verschrieben – und die Patientinnen 
bzw. die Patienten waren sofort sehr 
zufrieden. Mittlerweile verwenden alle 
meine Patientinnen mit einer mykoti-
schen oder bakteriellen Entzündung 
der Vagina die Biguanelle-Lösung. Bei 
Entzündungen der Vulva kommt hin-
gegen das Gel zum Einsatz. Natürlich 
finden die Behandlungen und Thera-
pien immer im Einklang mit § 24 des 
IFSG statt. Generell ist der Erfolg, den 
wir mit beiden Produkten erreichen 
konnten, wirklich beachtlich.

Inwiefern beachtlich? Welches Feed-
back haben Sie denn von Ihren Pati-
entinnen bekommen?

Ich habe beispielswiese Patientinnen 
gebeten, mich am Tag nach der An-
wendung doch einmal kurz anzurufen 
und mitzuteilen, ob die Symptomatik 
besser geworden ist. Und hier muss 
man wirklich sagen, dass die Patien-

tinnen schon nach 24 Stunden entwe-
der komplett beschwerdefrei waren 
oder zumindest eine signifikante Ver-
besserung der Symptomatik eingetre-
ten war. Zum einen setzt die Wirkung 
also sehr schnell ein, zum anderen 
sind die Frauen einfach wirklich dank-
bar, dass ihre teilweise schon lange 
anhaltenden Beschwerden endlich 
gelindert werden.

Wie unterscheiden sich Gel und Lö-
sung in der Anwendung?

Liegt eine Kolpitis, also eine Ent-
zündung der Scheide vor, kommt die 
Lösung zum Einsatz. Die wird mithil-
fe einer Vaginalkanüle eingebracht. 
Manchmal ist das für die Frau etwas 
ungewohnt, weshalb man die Art der 
Anwendung zunächst erklärt. Die ei-
gentliche Anwendung erfolgt dann 
aber in Ruhe zu Hause. Kommen zur 
Entzündung der Scheide auch noch 
entzündliche Bereiche im vorderen 
Teil der Vulva, nutzen wir die Kombi-
nation von Gel und Lösung. Dabei wird 
das Gel lokal aufgetragen und einma-
lig die Lösung verwendet. Das Gel ist 
übrigens auch für Männer mit einer 
Entzündung der Eichel geeignet. Gute

Erfahrungen ha-
ben wir außer-
dem bei Klein-
kindern gemacht, 
die beispielswei-
se an einer Phi-
mose und einer 
damit einherge-
henden Entzün-
dung leiden.

Ersetzt Biguanelle® andere Präparate 
oder verwenden Sie es ergänzend?

Hier kommt es vor allem auf die Anam-
nese an. Wenn eine Patientin eine aku-
te Entzündung hat, verschreibe ich in 
der Regel ein Einzelpräparat. Bei einer 
langen Vorgeschichte und einem ent-
sprechenden Leidensweg, zum Bei-
spiel bei chronischen Beschwerden, 
verschreibe ich nach der Anwendung 
von Biguanelle® häufig noch ein spe-
zielles Milchsäure-Präparat. Zwar be-
inhaltet Biguanelle selbst schon Milch-
säure. Durch das ergänzende Präparat 
können wir den Wiederaufbau einer 
gesunden Vaginalflora aber noch wei-
ter unterstützen. Insofern ist Biguanelle® 
aus meiner Sicht das Nonplusultra bei 
Infektionen im Intimbereich.

Vaginalinfektionen: Interview mit dem Heilpraktiker Dr.phil.nat. Müller-Camus

Dr. phil. nat. Müller-
Camus ist Heilprak-
tiker in Frankfurt

SCHNELLE UND SCHONENDE THERAPIE  MIT BIGUANELLE®

DERMATOLOGISCHES GEL
• bei Genitalinfektionen
• zur Wundheilung
• bei Hautirritationen 

z.B. nach der Intimrasur Erhältlich in Ihrer Apotheke.
www.marckyrl-pharma.de

VAGINALLÖSUNG
• zur 1x Anwendung
• wirksam bei Vaginalinfektionen jeder Art: 

Pilze, Bakterien & Mischinfektionen!

AUCH FÜR SCHWANGERE

ES MUSS NICHT IMMER GLEICH 
EIN ANTIBIOTIKUM SEIN!

BIGUANELLE®
Infektion im Intimbereich?

PHMB (Polyhexanid)

Videoclip zu Biguanelle 
Produktpräsentation: 
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