
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, da sie wichtige 
Informationen  darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts 
beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. 

Gebrauchsanweisung
B12 AKUT Gel

Was ist in mavena B12 AKUT Gel enthalten? 
Funktionsstoff: 1g Gel enthält 0.7mg Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Sonstige Bestandteile: Aqua, Hydroxyethylcellulose, Panthenol, Glycerin, Niacinamide,  
Polyaminopropyl Biguanide, Polysorbate, Rosmarinyl Glucoside, Oleuropeinyl Glucoside, Citric 
Acid, Sodium Hydroxid

Was ist mavena B12 AKUT Gel und wann wird es angewendet?
mavena B12 AKUT Gel ist ein Medizinprodukt in Gelform für die äusserliche Behandlung 
von akuten Hautveränderungen bei Atopischer Dermatitis (Neurodermitis). Es enthält den 
Funktionsstoff Cyanocobalamin (Vitamin B12), der entzündungsfördernde Substanzen wie 
Stickoxid (NO) in den obersten Hautschichten blockieren und so den Grad der Entzündung 
verringern kann.
mavena B12 Akut Gel enthält kein Kortison und kann deswegen ohne die damit verbundenen 
Risiken angewendet werden.
Ohne Kortison, Parabene, Duftstoffe und Farbstoffe.

Wann darf mavena B12 AKUT Gel nicht angewendet werden?
Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe von  
mavena B12 AKUT Gel darf das Präparat nicht angewendet werden. Nicht einnehmen. 

Wann ist bei der Anwendung von mavena B12 AKUT Gel Vorsicht geboten?
Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu be-
folgen.
Besondere Vorsicht bei der Anwendung von mavena B12 AKUT Gel ist erforderlich, wenn 
Sie eine Überempfindlichkeit (Kontaktallergie) gegen Nickel aufweisen. Hier sind auch weitere 
Überempfindlichkeiten möglich, wie z.B. gegen Kobalt, das sich im Vitamin B12 befindet. 
Anwendungen bei Säuglingen unter 4 Wochen nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, da hierzu 
keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie an an-
deren Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) ein-
nehmen oder äusserlich anwenden!

Darf mavena B12 AKUT Gel während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit  
angewendet werden?
Der Funktionsstoff in mavena B12 AKUT Gel ist das natürlich vorkommende Vitamin B12.  
Dennoch sollten Sie das Präparat während der Schwangerschaft oder Stillzeit nur nach Rück-
sprache mit Ihrem Arzt anwenden, da hierzu keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.
Sollte die Anwendung während der Stillzeit erforderlich sein, dürfen Sie das mavena B12 AKUT 
Gel nicht im Bereich der Brust auftragen.

Wie verwenden Sie mavena B12 AKUT Gel?
mavena B12 AKUT Gel wird je nach Bedarf mehrmals täglich angewendet. Das Gel dünn 
(ca. 2 mg pro cm2, dies entspricht in etwa der Grösse eines Reiskorns) auf die betroffenen Haut-
stellen auftragen und leicht einmassieren.
Die Behandlung mit mavena B12 AKUT Gel sollte so lange wie nötig durchgeführt werden.  
Aufgrund der bekannten Eigenschaften des Funktionsstoffes ist davon auszugehen, dass auch

eine längere Behandlungsdauer ohne besondere Vorsichtsmassnahmen möglich ist.
Halten Sie sich an die in dieser Gebrauchsanweisung angegebene Dosierung. Wenn Sie glau-
ben, das Medizinprodukt wirke zu schwach oder zu stark, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder 
Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche unerwünschten Wirkungen kann mavena B12 AKUT Gel haben?
Mögliche unerwünschte Wirkungen sind seltene lokale Reaktionen am Ort der Behand-
lung (≥ 1/10 000 – 1/1000), wie Hautreizungen (Rötungen, Juckreiz, Brennen). Diese 
sind vorübergehender Natur und müssen nicht zwangsläufig mit der Anwendung 
von mavena B12 AKUT Gel in ursächlichem Zusammenhang stehen. Obwohl solche 
Hautreizungen sich auch unter fortgesetzter Anwendung von mavena B12 AKUT 
Gel wieder zurückbilden können, wird eine Unterbrechung der Behandlung empfohlen, 
weil in seltenen Fällen eine Allergie auf den Funktionsstoff oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe 
von mavena B12 AKUT Gel vorliegen kann.
Wenn Sie unerwünschte Wirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?
Die rosa Färbung des mavena B12 AKUT Gels ist durch den Funktionsstoff Cyanocobalamin 
(Vitamin B12) bedingt. Da es sich um ein wasserlösliches Vitamin handelt, sind eventuelle Ver-
färbungen von Kleidungsstücken normalerweise rückstandsfrei durch Waschen in der Wasch-
maschine ab 30°C entfernbar. Dennoch sollten Sie das mavena B12 AKUT Gel nach dem 
Auftragen in die Haut einziehen lassen, bevor Sie die Kleidung wieder anziehen.
Vor Wärme geschützt bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C und ausserhalb der Reichwei-
te von Kindern aufbewahren.
Das Medizinprodukt darf nur bis zu dem auf der Falzprägung der Tube bezeichneten Datum 
verwendet werden. Nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

Wo erhalten Sie mavena B12 AKUT Gel? Welche Packungen sind erhältlich?
Mavena mavena B12 AKUT Gel ist in Tuben zu 50ml und 100ml rezeptfrei in Apotheken  
erhältlich.
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Per favore legga attentamente le seguenti istruzioni per I’uso perché contengono importanti 
informazioni riguardanti tutto ciò a cui deve prestare attenzione usando questo dispositivo 
medico. Per eventuali dubbi o domande si rivolga al suo medico o farmacista. 

Istruzioni per l’uso
B12 Gel ACUTO

Cosa contiene mavena B12 Gel ACUTO? 
Sostanza funzionale: 1g Gel contiene 0,7mg cianocobalamina (Vitamina B12).
Altri componenti: Aqua, Hydroxyethylcellulose, Panthenol, Glycerin, Niacinamide, Poly- 
aminopropyl Biguanide, Polysorbate, Rosmarinyl Glucoside, Oleuropeinyl Glucoside, Citric Acid, 
Sodium Hydroxid

Che cos’è e quando si usa?
mavena B12 Gel ACUTO è un dispositivo medico in gel per il trattamento esterno di alterazi-
oni acute della pelle in caso di dermatite atopica (neurodermatite). Contiene la sostanza fun-
zionale cianocobalamina (Vitamina B12) che può bloccare le sostanze pro-infiammatorie come 
monossido di azoto (NO) negli strati cutanei superiori e ridurre così il grado d’infiammazione. 
mavena B12 Gel ACUTO non contiene cortisone e quindi può essere utilizzato senza correre 
i rischi connessi.  
Senza cortisone, parabeni, profumo e coloranti.

Quando non si può usare mavena B12 Gel ACUTO?
In caso di nota ipersensibilità ad uno dei componenti di mavena B12 Gel ACUTO, il preparato non 
deve essere utilizzato. Non ingerire.

Quando è richiesta prudenza nell’uso di mavena B12 Gel ACUTO?
Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.
E’ richiesta particolare prudenza nell’uso di mavena B12 Gel ACUTO se si presenta una ipersensi-
bilità al nichel (allergia da contatto). Sono poi possibili ulteriori fenomeni di ipersensibilità, come per
esempio al cobalto, che è presente nella Vitamina B12.
Nel caso di neonati sotto le 4 settimane il prodotto va usato dopo avere consultato il suo medico, 
poiché non si dispone di sufficienti esperienze al riguardo.
Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffra di altre malattie, di allergie o assuma o
applichi esternamente altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare mavena B12 Gel ACUTO durante la gravidanza o l’allattamento?
La sostanza funzionale contenuta in mavena B12 Gel ACUTO è la Vitamina B12 presente in natura.
Tuttavia, durante la gravidanza o l’allattamento dovrebbe usare il preparato solo dopo avere consul-
tato il suo medico, poiché non si dispone di sufficienti esperienze al riguardo.
Se durante l’allattamento fosse necessario fare uso del preparato, il mavena B12 Gel ACUTO non 
deve essere applicato nella zona del seno.

Come usare mavena B12 Gel ACUTO?
mavena B12 Gel ACUTO si usa più volte al giorno secondo il bisogno. Applicare un sottile strato 
di gel (ca. 2mg per cm2, corrispondente pressappoco alla grandezza di un chicco di riso) sulle parti 
della pelle affetta e massaggiare leggermente.
Il trattamento con mavena B12 Gel ACUTO dovrebbe essere eseguito per tutto il tempo necessa-
rio. Date le caratteristiche note della sostanza funzionale si presuppone che sia possibile anche una 
durata prolungata del trattamento senza particolari precauzioni.
Attenersi alla posologia indicata in queste istruzioni per l’uso. Se ritiene che l’azione del dispositivo
medico sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.


