
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea
Clorexidina digluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazio-
ni per lei. Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le 
ha detto di fare.
• Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
• Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
• Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al 
    farmacista. Vedere paragrafo 4.
• Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi. 

Contenuto di questo foglio 
1) Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve.
2) Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante.
3) Come usare MASTER-AID Disinfettante.

1) Che cos’è Master-Aid Disinfettante e a cosa serve
MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria delle biguanidi ed è un 
disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo). Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.
MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.). Si rivolga al medico se 
non si sente meglio o se si sente peggio.

2) Cosa deve sapere prima di usare Master-Aid Disinfettante 
Non usi Master-Aid Disinfettante
Se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.
Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare 
il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con 
gli occhi. Non esporre la parte trattata alla luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in 
contatto con il cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte dell’orecchio compreso 
tra l’orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso di perforazione timpanica.
Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, 
in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'idonea terapia.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e Master-Aid Disinfettante
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Gravidanza e allattamento
MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al 
medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Guida di veicoli o utilizzo di macchinari
Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3) Come usare Master-Aid Disinfettante
Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha 
dubbi consulti il medico o il farmacista. Applicare sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione 
2-3 volte al dì. Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. Usare solo per brevi periodi di trattamento.
Se usa più Master-Aid Disinfettante di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

4) Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. È possibile il 
verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del 
trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza). 
Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può provocare ustioni chimiche.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può 
inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5) Come conservare MASTER-AID Disinfettante
Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata 
sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco. Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti 
domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6) Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante
Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1g di clorexidina digluconato. Gli altri componenti sono 
olio essenziale di bergamotto, acqua depurata.
Descrizione dell’aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione
MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea. Il contenuto del flacone è di 250 ml.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
Pietrasanta Pharma S.p.A. - Via San Francesco, 67 - 55049 Viareggio (LU)
Produttore 
BELTAPHARM S.p.A. - Via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (MI)      

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 28 Febbraio 2015.
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Disinfettante



Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen, 
denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer streng nach den Angaben 
in der Gebrauchsinformation oder nach den Anweisungen des Arztes oder Apothekers an.
• Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
• Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
• Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser 
    Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.
• Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn keine Besserung eintritt oder sich Ihre Beschwerden verschlimmern. 

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1) Was ist MASTER-AID Desinfektionsmittel und wofür wird es angewendet?
2) Was müssen Sie vor der Anwendung von MASTER-AID Desinfektionsmittel beachten?
3) Wie ist MASTER-AID Desinfektionsmittel anzuwenden?

1) Was ist MASTER-AID Desinfektionsmittel und wofür wird es angewendet?
MASTER-AID Desinfektionsmittel enthält den Wirkstoff Chlorhexidindigluconat, der zur Klasse der Biguanide gehört. Es wird als 
Desinfektionsmittel zur äußerlichen (lokalen) Anwendung auf der Haut verwendet. Die Lösung wirkt auf die Zellmembran der Bakterien, 
indem sie diese zerstört. MASTER-AID Desinfektionsmittel wird zur Desinfektion und Reinigung von Hautverletzungen verwendet 
(Verletzungen, Wunden, Brandwunden, usw.) Wenn Sie sich nicht besser fühlen oder sich Ihre Beschwerden verschlimmern, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Arzt.

2) Was müssen Sie vor der Anwendung von MASTER-AID Desinfektionsmittel beachten? 
MASTER-AID Desinfektionsmittel darf nicht angewendet werden,
wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (Liste der Bestandteile in 
Abschnitt 6).
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Wenden Sie sich vor der Anwendung von MASTER-AID Desinfektionsmittel an Ihren Arzt oder Apotheker. MASTER-AID Desinfektionsmittel 
darf nicht über längere Zeit verwendet werden. Wenn eine kurze Behandlung keine erkennbare Besserung gezeigt hat, suchen Sie bitte 
einen Arzt auf. Das versehentliche Einatmen oder Verschlucken einiger Desinfektionsmittel kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen 
führen! Nicht mit den Augen in Berührung bringen! Die mit dem Mittel behandelte Hautstelle vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! 
Das Präparat darf nicht mit dem Gehirn, den Hirnhäuten (die Membranen, die das zentrale Nervensystem umschließen) und dem Mittelohr 
(Teil des Ohrs zwischen dem Außen- und Innenohr) in Kontakt kommen. Zudem darf es bei einer Perforation des Trommelfells nicht in den 
Gehörgang gelangen. Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Vor allem bei einer Dauerbehandlung können lokal 
anzuwendende Arzneimittel zu Überempfindlichkeit führen. In diesem Fall die Behandlung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen, um 
eine geeignete Behandlung zu ermitteln.
Kinder
Bei Säuglingen, insbesondere bei Frühgeborenen, ist die Lösung nur mit Vorsicht anzuwenden. MASTER-AID Desinfektionsmittel kann zu 
Verätzungen führen.

Bei Verwendung von MASTER-AID Desinfektionsmittel mit anderen Arzneimitteln 
Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung von anderen Antiseptika (antibakterielle Präparate) oder Reinigungslösungen. Bitte 
informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. kürzlich eingenommen/angewendet 
haben oder einnehmen/anwenden könnten.
Schwangerschaft und Stillzeit 
MASTER-AID Desinfektionsmittel darf während der Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden. Wenn Sie schwanger sind, vermuten 
schwanger zu sein, eine Schwangerschaft planen oder stillen, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Das Präparat hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

3) Wie ist MASTER-AID Desinfektionsmittel anzuwenden? 
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer streng nach den Angaben in der Gebrauchsinformation oder nach Anweisung des Arztes oder 
Apothekers an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Zwei- bis dreimal täglich eine für 
die Wundgröße ausreichende Menge der Lösung auf den Wundbereich auftragen. Die angegebene Dosierung nicht überschreiten, ohne mit 
dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten! Nur für eine kurze Behandlungsdauer verwenden!
Wenn Sie mehr MASTER-AID Desinfektionsmittel verwendet haben als Sie sollten
Bei versehentlichem Verschlucken bzw. Einnehmen vom Master-Aid Desinfektionsmittel sofort einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen!

4) Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In einigen Fällen 
können Unverträglichkeiten (Brennen oder Reizungen) auftreten, die aber keine Folgen haben und nicht behandelt werden müssen. Einige 
wenige Fälle von Idiosynkrasie (Unverträglichkeit) gegen Chlorhexidin sind bekannt.
Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern
Bei Säuglingen, insbesondere bei Frühgeborenen, ist die Lösung nur mit Vorsicht anzuwenden. MASTER-AID Desinfektionsmittel kann zu 
Verätzungen führen.
Meldung von Nebenwirkungen
Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinfor-
mation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Unerwünschte Nebenwirkungen können auch direkt über das 
nationale Meldesystem der italienischen Arzneimittelagentur unter der Adresse http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsa-
bili gemeldet werden. Die Meldung unerwünschter Nebenwirkungen trägt dazu bei, mehr Informationen über die Sicherheit dieses 
Arzneimittels zu sammeln.

5) Wie ist MASTER-AID Desinfektionsmittel aufzubewahren?
Das Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Packung nach „Verw. bis“ 
angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das angegebene Verfallsdatum gilt für ungeöffnete Originalpackungen, die korrekt 
aufbewahrt worden sind. Die gut verschlossene Flasche kühl und vor Licht geschützt aufbewahren. Arzneimittel dürfen nicht im Abwasser 
oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr 
benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6) Inhalt der Packung und weitere Informationen
Was MASTER-AID Desinfektionsmittel enthält
Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Chlorhexidindigluconat. 100 ml Lösung enthalten 1 g Chlorhexidindigluconat. Die sonstige 
Bestandteile sind Bergamottöl und gereinigtes Wasser.
Wie MASTER-AID Desinfektionsmittel aussieht und Inhalt der Packung
Master-Aid Desinfektionsmittel wird als Wundlösung zum Auftragen auf der Haut verabreicht. Flascheninhalt 250 ml.
Inhaber der Handelszulassung 
Pietrasanta Pharma S.p.A. - Via San Francesco 67 - 55049 Viareggio (LU).
Produzent 
BELTAPHARM S.p.A. - Via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (MI)      

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet am 28 Februar 2015.
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Gebrauchsinformation: Informationen für den Anwender

MASTER-AID Desinfektionsmittel 1g/100ml Wundlösung
Chlorhexidindigluconat

Disinfettante


