
• Physiodose Vegetal ist eine  
sterile Kochsalzlösung

• Sanftes und natürliches Reinigen 
und Spülen für die ganze Familie

• Ohne Alkohol, Farb- und  
Konservierungsstoffe 

• Hygienisch, sicher und einfach  
anzuwenden 

• Exklusiv in der Apotheke erhältlich MAMA MAMA 
APPROVEDAPPROVED

Gilt auch für Augen und Ohren...
Nase rein –– Baby fein!
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ETUIS - PACKAGING
COSMETOLOGIE
PHARMACIE

PHYSI ODOSE PE VEGET 40X5ML
CARTON RECYCLABLE
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Désignation / Description  :

Code Etui / I tem code :

Client / Customer :

Date / Date  :

La signature du client atteste de la validation de l’ensemble des 
éléments présents sur le BAT. En cas d’erreur ou d’omissions 
non signalées, Freller ne pourra être tenu pour responsable.
The signature of the customer cert ifies the validation of all 
elements present on the BAT. In case of error or omissions not 
reported, Freller will not be held responsible.

Approbation / Approval
Nom et signature /  Name and signature : 

Date /  Date :  ...................................................................................

100% 
PFLANZEN- 
BASIERTER 
KUNSTSTOFF 
100% 
RECYCLEBAR 

Wenn schon  
Kunststoff,  
dann Bio-Kunststoff

Viele Pflegeprodukte sind nur in Kunststoffverpackun-
gen erhältlich, was zwar praktisch, aber umweltbelas-
tend ist. Wenn eine Alternative besteht, dann besser 
zu Bio-Kunststoff greifen. 
Den Rohstoff für biobasierten Kunststoff liefern stärke- 
und zellulosereiche Pflanzen wie beispielsweise Mais 
oder Zuckerrohr. Durch die Verwendung von nach-
wachsenden Rohstoffen können fossile Ressourcen 
geschont und die Emissionen von Treibhausgasen 
gesenkt werden. Zudem hilft die biologische Abbau-
barkeit das Abfallvolumen zu verringern.

Physiodose Vegetal ist ein Medizinprodukt. Über Wirkung und mög-
liche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren 
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. PZN: 5627293 
PHYS-007-22/1/20042022

Printed on 100% Recycled Paper

1 Aus ZUCKERROHR 
wird durch Pressen 
ein Saft gewonnen.

2 Durch technische 
Verfahren wird aus 
dem Saft BIOETHANOL 
erzeugt.

4Der aus Pflanzen 
produzierte Kunststoff 
ist zu 100% recyclebar.

3Bioethanol wird zu 
KUNSTSTOFF in 

unterschiedlichsten 
Formen verarbeitet. 

Bio-
Kunststoff

aus Pflanzen



Natürlich  
sanfte Babypflege
Die Haut des Babys ist weich und sensibel, deshalb sind 
für dessen Reinigung und Pflege biologische Produkte 
mit möglichst wenig Inhaltsstoffen zu bevorzugen. Für 
die schnelle und sanfte Reinigung kleiner Körperpartien 
eignet sich gut eine physiologische Kochsalzlösung. Eine 
derartige Lösung ist der Körperflüssigkeit des Babys an-
gepasst und daher natürlich sowie absolut unbedenklich.

Auch Babys leiden  
unter Schnupfen
Wussten Sie, dass Babys bis zum sechsten Monat nur 
durch die Nase atmen? Daher ist es für das Neugeborene 
besonders unangenehm, wenn die Nase verstopft ist, 
was durch die engen Nasengänge schnell einmal vor-
kommen kann.
Der Schleim in der Nase kann gut mit einer physiologi-
schen Kochsalzlösung zum Abfließen gebracht werden. 
Dazu ein Papiertaschentuch herrichten, wovon ein Eck 
eingedreht und mit paar Tropfen physiologischer Koch-
salzlösung beträufelt ist. 

Weniger ist mehr  
bei der Ohrenpflege 
Durch das Zusammenspiel von Ohrenschmalz und 
unzähligen feinen Härchen wird Schmutz abtranspor-
tiert und die Gehörgänge der Babys bleiben natürlich 
sauber. Deshalb sollten keine Wattestäbchen für die 
Ohrenpflege verwendet werden, damit Ohrenschmalz 
nicht tiefer in den Gehörgang geschoben wird. 
Für die Ohrenpflege beim Baby reicht die Reinigung 
der äußeren Ohrmuschel, was gut mit einer physio-
logischen Kochsalzlösung funktioniert. Etwas Koch-
salzlösung auf ein Wattepad geben und damit nur den 
gut sichtbaren Teil der Ohrmuschel säubern. Sanft von 
innen nach außen wischen und die Falten hinter dem 
Ohr nicht vergessen.

Das Baby auf den Rücken drehen und vorsichtig mit 
einer rotierenden Bewegung in das Nasenloch bohren. 
Sanft und nicht zu weit. Für das andere Nasenloch, das 
Gleiche mit einem frische Taschentucheck wiederholen.
Für den Fall, dass eingetrocknetes Nasensekret die 
Atmung des kleinen Wonneproppens behindert, hilft 
dieselbe Methode. Das Sekret weicht sich auf und kann 
abfließen oder Teile des eingetrockneten Sekretes lassen 
sich mit dem Taschentuch herausholen. Kein Wattestäb-
chen für die Reinigung verwenden, das könnte das Baby 
verletzen!

Augenentzündungen  
vermeiden
Mitunter kann sich getrocknete Tränenflüssigkeit an Au-
genlidern und Wimpern festsetzen. Diese Verkrustungen 
sowie die im Tränensack angesammelte Flüssigkeit sind 
ideale Nährböden für Bakterien und andere Krankheits-
erreger, die schlimmstenfalls schmerzhafte Entzündun-
gen verursachen. Deshalb ist eine regelmäßige Augen-
pflege bei Babys wichtig.
Zuerst Hände waschen, dann zwei Wattepads oder Kom-
pressen vorbereiten und mit ein paar Tropfen steriler 
physiologische Kochsalzlösung beträufeln. Das Baby auf 
den Rücken legen, das Köpfchen halten und vorsichtig 
von außen nach innen über das Auge wischen. Den 
Vorgang beim anderen Auge mit dem zweiten Wattepad 
wiederholen.


