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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Vulnostimulin®, Salbe

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 g Salbe enthält 25 mg wässrigen Extrakt 

aus Weizenkeimen, 10 mg Phenoxyethanol, 

350 mg Macrogol 400, 165 mg Macrogol 

1500, 165 mg Macrogol 4000, 22 mg dick-

flüssiges Paraffin, 10 mg Cetylstearylalko-

hol, 45 mg Glycerol, 82,5 mg Sorbitol, 

0,5 mg Korianderöl, 0,07 mg Lavendelöl 

und 125 mg gereinigtes Wasser.

 3. DARREICHUNGSFORM

Weißliche Salbe

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Vulnostimulin wird angewendet zur abde-

ckenden Behandlung offener, nässender 

oder infizierter offener Wunden, wie Verbren-

nungen oder Verbrühungen 1. und 2. Gra-

des und Unterschenkelgeschwüre verschie-

dener Genese.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Vulnostimulin ist direkt auf die befallenen 

Hautbezirke, die zuvor mit sterilem Wasser 

oder physiologischer Kochsalzlösung ge-

reinigt werden sollten, aufzutragen. Gege-

benenfalls kann zur Wundspülung bzw. 

Wunddesinfektion auch verdünnte Wasser-

stoffperoxidlösung (ca. 1 – 3 %) oder ein 

mildes Desinfizienz verwendet werden. Es 

wird empfohlen, Vulnostimulin etwa mes-

serrückendick gleichmäßig über den ge-

samten Wundbereich und die Wundränder 

hinaus aufzutragen. Um ein Verkleben der 

Wunde beim Anlegen eines Verbandes zu 

vermeiden, sollte Vulnostimulin möglichst 

mit einer sekretaufnahmefähigen, sterilen 

Mullkompresse oder einem weitmaschigen 

Verbandmull abgedeckt und mit einem at-

mungsaktiven Klebeverband oder einer 

elastischen Mullbinde befestigt werden. 

Der Verband sollte in jedem Fall so angelegt 

werden, dass ein Wärmestau vermieden 

wird.

Beim erneuten Auftragen von Vulnostimulin 

ist darauf zu achten, dass der Wundbe-

reich, wie oben beschrieben, gereinigt und 

desinfiziert wird. Die Bestandteile von Vul-

nostimulin sind aufgrund ihrer hydrophilen 

Eigenschaften wasserlöslich und sollten bei 

jedem Verbandwechsel rückstandsfrei ent-

fernt werden.

Die Dauer der Behandlung beträgt in der 

Regel 3 Wochen und richtet sich nach dem 

Schweregrad der Erkrankung.

 4.3 Gegenanzeigen

Bestehende und bekannte Unverträglich-

keit gegen einen der in Abschnitt 2 ge-

nannten Inhaltsstoffe.

 4.4 Besondere Warnhinweise   und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzte 

Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) her-

vorrufen.

Bei einer Behandlung im Genital- oder 

Analbereich kann es wegen des Inhalts-

stoffs Paraffin bei gleichzeitiger Anwendung 

von Kondomen aus Latex zu einer Vermin-

derung der Reißfestigkeit und damit zur 

Beeinträchtigung der Sicherheit von Kon-

domen kommen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Die in der Salbengrundlage von Vulnostimulin 

enthaltenen Macrogole (Polyethylenglycole) 

können bei gleichzeitiger Behandlung mit 

einer Bacitracin- oder Penicillinhaltigen Zu-

bereitung zu einer Inaktivierung des Anti-

biotikums führen. Macrogole vermögen auch 

die antimikrobielle Aktivität von quaternären 

Ammoniumverbindungen zu reduzieren.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Es liegen keine Daten zur Anwendung in 

Schwangerschaft und Stillzeit vor.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der 

Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit 

und der Fähigkeit zum Bedienen von Ma-

schinen vor.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zu Grunde 

gelegt:

Sehr häufig (≥1/10)

Häufig (≥1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich (≥1/1.000 bis < 1/100)

Selten (≥1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 

abschätzbar)

Vulnostimulin enthält in der Salbengrundla-

ge Macrogol 400, 1500 und 4000 (Poly-

ethylenglycole), Cetylstearylalkolhol, Laven-

delöl und Korianderöl sowie als Konservie-

rungsmittel Phenoxyethanol. Diese Inhalts-

stoffe können in seltenen Fällen zu einer 

allergischen Hautreaktion bzw. zu Reak-

tionen an den Wundrändern, wie Rötungen 

oder Erythemen führen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Sollte versehentlich eine größere Menge 

des Arzneimittels verschluckt werden, ist 

eine Magenspülung durchzuführen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Wund-

behandlungsmittel

ATC-Code: D03AX50

Das wirksame Prinzip ist die Gesamtrezeptur 

der Salbe. Aus tierexperimentellen Unter-

suchungen ist bekannt, dass bei Tieren, 

denen operativ Hautareale entfernt wurden, 

durch Applikation von Wundgaze, die nur mit 

wässrigem Weizenkeimextrakt imprägniert 

war, im Vergleich zu unbehandelten Kon-

trollen, die mittlere Vernarbungsgeschwin-

digkeit erhöht und der Wundverschluss be-

schleunigt war. Eine antiinflammatorische 

Wirkung des wässrigen Weizenkeimextraktes 

konnte am Modell des Carragenin-Ödems 

der Rattenpfote und am fremdkörperindu-

zierten Granulom des Meerschweinchens 

gezeigt werden.

In zwei vergleichenden Studien bei Ver-

brennungen konnte die therapeutische 

Gleichwertigkeit und Wirksamkeit (Vulno-

stimulin) während 3 Wochen Anwendungs-

zeit belegt werden.

In mehreren klinischen Studien (offen und 

doppelblind) konnte an nahezu 1000 Patien-

ten die wundheilverbessernde Wirkung bei 

Verbrennungen bzw. Verbrühungen 1. und 

2. Grades und Unterschenkelgeschwüren 

verschiedener Genese dokumentiert werden.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Zur Pharmakokinetik von Vulnostimulin liegen 

keine Unterlagen vor. Bei topischer Appli-

kation findet sehr wahrscheinlich keine Re-

sorption statt, wie durch Versuche am glei-

chen Tier bei behandelter und unbehandel-

ter Wundfläche gezeigt werden konnte.

Die Bioverfügbarkeit ergibt sich aus den 

erwiesenen klinischen Wirkungen, die auf 

die in der Salbe enthaltenen Inhaltsstoffe 

als wirksames Prinzip zurückzuführen sind.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Nach topischer Applikation von 2 g Vulno-

stimulin/kg Körpergewicht über 180 Tage 

an Ratten konnten keinerlei Zeichen organi-

scher Veränderungen und toxikologisch rele-

vanter Manifestationen festgestellt werden.

Die Untersuchungen lieferten keine Hinweise 

auf irgendwelche schädigenden Wirkungen.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Entfällt.

 6.2 Inkompatibilitäten

Inkompatibilitäten bestehen z. B. mit Schwer-

metallsalzen, Alkaloiden, Gelatine, Albumin, 

Stärke sowie oxidierenden Subs tanzen und 

sind damit nicht anwendungsrelevant.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.
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 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tuben zu

 20 g Salbe

 50 g Salbe

100 g Salbe

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089/ 64186-0

Fax: 089/ 64186-130

E-Mail: service@dermapharm.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

13817.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

23.07.1992/30.01.2003

 10. STAND DER INFORMATION

Oktober 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig
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