
 ZeolithMED Hautpuder Gebrauchsanweisung

Das ZeolithMED Hautpuder ist als nichtinvasives Medizin-
produkt ein natürlicher Bioregulator zur äußeren Anwendung 
auf der Haut. 

Das Medizinprodukt ZeolithMED besteht zu 100% aus dem 
Naturmineral Klinoptilolith-Zeolith. Dieser ist ein kristallines 
mikroporöses Gestein vulkanischen Ursprungs.
Aufgrund seiner enormen inneren Oberfläche und seiner 
außergewöhnlichen Eigenschaften zum selektiven Ionen-
austausch und Adsorption kann ZeolithMED bei Bedarf in 
seiner mikroporösen Struktur Exsudate, Schadstoffe, insbe-
sondere die Schwermetalle Quecksilber, Blei und Cadmium, 
Radionuklide, Histamin sowie Ammonium binden. 
Durch diese Eigenschaften kann ZeolithMED Hautpuder z.	
B. bei verletzter Haut wie ein Schutzschild auf die Wunde	
aufgebracht, die Blutstillung beschleunigen, das weitere Ein-
dringen von Mikroorganismen vermindern und dadurch die	
Wundheilung unterstützen.

Anwendungsbereiche Als wund-, Körper-  
und Fusspuder 

• zur	Detoxikation	bei	geschädigter	Haut,	insbesondere	bei
Schürfwunden, leichten Verbrennungen, Insektenstichen,
Reizungen der Haut

• zur	schnelleren	Blutstillung
• zur	Entzündungshemmung	und	beschleunigter	Wundheilung

wAnn sollte Zeolith Med® hAutpuder nicht 
Angewendet werden?

Das Hautpuder darf nicht bei tiefen, die Dermis durchtren-
nenden Wunden, die nicht nur durch sekundäre Wundhei-
lung geheilt werden können, verwendet werden. Auf jeden 
Fall ist eine ärztliche Versorgung bei tief klaffenden Wunden 
angezeigt. Im Zweifelsfall ist vor der Anwendung ein Arzt zu 
konsultieren. 

dosierung und dAuer

Falls von Ihrem Therapeuten nicht anders verordnet, können 
Sie je nach Bedarf mehrmals täglich ZeolithMED Hautpuder 
als Wund-, Körper- und Fußpuder auf die entsprechende 
Körperstelle bzw. im Bereich kleinerer Wunden aufstreuen 
und wenn nötig, die Wunde mit sterilem Wundverbandma-
terial abdecken.

wechselwirKungen Mit Anderen Mitteln

Nach der Verwendung von arzneimittelwirksamen Salben, 
Cremes etc. soll ein Zeitabstand von mindestens 2 Stunden 
eingehalten werden.

wArnungen und VorsichtsMAssnAhMen

Das Medizinprodukt ist kein Ersatz für ein Antiallergikum und 
kann bei tiefen, klaffenden Wunden die ärztliche Versorgung 
nicht ersetzen!
Im Zweifelsfall ist vor der Anwendung ein Arzt zu konsultieren. 
Das Medizinprodukt darf nicht inhaliert (eingeatmet) und nicht 
am Auge angewendet werden. Spülen Sie bei Augenkontakt 
die Augen ausreichend. 
Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen 
Effekt bemerken. 

lAgerung und VerwendbArKeit

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von 
Kindern unter 6 Jahren auf.
Schließen Sie die Verpackungseinheit immer nach der Verwendung. 
Lagern Sie das Produkt trocken und bei Zimmertemperatur. 
Das Verfallsdatum ist auf dem Verpackungsboden aufge-
druckt. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Überschreiten 
des Verfallsdatums.

weitere AnwendungsMöglichKeiten

• als	Packung	mit	Wasser	breiartig	anrühren,	auf	betroffene	
Stellen auftragen, mit Kompressen abdecken und z. B. über	
Nacht wirken lassen
• bei	der	Hautpflege	eine	Messerspitze	ZeolithMED Haut-  
puder in die Handfläche nehmen, mit Hautpflegecreme mi-  
schen und wie gewohnt auftragen
• für	Masken	1	TL	Hautpuder	mit	etwas	Wasser	anrühren,	
dünn auftragen, nach 10 bis 15 Min. abspülen

inhAltsstoFFe

Klinoptilolith-Zeolith

hinweise Zur entsorgung

Inhalt und Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

MediZinproduKtehersteller

ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2
D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Telefon +49 (0) 36742 673937
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de
https://www.zeolith-bentonit-versand.de/de/zeolith-hautpu-
der-40g.html

Stand: 07/2022

ZeolithMEd hAutpuder – Zur loKAlen Anwendung AuF der hAut 
beschleunigt die blutstillung, unterstütZt die wundheilung

https://www.zeolith-bentonit-versand.de/de/zeolith-hautpuder-40g.html
https://www.zeolith-bentonit-versand.de/de/zeolith-hautpuder-40g.html

