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Bei uns finden sie auch

chinesische heilkräuter & Granulate

tcM standardrezepturen & Vitalpilze

westliche heilkräuter, tinkturen & extrakte

naturheilMittel aus eiGener herstellunG

spaGyrische essenzen nach dr. ziMpel

hoMöopathie in kleinstMenGen

aroMatherapie & naturkosMetik

Medela MilchpuMpen & alles rund

uM schwanGerschaft und stillzeit

fachliteratur & natürlich das GesaMte

schulMedizinische sortiMent

naturheilMittel & traditionelle chinesische Medizin

Möchten
Sie bei uns zuM 

Versand bestellen? 

Sehr gerne! Bitte direkt unter
www.zietenapotheke.de/shop 

oder per Mail an
info@zietenapotheke.de



Wir fertigen im eigenen Labor Diagele zur kombinierten  

Anwendung mit dem Diaphragma. Diagele wirken durch 

ihren spezifischen pH-Wert und ihre Gelstruktur. Wir 

bieten zwei  unterschiedliche Diagele an:

Diagel Weiß
Diagel Weiß wird auf Zitronensäurebasis hergestellt. Durch die 

etwas festere Konsistenz bleibt die Gelstruktur lange erhalten. 

Diagel Weiß ist frei von Konservierungsmitteln, spermiziden 

Stoffen und Parfum.

Diagel Grün 
Diagel Grün wird auf Milchsäurebasis hergestellt. Dadurch ist 

es für Frauen mit empfindlicher Haut besonders gut verträglich. 

Diagel Grün ist frei von spermiziden Stoffen und Parfum und 

enthält 0,1% Kaliumsorbat als Konservierungsmittel.

Anwendungsgebiete
Zur Empfängnisverhütung in kombinierter Anwendung mit 

Diaphragma oder Portiokappe. Diagel kann auch als Gleitmittel 

benutzt werden. 

Eigenschaften und Wirkungsweise
Spermien brauchen für ihre Fortbewegung ein schwach saures, 

wässriges Milieu. Diese Bedingungen werden vom Gebärmutter- 

halsschleim während der fruchtbaren Tage optimal erfüllt.  

Während der unfruchtbaren Tage dagegen bildet der Gebärmutter-

halsschleim eine für die Spermien undurch dring liche  Barriere. 

Er ist dickflüssig und hat einen sauren pH-Wert (pH 3-4). Das 

Diaphragma-Gel ähnelt diesem Schleim: es ist dickflüssig und 

hat einen sauren pH-Wert. Um eine Schädigung der natürlichen 

Scheidenflora zu vermeiden enthalten unsere Diagele keine  

spermiziden Stoffe, Parfum oder andere bedenkliche Substanzen.

Dosierung und Anwendungshinweise
Vor dem Einführen auf die später dem Gebärmuttermund zu-

gewandte Seite des Diaphragmas oder der Portiokappe  

ca. 1 Teelöffel Diagel aufbringen. Dabei den Rand innen dünn 

mit Diagel bestreichen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- 

hin weise Ihres Diaphragmas oder Ihrer Portionkappe. Vor der  

ersten Anwendung sollte die Verträglichkeit des Gels getestet 

werden. Dazu wird das Diaphragma oder die Portiokappe wie 

oben beschrieben eingesetzt und nach 3 Stunden entnommen. 

Nebenwirkungen
Diagel verträgt sich aufgrund seiner Zusammensetzung und 

seines pH-Wertes gut mit der Scheidenflora. Sollte es trotzdem 

zu Hautreizungen kommen, beenden Sie die Anwendung und 

sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder  Apotheker. Wechselwirkun-

gen und Gegenanzeigen sind uns nicht bekannt.

Haltbarkeit
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Verschlossen und trocken bei max. 25°C lagern.

Inhaltsstoffe
Diagel Grün (100 g): Milchsäure (90%) 3,85 g, Natriumlaktat 

(50%) 9 g, Methyl zellulose 3,8 g, gereinigtes Wasser 83,25 g  

Konserviert mit 0,1% Kaliumsorbat

Diagel Weiß (100 g): Zitronensäure 1 g, Weizenstärke 8 g, 

gereingtes Wasser 11 g,  Glycerin (85%) 76 g, Traganth 4 g
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