
Lösung 10 %, Spray und Salbe für Tiere
Uterus-Tabletten für Rinder 

Iod
   Packungsbeilage
 
1. Name und Anschrift der Zulassungsinhaberin und, wenn unterschiedlich, der Herstellerin, die für die 
Chargenfreigabe verantwortlich ist
Zulassungsinhaberin und Herstellerin, die für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels
Vetisept ad us. vet, Lösung 10 % für Tiere
Vetisept ad us. vet, Spray für Tiere
Vetisept ad us. vet, Salbe für Tiere
Vetisept ad us. vet, Uterus-Tabletten für Rinder

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile
Wirkstoff:
Lösung 10 %: Iod 10 mg/ml (als Polyvidon-Iod)
Spray: Iod 5 mg/ml (als Polyvidon-Iod)
Salbe: Iod 10 mg/g (als Polyvidon-Iod)
Uterus-Tabletten: Iod 100 mg pro Tablette (als Polyvidon-Iod)
Sonstige Bestandteile:
Lösung 10 %: Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat dihydrat, Citronensäure monohydrat, Natrium-
hydroxid, gereinigtes Wasser
Spray: Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat dihydrat, Citronensäure monohydrat, Natriumhydro-
xid, gereinigtes Wasser
Salbe: Macrogol 400, Macrogol 4000
Uterus-Tabletten: Laktose, Gelatine, mikrokristalline Cellulose, Crospovidon, Talk, Stearinsäure

Lösung 10 %: rotbraune Lösung mit schwach iodigem Geruch
Spray: rotbraune Sprühlösung mit schwach iodigem Geruch
Salbe: rotbraune, wassermischbare Salbe mit schwach iodigem Geruch
Uterus-Tabletten: helle, rötlich-braun gesprenkelte Obletten von halbmattem Aussehen, beinahe geruchlos

4. Anwendungsgebiete
Desinfektionsmittel für Tiere (bakterizid-fungizid-protozoozid-sporozid-viruzid)

Vetisept Lösung 10 % / Vetisept Spray
Allgemein:   Desinfektion von Händen, Haut und Operationsfeld, Reinigung von Wunden bei Hautverletzungen 

und Schürfungen, Hautinfektionen verursacht durch Bakterien, Pilze und Viren, Behandlung von 
Infektionen bei Verbrennungen

        Behandlung von frischen und schlecht heilenden Wunden, Abszessen, Nabeldesinfektion bei Neu-
geborenen

Pferd:     Hufbehandlung (z. B. Nageltritt), Mauke
Rind:      Klauenbehandlung (z. B. Rusterholz-Geschwür, Limax, Panaritium, Klauenamputationen), Euter-

pocken, Euterschenkelekzem, Haut-Pilze («Flechten»), Endometritis (I-III) (Gebärmutterschleim-
hautentzündung), Pyometra (Gebärmuttervereiterung), Cervicitis (Gebärmutterhalsentzündung), 
Vaginitis (Scheidenentzündung), Prolapsus uteri (Gebärmuttervorfall), geburtsbedingte Verlet-
zungen

Schaf, Ziege:  Moderhinke, Lippengrind
Hund, Katze:  Bisswunden, Otitis externa (Entzündung des äusseren Gehörgangs) (Spülung und Instillationen), 

Posthitis (Vorhautentzündung), Stomatitis (Maulschleimhautentzündung), Akne, Furunkulose 
(Haarfollikelentzündung), Haut-Pilze (Dermatomykosen)

Vetisept Salbe
Allgemein:   Zur Verhütung von Infektionen bei Verletzungen und Schürfungen, bei durch Bakterien und durch 

Pilze verursachte Dermatitiden (Hautentzündungen), gegen Infektionen bei leichten Verbrennun-
gen

Pferd:     Couronnement und Satteldruckschäden
Rind:       Wunden aller Art, Zitzenverletzungen
Hund, Katze: Bisswunden, Akne, Furunkulose (Haarfollikelentzündung), Haut-Pilze (Dermatomykosen)

Vetisept Uterus-Tabletten (Gebärmutter Tabletten)
Rind:      Vorbeugung und Therapie von Puerperal-Infektionen (Infektionen während Zeit nach der Geburt), 

Retentio secundinarum (Nachgeburtsverhalten) und Endometritis (Gebärmutterschleimhautent-
zündung)

5. Gegenanzeigen
Nicht anwenden 
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil
- bei Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) oder anderen Schilddrüsenerkrankungen
- bei bestehenden Nierenerkrankungen
- intraoperativ

6. Nebenwirkungen
Die chronische Einwirkung von Iod kann zu lodallergien (lodekzem) führen.
Allergische Reaktionen gegenüber Iod können sich als allergische Hautreaktionen oder auch als anaphylakti-
scher Schock manifestieren.
Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim be-
handelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies 
bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. Zieltierarten
Alle Tiere

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung
Vetisept Lösung 10 %
Chirurgie (Operationen) / Dermatologie (Hautkrankheiten): unverdünnt, lokal, so oft als nötig wiederholen
Gynäkologie:
Rind:
- Sterilitätsbehandlung: 10 - 30 ml intrauterin (in die Gebärmutter), bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
- Puerperalstörungen: 30 - 50 ml intrauterin (in die Gebärmutter), bei Bedarf mit Wasser verdünnen.

Vetisept Spray
Zu behandelnde Stelle besprühen bis sie gleichmässig bedeckt ist. Nach Anweisung des Tierarztes täglich 
mehrmals wiederholen.

Vetisept Salbe
Je nach Bedarf ein- bis dreimal täglich auf die betroffene Stelle auftragen; sofern notwendig, kann ein Deckver-
band angelegt werden. Die Salbe ist fettfrei und abwaschbar.

Vetisept Uterus-Tabletten (Gebärmutter Tabletten)
2 - 3 Uterus-Tabletten intrauterin (in die Gebärmutter) einlegen.

9. Hinweise für die richtige Anwendung
Die keimtötende Wirkung von PVP-Jod tritt sofort ein und hält lange an. Solange die goldbraune Farbe sichtbar 
ist, bleibt Vetisept voll wirksam. Es reizt weder Haut noch Schleimhäute. Der desinfizierende Effekt wird durch 
kaltes Wasser nicht herabgesetzt und bleibt auch in Gegenwart von Seifen, Detergentien und Fetten erhalten.
Flecken auf Händen und Textilien können mit Wasser und Seife leicht entfernt werden.

10.  Wartezeiten
Keine

11.  Besondere Lagerungshinweise
Bei Raumtemperatur lagern (15 – 25°C).
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12.  Besondere Warnhinweise
Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: 
Polyvidon-lod sollte nicht langdauernd oder wiederholt an hoch differenzierten Geweben wie Muskulatur, Seh-
nen, Nerven und Knorpelgewebe eingesetzt werden.
Die desinfizierende Wirkung von Iod wird durch alkalische und eiweisshaltige Substanzen wie Blut- und Eiterbe-
standteile beeinträchtigt, daher sollte vor der Anwendung von Polyvidon-lod eine Wundspülung bzw. -reinigung 
erfolgen.
Das Ablecken der behandelten Fläche ist mit geeigneten Mitteln zu verhindern.
Die Wunddesinfektion am Euter soll unmittelbar nach dem Melken erfolgen.
Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:
Dieses Arzneimittel kann Reizungen von Augen, Haut und Atemwegen verursachen. Augenkontakt ist zu ver-
meiden. Bei versehentlichem Augenkontakt diese sofort mit reichlich klarem Wasser spülen. 
Hautkontakt ist zu vermeiden. Exponierte Hautbereiche waschen. Einatmen von Sprühnebel vermeiden.
Jodexposition kann zur Sensibilisierung führen. Da das Tierarzneimittel bei Personen mit bekannter Überemp-
findlichkeit gegenüber Jod eine allergische Reaktion auslösen kann, wird das Tragen von Schutzhandschuhen 
empfohlen.
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:
Nicht mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.
Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):
Nach versehentlicher oraler Aufnahme grosser Mengen des Tierarzneimittels können Symptome einer akuten 
lod-Vergiftung wie schwere Gastroenteritis (Magen-Darmentzündung) mit Durchfall und Erbrechen, Nieren-
schädigung, Kreislaufversagen, Dehydratation (Austrocknung) und Schock auftreten.

13.  Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Ab-
fallmaterialien, sofern erforderlich
Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Mass-
nahmen dienen dem Umweltschutz.

14.  Genehmigungsdatum der Packungsbeilage
17.11.2021
Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15.  Weitere Angaben
Polyvinylpyrrolidon-Jod (PVP-Jod) ist ein organischer Komplex aus Jod und einem wasserlöslichen Polymer. 
PVP wirkt als Lösungsvermittler, Stabilisator und Schutzkolloid. Es bewirkt, dass das Jod erst am Applikations-
ort freigesetzt wird. PVP-Jod hat das volle und breite Wirkungsspektrum von Jod, ist jedoch weniger toxisch 
(giftig), stabiler und wasserlöslich. Es wirkt bakterizid (bakterienabtötend), fungizid (pilzabtötend), protozoozid 
(protozoenabtötend), sporozid (sporenabtötend) und viruzid (virenabtötend).

Vetisept Lösung 10 %: 120 ml, 220 ml, 1 Liter und 5 Liter
Swissmedic 50’513 ATCvet-Code: QD08AG02
Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Vetisept Spray: 170 ml
Swissmedic 50’516 ATCvet-Code: QD08AG02
Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Vetisept Salbe: 20 g, 100 g und 450 g
Swissmedic 50’515 ATCvet-Code: QD08AG02
Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Vetisept Uterus-Tabletten:  10 Uterus-Tabletten
Swissmedic 50‘514 ATCvet-Code: QG51AD01
Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt 
genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.
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Solution 10 %, spray et pommade pour animaux
Comprimés intra-utérins pour bovins
Iode
   Notice d’emballage

1. Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l’autorisation de 
fabrication responsable de la libération des lots, si différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots :
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berne

2. Dénomination du médicament vétérinaire
Vetisept ad us. vet, solution 10 % pour animaux
Vetisept ad us. vet, spray pour animaux
Vetisept ad us. vet, pommade pour animaux
Vetisept ad us. vet, comprimés intra-utérins pour bovins

3. Substances actives et autres composants
Substance active :
Solution 10 % : Iode 10 mg/ml (sous forme de povidone iodée)
Spray : Iode 5 mg/ml (sous forme de povidone iodée)
Pommade : Iode 10 mg/g (sous forme de povidone iodée)
Comprimés intra-utérins : Iode 100 mg par comprimé (sous forme de povidone iodée)
Excipients :
Solution 10 % : Glycérol, nonoxynol-9, phosphate disodique dihydraté, acide citrique monohydraté, hydroxyde 
de sodium, eau purifiée
Spray : Glycérol, nonoxynol-9, phosphate disodique dihydraté, acide citrique monohydraté, hydroxyde de 
sodium, eau purifiée
Pommade : Macrogol 400, macrogol 4000
Comprimés intra-utérins : Lactose, gélatine, cellulose microcristalline, crospovidone, talc, acide stéarique

Solution 10 % : solution rouge-brun ayant une faible odeur d’iode
Spray : solution rouge-brun à pulvériser, ayant une faible odeur d’iode
Pommade : pommade rouge-brun, miscible à l’eau, ayant une faible odeur d’iode
Comprimés intra-utérins : comprimés intra-utérins clairs, parsemés de taches brun-rougeâtre, d’aspect semi- 
mat, presque inodores

4. Indications
Désinfectant pour animaux (bactéricide-fongicide-protozoocide-sporicide-virucide)

Vetisept solution 10 % / Vetisept spray
En général : Désinfection des mains, de la peau et du champ opératoire, nettoyage des plaies en cas de lésions 

cutanées et d’écorchures, infections cutanées dues à des bactéries, champignons et virus, traite-
ment des infections en cas de brûlures

        Traitement des plaies fraîches et à cicatrisation difficile, abcès, désinfection de l’ombilic (nombril)
du nouveau-né

Cheval :    Traitement des sabots (p. ex. clou de rue), gale de boue

Bovin :    Traitement des onglons (p. ex. ulcère de Rusterholz, limace, panaris, amputation de l’onglon), va-
riole des trayons, pseudo-variole des trayons, mycoses (dartres), endométrite (I-III) (inflammation 
de la muqueuse utérine), pyomètre (inflammation purulente de l’utérus), cervicite (inflammation 
du col de l’utérus), vaginite (inflammation du vagin), prolapsus utérin (descente de l’utérus), bles-
sures liées à la mise-bas

Ovin, caprin : Piétin, ecthyma contagieux
Chien, chat : Morsure, otite externe (inflammation du conduit auditif externe) (rinçage et instillation), posthite 

(inflammation du prépuce), stomatite (inflammation de la muqueuse buccale), acné, furonculose 
(inflammation des follicules pileux), mycoses cutanées (dermatomycoses)

Vetisept pommade
En général : Pour la prévention des infections lors de la mise-bas et des éraflures, en cas de dermatites en-

gendrées par des bactéries et par des champignons (inflammations cutanées), contre les infec-
tions en cas de brûlures légères

Cheval :    Couronnement et blessures dues à des pressions de selle 
Bovin :    Blessures diverses, blessures du pis 
Chien, chat : Morsure, acné, furonculose (inflammation des follicules pileux), mycoses cutanées (dermatomy-

coses)

Vetisept comprimés intra-utérins 
Bovin :    Prévention et traitement des infections puerpérales (infections après la mise-bas), rétention 

placentaire et endométrite (inflammation de la muqueuse utérine)

5. Contre-indications
Ne pas utiliser 
- en cas d’hypersensibilité connue au principe actif ou à un autre composant
- en cas d’hyperthyroïdie (surproduction d’hormone par la thyroïde) ou d’autres maladies de la thyroïde
- en cas de maladie rénale
- en intraopératoire

6. Effets indésirables
L’apport chronique d’iode peut conduire à une allergie à l’iode. 
Les réactions allergiques à l’iode peuvent se présenter sous forme de réactions cutanées ou également de choc 
anaphylactique. 
Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le 
médicament n’a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. Espèces cibles
Tous les animaux

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d’administration
Vetisept solution 10 %
Chirurgie (opérations) / Dermatologie (maladies de la peau) : non diluée, application locale, répéter aussi sou-
vent que nécessaire

VETISEPT ad us. vet. 

fr

16.056.2205-1.indd   116.056.2205-1.indd   1 16.05.22   10:3716.05.22   10:37


	16.056.2205-1-signed



