
I l. Mrndgel Iolotomeo
ongenehme Flische - stolt ttockenet Mund

fE aitt" Gebrouchsinformotion oufmerksom lesen

oldiomed Mundgel isl ein Iong onhol-
lendes Feuchtigkeitsgel zur Behondlung

5 bei Mundtrockenheit (Xerostomio).
I

oldiomed Mundgel verleiht eine fÜr Stun-

den ondouernde, ongenehme Befeuch.
lung im Mund, Es beugt Enfzündungen
im Mundroum von

Die ongenehm dickflussige Konsistenz

sorgt dofur, doss sich dos Mundgel long
onholtend wie ein Schutzfilm ouf die
Mundschleimhout legt und diese ouch
nochls sehr gul vor dem Austrocknen
schützt

der Mundttockenheit:

Die lntensitöt der Speichelproduktion ist

von Mensch zu Mensch verschieden ous-

geprögt und nimmt mit zunehmendem
Alter meist ob,

Sie ist Schwonkungen unterworfen, die
z, B, ouf einen storken Flussigkeitsmcn-
gel zuruckzuführen sind (ungenugendes

Trinken) Zudem konn der SPeichel

durch Erkronkungen wie Diobetes Mellitus

oder Sjögren-Synclrom, Strohlentheropien,

Medikomentennebenwirkungen, vermin-

derte Kou- und SprechtÖtigkeii, Stress,

psychrsche Probleme, Rouchen sowie

Mundotmung (bel Erköltung oder Schnor-

clrerr) verringeri seirr,

Die Rolle des Speichels:

Der Speichel des Menschen ist der
notürliche Schuiz der ZÖhne und des
Zohnfleisches, Er enthÖlt verschiedene
Enzyme, die im lVundroum gegen
Mikroorgonismen wirken,

E n trockener Mund konn sehr uncnge-
nehm sein und erschwert dos Sprechen,

Kouen und Schlucken, Zudem kÖnnen

oufgrund des verminderten Speichels

bokterleil verursochte EntzÜndungen,
Zohnprobleme (z B Kories, Porodontose)
und Infektionen entstehen, Speichelmon-
gel ist eine der Houptursochen fÜr die er-

höhte Bildung von Ploque, h/undgeruch
und Zohnfl eischentzÜndungen,

I

Desholb enthÖlt oldiomed Mundgel den 

-Speichelbestondteil Loctoferrln (Enzym), 

-welcher hilft, schodliche Bokterien zu be-
kömpfen

Anwendung:

. so oft wie erforderlich

. noch dem Zöhneputzen

. noch dem MundspÜlen, z, B, mlt der
oldiomed MundspÜlung

. und gonz besonders obends vor dem
Zubettgehen

Anwendungsgebiet:

https://www.volksversand.de


Sie können oldiomed Mundgel mlt einem
souberen Finger oder einem Wottestöb-
chen unmittelbor ouf dos Zohnfleisch
oder die besonders trockenen Bereiche
im Mund ouflrogen,

Um lhre Mundhöhle komplettzu benetzen,
können Sre ouch I - 2 cm oldiomed Mund-
gel ouf die Zunge iegen und gleichmößig
mit der Zunge im Mundroum verteilen,

Hinweise:

Der Zeitroum der Befeuchtung höng1 von

- 
subjektiven Foktoren ob, Geringer Rest-

: sperchelfluss konn genou wie Essen, Trin-
I

- 
ken, Kougummi kouen oder Zöhneputzen
dos Gel schneller ous dem Mund spü1en,

Für eine longonholtende Wirkung emp-
fehien wir dos Gel noch dem Essen und
Trinken oufzutrogen,

oldiomed Mundgel is'i ouch für Diobe-
tiker und fur Tröger von Zohnprothesen
geeignet,

Witkstotfe: Glycerin, Sorbifol, Xylitol, Aloe
Vero, Polyocrylot, Xonthon, Loctoferrn,

Gegenonzeigen: Nicht onwenden bei ei-

ner bekonnten Überempflndlichkeit gegen
einen der lnholtsstoffe, Nicht ouf versehrter
Mundschleimhout onwenden,

Neben-/Wechselwirkungen: Be, Überdo-
sierung (mehr ols eine Tube töglich) ist eine
obführende Wirkung möglich

Weilere oldiomed-Produkle:

reizenden Inholtsstoffe we Alkohol oder
Mentholentholten, fr

a
oldiomed Mundspülung erfullt diese §
Vorgoben, Sle reinigt, pflegt und schützt 5
Zöhne und Mundschleimhout sehr gut, <

Donk der leicht dickflüssigen Konsistenz be-
feuchtet s e den Mund ongenehm,

Zur Befeuchtung und Pflege des
trockenen Mundes fur unterwegs und
zwischendurch empfehlen wir oldiomed
Mundsproy,

oldiomed-Produkle:

:50 ml
(O): 09397022

388702 I

((

d Certmedico Internotionol GmbH
Mognolienwe g 17, D-637 41 Aschoffenburg

Hoben Sie noch Frogen oder Anre-
gungen? Tei,: +49 6021 I l5 09 3 - 380

www,oldiomed,de

Stond der lnformoiion: 2014-09

TI
Ö Verfollsdoturn beochten

lnsbesondere bei trockenem Mund ist aa
eine gute Mundhygien" äre"Äi *i.Ä Lol Holtborkeit noch Anbruch: 6 Monote

tig Dozu gehört ouch die regelmößige
Anwendung einer Mundspülung Bei

trockenem Mund soilte diese keine

-
I

(o): 00879268
(AT): 3B8B5l 7

250 ml

"l 
(D): 00879239

3BBB523

https://www.volksversand.de

