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Parodontal@-Mundsalbe
lidocain 1,09/1009,
Auszug aui sälbeiblättern und Namillenblüten ie 12,0g/100g, Gel

Lesen Sie die gesamte Packüngsbeilage/Gebra[chsinl0rmati0n so]g-

lältig durch, dinn sie enthält wiDhtige lnlolmationen lüI Sie'

Itieses Arzneimitlel ist ohne Vetschreibung erhältlich. Um einen best'

möglichen Behanrllungseilolg zu erzielen, muss Palodontal-Mundsalbe

iedoch votschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später

nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere lnformationen oder einen

Rat benötigen.

- Wenn sichlhre Symptome verschlimmern oder nach 5-7 Tagen keine

Besserung eintritt, mÜssen Sie auf jeden Fall einen Zahnarzt aufsuchen

- Wenn einä der aufgefühnen Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt

oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformalion

angegeben sind, informieren Sie bitte lhren Zahnarzt oder Apotheker'

Diese Packungsbeilage beinhallet:
1. Was ist Parodontal-l\lundsalbe und wofur vrlrd sie angewendet?

2. Was müssen Sie vor der AnwenclLlng v0n Parod0ntal-lVundsaLbe beachten?

3. Wie ist Parodontal-Mundsalbe anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkun0en sind mÖglich?

5. Wie ist Parod0ntal-l!4undsalbe aufzubewahren?
6 Weitere lnformationen

Stoff- 0der lndikati0nsgtuppe 0deI Wirkungsweise
Parodontal'lVunclsalbe isieinÖel zur Behancl ung von Erkrankungen der l\4undhöhle'

Anwendungsgehiete
Parodontal-[ilu-ndsalbe v/ircl angewendet zL]r zeitwelligen urterstutzenden Behandlung

von Entzünclungen und Wunden cler Mundschleimhaut und des Zahnfieisches'

Parod0ntal-Mundsalbe darf nicht angewendet welden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber den Wirkstoffen oder einem

der sonsligen Bestandteile v0n Parodontal-Mundsalbe sind.

ll lll

Besondere v0Isicht bei der Anwendung von Parodontal'Mundsalbe ist edordellich

- beiPatentenmitschwerenstörungendesReizbldungs-undBeizleitungssystems
am Herzen. akuter dek0mpensierter HerzlnsuffizLenz und schweren Nieren- 0der

Lebererkrankungen.
Schwangerschalt: Paroclontal lvlundsalbe sollte in der Schwangerschaft nur

llei strenger lndikationsstellung angewendet werden.

- Wichtige"Warnhinwelse über bästimmte Bestandteile von Parodontal-l\/und-

salbe: Propylenglycol kann Hautrelzungen hervorrufen

Bei Anwendun0 v0n Parodontal-l\lundsalbe über elnen längeren Zeitraum sollte

cler Zahnarzt aufgesucht werden. (Siehe auch Abschnitt 3)

Bei Anwendung v0n Parodontal'Mundsalbe mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln llekannt'

SGhwangerschaft und Stillzeit
Oie nnwönctung v0n Parodontal Mundsalbe während cler Schwangerschait soll

nur erfolgen, wenn dies !nbedingt notwendig isl.

K0[trol ierte LJntersuchungen an Schwangeren liegen nicht v0r'

L docain geht in geringer l\4enge in die I\4utterrnilch über' Eine Gefahr lilr den

Säugling ärscheint be therapeutrschen Dosen unwahrscheinltch'

Verkehlstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige lnformati0nen über bestimmte s0nstige Bestandteile von

Parodontal-Mundsalbe
Parodontal-l\4undsalbe enthält Propylengiyco - siehe unter Punkt 2 Wlchtige

Warnhifwe se.

Wenden Sie Parodontal-l\,4undsalbe immer genau fach der Anweisung in dieser

Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bel lhrem Zahnarzt oder Ap0theker nach wenn

Sie sich nicht ganz stcher s nd.

Att det Anwendung
ln der zannäzttlchen Praxis wird das Wundgebiet versorgt und eine entsprechend

große [\4enge Gel au{getragen.

In der häuslichen Anwendung w rd, wenn vom Zahnarzt nicht anders verordnet,

drei bis viermal tägllch eine erllsengroße l\,4enge Gel mit der gereln gten

Fingerkuppe aut die schmerzende oder entzündete Stelle au{getragen bzw' in

Oie2annitäiscntaschen elngellracht und gründlich einmassiert' Bltte spÜlen Sie

jewe ls vorher den I\4und mit Wasser aus.

Dauer det Anwendung
Wenden Sle die Parociontal-lVundsalbe bis zur Besserung der Entzündung

bzw. llis zur Abheilung der Wunde an oder entsprechend der Empfehlung ihres

Zahnarztes oder Arztes.

https://www.volksversand.de


Sollte sich das Krankheitsbi d ailerd ngs versch immern oder nach 5-7 Tagen
n0ch keine Besserung eingetreten sein, dann suchen S e ll tte einen Tahrarzlaui.

Wenn Sre eine größere Menge Parodontal-Mundsa be ange\,vendet oder versehent-
ich oral aufgenommen hallen ist mit toxischen Erschernungen nicht zu rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie

ihren Zahnarzt oder Apotheker.

Wle alle Arzneim ttel kann Parodontal-lvlundsalbe Nebenwirkungen haben, die
aber nicht ber a len auitreten müssen.

Bei der Bewefiung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeltsangaben
zugrunde gelegt.

ln seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Parodontal-
Mundsalbe aultreten, ln diesem Falle sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Meldüng von Nebenwi*ungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an lhren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage

angegeben sjnd. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut lür
Arzneimittel rnd Medizinprodukte, Abt. Phalmakovigilanz, Kurt-Ee0rg-l(ie-
singer Allee3, ll-53175 B0nn, Website: www.bfarm.de anzeigen. lndem Sie
Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr lnformationen
über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Das Arzneimitte ist für K nder unzugänglich aufzullewahren.

Sle dürfen das Arzneimittel nach dern auf der Tube und der Faltschachtel ange-
gebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aulbewahrungsbedingungen
Kerne besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 IVl0nate

Was Pal0dontal-Mundsalbe enthält:
1 00 g Gel enthaiien:

Wirkstoffe:
Lidoca n 1,009
Auszug aus Salbeiblättern 11.1 95-2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3% (V,A/) 12,009
Auszug aus Kam enlllüten 11.1,9 2,2) Auszugsmittel Ethanoi 66,3% (V,Ai) 12,009

Die sonstigen Bestandteile sind:
lVlinzöl; Propylengiycol; Kaliumcarbonat; Kiesels0l 1430; Hyeteliose;
Ch orophy lln-Kupfer-Komplex, Tr natriumsalz: gereinigtes Wasser.

Wie Par0d0ntal-Mundsalbe aussieht und lnhalt der Packung;
Parodontal-l\4undsalbe st ern dunkelgrünes Gel und in Tuben zu 6g und 209 erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstraße I 05 b

064C6 Bernburg

Telefon: 0347'1 8600
Telefax: 03471 860408

Die Gebrauchsinfolmati0n wulde zuletzt überarbeitet im Juli 2014

Parodontal-l\lundsa be ist ein Mundgel zur Behandlung von Entzündungen und
Wunden der l\/undschleimhaut und des Zahnfle sches.

Parod0ntal-N,4undsalbe w rkt den Entzündungsbeschwerden auf mehreren Ebenen

entgegen:
. Parodontal-l\4undsalbe w rkt schmerzstillend durch den Wirkstoff Lldocain.

Dieser Arznerstoff unterdrrickt die Entstehun0 und Weiterleitunq des Schmerz-
reizes.

. Pflanzl che Inha tstoffe aus Kam lle und Salbe wirken der Entzundung entgegen
und fördern die Wundhe lung.

. Kamille und Saibei haben zusätzlrch eine leicht desinfizierende Wirkung und
verringern dadurch den Befall von schädl chen Keimen.

. Untersuchungen haben gezeigt, dass aufgrund der Zusammensetzung der
Parod0ntal-lvlundsa be auf den Zusatz eines K0nservierungsmittels verzichtet
werden kann.

Da das Gel direkt auf die lletroffenen Stellen im lVund aufgetragen wird, kann es

schneli und zuver ässrg wirken.

Unsctglgslllqclrrufu g fLir Prothesenträger:
Parodontal-Nlundsa be sichert auch be m Tragen von Zahnprothesen eine lang

anhaltende Schmerzbefreiung. Tragen Sie zur Behandlung von Prothesendruck-
stellen dle I\4undsalbe auf die gereinigte Prothese auf.

Wir bedanken uns für lhr Vertrauen und wünschen lhnen gute Besserung!

04-05-97 57 t24§*,**,*
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Sehr häufig: mehrals 1 Behandeltervon 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 
,100

Gelegentlich: 1 llis 1 0 Behandelte von 1 .000

Selten: 1 bls 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: rveniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt Häuf gke t auf Grundlage der verfLigbaren Daten nicht abschätzbar

4. Welohe l{ebenwirkangen sifid möglich?

§. lfrlie ist PAB000I{IAL-MUI|0§ALBE aulzuhewairen?

https://www.volksversand.de

