
Unterstützung in der  
Parodontitistherapie 

Injektionen und das anschließend oft 
über mehrere Stunden anhaltende 
Taubheitsgefühl nach einer Parodon
titistherapie empfinden die Patienten 
häufig als besonders unangenehm. 
Mit der subgingivalen Applikation von  
Dynexan Mundgel® aus der Zylinder
ampulle lassen sich diese Probleme 
meist vermeiden. Denn das Anästhesie

gel wird mittels stumpfer Kanüle in 
die Zahnfleischtasche eingebracht. Es 
hinterlässt kein Taubheitsgefühl bei 
gleichzeitig guter Anästhesiewirkung. 
Auch tiefere Taschen werden fast immer 
sicher betäubt.1 Dynexan Mundgel® 
ist somit eine alternative, schmerzfreie 
Anästhesieform – ohne Nadelstich und 
ohne lang anhaltendes Taubheitsgefühl 
an Lippen und Wangen. Das Mundgel 
ist sowohl in der Prophylaxe als auch der 
Parodontitistherapie und unterstützen

den Parodontitistherapie (UPT) 
einsetzbar. Die Patienten 
schätzen den Komfort  
gewinn der sehr gut ver
träglichen Betäubung ohne 
Injektion durch eine spitze 
Nadel. Weitere Informa
tionen und Abrechnungs
hinweise finden Zahnärzte 
in einer Beratungsmappe, 

die bei Kreussler Pharma angefordert 
werden kann.
 
Selbstmedikation zur 
Schmerzlinderung 

Schmerzhafte Aphthen gehören zu den 
häufigsten entzündlichen Veränderun
gen der Mundschleimhaut. Obwohl 
sie vom Minortyp meist harmlos sind, 
können sie intensive Schmerzen verur
sachen. Für die Selbstmedikation sind 
rezeptfreie Lokalanästhetika, etwa 
mit Lidocain, Mittel der ersten Wahl. 
Diese sind oft schon binnen Sekun
den wirksam und sehr gut verträglich.  
Dynexan Mundgel® wirkt innerhalb von 
60 Sekunden. Es zählt in Deutschland 
seit Jahrzehnten zu den meist emp
fohlenen Präparaten zur zeitweiligen 
und symptomatischen Behandlung von 
Schmerzen in der Mundhöhle, wie z. B.  
bei Aphthen2, Druckstellen, Zahn
fleischentzündungen, Lippenherpes und 
Zahnung. Dank der Formulierung als 
Monopräparat (Wirkstoff Lidocain) ist  
es nebenwirkungsarm und verzichtet  
auf Alkohol, Gluten, Laktose und 
 Zucker. Das Mundgel eignet sich nicht  
nur für jedes Lebensalter, sondern auch 
für Patienten mit Unverträglichkeiten. 

Kreussler Pharma hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zahnärzte im 
Praxisalltag zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen für eine 
gute Mundgesundheit der Patienten zu sorgen. Das Unterneh-
men verfügt über ein breites Sortiment an hochwertigen Präpara-
ten für die Mundgesundheit. Mit innovativen Behandlungs- und 
Anästhesiemethoden unterstützt das Unternehmen die zahn-
medizinische Therapie in der Praxis. Auch im Bereich Selbstmedi-
kation bietet Kreussler Pharma wirksame Produkte zur Schmerz-
linderung bei oralen Beschwerden und anderen schmerzhaften 
Zuständen im Mundraum an.
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Abb. 1: Das Dynexan Mundgel® aus der Zylinderampulle ist sowohl für Prophylaxe als auch Parodon titistherapie 
und UPT geeignet. 
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Unter Eltern mit zahnenden Babys gilt 
das Gel als Geheimtipp für eine wirk
same und kindgerechte Zahnungshilfe.  
Für Kinder bis zwölf Jahre ist das 
 Arzneimittel erstattungsfähig. 
Zur zeitweiligen symptomatischen 
Behandlung von schmerzhaften ent
zündlichen Erkrankungen an der 
Mundschleimhaut und am Zahnfleisch 
ist Recessan® als schmerzbetäubende 
Salbe erhältlich. Aufgrund seiner sehr 
guten Hafteigenschaften eignet sich das 
Präparat besonders bei schmerzhaften 
Druckstellen durch Prothesen. Ein gut 
haftender Film sorgt für optimalen Halt 
in wenigen Minuten, es ist keine zu
sätzliche Haftcreme erforderlich.

Chlorhexidin – Goldstandard 
in der Zahnmedizin 

Chlorhexidin (CHX) gehört in der 
Zahnmedizin zu den am häufigsten 
genutzten prophylaktischen und the
rapeutischen Agenzien und gilt in 
seiner Konzentration von 
0,2 Prozent als effektivster 
Wirkstoff gegen Plaque und 
Gingivitis.3–7 Im Praxisalltag 
gilt die CHXMundspül
lösung als Goldstandard. 
Die alkoholfreie und freiver

käufliche Mundspüllösung Dynexidin® 
Forte bekämpft effektiv entzündungs
auslösende Bakterien im Mundraum. 
Sie kann auch zur unterstützenden 
Mundhygiene eingesetzt werden, 
gerade wenn das Zähneputzen nur 
schwer möglich ist, z. B. bei postopera
tiven Wunden oder Entzündungen im 
Mundraum. Die anti bakterielle Mund
spüllösung hat einen angenehmen Ge
schmack und enthält keinen Farbstoff.

Kariesprophylaxe und  
Intensivfluoridierung 

Die professionelle und häusliche Inten
sivfluoridierung mittels Dynexaminfluo
rid Gelée hilft schon kleinen Patienten, 
Karies effektiv vorzubeugen. Insbeson
dere Kindern und Jugendlichen sowie 
Patienten mit Zahnspangen, anderen 
kieferorthopädischen Apparaten und 
Teilprothesen dient das Gelée zur Karies

prophylaxe. Das Präparat ist auch zur  
Behandlung bei Initialkaries und über
empfindlichen Zahnhälsen geeignet. Ne
ben der einfachen Anwendung verbindet 
das Gelée die bekannte, hohe Wirksam
keit der Aminfluoride mit einem guten 
Geschmack. Es ist auch für Erwachsene 
geeignet. Die ArzneimittelRichtlinie/
AM RL Paragraf 128 erlaubt die Erstat

tung im Rahmen einer Individual
prophylaxe in beiden Verpackungs
größen N1 (20 g) und N2 (200 g). 

Dentalexperte mit  
langjähriger Tradition 

1912 wurde das mittelständi
sche Unternehmen von Christian 
Kreussler gegründet. Seit vier 
Generationen ist es im Besitz der 
Gründerfamilie TraversKreussler. 
Hoch spezialisiert, zukunftswei
send, international ausgerichtet 
und unabhängig von Konzernen: 
Das zeichnet Kreussler aus. Inno

vationskraft und wissenschaftlich 
fundiertes Arbeiten sind entscheidende 
Erfolgsfaktoren. Das Unternehmen ver
treibt bewusst Markenprodukte, die mit 
eigenen Studien unterstützt werden.

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Reingaustraße 87–93
65203 Wiesbaden
Tel.: 0611 9721-0
info@kreussler-pharma.com
www.kreussler-pharma.de
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Abb. 2: Das Firmengebäude von Kreussler Pharma. – Abb. 3: Dynexaminfluorid Gelée hilft beson
ders Kindern und Jugendlichen, aber auch Patienten mit Zahnspangen und Teilprothesen bei der Karies
prophylaxe. – Abb. 4: Die Mundspüllösung Dynexidin® Forte bekämpft effektiv entzündungsaus
lösende Bakterien im Mundraum.
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