Zahnungsschmerz?
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■ zuckerfrei
■ laktosefrei ■ glutenfrei

Der große Durchbruch bei den Kleinen

Wenn sich die Zähnchen den Weg in die Freiheit
bahnen, ist das oft ein Kraftakt für Eltern und Kind.
Das Baby leidet unter den Zahnungsschmerzen.
Signale sind:
■ gerötetes Zahnfleisch
■ quengelige Tage und schlaflose Nächte
Zahnende Babys müssen sich durchbeißen,
denn Zahnen ist ein ganz natürlicher Prozess.
Aber nicht durchleiden,
denn wenn klassische Hilfsmittel wie Beißring, Möhren
& Co. nicht mehr reichen, ist medizinische Hilfe sinnvoll.
Kindgerecht für ein schmerzfreies Lächeln.

■ sorgt für Sie und Ihre Familie

Dem Zahnungsschmerz die Zähne zeigen
Wenn es um Arzneimittel für Ihr Baby geht, machen
Sie besser keine Kompromisse:
■ weder bei der Wirkung
■ noch bei der Verträglichkeit
DYN EX AN ® Mundgel wirkt reizhemmend auf die
Schmerzbahnen und stoppt den Schmerz. Die sehr
gute Verträglichkeit ist millionenfach belegt.
Schon eine kleine erbsengroße Menge (vorsichtig
auf das Zahnfleisch aufgetragen) reicht völlig aus.
DYN EXAN ® Mundgel stoppt den Schmerz:

✔ schnell
✔ gezielt

Erholsamer Schlaf für Sie und Ihr Baby
Bei Zahnungsschmerzen in den Abendstunden empfiehlt sich DYN EX AN ® Mundgel rechtzeitig vor dem zu
Bett bringen aufzutragen. Besonders empfehlenswert:
Den Speichel vorher von der betroffenen Stelle sanft
abtupfen.
So ermöglicht DYN EX AN ® Mundgel Ihrem Baby schmerzfreies Einschlafen und Ihnen eine entspannte Nachtruhe.

Wundstellen durch die Zahnspange?

Zahnspangen sind gewöhnungsbedürftig – sowohl
optisch als auch physisch. Schmerzhafte und entzündete Wundstellen, Verletzungen oder Risse an
den Lippen oder am Zahnfleisch sind nicht selten.
Wenn es schmerzt und drückt, bis alles mal bissfest
sitzt, sind kleine Helfer gefragt.
DYN EXAN ® Mundgel stoppt den Schmerz:

✔ schnell
✔ gezielt
So wird die Gewöhnung nicht zur Abgewöhnung:
DYN EX AN ® Mundgel wirkt reizhemmend auf die
Schmerzbahnen – schon mit einer kleinen, erbsengroßen Menge.

■ sorgt für Sie und Ihre Familie

Kindgerechte Schmerzbehandlung
DYN EX AN ® Mundgel ist für Babys, Kleinkinder und
Kinder zugelassen und rezeptfrei in Ihrer Apotheke
erhältlich.
Nicht zuletzt wegen der langjährigen Erfahrung und
sehr guten Qualität wird DYN EX AN ® Mundgel seit Jahrzehnten bei Zahnfleischschmerzen jeder Art hoch
geschätzt.

DYN EXAN ® Mundgel –
Mundgesundheit vom Spezialisten.
Kreussler Pharma, ein Familienunternehmen mit über
90jähriger Tradition, hat mit DYN EX AN ® Mundgel eine
lange Erfahrung in der Behandlung schmerzhafter
Entzündungen und Verletzungen von Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen.

