Tentan AG informiert

Sommer! Vor leichtem Sonnenbrand, Insektenstichen, kleineren
Schürfungen und Verbrennungen ist (fast) niemand gefeit. Das neue
Leucen® Brand- und Wundgel kann in all diesen Fällen dank seinem
breiten Wirkspektrum helfen.

Brand- und Wundgel
Ideal für die Haus- und Reiseapotheke
Stundenlang an der Sonne liegen, im
Freien rumtollen, leckere Würste über
einem Feuer braten, durch Wald und
Wiesen streifen: Bilder, die bei vielen
unauslöschlich mit Sommer und Reisen
verknüpft sind. Kein Wunder, geniessen
wir diese Tätigkeiten so intensiv und
so lange wie möglich, wann immer sich
Gelegenheit dazu bietet.
Mitunter tun wir dabei zu viel des Guten.
Setzen wir uns ohne ausreichenden UVSchutz zu lange der Sonne aus, können
wir leicht einen Sonnenbrand – eine Verbrennung ersten Grades – einfangen.
Die Haut wird rötlich – entzündet sich.
Betroffen sind sehr oft exponierte Stellen
wie die Schulterpartien und die Nase.

✄

Bon für CHF 3.–
CHF 3.– Rabatt auf eine
Packung Leucen® Brand- und
Wundgel (Tube 30 g).
Einlösbar in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Angebot gültig bis 31.07.2012
Händlerhinweis:
Bitte Bon mit Kassenbeleg aufbewahren.
Wird durch den Aussendienst der Firma Tentan AG vergütet.
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Manchmal haben wir auch einfach Pech
und es sticht uns eine Mücke. Es sind
stets die Mückenweibchen, die uns «ans
Blut» wollen, denn sie benötigen fremde
Proteine, um Eier zu bilden. Damit das
Blut an der Einstichstelle nicht gerinnt,
spritzt die Mücke Substanzen in die
Saugstelle, die allergische Reaktionen
auslösen können: Es beginnt zu brennen und zu jucken. In der Regel kratzen
wir uns dann unbewusst; wird dabei die
Haut verletzt, können Bakterien eindringen und eine Infektion verursachen.
Oder wir hantieren zu unerfahren oder
ungeschickt mit dem Gartengrill: Leichte
Verbrennungen vor allem an den Händen sind dabei nicht selten.

Beim Wandern, auf Ausflügen in uns
nicht vertrautem Terrain oder bei körperlich intensiver Freizeitaktivität kann es zu
kleineren Schürfungen oder Verletzungen kommen. Es besteht die Gefahr,
dass Bakterien in die Wunde eindringen
und eine Entzündung auslösen.
Um für alle diese «Eventualitäten» gerüstet zu sein und sie gezielt behandeln
zu können, wurde das neue Leucen®
Brand- und Wundgel entwickelt.
Mehrfachwirkung dank
einzigartiger Zusammensetzung
Die Inhaltsstoffe in Leucen® Brand- und
Wundgel wurden dabei so ausgewählt,
dass sie optimal das gewünschte breite
Wirkungs- und Anwendungsspektrum
ermöglichen.
Im Gel sind folgende Wirkstoffe miteinander kombiniert:
Allantoin: Dieser seit 200 Jahren bekannte Wirkstoff findet sich auch in den
einheimischen Pflanzen – besonders in
Wallwurz (Beinwell), aber auch in der
Rosskastanie, die beide in der Phytotherapie eingesetzt werden. Wallwurzsalben
gelten als hervorragende Wundsalben.
Allantoin ist aber auch in der Kosmetik
ein viel verwendeter Inhaltsstoff; die Substanz wirkt pflegend bei rauer und rissiger Haut und fördert die Wundheilung.
Cetylpyridiniumchlorid: Dieser Wirkstoff
gehört zu den quartären Ammoniumverbindungen, die sich in Zellmembranen
auch von Krankheitskeimen anreichern

und deren Funktion stören können. Aufgrund dieser Eigenschaft können geeignete Verbindungen wie Cetylpyridiniumchlorid aufgrund seiner desinfizierenden
Wirkung allein oder in Kombination mit
anderen Wirkstoffen zur Behandlung von
Entzündungen eingesetzt werden.
Dexpanthenol: Seit Langem wird dieser Wirkstoff nicht nur für die äusserliche Behandlung von Erkrankungen der
Haut und Schleimhäute eingesetzt, sondern auch für die medizinische Hautpflege. Dexpanthenol (D-Panthenol,
Pantothenol) wird auch Provitamin B5
genannt, da es im Körper in Pantothensäure, einer Vorstufe des Vitamins, umgewandelt wird. Dexpanthenol wirkt
juckreizmildernd und entzündungshemmend, unterstützt die Fähigkeit der Haut,
sich zu regenerieren, und fördert den
Heilungsprozess bei frischen und bei
schlecht heilenden Wunden.
Lidocainhydrochlorid: Dieses Salz von
Lidocain, einem seit 70 Jahren bekannten und gut wirksamen örtlichen Betäubungsmittel (Lokalanästhetikum), zeichnet sich durch eine schnelle Wirkung
aus. Lidocainhydrochlorid bringt Linderung bei Schmerzen, die durch Verbrennungen hervorgerufen werden. Der
Arzneistoff wirkt bis zu drei Stunden
schmerzlindernd.
Gel mit Schutzfilmwirkung
Eingebettet sind die vier sich unterstützenden und ergänzenden Wirkstoffe in
eine besondere Gelgrundlage. Sie ist alkoholfrei, nahezu geruchsneutral, angenehm kühlend und lässt sich ohne Druck
leicht auf der Haut verteilen. Zudem bildet das Gel einen filmähnlichen, feuchtigkeitsdurchlässigen Abschluss. Dieser
Schutzfilm über der betroffenen Hautstelle vermindert zum einen die Gefahr

Leucen® Brand- und Wundgel
wirkt lindernd und hilft bei
• leichtem Sonnenbrand
• Insektenstichen
• kleineren Hautverletzungen
• Schürfwunden
• leichten Verbrennungen
Darf in keiner Reise- und Hausapotheke fehlen.
Das wasserlösliche Gel ist kühlend und lässt sich ohne Druck leicht auf der Haut verteilen.
Leucen® Brand- und Wundgel ist in Tuben mit 30 g Gel erhältlich.
Zusatzempfehlung
Die bewährten Leucen® Haut- und Wundpflegeprodukte: Leucen® Zugsalbe (heilt und desinfiziert kleine Wundeiterungen, Furunkel, Abszesse), Leucen® Akne-Linie (gegen Bibeli und
Hautunreinheiten) sowie Leucen® Kamillen-Malven-Tinktur (für Umschläge, Kompressen und
für Hand- und Sitzbäder).
Alle Produkte sind rezeptfrei in Drogerien und Apotheken erhältlich.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

von Verunreinigungen. Zum anderen ermöglicht er eine längere Verweildauer und
erhöht damit die Wirksamkeit. In vielen
Situationen kann dies ein Pflaster oder
einen Verband überflüssig machen.
Leucen® Brand- und Wundgel wird in
dünner Schicht auf die betroffenen Hautstellen vorsichtig eingerieben. Beim Abklingen der schmerzlindernden und kühlenden Wirkung wird die Anwendung
wiederholt.
Breites Wirkungsspektrum
Das Wirkungsspektrum von Leucen®
Brand- und Wundgel ist dank der einzigartigen Zusammensetzung sehr breit:
Das Gel wirkt schmerzlindernd, entzün-

dungshemmend, desinfizierend, regenerierend, wundheilungsfördernd, kühlend sowie juckreizmildernd. Diese
Eigenschaften machen es möglich, mit
dem Brand- und Wundgel verschiedenartige Beschwerden zu behandeln, zu
deren Linderung sonst zwei oder mehr
Produkte eingesetzt werden müssen.
Leucen® Brand- und Wundgel wird empfohlen bei leichtem Sonnenbrand, Insektenstichen, kleinen Hautverletzungen,
Schürfwunden sowie leichten Verbrennungen. Besonders im Sommer und auf
Reisen, wo diese Ereignisse gehäuft auftreten, ist Leucen® Brand- und Wundgel
ein idealer Begleiter. Es sollte in keiner
Haus- und Reiseapotheke fehlen.
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