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Tentan AG informiert

Wundsalbe
Eine, die mehr kann als heilen

Leucen® heilungsfördernde Salbe ist die einzige   Wund- und Heil-
salbe mit zusätzlich schmerz- und juckreizstillender  Wirkung.  
Das neue Produkt ergänzt ideal die vielseitige Leucen®-Palette 
für die Rucksack-, Haus- oder Notfallapotheke.

Der Herbst ist eine ideale Jahreszeit fürs 
Wandern oder für andere sportliche Ak
tivtäten im Freien – nicht nur wegen der 
an genehmen Temperaturen, auch wegen 
der Farbenpracht der Natur. Auf Ausflü
gen in unbekanntem Terrain oder bei kör
perlich anstrengenden Freizeitvergnügen 
kann es leicht zu Bagatellverletzungen 
kommen wie Schürfungen, Schnitte und 
Brandwunden, zu denen auch die Blasen 
gerechnet werden.
Kleine Wunden können jedoch auch im 
Haushalt, bei der Arbeit im Garten, beim  
Basteln und Werken, Grillieren, Herum
tollen auf dem Spielplatz ...  entstehen. 
Wussten Sie, dass selbst kleinere Verlet
zungen der Haut baldmöglichst behan
delt werden sollten? 

Den natürlichen Heilungsverlauf 
wirksam unterstützen
Schon kurz nach dem Entstehen einer 
Wunde beginnen körpereigene Prozesse 
die Wundheilung in Gang zu setzen: 
Denn der Körper ist bestrebt, die ver
letzte natürliche Barriere so schnell wie 
möglich wiederherzustellen, da durch die 
verletzte Haut schnell auch krankma
chende Erreger in die Wunde gelangen 
können. Gelingt es ihnen, sich ungehin
dert zu vermehren, kann eine Infektion 
– eine Entzündung – entstehen.
Ist eine Wunde verschmutzt, sollte sie 
gründlich, aber sorgsam gereinigt werden. 
Mit verschiedenen Wirkstoffen kann dann 
die natürliche Wundheilung unterstützt 
werden. Wichtig dabei sind Desinfektions

mittel (Antiseptika): Sie verhindern, dass 
sich die Erreger vermehren. Desinfizie
rende Wirkstoffe sollten baldmöglichst auf
getragen werden, da verschiedene Bakte
rienarten Biofilme bilden können, die sie 
vor Einflüssen wie Antiseptika schützen.
Zur Desinfektion von Bagatellverletzun
gen werden neben Sprays und Lösungen 
auch gerne Wund und Heilsalben einge
setzt. Zur Linderung von Schmerzen und 
Hautreizungen wie Juckreiz haben sich 
Lokalanästhetika bewährt – Wirkstoffe, 
die lokal betäubend wirken. 

Neu auf dem Markt: 
Leucen® heilungsfördernde Salbe
Mit Leucen® heilungsfördernder Salbe 
wurde eine Wundsalbe mit extrem brei
tem Wirkprofil entwickelt. Die neue Salbe 
wirkt:
• desinfizierend
• entzündungshemmend
• schmerz und reizlindernd
• heilungsfördernd

Einzigartige Zusammensetzung
Leucen® heilungsfördernde Salbe ist die 
einzige Wund und Heilsalbe, die  so
wohl wundheilend wie auch schmerz 
und juck reizstillend wirkt. Das breite 
Wirkspektrum konnte durch die Kombi
nation verschiedener Wirkstoffe erzielt 
werden:
Lidocainhydrochlorid ist ein in der Medi
zin vielfältig eingesetztes Lokalanästheti
kum. Eine seiner willkommenen Eigen

 Bon CHF 5.–   
Beim Kauf einer Tube Leucen® heilungsfördernde Salbe 
à 30 g erhalten Sie einen Preisnachlass von CHF 5.–.

Einlösbar in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Angebot gültig bis 30. September 2017. 

Händlerhinweis:
Bitte Bon mit Kassenbeleg aufbewahren. Wird durch  
den Aussendienst der Firma Tentan AG vergütet.
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schaften ist der schnelle Wirkungseintritt, 
wobei die Schmerzlinderung bis zu drei 
Stunden anhält. Darüber hinaus zeichnet 
sich Lido cainhydrochlorid durch eine juck
reizmildernde Wirkung aus.
Polidocanol (Macrogollaurylether) ist wie 
Lidocainhydrochlorid ein Lokalanästheti
kum; es lindert ebenfalls Schmerz und 
Juckreiz.
Oxychinolinsulfat ist ein Desinfektions
mittel, das gegen Bakterien, Pilze, Hefen 
und Algen wirkt sowie leicht gegen Viren. 
Aufgrund dieser Eigenschaften wird Oxy
chinolinsulfat auch gerne als Konservie
rungsmittel eingesetzt.
Resorcin wirkt wie Oxichinolinsulfat des
infizierend und wird in der Dermatologie 
zur Heilung verschiedener Erkrankungen 
verwendet.
Zinkoxid – eine chemische Verbindung 
aus Zink und Sauerstoff – wirkt antisep
tisch und abdeckend. Es wird als Bestand
teil z. B. von Salben und Pasten bei feuch
ten und nässenden Hautkrankheiten wie 
Wundsein oder Ekzemen eingesetzt.
Olivenöl wirkt pflegend und wird u. a. zur 
Herstellung von Salben eingesetzt. 

Für Wunden und mehr
Leucen® heilungsfördernde Salbe eignet 
sich zum Behandeln von
• kleineren Wunden und Haut schäden:
 •  glatte, tiefe Hauteinrisse
 • Frostbeulen
 • Brandwunden
• Herpes
• Wundsein
• Afterjucken
Die geruchsneutrale Salbe ist angenehm 
fettend, pflegend und abdeckend. Sie 
wird mehrmals täglich messerrückendick 
auf die zu behandelnde Stelle aufge
tragen und wenn  nötig durch einen leich
ten Verband geschützt. Eine mehrmalige 
Behandlung pro Tag ist angezeigt.
Leucen® heilungsfördernde Salbe ist re
zeptfrei in praktischen Tuben à 30 g in 
Apotheken und Drogerien erhältlich. 

Zwei weitere Helfer
Für die Hausapotheke und / oder auf Rei
sen sind die Leucen®Produkte bewährte 
und geschätzte Begleiter. Bei Haut i rri ta
tionen und verletzungen ergänzen die fol
genden zwei Produkte aus der Leucen 
Palette die Leucen® heilungsfördernde 
Salbe ideal:

Leucen® Brand- und Wundgel – 
der Allrounder
Auch das kühlende Leucen® Brand und 
Wundgel gehört dank seinem breiten 
Wirkspektrum in jede Haus und Rei se
apotheke. Die verschiedenen Inhalts
stoffe ergänzen einander optimal und 
sorgen für ein breites Wirkungs und An
wendungsspektrum.
Das nahezu geruchsneutrale Gel lässt sich 
gut auf der Haut verteilen und kühlt beim 
Auftragen angenehm. Es zieht leicht ein 
und bildet auf der Haut einen Schutzfilm.
Leucen® Brand und Wundgel wird emp
fohlen bei:
• leichtem Sonnenbrand
• Insektenstichen
• kleineren Hautverletzungen
• Schürfwunden
• leichten Verbrennungen

Leucen® Zugsalbe –  
der Klassiker
Das erste Produkt der Linie – die Leucen® 
Zugsalbe – konnte 2014 das 75Jahre 
Jubiläum feiern! Der Klassi ker enthält 

schmerz lindernde, desinfizierende, ent
zündungshemmende und wundheilungs
fördernde Wirkstoffe, die sich sinnvoll  
ergänzen. Die Rezeptur hat sich über all 
die Jahre millionenfach bewährt und die 
Wirkung bei Eiterungen wurde in Studien 
belegt.
Die Salbe heilt und desinfiziert bei klei
nen Wundeiterungen und Furunkeln. Sie 
hilft durch das Aktivieren der Blutzirkula
tion und gleichzeitigem Erweichen der 
obersten Hautschicht: So kann der Eiter 
«herausgearbeitet» werden.
Leucen® Zugsalbe wird empfohlen bei: 
• kleinen Wundeiterungen
• Furunkeln
• Abszessen

Die LeucenProduktepalette wird laufend 
erweitert. Für Ihre Gesundheit. 

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Zulassungsinhaberin: Tentan AG,  
CH4452 Itingen. ■

Oh weh: Bei Kindern wird eine kleine Wunde oft zum 
grossen Drama. Dank der schmerzstillenden Wirkung 
von Leucen® ist das «Aua» schnell vergessen.  


