
sofortige und langandauernde 

linderung bei Mundtrockenheit

Haben Sie Patienten mit Mundtrockenheit? Es wird angenommen, 

dass 25 Prozent der Bevölkerung, vor allem Frauen, und mehr als 

50 Prozent der älteren Menschen von Mundtrockenheit betroffen 

sind. Die Auslöser sind vielfältig, eine große Rolle spielen vor allem 

Arzneimittel und Medikamente. In der Praxis gibt es beim Thema  

Mundtrockenheit verschiedene Aspekte, die es zu berücksichtigen 

gilt. Für Ihre Patienten ist der Aspekt der Lebensqualität und die mit 

Mundtrockenheit verbundene massive Verschlechterung sehr wich

tig und sollte unbedingt berücksichtigt werden. Dank der aktiven 

Inhaltsstoffe wie Betain, Taurin, Hyaluronsäure und Natriumcitrat 

bieten die GUM® HYDRAL™ Produkte:

 ·  eine BENETZUNG und BEFEUCHTUNG der trockenen  

Mundschleimhaut durch ihre rückfettenden Inhaltsstoffe,

 · SCHUTZ der Mundschleimhaut durch die innovativen Inhalts

stoffe vor Irritationen und Reizungen und bilden so eine  

schützende Schicht über der Mundschleimhaut,

 · eine sofortige LINDERUNG der Symptome der  

Mundtrockenheit, wie Schwierigkeiten beim Essen,  

Schmerzen, Entzündungen und Trockenheitsgefühl sowie

 · eine effektive FÖRDERUNG der Regeneration des  

oralen Weichgewebes.

weitere informationen unter 

 › www.gum-professionell.de

Wie haben ihre Patienten die anWendbarkeit der 

guM® hYdral™ ProduktPalette eMPfunden?

Schulnoten 1 – 5

53 % zwei

42 % eins 

5 % drei 

0 % vier 

0 % fünf

Wie beurteilen sie und ihre Patienten die guM® 

hYdral™ ProduktPalette bezüglich sofortiger 

linderung der sYMPtoMe bei Mundtrockenheit?

Schulnoten 1 – 5

59 % zwei

26 % eins

7 % drei

4 % fünf

4 % vier

Wie beurteilen sie und ihre Patienten den lang an

haltenden effekt bei regelMässiger anWendung?

Schulnoten 1 – 5

70 % zwei

15 % eins 

11 % drei

4 % fünf

0 % vier

Würden sie ihren Patienten  

guM® hYdral™ eMPfehlen?

78 % ja

11 % vielleicht

11 % keine Angabe

0 % nein
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