DAS HEILENDE MUNDWASSER
HAUT- UND SCHLEIMHAUT DESINFEKTIONSMITTEL 250 ml
GEBRAUCHSANWEISUNG
Was sollen Sie über die SOLUMIUM ® DENTAL - Lösung wissen?
SOLUMIUM ® ist eine gelbe, dünnflüssige wässerige Lösung, die ihre Farbe und ihren, an
Chlor erinnernden Geruch dem darin enthaltenen hochreinen (hyperrein) Chlordioxid (ClO2) zu
verdanken hat. Andere Komponente enthält sie nicht. Die Lösung kann mit der Haut, mit der
Schleimhaut frei in Berührung kommen, aber auf bunte Kleidungsstücke getropft, kann sie
diese verfärben. Das Chlordioxid tötet sämtliche krankheitserregenden Mikroben wirksam ab,
so auch die Bakterien, die Pilze, die Protozoonen und die Viren. Daneben hat es in kleinen
Mengen keine schädlichen Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Sein Einsatz als
Desinfektionsmittel für die Haut und die Schleimhaut wurde bisher dadurch verhindert, dass es
in der erforderlich reinen Form nicht hergestellt werden konnte. In der SOLUMIUM ® - Lösung
ist das Chlordioxid –dank einer neuen ungarischen Erfindung- hyperrein, so ist die Lösung für
den obigen Zweck geeignet, und kann über lange Zeit gelagert werden. Eine weitere
vorteilhafte Eigenschaft ist, dass das Chlordioxid einige Zehntelmillimeter tief in die Haut und
die Schleimhaut eindringen kann, und so desinfiziert es nicht nur die Oberfläche. Das
Chlordioxid ist flüchtig, deshalb ist die Flasche nach dem Gebrauch sorgfältig wieder zu
schließen, so bleibt die Lösung auch nach dem Öffnen noch lange wirksam. Die Erschöpfung
der Lösung wird an der bleichwerdenden Farbe angezeigt. Eine farblose Lösung ist
unwirksam. Die Flüchtigkeit des Chlordioxids bedeutet zugleich auch einen Vorteil, denn es
verschwindet nach der Behandlung spurlos. Die SOLUMIUM ® ORAL- Lösung enthält 0,025 %
hyperreines Chlordioxid und Wasser.
Wie soll die SOLUMIUM ® ORAL- Lösung verwendet werden?
Äußerlich zu gebrauchen, nicht verschlucken!
Mundgeruch: ca. 10-fache Verdünnung
Die SOLUMIUM ® ORAL- Lösung tötet die Bakterien, die den Mundgeruch auslösen ab, und
neutralisiert auch die von ihnen erzeugten, unangenehm riechenden Verbindungen. Dazu
sollten Sie morgens und abends regelmäßig mit acht- zehnfach verdünnter SOLUMIUM ®
ORAL- Lösung spülen. Zur Verdünnung wird warmes Wasser verwendet. Wenn zum Beispiel
zu 10 ml SOLUMIUM ® ORAL- Lösung 80-90 ml Wasser zugegeben wird, dann können Sie mit
dieser Menge einmal fünf-sechs gründliche Spülungen durchführen. Die verdünnte Lösung
sollten Sie mindestens 10-15 Sekunden lang im Mund wälzen, und damit auch gurgeln, bevor
Sie diese ausspucken würden.
Halsschmerzen: ca. 3-fache Verdünnung
Zur Behandlung einer akuten Rachenentzündung ist eine Chlordioxid-Lösung von grösserer
Konzentrsation erforderlich, dashalb verwenden Sie die Lösung weniger verdünnt. Zu 10-15
ml, eventuell 20 ml SOLUMIUM ® ORAL- Lösung geben Sie 30 ml warmes Wasser hinzu,
und gurgeln Sie damit dreimal hintereinander. Die Zeit eines Gurgelns sollte nach
Möglichkeit 10 Sekunden überschreiten. Die, durch die Krankheit hervorgerufenen
Schmerzen lassen schon in 5-10 Minuten nach der Behandlung spürbar nach, später

verlöschen sie. Um einen Rückfall der Krankheit zu verhindern, sollte die Behandlung mit
Einlegung von 6-10 stündigen Pausen noch zweimal wederholt werden.
Stockschnupfen: ca. 5-fache Verdünnung
Dies ist eine Begleiterscheinung der auf der Erde am häufigsten vorkommenden Krankheit,
des Schnupfens. Verdünnen Sie 10 ml SOLUMIUM ® ORAL- Lösung mit 40 ml lauwarmem
Wasser, und saugen Sie diese erst durch den einen, dann durch den anderen
Außennasengang ein bis zweimal durch. Diese Behandlung kann ein leicht scharfes Gefühl
auslösen, ähnlich, wie wenn reines Wasser in den Nasengang kommt. Ungefähr 5 Minuten
nach der Spülung verbessert sich der Durchgang der Nasengänge, und nach einer halben
Stunde wird die Atmung durch die Nase im Allgemeinen ungehindert. Um den Rückfall der
Krankheit zu verhindern, ist es zweckmäßig, die Behandlung nach einem halben Tag zu
wiederholen. Bei hartnäckiger Infektion kann die Behandlung auch mehrmals widerholt
werden. (Sollte das Aufsaugen durch die Nase unangenehm sein, verwenden Sie das Mittel
als Nasentropfen.)
Zahnfleischentzündung: Pinselung, ohne Verdünnung
Das entzündete Zahnfleisch soll mit einer, in SOLUMIUM ® ORAL- Lösung eingestippten
Zahnbürste 3-4 Tage, täglich über 1-2 Minuten bepinselt werden. Gegebenfalls sollen auch
die anderen Zahnbürsten mit SOLUMIUM ® ORAL- Lösung desinfiziert werden.
Pilzinfektionen: Pinselung ohne Verdünnung
Zur Behandlung der Hautpilz-Infektion in der Leistenbeuge, und anderer Hautpilz-Infektionen
können Sie die SOLUMIUM ® ORAL - Lösung zu einer 2 Minuten-Pinselung ohne
Verdünnung verwenden. Nach der Pinselung können Sie eine, die Haut beruhigende Krem
verwenden. Um einen Rückfall der Fungosität zu verhindern, ist es empfehlenswert, die
Behandlung am nächsten Tag zu wiederholen.
Um eine Wiederinfektion zu vermeiden, ist es zweckmäßig, auch die Unterwäsche, die
Socken, beziehungsweise andere Kleidungsstücke, die mit dem infizierten Bereich in
Berührung kommen, mit der fünffach verdünnten Wasserlösung der SOLUMIUM ® ORAL zu
desinfizieren.
Kleinere Oberhaut-Verletzungen (Streifwunden, Schnittwunden): Anfeuchten
der Wundpflaster mit SOLUMIUM ® ORAL – Lösung
Die betroffene Körperfläche gründlich reinigen, die Feuchtigkeit aufsaugen, und abwarten,
bis die Blutung im großen und ganzen aufhört. Danach die Wunde mit einem Wundpflaster
abschließen, auf dessen Saugkissen Sie unmittelbar vor dem Gebrauch einige Tropfen
SOLUMIUM ® ORAL – Lösung getröpfelt haben. Achten Sie darauf, dass im Kissen nicht zu
viel Flüssigkeit vorhanden ist, denn dies würde das Auflegen des Wundpflasters stören.
Auch eine, bereits mit Mullbinde abgedeckte Wunde kann desinfiziert werden, indem Sie auf
die Mullbinde SOLUMIUM ® ORAL – Lösung tröpfeln, so, dass diese bis zur Oberfläche der
Wunde in die Mullbinde eingesaugt wird. (Die Lösung ist flüchtig, deshalb trocknet sie später
von der Binde restlos auf.)
Gebrauch des beiliegenden Meßbechers:
Der beiliegende Meßbecher wird zur Ausmessung der gewünschten Mengen,
beziehungsweise zum Erreichen der gewünschten Verdünnung gebraucht. Bei grösseren
Mengen können Sie die, mit dem Meßbecher ausgemessene SOLUMIUM ® ORAL – Lösung
und dann das, zur Verdünnung verwendete Wasser in ein größeres Gefäß schütten.
Nebenwirkungen:
Das Präparat hat keine bekannten Nebenwirkungen.

Lagerung:
Die Flasche soll in dunkelen, kühlen Stellen, zum Beispiel im Kühlschrak gelagert werden.
Startkem Sonnenschein sollte sie nicht einmal für einige Stunden ausgesetzt werden.
Unverzüglich nach dem Gebrauch ist die Haube der Flasche kraftvoll zu schliessen.
Gewährfrist: ein Jahr, von der Herstellung gerechnet. Das Herstellungsdatum ist oben, am
Karton angegeben.
Vor Gebrauch kontrollieren Sie die Unversehrtheit der Verpackung.
Achtung: Die Lösung darf mit anderen Desinfektionsmitteln nicht vermischt werden.
Feuergefährlichkeit: „E" – nicht feuergefährlich.
„S” – Sätze, die die sichere Verwendung des Präparates betreffen:
S2 Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S13 Es sit von Lebensmitteln, Getränken fernzuhalten.
Ökotoxizität:
Es ist für Wasser-Lebewesen toxisch. Es darf nur in verdünnter Form in das
Oberflächengewässer und in das Grundwasser gelangen, so, dass die Konzentration unter
0,8 mg/l bleibt.
Abfallbehandlung:
Das Rest-Desinfektionsmittel kann nach einer 3-4- facher Verdünnung in die Kanalisation
geschüttet werden. Die leeren Flaschen können mit Wasser gespült werden.
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