
  
 

 
Fachinformation 
LEGASED natur 
 
 
Hersteller             
lege artis Pharma GmbH + Co. KG  
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen 
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen 
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0 
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50 
E-Mail: info@legeartis.de 
www.legeartis.de 
 
Bezeichnung 
LEGASED natur 
Mund-Wund-Pflaster 
 
Zusammensetzung 
Naturharze (Myrrhe, Benzoe, Kolophonium), Ethanol, modifizierte Cellulose und Macrogol 
 
Anwendungsgebiete 
Viskose, filmbildende Flüssigkeit zum Auftragen als Schutzfilm bei leichten Entzündungen in der Mund-
höhle, Druckstellen und Aphthen. Schützt vor mechanischem Druck und chemischen Reizen und lindert 
dadurch bestehenden Schmerz. 
 
Gegenanzeigen / Nebenwirkungen 
Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Naturharzen, insbesondere Kolophonium oder einen der ande-
ren Inhaltsstoffe. 
 
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
Enthält ca. 23 % Alkohol. 
Nicht in große offene Wunden (z.B. Alveolen) geben. 
Nicht anzuwenden bei Kindern unter 12 Jahren.  
Bisher liegen keine oder nur sehr begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung von Myrrhe bei 
Schwangeren und Stillenden vor. Aus Vorsichtsgründen soll eine Anwendung von LEGASED natur wäh-
rend der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden. 
Wenn sich die Symptome während der Anwendung von LEGASED natur verschlimmern oder innerhalb 
einer Woche keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt oder Zahnarzt hinzugezogen werden. 
Nach Verschlucken Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Bei Hautkontakt behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag ärzt-
lichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, eventuell vorhandene Kontaktlin-
sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Verschüttete oder verspritzte Lösung möglichst rasch mit Alkohol oder einem anderen geeigneten Löse-
mittel (Achtung: kein Wasser oder Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden, das führt zur sofortigen 
Ausfällung) entfernen, da die enthaltenen Naturharze sonst verkleben und Flecken hinterlassen können. 
Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.legeartis.de heruntergeladen werden oder per E-Mail unter 
sicherheitsdatenblaetter@legeartis.de angefordert werden. 
 
Art der Anwendung 
In der Zahnarztpraxis: 
Die zu behandelnde Stelle trocken tupfen und zur besseren Haftung möglichst trocken halten. Anschlie-
ßend die Lösung mit einem geeigneten Instrument (z.B. Apply-Tip) auf die trockene Schleimhaut aufbrin-
gen (nicht einmassieren) und Auftragungsstelle zur besseren Filmbildung evtl. kurz befeuchten.  
Bei Bedarf lässt sich die Lösung auch aus der Flasche in eine Einwegspritze aufziehen und mit einer 
stumpfen und nicht zu engen Kanüle gezielt auftragen. 
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Zu Hause und unterwegs: 
Die zu behandelnde Stelle zur besseren Haftung des Schutzfilms möglichst vorher trocken tupfen (z.B. 
mit einem Papiertaschentuch). Anschließend die Lösung rasch mit einem Wattestäbchen oder gegebe-
nenfalls der sauberen Fingerkuppe großzügig auftragen (nicht einmassieren). Zur schnelleren Filmbil-
dung kann der Mund kurz mit Wasser ausgespült werden. Die Auftragung kann mehrmals täglich, be-
sonders nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen gehen erfolgen. 
 
Weitere Hinweise 
Die antibakterielle Barrierewirkung des Myrrhenharzes unterstützt die Wundheilung und Geweberegene-
ration in positiver Weise und trägt damit zur Schmerzlinderung bei. 
Unzugänglich für Kinder aufbewahren.  
Lösungsreste nicht zurück ins Gefäß geben. 
 
Haltbarkeit 
LEGASED natur soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. 
Die Aufbrauchfrist nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate. 
 
Lager- und Aufbewahrungshinweise  
Die Flasche von LEGASED natur nach dem Gebrauch sofort wieder verschließen und stets gut ver-
schlossen aufbewahren. 
 
Darreichungsform und Packungsgrößen 
5 ml Lösung     Artikel-Nr. 0032329 
20 ml Lösung (Praxispackung) Artikel-Nr. 0032330 
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Symbol für „Verwendbar bis” Symbol für „Chargenbezeichnung” Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“ 

   

Symbol für „Hersteller“ Symbol für „Bestellnummer“ 
Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an 

Symbol für „Medizinprodukt“ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
         


