Gesunder
Mund

durch Caphosol†
®

Wenn Sie vor und während Ihrer Krebsbehandlung täglich mit Caphosol®Mundspülung spülen, können Sie einer oralen Mukositis vorbeugen und diese
behandeln, wenn sie bereits begonnen hat.
Caphosol®
Was ist Caphosol®?

Caphosol® ist eine medizinische Mundspülung, die reich an Kalzium- und
Phosphationen ist. Sie macht den Mund gleitfähiger, und Speisen sind
somit leichter zu schlucken.1
• Caphosol® ist die einzige Mundspülung, von der wissenschaftlich
belegt ist, dass sie einer oralen Mukositis vorbeugt und die Dauer und
Schmerzen der Erkrankung mindert.1,2
• Die Anwendung von Caphosol® vor dem Beginn der Krebsbehandlung
kann den Schweregrad Ihrer oralen Mukositis verringern oder sie
vollkommen stoppen.1

Wie oft soll ich Caphosol®
anwenden?

Zu Beginn der Krebsbehandlung sollten Sie Caphosol® viermal täglich bis
hin zu zehnmal täglich, wenn die Schmerzen zunehmen, anwenden.

Hat Caphosol®
Nebenwirkungen?

Selten wurden Nebenwirkungen von Caphosol® gemeldet und im Allgemeinen sind sie mild.

Was sollte ich tun,
wenn ich Caphosol®
versehentlich verschluckt
habe?

Machen Sie sich keine Sorgen. Es werden keine Nebenwirkungen erwartet, 
wenn Caphosol versehentlich heruntergeschluckt wird.3

Kann ich nach der An
wendung von Caphosol
essen?

Sie sollten innerhalb von 15 Minuten nach dem Spülen mit Caphosol®
nicht essen und trinken.

Habe ich durch die An
wendung von Caphosol
mehr Speichel?

Nein, Caphosol® stimuliert nicht die Produktion von Speichel.

Wo kann ich Caphosol
erwerben?

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Pflegepersonal,
um zu erfahren, wie Sie Caphosol® erhalten können.

†Caphosol® wird als Zusatz zur Standardmundpflege bei der Vorbeugung und Behandlung von Mukositis eingesetzt, die durch eine Strahlen- oder
Chemotherapie verursacht worden sein kann. Für weitere Informationen zu Caphosol® besuchen Sie bitte http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp
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Caphosol®
Wie wende ich
Caphosol® an?

Caphosol® ist sehr einfach anzuwenden und wird in zwei Ampullen in verschiedenen
Farben geliefert, die gemischt werden müssen, bevor Sie damit spülen.3
• Sie können Caphosol® neben anderen Behandlungen anwenden, da es keine
bekannten Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen gibt.3
• Je nach Zustand Ihres Mundes können Sie Caphosol® vier- bis zehnmal täglich
anwenden.3
• Sie sollten innerhalb von 15 Minuten nach dem Spülen mit Caphosol® keine anderen
Mundspülungen anwenden oder essen bzw. trinken.3

1

 ischen Sie beide Ampullen in eiM
nem Glas*

2 Spülen Sie eine ganze Minute lang
mit der Hälfte der Flüssigkeit

3

Spucken Sie aus

4 Spülen Sie erneut eine Minute lang
mit der anderen Hälfte

5 Ausspucken und fertig!

*Die Ampullen müssen nicht gleichzeitig in das Glas gegossen werden.

Für Informationen zur Behandlung und Vorbeugung von oraler
Mukositis wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder das Pflegepersonal
und lesen Sie bitte die anderen Informationenblätter, die auf
www.mouthsmadegood.com erhältlich sind.
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