
       With its ability to soothe inflammation and irritation in 
the mouth, mallow is highly regarded as a natural medicinal 
plant, particularly today.

Mallow – 
a popular medicinal 

plant.
Known and trusted for 3,000 years

Mallow has one of the longest track records of all medicinal plants. It 
has been known for over 3,000 years. Hippocrates, the father of sci-

entific medicine, used the soothing properties of mallow in ancient times. 
Mallow has proven particularly effective as a treatment for inflammations 
of the mouth like gingivitis and toothache for centuries. Throughout the 
ages, teething children have relieved their pain by chewing on the root.

Charlemagne was so convinced of its properties that he had it cul-
tivated in his royal garden so that his whole family could be treated 

with mallow infusions at any time. Early in the 16th century, mallow was 
known as an „omnimorbia“, a „cure for all diseases“. These days, the active 
substances of mallow are extracted using state-of-the-art methods. This 
significantly enhances the effectiveness of the active substances, which 
are responsible for the smoothing and soothing properties of this plant.

eine Kombination aus Malvenextrakt aus 
zertifiziert-biologischem Anbau und Pro-
vitamin B5 (Panthenol). Auf das irritierte 
Zahnfleisch aufge-
tragen oder ein-
massiert, wirkt es 
pflegend und beru-
higend. Es enthält 
keinen Zucker oder Alkohol und wurde 
auf Zahnfreundlichkeit getestet.
Neben Dentilin® umfasst das mama 
natura®-Sortiment auch Produkte, die 
Beschwerden bei Verdauungsstörungen, 
Erkältungskrankheiten, nervösen Stö-
rungen, Reisekrankheit und Insekten-
stichen lindern.

Frau Voß kommt mit ihrer zahnenden, 
sechs Monate alten Tochter Marie in die 

Apotheke. Die Mutter fragt nach einem 
möglichst natürlichen Produkt zur Linde-
rung der Zahnungsbeschwerden.

PTA Frau Schön: Da kann ich Ihnen 
Dentilin® Zahnungsgel empfehlen. Es 
enthält natürliche Inhaltsstoffe, die das 
durch den Zahndurchtritt belastete 
Zahnfleisch sanft beruhigen. Die Rezep-
tur ist speziell auf die Bedürfnisse von 
Kindern und Säuglingen zugeschnitten. 
Im Unterschied zu anderen Zahnungs-
gels wurde auf den Zusatz von Alkohol 
und Lidocain verzichtet. Zudem wurde 
Dentilin® auf seine Zahnfreundlichkeit 

Frau Voß: Gibt es bei mama natura® 
auch etwas für Insektenstiche? Wir 
wollen demnächst mit Marie Urlaub im 
sonnigen Süden machen.

PTA Frau Schön: Da bietet mama natu-
ra® Insectolin® Gel an. Das Gel pflegt, 
kühlt und beruhigt die Haut. Juckreiz, 
Rötungen und Schwellungen werden 
gelindert. Aufgrund der sehr guten 
Verträglichkeit kann es bereits ab der 
Geburt und bei Erwachsenen auch in 
der Schwangerschaft und Stillzeit ange-
wendet werden.

Frau Voß: Danke, dann nehme ich das 
auch noch mit.

Quengeln, schlechter Appetit und unruhige Nächte: Viele Babys müssen sich 

beim Zahnen regelrecht durchbeißen. Gerade der Durchtritt der ersten Zäh-

ne kann starke Schmerzen verursachen. Dann pflegt und beruhigt Dentilin® 

Zahnungsgel von mama natura® das gerötete und geschwollene Zahnfleisch 

auf natürlich sanfte Weise.

ie Kinderlinie mama natura® hat die 
Deutsche Homöopathie-Union im 
Oktober 2015 eingeführt. Sie wur-

de speziell auf die Bedürfnisse junger Fa-
milien zugeschnitten, die sich natürli-
che, aber dennoch einfach anwendbare 
Produkte wünschen. Dabei geht mama 
natura® über das Angebot von homöopa-
thischen Arzneimitteln hinaus. Das Sor-
timent vereint Einzel-, Komplexmittel 
und pflanzliche Arzneimittel sowie Kos-
metikprodukte mit Gesundheitsbezug 
unter einem Dach. Diesen bunten Mix 
unterschiedlicher Produktarten spiegelt 
die farbliche Vielfalt des Sortiments wider.
Aus den Produktnamen der einzelnen 
Mittel lässt sich das Einsatzgebiet ableiten 
– zum Beispiel Dentilin® bei Zahnungs-
beschwerden. Das Kosmetikum enthält 1www.trnd.com/de/projekte/dentilin

Dentilin® Zahnungsgel
Hilfe bei ersten Zähnchen
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Dentilin® Zahnungsgel …

>  enthält eine Kombination aus Bio-Malven-
extrakt und Provitamin B5 (Panthenol),

>  pflegt und beruhigt das durch den Zahn-
durchtritt irritierte und gereizte Zahnfleisch 
sanft und natürlich,

>  ist als Kosmetikum frei von Lidocain,

>  enthält weder Zucker noch Alkohol,

>  schmeckt angenehm süß dank Stevia-
extrakt,

>  trägt das Zahnfreundlich-Logo,

>  ist frei von Campher und mentholhaltigen 
Ölen und somit homöopathieverträglich,

>  haftet gut am Zahnfleisch und sorgt für 
eine lange Kontaktdauer auf der Mund-
schleimhaut.

Erfahren Sie mehr über mama natura®  unter 
www.mama-natura.com.

A n Z E i g E

viermal eine erbsengroße Menge verab-
reicht werden. Nach der Anwendung 
sollte etwa 15 Minuten nichts getrun-
ken oder gegessen werden.

Frau Voß: Ich hoffe, dass Marie da mit-
macht. Sie nimmt nur in den Mund, was 
ihr schmeckt.

PTA Frau Schön: Da kann ich sie be-
ruhigen. Dentilin® hat einen leicht 
süßlichen Geschmack, der rein natür-
lich zustande kommt. Dafür wird ein 
Extrakt aus Stevia, einer süß schme-
ckenden Pflanze aus Südamerika, zu-
gesetzt.

Frau Voß: Ja, das scheint das Richtige 
für Marie zu sein.

PTA Frau Schön holt die Packung: Zu-
sätzlich sollten Sie Marie etwas zum 
Kauen geben, etwa einen Beißring. 
Achten Sie beim Kauf auf geprüfte 
Qualität, am besten eignen sich PVC-
freie Modelle ohne Weichmacher.

Frau Voß: Die Packung sieht richtig 
niedlich aus mit dem leuchtenden Blau 
und dem Baum.

PTA Frau Schön: Ja, der Baum steht 
für die Kinderlinie mama natura® der 
Deutschen Homöopathie-Union. Die 
Produkte lindern mit der Kraft der Na-
tur häufige Beschwerden bei Babys und 
Kindern sanft und nachhaltig.

getestet und hat das Zahnfreundlich-
Logo erhalten. Das Gel verursacht also 
weder Karies noch Erosionsschäden an 
der Zahnoberfläche.

Frau Voß: Sie sagten natürliche Inhalts-
stoffe, welche sind das?

PTA Frau Schön: Das Gel enthält eine 
Kombination aus Bio-Malvenextrakt 
und Provitamin B5. Malve hat wund-
heilende Effekte und beruhigt die ge-
reizte Schleimhaut. Provitamin B5 ist 
wichtig für die Zellneubildung und 
trägt so zur Regeneration der irritierten 
Mundschleimhaut bei.

Frau Voß: Und das hilft?

PTA Frau Schön: In einem Produkttest 
mit 679 Müttern und deren zahnenden 
Babys konnte Dentilin® Zahnungsgel 
die Anwenderinnen überzeugen. 91 
Prozent der Mütter würden das Pro-
dukt aufgrund ihrer positiven Erfahrung 
weiterempfehlen. Sie waren besonders 
von der Natürlichkeit und dem beruhi-
genden Effekt des Gels begeistert.1 Eine 
Freundin, die Hebamme ist, hat mir von 
ähnlichen Erfahrungen berichtet.

Frau Voß: Das hört sich gut an. Wie 
wird das Mittel angewendet?

PTA Frau Schön: Dentilin® wird mit 
einem sauberen Finger auf das Zahn-
fleisch aufgebracht. Pro Tag kann bis zu 

A n Z E i g E  /  S i C h E r  i n  d E r  B E r A t u n g

Dentilin® Zahnungsgel ist auf die Bedürfnisse von 
Säuglingen und Kleinkindern zugeschnitten und enthält 
im Unterschied zu anderen Zahnungsgels keinen Alkohol.

Malvenextrakt wird aus den getrockneten Blättern der Wilden 
Malve (Malva sylvestris) gewonnen. der Malvenextrakt in dentilin® 
Zahnungsgel stammt aus zertifiziert-biologischem Anbau.
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