
MYZOTECT®-TINCTURE
Aktivierungs- und Pfegemittel

Myrrhe und Benzoin sind seit Jahrhunderten bekannt. Die sirupartige
MYZOTECT®-TINCTURE haftet lange auf der Mundschleimhaut, pflegt
diese und zwingt sie zu reagieren.

MYRRHE - gewebsfestigend, adstringierend und blutstillend, u. a. bei
Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

BENZOIN - keimtötend, antiseptisch
ALOE - Wirkstoffkomplex, seit Jahrhunderten bekannt

MYZOTECT®-TINCTURE dient zur Festigung und Pflege der Mundschleim-
haut und kann unter anderem nach jeder PA-Behandlung, jedem chi-
rurgischen Eingriff, bei Entzündungen, Druckstellen, Aphthen und anstelle
des Zahnfleischverbandes - oder darunter - aufgetragen werden.

• Angenehmer Geschmack und Geruch
• Kein Brennen nach dem Auftragen
• Lange Verweildauer im Mund

MYZOTECT®-TINCTURE kann zur Pflege der Mundschleimhaut mit einem
Wattestäbchen in einer oder mehreren Schichten großzügig auf die mög-
lichst trockene Mundschleimhaut aufgetragen werden. In der Arztpraxis
kann die MYZOTECT®-TINCTURE aus der Flasche in eine Einmalspritze
aufgezogen und mit stumpfen Kanülen aufgetragen werden.

Inhaltsstoffe:
Commiphora myrrha PEG 300
Styrax benzoin Colophonium
Aloe barbadensis Hydroxypropylzellulose

Flasche mit 50 ml Ref. 155 005
Flasche mit 5 x 5 ml Ref. 155 006
Flasche mit 10 x 5 ml Ref. 155 007
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MYZOTECT®-TINCTURE
Oral Care Product

Myrrh and benzoin are known since centuries. The highly viscous
MYZOTECT®-TINCTURE adheres to the oral mucosa for a long time
and causes a positive reaction.

MYRRH - tissue firming, astringent and styptic. For the treatme of
inflammations of the oral and pharyngeal cavity e.g.

BENZOIN - germicidal a and antiseptic
ALOE - active ingredient that is known since decades

MYZOTECT®-TINCTURE firms and cares for the oral mucosa and can be
ap-plied after each periodontal treatment and every surgical procedure.
Also for the treatment of inflammations, pressure sores, aphthae and in
lieu of - or underneath - a periodontal dressing.
• Pleasant taste and smell
• Does not burn
• Adheres to the mucosa for a long time

Application:
For the care of the oral mucosa apply MYZOTECT®-TINCTURE with a
cotton swab in one or more layers. The area should be as dry as possible.
In the dental practice the MYZOTECT®-TINCTURE may also be filled in
a disposable syringe and applied with blunt cannulae.

Ingredients:
Commiphora myrrha PEG 300
Styrax benzoin Colophonium
Aloe barbadensis Hydroxypropylcellulose

Bottle 50 ml Ref. 155 005
Bottle 5 x 5 ml Ref. 155 006
Bottle 10 x 5 ml Ref. 155 007
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