
Daumenlutschen

 Fingerlutschen

 Nägelbeißen

Eigenschaften von Daum-exol®:

 entwöhnt vom Fingerlutschen und Nägelbeißen
 durch seinen bitteren Geschmack,

 ist geruchlos und fast unsichtbar nach dem Auftragen,

 nach dem Auftragen gut trocknen lassen,

 für Kinder ab zwei Jahren,

 Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Hersteller: 
Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG, 
Nunsdorfer Ring 19 • 12277 Berlin • dentinox@dentinox.de • www.dentinox.de

Bestandteile: Ethyl Acetate, Alcohol, Capsicum 
Frutescens (fl üssiger Auszug aus Rotem Pfeffer 
als Geschmacksstoff), Sucrose Octaacetate 
(als Bitterstoff), Ethylcellulose (als Filmbildner).
Packungsgröße: 10 ml
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Daum-exol® hilft dabei, Daumen- 
und Fingerlutschen aufzugeben.

Daumenlutschende Kinder sehen meistens niedlich aus, 
und bis zum Alter von zwei Jahren ist es eine natürliche 
und harmlose Gewohnheit. Nach der Phase jedoch, in 
der der Kiefer und der Gaumen ihre abschließende Form 
erreichen, ändert sich dies. Weltweit stimmen alle Ärzte 
darin überein, dass Daumen- und Fingerlutschen gesund-
heitliche Schäden verursachen kann.

Der konstante Druck auf die weichen Kieferknochen eines Kindes, das dieser 
Gewohnheit zum Opfer gefallen ist, verformt sie bald. Der Daumen drückt den 
unteren Kiefer nach hinten und zwingt die oberen vorderen Zähne gleichzeitig 
nach vorne. Die typischen „Saugerzähne“, ein Fehlgebiss, sind bald zu sehen.

Der Ratschlag des Arztes, diese schlechte Angewohnheit mit liebevoller 
Zuwendung abzugewöhnen, ist leichter gesagt als getan. Es sei denn, 
Daum-exol hilft hierbei.

Daum-exol® bietet ebenso die ideale Lösung, 
mit dem Nägelbeißen aufzuhören.

Ältere Kinder, Teenager und auch Erwachsene können die Angewohnheit haben, 
an den Nägeln zu kauen. Mit Unterstützung von Daum-exol Nagel-Schutzlack 
kann hier schnell Abhilfe geschaffen werden.

Der gefasste gute Vorsatz reicht oft nicht aus, da die Hände unter Anspannung 
unbewusst zum Mund genommen werden. Hier hilft den Betroffenen eine 
Erinnerungshilfe.

Daum-exol dient als Gedächtnisstütze, die mit ihrem 
Geschmack daran erinnert, die Finger nicht mehr 
unbewusst in den Mund zu nehmen.

Daum-exol wird wie Nagellack aufgetragen und enthält 
einen bitteren, unschädlichen Geschmacksstoff.

Bei regelmäßiger Anwendung werden die Nägel 
und Hände wieder schön und gepflegt.
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