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therasan oral gel FAQ: Häufig gestellte Fragen 

01/2019/cw 

Wie funktioniert therasan oral gel? 

therasan oral gel modifiziert den Pellikel und löst extrazelluläre polymere Substanzen (EPS) 

auf. 

Was passiert bei der Anwendung von therasan oral gel? 

Bei der Anwendung von therasan oral gel wird eine bakterielle Koloniebildung verhindert. 

Zusätzlich hält dieser Schutz einige Stunden an, so dass die Heilung beginnt und schnell 

voranschreitet. 

Wie lange darf vor und nach der Anwendung nichts gegessen und getrunken 

werden? 

Vor und nach der Anwendung darf eine Stunde nichts gegessen und getrunken werden. 

Was muss vor der Anwendung von therasan oral gel beachtet werden? 

Bei einer Taschentiefe von mehr als 3 mm: Vor der Anwendung von therasan oral gel muss 

die Oberfläche und die Tasche gesäubert werden, Oberflächen und Implantatpfeiler müssen 

von festen Konkrementen befreit werden (Ultraschallgerät). Nun desinfizieren (H2O2 3 %). 

Wie viel Gel wird pro Zahn verwendet? 

Pro Zahn werden etwa 3-4 mm des Gels eingefüllt. 

Wie oft wird die Behandlung durchgeführt? 

In der akut entzündlichen Phase wird die Behandlung alle 2 Tage wiederholt. 

Nach der akut entzündlichen Phase wird in einer Erhaltungsphase wöchentlich bzw. alle 2 

Wochen die Behandlung inklusive der Nachbarzähne wiederholt. 

Was muss neben der Applikation von therasan oral gel beachtet werden? 

Neben der Applikation von therasan oral gel müssen alle Kriterien und Maßnahmen der 

Mukositis- und Periimplantitisbehandlung beachtet werden. 

Konkremententfernung, Oberflächenoptimierung und Dekontamination. 
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Ist das therasan oral gel  auch bei Extraktionswunden einzusetzen? 

Momentan existiert keine Datenlage zu diesem Fall, daher raten wir von einem Einsatz ab. 

Ist therasan oral gel bereits zugelassen? 

Ja, therasan oral gel ist bereits als Medizinprodukt zugelassen. 

Wie kann man eine Behandlung mit therasan oral gel abrechnen? 

Man kann eine Behandlung nach GOZ 4020 berechnen. 

Wo und wie können Sie therasan oral gel beziehen? 

Online Bestellungen können Sie jederzeit über www.disinfection-shop.com durchführen. Darüber 

hinaus sind selbstverständliche telefonische Bestellungen, Fax-Bestellungen sowie Bestellungen per 

E-Mail jederzeit möglich. 

Welche Inhaltsstoffe machen unser therasan oral gel so einzigartig? 

Aqua, Xanthan Gum, Glycerin, Citrus Grandis Seed Oil, Thymus Vulgaris Oil, Mentha Piperita Oil, 

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Ethanol zur Konservierung, Vitis Vinifera Seed Oil 

Eignet sich therasan oral gel zur Anwendung auf Dentalmaterialien? 

therasan oral gel wurde auf allen gängigen Dentalmaterialien ausgiebig getestet. Dabei kam es 

bislang noch nie zu Reaktionen (z.B. Titan, Gold, etc.) 

Kann therasan oral gel auch über die Apotheke bezogen werden? 

Ja, ihre Hausapotheke kann das therasan oral gel gerne über uns direkt beziehen und Sie können 

dann ein Privatrezept für Ihren Patienten zur Selbstabholung in der Apotheke ausstellen. 

Gibt es einen zahnmedizinischen Außendienst für therasan oral gel? 

Nein, um unsere Preise möglichst kompetitiv zu gestalten, handelt es sich bei therasan oral gel um 

ein Produkt, welches ausschließlich über das Internet, Fax oder Telefon vermarktet wird. Dabei 

stehen wir Ihnen als Zahnarztpraxis mit Rat und Tat zur Verfügung. 

  

http://www.disinfection-shop.com/
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Wer sind meine Ansprechpartner für therasan oral gel? 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgender Telefonnummer gerne zur Verfügung:  

+49(0)6003 / 814-220 

Mit freundlichen Grüßen

 


