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IbuDex® 200 mg Filmtabletten, IbuDex® 400 mg Filmtabletten 
Wirkstoff: Ibuprofen Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken 
Schmerzen wie Kopf-, Zahn- u. Regelschmerzen; Fieber. Hinweis: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat 
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!
Ibu-Lysin Dexcel® 400 mg Filmtabletten 
Wirkstoff: Ibuprofen als 684 mg Ibuprofen-DL-Lysin (1:1) Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen und 
Jugendlichen ab 40 kg Körpergewicht (12 Jahren und älter) gegen Schmerzen und Fieber. Hinweis: Bei Schmerzen 
oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Schmerzen managen — 
die Signale unseres Körpers

Schmerzen -
 akut oder
     chronisch

Der akute Schmerz hat eine wichtige 
Schutzfunktion: er signalisiert, dass im 
Körper etwas nicht stimmt.

Meist ausgelöst durch Verletzungen oder Entzündungen, 
dauern akute Schmerzen von wenigen Sekunden bis 
höchstens einigen Wochen an. Klingen die Auslöser der 
Schmerzempfindung ab, so verschwinden in der Regel auch 
die Schmerzen.

www.schmerzloswerden.de

Dexcel Pharma wünscht beste Genesung.

Als chronische Schmerzen werden 
Schmerzen bezeichnet, die über 
Monate oder Jahre andauern oder 
immer wieder auftreten.

Für den dauerhaft spürbaren oder immer wiederkehrenden 
Schmerz lässt sich häufig kein eindeutiger körperlicher 
Auslöser erkennen. Der Schmerz hat sich möglicherweise zu 
einer eigenständigen Erkrankung entwickelt.

Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, Spannungskopf-
schmerzen oder Gelenkschmerzen treten häufig in 
chronischer Form auf. Zudem können chronische Schmerzen 
durch chronische Erkrankungen, wie beispielsweise Arthritis, 
Diabetes oder Fibromyalgie verursacht werden.

Ein starkes Duo gegen Schmerzen:
IbuDex® und Ibu-Lysin Dexcel® 

Eine kurzfristige und rasche Linderung akuter Beschwerden 
wie Kopf-, Zahn- oder Regelschmerzen ist oftmals wichtig, 
um herausfordernde Alltagssituationen bewältigen zu 
können, und damit Schmerzzustände sich nicht zu einer 
dauerhaften Belastung entwickeln. Ibuprofen ist dabei für 
viele Menschen das Mittel der Wahl für die zuverlässige 
symptomatische Behandlung von Schmerzen.

IbuDex® – Der Fast-Alleskönner
unter den Schmerzmitteln 
Der in IbuDex® Filmtabletten enthaltene 
Wirkstoff Ibuprofen sorgt wirksam und 
bewährt für die Linderung von leichten bis mäßig  
starken Schmerzen und Fieber. IbuDex®, erhältlich in den 
Dosierungen 200 mg und 400 mg, ist etwa vier bis sechs 
Stunden wirksam. Generell ist es ratsam, nur geringe 
Mengen über kurze Zeit hinweg einzunehmen.

Ibu-Lysin Dexcel® - Das Allroundtalent 
in der Express-Version 
Bei Ibu-Lysin Dexcel® 400 mg Film- 
tabletten liegt der Wirkstoff Ibuprofen in 
Kombination mit Lysin vor, einer speziellen 
Aminosäure, die in zahlreichen Prozessen im Körper eine 
wichtige Rolle spielt. Auf nüchternen Magen eingenommen 
ermöglicht Ibu-Lysin Dexcel® einen beschleunigten Wirk-
eintritt und ist bis zu acht Stunden wirksam. Damit ist die 
Schmerzlinderung schneller spürbar – was z.B. bei akuten 
Kopfschmerzen sehr hilfreich sein kann.
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Wie gut, dass es
Schmerzen gibt

So unangenehm oder quälend Schmerzen auch sein mögen: 
Sie zählen zu den alltäglichen Empfindungen wie Hunger, 
Durst oder das Erleben von Hitze und Kälte. Das Empfinden 
von Schmerz ist eine subjektive Sinneswahrnehmung, 
die unseren Körper warnt und schützt, und uns hilft, 
angemessen auf Reize von außen und innen zu reagieren.
Schmerz ist eine Art Frühwarnsystem. 

Die unangenehme Schmerzempfindung und die mit ihr 
verknüpften negativen Gefühle können für eine Reaktion in 
Sekundenbruchteilen sorgen. So lässt uns etwa der Kontakt 
mit einer heißen Herdplatte sofort zusammenzucken und 
die Hand zurückziehen. Und wir lernen durch den erlebten 
Schmerz, das nächste Mal den nötigen Abstand zu halten.

Als elektrische Impulse werden  
die Schmerzsignale über Nervenfasern  
an verschiedene Gehirnzentren weiter- 
geleitet, die für die Wahrnehmung des Sinnes-  
und Gefühlserlebnisses verantwortlich sind. 

Als schützende oder warnende Reaktion des  
Körpers auf eine schädigende Wirkung kann  
Schmerz überlebenswichtig sein.

Schmerzen 
& Fieber

wollen eine Reaktion

Schmerz und Fieber sind in den 
meisten Fällen Symptome anderer 
Erkrankungen. Daher besteht der 
wichtigste Schritt darin, die Ursache  
zu finden und zu behandeln.

Während der Schmerz warnt, hat Fieber eher eine 
Schutzfunktion: Der menschliche Körper will damit 
bereits im Organismus befindliche Krankheitserreger 
unschädlich machen. Ein Ansteigen der Körper-
temperatur über 38 Grad Celsius ist selten das einzige 
Zeichen dieser Abwehrleistung und vielfältig sind auch die 
Ursachen. 

Schmerzen können sich in zahlreichen Varianten im 
ganzen Körper zeigen. Ignoriert man sie, verfestigen oder 
verschlimmern sie sich möglicherweise – und werden 
unter Umständen zu einem dauerhaften Begleiter.

Eine kurzfristige und schnelle Linderung akuter 
Beschwerden kann ein Teil der Behandlung sein,  
um die Lebensqualität von  
Betroffenen zu verbessern.

Ibuprofen 
der Klassiker gegen Schmerzen.

Ibuprofen ist ein Fast-Alleskönner unter den 
Schmerzmitteln. Der Wirkstoff gehört zu der Gruppe der 
nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) und hat sowohl 
eine schmerzlindernde (analgetische) als auch eine 
entzündungshemmende (antiphlogistische) Wirkung.

Der Wirkstoff Ibuprofen hemmt im Körper bestimmte 
Enzyme, die sogenannten Cyclooxygenasen. Dadurch werden 
weniger entzündungsvermittelnde Botenstoffe gebildet, die 
auch an der Entstehung von Fieber und Schmerzen beteiligt 
sind. Somit wirkt Ibuprofen diesen Beschwerden entgegen.

Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten 
von Ibuprofen zählen:

         leichte bis mäßig starke Schmerzen, wie 
 • Kopfschmerzen 
 • Zahnschmerzen 
 • Regelschmerzen  
         Fieber

Tipp!


