
Arzneimittel/Hersteller 	Anwendung/Dosierung 	̀" . 	Hinweise/Vorteile 

Vaprino° Gegen akuten Durchfall 	• Erster Behandlungstag: 	-9 Wirkt schnell & zuverlässig gegen akuten 
PZN 09938311 6 St. 	 2 Kapseln auf einmal einneh- 	Durchfall 
PZN 09938328 10 St. 	 men, danach vor den übrigen 	-> Normalisiert den Stuhlgang 
Boehringer Ingelheim Pharma 	Hauptmahlzeiten je 1 Kapsel 	

Hemmt nicht den Darm 
tö  	GmbH & Co. KG 	 (insgesamt max. 4 Kapseln) 

`• Ab dem zweiten Behandlungs- 	-4  Lindert durchfallbedingte Bauchbeschwerden 

ö 	 e 	tag: 3 x täglich i Kapsel 	- 	Erreger können ausgeschieden werden' 

3 	8 	Vap rino 	9 	• Maximale Behandlungs-

4 

 Weitere Informationen: 
Y 	 Gegen akuten Durchfall 	i: 	dauer: 3 Tage 

c 	 4 	 www.vaprino.de  
• Nur für Erwachsene (für 	www.selfmedic.de  

Kinder ist Racecadotril 10 mg 
°_ , 	 und 3o mg bereits ab 3 Mona- 

ten auf Rezept erhältlich) 	i Duval-I(lah et al., Aliment Pharmacol The 1999;13 (Suppl 6):9-14 

Myrrhinil-Intest® 	 • Traditionelles pflanzl. Arz- 	4 Multi-Target-Wirkprinzip 

CU 
überzogene Tabletten 	 neimittel zur Unterstützung 	-* Kaffeekohle - wirktadstringierendund 

o 
-c 	PZN 00697337 50 St. N2 	 der Magen-Darm-Funktion 	absorbierend und führt so zu einer verminder-  

PZN 02756251 100 St. N3 	• Erw. und Jugendl. über 12 J.: 	ten Flüssigkeitsbildung im Darm und bindet 
E 	cu 	PZN 06612810 200 St. 	 3x täglich 4 Tabletten 	 schädliche Stoffe. 

Y PZN 00697343 500 St. 	
• Die Tabletten unzerkaut mit 	4 Myrrhe - wirkt antientzündlich, abdichtend 

ar 	REPHA GmbH Biologische 	etwas Flüssigkeit vor den 	auf die Darmschleimhaut und krampflösend. 
•- 	Arzneimittel 	 Mahlzeiten einnehmen. 

i 	 -9 Kamille - wirkt antientzündlich und anti- 

Iv 	4
MYRRHINIL 	• Die Anwendungsdauer ist 	bakteriell. 
INTEST 	 nicht begrenzt. 	

e r 	OS' 
>, 	 ' 	u„ 	 Weitere Informationen: 	

Mehlln 
l 	" 	• Gerade vor oder auf der Reise 	 .:auf beiliegen

der  

', 	 zur Unterstützung der 
 

--•---- 	Magen-Darm-Funktion 	 P 

www.myrrhinil.de 	 ;`';Befatungskarte 
www.repha.de  

MOVICOL° Beutel Pulver 	• Erwachsene und Jugendliche 	-+ Wirkt osmotisch und dadurch abführend 

PZN 01215719 10 St. 	 ab 12 Jahren: 1-3 x täglich 	4 Kaum Aufnahme des Wirkstoffes in den 
PZN 07548876 20 St. 	 einen Beutel 	 Körper 

PZN 07722044 50 St. 	 • Kinder unter 12 Jahren: 	4 Schonende Wirkung ohne zusätzliche 

PZN 07548882 100 St. 	
Anwendung nicht empfohlen 	Belastung des Körpers 

1ß 	 'ii la 	~~ 

c 	Norgine GmbH 	 • Inhalt des Beutels in 125 ml 	-) Langzeiteinnahme möglich 
~~ò  	 Wasser (1/2 Glas Wasser) 

° 	 auflösen und trinken 	 -4 Neu im Juni erhältlich: MOVICOL° trinkfertig 
(~ 3 	y 	 zur gebrauchsfertigen Einnahme für unter- 

j ! 	's~ 	 • Einnahme zu jeder Tageszeit 	
wegs _ 

'Il
MOVI(OL 	 und unabhängig von den 

l 	 Mahlzeiten möglich 	 Weitere Informationen: 	
Mehrinfogender 

i' 	 aufbeitieg 
c 	 www .mo vicol.de 	 skatte ': 

ä 	
g•de/s61 www.otcdialo 	

Beratung 
3  

I 	Grünwalder Sennalax® 	 • Erwachsene und Heranwach- 	-9 Guter Erfolg durch zweifache Wirksamkeit 
Filmtabletten 	 sende ab 12 Jahren: 1 x täglich 	-4 Direkte Anregung der Darmbewegung 
PZN 04483900 30 St. 	 1-2 Filmtabletten 	 -3 Vermehrung der Flüssigkeit im Darm und 
Grünwalder Gesundheits- 	• FTS abends vor dem Schlafen- 	dadurch Erweichung von hartem Stuhl 

U  
produkte GmbH 	 gehen unzerkaut mit reichlich 	-3 Mit hochwertigem Konzentrat aus Sennes- Flüssigkeit einnehmen 

fruchten 

ä 	Grünwalder Sennatax-° i 	• Wirkungseintritt nach 8-12 h 

i 	`'°'''`'`"° 	• Stimulierende Abführmittel 	Weitere Informationen: 
fni„, F.n,.~xAV,xm 

v) 	 „,..,=„7,7= 	dürfen ohne ärztlichen Rat 	www.gruenwalder.de  
rd..y.. 	nicht über einen längeren 

Zeitraum (mehr als 1-2 
Wochen) eingenommen 

c; in;;;;:,krt 	werden. 

Akustika° Holiday Windschutz- 	• Vor dem Einsetzen werden die 	-3 Die verwendete Spezialwolle ist ein schad- 
wolle- und Lärmschutz 	 Lärmschutzstöpsel (4 Stück, 	stoffgeprüftes Naturprodukt (Öko-Tex ioo). 

PZN 09384700 4 St. 	 mehrfachverwendbar) einige 	-3 Die vielschichtig aufgebauten Wollfasern 

o 	 den Gehörgang eingesetzt. 

iSüdmedica GmbH 	 Sekunden zwischen den Fin- 	passen sich dem Gehörgang vollständig an 
:o 	 gern gerollt, dabei zusammen- 	und halten die körperwarme Luft im Ohr, ohne 

1 	 >.. 	 Das Hörvermögen wird nicht beeinträchtigt. 

gedrückt und anschließend in 	dass die Belüftung unterbunden wird. 

© •:"t• ' 	• Die beiliegende Windschutz- 
0 	 llAkustika 	wolle (12 Pfropfen) bewahrt 	Weitere Produkte: sden äußeren Gehörgang 	 • Akustika Windschutz 

zuverlässig vor Auskühlung 	• Akustika Wasserschutz 

durch kalte Luft aus Klimaanla- 
gen oder durch kaltes Wetter. 	Weitere Informationen: 

www.suedmedica.de  

O 
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