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originaloriginal

Nach dem Ö� nen die Originalverpackung im Kühlschrank aufbewahren.
Eine Tube Gloup kann bis zu zwei Monate nach dem ersten Ö� nen verwendet werden.
Ein Musterbeutel dient der einmaligen Verwendung.
BITTE BEACHTEN SIE: Eine unbenutzte Tube sollte mit einem Schutzsiegel
verschlossen sein und Musterbeutel dürfen nicht beschädigt sein!
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nicht verwenden, falls Sie gegen einen oder mehrere der Inhaltssto� e allergisch sind.
Nicht für Kinder unter zwei Jahren geeignet.
Frei von Gluten, Allergenen und Gelatine.
Gloup ist in zwei Formen erhältlich: zuckerfrei und Original, 100% natürlich.
Aspartam ist ein Zuckerersatzsto�  (Phenylalaninquelle) und 
in Gloup (zuckerfrei) enthalten.
Weitere Informationen zu Gloup � nden Sie auf der folgenden Webseite: www.gloup.eu

Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
www.rushwood.eu

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 

Ingredients: aqua, carrageenan, maltodextrine, potassium sorbate, sucrose 
(aspartame in Sugar Free version), calcium chloride, citric acid, (natural) color, 
(natural) aroma.
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100% natürlich
ohne Zuckerersatzsto� 

Auch erhältlich in:

Haben Sie 
Probleme beim 
Schlucken von 
großen, festen 
Medikamenten 
wie Tabletten 
oder Kapseln?
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Leiden Sie unter 
Schluckbeschwerden? 
Vier von zehn Menschen jeden Alters 
haben Probleme beim Schlucken von 
Medikamenten. 

Warum ist es so schwer, Tabletten 
zu schlucken? 
Wir sind es gewohnt, unsere Nahrung vor 
dem Schlucken zu kauen. Bei der Einnahme 
von Tabletten oder Kapseln ist das in der 
Regel nicht erlaubt. Tabletten lassen sich 
zerstoßen, Kapseln kann man ö� nen. 
Dies kann jedoch die Wirksamkeit der 
Medikamente erheblich reduzieren und 
das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen.

Haben Sie Probleme beim 
Schlucken von großen, 
festen Medikamenten wie 
Tabletten oder Kapseln?

Gibt es eine Lösung?
Bei Bedenken fragen Sie Ihren 
Apotheker/ Ihre Apothekerin 

ob es in Ordnung ist, die 
Tabletten zu zerstoßen oder 

die Kapseln zu ö� nen.

Sie möchten aber Ihre 
Medikamente reibungslos 
und ohne Mühe schlucken 
– ohne die Tabletten zu 
zerstoßen oder die Kapsel 
zu ö� nen? Die Lösung:
Gloup!

Wie ist Gloup anzuwenden?
•  Sie verwenden Gloup zum ersten Mal? Probieren Sie 

die Einnahme von Gloup zunächst ohne Tabletten 
und Kapseln aus. So können Sie sich zuerst an den 
Geschmack und das Gel gewöhnen.

•  Gloup ist am besten direkt aus dem Kühlschrank zu 
verwenden!

•  Legen Sie die Tabletten und/oder Kapseln zusammen auf 
einen Esslö� el. Bedecken Sie sie mit 5 ml (1/2 Esslö� el 
voll) Gloup. Nehmen Sie den Esslö� el in den Mund und 
schlucken Sie alles auf einmal, ohne zu kauen hinunter.

Nach der Einnahme von einigen Medikamenten wird 
empfohlen, Wasser nachzutrinken. Sollte das der Fall 
sein (bitte immer die Packungsbeilage Ihrer Medikamente 
beachten), sollten Sie dies wie gewohnt nach der 
Einnahme tun. 

Welche Medikamente kann ich mit 
Gloup einnehmen?
•  Jegliche Art von Dragees, Tabletten oder 

Filmtabletten, ohne sie zu zerstoßen.
•  Jegliche Art von Kapseln, ohne sie 

zu ö� nen.
•  Hinweis: Gloup ist nicht zur Einnahme 

von Brausetabletten oder � üssigen 
Medikamenten geeignet.

Für wen ist Gloup geeignet?
•  Für Jeden, der unabhängig schlucken kann, 

aber Schwierigkeiten beim Schlucken ganzer 
Tabletten und Kapseln hat.

•  Gloup ist ab dem Alter von zwei Jahren 
geeignet.

Was ist Gloup®?
•  Gloup ist ein Gleitgel, welches das 

Schlucken von großen, festen 
Medikamenten erleichtert.

•  Gloup erleichtert das Schlucken von 
mehreren Medikamenten auf einmal.

•  Gloup hat einen frischen, 
fruchtigen Geschmack, welcher 
den Nachgeschmack von einigen 
Medikamenten minimiert.
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