Warum

®

Schluckhilfe?

•L
 eichteres Schlucken: Der Überzug ist glatt und

speichelanregend, sodass das Schlucken von großen
Tabletten (z. B. Schmerztabletten, Diabetestabletten)
und Kapseln sowie geteilten Tabletten mit Bruch
kanten erleichtert wird.
•G
 uter Geschmack: Der Überzug überdeckt den

bitteren Eigengeschmack der Tabletten (z. B. Eisen
tabletten, Penicilline) und ersetzt ihn durch einen
angenehmem Zitronengeschmack.
•K
 eine Wechselwirkungen mit dem Medikament.

MEDCOAT® Schluckhilfe beeinflusst die Wirksamkeit
der Tabletten nicht und löst sich etwa eine Minute
nach dem Schlucken im Magen auf.

So einfach funktioniert
Schluckhilfe
®

Metallfolie voll
ständig abziehen

®

Schluckhilfe
MEDCOAT® Schluckhilfe
ist geeignet für Kinder
ab 4 Jahren.
Erhältlich in zwei
Packungsgrößen:
10 St. – PZN 11167588
30 St. – PZN 11167602

MEDCOAT® Schluckhilfe erhalten Sie rezeptfrei
und exklusiv in Ihrer Apotheke.
Weitere Informationen sowie eine
Video-Gebrauchsanweisung finden Sie unter
www.medcoat-schluckhilfe.de
oder auf Facebook!

Tablette auf dem
Napf positionieren

Apothekenstempel

Tablette durch den
Napf drücken

Tablette abdrehen
und einnehmen
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®

Schluckhilfe
Tablettenschlucken
leicht gemacht

®

Haben Sie Probleme mit
der Einnahme von Medika
menten, weil die Tablette
oder Kapsel zu groß zum
Schlucken erscheint oder
zu bitter schmeckt?
Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland
hat Probleme, Tabletten zu schlucken1. Aber auch
für Kinder und Jugendliche stellt die Einnahme
von Medikamenten oft ein Problem dar, gerade
wenn von Saft auf Tabletten umgestellt wird.

Schluckhilfe

Meine Geschichte

Helena:

Mia:

Schon als Kind habe
ich Probleme gehabt,
Tabletten zu schlucken.
Die Einnahme von
Antibiotika war für
mich immer eine
Herausforderung, weil
ich sie einfach nicht runter bekommen habe.
Diese kann ich dank MEDCOAT® Schluckhilfe
nun meistern, da das Antibiotikum durch
den Überzug ganz einfach rutscht.

Gegen Fieber habe
ich immer Saft be
kommen – doch jetzt
bin ich zu groß dafür.
Mit MEDCOAT®
Schluckhilfe bekomme
ich das Paracetamol
ganz schnell und ohne Würgen hinunter,
weil es dann nicht bitter, sondern nach
Zitrone schmeckt!

Warum das Schlucken von Tabletten ein Problem
darstellt, kann viele Ursachen haben:

Werner:

•A
 ngst, dass die Tablette am Gaumen festklebt

oder im Hals stecken bleibt
•D
 er bittere Geschmack vieler Medikamente
•M
 undtrockenheit, z. B. als Nebenwirkung

einiger Medikamente
•K
 rankheitsbedingte Schluckprobleme

(z. B. nach Schlaganfall, bei Demenz, Multipler
Sklerose oder Parkinson).
MEDCOAT® Schluckhilfe ist die ideale Lösung, wenn
das Schlucken von Tabletten schwerfällt. Der glatte
Überzug wirkt speichelanregend und die Tablette
kann besser rutschen. Zudem schmeckt MEDCOAT®
Schluckhilfe angenehm nach Zitrone und überdeckt
so den bitteren Eigengeschmack vieler Tabletten.
1

Schiele et al. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Apr;69(4):937-48

Gerdi:
Durch meine Arthrose
in den Fingern muss
ich häufiger Ibuprofen
600 nehmen, damit ich
für meine Enkelkinder
weiterhin Mützen
stricken kann. Mit
®
MEDCOAT Schluckhilfe kann ich die großen
Brummer problemlos schlucken.

Ich muss täglich
Tabletten einnehmen,
da ich an Parkinson
erkrankt bin. Das
Schlucken fällt mir
durch meine Krankheit
oft schwer. Die tägliche Tabletteneinnahme war eine Qual für
mich, bis ich MEDCOAT® Schluckhilfe in der
Apotheke entdeckt habe. Das ist wirklich
eine Erleichterung für mein Leben!

