
Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 280 C 

Format:
Breite 150 mm x Höhe 237 mm

Schriftgröße:
10 pt (x-Höhe = 1,46 mm)

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation 
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 
darüber enthält, was sie bei der An wen
dung dieses Medizinproduktes be  
achten müssen.

Anwendungsgebiet
Zirkulin DurchfallHilfe akut ist ein Medizin 
produkt zur Behandlung von akutem Durch
fall in Begleitung mit einer Standard Rehy
drationstherapie. Es reduziert die  Dauer 
der Durchfallerkrankung und lin dert gas
bedingte MagenDarmBeschwerden 
 (Blähungen, Völlegefühl oder durchfall
bedingte Bauchkrämpfe) bei Erwachsenen 
und Kindern im Alter ab 12 Jahren. Zirkulin 
DurchfallHilfe akut kann auch bei mit Durch
fall verbundenen ReizdarmBe schwer den 
verwendet werden.
Ein Durchfall ist meist eine kurzfristige  
Gesundheitsstörung, die jedoch immer mit 
mehr oder weniger großen Flüssigkeitsver
lusten ver  bunden ist. Dadurch werden auch 
Elektrolyte und Mineralstoffe ausgeschieden. 
Je nach Ausprägung und Dauer der 

 Erkrankung, muss dieser Flüssigkeits und 
Elektrolytverlust durch die Verwendung 
 einer GlukoseElek trolytLösung wieder aus
geglichen werden (Rehydrationstherapie). 
Entsprechende Fertiglösungen sind im 
Handel erhältlich oder können selber 
 zubereitet werden. 

Wirkweise
Zirkulin DurchfallHilfe akut enthält die 
Wirkstoffe natürliche Tonerde (Magne si um
Alumi nium silikat) und Simeticon. Beide 
Wirkstoffe werden nicht vom Darm auf
genommen.
Tonerde ist ein klassischer Wirkstoff, der 
Durchfall verursachende Substanzen wie 
Giftstoffe, Bakterien oder RotaViren im 
Darm bindet und so verhindert, dass sich 
diese an der Darmwand festsetzen können. 
Häufig wird Durchfall von Völle gefühl, 
Blä hungen und Bauchschmerzen begleitet. 
Ursache dafür ist eine vermehrte Gasbildung 
im Darm. Der Wirkstoff Simeticon lässt die 
Gasbläschen im Darm zerfallen, wodurch 
die Beschwerden rasch nach lassen. 

Gebrauchsinformation

Zirkulin Durchfall-Hilfe akut
mit natürlicher Tonerde

Zirkulin – Leben in gesunder Balance.
www.zirkulin.de

352764    1808
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Anwendung:
Produkt zur oralen Einnahme.
Empfohlene Dosis für Erwachsene und Kin
der ab 12 Jahren: 3 x täglich 2 Kapseln über 
einen Zeitraum von 3 – 5 Tagen.
Die Einnahme erfolgt idealerweise 15 Minu
ten vor einer Hauptmahlzeit. Die Kapsel mit 
einem großen Glas Wasser unzerkaut her
unterschlucken.
Anwendungsdauer:
Die Behandlungsdauer sollte einen Zeit
raum von 30 Tagen nicht überschreiten. 
Ggf. kann die Behandlung nach einer  
4tägigen Pause fortgesetzt werden.

Nebenwirkungen:
Die Einnahme von natürlicher Tonerde kann 
mit gastrointestinalen Symptomen einherge
hen wie z.B. Bauchschmerzen, Blähungen, 
Verstopfung und Durchfall.

Gegenanzeigen:
Keine Anwendung bei bekannter Allergie 
auf einen der Inhaltsstoffe. 

Schwangerschaft/Stillzeit: 
Schwangere und Stillende sollten vor der 
Einnahme Rücksprache mit ihrem Arzt oder 
Apotheker halten. Es liegen keine Untersu
chungen zur Sicherheit der Anwendung wäh
rend der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

 Warnhinweis:
•  Nicht verwenden bei Unverträglichkeit 

oder Allergie gegenüber einem der Inhalts
stoffe 

•  Die Kapseln unzerkaut schlucken 
•  Die Kapseln dürfen sich nicht im Mund 

auflösen 
•  Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren
•  Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Zusammensetzung:
Natürliches Tonmineral, Simeticon 50 %, 
Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, 
Stearinsäure, Siliciumdioxid, Titandioxid, 
Sonnenblumenöl.

Medizinprodukt:

 0481/Medizinprodukt. Zirkulin Durchfall
Hilfe akut ist gemäß der Euro päischen Richt
linie für Medizinprodukte 93/42/EWG ein 
Medizinprodukt der Klasse IIa.

Verfalldatum und Lagerung:
Zirkulin DurchfallHilfe akut nicht nach 
Ablauf des Verfalldatums verwenden. 
Verfalldatum: siehe Blister oder Falt

schachtel.

Lagerung bei Temperaturen  
zwischen 5–25°C. Trocken 
und dunkel in der Original
verpackung lagern.

Außerhalb der Reichweite von Kindern 
 aufbewahren.

Inhalt: 20 Kapseln

Hersteller:
 PK Benelux BV

Vluchtoord 17
NL5406 XP Uden

Vertrieb:
DISTRICON GmbH
Standort Bielefeld
Heidsieker Heide 114
33739 Bielefeld
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