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QR-Code-URL: 
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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-
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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 
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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 Gebrauchs infor mation aufmerk
sam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, 
was Sie bei der Anwendung dieses Medizin produktes 
beachten müssen.

SOS BlähbauchStopp lindert schnell und wirksam gas-
bedingte Magen-Darm-Beschwerden wie unter anderem 
Blähungen, Darmkoliken und Völlegefühl. Der Wirkstoff 
Simeticon baut übermäßige Luft- und Gasansammlungen 
im Magen-Darm-Trakt ab. Der Druck wird gezielt und sanft 
gelöst, sodass sich der Bauch wieder entspannen kann. 
Dank der beiliegenden Pipette sind die Tropfen gut dosier-
bar und leicht einzunehmen. Neben der schnellen Wirkung, 
zeichnet sich der SOS Blähbauch-Stopp besonders durch 
seine sehr gute Verträglichkeit aus und ist somit auch zur 
Anwendung bei Kindern und Säuglingen (ab der Geburt) 
geeignet.

Anwendungsgebiet: 
SOS Blähbauch-Stopp ist ein Medizinprodukt, das für 
die Behandlung in folgenden Fällen vorgesehen ist: 
Dyspeptische Erkrankungen, Flatulenz im Magen-Darm-
Trakt, Blähungen und gasbedingte Koliken bei Säuglingen, 
Kindern und Erwachsenen. 

Dosierung und Art der Anwendung: 
Einzeldosis: 
20 Tropfen von SOS Blähbauch-Stopp enthalten  
40 mg Simeticon.

Erwachsene: 2- bis 4- mal täglich (oder wie vom Arzt 
verordnet) 20 - 40 Tropfen verdünnt in Flüssigkeit ein-
nehmen. Vorzugsweise nach Mahlzeiten.

Kinder: 1- bis 3- mal täglich (oder wie vom Arzt ver-
ordnet) 20 Tropfen verdünnt in Flüssigkeit einnehmen. 
Vorzugsweise nach Mahlzeiten.

Säuglinge: 1- bis 2- mal täglich (oder wie vom Arzt ver-
ordnet) 20 Tropfen verdünnt in Flüssigkeit einnehmen. 
Vorzugsweise nach Mahlzeiten.

Art der Anwendung:  
Tropfen zum Einnehmen. 

Dauer der Anwendung: 
SOS Blähbauch-Stopp nicht länger als 30 Tage ein-
nehmen. Falls nach kurzer Behandlungsdauer (7 Tage) 
keine spürbare Wirkung eintritt, nehmen Sie ärztliche 
Hilfe in Anspruch.

Art der Anwendung: 
Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln.  
Für die Verwendung die beiliegende Glaspipette auf die 
Flasche schrauben, um die Lösung aufzunehmen. Die 
Flasche nach Gebrauch fest verschließend. Auch hierfür 
kann der Pipettenaufsatz weiterverwendet und der 
kleine Deckel entsorgt werden.

 Warnhinweise: 
Für das Produkt gelten keine besonderen Vorsichts-
maßnahmen. Beachten Sie trotzdem Folgendes:

•   SOS Blähbauch-Stopp kann sich in zwei Schichten tren-
nen. Nach Umrühren sollten sich die Schichten wieder zu 
einer homogenen Emulsion verbinden. Dies stellt keinen 
Qualitätsmangel des Produktes dar. 

•   Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
•   Die empfohlene Dosis nicht überschreiten. 
•   Wenn Sie die Einnahme von SOS Blähbauch-Stopp 

vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte 
Menge ein

•   Wenn Sie die Einnahme von SOS Blähbauch-Stopp 
abbrechen: Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendi-
gung der Behandlung ist unbedenklich, die Symptome 
können allerdings wieder auftreten. Wenn Sie weitere 
Fragen zur Anwendung des Medizinproduktes haben, 
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

•   SOS Blähbauch-Stopp nicht nach Ablauf des Verfallda-
tums verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf das 
unbeschädigte und richtig gelagerte Produkt. 

•   SOS Blähbauch-Stopp nicht verwenden, wenn die Verpa-
ckung beschädigt ist.

•   Alle Komponenten von SOS Blähbauch-Stopp, 
einschließlich der Pipette, müssen intakt sein. Bei Glas-
bruch darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

•   Falls nach kurzer Behandlungsdauer (7 Tage) keine spür-
bare Wirkung eintritt, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

•   Das Produkt nicht länger als 30 Tage verwenden. 
•   Im Fall von unerwünschten Reaktionen die Verwendung 

des Produkts abbrechen und einen Arzt aufsuchen, um die 
richtige Therapie zu ermitteln.

•   Falls Sie während des Gebrauchs eine unbeabsichtigte 
Verschmutzung der Pipette vermuten, reinigen Sie diese 
sorgfältig, bevor Sie sie wieder in die Flasche einsetzen, 
um weitere Verschmutzungen zu vermeiden. 

•   Die Einhaltung der Gebrauchsanweisung reduziert das 
Risiko von Nebenwirkungen. 

•   Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, 
wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, die nicht in 
dieser Gebrauchsanweisung stehen.

•   Das Produkt nicht bei Verdacht auf einen Darmdurchbruch 
oder Darmverschluss verwenden.

Gegenanzeigen:
Nicht bei Überempfindlichkeitsreaktionen auf Inhaltsstof-
fe des Produkts verwenden.

Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten: 
Es gibt keine bekannten Wechselwirkungen des Produkts 
mit anderen Arzneimitteln.

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

SOS Blähbauch-Stopp
Medizinprodukt
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Es wurden keine Unverträglichkeiten mit anderen phar-
mazeutischen Produkten berichtet.

Jedoch ist in der Literatur der Fall einer Wechselwirkung 
zwischen Simeticon und Levothyroxin beschrieben.

Sprechen Sie deshalb vor der Anwendung von SOS 
Blähbauch-Stopp mit Ihrem Arzt, wenn Sie gleichzeitig 
Arzneimittel mit Levothyroxin einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit: 
Schwangerschaft: Es liegen keine hinreichenden Daten 
über die Verwendung von SOS Blähbauch-Stopp bei 
Schwangeren vor. Daher sollte es nur im absolut notwen-
digen Fall und nach ärztlicher Untersuchung angewandt 
werden.

Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Simeticon in die 
Muttermilch übergeht. Daher sollte es nur im absolut 
notwendigen Fall und nach ärztlicher Untersuchung 
angewandt werden.

Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit: 
Es wurden keine Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit 
und das Führen von Fahrzeugen berichtet.

Nebenwirkungen und Überdosierung: 
•   Wie alle Produkte auf Grundlage von Simeticon kann 

dieses Medizinprodukt Nebenwirkungen haben, auch 
wenn diese nicht bei allen Menschen auftreten.

•   Informieren Sie Ihren Arzt, falls Sie während der 
Behandlung mit SOS Blähbauch-Stopp die folgenden 
Nebenwirkungen bemerken:

•   Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Schmerzen im 
Darm, Übelkeit.

•   Ausschlag

•   Schwellungen des Gesichts, der Augen und Lippen, 
Schwellungen im Rachen mit Atemproblemen (Angioö-
dem).

•   Diese Nebenwirkungen treten selten auf.

•   Es wurden keine Auswirkungen durch Überdosierung 
berichtet.

Zusammensetzung: 
Simeticon in Olivenöl, Vitamin A, Vitamin E und Coenzym Q

Entsorgung: 
•    Das abgelaufene Produkt muss gemäß den geltenden 

örtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung ent-
sorgt werden.

•    Das Produkt oder dessen Verpackung keinesfalls in der 
Umwelt entsorgen.

Darreichungsform und Inhalt: 30 ml,  
ölige Simeticon-Lösung zum Einnehmen

Wie BlähbauchStopp aussieht und Inhalt der Ver
packung: 
Blähbauch-Stopp ist eine ölige Simeticon-Lösung und 
in einer Braunglasflasche mit Schraubverschluss und 
zusätzlicher Pipette mit 30 ml erhältlich.

Hersteller: 
 SIIT srl 
 Via Ariosto 50/60 

 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

  0426

 Vertrieb: 
 DISTRICON GmbH 
 Am Joseph 15 
 D-61273 Wehrheim

Stand der Information: 2019.01

Bedeutung der Symbole auf Packung:

   Hersteller

  Temperaturbegrenzung

    Achtung! Verweis auf Warnhinweise  
in der Gebrauchsanweisung

   Im normalen Abfall entsorgen

www.sos.de

Hotline

persönliche 
Experten-Beratung:

 0800 000 50 40
gebührenfrei ( in Deutschland )
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