
 
     

auch geteilte Tabletten mit Bruchkan-
ten genutzt werden. In der Regel reicht
jeder Napf für bis zu zwei Tabletten.

Genial einfache Anwendung
So leicht können Sie Tabletten und
Kapseln mit MEDCOAT® Schluckhilfe
überziehen:

Ziehen Sie die Metallfolie vollständig
vom Blister ab und drücken Sie die
Tablette durch den geöffneten Napf.
Drücken Sie so lange bis die gesamte
Tablette umhüllt und auf der Untersei-
te des Blisters zu sehen ist. Die Tab-
lette wird durch MEDCOAT® Schluck-
hilfe gehalten und kann nicht vom
Blister abfallen. Warten Sie nach dem
Durchdrücken fünf Se kunden und dre-
hen Sie dann die Tablette zweimal
leicht um, um den Film ab zulösen. An -

Rutscht gut: Leichteres Schlucken
mit MEDCOAT® Schluckhilfe
Mit der neuen MEDCOAT® Schluck-
hilfe können Sie Tabletten und Kap-
seln mühelos mit einer gleitfähigen

 Hülle versehen. Die Hülle ist glatt und
speichelanregend, sodass das Schlu-
cken von Tabletten erleichtert wird.
Der Überzug überdeckt den teilweise
bitteren Eigengeschmack  der Tablet-
ten und ersetzt ihn durch ein ange -
nehmes Zitronenaroma. Trotz des
leckeren Ge schmacks ist MEDCOAT®

Schluckhilfe komplett zucker- und
lactosefrei.  

Große Tabletten schlucken – mit der
einzigartigen MEDCOAT® Schluck -
hilfe ist das jetzt kein Problem mehr! 

MEDCOAT® Schluckhilfe kann für
Tabletten und Kapseln sowie natürlich

schließend nehmen Sie das Prä parat
wie  ge wohnt mit Flüssigkeit ein.

Ideal auch für unterwegs
„Es ist geradezu genial einfach! Das
Prinzip von MEDCOAT® Schluckhilfe
ist so simpel, dass man sich fragt, wa -
rum da niemand vorher drauf gekom-
men ist!“, wundert sich Paula. "Außer-
dem sind die Schluckhilfen in einem
praktischen Blister, der in jede Tasche
passt. So kann man seine Tabletten
auch unterwegs einnehmen, sogar
ohne Wasser."

Überdeckt unangenehmen 
Tablettengeschmack
“Für meine Eisentabletten benutze ich
selbst auch MEDCOAT® Schluck -
hilfe“, berichtet Paula. „Die großen
 Ta b   letten flutschen jetzt ganz leicht in
einem Rutsch die Speiseröhre runter
und der eklige metallische Nach  -
ge schmack ist endlich Vergan-
genheit. Wa rum sollte ich 
es mir denn auch unnötig
schwer machen, wenn
es mit MEDCOAT®

Schluck hilfe  
so einfach
geht?“

„Es war zum Verzweifeln!“, erinnert sich Paula (37) aus Stuttgart. Ihre
Tochter Ann-Sophie (10) konnte ihre Tabletten einfach nicht herunter-
schlucken. „Da halfen keine guten Worte und auch nicht der Lieblingssaft
zum Herunterspülen. Die Tabletten blieben der Kleinen im wahrsten Sinne
des Wortes im Hals stecken. Und dann war da noch der bittere Ge-
schmack der Tabletten! Ann-Sophie weigerte sich schließlich generell,
Medizin einzunehmen. Dann wies mich ihre Erzieherin aus der Kita auf
MEDCOAT® Schluckhilfe hin und jetzt gibt es beim Tablettenschlucken
kein Problem mehr!“

Kundeninformation

Haben Sie Probleme, Tabletten zu schlucken?

Mit MEDCOAT® Schluckhilfe 
geht’s in einem Rutsch!

– Fortsetzung auf der Rückseite –
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Apothekenstempel

Kundeninformation

Weitere Informationen sowie eine
Video-Gebrauchsanleitung finden Sie
unter: www.medcoat-schluckhilfe.de

und für Kinder wie Ann-Sophie wurde
MEDCOAT® Schluckhilfe entwickelt!

MEDCOAT® Schluckhilfe 
ist klinisch getestet
In einer klinischen Studie gaben 98%
der Versuchspersonen an, dass sie
mit MEDCOAT® Schluckhilfe ihre
Tabletten leichter schlucken können.2

100% gaben an, dass MEDCOAT®

Schluckhilfe den Geschmack bitterer
Pillen komplett überdeckt. Weitere Stu -
dien haben zudem gezeigt, dass sich
die Umhüllung nach dem Schlucken
schnell auflöst und dass die Hülle kei-
ne Stoffe enthält, die mit Medikamen-
ten in Wechselwirkung treten.3,4

„Ich kann MEDCOAT® Schluckhilfe
nur jedem empfehlen!“, findet Paula.
„Für Kinder ist es ideal und für ältere
Menschen ist MEDCOAT® Schluck-
hilfe wirklich ein Segen. Wenn ich
Me di kamente in der Apotheke kaufe,
schaue ich immer gleich nach, ob die
Tabletten ein Fall für MEDCOAT®

Schluckhilfe sind.“

MEDCOAT® Schluckhilfe ist ein
hoch wertiges Qualitätsprodukt aus

MEDCOAT® Schluckhilfe –
auch bei Mundtrockenheit
„Vor ein paar Tagen haben Ann-So-
phie und ich meine Großmutter im Se-
niorenstift besucht“, erzählt Paula.
„Sie hat mir berichtet, dass sie ihre Ta-
bletten nur noch mühevoll herunter-
schlucken kann – und wie die meisten
Menschen in ihrem Alter, hat sie eine
ganze Batterie von Medikamenten für
alle möglichen Krankheiten: Metfor-
min, ASS, Blutdrucksenker, Tabletten
gegen Schwindel und vieles mehr. Ich
gab ihr einen Blister von Ann-Sophies
MEDCOAT® Schluckhilfen, die ich
gerade in der Apotheke geholt hatte.
Der Erfolg war sensationell!“

So wie Paulas Großmutter geht es
vielen älteren Menschen, die unter
Mundtrockenheit leiden und deshalb
ihre Tabletten kaum noch herunter-
schlucken können.

Eine deutsche Studie zeigt, dass etwa
jeder dritte Erwachsene Schwierigkei-
ten beim Schlucken von Tabletten hat.1

Betroffene beschreiben das Problem
entweder als Fremdkörpergefühl im
Hals oder berichten von Brechreiz und
Würgereflexen beim Versuch, Tablet-
ten zu schlucken. Für diese Menschen

 
     

Diese Information ist ein Service von:

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim / Main
info@hennig-am.de · www.hennig-am.de

dem traditionsreichen Familienunter-
nehmen HENNIG ARZNEIMITTEL.

MEDCOAT® Schluckhilfe erhalten
Sie in 10er- und 30er-Packungen re -
zept frei und ex klusiv in Ihrer Apotheke.
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