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Für die Pflege optimiert: Getrocknetes Apfelpulver gegen Durchfall
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Verdauungsprobleme sind eine oft
unterschätzte und wenig beachte-
te, dabei aber weitverbreitete He-
rausforderung für den Pflegealltag.
Zum einen beeinträchtigen sie auf
erhebliche Weise das Befinden der
Patienten und damit die gesamte
Pflegesituation. Zum anderen ma-
chen sie oft zusätzliche Maßnah-
men erforderlich, die angemessen
in den Pflegeprozess integriert wer-
den müssen.

Um den pflegerischen Umgang mit
diesen Erkrankungen zu unterstüt-
zen, können gerade bei akutem
Durchfall auch alte Hausmittel, wie
zum Beispiel geriebene Äpfel, in
moderner Darreichungsform zum
Einsatz kommen, die ihre traditio-

nelle Wirkung entfalten und gleich-
zeitig den Ansprüchen der aktuel-
len Pflegepraxis genügen.

In diesem Zusammenhang möchten
wir Ihnen ein Produkt zur Behand-
lung von akutem Durchfall vorstel-
len, das durch sein spezielles Wirk-
prinzip den Pflegealltag an dieser
Stelle ein Stück weit erleichtern
kann: Aplona®-Apfelpulver, die
zeitgemäße Produktlösung für ein
altbewährtes Wirkprinzip.

Die Rohapfeldiät ist ein traditionel-
les Hausmittel, das seit Generatio-
nen erfolgreich zur Stillung von
Durchfällen angewendet wird. Mit
Aplona® wurde jetzt ein Präparat
registriert, mit dem es gelungen ist,
ein bewährtes Behandlungskon-
zept für die Therapie von akuten
unkomplizierten Durchfallerkran-
kungen in einer modernen Darrei-
chungsform wieder verfügbar zu
machen.

Bei Aplona® handelt es sich – ver-
einfacht gesprochen – überwie-
gend um ungeschälte, getrocknete
und pulverisierte Äpfel von ausge-
wählter Qualität.

Die Wirkung ist daher vergleichbar
mit der einer Rohapfeldiät.

Dabei hat Aplona® gerade für den
Pflegealltag eine Reihe von Vortei-
len: Es kommt im praktischen Porti-
onsbeutel zum Patienten.

So kann der Wirkstoff exakt dosiert
und einfach angewendet werden.
Der Inhalt eines Portionsbeutels
wird einfach in frisch abgekochtes,
trinkwarmes Wasser oder dünnen
Tee eingerührt und dann nach
5–10 Minuten getrunken. Weitere
Vorteile: Aplona® schmeckt ange-
nehm nach Apfel. Es wirkt scho-
nend, Nebenwirkungen sind nicht
bekannt.

• Einfach in der Anwendung 
im Portionsbeutel

• Ein Naturprodukt in moderner 
Darreichungsform

• Traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel

• Ohne Nebenwirkungen

. . .  s chonender  läss t  s i ch  Durchfa l l  kaum behandeln
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Zusammensetzung: 1 Portionsbeutel mit 5,376 g Pulver enthält: Wirkstoff 4,9 g  getrocknetes Apfelpulver. Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Mais-
stärke. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen, neben einer ausreichenden
Flüssigkeitszufuhr und Diätmaßnahmen. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung/zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfall er-
 krankungen, ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Gegenanzeigen: Aplona® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber
Apfelpulver oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Nebenwirkungen: Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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Aplona®-Apfelpulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aplona® Wirkstoff: Apfelpulver, getrocknet
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Nebenwirkungen sind nicht bekannt!

Das Wirkprinzip
Bei Durchfall entsteht ein hoher Überschuss
an freier Flüssigkeit, die sich wie eine Welle
im Dickdarm ausbreitet.

Aplona®-Apfelpulver kann diesen Überschuss
mit seinem ausgezeichneten Quellvermögen
in sich aufnehmen – bedingt durch den in
Aplona enthaltenen natürlichen 
Ballaststoff Pektin.

Mit Bindung der überschüssigen Flüssigkeit
verwandelt sich Aplona®-Apfelpulver in 
eine gelartige Substanz mit großer Ober-
fläche. Dieses Gel breitet sich aus und 
bildet eine mechanische Schutzschicht,
die sich an die Darmwände legt.

Die Durchfallsymptome bessern sich. Der
Darm kann seine normale Tätigkeit wieder
aufnehmen.

Wie wirkt Aplona®?

Durchfall in der Pflege – so hilft die Natur

Da Aplona® überwiegend
aus getrocknetem Apfelpul-
ver besteht, ist die Wirkung
vergleichbar mit der einer
Rohapfeldiät, die auf der
Basis von geriebenen Äpfeln
seit vielen Generationen
gerade bei Kindern als be-
währtes Hausmittel erfolg-
reich zur Stillung von Durch-
fällen angewendet wird.

Aplona® wird seit vielen Jahren zur Besserung der Symptome bei
akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen angewendet. Aplo-
na® sieht appetitlich aus und schmeckt angenehm nach Apfel.
Auch Kindern schmeckt Aplona®.

Inhalt eines Portionsbeutels einfach in
frisch abgekochtes, trinkwarmes 
Wasser oder dünnen Tee einrühren. 
5–10 Minuten stehen lassen. Aplona®
schmeckt angenehm nach Apfel.
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