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Duo
• Beutel
• Zur Anwendung bei chronischer 

Verstopfung, vor allem in Verbin-
dung mit starken Blähungen und 
Völlegefühl.

1.  Beschreibung, Zusammensetzung und Zweck 
des Medizinprodukts

1.1 Wirkmechanismus
Medizinprodukt gegen chronische Verstopfung bei 
Erwachsenen und Kindern.
Macrogol wird nicht resorbiert, gärt nicht im Darm, 
reizt nicht die Darmschleimhaut und wird mit dem 
Stuhl ausgeschieden. Dank seiner Affinität zu Wasser 
wirkt Macrogol durch osmotische Aktivität stuhl-
erweichend und fördert die Darmentleerung, ohne 
dass Krämpfe, Bauchschmerzen oder Notfallzu-
stände hervorgerufen werden. Die Wirksamkeit ist 
schonend und langanhaltend.
Außerdem fördert das in der Formulierung enthaltene 
Simeticon dank seiner entschäumenden Wirkung 
die Adsorption der Darmgase, die im Zusammenhang 
mit Verstopfung entstehen können.

1.2 Bestandteile
Ein Beutel enthält:
Macrogol 4000, Simeticon.
Hilfsstoffe:
Wasser, Sucralose, Orangenaromen, pflanzliches 
Glycerin, Polysorbat 80, Sucroseester, Kaliumsorbat.

2. Packungsgröße
Eine Packung enthält 10 Einmalbeutel zu je 30 ml.

3. Dosierung und Art der Anwendung
Die empfohlene Dosierung ist:  
Kinder ab 1 bis 6 Jahren:  
1 Beutel pro Tag 
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:  
2 Beutel pro Tag

Es wird empfohlen, das Produkt zwischen den Mahl-
zeiten einzunehmen.
Wenn die Beschwerden nach Einnahme des Produk-
tes anhalten, holen Sie bitte ärztlichen Rat ein.
Das Produkt direkt aus dem Beutel oder nach Ver-
dünnung in etwas Wasser einnehmen.

4. Gegenanzeigen
Carimera Duo nicht anwenden bei: 
• Darmverengung 
• Darmperforation 
•  Entzündlichen Darmerkrankungen (wie z. B. Crohn-

Krankheit, Colitis ulcerosa)
Nicht bei Darmverschluss einnehmen.
Es liegen keine Erfahrungen zur Anwendung wäh-
rend der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Deshalb 
sollte Carimera Duo in diesen Fällen nur wenn 
nötig und auf ärztliche Verordnung angewendet 
werden.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion 
ist keine Dosisanpassung erforderlich. Die Dauer 
der Behandlung mit Carimera Duo sollte 2 Wochen 
nicht überschreiten. Die Behandlung kann bei Bedarf 
wiederholt werden. Bei hartnäckiger und/oder chro-
nischer Verstopfung kann eine längere Anwendung 
erforderlich sein. Eine Verstopfung kann durch 
Medi kamente, Schmerzmittel (Opioide) und durch 
Präparate zur Behandlung von Parkinson (Anticho-
linergika) verursacht werden. Auch im Zusammen-
hang mit Erkrankungen wie multiple Sklerose oder  
Parkinson-Krankheit kann eine hartnäckige Verstop- 
fung auftreten.

5. Nebenwirkungen
Bei sachgemäßer Anwendung (gemäß der  Ge brauchs- 
anweisung), die zur Erzielung einer thera peu tischen 
Wirkung erforderlich ist, wurden selten Nebenwir-
kungen beobachtet. Diese waren im Allgemeinen 
schwach und vorübergehend. Mitunter können gas-
trointestinale Störungen wie Darm geräusche, Bauch-
schmerzen, Übelkeit und leichter Durchfall (besonders 
zu Beginn der Anwendung) auftreten. In seltenen 
Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen (Haut-
ausschlag und Nesselsucht) auftreten.
Falls es jedoch zu einer Unverträglichkeit oder zu 
Nebenwirkungen kommt, brechen Sie die Behand-
lung unverzüglich ab und wenden Sie sich an Ihren 
Arzt. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie 
Ihren Arzt auf.
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6.  Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungs-
mitteln und Medikamenten 

Bei gleichzeitiger Einnahme mit anderen Medika-
menten kann Carimera Duo deren Bioverfügbarkeit 
beeinflussen. Insbesondere die osmotische Eigen-
schaft von Macrogol und die Beschleunigung des 
gastrointestinalen Transits können die Wirksamkeit 
von Medikamenten beeinträchtigen.
Deshalb ist es zweckmäßig, nach der Einnahme von 
Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln 
mindestens 2 Stunden mit der Anwendung des 
Produktes zu warten. Fragen Sie jedoch auf jeden 
Fall vor der Einnahme von Carimera Duo einen Arzt, 
falls Sie bereits andere Therapien anwenden.

7. Lagerung
Bewahren Sie Carimera Duo an einem trockenen 
Platz und geschützt vor direkter Hitze oder Licht-
quellen auf. Öffnen Sie den Beutel erst unmittelbar 
vor Gebrauch. Beschädigte Beutel nicht verwenden. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt 
bei 15 °C bis 25 °C aufbewahren.

8. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Das Produkt ist nicht bei Kindern unter 1 Jahr anzu-
wenden. Vor der Anwendung des Produktes bei 
Kindern wird empfohlen, einen Arzt zu Rate zu zie-
hen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht 
nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen 
Verfalldatums anwenden. Während der Schwanger-
schaft oder Stillzeit das Medizinprodukt nur wenn 
nötig und nach Rücksprache mit einem Arzt anwen-
den. Während der Behandlung mit Carimera Duo 
wird empfohlen, sich ausgewogen zu ernähren und 
orale Rehydratationslösungen (ORS) einzunehmen, 
um eine Dehydratation (Flüssigkeitsmangel) zu ver-
meiden. Es ist ratsam, einen Arzt zu konsultieren.
Carimera Duo üblicherweise nicht länger als 30  Tage 
anwenden. Bei Bedarf kann die Anwendung nach 
ein paar Tagen wiederholt werden.
Bei anhaltenden Symptomen konsultieren Sie Ihren 
Arzt. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit des 
Produktes. Nicht anwenden bei bekannter Über-
empfindlichkeit gegen die Bestandteile und gegen 
Polyethylenglykol. Jeder Beutel ist zur ein maligen 
Anwendung bestimmt und sollte erst unmittelbar 
vor Gebrauch geöffnet werden. Simeticon kann die 
Wirkung einiger Reagenzien, die in der Diagnostik 
eingesetzt werden, wie zum Beispiel Guajakgummi, 
stören.

9. Verfalldatum
Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angege-
benen Verfalldatums anwenden. Das Verfalldatum 
bezieht sich auf das im unversehrten Behältnis  ge-
lagerte Produkt.

10. Entsorgung
Das abgelaufene Produkt ist gemäß den geltenden 
örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung zu  ent-
sorgen.
Das Produkt oder seine Verpackung nicht in der 
Umwelt entsorgen.
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