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Plus
• Beutel
• Zur Behandlung von chronischer und 

akuter Verstopfung oder mit dem Reiz-
darmsyndrom (RDS) einhergehender 
Verstopfung.

• Zur Behandlung bei starken  Blähungen.
1.  Beschreibung, Zusammensetzung und Zweck des 

Medizinprodukts
Carimera Plus wirkt stuhlerweichend und fördert die Regu-
lation der Darmfunktion und der Darmmotilität auf Grund 
seiner osmotisch aktiven und quellenden Inhaltsstoffe.

1.1 Wirkmechanismus
Macrogol 3350 unterstützt dank seiner Affinität zu Wasser 
die Absorption von Wasser aus dem Darmvolumen und 
vergrößert dadurch das Stuhlvolumen; harter Stuhl wird 
dadurch aufgeweicht und erleichtert den Stuhlgang, ohne 
dass Krämpfe, Bauchschmerzen oder Notfallzustände her-
vorgerufen werden. Die wasserlöslichen Fasern in Psyllium 
bilden ein Gel, das die Stuhlmasse hydriert. Auf diese 
Weise fördert Psyllium die Normalisierung der Darmfunk-
tionen und setzt dank seiner quellenden Wirkung die 
Darmperistaltik wieder in Gang, reduziert die intestinale 
Transitzeit und unterstützt die Darmentleerung.
Das in der Formulierung enthaltene Simeticon fördert dank 
seiner entschäumenden Wirkung die Adsorption der Darm-
gase, die im Zusammenhang mit Verstopfung entstehen 
können.

1.2 Bestandteile
Ein Beutel enthält:
Macrogol 3350, Psyllium und Simeticon.
Hilfsstoffe:
Zitronensäure, Sucralose, Acesulfam-K, Aromen (Orange, 
Färberdistel), Siliciumdioxid, Natriumbicarbonat, Sonnen-
blumenlecithin.

2. Packungsgröße
Eine Packung enthält 20 Einmalbeutel zu je 9,15 g.

3. Dosierung und Art der Anwendung
Kinder im Alter ab 6 bis 12 Jahren:  
1 Beutel pro Tag 
Erwachsene und Kinder im Alter von über 12 Jahren: 
2  Beutel pro Tag
Vor der Anwendung des Produktes bei Kindern wird emp-
fohlen, einen Arzt zu Rate zu ziehen.
Den Inhalt eines Beutels in einem Glas Wasser gut auf-
lösen und sofort trinken.
Aufgrund der gelbildenden Eigenschaft von Psyllium muss 
das Produkt zwischen den Mahlzeiten mit einer ausreichen- 
den Menge Wasser (mindestens ein Glas Wasser, besser 
zwei Gläser) eingenommen werden, um ein mögliches 
Aufquellen im Rachen und Verschlucken zu vermeiden.
Erwachsene sollten mindestens 2 Liter Flüssigkeit am Tag 
trinken, Kinder und Jugendliche mindestens 1 – 1,5  Liter 
pro Tag.
Wenn die Beschwerden nach Einnahme des Pro duktes 
weiterhin anhalten, holen Sie bitte ärztlichen Rat ein.

4. Gegenanzeigen
Carimera Plus darf nicht angewendet werden bei: 
• Darmverschluss oder -verengung 
• Darmperforation 
•  Entzündlichen Darmerkrankungen (wie z. B. Crohn-

Krankheit, Colitis ulcerosa)
Es liegen keine Erfahrungen zur Anwendung während 
der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Deshalb sollte 
Carimera Plus in diesen Fällen nur wenn nötig und auf 
ärztliche Verordnung angewendet werden.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist keine 
Dosisanpassung erforderlich.
Das Produkt wird bis zum Abklingen der Symptome ange-
wendet. Bei hartnäckiger und/oder chronischer Verstop-
fung kann eine wiederholte Anwendung erforderlich sein. 
Eine Verstopfung kann durch Medikamente, Schmerz-
mittel (Opioide) und durch Präparate zur Behandlung von 
Parkinson (Anticholinergika) verursacht werden oder im 
Zusammenhang mit Erkrankungen wie Multiple Sklerose 
oder Parkinson-Krankheit auftreten.
In diesen Fällen darf Carimera Plus nicht länger als 30  Tage 
eingenommen werden; falls die Symptome länger anhalten, 
sollte ein Arzt konsultiert werden.



Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 2766 C 

QR-Code URL: 
https://wsmed.de/CAplus

Format:
Breite 150 mm x Höhe 160 mm

Schriftgröße:
7,5 pt (x-Höhe = 1,28 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 Druck-
beginn 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, Bessie-Coleman-Straße 13, 60549 Frankfurt 
Telefon: +49 (0)69 6540272-101, Fax: +49 (0)69-6540272-102

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.

Carimera PLUS BPZ 150x160mm.indd, 10.06.2021, 13:02 Uhr

5. Nebenwirkungen
Bei sachgemäßer Anwendung (gemäß der Gebrauchs-
anweisung), die zur Erzielung einer therapeutischen 
Wirkung erforderlich ist, wurden selten Nebenwirkungen 
beobachtet. Diese waren im Allgemeinen schwach und 
vorübergehend. Mitunter können vorübergehende 
gastrointestinale Störungen wie Durchfall (besonders 
zu Beginn der Anwendung), Bauchschmerzen, Darm-
geräusche oder Übelkeit auftreten. In seltenen Fällen 
können die Bestandteile des Produktes Überempfind-
lichkeitsreaktionen (Hautausschlag und Nesselsucht) 
hervorrufen. Sollte es jedoch zu einer Unverträglichkeit 
oder zu Nebenwirkungen bei Ihnen kommen, brechen 
Sie die Behandlung unverzüglich ab und wenden Sie sich 
an Ihren Arzt. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie 
Ihren Arzt auf.

6.  Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln 
und Medikamenten 

Bei gleichzeitiger Einnahme mit anderen Medikamenten 
kann Carimera Plus deren Bioverfügbarkeit beeinflussen. 
Insbesondere die osmotische Eigenschaft von Macrogol 
und die Beschleunigung des gastrointestinalen Transits 
können die Wirksamkeit von Medikamenten beeinträch-
tigen.
Psyllium kann die Wirkung von Antidiabetika verstärken 
und dadurch zu Unterzuckerungen führen.
Im Allgemeinen ist es zweckmäßig, Medikamente oder 
Nahrungsergänzungsmittel mindestens 2 Stunden vor 
oder nach Anwendung des Produktes einzunehmen.
Fragen Sie vor der Einnahme des Produktes auf jeden Fall 
einen Arzt, wenn Sie gleichzeitig andere Therapien mit 
lebenswichtigen Medikamenten (wie Insulin) anwen den.

7. Lagerung
Bewahren Sie Carimera Plus an einem trockenen Platz 
und geschützt vor direkter Hitze oder Lichtquellen auf. 
Öffnen Sie den Beutel erst unmittelbar vor dem Gebrauch. 
Beschädigte Beutel nicht verwenden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt bei 
Temperaturen unter 25 °C aufbewahren.

8. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Das Produkt ist nicht bei Kindern unter 6 Jahren anzu-
wenden. Vor der Anwendung des Produktes bei Kindern 
wird empfohlen, einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht nach Ablauf 
des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums 
anwenden. Während der Schwangerschaft oder Stillzeit 
das Medizinprodukt nur wenn nötig und nach Rücksprache 
mit einem Arzt anwenden.
Das Produkt üblicherweise nicht länger als 30 Tage an-
wenden. 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 Überempfindlichkeit gegen die  
Bestandteile und gegen Polyethylenglykol. Jeder Beutel 
ist zur einmaligen 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 angegebenen 
Verfalldatums anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich 
auf das im unversehrten Behältnis gelagerte Produkt.

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