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Das erste Universalgel, das speziell zur Einnahme
fester Medikamente entwickelt wurde.

Die Vorteile von Gloup® gegenüber
Pudding, nach wissenschaftlichen
Tatsachen aufgelistet:

• Gloup® legt kurzzeitig eine Schicht um die
Medikamente, ohne deren Außenhülle anzugreifen,
und befeuchtet die Mund- und Rachenhöhle.
Pudding umhüllt die Medikamente weder mit einer
Gleitschicht noch befeuchtet er den Mund.

• Gloup® ist ein Medizinprodukt, das von einer
niederländischen Krankenpflegerin nach eigenen
Erfahrungen entwickelt wurde.
Pudding ist ein verderbliches Milchprodukt und
Nahrungsmittel.

• Gloup® greift die Schutzschicht von Pillen und
Kapseln nicht an: Gloup® kann also mit allen festen
Medikamenten verwendet werden.
Pudding kann mit bestimmten Arzneimitteln (wie zum
Beispiel einigen Antibiotika oder Osteoporosemitteln)
nicht verwendet werden.

• Gloup® ist ein gleitfähiges Gel, mit dem Sie feste
Medikamente wie Pillen und Kapseln einfacher
herunterschlucken können.
Pudding ist nur dickflüssig und gleitet schlecht.
• Gloup® hat einen frischen Kirschgeschmack,
sodass Sie den Beigeschmack von Pillen & Co.
kaum noch wahrnehmen.
Pudding eignet sich nicht zur Überdeckung des
Geschmacks von Pillen.
• Gloup® enthält <0,1 Gramm/100 ml Zucker.
Pudding ist für Diabetespatienten nicht geeignet.
• Gloup® enthält 7 kcal pro 100 ml.
Pudding enthält ca. 80-100 kcal pro 100 ml.
• Gloup® enthält zu mehr als 99% natürliche
Bestandteile.
Pudding enthält nicht immer zu 99% natürliche
Bestandteile.
• Gloup® enthält keine Allergene.
Pudding enthält Laktose und Kuhmilch. Außerdem kann
Pudding Maisstärke, die eine Gluten-Quelle darstellen
kann, enthalten.
• Gloup® kann nach dem Öffnen der Tube 2 Monate
bei 2 bis 18°C aufbewahrt werden.
Pudding verdirbt außerhalb des Kühlschranks schnell
und ist nach dem Öffnen nur 3-4 Tage haltbar.

• Gloup® ist ein Produkt mit konstanter
Zusammensetzung.
Pudding hingegen ist ein allgemeiner Begriff für ein
Produkt, das in Bezug auf Geschmack und
Zusammensetzung erhebliche Unterschiede aufweisen
kann. Die darin vorhandenen Komponenten können
daher die Aufnahme von Arzneimitteln beeinflussen.
• Gloup® kann auf nüchternen Magen eingenommen
werden.
Pudding belastet den nüchternen Magen.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt:
Gloup® ist das einzige Medizinprodukt, das für die
Einnahme aller festen Medikamente geeignet ist.

Kurz und gut:
Haben Sie Schwierigkeiten beim
Einnehmen fester Medikamente?
Ab jetzt finden Sie die Lösung in
der Apotheke!

Gloup in Kurzfassung:
®

• Gloup® ist ein gleitfähiges, dickes, hellrotes
Gel mit einem frischen Kirschgeschmack, der den
Beigeschmack von Pillen überdeckt
• Das Gel befeuchtet die Mund- und Rachenhöhle
• Ohne Zucker, Gluten oder Allergene
• Gloup® ist für alle festen Medikamente geeignet
• Keine Wechselwirkung mit Arzneimitteln bekannt
• Kann auf nüchternen Magen eingenommen werden
• Enthält >99% natürliche Bestandteile
• Alle Bestandteile sind für Nahrungsmittel zugelassen
• Für alle Personen (ab dem Alter von 2 Jahren)
geeignet, die selbstständig schlucken können
• Eine große 150ml Tube reicht für zirka 30 Einnahmen
• Ausschließlich in der Apotheke erhältlich
Für weitere Informationen:
www.gloup.eu
oder fragen Sie Ihren Apotheker
Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
4941 VM Raamsdonksveer
Niederlande
www.rushwood.eu
430002
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