
Vom bewährten Hausmittel zum modernen 
Medikament gegen Durchfallerkrankungen

... schonender lässt sich 
 Durchfall kaum behandeln

So hilft die Natur!

• Einfach in der Anwendung im Portionsbeutel
• Ein Naturstoff in moderner Darreichungsform
• Traditionelles pflanzliches Arzneimittel 
• Ohne Nebenwirkungen

Aplona® schmeckt angenehm nach Apfel!

www.aplona.de

Aplona® Apfelpulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aplona® Wirkstoff: Apfelpulver, getrocknet 
Traditionell angewendet: zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfall-
erkrankungen, neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und Diätmaßnahmen 
Hinweis: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung/zur Besserung der Symptome
bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

... schonender lässt sich Durchfall kaum behandeln



Da Aplona® überwiegend aus getrocknetem Apfel-
pulver besteht, ist die Wirkung vergleichbar mit der einer 
Rohapfeldiät, die auf der Basis von geriebenen Äpfeln 
seit vielen Generationen gerade bei Kindern als bewähr-
tes Hausmittel erfolgreich zur Stillung von Durchfällen 
angewendet wird.

Als ein traditionelles Arzneimittel vereinigt Aplona® die 
Vorteile von altbewährtem, natürlichem Wirkprinzip und 
den Möglichkeiten eines modernen Produktangebotes.

Aplona® wird im praktischen Portionsbeutel abgefüllt. 
So kann der Wirkstoff exakt dosiert werden.

Aplona® ist ein traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel und schmeckt angenehm 
nach Apfel. 
                                                                                                                                                    
Auch Kindern schmeckt Aplona®

 
Aplona® ist einfach in der Anwendung 
und hat keine Nebenwirkungen!

Aplona® – das Wirkprinzip
Bei Durchfall entsteht ein hoher 
Überschuss an freier Flüssigkeit, 
die sich wie eine Welle im Dick-
darm 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 Oberfläche. 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.

Soweit nicht anders verordnet, wird für jede Einnahme 
frisch der Inhalt eines Portionsbeutels Aplona® mit einer 
Tasse (1/8 l) trinkwarmem, abgekochtem Wasser oder 
dünnem Tee umgerührt. 

Dann 5–10 Minuten stehen lassen. Eventuell mit Süßstoff, 
nicht mit Zucker, süßen. Aplona® kann trinkwarm oder 
auch kalt eingenommen werden.

Aplona® – die Vorteile der Behandlung
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