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PETRA Sympathix wurde Ihnen präsentiert von DulcoSoft®

Gerade beim Thema harter, unangenehmer Stuhl-
gang ist eine gute Beratung gefragt. Eine Übersicht 
aller wichtigen Informationen zu DulcoSoft® haben 
wir für Sie zusammengefasst. Und wie genau wirkt 
DulcoSoft® eigentlich? 

Alles rund um den Wirkmechanismus können Sie sich in unse-
rem Onlinevideo unter www.diepta.de/mehr/comic ansehen.

DulcoSoft® mit Stuhlweichmacher- 
Effekt für Patienten mit hartem, 
trockenem Stuhl
DulcoSoft® richtet sich speziell an Patienten mit hartem, tro-
ckenem Stuhl und schmerzhaftem Pressen, oft verbunden 
mit einem Gefühl der unvollständigen Entleerung. Durch 
das Medizinprodukt kann dieses Patientenbedürfnis gezielt 
bedient und gleichzeitig Aufklärung über ein häufiges, aber 
bisher oft nicht besprochenes Problem geschaffen werden. 
Der enthaltene Inhaltsstoff Macrogol 4000 bindet Wasser, 
transportiert dieses in die unteren Darmabschnitte, wirkt 
Eindickungseffekten entgegen und weicht so verhärteten 
Stuhl auf. Dadurch vergrößert sich das Stuhlvolumen, die 
Darmwand wird gedehnt und die natürliche Eigenbewe-
gung des Darms wird in Schwung gebracht. Die Wirkung 
ist in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden spürbar. So 
unterstützt DulcoSoft® schonend und auf natürliche Weise 
die Verdauung und macht den Toilettengang wieder ange-
nehmer.

Gut verträgliche Unterstützung bei hartem Stuhlgang 
Wird unserem Stuhl auf dem Weg durch seinen Darm zu viel 
Wasser entzogen wird dieser klein und hart, wodurch er 
mühsamer auszuscheiden ist. Gerade wenn der Gang zur 
Toilette noch regelmäßig erfolgt, jedoch der Stuhlgang mit 
Pressen verbunden ist, versuchen viele Kunden ihre Symp-
tome mit Hausmitteln zu behandeln. Lässt sich mit diesen 
Maßnahmen keine Besserung erzielen und steht ein harter, 
schmerzhafter Stuhlgang im Mittelpunkt, ist es sinnvoll, auf 
Mittel zurückzugreifen die Wasser gezielt in die unteren 
Darmabschnitte transportieren.  
Macrogol zeichnet sich durch seine schonende Wirkweise 
aus, der Inhaltsstoff wird zudem vom Körper praktisch nicht 
aufgenommen und unverändert wieder ausgeschieden. Da-
durch kann DulcoSoft® auch von Patienten mit besonderen 
Bedürfnissen wie z.B. Schwangeren oder stillenden Müttern 
nach Rücksprache mit ihrem behandelnden Arzt eingenom-

men werden. Aufgrund der gluten-, kochsalz- und zuckerfreien 
Formulierung ist es zudem für Diabetiker, bei Zöliakie sowie für 
Patienten unter kochsalzarmer Diät geeignet.
DulcoSoft® bietet Ihren Patienten zwei verschiedene Darrei-
chungsformen, als Pulver in praktisch vordosierten Sachets 
oder als Lösung individuell dosierbar (innerhalb der Dosier-
empfehlung). Beide Produkte sind mit einem Getränk der Wahl 
mischbar, sodass die Einnahme bequem in den Alltag integriert 
werden kann.

Für eine breite Zielgruppe bei hartem, trockenem Stuhl. Auch geeignet …

für  
Schwangere2

bei Zöliakie bei 
Hämorr hoiden 

und Analfissuren

für Kinder ab  
2 (Lösung)1 bzw. 
8 Jahren (Pulver)

für Senioren,  
z. B. unter koch-
salzarmer Diät

für stillende 
Mütter2

für Diabetiker

1 Die Anwendung bei Kindern bis 8 Jahre sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen. 
2 Es ist ratsam, vor der Einnahme den Arzt zu fragen.


