
Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei verschiedenen Ursachen der Stuhlverstopfung, z.B. bei
schlackenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung
erfordern. Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich.
Lecicarbon® kann auch zusätzlich angewendet werden, wenn vorher andere Abführmittel erfolglos genommen
wurden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

VerstopfungHäufig verstopft?
Bei Verstopfung:

Entwickelt für die chronische Obstipation:

Die schnelle Hilfe ohne Nebenwirkungen und ohne Gewöhnung

CO2 – das geniale Wirkprinzip gegen Verstopfung!

Erfahren Sie wie Lecicarbon®
wirkt und warum Lecicarbon®
auch bei einer Daueranwen-
dung keine Gewöhnung mit
sich bringt!

Lecicarbon® Erwachsene / Kinder / Säuglinge CO2-Laxans

• keine Gewöhnung
• schnelle Hilfe nach 15–30 Minuten

• ohne Nebenwirkungen

mit dem genial einfachen Wirkprinzip gegen Verstopfung!

Lecicarbon® Erwachsene
Originalpackung mit 10, 30 oder 100 Zäpfchen

Lecicarbon® Kinder
Originalpackung mit 10 Zäpfchen

Lecicarbon® Säuglinge
Originalpackung mit 10 Zäpfchen

Dosierungsanleitung:
Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf ein Zäpfchen einführen. Gegebenenfalls kann die An-
wendung nach ca. 30 Min. bis 1 Stunde wiederholt werden. Es stehen Zäpfchen in der Dosierung
für Erwachsene, Kinder und Säuglinge zur Verfügung. Zu beachten ist die jeweilige Zäpfchenstärke.
Lecicarbon® E CO2-Laxans darf über längere Zeit angewendet werden und führt nicht zur Gewöh-
nung. Bei chronischer Verstopfung sollte jedoch in jedem Fall der Arzt zu Rate gezogen werden.

www.lecicarbon.de
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CO2-Zäpfchen gegen
chronische Verstopfung
Die schnelle Hilfe ohne Nebenwirkungen
und ohne Gewöhnung

„Schneller befreit - Zeit für Anderes!“
Mit diesem Slogan präsentiert sich das Ab-
führzäpfchen Lecicarbon® mit einer Fülle von
Produktvorteilen als schonende Problemlösung
gerade bei beständigem Verstopfungsleiden.
Dabei stehen drei Produktleistungen im Vorder-
grund: Lecicarbon® wirkt schnell, d.h. bereits
nach 15–30 Minuten, dabei ohne Nebenwirkun-
gen, und Lecicarbon® führt auch bei häufiger
und lang andauernder Anwendung nicht zur
Gewöhnung.

Das Geheimnis des Erfolgs
Das Geheimnis dieses Erfolges liegt in der
Nutzung von CO2-Mikrobläschen für die Be-
handlung von Verstopfungen. Diese Mikro-
bläschen, bekannt auch als sanfte Kohlensäure
in natürlichem Mineralwasser oder Bier, sind
in der Lage, die normalen Darmreflexe zu reakti-
vieren. Ohnehin als körpereigenes Stoffwechsel-
produkt im Darm vorhanden, wirkt Kohlendioxid
direkt auf die Darmperistaltik ein. Durch die
Mikrobläschen wird die Darmmuskulatur mit
sanftem Druck massiert. Die dort befindlichen
Nervenenden werden angeregt, ihre Reize
weiter zu leiten. Das löst den Stuhlreflex nach
15-30 Minuten aus. Mikrobläschen aus Kohlen-
dioxid reaktivieren also nur einen Reflex, der
zwar von Natur aus vorhanden ist, aber biswei-
len einen kleinen Anstoß braucht, um wieder
richtig zu funktionieren.

Bedenkenlos zu empfehlen
Beeindruckender Beweis für die rundum gelungene
Behandlungskonzeption: CO2-Laxantien, wie Leci-
carbon®, können bedenkenlos auch bei Säuglingen
und während der Schwangerschaft angewendet
werden.

Mit Lecicarbon® CO2-Laxans steht ein Abführ-
mittel zur Verfügung, das den Darm nach dem
Vorbild der Natur wieder in Schwung bringt:
schnell – ohne Nebenwirkungen – ohne Gewöhnung.

70 Jahre Erfolgsgeschichte
„Diese wissenschaftliche Erkenntnis führte bereits
in den 30-er Jahren zur Entwicklung des Arznei-
mittels Lecicarbon® , das jetzt bereits seit über
70 Jahren Erfolgsgeschichte sowohl in der statio-
nären als auch in der ambulanten Behandlung von
Verstopfungsleiden schreibt. Dabei ist sein rein
physikalisches Wirkprinzip ebenso einfach wie
genial: Lecicarbon®-Zäpfchen entwickeln im End-
darm feinperlige Mikrobläschen aus Kohlendioxid,
diese aktivieren die Peristaltik und lösen den
Stuhlgang schon nach 15-30 Minuten aus.

Besonders wichtig bei
chronischer Verstopfung
Gerade bei immer wieder auftretenden
Verstopfungsleiden durch besondere
körperliche Rahmenbedingungen, wie
z.B. Bewegungsmangel, eingeschränkte
Mobilität, die Einnahme besonderer
Arzneimittel wie z.B. Antibiotika und
Psychopharmaka oder chronische Grund-
erkrankungen stellt dieses Wirkprinzip
eine wertvolle Hilfe für die Bewältigung
des Alltags dar.

Der Darm hilft sich selbst und der Nutzen
für die Patienten liegt auf der Hand: Mit
Lecicarbon® lässt sich der Abführvorgang
„natürlich schnell“ nach 15–30 Minuten
regulieren. Der Tag kann beginnen und es
verbleibt mehr Zeit für andere Aktivitäten.

Herz- und Kreislaufsystem werden nicht
zusätzlich belastet, weil Lecicarbon® nur
„direkt am Ort des Geschehens” wirkt,
ohne Nebenwirkungen zu erzeugen.
Das Allgemeinbefinden wird durch die
Behandlung der Verstopfung also nicht
beeinträchtigt. Und an Lecicarbon®
„muss man sich nicht gewöhnen“, denn
eine Kohlendioxidbehandlung bei Ver-
stopfungsleiden kann gar nicht zur Ge-
wöhnung führen, egal wie oft und wie
lange die Therapie angewendet wird.

Bei Verstopfung braucht der Darm
einen Anstoß:

Freigesetzte Mikrobläschen helfen schnell – sanft – sicher!

• keine Gewöhnung
• schnelle Hilfe nach
15–30 Minuten

• ohne Nebenwirkungen

Die Vorteile von Lecicarbon®
• keine Gewöhnung
• schneller Wirkungseintritt
• ohne Nebenwirkungen
• schonende Wirkung
• Wirkprinzip nach dem Vorbild der Natur
• der Darm hilft sich selbst

Lecicarbon®-Zäpfchen entwickeln im Enddarm
feinperlige Mikrobläschen aus Kohlendioxid.

Diese Microbubbles dehnen behutsam
die Darmwand.

Die Darmperistaltik wird aktiviert und
der Entleerungsreflex im Enddarm nach
15-30 Minuten ausgelöst.

„Schneller befreit - Zeit für Anderes!“

mit dem genial einfachen Wirkprinzip gegen Verstopfung!
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