
Darm-Flux®

Indische Flohsamenschalen 
+ Curcuma

Ergänzende bilanzierte Diät zur
diätetischen Behandlung von 
ernährungsbedingter Verstopfung sowie
Reizdarm mit Verstopfungssymptomatik

Sehr geehrte Verwenderin, sehr geehrter Verwender,

Sie haben sich für das Produkt Darm-Flux entschieden. Es han-
delt sich dabei um eine ergänzende bilanzierte Diät für beson-
dere medizinische Zwecke. Das Produkt enthält als wertgeben-
de Zutaten gemahlene Flohsamenschalen und curcuminreichen
Curcuma extrakt. Es ist von Natur aus frei von Gluten, Fructose
und Lactose und kann daher auch bei entsprechenden
Unverträglichkeiten angewandt werden. Darm-Flux eignet sich
zur diätetischen Behandlung von ernährungsbedingter
Verstopfung (Obstipation) sowie Reiz darm (Colon irritabile) mit
Verstopfungssymptomatik.

1) Was ist Darm-Flux® genau und was bewirkt es?
Die löslichen Ballaststoffe in den fein gemahlenen Floh-
sa men schalen binden mindestens das 40-fache an Wasser im
Darm und bilden ein Gel, das eine Erhöhung des Füllvolumens
im Dick  darm bewirkt. Durch die erhöhte Wasserbindung wird
der Stuhl elastischer und es verbessert sich die Darmpassage.
Der Stuhlgang wird erleichtert und in der Regelmäßigkeit ge-
fördert.
Mit der gezielten diätetischen Anwendung von konzentrierten
löslichen Ballaststoffen aus Flohsamenschalen können ballast-
stoffmangelbedingte Verstopfung und verstopfungsgeprägter
Reizdarm behandelt werden.
Darm-Flux enthält als besondere Zutat außerdem curcumin-
reichen Curcumaextrakt. Curcumin, die natürliche färbende
Substanz aus der Curcumawurzel, besitzt unter anderem ver-
dauungsunterstützende und antientzündliche Eigenschaften.
Curcumin wird im Verdauungstrakt nur zum Teil resorbiert und
verbleibt in nennenswerten Anteilen im Darm, so dass die gün-
stigen Eigenschaften auch hier zum Tragen kommen können.
Für eine gute Löslichkeit des Produktes bei der Zubereitung ist
die Zutat Citronensäure (ohne Gentechnik) mit enthalten.
Darm-Flux® ist zur längerfristigen Anwendung geeignet
und wegen der überwiegend physikalischen Wirkung ohne
Gewöh n ungs effekt.

2) Wozu wird Darm-Flux® verwendet?
Darm-Flux wird als ergänzende bilanzierte Diät bei ernährungs-
bedingter Verstopfung durch Ballaststoffmangel und bei
Reizdarm mit Verstopfungssymptomatik angewendet.

3) Wichtige Hinweise

a) Keine Anwendung von Darm-Flux® bei den 
nachfolgenden Erkrankungen oder Beschwerden: 
– bekannte Überempfindlichkeit gegen Flohsamenschalen

oder Curcuma
– übermäßige Stuhlverhärtung
– plötzliche Änderung der Stuhlgewohnheiten, die länger

als 2 Wochen andauert
– nach Abführmitteleinnahme ohne Stuhlentleerung
– unklare Blutungen des Darms
– Schluckbeschwerden und Brechreiz
– krankhafte Verengungen der Speiseröhre oder des Magen-

Darm-Bereichs

Produktinformation

Bitte vor der Verwendung des 
Produktes sorgfältig durchlesen! 
Bitte bewahren Sie die Produktinformation auf, 
damit Sie Wichtiges jederzeit nachlesen können.

Lesen Sie bitte weiter auf der Rückseite 
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– drohender oder bestehender 
Darmverschluss

– Störungen des Wasser- oder 
Elektrolythaushaltes

– Erkrankungen, die mit eingeschränkter
Flüssigkeitsaufnahme verbunden sind

– schwer einstellbarer Diabetes

b) Wie ist Darm-Flux® zu verzehren?
Darm-Flux® muss wegen der starken Quelleigenschaft immer
mit ausreichend Flüssigkeit (siehe auch e)) und im Sitzen oder
Stehen verzehrt werden, damit es nicht zum Eindicken der
Flohsamenschalen in der Speiseröhre kommen kann. Mit jeder
Anwendung sind 300 ml Flüssigkeit aufzunehmen (150 ml zum
Anrühren + 150 ml zum Nachtrinken).
Nicht im Liegen oder unmittelbar vor dem Zubettgehen an-
wenden!
Verzehrmenge:
Bei Verstopfung: 3 x täglich 1 gestrichener Messlöffel (3 g)
Bei Reizdarm mit Verstopfung: 2 – 6 x täglich 1 gestrichener
Messlöffel (je nach Bedarf). 

c) Wechselwirkungen mit Arzneimitteln:
Gelbildende lösliche Ballaststoffe können generell im Magen-
Darm-Trakt die Aufnahme von Arznei- und Nährstoffen ins Blut
behindern oder verzögern. Es soll deshalb die Anwendung von
Darm-Flux ca. 1 Stunde nach der Einnahme von Arzneimitteln
erfolgen.

Bei Einnahme von Hemmstoffen für die Darmbewegung bei
Durchfallerkrankungen darf Darm-Flux nicht verwendet werden.

Blutzucker / Diabetiker:
Durch das Flohsamenschalen-Gel wird eventuell im Darm die
Aufnahme von Kohlenhydraten ins Blut verlangsamt und der
Blutzucker gesenkt; für Diabetiker kann deshalb eine An-
passung der Insulindosis erforderlich werden.

d) Verwendergruppen:
Darm-Flux® ist für alle Personengruppen ab 12 Jahren ge-
eignet, bei denen die Aufnahme der erforderlichen Flüssig-
keitsmenge – 300 ml je Anwendung von Darm-Flux® – ge-
währleistet ist. 

e) So wird Darm-Flux® richtig zubereitet und verzehrt:
Jeweils 1 gestrichenen Messlöffel Darm-Flux® (3 g) in
150ml kaltes Wasser zügig ca. 1 Minute lang einrühren
und sofort trinken. Danach sogleich noch einmal 150 ml
Flüssigkeit nach trinken.
Nicht im Liegen oder unmittelbar vor dem Zubettgehen 
anwenden!
Darm-Flux® darf keinesfalls trocken eingenommen 
werden!

Bitte halten Sie diese Anweisung genau ein!

f) Aufbewahrung 
Darm-Flux® soll im Originalgefäß trocken und vor Feuchtigkeit
geschützt aufbewahrt werden.
Die Dose vor dem Zugriff von Kindern geschützt aufbewahren!

g) Allgemeines 
Darm-Flux® ist eine ergänzende bilanzierte Diät. Es handelt
sich dabei um kein vollständiges Lebensmittel, das unter ärztli-
cher Aufsicht zu verwenden ist. Verzehr bei Bedarf mit einer
Fachkraft für Ernährungsberatung (z. B. im Reformhaus) ab-
stimmen.

Doseninhalt: 200 g + Messlöffel 
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