 0,2l

Production number / best before:
see lid
Produktionsnummer / mindestens
haltbar bis: siehe Deckelrand.

9062300114550

from 4 months

from 4 months

nach dem 4. Monat

nach dem 4. Monat

Important information:
Ready-to-drink rehydration food made of natural ingredients with a nutrient content that is especially formulated to regulate
disturbances of the water and electrolyte balance due to the enrichment of mineral salts.
Use: complementary balanced diet; from 4 months under medical supervision.
Unless prescribed otherwise by the physician, in the first 3 to 4 hours exclusively ORS 200. In the case of minimal diarrhoea: 20
to 30 ml/kg body weight (BW) (weight loss of up to 3% of the BW). In the case of mild to moderate diarrhoea: 30 to 80 ml/kg BW
(weight loss of 3 to 8% of the BW).
After successful rehydration, realimentation is initiated at once (additional information can be found on the reverse of the label).
Further liquid loss caused by vomiting and/or diarrhoea is compensated by additional 50 to 100 ml ORS 200 after every
watery stool/episode of vomiting (ideally by the spoonful and at short intervals, e.g. every 5 to 10 minutes).
Contraindication: Acute and chronic kidney failure, metabolic alkalosis, uncontrollable vomiting, clouded consciousness/shock,
carbohydrate resorption disorders, bowel occlusion. Not suitable in case of allergy or intolerance to any of the ingredients
contained in the product.

ORS 200

Wichtige Hinweise:
Trinkfertige Rehydratnahrung aus natürlichen Zutaten und im Nährstoffgehalt durch die Anreicherung von Mineralsalzen auf die
besonderen Bedürfnisse zur Regulierung des gestörten Wasser- und Elektrolythaushaltes abgestimmt.
Anwendung: Ergänzende bilanzierte Diät; nach dem 4. Monat unter ärztlicher Aufsicht.
Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, in den ersten 3 bis 4 Stunden ausschließlich ORS 200. Bei minimalem Durchfall:
20–30 ml/kg Körpergewicht (KG) (Gewichtsverlust bis zu 3% des KG). Bei leichtem bis mittelschwerem Durchfall: 30–80 ml/kg KG
(Gewichtsverlust 3–8% des KG).
Nach erfolgreicher Rehydration wird sofort mit dem Nahrungsaufbau begonnen (weitere Hinweise siehe Rückseite Etikett).
Weitere Flüssigkeitsverluste durch Erbrechen u./o. Durchfall sind mit zusätzlich 50–100 ml ORS200 bei jedem wässrigen
Stuhl/Erbrechensperiode auszugleichen (am besten löffelweise und in kleinen Zeitabständen, z.B. alle 5–10 Minuten).
Kontraindikationen: Akute und chronische Niereninsuffizienz, metabolische Alkalose, unstillbares Erbrechen, Bewusstseinseintrübung/Schock, Kohlenhydrat-Resorptionsstörungen, Darmverschluss. Nicht geeignet bei Allergie oder Unverträglichkeit
gegen eine enthaltene Zutat.

Apple
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- based Oral Rehydration Solution
• helps in case of diarrhoea • ready to drink
• no added milk protein • no added lactose • gluten-free

Dietary food for special medical purposes; for the dietetic treatment of infant dyspepsia
(diarrhoeal disorders in infants)
Ingredients: water, apple juice 16%, maltodextrin, iodized table salt, potassium citrate,
acidity regulator citric acid.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät); zur
diätetischen Behandlung von Säuglings-Dyspepsie (Durchfallerkrankung beim Säugling)
Zutaten: Wasser, Apfelsaft 16%, Maltodextrin, jodiertes Speisesalz, Kaliumcitrat,
Säureregulator Citronensäure.
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Composition
Gehalt

Energy
Energie
kJ/kcal

Protein
Eiweiß

Carbohydrates
(of which sugar)
Kohlenhydrate
(davon Zucker)

Fat (of which
saturated fatty acids)
Fett (davon
gesättigte Fettsäuren)

Dietary fibres
Ballaststoffe

Sodium
Natrium

per 100 ml
in 100 ml

53/12

0,02 g

3,0 g (1,6 g)

0,06 g
(0,0 g)

0,0 g

0,14 g

Potassium
Kalium
80 mg

per bottle
pro Flasche

106/25

0,04 g

6,0 g (3,2 g)

0,12 g
(0,0 g)

0,0 g

0,28 g

160 mg

Osmolarity: 240 mOsmol/l. Osmolarität: 240 mOsmol/l.
Store at room temperature. Shake before use. Consume cooled. Cover leftovers, store in the fridge and use up within
24 hours. This product left our house in perfect condition – please make sure the glass is undamaged before using it.
If the centre of the lid can be pressed in, please do not use. Safety vacuum seal; lid clicks when opened for the first time.
HIPP GmbH & Co. Export KG, A 4810 Gmunden/Austria, produced in Austria
Bei Zimmertemperatur lagern. Vor Gebrauch schütteln. Kühl verabreichen. Reste verschlossen in den Kühlschrank
stellen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen – bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. Falls Deckelmitte auf Druck
nachgibt, bitte nicht verwenden. Sicherheitsvakuum-Verschluss, knackt beim ersten Öffnen.
HIPP GmbH & Co. Export KG, A 4810 Gmunden/Austria, Hergestellt in Österreich
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Hipp ORS 200
Apfel
trinkfertig
Art.-Nr. 2303

Hipp ORS 200
apple-based
Oral Rehydration Solution
Ready-to-drink
Art. no. 2303
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Hipp ORS 200 Apple for oral supply with water and minerals.
The therapy depends on the severity of diarrhoea. To be used only in the context of a medical
prescription.

Hipp ORS 200 Apfel zur oralen Wasser- und Mineralstoffzufuhr.
Die Therapie richtet sich nach dem Schweregrad des Krankheitsbildes. Anwendung nur im Rahmen
der ärztlichen Verordnung.

Realimentation after Rehydration

Nahrungsaufbau nach erfolgter Rehydration

In the case of minimal to moderate diarrhoea (moderate water loss): 20 to 30 ml ORS 200 per
kg body weight (BW) for minimal diarrhoea and up to 30 to 80 ml per kg BW for mild to moderate
diarrhoea during the first 3 to 4 hours (rehydration).
In the case of severe diarrhoea: It is absolutely necessary to consult your physician. ORS 200 may
also be used to complement intravenous fluid replacement.
Realimentation:
Breastfed infants should continue to be breastfed ad lib from the beginning in parallel to the
administration of ORS 200. Between breastfeeds, ORS 200 is given in small portions.
Bottle-fed infants in the 1st half year of life receive their accustomed formula after the rehydration
phase.
Infants that are already on weaning foods receive their usual formula and weaning food in full
quantity and concentration after the rehydration phase. In severe cases realimentation may also
be provided in increments.
Older children initially receive a light diet and tea drinks. Juices with a high sugar content (saccharose, fructose, sorbitol) should be avoided. The diet should return to a normal age-adequate diet after
two to not more than five days.

Bei minimalem bis mittelschwerem Durchfall (mäßiger Wasserverlust): 20–30 ml ORS 200 pro
kg Körpergewicht (KG) bei minimalem und bis zu 30–80 ml pro kg KG bei leichtem bis mittelschwerem Durchfall während der ersten 3 bis 4 Stunden (Rehydration).
Bei schwerem Durchfall: Unbedingt den Arzt befragen. ORS 200 evtl. als orale Ergänzung des
intravenösen Flüssigkeitsersatzes.
Nahrungsaufbau:
Muttermilch ernährte Kinder werden von Beginn an parallel zur Gabe von ORS 200 weiter nach
Bedarf gestillt, zwischen den Stillmahlzeiten wird ORS 200 in kleinen Einzelportionen verabreicht.
Nicht gestillte Säuglinge im 1. Lebenshalbjahr erhalten im Anschluss an die Rehydrationsphase
ihre gewohnte Nahrung.
Säuglinge, die bereits Beikost bekommen, erhalten nach der Rehydration ihre gewohnte Milchnahrung und Beikost in voller Menge und Konzentration. Bei schwerem Krankheitsverlauf kann ein
stufenweiser Nahrungsaufbau erfolgen.
Ältere Kinder erhalten zunächst leichte Kost und Teegetränke. Säfte mit hohem Zuckeranteil
(Saccharose, Fruktose, Sorbit) sollten vermieden werden. Nach zwei bis spätestens fünf Tagen sollte
die Ernährung auf eine altersentsprechende Normalkost umgestellt sein.
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