Medikamente und Kleinkinderernährung Pessach 5781/2021
Falls Sie ein Medikament wegen Pessach absetzen oder wechseln
möchten, müssen Sie dies vorgängig mit dem Arzt / Rabbinat
besprechen
Der Gebrauch von Medikamenten am Pessach muss wegen der evtl. (oder sicheren) Beimischung von Chomez
eingeschränkt werden. Fast alle Tabletten oder Dragées enthalten ein Bindemittel in Form von Stärke, welche bei
verschiedenen pharmazeutischen Firmen aus Chomez hergestellt wird.

Wichtig: Auf jeden Fall sind auch die erlaubten Medikamente getrennt vom
Pessachgeschirr zu halten.
Sollte ein bestimmtes Medikament in Chomez-Form vorliegen, so lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit ein
entsprechendes Medikament einer anderen Firma ohne Chomez finden.
Vitamine:

Die nachstehenden Produkte, erhältlich bei www.vitaminexpress.org Vitamin

D3 Vegan 1000 IE / Zink glycinat chelat / Acerola Vitamin C bio
Kapseln enthalten im Gegensatz zu allen andern Vitaminpräparaten kein
Chomez
Achtung:

Ampullen, Sirupe und Tropfen können Chomez enthalten und es muss im
Bedarfsfall eine spezielle Anfrage beim Rabbinat gemacht werden.

Achtung:

„Generika“ können Chomez enthalten. Es ist gut möglich, dass die
entsprechenden Originalpräparate in Ordnung sind.

Achtung:
Zahnpasten und Mundspülungen sind nicht erlaubt.
_________________________________________________________________________________________________
Kleinkinderernährung:

Wenn möglich, sollen koscher-le-Pessach-Produkte benützt werden.
Bitte setzen Sie sich mit dem Rabbinat in Verbindung, wenn Ihr Kind auf
ein anderes Produkt angewiesen ist.

Homöopathie:

Bei diesen Produkten muss eine Rabbinats-Anfrage gemacht werden.
Midro Tee muss in besonderen Gefässen zubereitet und serviert werden.

Zäpfchen:
Sind generell erlaubt.
_________________________________________________________________________________________________
Mundhygiene:
Malveol und Kukident Haftcreme sind erlaubt.
Zahnseide/Zahnstocher ohne Aroma (gewachst und ungewachst) dürfen benützt werden
__________________________________________________________________________________________
Vorzugsweise ist Desinfektionsmittel mit כשר לפסח-Alkohol zu verwenden. Falls dies
nicht möglich ist, kann auch Nicht-כשר לפסח-Desinfektionsmittel verwendet werden,
aber vor Kontakt mit  כשר לפסחEsswaren/Geräten sind die Hände zu waschen.
Medikamente für den Umschläge, Salben, Pasten, Augen-, Nasen- u. Ohrentropfen, Wundpuder sind
äusserlichen Gebrauch generell erlaubt.
Weizenkeimöl (in reiner Form) ist verboten
Reiner Alkohol kann event. Chomez enthalten und es muss im
Bedarfsfall eine spezielle Anfrage beim Rabbinat gemacht werden.
Desinfektionsmittel

Süssmittel:

Original Hermesetas Tabletten, Classic und Hermesetas mini Sweetners
sind erlaubt. Hermesetas Stevia ist nicht erlaubt.
(wenn möglich, sollen koscher-le-Pessach-Süssmittel benützt werden)

__________________________________________________________________________________________
Silberputzmittel:
Hagerty Silver Polish

