
GEBRAUCHSINFORMATION: C\
lnformation für den Anwender §§(

<afft

\ZARON
Stift

l Stift (5,70 g) enthält als Wirkstoff

20 mg/g Tripelennaminhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Gebrauchs-
information sorgfältig durch, denn sie

enthält wichtige lnfotmationen lür Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung
erhältlich. Um einen bestmöglichen
Behandlungserfolg zu erzielen, muss
g1Pg11o iedoch vorschriftsmäßig
angewendet werden.
. Heben Sie die Cebrauchsinformation auf.

Vielleicht möchten Sie diese später
nochmals lesen.

. Fragen Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn

Sie weitere lnformationen oder einen Rat

benötigen.
. Wenn sich lhre Symptome verschlimmern

oder keine Besserung eintritt, müssen Sie

auf ieden Fall einen Arzt aufsuchen.
. WeÄn eine der aufge{ührten Nebenwirkun-

gen Sie erheblich beeinträchti$ oder 5ie

Nebenwirkungen bemerken, die nicht in

dieser Cebrauchsinlormation angegeben

sind, informieren Sie bitte einen Arzt oder

Apotheker.

Diese Gebrauchsinf ormation beinhaltet:
l. Was ist AZARON@ und wofür wird es

anSewendet?

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von

M\RON@ beachten?

3. Wie ist AZARON@ anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5. Wie ist AZARON@ aufzubewahren?

6. Weitere lnformationen

M
MARON@ ist ein Stift zum Auftragen auf die

Haut, der eingesetzt wird bei Juckreiz nach

lnsektenstichen. Zur Linderung oder

symptomatischen Beseitigung von Juckreiz nach

lnsekenstichen oder -bissen und nach Kontakt

mit Quallen oder Brennnesseln.M
AZAR0N@ darl nicht angewendet werden,
. wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen

Tripelennaminhydrochlorid, andere
aniiallergisch wirkende Stoffe oder einen der

sonstipen Bestandteile von AZARON@ sind.
. bei Enüündungen an der juckenden Hautstelle.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von
AZARON@ ist erlorderlich:
Behandelte Hautbezirke sollen nicht der Sonne

oder künstlichen UV-Quellen (2.8. Solarien)

ausgesetzt werden.

Bei Anwendung von AZARON@ mit anderen
Arzneimitteln:
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt" Bitte

informieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie

andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem

angewendet haben, auch wenn es sich um nicht

verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Fragen Sie vor der Anwendung von allen

Arzieimitteln lhren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Masrhinen: Es sind keine besonderen

Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige lnformationen über bestimmte
sonstige Bestandteile von AZARON@:

AZARON@ enthält PropylenglYcol.

Propylenglycol kann Hautreizungen verursachen.

ffi
Wenden Sie AZARON@ immer genau nach der

Anweisung in dieser cebrauchsinformation an.

Bitte fragen Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn

Sie nicht ganz sicher sind.

Wie oft sollten Sie AZARON@ onwenden?
AZ{RON@ wird einmaltäglich angewendet, falls

vom Arzt nicht anders verordnet"

Wie und wonn sollbn Sie AZAR1N@ onwenden?

AZ\RON@ wird auf den juckenden Bereich

aufgetragen und leicht eingerieben.

https://www.volksversand.de


Wie lanoe sollten Sie AZAR)N'e onwenden?

nzenOr(.o nicht länger als eine Woche anwenden'

Sollte in dieser Zeit keine Besserung der

Beschwerden eintreten, könnte eine andere

tlrsache für den Juckreiz vorliegen ln diesem

iall sollten Sie einen Arzt aufsuchen Bitte

sorechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker,

tü"nn Si. a.n Eindruck haben, dass die Wirkung

,on AZAR0N@ ,, stark oder zu schwach ist'

Wenn Sie eine größere Menge AZARON 
h

aneewendet haben, als Sie sollten:
geibestimmunessemäßer Anwendung ist im

Äisemeinen niihi mit Vergift ungserscheinungen

,r?.ihn.n. Es ist iedoch vorgekommen, dass

kieinere Kinder AZRRON@ gelutscht oder den

itift sanz bzw. teilweise aufgegessen haben'

Ünefivunschte Svmptome sind dabei nicht

beschrieben wordeir. Bei versehentlicher

iinnihme uon nZRRON@ durch Kinder ist also -
-i. 

nuitl .ine.norrener Menge - die Konsultation

äines Rrztei zu überlegen. Wenn Sie weitere.

Nebenwirkungen melden, können Sie dazu

beitrasen. da;s mehr lnformationen über die

iicher"heii dieses erzneimittels zur Verfügung

gestellt werden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

Website: httP://www.b{arm.de

aulbewahrenl
iie at*.n das Arzneimittel nach dem au{ dem

umkarton und dem Behältnis nach

<Verwendbar bis> angegebenen Verfalldatum

ni.ti'*ät r r.*.ndei" Öas Verfalldatum bezieht

sich auf den letzten Tag des Monats'
-r.il,t 

iiu.r zs 'c tugeri. Nicht im Kühlschrank

lagern oder einlrieren.

iräi". 
^' 

J,ii nt*i,.a, n"g d es Arzn e i mittels ha ben,

fraäen Sie lhren Arzt oder Apotheker'iiiä.n si. rnt.n nrzt oäer Apotheker'

Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei

jedem auftreten müssen.

Was AZARON@ enthält:
Der Wirkstoff ist:

I Stift (s.70 s) enthält

zo mf g Trip-ilennaminhydrochlorid

Die sonstigen Bestandteile sind:

Propylen glYcol, Natriumstearat,

Gereini$es Wasser

Wie AZARON@ ausieht und lnhalt der Packung:

AZqRON@ ist ein weißlicher Stift von 5,20 g"

Pharmazeutischer Unternehmer:
Omega Pharma Deutschland GmbH

Benzstraße 25, 7 I 083 Herrenberg

Hersteller: Medgenix Benelux NV.

Vliegveld zt, B-8560 WevelSem

Tel.-Nr.: 0052/56 4267,I I

Fax.-Nr.: 0052/55 414512

Diese Gebrauchsinlormation wurde zuletzt

überarbeitet im April 20t5.

Mösliche Nebenwirkungen:
Vonirioelennaminhydrochlorid als iuckreiz-

stiliendäm Wirkstoff in AZARON ist bekannt, dass

ei nach Anwendung an der Haut zu allergischer

Hautenuündung (Kontaktdermatitis) sowie zu

Jur.h richt.in*irliung bedin$em Hautausschlag

isos. ohotoallereischös kanthem) kommen kann'

Ätt"wäiteren Aestandteil enthält MARON

Proovlenslvkol; es kann bei Personen, die gegen

dieien Stö{i besonders emp{indlich sind,

iilergieartige Reaktionen (2.8. Verstärkung des

tuckreizes) heruorruf en.

ln Fällen von derartigen oder anderen Über-

.rrfinJli.hk.ittr.uk-tionen auf die lnhaltsstoffe

,orieznnor,r ist die Anwendung abzubrechen

und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen'

Meldunq von Nebenwirkungen

wenniü-Nebenwirkungenbemerken,wenden
ii" ii.tr un lhren Arzt odlr Apotheker' Dies gilt

iuch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser

Packungsbeilage angegeben sind.

sre tonien Ne"benwirkungen auch direkt über

äas Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

piodukte (siehe unten) anzeigen" lndem Sie

Wichtiger Hinweis zur Handhabung: 
.

iintictrlie Schutzkappe abziehen und den

wäißen orehknopt eiimal nach rechts drehen"

ois reicnt ttlr eirie nnwendung. Bei erstmaliger

Än*"nauns den Drehknopf nicht nach links

Jiätren. aumit aet stift nicht beschädigt wird 
.

ö.n itiitlnt'utt ni. eanz herausdrehen Nach der

Änwenduns die Schutzkappe wieder aufstecken'
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