
Babixelnhalat rU
für Säuglinge, Knder und Envachsene

Wirkstoffe: Eucalyptusöl und Fichtennadelöl

Liebe Patientinen, lieber Patientl
Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige lnlormationen für Sie.
D eses Arzfeimittel st ohre Verschre bung erhält ch.
Um einen bestmög chen Behandlungsedolg zu erz e en. muss Babix:-lnha at N iedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
. Heben S e die Packungsllei age auf. Vie e cht möchten Sie d ese später nochmais esen.
. Fragen S e lhren Apotheker, wenn Sie lveitere lnformationen oder e nen Rat benötigen.
. WennschlhreBeschwerderversch mmeiloderkeneBesserungertritt,müssenSl-.auf]edenFallenenArztaufsuchen
. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheb ich bee nträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken. dre n cht in dieser

Gebrauchsnformatonangegebensnd, nlormierenSebttelhrenArztoderApotheket

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist BablxL nhalat N ufd wofür wrrd es anqewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bab x(' lnha at N beachten?
3. W e ist Bab xo-lnhaLat N anzuwenden?
4. Welche Nebenw rkungen s nd möglich?
5. Wle ist Babix!- nhalat N aufzubewahren?
6. We tere lnformat onen

1. Was ist Babix@-lnhalat N und wofür wird es angewendet?
Babixri I nhalat N ist erf pflanz rches Arzfeimittel be Erkä tungskrankh-"lten der Atemwege.
Babixt' lnhalat N wird angewendet zur Besserung der Beschwerden bei Erkä tungskrankhe ten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Babix@-lnhalat N beachten?
Babixtllnhalat N dad nicht angewendel werden

- beiPatientenmtBrofchlalasthmaoderanderenAtemwegserkrankungen,demteine ausgeprägtenÜberempfindlichketderAtemwege
elnhergehen. Die lnhalat on vof Babix'Linha at N kanr zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfali auslösen.

- wenn Sie überempflndllch (allergisch) gegenüber Eucalyptusö oder F chtennade öl s nd.

Besondere Vorsicht bei der Anwendunq von Babix@-lnhalat N ist erforderlich:
Wenn sich die Symptome versch rmmern oder wenn fach 7 Tagen keine Besserung eintritt, so te ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Kindern:
Kifdernlchtunbeaufsichtigtlnha eren assen,daVerbrühungsgefahrbesteht.Be SäugiingenundKenkindernunter2Jahrenkeinesfalls
if der Nähe der Atemwege, sondern auf Kleidung oder auch Bettwäsche auftragen.

Bei Anwendung von Babixo-lnhalat N mit anderen Arzneimitteln:
Zu Babix"'nhalat N liegen keine Untersuchungen zum Wechsewirkungsrsiko vor. Eucalyptusö bewirkt eine Aktivierung des

fremdslotfabbauenden Leberenzymsystems n der Leber Die W rkungen anderer Arzne mittel können deshalb abgeschwächt und/oder
verkürzt werden. Vor der Behandlung m t Babix"r lnhalat N sollte e n Arzt befragt werden, wenn bereils andere Arzne mittel angewendet
werder, da Wechse wirkungen mögllch sind.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Ballix',Llnhaat N sollte wegen ncht ausreichender Untersuchungen n der Schwangerschafi und Stillzeit nicht angewendet werden.
Dabe ist zu beachten, dass auch die Afwendung bei Frauen m gebärfähigen Ater, die njcht verhüten, wegen des Rsikos einer
Frühschwangerschaft sorgfä t g abgewogen werden muss.
Aufgrund der fettlöslichen E genschaften der W rkstoffe ist mit e nem Überlritt n die lvlutiermllch zu rechnen, ledoch liegen hierzu keine

Untersuchungen vol Atherische Ole könfen den Geschmack der N/ilch verändern und zu Trinkprob emen führen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von lvlaschinen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforder ch.

3. Wie ist Babix@-lnhalat N anzuwenden?
Wenden S e Bab xirLnha at N mmer gefau nach der Arweisung in dieser Packungsbe age an.
Bitte fragen Sie be lhrem Arzt oder Apotheker nach, lvenn Sie s ch n cht ganz sicher s nd.

Ä/t d6r Anwendunq: Zur AfsrendUnq m ttels lnha l-.ren b-.1 Frv/achSenen und Kindern.
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Falls vom Arzt nicht anders verordnet, soll Babixo-lnhalat N wie folgt angewendet werden:

- Eruachsene und Jugend che ab 12 Jahren:

lnhalation mit heißem wasser: 3 4 mal täglich T Tropfen mlt heißem wasser Llbergießen und d e Dämpfe einatmen

- Kndervon6-l1Jahren:
lnhalation mit heißem Wasser:3 - 4 ma täglich 4 Tropfen mit heißem Wasser übergießen und die Dämpie einatmen.

- Kindervon2-5Jahren:
lnhalation durch Auftropfen aul die Kleidung: 3 5 ma täglicl, 3 Tropfen auf d e Kleidung n der Nähe der Atmungsorgane auftragen

qä rglir o" -to h 10" bs /- 2 Jarrer:

lnhalation durch Auftropfen aul die Kleidung:3 - 5 mal täglch 1-3 Tropfen des athetsuhen Ölgemsches n der Umgebung

(2. B. Bettwäsche) und n cht n der Nähe der Atmungsorgane auftragen.

Dauer der Anwendung:
Babix!,lnhaat N kann bs zum Abklngen der Beschwerden angewendet wetden. Wenn sich lhre Symptome verschlimmern oder

wenn nach T Tagen keine Bess-"rlrng eintritt, müssen Sie auf ieden Fa e nen Arzt aufsuchen

Bltte beachten s e die Angaben unter ,,Besonclere vorsicht bel der Anwendung von Babix'i- nhalat N".

Bitte sprechen Sle mit lhrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den E ndruck haben, dass die W rkung von Bab x'{lfhalat N 7! stark oder

zu schwach st.

Wenn Sie eine größere Menge Babixo-lnhalat N angewendet haben, als Sie sollten, treten mÖg lcherweise dle unten

aufgeführlen Nebenwirkungen verstärkt auf. ln diesem Fa benachrichtigen Sie bitte einen Arzt

D eser kann über gegebenenfa s erforderL che Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Anwendung von Babixo-lnhalat N vergessen haben, wenclen S e beim nächsten [V]al n cht die doppe te l\'4enge an,

sondern fahren Sie m t der Anwendung, wle von lhrem Arzt verordnet ocler in der Gebrauchs nformat on beschrieben, fod.

wenn sie die Anwendung von Babixo-lnhalat N unterbrechen oder vorzeitig beenden st dles unbedenk ch.

wenn sie we tere Fragen zur Anwendung cles Arzneimittels haben. fragen s e lhren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
w e alle Arzne mittel kann Bab xi- nhalat N Nebenwirkungen haben, die aber n cht be iedem Behandelten auftreten müssen.

Be der Bewertu ng von Nebenw rkungen werden iolgefde Häuf g keitsangaben zugrundege egt:

Sehrhäufig: mehr asl vonl0Behandeltef
Häuf g: weniger als 1 von I 0, aber mehr als '1 von 1 00 Behandelten

GelegentLch: wenigerals 1 von 100, abermehras I von 1000 Behandeten

Se ten: wen ger als 1 von 1 0OO, aber mehr a s I vof '1 0.000 Behandelten

Sehr se ten: weniger a s 1 von 1 0.000 Behandelten. oder unbekannt

Selten Kontaktekzeme, a erglsche Reaktlonen, Hustenreiz. An Haut und Sch e mhäuter können verstärkte Reizersche nungen au'ftreten.

E ne Verkrampfung der Atemmuskulatur (Bronchospasmen) kann verstärkt werden'

nsbesondere bei Säugingen uncl Kleinkindern sind sehr seten Überempfndlchkeitsreaktionen mit Herzrasen (Tachykarde),

Herabsetzung cles Atemaniriebs (Atemdepress on) und Krampfnelgung bekannt geworden

ln seltenen Fäilen führt die Enatmung Lonzpntreder Dämpfe;therscher Ole bei Säuglingen und Kenkndern zum Atemst Lstand,

vermutlich infolge von Krämpfen der Stimmritze.

Hlfweis: Be nicht best mmungsgemäßem Gebrauch (Verschluclen) können Übelke t, Erbrechen und Durchfall auftreten.

lniormieren Sie bitte lhren Arzt oder Apotheker, wenn ene der aufgefühten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtgt oder

Sle Nebenwirkungen llemerken, d e n cht n d eser Gebrauchs nformatlon angegeben slnd'

5. Wie ist Babix@-lnhalat N aufzubewahren?
Arzneim tteL unzugäng ch für Kinder aufbewahren. Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 3 [,4onate.

Sle dürJen das Arineimitte nach dem auf dem Et kett uncl der Faltschachte angegebenen Vedal!datum nicht mehr verwenden

Aufbewahrungsbedingungen: N cht über 25' C auibewahren.

6, Weitere lnformationen

Was Babixtllnhalat N enthält:

I 0 g Flüss g ke t (= I I ml) enthalten als arznellich wirksame Bestandte e: 2,86 g Eucalyptusö , 7,1 4 g F chtennadelöI.

W rkstoffe: EucaLyptusö1, F chtennade ö .

Sonstlge Bestandteile: Keine.

Wie Babixo-lnhalat N aussieht und lnhalt der Packung:

Babx''-lnhaat N lst eine FLüssigkelt und n Orglnalpackungen mt5 m,10 m und20 ml erhät ch'

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

M CKAN Arzneimitte cmbH, Postfach 21 09 40, 761 59 Karlsruhe, Te efon: 07 21 - I 50 93 0, Telefax: 07 21 - I 50 93-1 0

Diese Gebrauchslnformation wurde zuletzt überarbetet: Apil 2013 9680 / 0l
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