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Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig
durch. bevor Sie mit derAnwendung diesesArz-

Diese Pat enten sind be Anwendung von doc lbu
profen Schmerzge durch Asthmaanfäl e (soge

nannte Ana getika ntoleranz/Ana getika-Asthma),
örtl che llaut und Sch e mhautschwellung (sog.
Ouincke Odem) oder Urt karia eher gefährdet als
andere Pat enten. Ber diesen Pattenten dart doc
lbuprofen Schmerzgel nuT unteT bestimmten Vor
sichtsmaßnahmen und direkter ärztiicher Kontrolle
angewendet werden. Das g eiche g lt f ür Patienten,
d e auch gegen andere Stoffe überempf ndlich
(allergisch) reagieren, wie z. B. mit Hautreaktionen,
Juckrerz oder Nesse f ieber.

neimittels beginnen, denn sie enthält wichtige
lnformationen.
Wenden S e dieses Arzneimrttel immer genau wie n
cireser Packungsbeilage beschneben bzw. genau nach

Anweisung lhres Arztes oder Apothekers an.
. Heben S e dre Packungsbei age ar,rf. Viel e cht
möchten Sie d ese später nochma s lesen
. Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie we tere
nformat onen oder einen Bat benötigen.

. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden
Sie s ch an hren Arzt oder Apotheker. D es gi t
auch für Nebenwrrkungen, d e ntcht n d eser Pack
ungsbe lage angegeben sind. Srehe Abschnitt 4.

. Wenn Sie sich durch

e

lhren Arzt

eingeriebenen Hautpartien in Kontakt gelangen.

Was st doclr lbuprofen Schmerzgel und wofür
wird es angewendet?
2. Was so ten Sie vor der Anwendunq von docll
buprofen Schmerzge beachten?
doc[' buprofen Schmerzge anzuwenden?
We che Nebenwirkungen sind mög ich?
5.Wie istdoc'! buprofen Schmerzgel aufzubewahren?
6. lnhalt der Packung und wertere lnfornrat onen
1. Was ist doci!'lbuprofen Schmerzgel und
wofür wird es angewendet?
doce buprofen Schmerzge ist e n schmerzl nderndes
und entzündungshemmendes Arzneim ttel zum

3. Wie ist
21.

nreiben n dre

HaLrt

Anwendungsgebiete

Zur allern gen oder unterstützenden äußer ichen
Behand ung bei
. Schyve ungen bzw. Entzündung der gelenknahen
Weichte le (2.8. Schleinrbeute , Sehnen, Sehnen
scheiden, Bänder und Gelenkkapsel),
. Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen,
Verstauchungen, Zerrungen.
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von
doc") lbuprofen Schmerzgel beachten?
doctt lbuprofen Schmerzgel darf nicht

angewendet werden,
. wenn Sle a lerg sch gegen buprofen, gegen andere
Schmerz und Bheumam tte (nrcht-sterotda e
Antiphlogistika), gegen Dimethylisosorbid, oder
ai ö da, Ab_" - 6. oc d tan Sonsr.gö
Bestandteiie dieses Arzneinritle s stld.
auf offenen Ver etzungen, EntzÜndungen oder

In

fekt onen der Haut, sowie auf Ekzemen oder auf

.

.

werden.
Es soLlte darauf geachtet werden, dass Kinder mit
ihren Händen nicht m t den m t dem Arzneimitte

1.

.

wenn d e Beschwerden länger als 3 Tage an
ha ten. n diesem Fali sol te ern Arzt aufgesucht

n cht besser
oder gar schlechter fühlen, wenden S e s ch an

die Therap

Was in dieser Packungsbeilage steht

E

o

leimhäuten;
unter uftdichten Verbänden;
rm letzten Dr ttel der Schwangerschaft.
Sch

hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker
bevor S e doc' lbuprofen Schmerzge anwenden,
. wenn Sie an Asthma, Heuschnupfen, Nasensch e mhautschwel ungen (sog. Nasenpoiypen),
chron sch obstruktiven Atemwegserkrankungen
oder chronrschen Atemwegsinfektionen (beson
ders gekoppe t mit heuschnupfenart gen Ersche -

Warn

Kinder und Jugendliche
doc'e buprofen Schmerzgel so lte bei Kindern und
Jugendlichen untei- 14 Jahren nicht angewendet
werden, da f ür diese A tersgruppe keine ausreich
enden Untersuchungen vor iegen.

Anwendung von doc',) lbuprofen Schmerzgel
zusammen mit anderen Arzneimitteln
lnformleren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn
Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzl ch andere
Arzneirnittel angewendet haben oder beabs chtigen

andere Arznermittel anzuwenden.
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von doc@
lbuprofen Schmerzgel s nd bisher keine Wechsel
wrrkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sle schwanger s nd oder stil en, oder wenn
S e vermuten, schwanger zu sein oder beabsicht gen,
schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung
dieses Arznetrrittels hren Arzt oder Apotheker um

Rat.

Schwangerschaft
W rd während der Anwendung von doclr lbuprofen
Schmerzge eine Schwangerschaft festgeste lt, so
rst der Arzt zu benachnchtigen. Sie durfen buprofen m ersten und zwe ten Schwangerschaftsdrittel
nur nach Rücksprache mit lhrem Arzt anwenden.
lm etzten Drittel der Schwangerschaft darf doco
lbuprofen Schmerzgel wegen des erhöhten Risikos
von Kompl kationen f Lrr Mutter und Krnd nicht an
gewendet werden.
srillzeir

DerWirkstoff buprofen und seine Abbauprodukte
gehen n nur geringen Mengen in d e Mutterrn lch
uber. Da nachte ige Fo gen für den Säug ing bisher
n cht bel<annt geworden sind, wird be kurzzeit ger
Anwendung elne Unterbrechung des Strl ens n der
Regel nicht erforderl ch sein. Jedoch sollte eine
Tagesdos s von l5 g Ge nrcht überschritten und
be angerer Anwendung ein f rarhzertiges Abst I en
erwogen werden. Stilende dürfen, um e ne Auf-

nahme durch den Säugling zu vermeiden, das
Arzneirnittel n cht irr Brustbereich anwenden.

nungen) le den oder eine Uberempfindllchkeit
gegen Schmerz und Bheumamitte a erArt haben.

HERMES

ARZNEIMITTEL

-

gische Reakt onen (Kontaktdermatitls)
'l
Sehr se ten. kann b s zu von 10.000 Behandelten
betreffen
. Atemwegsverengungen (Bronchospasmen)

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen
von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen
erforderlrch.
3. Wie

ist

doc@

lbuprofen Schmerzgel anzu-

Wenn doco lbuprofen Schmerzge großflächig auf

wenden?

Wenden Sie dieses Arznelm ttel imnter genau wle
rn dieser Packungsbet age beschrieben bzw. genau
nach Anwe sung lhres Arztes oder Apothekers an.
Fragen Sre be lhrem Arzt oder Apotheker nach,
wenn Sre sich nicht sicher slnd.
Die empfohlene Dosis beträgt.
doco lbuprofen Schmerzge w rd 3 mal täg ich an
gewendet. Je nach Größe der zu behandelnden
'10
cm langer Gel
öchmerzhaften Stelle st eln 4
strang entsprechend 2 5 g Ge (100 -250 mg lbuprofen) erforderlich.
Die maximaleTagesgesamtdosis beträgt 15 g Gel
entsprechend 750 mg lbuPro{en.

d,- Ha .- dLl'gel

oo' ,nci b' 're
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raum angewendet wtrd, st das Auftreten von Neben

benwirkungen, die ein bestimmtes Organsystem
ocler auch den gesamten Organ smus betreffen,
wle sre unter Umständen nach systemischer An
wendur-rg Ibuprofen halt ger Arzneimittel auftreten
können, nrcht auszuschLießen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden S e
sich an hren Arzt oder Apotheker. Dies giLt auch f ür
Nebenwrrkungen, d e n cht ln dleser Packtrngsbei
lage angegeben sinci.
Siä können Nebenw rkunqen auch direkt dem Bun
destnst tut f ür Arznetmittel und Med z nprodukte,
Abt. Pharmakov gilanz, Kurt-Georg'KiesingerAl ee 3,
D 53175 Bonn, Webs te. www.bfarm.de anzergen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

doco lbuprofen Schmerzgel so lte bei Kindern und
Jugendlichen unter 14 Jahren n chl angewendet
werden, da für dlese Altersgruppe keine ausreich
enden Untersuchungen vor iegen.
Art der Anwenclung

lndem Sle Nebenwrrkungen melden, können Sie

dazu beitragen, dass mehr lnformat onen über d e
S cherheit dieses Arzne m tle s zur Verf ügung ge
stellt werden.

Nur zuräußerlichen Anwendung! Nicht einnehmen!
doco Jbuprofen Schmerzge w rd auf d e Haut auf
getragen und leicht jn dle Haut eingler eben
Ein verstärktes Eindringen desWirkstoffes durch die
Haut kann durch Anwendung der lontophorese (eine
besondere Form der Elektrotherapie) errelcht wer
den Dabei st docn lbuprofen Schmerzge unter der
Kathode (Vl nuspoi) aufzutragen. Dle Stromstärke
so I O, 1 -0,5 mA pro 5 cm2 Elektrodenoberf läche
betragen, die Anwendungsdauer ca. 10 Minuten.

5.

Wie ist doc'o lbuprofen Schmerzgel aufzubewahren?

Bewahren Sre d eses Arzneimittel f Ür Kinder unzugäng ich auf.
S e äürfen d eses Arzneimittel nach dem auf dem
Behältnis nach <Verwendbar bls> angegebenen
Verfa ldatum nicht mehr veTwenden. Das Verfall
datum bez eht sich auf den etzten Tag des ange
gebenen Monats.
Aufbewa h rungsbedi n g u ngen
N cht iiber 25 'C lagern.
Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch
Nach Anbruch ist docß lbuprofen Schmerzgel 30 Mo
nate ha tbar.
6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen

Dauer der Anwendung

Übe, db DaL,er der Behandlung entscheidet der
behanclelnde Arzt. n der Bege st e ne Anwendung
uber 2 - 3 Wochen ausreichend. Der therapeutische
Nutzen einer Anwendung über dresen Ze traum
h naus ist n cht belegt.

Bitte sprechen S e mit lhrem Arzt oder Apotheker,
E ndruck haben, dass die Wirkung
von docr!' ibuprofen Schmerzgel zu stark oder zu
schwach st.

Was doco lbuprofen Schmerzgel enthält
Der Wrrkstoff st. lbuProfen.
'1 g
cloc"r lbuprofen Schnrerzge enthält 50 mg lbu

wenn Sie den

profe n.

Dre sonst gen Bestandteile slnd.

Wenn Sie eine größere Menge docG)lbuprofen
Schmerzgel angewendet haben, als Sie sollten

D methylisosorb d, 2 Propanol, Poloxamer, mittelkettige Tr gLyceride, LavendelÖ1, BitterorangenblÜtenÖ1,

Bel Überschreltung der enrpfohlenen Dos erung bel
der Anwendung auf der Haut sollte das Gel wjeder
entfernt und m tWasser abgewaschen werden. Bei

gereinigtes Wasser

Wie docn lbuprofen Schmerzgel aussieht und
lnhalt der Packung

Anwendung von wesentlich zu großen Mengerl

ocler versehent icher Einnahme von doco lbuprofen

doc"' lbuprofett Schmerzge st e n transparentes Gel.
doc'r lbuprofen Schmerzge ist n Packungen mit 50 g
(N'l ), lO0 s (N2) und '150 g (N3) Gel erhä tlich

Schmerzge ist der Arzt zu benachrichtigen.

Ein spezif isches Antidot (Gegenmitte ) existrert n cht.

Wenn Sie die Anwendung von doc'D lbuprofen
Schmerzgel vergessen haben
Wenden Sie nlcht die doppelte Menge an, wenn
S e die vorherige Anwendung vergessen haben
Wenn Sie wettere Fragen zur Anwendung d eses
Arzneimitte s haben, wenden Sie slch an lhren Arzt
oder Apotheker.

4.Welche Nebenwirkungen sind möglich?
W e alle Arzneimitte kann auch d eses Arznelm ttel
Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem
auftreten müssen.
Mögliche Nebenwirkungen
Bei clen Häufigke tsangaben zu Nebenwirkungen
werden folgende Kategor en zugrunde ge egt
'l
Häufig: kann b s zu von 10 Behandelten betreffen
.lokale l-lautreaktlonen w e z.B. HautrÖtungen,
Jucken, Brennen, Hautausschlag auch mit Pustel
oder Ouaddelbildung
von 100 Behandelten
!e!
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Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2016.
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