Gebrauchsinf ormation: I nformation

fü

r den Anwender

elmex"gel6e
1,25 "/o Dentalgel
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab dem vollendeten 6. Lebensiahr
Wirkstoff e: Dectaf lur, O laf I u r, Natri u mf I uo rid
Lesen Sie die gesamte packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie
enthält wichtige lnformationen.
lhres 'Arztes,
genau IrdLrr
Anweisung rrrrE>
nach ArrwEr)urry
ozw. gerrdu
beschrieben bzw.
Packungsbeilage eescnrreoen
wre rn
in dleser
dieser racKungsoellage
immer genau wie
dGses Arzneinmittel immer
Wenden Sie die§es
zahnarztes, Apothekers oder des medizinis(hen/zahnmedizinischen FachPersonals an.

.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals Iesen.
Fragen Sie lhren Arzt/2ahnarzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Ln{ormationen oder einen Rat benötlgen.
. Wein Sie Nebenwirkunqen bemerken, wenden sie sich an lhren Arzt,^Zahnarzt, Apotheker oder medizlnlsches/zahnmedizinisches
iä.Äö"ij.""iöiä. giit u.glL für NebLnwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben slnd. SleheAbschnltt 4.
. Wenn sich lhre Sym[tome verschlimmern ode; keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arztl Zahnarzt au{suchen.

.

Asthma bronch a e oder anderen Atemwegs-
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4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist elmex@ gelele aufzubewahren?
6. lnha t der Packung und weitere lnformationen
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Was in dieser Packungsbeilage steht:
1. Was ist e mex'r ge/6e und wofür w rd es
a n g ewendet?
2. Was so lten Sle vor clerAnwendung von
elmexd ge/6e beachten?
3. Wie lst e mex! ge/6e anzuwenden?
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Wenn Sie eine größere Menge von elmex@
gel6e angewendet haben, als Sie sollten
Bei zu lanoer Kontaktzeli körnen ReizLrnoen an
der Schlei"mhaut auftreien. lr Ciesem Fall'rrnte:
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Be regeimäßiqem Üt,erschrelten einer tägli
chen Gesamtfluoridaufnahme vor 2 mo wäh
.a^d oa. TaAn-..
I r-nq ots etwd /-T B.
L-o^ slah- r r. na^i,/_ s Jiu-9-- bei d^r M ^.
u:.--u gdes7"hn- I 1 -llÄ- oT^
^ou
1ar ;, h p pg!1-ro .o- eal eLt tön =-.(
1. t ^n"lt. D -', .u, r "] Tonnrl-oro>e be
zelchnete Störung lst nach abgeschlossener

Nicht über 25'C agern.

l'linweis auf Haltbarkeit nach Anbruch
Nach Öffnen cles Behältnisses ist das Arzneimittel 20 Monate bis höchsrens zunr Ablauf des
Verfa ldaturns ha rbar.
6. INHALT DER PACKIJNG UND WEITERE
IIIFORMATIONEN
Was elmexo gel6e enthält:
Dle Wirkstoffe sind: Dectaflur, Olaflur und
lr.l atri um l'l uorid.
1 00 q Dentaiqe enthalten:

ur:
ur:
Natriumfluorid:

Arrlnfluoricl Dectaf

Häufigkeit auf Grundlage der verfllqbaren Daten nicht abschätzbar

D"" on <r.61.1

1\s5,-1 r- g66q- de,qu..marir,e Ve.j-ce r.nqen) an der tJundsch e mhaut.
Entzirnd u n g der I'l u ndsch leirn haut (Stomatitis), Rötung, Brennen oder Juckrelz im Mund,
l. ubL - t.qaf.hl :'hwe urq Ce c-. a.l
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nach der Anwendunq auf und qehen nach etwa
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Webslte: www.bfarm.de
nCem Sie Nebenwirkunqen melden, können
Sie dazu beitraqen, dass-mehr lnformationen
über dle Sicherheit dleses Arzneimittels zur Ver
fügung g-.srei t werden.
5. WIE IST ELMEX GELEE AUFZUBEWAHREN?
Bewahren Sie dieses Arzneimltte iür K nder un
zuqänqlich auf.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf
der Faltschachtel und auf der Prägenaht am Tu
benencle nach,,Verwerdbar bis" änqeqebenen
Verfalldatum nicht r ehr verwenden. Däs Ver
falldatum bezieht sic[i auf Cen lerzten Tag des

_
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6,25 mg Fluorid.

Verwenden der ltlinip astschlene in cler Zahn

ö'ztrd.

Pha maLov ollanz
Kurt-Georg-Kies iger A lee 3
531 75 Bonn
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Bundesinstitut für Arzneimittel
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bzw. Geschw,ilre oder Blasen an der lVundschleim
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Übelkeit oder Erbrechen
Uberempllindiichkeitsreaktionen
Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Pfefferminz-Aroma und Krauseminzöl
Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich
Atemnot) ausgelöst werden.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkunqen bemerken, wendpn 5 e i L o- 'hren Atzr lahna'z- oder Apo
'he e.. Die o I a-ch fJr \ebe n .l urqon
or6 ^rr ht :. oi'.-er "acl,unqsb"r ogo 6^gigobes 1o. 5iF .ö-1en .teoeni,ri lunqÄn auTh-o,r.l
über das folgende nationale l\,4;ldesystem
anzerqen:
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Die sonstigen Bestandteile sind:
Co ^in ql^. W" ..o' Pr ,p/ -q ,Lo lvnl^lto ^
lpiol A ora Dl- 'e,r , z A or.
S, .
". ^.
Krauseminzö, Menthon-Aroma, Bananen
Aro

m a.

Wie elmex@ gel6e aussieht und lnhalt der
Packung
elmexG) qe/6e ist ein klares, hellqelbes Gel.
e mero ge/6e ist 1n Packungen m t 25 g erhä tich.

Pharmazeutischer Unternehmet
CP GABA GmbH, Beim Strohhause
D 20097 Hamburg
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l'lersteller
Th6penier Pharma ndustrie,
Rouie d'A1enqon, Saint Langis-Les-Moftagne,
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