
Gebrauchsinformation: lnformation für Anwender

lbuprofen proff 5o/o Gel
Zur Anwendung bei Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen

Wirkstoff: lbuprofen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch,
btvor Sre mit der Anwendung dieses Arzneimittels be-
ginnen, denn sie enthält wichtige lnformationen.
Wenden Sie dirses Arzneimittel immcr genau wie in dieser

Packungsberlage beschrieben, bzw. grnau nach Anweisung
lhres Arztes odrr Apothekers an.
. Hebr.r 5ie die Packr,rg:beilage aLrf.

Viel eicht möchten Sie drese später nochmals lesen.
r Fraqen Sie lhren Apotheker, wenn Sle weitere

lnformationen oder rinen Rat btnötigen.
o Wenn Sie Nebenwirkungrn bemerken, wenden Sie sich

an lhren Arzt oder Apotheker. Dies grlt auch für Nebrn-
wirkungen, dre nicht in dirser Packungsbeilage angege-
brn srnd. Siehe Abschnitt 4.

o Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar
schlechter fühlen, wenden Sie sich an lhren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage (eht
1 lA/as st /buprofen p roff 5 ak G el mrJ vrof ü r r,,rrrd es an ge

yrendet?

2 Wasso ten Srrvor derAnu,endung tton lbuprofen proff
5 ?b 6ei beechlen?

3. Wi,: st /buprofen proff5olo 6e/anzurryenricn?

4. Welchr Nrben,l rkurgen sind mög ch?

5. Wie st ibuprolin proff5orb Ge/aufzubeurahreri

6 nha t der Packung und ,le tere nlormat oncn

1 . Was ist lbuprofen prlff 5 0k 6el und wofür wird
es angewendet?

lbu p rof en proff 5 ok Gel rst e n schrnen ndrrndrs und entzlr n

dungslrcmmendes Arzneim ttel zum Ernrelben n d r Htut.

An,,,re n d r n gsg c [r rcte

lur alleiniqen 0der unte6tützcfdrn älßer ichen Behand L ng

bei

- Schr,'re unqrn bzvr. Entzündung der ge enknahen Weichtc c

(2.8. Sch eimbeulel, Sehnen, Srhnensche den Bänder und

Ge enkkpselJ,

Sporl unrl Unfa lverletzungen ur e Pre unqer, Verstauch

ungen, Zerrungen.

Wenn S r srch nach 3 Tagen r cht besscr oder gar schlerhter
lüh en, urcnder 5 e sich an lhren Art t

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von

lbuprofen proff 5a/o Ge/ beachten?
lbuprofen proff 5o/a Ge/ darf nicht angewendet werden

r,,renn 5 c überempf ndl ch (al ergisch) qegen buprofen odrr
ernen der n Abschn tl 6 genafnten sonstigen Bestandteile

d eses Arzneim tte s srnd oder gegen andere Schmerz und

Rhrum;mitte (nrcht-stero da e Antiph ogistikeJ;

aul offcnrn Ver etzungen Entzundungen oder nleklionen

der l]art sovrie auf Ekzemen oder auf Sch eimhäuten

urter uftdichten Verbänden;

n or er D ' "l dpr qnl \ t!" t.'

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

B tte sprechen Sie mrt hrem Arzt oder Apotheker, bevor S e

lbuproftn proff 5ok Gel a nwenden.

Patienter, die an Asthma, Heuschnupfen, Nasenschle mhaut-

schwel ungen §ogenannte Nasenpo ypenl oder chronisch

obstruktiven Atemwegserkrankunilen oder chronischen

Atrmr,vegsinfektionen lbesonden gekoppelt m t heuschnupfen

artigen Ersche nungrn) eiden, und Patienten mtt Uberempf nd-

lichkeit gegen Schmerz- und Rheumamittel a ler Art s nd ber

Arwend un g von lbu prof en proff 5 ak Gel d urch Asthmaa nfälle

(sogenannte Analget ka-lntoleranz/Ana gel ka-Asthma], ört che

Haut- und Sch eimhautschwe lung (sogenanntes 0uincke-

Odem) oder Urtikana eher gefährdet als andere Pat enten.

Bei diesen Patienten daf lbuprofen proff 5 7o Gei nur unter be-

stimmten Vorsichtsmaßnahmen und direkter ärzt cher Kontrol-

le angewendet r,verden. Das gle che g t für Patienkn, dle auch

gegen andere Stofle überempfindlich (allergischl reagieren, w e

z. B. mit Hautreakti0nen,.luckreiz odcr Nese fteber.

Es so te darauf geachtet werden, das Klnder m t lhren Händen

nicht mit den m t dem Aaneimitte einqeriebenen Hautpartien

in Kontakt ge anger.

Kinder und Jugendliche

lbuprofen proff 5ak Gel sol te bei Kindern und .lugendlichrn

unter l4 Jahren n cht angewendet werden, da für diese Alters-
gruppe keine ausreichenden Untersuchungen vor iegen.

Anwendunq uon lbuprofen proff 50lo Ge/zusammen mit
anderen Arzneimitteln
lnformieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn S e andere

Aane mrttel anwendcn, küalich andere An neim ttel angewen-

det haben oder beabs chtigen andere Arznetmitte anzuwenden.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von lbuprofen proff 5ak

6e/sind brsher ke ne Wechselwirkungen bekarnt geworden.

Anwendung uon lbuprofen proff 5olo 6e/ zusammen mit
Nahrunqsmitteln und Getränken und Alkohol

Studlen dazu wurden bislang nicht durchgeführt, Ber chte über

Wechse wirkungen regen zur Ze t n cht vor, s. Abschnitt 4.

Schwangerschaft und Stillzeit und Zeugungs-/Gebär-

fähigkeit
Wenn 5ie schwanger s nd oder stiller, oder wefn 5 e verrnuten,

schwanger zu se n oder beabs chtrgen, schwanger zu werden,

frager Sie vor der Anwendung dieses Arzneimitte s lhren Arzt

oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

W rd während der Anwendung uon lbuprofen proff 5olo 6e/ eine

Schwange6chaft festgeste t, so ist der Arzt zu benachrichtigen.

S e dürfen lbuprofen im ersten und zwetten Schwangerschafts

drltte nur narh Rücksprache mit lhrem Arzt anwenden. lm

letzten Dritte der Schwangerschaft daf lbuprofen proff 5ok

Ge/wegen des erhöhten Risikos von Komp ikationen I'ür N4utter

und Kind nicht argewendet werden.

T
T

prolT

https://www.volksversand.de


Stll zeit

Der Wlrkstoff buprofen und se ne Abbauprodukte gehen in nur

geringen l',4enqen in die Muttermi ch über. Da rachte ge Fo -

gen für den Säug rng b sher n cht bekannt qenorden slnd, wrrd

bei kurzzeitiger Anlrendung eine Unterbrechung des St llens in

der Regel nrcht erforderlich sein. kdoch sollte e ne Tagesdosis

von 159 Gel nicht überschritten und bei 1ängerer Anwendung

ein frühze trges Ab$ llen erwogen rlerden. St ende dürfen,

um erne Aufnahme durch den 5äug ng zu verme den, das

Azne mitlel nicht im Brustbererch anwenden.

Vcrkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen

Es wurden keine Stud en zu Auswirkungen auf d e Verkehrs-

fäh gkeit und das Bedienen von N4aschrnen durchgeführt.

lVeldungen regen brsher nrcht vor. S. Abschnitt 4.

3.\Nieist lbuprofen proff 5o/o Gel anzuwendu?
Wenden S e d eses Arzneim ttel immer genau wie in d eser

Packungsberlage beschr eben bzw. genau nach der mit lhrem

Arzt 0der Apotheker qetroffenen Absprache an. Fragen Sie be

lhrem Ant oder Apotheker nach, wenn Sle sich n cht s cher s nd.

Die empfohlene Dosrs beträqt
lugerdliche ab l4 lahre und Erwachsene

lbuprofen praff 5ok Gelwird 3-mal täg ch angewendet.

.le nach Größe der zu behandelnden schrnerzhaften Sklle st

ein 4 -10 cm langer Ge strarg entsprechend 2 5g Gel

(loo zso mq lbuprofrn) erforder rch.

De maximalelagesgesamtdoss beträgt 159 Ge entsprechend

750 mq lbuprofen.

Art der Anwendung

Zum Ernreiben in die Haut. Nur zur äußerlichen Anwendungl

lbuprofen proff 5ak Gel w rd auf d e Haut aufgetragen und

e cht in die Haut e ngerieben.

Ein verstärktes Eindringen des Wirkstoffes durch die Haut kann

durch Anwendunq der lontophorese (eine besondere Form der

E ektrotherapiel errelcht \i erden. Dabeiisl lbuprofen proff 5ak

Ge/ unter der Kathode ([/rnuspol) aufzutragen.

Die Stromstä*e soll 0,1 - 0,5mA pro 5cmz Elektrodenober

fläche betragen, die Anwendungsdauer ca. l0 ll nuten.

Dauer der Anwendung

Uber d e Dauer der Behand ung entsche det der behande nde

Arzt. n der Rege ist erne Anwendung über 2 - 3 Wochen

ausrelchend. Der therapeutische Nutzen e ner Anwendung

uber dresen Zeltraum hrnaus ist n cht be egt.

Bitte sprechen Sre m t hrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den

Eindruck haben das d e Wrrkung von lbuprofen proff Sak Gel

zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere l\4enge von lbuprofen proff Sok Gel

angewendet haben, als 5ie sollten

Bei Ubenchre tung der empfohlenen Dosrerung bei der An-

wendung auf der Haut so lte das Gei wreder entfernt und m:t
Wasser abgewaschen werden. Be Anwendung von \iiesent ch

zu großen Mengen oder versehent lcher Anwendung von

lbuprofen proff 5ak Gel ist der Azt zu benachr chtigen.

Ein spez fisches Geqenm ttel {Ant dot) ex stiert nicht.

Wenn Sie die Anwendungvon lbuprofen proff Sok Gel
vergessen haben:

Wenden Sie nicht d e doppelte Menge ar, wenn Sre d e

vorhenge Anwendung vergessen haben, sondern fahren mit der

regulären Anwendung fort.

Wenn Sie die Anwendungvon lbuprofen proff Sak Gel

abbrechen

oder wenn Sie we tere Fragen zur Anwendung drrsrs Arzne -

m tte s haben, wenden Sie srch an hrer Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie al eAzneimittel kann auch diesesArzneim tte Neben-

w rkungen haben, die aber n cht bei jedem auftretef müssen.

Bei den Häufigke tsangaben zu Nebenwirkungen werden

folqlende Kategorien zugrLrnde gelegt:

Häufg können okale Hautreaktionen wie z.B. Hautrötungen,

Jucken, Brennen, Hautaussch ag auch mit Puste - oder

Ouaddelb dung auftreten.

Gelegentlich kann es zu Uberempfindlrchkertsreaktionen, bzw.

loka en a erg schen Reaktlonen (Kontaktdermatit s) kommen.

ln sehr seitenen Fällen können Atemweqsverengungen

(Bronchospasmen) vorkommen.

Wern lbuprofen proff 5 ol 6e/ großflächig auf die Haut a ufge

tragen und über e nen längeren Zeitraum angewendet w rd, ist

das Auftreten von Nebenw rkungen, die e n bestimmtes 0rgan-

system oder auch den gesamten 0rganismus betreffen, wre s e

unter Umständen nach systemischer Anwendunq buprofen

ha tigerArzne mitte auftreten können, nicht auszuschließen.

lVleldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenw rkunqen bemerken, wenden Sie sich an hren

Azt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwlrkungen,

die n cht in dieser Packungsbe age angegeben srnd.

Sle können NeLrenwirkungen auch drrekt dem Bundesinstltut

für Azneimlttel und N4edizinprodukte, Abteilung

Pharmakov gilanz, Kurt-Georg-Kiesrnger Allee 3, D531 75 Bonn,

Webs te. www.bfarm.de anze gen.

lndem Sie Neberw rkungen melden, können S e dazu beitragen,

dass mehr nformationen über dle Sicherheit diesesArznei-

mitte s zurVerfügung geste t werden.

5. Wie ist lbuprofen proff 5o/o Ge/ aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugäng ch auf.

Sie dürfen das Arzneim tte nach dem auf dem Umkarton oder

dem Behältnis nach "Verwendbar bis"angegebenen Verfa s-

datum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich

auf den letzten Tag des lt/onats.

Aufbewahrungsbedin gungen

N cht über 25 'C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Anbruch des Behältnisses ist lbuprofen proff Sak Gel

3 N4onate haltbar.

Entsorgen 5 e ArzneimitteL nicht rm Abwaser oder Haushalts-

atrfal.

Fragen Sie hren Apotheker, w e das Arzne mitte zu entsorgen

ist, wenn Sie es n cht mehr verwenden. Sie tragen damit zum

Schutz der Umwelt bei.

6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen
Wa: lbuprofen proff 5olo Ge/enthält
Der Wirkstoff rst: buprofen.

1 g buprofen proff 5o/o Gel enthält 50mg lbuprofen.

Die sonstigen Bestandteile sind:

D methylisosorbid, 2-Propano (Ph. Eur.), Po oxamer 407, B
mittekettigeIriglyceride,Lavendelö,Bitterorangenblütenö, g
Gereinigtes Waser §
l|Jie lbuprofen proff 50lo 6e/ aussieht und lnhalt der §
Packung

tbuprofin proff Sok Ge/ st e f transparentes Ge . §
lbuprafü praff 50k Gei ist in Packungen mlt 50g und 100g S
Gel erhält ch.

Pharmazeutischer Unternehmer und Heßteller R
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1 b s 10 Behande te von 100

Sehr selten: wenlqer a s 1 Behande ter von 10.000
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