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GEBRAUCHSIN FORMATION:
INFORMATION FÜR ANWENDER

Naratriptan Heumann
bei Migräne
2r5 mg Filmtabletten
Naratriptan (als Naratriptanhydrochlorid)

1. WAS IST NARATRIPTAN HEUMANN UND WOFUR
WIRD ES ANGEWENDET?

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig
durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arz-
neimittels beginnen, denn sie enthält wichtige
lnformationen. Nehmen Sie dieses Arzneimittel
immer genau wie in dieser Packungsbeilage be-
schrieben bzw. genau nach Anweisung lhres Arztes
oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möch-

ten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere

Informationen oder einen Rat benötigen.
-Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie

sich an lhren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage
angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

- Wenn Sie sich nach einem Tag nicht besser oder gar
schlechter fühlen, wenden Sie sich an lhren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

T. oisune Si morome einer Visräre sind:
Einseitig auftretende, hämmernde Kopfschmerzen; Ubel-
keit; Empfindlichkeit gegen Licht und Geräusche.

- wenn Sie sich zwischen den Migräneattacken nicht voll-
ständig erholen.

- wenn Sie über 50 Jahre alt sind und diese Art von Kopf-
schmerz zum ersten IVal auftrltt.
wenn sich die I\,4igräneattacke verstärkt oder häufiger
auftritt, oder dle damit verbundenen Arlzeichen/Sympto
me sich ändern.

- wenn lhre lVigräne von folgenden Symptomen begleitet
wird:

einseitige Schwäche des Körpers
doppeltes Sehen
schwerfällige und unkoordinierte Bewegungen
Tinnitus (Ohrgeräusche)
Bewusstseinsstörungen
anfal artige Bewegungen
plötzlich auftretender Hautausschlag, in Verbindung
rril hertigen Kopf-r hrer /en.

fails drei oder mehr der nachfolgenden Aussagen auf Sie
zutreffen, was auf ein erhöhtes Risiko für eine Herz-
erl<ranl<ung hinweisen l<ann:

Sie sind männlich und über 40 Jahre alt.
- Sie sind in den Wechseljahren (Postmenopause).
- Sie haben starl(es Ubergewicht.
- Sie rauchen viel (mehr als 10 Zigaretten pro Tag) oder

wenden nikotinhaltrge Präparate zur Raucherentwöh
nung an.
Sie sind Diabetiker(in).
Sie haben einen hohen Blut-Cholesterinwert.

- in lhrer näheren Verwandtschaft (Eltern, Bruder, Schwes-
ter) gab es Herzerkrankungen vor dem 60. Lebensjahr.

Orale Kontrazeotiva
Frauen mit Migräne, die gleichzeitig orale Kontrazeptiva
anwenden, haben ein erhöhtes Schlaganfall Risiko. Wenn
Sie orale l(ontrazeptiva einnehmen und Sie erst kÜrzllch
erstmals [!4igränesyrnptome entwickelt haben (in den letz-
ten 3l\ilonaten) oder sich lhre l\,4igränesymptorne ver-
schlechtert haben, oder wenn Sie lVigräne mit Aura haben
(Migräneattacken, die mit Sehstörungen oder Empfindungs-
änderungen beginnen), sollten Sie lhren Arzt um Rat fragen.

Durch Migräne oder die Anwendung des Arzneimittels
können Müdigkeit und andere Symptome hervorgerufen
werden. Diese können die Verkehrstüchtigkeit und die
Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, beeinflussen.

Naratriotan Heumann enthält eine Sulfonamid-Kompo-
nente
Der arzneilich wirksame Bestandteil von Naratriptan Heu
mann, Naratriptan, enthält eine Sulfonamid-Komponente.
Daher besteht das theoretische Risiko einer Uberempfind
lichk-.itsreaktion bei Patienten mit einer bekannten Uber
empfindlichkeit auf Sulfonamide.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Nehmen Sie Naratrip
tan Heumann daher erst nach Rücksprache mit lhrem Arzt

L Was ist Naratriptan Heumann und wofür wird es ange- Kinder und lusendliche und ältere Erwachsene
wendet? Naratriptan Heumann darf nicht angewendet werden,

2. Was so lten Sie vor der Einnahme von Naratriptan wenn Sie jünger aLs 1B Jahre oder älter als 65 Jahre sind.
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sicher iind, ob sie unreriirig;;;;i"j;;;;;;;"-"'r.'i"'öiä (Ti:}Ji'j.','":r:|.ren, 
um eine wirkstorraurnahme beim

mit lhrem Arzt oder Apotheker.

Naratriptan Heumann ist eln selektiver Serotonin(5 HT1)-
Rezeptoragonist und wird als Migränetherapeutikum ein
gesetzt.
Naratriptan Heumann wird angewendet zur akuten
Behand ung der Kopfschmerzphasen von Migräneanfäl1en
mit und ohne Aura.
Wenn Sie slch nach einem Tag nlcht besser oder gar
schlechter fühlen, wenden Sie sich an lhren Arzt.

Naratriptan Heumann sollte beim ersten Auftreten eines
Itligränekopf schmerzes angewendet werden.
I\,4igränesymptome können durch eine vorÜbergehende
Erweiterung der Blutgefäße im l(opf verursacht werden.
l\,4an nimmt an, dass Naratriptan diese Erweiterung der

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON
NARATRIPTAN H EUMANN BEACHTEN?
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schmerzen vergehen und andere Symptome der I\,4igräne

gelindert werden, wie z. B. ein allgemeines Krankheits-
gefühl (Ubelkeit oder Erbrechen), sowie Licht und Lärm-
empfindlichkeit. Die Sicherheit und Wirksamkeit von
Naratriptan zur Behandlung der möglicherweise vor dem
Eintritt des Kopfschmerzes auftretenden Aurasymptomatik
wurde bisher nicht nachgewiesen.

Naratriotan Heumann darf nicht einEenommen werden.
um einer I\4igräne vorzubeugen,
wenn Sie jünger als 1B jahre oder älter als 65 lahre sind,

- wenn Sie allergisch gegen Naratriptan oder einen der in

Abschnltt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses
Arzneimittgls sind,
wenn Sie bereits einen Herzinfarkt hatten oder Syrnp-
tome oder Hinweise einer verminderten Durchblutung
des Herzens (ischämische Herzkrankheit) aufweisen,

- wenn Sie unter Verkrampfungen der Herzkranzgefäße
(Prinzmetal Angina) oder peripheren Gefäßerkrankungen
leiden, oder diese früher einmai auftraten,
wenn Sie einen Sch/aganfall oder vorübergehende
Zustände von Minderdurchblutung im Gehirn (ischämi-
sche Attacken) haben oder hatten,
wenn Sie Bluthochdrucl< haben oder wegen hohem
BlutdrLrcl< b-.handelt werden.
Wenn Sie unter Nieren oder Leberfunktionsstörungen
leid en,
wenn Sie Durchblutungsstörungen der Beine haben
(krampfartige Schmerzen in den Belnen beim Gehen),
oder lhr Arzt lhnen mitgeteilt hat, dass Sre an peripheren
Durchblutungsstörungen leiden,
wenn bei lhnen eine der seltenen Migräneformen (hemi
plegische, basilare oder ophthalmopleglsche Nligräne)
diagnostiziert wurde,
wenn Sie zur Behand ung der Migräne gleichzeitig Medi
kamente anwenden, die Ergotamin, Ergotaminderivate
(einschl. 1\lethysergid), Triptane (2. B. Sumatriptan oder
Naratriptan haltige Produl(te) oder 5 HT,-Rezeptorago
nisten enthalten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker, bevor
Sie Naratriptan Heumann einnehmen,
wenn der Kopfschmerz länger a s 24 Stunden andauert
oder häufiger auftritt.
wenn bei lhnen vier oder mehr als vier Mlgräneattacken
pro Monat auftreten.

träglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Sonstiee Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass lVigränepatienten ein erhöhtes
Risiko für bestimmte Gefäßerkrankungen des Gehirns
(2. B. Schlaganfall, vorübergehende Zustände von Minder-
durchblutung im Gehirn [ischämische Attacken]) haben.
Nach der Einnahme von Naratriptan Heumann kann es zu
fo genden Symptomen kommen:
Das Gefühl von Kribbeln, Hitze oder Schweregefüh1, Druck
und Engegefühl oder Schmerzen in unterschiedlichen
l(örperteilen einschließlich Brustkorb, Hals und Nacl<en
(siehe Nebenwirkungen).
Sollten diese Symptome 1änger ais zwei Stunden andau-
ern, oder besonders intensiv auftreten (insbesondere die
Brustschmerzen), muss sofort eine ärztliche Untersu-
chung durchgeführt werden (siehe Nebenwirkungen).
Weitere Naratriptan Filmtabietten dürfen nur mit ärztil-
cher Erlaubnis eingenommen werden.
Wie bei anderen Arznermitteln zur Behandlung der al<uten

lVigräne wurde bei übermäßiger Anwendung von Naratrip-
tan über chronische, täglich auftretende Kopfschmerzen
bzw. eine Verstärkung der Kopfschmerzen berlchtet, welche
möglicherweise das Absetzen des ArzneimitteLs erfordern.

Einnahme von Naratriotan Heumann zusammen mit

Informieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
andere Arzneimittel anwenden, kürz ich andere
Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen,
andere Arzneimittel anzuwenden.

Eine Einnahme von Naratriptan Heumann ist nicht mö8
lich, falls lhnen ein anderes/andere Migränemittel
(Produkte, die Ergotamin, Ergotaminderivate Ieinschl.
IVethysergldl oder Triptane wie z. B. Sumatriptan enthal-
ten) von lhrem Arzt verschrieben wurden.

Antibiotika mit Sulfonamiden
Personen, die gegen Sulfonamide allergisch sind, können
auch gegen Naratriptan allergisch reagieren. Wenn Sie
wissen, dass Sie gegen ein Antibiotikum allergisch reagie-
ren, aber nicht sicher sind, ob es sich dabei um ein Su fona-
mid handelt, fragen Sie bitte lhren Arzt oder Apotheker.
Bei gemeinsamer Anwendung von Triptanen und pflanzli
chen Zubereitungen, die Johannisl<raut lHypericum perfo-
ratum) entha ten, können möglicherweise häufiger Neben-
wirkungen auftreten.
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Wechselwirkungen rnit anderen Arzneimitteln, die wie
Naratriptan aktiv über die Niere ausgeschleden werden,
J<önnen mög lch sein. Dles sollte besonders bei gleichzei
tig eingenomn.renen Arzneimitteln, die über die Niere aus-
geschieden werden, berücl<srchtigt werden, da Nara-
triptan deren Ausscheidung hemmen und die Wrrkung
möglrcherweise verstärken l(ann.
Die gemeinsame Anwendung von Naratriptan und Antide
pressiva (sogenannte selel(tive Serotonin-Wiederaufnah
me-Hemmer wie z. B. Citalopram, Fluoxetin, Paroxetin,
Fiuvoxamin und Sertralrn) l<ann möglicherweise zu häufi
geren Nebenwirkungen führen.
Wenden Sie sich an lhren Arzt, falls Schwäche und/oder
Verlust der Koordinationsfähigkeit auftreten.
Wenn Sie sich nicht sicher srnd, ob Sie Antidepressiva aus
der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahme
Hemmer anwenden, fragen Sie bitte lhren Arzt oder Apo-
theker.

Es liegen l<eine Hinweise auf Wechselwirl<ungen rnrt Alko
ho vor.

Bitte haiten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da
Naratriptan Heumann sonst nicnt richtig wirl<en kann.
Dre folgenden Angaben gelten, soweit lhnen lhr Arzt
Naratriptan Heumann nicht anders verordnet hat.

Nehmen Sre dieses Arzneimittel immer genau wie in
dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach
der mit lhrem Arzt oder Apotheker getroffenen
Absprache ein. Fragen Sie bei lhrem Arzt oder
Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Art der Anwendung
Naratriptan Heumann Fllmtabletten so len unzerl<aut mit
Wasser eingenommen werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die empfoh-
lene Dosis für Erwachsene von '18 bis 65 lahren:
Bitte nehmen Sre eine Fllmtablette, entsprechend 2,5 nrg

Naratriptan, so früh wie möglich nach Beginn des Migrä
nel<opfschmerzes ein. Die Filmtabletten sind aber auch
bei Anwendung zu einem späteren Zeltpunl(t während des
Migräneanfalis wirksam.
Wenn nach der Einnahme der ersten FilmtabLette eine
Besserung der Beschwerden eingetreten ist, die NiliSräne-

schmerzen aber wieder l<ommen, kann eine zweite Film
tablette eingenommen werden, jedoch frühesiens 4 Stun
den nach Einnahme der ersten Filmtablette.
Insgesamt dürfen nicht mehr als 2 Filmtabletten innerhalb
von 24 Stunden eingenommen werden.
Es dürfen nicht mehr a s 2 Filmtabletten für etne Migräne-
attacl(e verwendet werden.
Wenn die erste Dosls Naratriptan Heumann kelne Besse-
rung der Symptome ergibt, sollte für dieselbe Attacl<e
l<eine zweite Dosis eingeitommen werden, da dadurch
l(eine Besserung der Beschwerden eintritt. Bel nachfol
genden Attacl<en können Naratriptan Heumann Filmta-
bletten \,vieder angewendet werden. Wenden Sie sich an

lhren Arzt, bevor Sie Naratriptan Heumann welter anwen
den. Wenn sich durch die Einnahme von Naratriptan
Heumann l<eine Besserung ergibt, l<önnte das bedeuten,
dass Sie kerne N,4igräne haben.
Nach der Einnahme von Naratriptan Heumann sollten min

destens 24 Stunden vergangen sein, bevor ein Ergotamin-
haltiges Präparat oder ein anderer 5-HT

Herzerkra n l<ungen
Gelegentlich: Ver angsamung des Herzschlages (Brady-

kardie), Beschleunigung des Herzschlages
(Tachykardie), Herzl<lopfen.

Sehr selten: Verkrampfungen der Herzkranzgefäße (koro-
nare Vasospasmen), vorübergehende ischä-
misch bedingte El(G Veränderungen, Angina
pectoris, Myokardinfarkt.

Gefäßerl<ran I<u ngen
Sehr selten: Mangelnde Durchblutung der Gliedmaßen

(periphere vasJ<uläre lschämle).

Erl<ranl<ungen des Magen-Darm-Trakts
Häufig: Ubelkeit, Erbrechen.
Selten: EntzündungeinesDickdarmabschnittsauf-

grund mangelnder Durchblutung (ischämi
sche Kolitis).

Eri<ranl<ungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Selten: Hautausschlag, Nesselsucht, luckreiz,

Schwellungen im Gesicht (Gesichtsödeme).

Skelettmusl(ulatur, Bindegewebs- und l(nochener-
kranl<ungen
Die folgenden Syrnptome slnd gewöhnlich vorübergehend,
manchmal intensiv unci können in verschiedenen Körper-
teilen, inl< . Brust und Halsbereich, auftreten.
Gelegentlich: Schweregefühl.

Allgemeine Erl<rankungen
Häufig: Hitzegefühl, Unwohlsein.
Ge egent ich: Schmerzen, Druck oder Engegefühl.
Diese Nebenrvirl<ungen sind gewöhn ich vorübergehend,
l<önnen intenslv sein und .legliche Körperteile betreffen,
inklusive Brust- und Halsbereich.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirl<ungen bemerken, wenden Sie sich an
lhren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirl<un
gen, die nlcht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie <önnen Nebenwirkungen auch direkt dem Bundes
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Phar-
mal<ovigilanz, Kurz Georg Kiesrnger-Allee 3,53175 Bonn,
Website: www.bfarm.de anzeigen. lndem Sie Nebenwir
l<ungen melden, l<önnen Sie dazu beitragen, dass mehr
lnformationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur
Verf ügung gestellt werden.

5. WIE IST AUFZUBE.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für l(inder unzugänglich
auf.
Sie dürfen dieses Arzneimittei nach dem auf dem Umkar
ton und der Durchdrücl<packung nach,,Verwendbar bis"
angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das
Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des ange
gebenen l\,4onats.
Für dieses Arzneimittel sind l<eine besonderen Lagerungs-
bedingungen erforderlich.
Entsorgen Sie Arzneimittei nicht irn Abwasser. Fragen Sie
{hren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist,
wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum
Schutz der Umwelt bei.

Was Naratriptan Heumann enthält
Der Wir sto-' .sl: \aratr iptar.
Eine Filmtablette enthält 2,5 rng Naratrlptan (als Nara-

TIONEN
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Sie lhren Arzt. 
..

Eine deutliche Uberdosierung von Naratriptan l(ann
Auswirkungen auf lhre Gesundheit haben. Wenn Sie mehr
Tabletten als vorgesehen eingenommen haben, wenden
Sie sich umgehend an lhren Arzt.
Halten Sie die Pacl<ung des Arzneimittels bereit, damit
sich der Arzt über den aufgenommenen Wir<stoff infor
mieren kann.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arznei-
mittels haben, wenden Sie sich an lhren Arzt oder
Apoth e ker.

Wie alle Arzneimittel l<ann auch dieses Arzneimittel
Nebenwirkungen haben, die aber nrcht bei jedem auftre-
ten müssen.
Bei den Häufigkeirsangaben zu Nebenwirkungen werden
folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufie mehrals 1 Behandeltervon 10

Häufig I bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich 1 bis l0 Behandeite von 1.000

Selten 1 bis 10 Behandelte von i0.000

Sehr selten 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Bedeutsame Nebenwirl<uneen oder Zeichen. auf die
Sie achten sollten
Erkrankungen des lmmunsystems
Selten: Anaphylaktische Real(tionen.

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Gefühl von l(ribbeln (gewöhn ich vorÜberge-

hend, kann intensiv seln und jegliche Kör
perteile, inklusive Brust und Halsbereich,
betreffen), Schwindel und Schläfrigkeit.

Augenerl<ra n l<u ngen
Gelegentlich: Sehstöt ungen.

)i
HEUMANN

Liebe Patientin,
lieber Patient,
Sie haben Naratriptan Heumann, ein Arzneimrttel mit dem
bewährten Wirkstoff Naratriptan, erhalten.
Dleses Arzneimittel soil lhnen helfen, schneller beschwer
defrei zu werden. Damlt Naratriptan Heumann seine
Wir<ung optrma entfalten kann, ist es wichtig, dass Sie
sich an die Dosierungsanleitung in der Gebrauchsinfor"
mation oder dle Angaben lhres Arztes halten.
Zur besseTen Erinnerung können Sle die Anweisungen zur
Anwendung ln das dafür bestimmte Feld auf der Pa

c <ungsrückseite eintragen.
Bel Unl<larheiten wenden Sie sich bltte an lhren Arzt oder
Apothe (er, dre ihnen gerne weiterheifen.
Wir wünschen lhnen gute Besserungl

Apotheken pfl ic htig
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veraorercnt wrrd. Umgel(ehrt sollten mrndestens 24 Stun-
den zwischen der Anwendung eines Ergotamin-haltigen
Präparates und der Ernnahme von Naratriptan Heumann
liegen.

- Die sonstigen Bestandteile sind:
Tablettenkern: Mikrokristalline Celulose, Lactose,
Croscarmellose-Natrlum, l\4agnesiumstearat (Ph. Eur.)

lpfl a nzl ichl.
Filmüberzue: Indigocarmin, Aluminiumsa z \E 132),
Eisen(lll) hydroxid oxid x H20 (E 172), Macrogol 3350,
Titandioxid (E 171), Polyvinylalkohol, Talkum.

Wie Naratriotan Heumann aussieht und lnhalt der
Pacl(u ne
Naratriptan Heumann sind grüne, längliche Filmtabletten.
Sie sind in B isterpackungen von 2 Filmtabletten verfügbar.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
HEUMANN PHARMA
GrrbH & Co. Generica l(G

Südwestpar< 50 .90449 Nürnberg
Telefon/Telefax: 0700 4386 2667
E-NIail: info@heumann.de

Diese Pacl(ungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im
Januar 2015.

https://www.volksversand.de

