
GEBRAUCHSI N FORMATION:
INFORMATION FÜR ANWENDER

Omeprazol Heumann
2O mg bei Sodbrennen
magensaftresistente
Hartkapseln
Omeprazol

Zur Anwendung bei Erwachsenen

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

möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weite-

re lnformationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wen-

den 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 14 Tagen nicht besser
oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich
an lhren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist Omeprazol Heumann 20 mg bei Sod

brennen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Omepra-

zol Heumann 20 mg bei Sodbrennen beachten?
3. Wie ist Omeprazol Heumann 20 mg bei Sod-

brennen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Omeprazol Heumann 20 mg bei Sod-

brennen aufzubewahren?
6. lnhalt der Packung und weitere Informationen

Einnahme von Omeprazol Heumann 20 mg
bei Sodbrennen zusammen mit anderen
Arzneimitteln

lnformieren Sie lhren Arzt oder Apotheker,
wenn Sie andere Arzneimittel anwenden,
kürzlich andere Arzneimittel angewendet
haben oder beabsichtigen andere Arznei-
mittel anzuwenden. Dies ist wichtlg, weil die-
ses Arzneimittel die Wirkweise einiger
Arzneimittel beeinflussen kann und weil eini-
ge Arzneimittel Einfluss auf die Wirkung von
diesem Arzneimittel haben können.

Nehmen Sie Omeprazol Heumann 20 mg bei
Sodbrennen nicht ein, wenn Sie ein Arzneimittel
anwenden, das Nelfinavir enthält (zur Behand
lung einer H lV-lnfektion).

Sie sollten lhrem Arzt oder Apotheker insbeson-
dere mitteilen, wenn Sie Clopidogrel einnehmen
(angewendet, um Blutgerinnseln vorzubeugen
IBlutpfropfen]).

Bitte teilen Sie lhrem Arzt oder Apotheker mit,
wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel ein-
nehmen:

Ketoconazol, ltraconazol oder Voriconazol (an-
gewendet zur Behandlung von lnfektionen, die
durch einen Pilz hervorgerufen werden),

- Digoxin (angewendet zur Behandlung von Herz-
problemen),

- Diazepam (angewendet zur Behandlung von
Angstgefühlen, zur Entspannung von Muskeln
oder bei Epilepsie),

- Phenytoin (angewendet bei Epilepsie). Wenn
Sie Phenytoin einnehmen, muss lhr Arzt Sie
überwachen, wenn Sie die Einnahme von
Omeprazoi Heumann 20 mg bei Sodbrennen
beginnen oder beenden,

- Arzneimittel, die zur Blutverdünnung angewen-
det werden, wie z. B. Warfarin oder andere
Vitamin K-Blocker. Ihr Arzt muss Sie möglicher-
weise überwachen, wenn Sie die Einnahme von
Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen
beginnen oder beenden,

- Rifampicin (angewendet zur Behandlung von
Tu berkulose),

- Atazanavir (angewendet zur Behandlung einer
H lV-lnfektion),

- Tacrolimus (angewendet im Falle von Organ-
transplantationen),

- lohanniskraut (Hypericum perforatum\ (ange-
wendet zur Behandlung von leichten Depres-
sionen),

- Cilostazol (angewendet zur Behandlung der so-
genannten Schaufensterkrankheit [Claudicatio
intermittensl),

- Saquinavir' (angewenCet zur Behand!ung einer
HIV-lnfektion),

- Erlotinib (angewendet zur Behandlung von
Krebserk ran kungen),

- IVlethotrexat (angewendet zur Behandlung von
Rheuma und bestimmten Hauterkrankungen).

Einnahme von Omeprazol Heumann 20 me
bei Sodbrennen zusammen mit Nahrungs-
mitteln
Sie können lhre Hartkapseln mit dem Essen oder
auf nüchternen Magen einnehmen.

Schwanserschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder
wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder
beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen
Sie vor der Einnahme lhren Arzt oder Apo-
theker um Rat.

I
I

-TI

Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen
enthält den Wirkstoff Omeprazol. Er gehört zu
einer Gruppe von Arzneimitteln, die ,,Protonen-
pumpenhemmer" genannt werden. Diese wir-

E ken, indem sie die Säuremenge, die lhr Magen

! produziert, verringern.
I
r Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennenr wird angewendet
: bei Erwachsenen zur kurzzeitigen Behandlung
E von Refluxbeschwerden (2. B. Sodbrennen, Säu

E rerückfluss).

Reflux ist der Rückfluss von Säure aus dem
Magen in die Speiseröhre, die sich entzünden und
Schmerzen verursachen kann. Dadurch kann es
bei lhnen zu Krankheitsanzeichen wie einem bis
zum Rachen aufsteigenden brennenden Schmerz
in der Brust (Sodbrennen) und einem sauren
Geschmack im Mund (Säurerückfluss) kommen.

Es kann notwendig sein, die Hartkapseln an 2 - 3
aufeinander folgenden Tagen einzunehmen, um
eine Besserung der Beschwerden zu erreichen.

ANGEWENDET?
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Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen
darf nicht einsenommen werden.
- wenn Sie allergisch gegen Omeprazol oder

einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen
Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

- wenn Sie allergisch gegen Arzneimittel sind,
die andere Protonenpumpenhemmer enthalten
(2. B. Pantoprazol, Lansoprazol, Rabeprazol,
Esomeprazol).

- wenn Sie ein Arzneimittel einnehmen, das
Nelfinavir enthält (zur Behandlung einer HIV-
lnfektion).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor
der Einnahme von Omeprazol Heumann 20 mg
bei Sodbrennen mit lhrem Arzt oder Apotheker.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apo
thekel bevor Sie Omeprazol Heumann 20 mg
bei Sodbrennen einnehmen.

Wenn lhre Beschwerden nicht nachlassen, oder
wenn sich lhre Beschwerden verschlimmern,
suchen Sie lhren Arzt auf.

Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen
kann die Anzeichen anderer Erkranl<ungen ver-
decken. Sprechen Sie daher umgehend mit
lhrem Arzt, wenn eine der folgenden Angaben
vor oder während der Einnahme von Omeprazol
Heumann 20 mg bei Sodbrennen auf Sie zutrifft:
- Sie verlieren aus keinem ersichtlichen Grund

viel Gewicht und haben Probleme mit dem
Sch I ucken,

- Sie bekommen Bauchschmerzen oder Verdau-
ungsstörungen,

- Sie erbrechen Nahrung oder Blut,
Sie scheiden schwarzen Stuhl aus (Blut im Kot),

- Sie leiden an schwerem oder andauerndem
Durchfall, da Omeprazol mit einer geringen Er
höhung von ansteckendem Durchfall in Verbin-
dung gebracht wird,

- Sie hatten früher ein Magengeschwür oder
eine Operation im Magen-Darm-Bereich,

- Sie erhalten über 4 oder mehr Wochen eine
durchgängige, symptomatische Behandlung
von Verdauungsstörungen oder Sodbrennen,

- Sie leiden seit 4 oder mehr Wochen ständig
unter Verdauungsstörungen oder Sodbrennen,

- Sie haben eine Gelbsucht oder eine schwere
Lebererl<ran l<ung,

E- Sie sind über 55 Jahre alt, und es treten neue
E oder kürzlich veränderte Beschwerden auf,

-- 
Wenn Sie iemals infolge einer Behandlung mitr .i^

= 
einem mit Omeprazol Heumann 20 mg bei

- 
Sodbrennen vergleichbaren ArzneimiLtel, das

I ebenfalls die Mägensäure reduziert, Hautre-

- 
aktionen festgestellt haben.

Falls bei lhnen ein Hautausschlag auftritt, insbe-
sondere in den der Sonne ausgesetzten
Hautbereichen, informieren Sie unverzüglich
lhren Arzt, da Sie die Behandlung mit Omeprazol
Heumann eventuell abbrechen sollten.
Vergessen Sie nicht, auch andere gesundheits-
schädliche Auswirkungen wie Gelenkschmerzen
zu erwähnen.

Patienten sollten Omeprazol nicht zur Vorbeu-
gung nehmen.

sre Umeprazol Heumann zu rng Der Jooorennen
einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder ver-
suchen schwanger zu werden. lhr Arzt entschei-
det, ob Sie Omeprazol Heumann 20 mg bei Sod-
brennen während dieser Zeit einnehmen kön-
nen.
lhr Arzt wird entscheiden, ob Sie Omeprazol
Heumann 20 mg bei Sodbrennen einnehmen
können wenn Sie stillen.

Verl<ehrstüchtiekeit und Fähiskeit zum Be-
dienen von Maschinen
Es ist unwahrscheinlich, dass Omeprazol Heu- 

-
mann 20 mg bei Sodbrennen lhre Fähigkeit Auto :
zu fahren oder Werkzeuge oder Maschi6sn 7u r
bedienen, beeinträchtigt. Nebenwirkungen wie E
Schwindel und Sehstörungen können 6Lrfllslsn r
(siehe Abschnitt 4). Sie sollten nicht Auto fahren l
oder Maschinen bedienen, wenn Sie [gginfrl6fr 

-tigt sind. 
=

Omeprazol Heumann 20 me bei Sodbrennen
enthält Sucrose
Bitte nehmen Sie Omeprazol Heumann 20 mg
bei Sodbrennen erst nach Rücksprache mit
lhrem Arzt ein, wenn lhnen bekannt ist, dass Sie
unter einer Unverträglichkeit gegenüber be-
stimmten Zuckern leiden.

lhren Arzt zu befragen.

2,WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME
VON OMEPRAZOL HEUMANN 20 MG BEI

SODBRENNEN BEACHTEN?

3.WIE IST OMEPRAZOL HEUMANN 20 MG
BEI SODBRENNEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau
wie in dieser Pacl<ungsbeilage 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.

Die empfohlene Dosis beträgt eine 2O-mg Hart-
kapsel einmal täglich über 14 Tage.

lnformieren Sie lhren Arzt, wenn Sie nach die-
sem Zeitraum nicht beschwerdefrei sind.
Es kann notwendig sein, die Hartkapseln an
2 bis 3 aufeinander folgenden Tagen einzu-
neh nren.

Art der Anwendunq
- Es wird empfohlen, dass Sie lhre magensaftre-

sistenten Hartkapseln morgens einnehmen.
Sie können lhre magensaftresistenten Hart-
kapseln mit dem Essen oder auf nüchternen
Magen einnehmen.

- Schlucken Sie lhre magensaftresistenten Hart
kapseln im Ganzen mit einem halben Glas
Wasser. Zerkauen oder zerdrücken Sie die
magensaftresistenten Hartl(apseln nicht, da
sie überzogene Pellets enthalten, die verhin
dern, dass das Arzneimittel im Magen durch
die Säure zersetzt wird. Es ist wichtig, dass die
Pellets nicht beschädigt werden. Diese Mikro-
pellets enthalten den Wirl<stoff Omeprazol und
sind magensaftresistent überzogen, was sie
davor schützt, während der Magenpassage zer-
setzt zu werden. Die Pellets geben den Wirk-
stoff im Darm frei, wo ervon lhrem Körper auf-
genommen wird, um seine Wirkung zu entfalten.

Wenn Sie eine srößere Menge von Omepra-
zol Heumann 20 mg bei Sodbrennen einge-
nommen haben. als Sie sollten
Wenn Sie eine größere Menge Omeprazol
Heumann 20 mg bei Sodbrennen eingenommen
haben, als empfohlen, sprechen Sie umgehend
mit lhrem Arzt oder Apotheker.
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Halten Sie die Packung des Arzneimittels bereit,
damit sich der Arzt über den aufgenommenen
Wirkstoff informieren kann

Wenn Sie die Einnahme von Omeprazol Heu-
mann 20 mg bei Sodbrennen versessen
haben
Wenn Sie die Einnahme einer Dosis vergessen
haben, nehmen Sie diese, sobald Sie daran den-
ken. Sollte es jedoch fast Zeit für lhre nächste
Dosis sein, lassen Sie die vergessene Dosis aus.
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn
Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses
Arzneimittels haben, wenden Sie sich an
lhren Arzt oder Apotheker.

4.WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND
LICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arznei-
mittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei
jedem auftreten müssen.

Wenn Sie eine der folgenden seltenen, aber
schweren Nebenwirkungen bemerken, beenden
Sie die Einnahme von Omeprazol Heumann 20 mg
bei Sodbrennen und wenden Sie sich umgehend
an einen Arzt:
- Plötzlich auftretende pfeifende Atmung, Schwel-

lung der Lippen, der Zunge und des Halses
oder des Körpers, Hautausschlag, Ohnmacht
oder Schluckbeschwerden (schwere allergi-
sche Reaktion),

- Rötung der l-raut mit Blasenbi!dung oder Ablö-
sen der Haut. Es l<önnen auch schwerwiegende
Blasenbildung und Blutungen an den Lippen,
den Augen, dem Mund, der Nase und den Ge-
schlechtsteilen auftreten. Dies könnten Symp-
tome des,,Stevens-.Johnson-Syndroms" oder
einer,,toxischen epidermalen Nekrolyse" sein.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen
werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Weitere Nebenwirkunsen sind:

Häufige Nebenwirkungen
- Kopfschmerzen,
- Auswirkungen auf lhren Magen oder Darm:

Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfung, Blä

hungen (Flatulenz),
- Ubelkeit oder Erbrechen.

Gelegentliche Nebenwirkungen
- Wassereinlagerung im Bereich der Füße und

Nicht bekannte Nebenwirkungen
Ausschlag, eventuell verbunden mit Schmer-
zen in den Gelenken.

Seien Sie aufgrund der hier aufgeführten
Nebenwirkungen nicht beunruhigt. Sie werden
möglicherweise keine von ihnen bekommen.

Meldune von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirl<ungen bemerken, wenden
Sie sich an lhren Arzt oder Apotheker. Dies gilt
auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de anzeigen. lndem Sie Nebenwir-
kungen melden, können Sie dazu beitragen,
dass mehr lnformationen über die Sicherheit
dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt
werden.

s.WIE IST OMEPRAZOL HEUMANN 20 MG
BEI SODBRENNEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder
unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf
dem Umkarton und der Durchdrückpackung
bzw. dem Etikett nach ,,Verwendbar bis" angege-
benen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten
Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 'C lagern.

Aluminium/Aluminium-Blister (Packungen
mit 7 und 14 Hartkapseln):
ln der Originalverpackung aufbewahren.

HDPE-FIasche (Packungen mit 14 Hartkapseln):
Das Behältnis fest verschlossen halten. Nach
dem Öffnen des Behältnisses ist Omeprazol
Heumann 20 mg bei Sodbrennen innerhalb von
1 00 Tagen aufzubrauchen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser.
Fragen Sie lhren Apotheker, wie das Arzneimittel
zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr ver-
wenden. Sie tragen damit zum Schutz der
Umwelt bei.

6.INHALT DER PACKUNG UND WEITERE
INFORMATIONEN

Was Omeprazol Heumann 20 ms bei Sod-
brennen enthält
- Der Wirkstoff ist: Omeprazol. Eine magensaftre

sistente Hartkapsel enthält 20 mg 0meprazol.
Die sonstigen Bestandteile sind: Zucker-Stär-
ke-Pellets (bestehend aus Maisstärke und
Sucrose), Natriumdodecylsulfat, wasserfreies
Natriummonohydrogenphosphat, Mannitol,
Hypromellose, Macrogol 6000, Talkum, Polysor-
bat 80, Titandioxid (E 171), Methacrylsäure-
Ethylacrylat-Copolymer (1 : 1), Gelatine, Chino-
lingelb (E 104) und Titandioxid (E 171).

Wie Omeprazol Heumann 20 me bei Sod-
brennen aussieht und lnhalt der Packung
Die Hartkapseln sind opak-gelb und enthalten
magensaftresistente Pellets.

Sehr häufig
kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen

Häufig
kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

Gelegentlich
kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

Selten
kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen

Sehr selten
kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen

Nicht bekannt
Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren
Daten nicht abschätzbar
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- Schlaflosigkeit,
- Schwindel, Kribbeln wie

Schläfrigkeit,
- Drehschwindel (Vertigo),

...._.'.'...-...2
Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen istrn HacKunSen mil 7 und i4 magensaftresistenl
ten Hartkapseln erhältlich.

,,Ameisenlaufen,.,

- Veränderte Ergebniss'e'v,
derer überorüft *i..r *,ijnn,l'.',tlt^*:'^:lllld HDPE-Ftaschederer überprüf1 wird, wie ai" I .n.."'"i6^i^r" HL'PE-Flasche
HautausschJag. quaddetarris;, - 

Ä;;i;; :':ll?.r"] Neumann 20 mg bei sodbrennen isr[l:t.l'l:::l]:t, q,äoo.r*tie;;" Ä;#;; 
I

seltene Nebehwirkungen Es.werden möglicherweise nicht alle packunss-
Blutprobleme. wie z]-g. Verminderuns der größen in den Verkehr gebrachi.- 

- - i vvr\vr160

Anzaht weißer Btutkörperchen .ä"istrilfät _
cnen. Dres kann Schwäche, blaue Flecke verur Drsachen oder das Auftreten von lnfektionen
wahrscheinlicher machen. steller

- Allergische Reaktionen, manchmat schr <nh*,a, HEUMANN PHARMA
wiegende (anaphylaktisct.r" "nlätti"r",l7 

!.1ru a Co. Generica KG
Schock), einschtießtich Scn*etrrng-j"i;;;;. Südwestpark So 90449 Nürnberg

ii;är:'o des Rachens, Fi.n.?," pr.iä',ä; I:,f:i:'ri:3ffi gz;: :: 
B 6 26 67

- Nie^drige Natriumkonzentration im Blut Ikann

iJ.'rtXii;lt 
Übelkeit Jrrnrechenl un;i(;;;ol 

Diese packungsbeirage wurde zuretzt überar_
9-e,flhl 

der Aufregung. Verwirrtheit, Niederge- beitet im Oktober 20'is.
sch lagen heit.

- Geschmacksveränderungen,
r verschwommenes Sehen.

Plötzliches Gefühl, pfeifend zu atmen oderKurzatmrg zu sein (Bronchialkrampfl,
- lrockener Mund,
- Entzündung der Mundschieimhaut,
- Soor (lnfektion durch einen Hef-epilz, die denDarm befallen kann),

Entzündung der Leber mit oder ohne Gelb
sucht (Gelbverfärbung der HautJ,

- Haarausfall (Alopezie),
Hautausschlag durch Sonneneinstrahluns.

- uetenkschmerzen (Arthralgie) oder Misliel
scnmerzen (Myaleie),

- Enlzündliche Nieienerkrankung (interstitielle
Nephritis),

- Vermehrtes Schwitzen.
- Entzündliche Erkrankung des Dickdarms (Mi_

krosl<opische Colitis).

Sehr seltene Nebenwirkungen
- Veränderungen des Blutbids einschließlich

li:1: : l9-rl,lg 
r. 1 Fe h I e n we i ß e r B I u t k ö r p e rc h e n ).- Aggressrvltat.

Sehen, Fühlen und Hören von Dingen, die nicht
vorhanden sind lHalluzinationen)."

- LeDerversagen. krankhafte Veränderung desGehirns bei patienten rit uorn"rtäÄ'"nääi
Lebererk ra n ku ng,

- Plötzliches Auftreten von schwerem Hautaus_
schlag oder Blasenbildung oOer Ablösen 

-Jer

Haut. Dies kann mit hoh"em Fiebei;;; ö;-lenks-chmerzen verbunden r"i.- iervirr"ä.
m ultiforme, Stevens_Johnsor_SVnOroÄ, äri..f,lä
epidermale Nekrolyse),

- Muskelschwäche.
- Vergrößerung der Brust bei Männern,
- Hypomagnesiämie.

ln sehr seltenen Fällen kann Omeprazol Heu_
mann 20 mg bei Sodbrennen die Anzaht Oer we]-
ßen Blutkörperchen beeinflus..r, urä. 

^ uinär
lmmunschwäche führt. Wenn Sie eine tnfettio-n
mit Krankheitsanzeichen wle fiener mil einäästark herabgesetztem Allgemeinzustana od.,reDer mtt Krankheitsanzeichen einer lokalen
lnfektion z. B. Schmerzen im t,lacken, R;;;;;
oder Mund oder Schwierigkeiten Oei; H;;_
assen haben, müssen Sie llren ar.i ,o ..Äi-.ir
rie^möelich aufsuchen. so dass .in f"f,f". läi
tertJen ts,utkörperchen (Agranulozytose) durch
)rne Blutuntersuchung ausgeschloisen werden
:arn. Es.isL wichtig für Sie. dass Sie über lhr der_
ertrges Arzneimittel informier en.

(Nesselsuchtr unO juckenJe Hiut,
cenerelles Unwohlsein.

l? .11:k,pu, m1! r+ ,äg";#ii"."i;,;;;;;
HartkapselÄ erhälfl ich.

il
HEUMANN

Liebe Patientin,
lieber Patient,
Sie haben Omeprazol Heumann 20 mg bei Sod.
,!f..lrul,- ein Arznermittel mit dem b'e*änri*
Wirkstoff Omeprazol. erhalten.
Dreses Arzneimittel soll lhnen helfen, schnellerbeschwerdefrei zu werden. Darit ö;;;;;;;l
teymaln 20 mg bei Sodbrennen seine Wirkunsoprtmat entfalten kann, ist es wichtig, Orr. §iE
:i.-h ?. die Dosierungsanteitung i;' ;;;-i.:oraucnsrntormation oder die Angaben lhresArztes halten.
Zur besseren Erinnerung können Sie die Anwei_
:ulFen.zyr Anwendung in das dafür bestimmie
::i., pll der Packungsrückseire eintragen.
uer Unklarheiten wenden Sie sich bittä an lnrenArzt oder Apotheker, die lhnen C.r;;;;ii;;;i_
ten.
Wir wünschen lhnen gute Besserungl

Apotheken pf tichtig
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