
Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinlormation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige
lnlormationen für Sie,

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformati0n beschrieben bzw. genau nach Anweisung lhres Arztes oder Apothekers ein,
. Heben Sie die Gebrauchsinformati0n au{. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen,
. Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere lnf0rmationen oder einen Rat benötigen.
. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an lhren Arzl oder Apotheker. Dies gilt auch {ür Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation

angegeben sind. Siehe Abschnitt 4,
. Wenn Sie sich nach 36 Stunden nicht ilesser 0der gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an lhren Arzt.

GEBRAUCHSINF0RMATI0N: Information für Anwender

Oralpäd on' 24O Erd beere
Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Was in dieser Gebrauchsinlormation steht:
1. Was ist Oralpädon@ und woJur wrrd es angewendet?
2. Was sollten Sie v0r der Einnahme v0n 0ralpädon(d beachten?

3. Wie ist 0ralpädono einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie rst 0ra pädonor aufzullewahren?
6. lnhalt der Packung und weitere lniormat onen

1. Was ist 0ralpädon@ und wofür wird es angewendet?

0ralpäd0n@ ist ein Arzneimittel zur 0ralen Behandlung eines Flüssigkeitsmangels
(Dehydratati0n) durch Ausglerch der Salz und Wasserverluste.0ralpäd0n.Erenthält
Sa ze (Elektrolyte) und G ucose.
()ralpädono STADA wird angewendet
. zur 0ralen Salr (Elektrolyt-) und Flüssigkeitszufuhr (Ausgleich v0n Salz- und

Wasserverlusten) bei Durchf allerkrankungen.

Hinweise
Jeder Durchfall kann Anzeichen einer schweren Erkrankung sein. Bei längerer

Dauer und/oder Beeinträchtigung des Ailgemetnlleftndens ist daher unverzuglich
ein Arzt aufzusuchen.

lnsbesondere llei Säug ingen und Kleinkrndern können Durchfälle, lles0nders ltei
gleichze t gem, unstillbarem Erbrechen, rasch zu schweren
Krankheitserscheinungen (Bewusstseinstrübung, Schock) führen Es ist daher bei

der Durchfallbehandlung von Säuglrngen und Kleinkindern in jedem Fall ein Arzt
hinzuzuzrehen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Oralpädon@ beachten?

0ralpädono dad NICHT eingenommen werden
. wenn Sre allergisch gegen einen der in Abschnitt 6 genannten Bestandteile von

0ralpädonr-r sind
. wenn Sie unter akuter und chr0nischer Einschränkung der Nierenfunkti0n (akute

r JTd.h'or'scl.e Ne en r'.rfizienz, erden

- 

. 
lel unsliloarem trorecnen

r ' bei Bewusslse nsttÜburg b7w. Schotk llei s(1\,te'e1

- 

Fussigkeitsmangelzuständenr r lysnn Sie unter erner Störung des Säure-Basen-Haushaltes mit Untersäuerungr des Blutes (metabolischeAlk;lose) leiden

!!! . bei Störungen der Koh enhydratauinahme (Zuckeraufnahme) aus dem Darm

- 

(l\40nosacLharid-lvlalabsorDt onJ

- 
Die Behandlung mit 0ralpädon@ ist n cht angezeigt, wenn die Aufnahme der

eingenommenen Flüssigkert aus dem l\4agen-Darm-Trakt n das BIut nicht oder
nur te lweise möglich ist (2.8. bei akutem Darmverschluss).

Warnhinweise und V0rsichtsmaßnahmen
Es rst auf eine ausrerchende Zufuhr v0n Flüssigkeit neben der Therapie zu achtenl

Da jeder Durchfall ein Anze chen einer schweren Erkrankung sein kann, ist bei

längerer Dauer und/oder Beeinträcht gung des Allgemeinbefindens unverzüglich
ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit Herzleistungsschwäche (Herzinsuffiz enz) und erhöhtem
B utdruck ist vor Beginn der Behandlung wegen der durch Oralpädone-r zugefuhden
Flüssigkeits- und Natrlummengen der Arzt zu befragen.

Wegen des h0hen Gluc0se-Gehaltes sollte 0ralpädono v0n Diabetrkern nur nach
Bücksprache mrt dem behandelnden Arzt angewendet werden.

Säuglinge und Kleinkinder
Bei der Durchfallbehandlung von Säuglingen und Kleinkindern ist in ledem Fall eln

Arzt hinzuzuziehen.

Anwendung von oralpädon@ zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie lhren Arzt 0der Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden,

kürzlrch andere Arzneimlttel angewendet hallen oder beabsichtigen andere
Arzneim ttel anzuwenden.

Die Wirkung herzwirksamer Glykoside (bestimmte Arzneimiüel zur Behandlung der
Herzschwäche) kann herallgesetzt werden. Be Patienten, die gleichzeitig mit
Glykosiden behandelt werden, wird der Arzt den Blutkaliumspiegel möglichenrveise

regelmäßig kontrollieren.

Schwafl gerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stilien, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu

sein 0der beabsrchtigen, schwanger zu werden fragen Sie v0r der Anwendung
dieses Arzneimittels lhren Arzt 0der Apotheker um Rat.

Befragen Sie be erner Durchfailerkrankung während der Schwangerschaft 0der
Sti lzeit in ledem Fa i lhren Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Auswirkungen auf d e Verkehrstüchtiqkeit und das Bedienen v0n l\/laschrnen sind

bisher nicht bekannt geworden. Unter 4. (Welche Nebenwirkungen sind möglich?)
gelrstete Nebenwrrkungen könnten das Reaktionsvermögen beeinflussen.

oralpädon@ enthält Aspartam, Glucose, Kalium und Natrium
EnthältAspaftam als 0uelle für Phenylalanin und kann schädlich sein, wenn Sie

eine Phenylketonurie haben.

Dieses Arzneimrttel enthält Glucose. Bitte nehmen Sie 0ralpädon@ daher erst nach

Rücksprache mlt lhrem Arzt etn, wenn lhnen bekannt ist, dass Sie unter erner

Unvedrägllchkeit gegenüber bestrmmten Zuckern leiden.

1 Beute enthält 3,56 g Glucose lvl0n0hydrat entsprechend ca.0.3 Broteinheiten
(BE). Wenn Sie eine Dialretes-D ät elnhalten mussen, sollten Sie dies
berucksichtigen

1 Beutel enthä|t4,01 mmol (157m9) Kal um.Wenn Sie an eingeschränkter
Nierenfunkti0n leiden oder eine Kalium k0ntrollierte Diät (Diät mit niedrigem
Kaliumgehalt) elnhalten mussen, sollten Sie dies berucksichtigen.

I Beulel enthält'1 2,05 mmol (277 mq) Natrum. Wenn Sie eine kochsalzarme Diät

ernha ten mussen, s0llten Sie dies berucksichtigen

3. Wie ist Oralpädon@ einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arznermitlel immer genau wie rn dieser Gebrauchsinformation
beschrieben llzw. genau nach der mit lhrem Arzt oder Apotheker getroflenen

Allsprache ern. Fragen Sie ber lhrem Arzt oderApotheker nach. wenn Sie sich nicftt
sicher srnd.

Die D0sierung \/on 0ralpädon.r richtet sich nach dem Schwereorad lhrer
Durchfallerkrankung. 0ralpädono soll die m t dem Durch{all entstehenden
Flüssigkeitsverluste ersetzen.

Falls vom Arzt nicht anders ver0rdnet, ist die empfohlene Dosis
Säuglinge und Kleinklnder
.3 bis 5 (ggf. auch meh0 Beutel in 24 Stunden.

Kinder
. 1 Beutel nach jedem Stuhlgang.

Erwachsene
. 'l bis 2 Beutel nach jedem Stuhlgang.

Be diesen Angaben handelt es sich nur um Richtwene. lm EinzelJall kann sowohl
eine höhere als auch erne nredrigere Dosierung efforderlich sein. Befragen Sie

hierzu bitte lhren Arzt, wenn Sie unsicher sind.

Zu Beginn der Behandlung kann höher d0sieft werden. um Flussigkeitsverluste
rasch und vol ständig auszugleichen.

Zur lnformati0n für den behandelnden ArzvApotheker:
D e Dosierungsemp{ehlung basieft au{ der Flussigkeitszu{uhr von 1 50 ml pro kg

Körpergewicht für Säuglinge und Kleinkinder und 20 bis 40 ml pro kg

Körperaewicht für qrößere Kinder und Erwachsene.

Art der Anwendung
1 Beutel 0ralpädono wird in 200 ml Trinkwasser aufgelöst und getrunken. Falls

ke n Trjnkwasser vorhanden st. kann auch frisch gekochtes und abgekuhltes
Wasser verwendet werden
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Die Flüssigke tsmenge, in der'1 Beute 0ralpädoner aufgelöst werden soll, ist
genau einzuhalten, da sonst nicht die opt male Zusammensetzung an Salzen.

Zucker und Flüsslgkeit erre cht ist und St0rungen des Salzhaushaltes im Körper

verursacht werden könnlen.

Die Lösung soll nur unm tte llar vor der Einnahine hergestellt werden. Nicht
verbrauchte Lösung nach I Stunde lrei Baumtemperatur nicht mehr verwenden.

Bei Aufbewahrung im Küh schrank ist sre maximal 24 Stunden haltbar.

Die feftig zubereitete Lösung nicht kochenl

Bei gle chzeitiger Übelkeit 0der Erilrechen s0ll 0ralpäd0nirr in k einen Schlucken
getrunken werden, bis dle benötigte Dos s eneicht wurde.

Bei Durchfallerkrankungen sollen vor Beginn der Behandlung mi1 0ralpäd0n@

sämtliche Nahrungsmittel abgesetzt werden. Dies gilt auch ILlr i\,4ilch mit

Ausnahme v0n l\luttermllch. l\4it lvluttermilch ernähfie Säugl1ltgg werden von

Behandlungsbegrnn an parallel zur Galle tlon 0ralpädono' nach Bedarf weiter
gestillt. Die effOrderliche l\4enge an 0ralpädonerwird v0r e ner Stillmahlzeit

verabrercht. Wenn ein Säuglinq die angellotene P0fti0n nicht auf einmal tr nkt,

sollte die Trlnkiösung löffelwe se 0der in kleinen P0rti0nen gefüttefi werden, bis

die empfohiene l\4enge errelcht ist.

Nicht gestillte Säuglingq erhalten zunächst nur d e Lösung mlt 0ralpäd0no
(Nahrungspause fur ca.6 Stunden, auch Verzicht auf Flaschenmilch). Danach w rd

mit Wasser verdunnte Nahrung gegeben. Nach Abklingen der Beschwerden (im

Allgemeinen nach 24 bis 48 Stunden) kann gewöhnlich allmähl ch wieder zur

normalen Nahrung übergegangen werden.

Kinder erhalten nach Beendigung der 0raipäd0no Behandlung wieder ihre gewohnte

feste Nahrunq. lm Einze fall kann dies jedoch auch bereits früher geschehen.

Dauer der Anwendung
Kinder und Enryachsene nehmen Oralpädono bis zum Abk rnqen des Durchfalls ein,

höchstens jed0ch 36 Stunden. S0llte der Durchfall länger andauern, ist nochmals

der Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Anwendung von 0ralpädon€r lrei Säuglingen Lrnd Kleinkindern

bestimmt der behandelnde Arzt. Sie beträgi rn der Regel 6-1 2 Stunden und sollte

24 Stunden nicht überschreiten.

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt. wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung

von 0ralpädono zu stark Oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von 0ralpäd0n@ eingenommen haben, als Sie

sollten
ln ledem Fall einer Überdosrerung sol te umgehend ein Arzt hinzugez0gen werden,

damrt dieser über das weitere Vorgehen entscheiden kann. Er wtrd sich be der

Behandlung e ner Überdosierung am Krankheitslrild orlentieren und entsprechende

Gegenmaßnahmen ergreif en.

Dres gilt insbesondere. wenn llei lhnen ein nicht ausgeglichener Wasser und

Salzhaushalt, z.B. infolge v0n Nierenfunkti0nsstörungen, vor iegt sowie bei

bestehender oder llisher unerkannter Zuckerkrankheit (Dlabetes mellitus).

- 

99i bestehender 0der llßher unerkannter Zuckerkrankheit kann es durch die

fr Einnahme von Elekkoiyt (Salz)-Gluc0se-Trinklösung zu einer Uberzuckerung bis

t hin zL e nem dialletiscl'er (ora ho:mer.

- 
Bei intakter Nierenfunktion ireten im Allgemeinen keine Vergiftungen und

I i,"^-,^^,^-..-^^- ^ .r

_ uuutuu§tctu,!t,,1r., 
_.

I Bei der versehentlichen Einnahme von unge östem Pu ver oder llei Verdunnung

- 

sinss $g1{sls m t wen ger als 200 ml Trinkwasser kann eine Siörung des

E Salzhaushaltes und unter [Jmständen eine Verschlimmerung der

- 
Durchfallerkrankung eintreten.

Wenn Sie die Einnahme von 0ralpädon@ vergessen haben

Nehmen Sie nlcht die doppelte lVlenge ein wenn Sre d e vorher ge Einnahme

vergessen haben. Setzen S e die Behandlung wre verordnet oder wie unter 3. (Wie

ist 0ralpädon@ einzunehmen?) emp{0hlen fod.

Wenn Sie die Einnahme von 0ralpädon@ abbrechen

Bei einer Unterbrechung der Behandlung wird der Behandlungsedolg gefährdet.

Sollten bei lhnen unangenehme Nellenw rkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit

lhrem Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zurAnwendung dieses Arznerm itels haben wenden Sie

sich an lhren Arzt und Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind

Wie alle Arzneimittel kann auch dreses Arzne mittel Nebenwirkungen hallen, die

dber riclt 0er jpoer autreleT nLsspn

F0lgende Neilenwirkungen sind ber chtet w0rden. Die Häufigkeit dieser

Nebenwirkungen ist nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren

Daten nicht abschätzba0:

. Ais Folge einer durch Kalium bedrngten lvlagenreizung können Übelkeit und

Erbrechen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nellenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an lhren Arzt 0der
Apotheker Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Gellrauchsinformati0n angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt

anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneinittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kuft-Georg Kresinger'Allee 3
D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

lndem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr

Informatr0nen über die S cherhe t dieses Arzneimittels zur Verfugung gestellt

Bewahren Sie dieses Arzneimitte Jür Kinder unzLrqänqlrch aut.

Sle 0üden diesesArzneimittel nach dem alrf dem Umkadon und dem Beutel

angegellenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich

auf den letzten Taq des anqeqebenen M0nats.

Nicht über +25"C laqern.

Die Lösung sollte nur unmittelllar vor Gellrauch hergestelit werden. Bei

Raumtemperatur isi die Iertige Lösung 1 Stunde haltbar. Nicht verbrauchte Lösung

nach einer Stunde nicht mehr verwenden. lm Kühlschrank kann sie maximal

24 Str.rnden aufbewahd werden.

Ents0rqen S e Arzneimitlel nicht lm Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie

lhren Apotheker. w e das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr

verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Was 0ralpädon@ enthält
Die Wirkstoffe sind: Natriumchl0rid, Kaliumchlorid, Glucose'l\,4on0hydrat,

Dinatrlumhydr0gencrtrat 1,5Hr0.

1 Beutel ä 5,1 3 g enthält 0,47 g Natriumchlorid, 0,3 g Kaliumchlorid, 3,56 g

Glucose-Monohydrat (Ph.Eur), 0,53 g Dinatriumhydr0gencitrat'1,5Hr0.

Die sonstigen Bestandteile sind
Aspaftam. Erdlleeraroma, Hochdisperses Si iciumdioxid, Rotrübensaft-Trockensubstanz.

Elektrolytgeha t der fertigen Lösung:

Natriumt 60 mmol/l
Kal umn 20 mmol/

Chlor d 60 mmol/l
Citrat3 10 mmol/l

G ucoseqehalt der fertioen Lösunq:

G ucose 90 mmol/l

Theoretische 0smolarität der fertigen Lösung: 240 mosm/l

1 Beutei 0ralpädOno enthält 3,56 g Glucose, entsprechend 3,56 g

Kohlenhydrate = 0,3 BE.

Wie 0ralpädono aussieht und lnhalt der Packung
Hellrotes Pulver.

Cralpädono st in Packungen mit 1 0 Beuteln ä 5,1 3 g Pulver zur Herstellung einer
Lösung zum Einnehmen erhältlich.

Zulassungsinhaber
STADA GmbH, Stadastraße 2-18,611 1B BadVilbel
Telefon: 06'l 01 603-0, Telefax: 061 01 603-259, Internet: www.stada.de

Vertrieb
STADAVita GmbH

Königsteiner Straße 2

6 l 350 Bad Homburg v. d. H

lnternet: www.stadavita.de

Hersteller
STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2 1 B, 61 1 1 B Bad Vilbel

Diese Gellrauchsinformati0n wurde zuletzt Ülrerarbeitet im April 201 5.
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5. Wie ist 0ralpädon@ aufzubewahren?

6. lnhalt der Packunq und weitere lnlormationen
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