
proff@ Schmerzcreme, 50 mg/g Creme
Wirkstoff : lbuprofen 5%

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendliche ab 14 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig
durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses
Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige
lnformationen.
Werdee Sie dieses Arznermillel i-mer genau wie in
dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach
Anweisung lhres Arztes, Apothekers oder des medizin -

schen Fachpersonals an.
. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielle cht

möchten Sie dlese später nochmals lesen.
. Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere

lnformationen oder einen Rat benötigen.
. Wenn S e Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie

sich an lhren Arzt, Apotheker oder das medizlnische
Fachpersonal. Dies grlt auch für Nebenwirkungen, die
nicht in d eser Packungsbeilage angegeben sind.
Siehe Abschnitt 4.

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

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist proffci Schmerzcreme und wofür wird es

angewendet?

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von proffr"
Schmerzcreme beachten?

3. Wie st proff't Schmerzcreme anzuwenden?

4. Welche Nebenwrrkungen sind mögllch?

5. Wie ist proff'r' Schmerzcreme aufzullewahren?

6. Inhalt der Packung und weitere lnformationen

1. Was ist proff"'Schmerzcreme und wofür wird es
angewendet?

protf" Schmerzcreme lst ein schmerz inderndes und
entzündungshemmendes Arzneimittel zum Einreiben in die
Haut.

Anwend u ng sg ebr ete

Zur äußerlichen oder unterstützenden Behandlung bet

lvl u s kel rhe u m atism us,
- degenerativen schmerzhaften Gelenkerkrankungen

(Arthrosen),
- entzündlichen rheumatischen Erkrankungen der Gelenke

und der Wirbelsäule,
Schwe lung bzw. Entzündung der gelenknahen
We chteile (2. B. Schleimbeutei, Sehnen, Sehnenscheiden,
Bänder und Gelenkkapsel),
Schuitersteife, Kreuzschmerzen, Hexenschuss.

- Spod- und Unfa lverletzungen wie Prellungen.
Verstauchungen, Zerrungen.

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

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von proff"'
Schmerzcreme beachten?
proff" Schmerzcreme darf nicht angewendet werden,
wenn Sie ailergisch gegen lbuprofen, das Konservierungs-
mlttel N,4ethyl-4-hydroxybenzoat Natrium, Propylenglycol,
andere Schmerz- und Rheumamittel oder einen der in
Abschn tt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses
Arzneimittels sind:

auf offenen Verletzungen, Entzündungen oder lnfektionen
der Haut sow e auf Ekzemen oder auf Schleimhäuten,

im letzten Drittel der Schwangerschaft.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt. Apotheker oder dem
medizinlschen Fachpersonal, b,evor Sie proff" Schmerz-
creme anwenden.

Gebrauchsinformation: lnformation für Anwender

Kinder und Jugendliche (unter 14 Jahren)
prolf !'Schmerzcreme sollte bei Kindern und Jugendlichen
unter '1 4 Jahren nicht angewendet werden, da für diese
Altersgruppe ke ne ausreichenden Untersuchungen
vorliegen.

Patlenten, die an Asthma, Heuschnupfen, Nasenschleim-
hautschwellungen (sog. Nasenpolypen) oder chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankungen oder chronischen
Atemwegsinfektionen (besonders gekoppelt mit
heuschnupfenartigen Erscheinungen) leiden und Patienten
mlt Uberempfindlichkeit gegen Schmerz- und Rheumamlttel
aller Art, sind bei Anwendung von profft'Schmerzcreme
durch Asthmaanfälle (sog. Analgetika-lntoleranz/
Ana getika-Asthma), örtliche Haut- und Schlelmhaut
schwellung (sog. Quincke Odem) oder Urtikaria eher
gefährdet als andere Patienten.

Bei diesen Patienten darf proffr'r Schmerzcreme nur unter
bestimmten Vorsichtsmaßnahmen und direkter ärztlicher
Kontrolle angewendet werden. Das G e che gilt für
Patienten, die auch gegen andere Stoffe überempf ndlich
(allergisch) reagieren, wie z. B. mit Hautreaktionen,
Juckreiz oder Nesself ieber.

Es sollte darauf qeachtet werden, dass Kinder mit ihren
Händen nicht mit den mit dem Arzneimittel eingeriebenen
Hautpartien in Kontakt gelangen.

Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten, sollte ein
Arzt aufgesucht werden.

Anwendung von proffll Schmerzcreme zusammen mit
anderen Arzneimitteln
lnformieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sre andere
Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere
Arzneimittel eingenommen/angewendet hab,en oder
beabsichtigen, ai.rdere Arzneimittel einzunehmen/
anzuwenden.

Bel b,estimmungsgemäßer Anwendung von proffo
Schmerzcreme sind b sher keine Wechselwlrkungen
bekannt geworden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebär'fähigkeit 

-
Wenn Sie schwanger sind oder stillen. oder wenn Sie
vermuten, schwanger zu sein oder beab,sichtigen,
schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung
dieses Arzneimittels lhren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwanqerschaft
Wird während der Anwendung von proff'r'Schrnerzcreme
eine Schwangerschaft festgeste lt, so ist der Arzt zu
benachrichtigen. Sie düffen lbuprofen im ersten und
zweiten Schwangerschaftsdrittel nur nach Rücksprache
mit lhrem Arzt anwenden. lm letzten Drittel der Schwanger
schaft darf proff'o Schmerzcreme wegen des erhöhten
Risikos von Komplikationen für Mutter und Kind nicht
angewendet werden.

StLl-Lz€[

Der Wirkstoff lbuprofen und seine Abbauprodukte gehen in
nur geringen Mengen in die Muttermilch über. Da
nachteillge Folgen für den Säug ing bisher nicht bekannt
geworden sind, w rd bei kurzzeitiger Anwendung eine
Unterbrechung des Stillens in der Bege nicht erforder ich
sein. Jedoch sollte eine Tagesdos s von 3-4mal mit je
einem 4-10 cm langen Cremestrang n cht überschritten
und bei längerer Anwendung eln frühzeitiges Abstillen
erwogen werden. Stillende dürfen, um eine Aufnahme
durch den Säugling zu vermeider-r, das Arzneim ttel nrcht
im Brustbereich anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen
Es slnd keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erForderlich.

proff"' Schmerzcreme enthält Propylenglycol
Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.
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3. Wie ist proff! Schmerzcreme anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer wie in dieser

Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach-der mit

lhrem Aizt, Apotheker oder dem medizrnischen Fach-

oersonal oelroffene{'Absprache an. Fragen Sie bei lhrem

Ärzt, apoihe<er ocier ciem n-ediztnischen Fachpersonal

nach, wenn Sie sich nicht sicher sind

Die empfohlene Dosis beträgt:

oroff Schmerzcreme wird 3' 4mal täglich anqewendet Je

nach Größe der zu behandelnden schmerzhaften Slelle ist

ein 4 -10 cm langer Cremestrang entsprechend 2 - 5 g

öreme (100 - 25ö mg lbuprofen) edorderlich Die maximale

Tagesgesamtdosis betr.lgt 20 g Creme entsprechend
1000 mg lbuprofen.

Art der Anwendunq
Nur zur äußerlichen Anwendungl Nicht einnehmenl

orofl Schmerzcreme wird aut die Haut auigelragen und

ieicht in die Haut eingerieben. Bei starken Blutergüssen
und Stauchungen kann zu Beginn der Behandlung die

Anuenoüng e.nes l-,to'chten Ve'banoes von Nulzen setn'

Ein verstärlites Eindringen des Wirkstoffes durch die Haut

hann ourch Anwendung der lontophorese (eine besondere

Forn der Elektrotherapiel erreicht werden. Dabe' ist Dro"

Scnme'zcreme unter der Kathode ll\,4inuspol) auflutraqen
Die Stromstärke soll 0,1 ' 0.5 mA pro 5 cm Flehtrodenober-

fläche betragen, dieAnwendungsdauer ca l0 l\'4inuten

Dauer der Anwendunq

Über dle Dauer der Behandlung entscheidet der

behandelnde Arzt. In der Regel ist eine Anwendung über

2 - 3 Wochen ausreichend. Der tirerapeutische Nutzen einer

Anwendung über diesen Zeitraum hinaus ist nicht belegt'

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker, wenn

Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von proff"l

Schmerzcreme zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge proffo Schmerzcreme
angewendet haben als Sie sollten
Bel-Überschreitung der empfohlenen Dosierung bei der

Anwendung auf der Haut sollte die Creme wieder entfernt
und mit Walser abgewaschen werden. Bei Anwendung von

wesentlich zu großen Mengen oder versehentlicher Einnahme
von proff'"' Schmerzcreme ist cler Arzt zu benachrichtigen

Ein spezifisches Antidot (Gegenmittel) existiert nicht'

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses
Arzneimittels haben, wenden Sie sich an lhren Arzt,
Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel
Nebenwlrkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten

müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden

folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 1 0

Häufig: I bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 1 0 Behandelte von 10 000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 1 0'000

Nicht bekannt: Häufigkelt auf Grundlage der
verfllgbaren Daten nlcht abschätzb'ar

systemischer Anwendung lbuprofen-haltiger Arzneimittel
auftreten können, nicht auszuschließen.

l\,4ethyl-,1 -hydroxybenzoat-Natrium kann Überempfindlich-
keitsieaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen'

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an

Ihren Arzt, Apotheker oder c.las medizinische Fachpersonal

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packüngsbeilage angegeben sind Sie kÖnnen Neben-
wirkungän auc6 direkt dem Bundesinstitut fÜr Arzneimittel
und N,'lädizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz' Kurt-Georg-
Kiesinger-Aliee 3, D-53175 Bonn, Website: www bfarm 

-de
,nze.oän. Inden- S'e Nebenwirkungen melden. können Sie

dazu 6eitragen. dass mehr l"formationen -oer die Siche"hert
dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist proff i Schmerzcreme aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich

auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis

nach <Verwendbar bis> angegebenen Verfalldatum nicht

mehr verwenden. Das VerJalldatum bezieht sich auf den

Ietzten Tag des angegebenen Monats.

Auf bewahrungsbedingungen
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungs-
bedingungen erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch
Nach Anbruch des Behältnisses ist proff!'Schmerzcreme
6 IVlonate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder
Haushältsabfall. Fraqen Sie lhren Apotheker, wie das

Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr
verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei'

6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen
Was proff! Schmerzcreme enthält
Der Wirkstoff ist: lbuProfen
'1 g protf Scnmerzcrerre enlhält 50 mq lbuprofen in einer

Öl/Wasser-Emulsion.

Die sonstigen Bestandteile sind: Methyl-4-hydroxybenzoat-
Natrium, mittelkettige Triglyceride, Glycerolmonostearat,
lvlacrogolstearat 1 50b, Macrogolstearat 5000, Propylenglycol,
Xanthän-Gummi, Lavendelö1, Bitterorangenblütenö1,
qereinigtes Wasser

Wie proff"'Schmerzcreme aussieht und lnhalt der
Packung
Tube miiglatter, weißer bis cremefarbener, weicher Creme

proffii'schmerzcreme ist in Packungen mit 20 g, 50 g, 60 g,

I OO g, I ZO g und 1 50 g Creme erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
DOLORGIET GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Straße 1

53757 Sankt Augustin
fetefot:O2241 /317 -0
Telefax:02241/317 390
E-Mail: info@dolorgiet.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet
im Januar 2016.

Vor der erstmaligen Anwendung ist die Schutzfolie an der

Tubenöffnung mli dem in der Verschlusskappe eingelassenen
Dorn zu durchstechen.

-

Mögliche Nebenwirkungenl . ^-^-,^,,^ - a He,,+rÄii,nna. Eiqenschaften
Här;io können lokale Hautreaktionen wje z. B. Hautrötungen,

lr",;o;":ää;;ä1'"1,äi,';;Ät;s auch mit pusret, oder proff ' Schmerzcreme ist ern hochwirksames IVledikament

euaddelbirdung auftreten. 
xv auv'| 

'| '| '| "'[ zur äußerrichen Behandrung bei rheumatischen und

ceresenrich kann es zu überemprindrichkeitsreaktionen bzw. ä:*:!:Xä,3.];T:.Ti:gffiY\:l,ilffi lr::8i:[::'
lokalän a lergischen Reaktionen (Kontaktdermatitis) kommen. grunOiagjgeiöst vorliegt, wird er rasch von der Haut

ln sehr seltenen Fällen können Atemwegsverengungen äuigeno-mmen und gelängt so unmittelbar in die erkrankten

iär*"t o.pu.r"n) vorkommen. Gewebebezirke

wenn protf,,,schmerzcreme großflächig auf die Haut protf " schmerzcreme wirkt,schmerzlindernd und

aufgetragen und über einen rrrg"ä zä[är, angewendet äntzündungshemmend Schwellunqen klingen ab Die

wird, !st das Auftreten von Nebenwirkungen, die ein Bewegungäfähigkeit wird spürbar verbessert proffo

bestjmmtes Organsystem oder auch den- gesamten Schmärzc"reme ist hautf reundlich' leicht verteilbar und hat

ö;ö;;i;;;. ueiretr<in, wie sie unter Umständen nach einen angenehmen Geruch'

Papier umweltschonend:
chlorfrei gebleicht
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