
Gebrauchsinformation: lnformation für Anwender

proff@ Schmerzgel,50 mg/g Gel
W rkstoff: lbuprofen

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig
durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses
Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige
lnformationen.

Wenden Sie dieses Arzne mittel lmmer genau wie in
d eser Packungsbei age beschrieben bzw. genau
nach Anweisung lhres Arztes, Apothekers oder des
medlz nischen Fachpersonals an.

. Heben S e die Packungsbei age auf. Vielleicht
rnöchten Sie diese später nochmals lesen.

. Fraqen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere
lnformationen oder elnen Bat benötigen.

. Wenn Sie Nebenw rkungen bemerken, wenden Sie
slch an lhren Arzt, Apotheker oder das medizin sche
Fachpersonal. Dies g lt auch für Nebenw rkungen, die
nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Siehe Abschnitt 4.

. Wenn Sie sich nach 3 Tagen nlcht besser oder gar
schlechter fühlen, wenden Sle srch an lhren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist proff'"'Schmerzgel und wofür wrrd es

angeweNdet?

2. Was so lten Sie vor der Anwendung von proffo Schmerzgel
beachten?

3. Wie ist proff"'Schmerzgel anzuwenden?

4. We che Nebenwirkungen sind inöglich?

5. Wie st proff !'Schmerzgel aufzubewahren?

6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen

1. Was ist proffo Schmerzgel und wofür wird es
angewendet?

profflr Schmerzqel st ein schmerzlinderndes und
entzündungshemmendes Arzneimitte zum Einreiben n die
Haut.

Anwend u ngsgebiete

Zur äußerlichen unterstützenden symptomatischen
Be'anorung ro^ Schne-zen bei

akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen
m Bereich der Extrem täten infolge stumpfer

Traumen, z. B. Sportveretzungen,

- Muske rheumat smus.

- Arthrosen (degenerative schmerzhafte Gelenk-
erkranku ngen),

- entzündIchen rheunratischen Erkrankungen der
Gelenke und der Wirbelsäule,

- Schwel ung bzw. Entzündung der gelenknahen
Weichte le (2. B. Sch eimbeutel. Sehnen,
Sehnenscheiden. Bänder und Gelenk-
kapsel), Schulterstefe, Kreuzschmerzen, Hexenschuss.

Wenn S e s ch nach 3 Tagen n cht besser oder gar
schlechter fühlen. wendcn Sie s ch an lhren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von proff6'
Schmerzgel beachten?

proff!' Schmerzgel darf nicht angewendet werden

wenn Sie a lergisch gegen lbuprofen oder ernen der n
Abschnitt 0. genannten sonstigen Bestandteile dieses
Arzneimitte s oder gegen andere Schmerz- und
Rheumamittel (nicht-steroidale Antiphlögist ka) sind;

- auf offenen Ver etzungen, Entzündungen oder
lnfektionen der Haut. sow e auf Ekzemen oder auf
Schleimhäuten;

- unter luftdichten Verbänden;

- im letzten Drittel der Schwangerschafi.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt, Apotheker oder dem
medlz nischen Fachpersonal. bevor S e proffo Schmerzge
anwenden.

Kinder und Jugendliche
proff '' Schmerzgel sollte bei Kindern und Jugendlichen
unter I 4 Jahren nicht angewendet werden, da für diese
Altersgruppe keine ausre chenden Untersuchungen
vorlieqen.

Pat enten, d e an Asthma, Heuschnupfen, Nasenschleim-
hautschwe lungen (sog. Nasenpolypen) oder chronisch
obstrukt ven Atemwegserkrankungen oder chronischen
Atemwegslnfektlonen (besonders gekoppelt m t heu-
s-chnupfenadigen Erscheinungen) leiden, und Patienten mit
Uberempf indlichkeit gegen Schmerz- und Rheumamittel
aller Art sind bei Anwendung von proff"'Schmerzgel durch
Astf rmaanfälle (sogenannte Analgetika-lntoleranz/
Ana getika-Asthma), önliche Haut- und Schleimhaut-
schwe lung (sog. Qu ncke-Odem) oder Urtikaria eher
gelährdet a s andere Patienten.

Be diesen Patienten darf proffo Schmerzgel nur unter
bestimmten Vorslchtsmaßnahmen und direkter ärztlicher
Kontro le angewendet werden. Das G e che gilt für
Pat enten, die auch gegen andere Stoffe überempfindlich
(al ergisch) reagieren, wie z. B. mlt Hautreaktionen,
Juckre z oder Nesselfieber.

Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder m t ihren
Händen nicht mit den mit dem Arzneimittel eingeriebenen
Hautpartien n Kontakt gelangen.

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

Anwendung von proff"'Schmerzgel zusammen mit
anderen Arzneimitteln
lnformieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere
Arzne m tteL e nnehmen/anwenden, kürz ich andere
Arznelm ttel e ngenommen/angewendet haben oder
beabsichtigen andere Arzne mittel einzunehmen/
anzuwenden.

Bei best mmungsgemäßer Anwendung von proff"'
Schmerzgel sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt
geworden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie
vermuten, schwanger zu seln oder beabsichtigen
schwanger zu werden. fragen Sie vor der Anwendung
dieses Arzne mittels lhren Arzt um Rat.

Schwanqerschaft

Wird während der Anwendung von proffi'r Schmerzgel
eine Schwangerschaft festgestellt, so ist der Arzt zu
benachrichtigen. Sie dürfen lbuprofen im ersten und
zweiten Schwangerschaftsdrittel nur nach Rücksprache
mit lhrem Arzt anwenden. tm letzten Drttel der
Schwangerschaft darf proff") Schmerzgel wegen des
erhöhten B sikos von Komplikationen für Mutter und Kind
nicht angewendet werden.

Stillzeit

Der Wirkstoff lbuprofen und seine Abbauprodukte gehen in
nur geringen Mengen in die lvluttermrlch über. Da
nachteilige Folgen für den Säugling bisher nicht bekannt
geworden sind, wird be kurzzeit ger Anwendung eine
Unterbrechung des Stillens in der Regel nicht erforderlich
sein. Jedoch sollteeineTagesdosis von l5 g Ge nicht
überschritten und bei längerer Anwendung ein frühzeitiges
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Abstillen erwogen werden. Stlllende dürfen, um elne
Aufnahme durch den Säugllng zu vermeiden, das
Arzne m ttel n cht im Brustbereich anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen

Es slnd ke ne besonderen Vorslchtsmaßnahmen edorderlich.

3. Wie ist proffoschmerzgel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser
Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit
lhrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fach-
personal getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei lhrem
Arzt, Apotheker oder dem medizlnischen Fachpersonal
nach. wenn Sle sich nicht sicher sind.

D e empfohlene Dosls beträgt:

proffo SchtrerzgeL wird 3 - 4 mal täglich angewendet. Je
nach Größe der zu behandelnden schmerzhaften Stelle ist
ein 4-10 cm langer Gelstrang entsprechend 2-5 g Gel
(100-250 mg lbuprofen) erforderlich. Die maximale
Tagesgesamtdosls beträgt 20 g Gel entsprechend I 000 mg
I buprofen.

{d der An1y91p!1ng

Nur zur äußerlichen Anwendung! Nicht einnehmenl

proffi'r Schmerzgel wlrd auf die Haut aufgetragen und lelcht
in dre Haut eingerieben.
Ein verstärktes Eindringen des Wirkstoffes durch die Haut
kann durch Anwendung der lontophorese (eine besondere
Forrn der Elektrotherapie) erreicht werden. Dabei ist proffo
Schmerzgel unter der Kathode (MinuspoL) aufzutragen. Die

Stromstäke soll 0,1 - 0,5 mA pro 5 cm'z Elektrodenoberfläche
betragen, die Anwendungsdauer ca. 1 0 Minuten.

Dauer detl\ltyert!!!ltg
Über clie Dauer der Behandlung entscheidet der behandelnde
Arzt. ln cler Regel ist eine Anwendung über 1-2 Wochen
ausreichend. Der therapeutische Nutzen einer Anwendung
über diesen Zetlraum hinaus ist nicht belegt.

B tte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker, wenn
Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von proff"
Schmerzgel zu stark oder zu schwach lst.

Wenn Sie eine größere Menge proffo Schmerzgel
angewendet haben als Sie sollten

Bei Überschreitung der empfohlenen Dosierung bei der
Anwendung auf der Haut sollte das Gel wieder entfernt
und mit Wasser abgewaschen werden. Bei Anwendung
von wesentiich zu großen Mengen oder versehentlicher
Einnahme von proff'o Schmerzgel ist der Arzt zu

benachrichtigen.

Ein spezifisches Antidot (Gegenmitte ) existiert n cht.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dleses Arzneimittels
haben, wenden S e sich an lhren Arzt, Apotheker oder das
medizinlsche Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wre alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimiitel
Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten
MUSSEN,

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden
folgende Kategorien zugrunde ge egt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von l0

Häufig: 1 b s 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: '1 bis 10 Behandelte von '1 .000

Sejten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr se ten: weniger als 1 Behandelter von I 0.000

Nlcht bekannt: Häufiqkeit auf Grundlage der
verfügbarerr Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig können lokale Hautreaktionen wie z. B. Hautrötungen,
Jucken, Brennen, Hautausschlag auch mlt Pustel- oder
Quaddelbildung auftreten.

Gelegentlich kann ös zu Überempfindlichkeitsreaktionen,
bzw" lokalen allergischen Reaktionen (Kontaktdermatitis)
kommen.

In sehr seltenen Fällen können Atemwegsverengungen
(Bronchospasmen) vorkommen.

Wenn proff@ Schmerzgel großflächig auf die Haut
aufgetragen und über einen längeren Zeilraum angewendet
wird, ist das Auftreten von Nebenwirkungen, die ein
bestimmtes Organsystem oder auch den gesamten
Organismus betreffen, wie sie unter Umständen nach
syatemischer AnwendUng Ibuprofen-haltiger Arzneimittel
auftreien können, nicht auszuschließen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an

lhren Arzt, Apothöker oder das medizinische Fachpersonal.
Diös gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind" Sie können Neben-
wirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel '
und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de
anzeigen. lndem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie
dazu beitragen, dass mehr lnformationen über die
Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt
werden.

5. Wie ist proff@ Schmerzgel aufzubewahren?
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich
auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton
und der Tube nach <Verwendbar bis> angegebenen
Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum
bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Auf bewahrungsbedingungen

Nicht über 25" c lagern

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Anbruch des Behältnisses ist proff@ Schmerzgel
3 Monate haltbar.

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

6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen
Was proff@ Schmerzgel enthält

Der Wirkstoff ist: lbuprofen

1 g Gel enthält 50 mg Ibuprofen.

Die sonstigen Bestandteile sind:

2-Propanol, Glyceroldimethylketal, Poloxamer, mittelkettige
Triglyceride, Lavondelö1, Bitterorangenblütenö1, gereinigtes
Wasser

Wie profP Schmerzgel aussieht und lnhalt der Packung

profP Schmerzgel ist ein transparentes Gel.

proff@ Schmerzgel ist in Packungen mit 50 g und 100 g Gel

erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

DOLORGIET GmbH & Co. KG
Otto- von-Guericke-Straße 1

53757 Sankt Augustin
feh;ton:. A2241/ 317-0
Telefax: 02241 / 31 7390
E-Mail: info@dolorgiet.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im
Dezember 2015.
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