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Soledum'
Kapseln 100 mg
Magensaftresistente Weich kapseln

Wirkstoff: Cineol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie
enthält wichtige lnlormationen für Sie

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen
bestmöglichen Behandlungselfolg zu erzielen. müssen Soledum@

Kapseln jedoth vorschriftsmäBig angewendet werden.
. Heben Sie die Packungsbe age auf. v e ieicht möchten Sie diese

spater nochma s lesen.
. Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere nformationen

oder einen Rat benötiqen.
. Wenn srch lhre Symptome versch lmmern oder ke ne Besse-

runq erntritt, müssen S e auf jeden Fal einen Arzt aufsuchen
. Wenn eine der auigeführten Nebenwirkungen Sie erhebllch

beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die n cht
in deser Gebrauchsnformaton angegeben sind, nformieren
S e b tte lhren Arzt oder Apotheker

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was s nd Soledutrl'r Kapse n und wofür werden s e angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Ennahme von Soledum,i Kapsef

beachten?
3. Wre sind 5o edum. Kapse n einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie slnd Soledumr, Kapseln aufzubewahren?
6 We tere lnformationen

I. WAs SIND SOLEDUM KAPSEIN UND WOFÜR WERDEN SIE

ANGEWENDET?

Soledum't Kapseln slnd ein entzÜndungshemmendes und sch e m-
lösendes Arzneimittel zur zusatzbehandlung bei Erkrankungen der
Atemwege.
Zur Behandlung der Symptome ber Bronch tis und Erkä tungskrankheiten
der Atemweqe. Zur Zusatzbehandufg bei chroni:chen und ent-
zündl chen Erkrankungen der Atemweqe (2. B. der Nasennebenhöhlen).

2. WAs MÜssEN sIE VoR DER EINNAHME VoN soLEDUMo
KAPSELN BEACHTEN?

)o,ed r I r "p .^ dür{en nicht eingenommen werden
- ooi ool anler Üborerpfild i... a t gegp. op1 W'rl qro l C -po

oder qegen einen der anderen Bestandte ie,
bei Keuchhusten und Pseudokrupp,

- von Säuglingen und Kleinkindern bs zur Volendung des 2.
Lebensjahres.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme ist erforderlich:
- Bei Erkrankungen, die mit elner ausgeprägten Überempfindllch-

ke t der Atemwege ernhergehen.
- Bei Asthma bronchiale ist e ne Therapre mit So edum,t Kapseln

nur unter ärztlicher Kontrolle vozunehmef.
- Bei Beschwerden, de länger ais erne Woche anhaten, bei

Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte
e n Arzt aufgesucht werden.

- Kinder:
Aufgrund des im tlerten wissenschaftl chen Erkenntnismaterials
sol ten 5oledum! Kapse n be Kindern unter dem B. Lebensjahr
nur unter ärztl cher Kontrol e anqewendet werden.

Bei Einnahme von soledum". Kapseln mit anderen Anneimitteln:

Bixe tnformieren Sie thren Arzt adet Apotheker, wenn Sie andere
Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw- vor Kurzem eingenam
men / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht versahrei
bu ngspfl ichtige Arznei m ittel ha ndelt.

Cineo führt im Trerexperment zur lnduktion metaboisierender
Enzyme n der Leber Es ist desha b nlcht auszusch ießen, dass durch
hohe Dosen Cineo die Wrkung anderer Arznemitte abge
schwächt und / oder verkürzt wird. Beim Menschen konnte eine
derartige Wirkunq be bestrmmungsgemäßer Anwendung von
Cineo jedoch b sher n cht festgestel t werden.

schwangerschalt und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahme I Anwendung von allen Arzneimitteln
lhren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangers(haIt:
Es legen keine wssenschaftichen Untersuchungen zur Anwen
dung von So edLtm. K.rpscln an schwangeren Ftauen vot

Wenn sre schwanger s nd, so ten Sle So cdunr" K.:psi,n nur nach
Rücksprache mit lhrem Arzt anwenden.

n t erexperimente en Untesuchungen an Ratten pass ert C neol, der
Wirkstoff vof 5oedum'Kapseln, die Pazenta und errercht den
Feten, al erdlfgs ergaben die blsher vor iegenden tierexper menteLlen
Datef kelnen Anhalt für das Auftreten von Nllssbi dungen.

stillzeit:
Auigrund der fettlösl chen E genschaften des W rkstoffes kann ein
Übertrrtt n die Muttermrlch n cht ausgesch ossen werden. Es I egen
h erzu ledoch keine systematischen Untersuchungen insbesondere
auch im Hinbl ck auf das möql che Auftreten von unerwünschten
Arzneim ttelwlrkungen vor. Atherische Ö e können den Geschmack
der Mich verändern und zu Trinkprobemen führen. Soeclum!,
f.apseln solten während der Stilzeit nur nach Rljcksprache mit
hrem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es s nd keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforder lch.

Wichtige lnformationen über bestimmte sonstige Bestandteile von
Soledumt' Käpseln:
Dleses Arzneimrttel enthä t Sorbitol. B tte nehmen Sie So edumi
Kapse n erst nach Rrjcksprache mit lhrem Arzt ein, wenn hnen
bekannt ist, dass 5e unter einer Unverträgichket gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE SIND SOLEDUMo KAPSELN EINZUNEHMEN?

Nehme, 5€ so/edrmi Kapseln immer genau nach der Anweisung
in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei lhrem Arzt oder
Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Fa ls vom Arzt n cht anders verordnet, st die übllche Dosisl
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K nder ab 8 - unter
1 2 Jahre

(ca. 25 - 43 kg)

Kinderab2-unter
8 lahre

(ca.13 24kg)

rÄtlbi :§'t6ldo§ii

Erwachsene und
Heranwachsende

ab I 2 lahren

2 Kapseln
(entsprechend

200 mq C neo )

4 - 8 Kapseln
(entsprechend

100 800 mo a neol

1 Kapsel
(entsprechend
100mgCneo)

3 Kapseln
(eftsprechend
300 mg C neo )

1 Kapsel
(entsprechend
100 mg Cineo )

3 Kapseln
(eftsprechend
300 mq C neo )

https://www.volksversand.de


ENachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 3 x täg ch 2

Kapseln ein n besonders hartnäckigen Fällen 4 x tgl. 2 Kapseln Zur

Weiterund Dauerbehandlung reichen imAL gemeinen 2 xtgl 2 Kapse n

aus. Kindervon 2 bs'j2lahren nehmen 3 xtql'l Kapse ein.

soledumo Kapseln sind auch für D abetlker geeignet.

Nehmen Sie So edum!' Kapse n b tte unzerkaut mit re chl ch n cht
zu helßer Fusslgkelt (vorzuqsweise ein Glas Trlnkwasser [200 ml])

mögichst eine haLbe Stunde vor dem Essen en Wenn Sie elnen

empfindLichen l\.4agen haben, empfiehlt es s ch, Soledumo Kapseln
während der Mahlzeiten e nzunehmen.

Dre Dauer der E nnahme r chtet s ch nach Art, Schwere und Ver auf
der Erkrankung.

Be Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, be

Atemnot, be Fieber oder eitrlgem oder bLut gem Auswurf so lte ein

Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt ader Apathekea wenn Sie den

Eindruck haben, dass die Wirkunq von Soleduma Kapseln zu stark
ader zu schwach ist.

wenn Sie eine größere tuleng€ Soledumo Kapseln eingenommen
haben, als Sie sollten:

Vergiftungen mit Soledumo Kapseln sind bisher nicht bekannt
geworden.

Bei Verdacht auf eine Überdosrerunq mrt Soledum& fapseln
benachrichtigef Sie bitte lhren Arzt. Dreser kann entsprechend der

E Schwere der Vergftungserscheinunqen Llber die gegebenenfals
erforder ichen Maßnahmen entscheiden.

Als möq che Symptome ener Überdosierung mt Soedume
Kapseln können zentralnervÖse Störungen wie TrLibung des
Bewusstse ns, N/lüd gke t, Schwache der Extremitäten, N,4 os 5 und n

schweren Fä len Koma und Atemstörunqen auftreten

Wenn Sie die Einnahme von Soledumo Kapseln vergessen habeni

Nehmen Sie nicht de doppete Dosis eif, wenn Sie die vorherige
Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben,

fragen Sie lhren Arzt ader Apotheker.

4, WEI.CHE NEBENWIRKUNGEN SIND N4ÖGLICH?

Wle alle Arznelmittel können 5oledumro Kapseln Nebenwirkungen
haben, die aber nlcht bei ledem auftreten müssen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden fo gende
Kategorien zugrunde ge egt

Sehr häufiq: mehras'l Behandetervon 10

HäLrf o' t hs 10 Behandell-"von 100

Geleqentlich: t hs 10 Behandeitevon 1.000

Selten: 1 bs l0 Behandeitevon 10.000

Sehr selten: wenioeras I Behandeltervon 10.000

Nicht bekanntl Häuflgkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten

n cht abschätzbar

Ge egent ich kann es zu N4aqen-Darm-Beschwerden (Übe keit, Durch-

fal ) kommen Se ten s nd Überempfind chke tsreakt onen (Gesichts-

odem, luckrerz, Atemnot, Husten) sowe Schluckbeschwerden be

schreben.

Be den ersten Anze chen e ner Überempflnd lchkeitsreaktion dur
fen Soledum@ Kapseln nlcht nochmals e ngenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Se sch an hren

Arzt oder Apotheker. D es g lt auch für Nebenw rkungen, die nicht
in d eser Packungsbeilage angegeben s nd. Sie können Nebenw tr
kungen auch direkt dem Bundesinsttut fr.lr Arznemitte und
l,/ledzinprodukte, Abt Pharmakovlgilanz, Kurt-Geo19-Kesinqer
Alee 3, D 51175 Bonn, Website: wwwbfarm.de, anzeigen. ndem

Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass

mehr nformatlonen über de Scherheil deses Arznemittes zur
Verfüqung qestel t werden.

5. WIE SIND SOLEDUIVId KAPSELN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimitte für K nder unzugäng ich aufbewahren.
S e dürfen das Arzne m ttel nach dem auf dem Umkafton/Behältn s

nach Vemendbarbs anqeqebenenVerfa datumnchtmehrveruen
den. Das Verfäl datum bez eht sich auf den letzten Taq des N4onats

Nicht über 30 "C agern.

6, WEITERE INFORMATIONEN

Was So edum@ Kapseln enthalten:

Der W rkstofl ist: C neo

1 magensaftreslstente We chkapsel enthä t 1 00 mq Clneol.

Die sonst qen Bestandte le s nd:

I\y'ltte kettige TrigLyceride, Sorb tol-Lösung 70 % (nicht krsta is erend)
(Ph Eur.), Geatine, Gycero 85 %, Ethyceluose, Ammoniumhydro-
x d 28 %, Ö säure, Natriumalginat, Stear nsäure, Candel llawachs.

Eine So edumo Kapsel entspricht 0,001 I BE.

Wie Soledumo Kapseln aussehen und lnhalt der Packung:

Soledumc' Kapseln slnd ova und farb os

Orig nalpackung m t 50 magensaftresistenten We chkapseln
Orig nalpackung m t T 00 magensaftresistenten We chkapseln

Pharmazeutischer lJnternehmer

Casse la med GmbH & Co. KG

Gereonsmüh engasse 1, 50670 Kö n

Tel.: 0800 / I 652 200
Fax:0800/1652-700

E-l\,4ail: dralog@casse la med.eu
(Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Casse la-med )

DIVAPHARMA GmbH

Ny'otzener St.41
12)77 Seiltr

Hersteller

K osterfrau Ber in GmbH
N,4otzener Str. 41 , 12211 Bel n

Dies€ Gebrauchsinlormation wurde zuletzt überarbeitet im September 2015.

Zu .-Nr 6l 81 295 00.01

Apothekenpfl cht q.

Eigenschaften
Der natür iche, äus Eukalyptusö gewonnene W rkstoff Cineo besttzt

srh eimlösende und entzundungshemmende Wirkufgen. Cineo w rd

le cht resorbrert (in den Körper aufgenommen) und gelangt über dle
B utbahn in den Atmungsorganen zur Wirkunq. Soledum'i Kapseln
verf üss gen entzünd iche Sekrete sow e zähen 5ch e m n den Luft-
wegen und wrken entzündichen Ptozessen in den Atemwegen
entgegen. E I Sekretstau wird verhrndert, das Abhusten er e chtert,
dle Funktion der für die Rein gung zuständigen F immerhärchen ln

den Bronch en und der Nase unterstützt und som t d e Durch uf-
tunq der Atemwege verbessert. lm Bereich der oberen Luftwege
schw nden d e Behinderung der Nasenatmunq bei Schnupfen und

die Benommenhe t des Kopfes

Soledumr' Kapseln ndern den quälenden Hustenrez, lösen den

Schlerm in den Luftwegen und ermöglchen en unbeschwertes
Durchatmen. Die gerinqe Kapselgröße begünstigt ein angenehmes
El n neh men.
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