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Kapseln forte 200m9
Ma gensaftresistente Weich ka psel n
Wrrkstoff: Cineol

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1 Wassndoledumo Kapsen {orte und wofürwerden se ange-

wend,"t?
2. Was müssen SievorderEnnahmevorSoledumo Kapsen forte

beachten?
3. Wie srndoledumo Käp5eln forle einzunehmen?
4. We che Nebenw rkungen s nd mögl ch?
5. W e s ndoledumo Kapseln ,orts aufzubewahren?
6. We tere lnformationen

t. wAs stNtSoIEDUMo (ApsELN FoRt E UND woFüR WERDEN stE

ANGEWENDET?

Soledum@ KaDseln forte sind ein entzrjndungshemmendes und
schleimlösendes Arzneimitte zur Zusatzbehafd ung ber Erkran-
kungen der Atemwege.
Zur Behandung der Symptome be Bronchtis und Erkältungskrank
heiten der Atemwege Zur Zusatzbehandlung bei chronischen und ent-
zund chen Erkrankungen der Atemwege (2. B der Nasennebenhöhlen).

2. wAs MüssEN stE voR DER ETNNAHME voNsoLEDUMo
KAPSELN FORTE BEACHTEN?

soledumo Kapseln ,orte dürfen nicht eingenommen werden
- bei bekafnter Überempf nd ichkeit qegen den Wirkstoif C neol

oder gegen e nen der anderen Bestandtei e,

be Keuchhusten und Pseudokrupp,
von Klndern unter 1 2 lahren

Besondere vorsicht bei der Einnahme ist erforderlich:
Be Erkrankungen, die m t einer ausgepragten Überempfind ich-
kelt der Atemwege e nhergehen.

- Be Asthma bronchra e st e ne Therapie m 6oledumo Kapse n

fo*e nur unter äzt|cher Kontrol e vorzunehmen
Bei Beschwerden, die änger als eine Woche anhalten, bei
Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blut gem Auswurf so lte
e n Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme vo6oledumo Kapse n forte mit anderen Arzneimitteln:

Bitte infarmieren Sie lhren Arzt oder Apothekea wenn sie andere
Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor Kurzem eingenom
nen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschrei-
bung.p'li ht g" 4 /.. ^ tt.l handd't

Cifeo fuhrt m Tierexperlment zur ndukton metaboiserender
Enzyme n der Leber. Es st deshalb nicht auszuschl eßen, dass durch
hohe Dosen Cneo de Wrrkung anderer Arzneimttel abge
schwächt und / oder verkurzt w rd. Be m Menschen konnte e ne
derartige Wirkung ber bestimmungsgemäßer Anwendung vof
C neo ledoch b sher nicht festgeste lt werden.

5(hwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie var der Einnahme / Anwendunq van allen Arzneimitteln
lhren Arzt ader Apatheker um Rat.

schwangerschaft:
Es i egen ke ne wissenschaftl chen Untersuchungen zur Anwen-
dung vo16oledumE Kapseln forte an schwangeren Frauen vor.

Wenn Seschwangersind,solten Sidoledum'i Kapse n forte nur
nach Rücksprache m t hrem Arzt anwenden.

n t erexperimente Len Llntersuchungen an Rdtten pa5s ert C feol, der
Wirkstotf vorsoledumo Kapseln forte, d e Plazenta und erre cht den
Feten, a erd ngs ergaben die bisher vorl eqenden t erexperimentel en
Daten ke nen Anhalt für das Auftreten von M ssb ldunqen.

stillzeit:
Aufgrund der fett ösl chen Eigenschaften des W rkstoffes kann eln
Übertritt n d e Muttermi ch nicht ausgesch ossen werden. Es I egen
h erzu ledoch keine systemat schen Untersuchungen insbesondere
auch m H nbl ck auf das mög iche Auftreten von unerwljnschten
Ar/ 6 | "lp l .L-gFr o. 4116r\. rp Otc t o re. oä1 6q.-aä/l
der Mrch veräfdern und zu Trnkproblemen fuhrenSoledumo

Kap:eln forte so lten während der St I ze t nur nach Rücksprache
mit hrem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es sind ke ne besonderen Vorsi.htsmaßnahmen erforder ich.

Wichtige lnlormationen über bestimmte sonstige Bestandteile von
SOLEDUMOKAPSELN FORT§;

D eses Arzne mitte enthält Sorbito B tte nehmen 516oledumo
K.rllie I fsrte erst nach Rücksprache m t hrem Arzt e n, wenn

Lhfen bekannt ist, dass Sie unter e ner Unverträg chkelt qegenüber
bestimmten Zuckern leiden

3. WIE SINIEOLEDUMO KAPSELN FORTE EINZUNEHMEN?

A/ehmen Sidoledum'i Kapse n forte immer genau nach der An
weisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei threm
Arzt ader Apatheker nach, wenn 

'ie 
sich nicht ganz sicher sind.

Fa ls vom Arzt nicht anders verordnet, st die übl che Dos s

^A(lsere-O 
l.dos. 2-4roop

I a,ot ilor öJ6aoe .o pro, 610 prr o.o 61d

2 r"1 ". 100 fq'rao/ /00 800

EMachsene und Heranwachsende ab 12 lahren fehmen 3 x täglich 1

Kapsel e n. ln besonders haftnäck gen Fällen 4 x tg . 'l Kapsel. Zur We ter
und Dauerbehand ung reicht im A gemeinen 2 x tgl '1 Kapsel aus

Soledumo Kapse I forte sind auch für D abetiker gee gnet.

Nehmen Si6oledumo (apsc n forte bitte unzerkaut mlt reich ich
n cht zu he ßer t üss gke t (vorzugswe se e n G as Trinkwasser 1200 mll)

-

-

s2 011 088 06P0716 23

die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie
enthält wichtige lnformationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältli€h. Um einen
bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müsser§oledum@
.air5e r fsrte jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
. Heben 5 e die Packungsber age auf V e le cht möchten Sie d ese

spater nochma 5 e5en
. Fragen Sie hrer Apotheker, wenn Se wetere nformationen

oder einen Rat benöt gen.
. Wefn srch lhre Symptome verschlimmern oder kene Besse

runq e ntritt, mLissen 5ie auf ieden Fa e nen Arzt aufsuchen
. Wenn eine der au{gefuhrten Nebenwirkungen Se erheblch

beeinträchtigt oder 5 e Nebenw rkungen bemerken, dle nicht
in deser Gebrauchsinformation angegeben sind, nformeren
S e b tte hren Arzt oder Apotheker.

Alter Eiinzi:ldosis Taqea4esmldosls

https://www.volksversand.de


mögichst eine halbe Stunde vor dem Essen eln. Wenn 5e einen
empiindllchen Magen haben, empflehlt es slch, Soledum@ Kapseln
forte während der N/lah ze ten einzunehmen.

Die Dauer der Einnahme richtet slch nach Art, Schwere und Ver auf
der Erkrankung.

Bei Beschwerden, d e länger a s e ne Woche anha ten, bei Atem-
not, bei F eber oder eitrlgem oder b utlgem Auswurf so lte ein Arzt
aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den
Eindruck habeo, dass die Wirkung von soledum@ Kapseln forte zu
stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Soledumo Kdpse n forte eingenom-
men haben, als Sie sollten:

Vergrftungef mit Soledumo Kapseln forte slnd b sher n cht bekannt
geworden

Be Verdarht auf e ne Überdos erunq mit Soledumo Kapseln {orte
benachr chtigen Sie bitte hren Arzt D eser kann entsprechend der
schwere der Vergftungserscheinunqen Liber die geqebenenfals
erforderl chen MaBnahmen entsche den.

Als mögiche Symptome ener Überdosierung mt Soledumo
Kapse n forte können zentralnervöse Störungen wie Trübung des
Bewusstseins, Müdigkeit, Schwäche der Extremitäten, Mlosls und in

schweren Fällen Koma und Atemstörunqen auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Soledumo Kapseln forte vergessen haben:
E

Nehmen Sie nicht de doppete Dosis ein, wenn Sie die vorherige
Einnahme verges:en haben.

Wenn 5ie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben,
fragen Sie lhren Arzt oder Apotheker

Wie a le Arzne m ttel können Soledum@ Kapse n lorte Nebenwir
kungen haben, die aber n cht be ledem auftreten müssen.

Bei den Häuf gke tsangaben zu Nebenwirkungen werden fo gende
Kategor en zugrunde gelegt:

Ge egeft ich kann es zu N,lagen-Darm-Beschwerden (Übelke t, Durch-
fai ) kommen Se tef s nd Überempfindl chke tsreakt onen (Gesichts

ödem, luckrez, Atemnot, Hustef) sowe Schuckbeschwerden be
schrieben.

Bei den ersten Anze chen einer Überempf nd|chkert5reaktion dütr
fen Soledumo Kapseln forte n cht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen;
Wenn S e Nebenwirkungen bemerken, wenden S ch s ch an hren
Arzt oder Apotheker D es qi t auch für Nebenw rkunqen, dre nrcht
n d eser Packungslle lage angegeben 5 nd. 5 e konnen Nebenwir-
kungen auch direkt dem Bundesinsttut für Arzneimittel und
Medzinprodukte, Abt. Pharmakovg anz, Kurt-Georg-Kesnqer
AlLee 3, D 531 75 Bonf, Webslte: www.bfarm.de, anze gen. lndem
sie Nebenwirkungen meden, können sie dazu beitragen, dass
mehr lrformationef über dle Slcherheit deses Arznemittes z!r
Verfüqufg geste lt werden

5. WIE SIND SOLEDUM@ KAPSELN FORTE AUFZUBEWAHREN?

Arzneim tiel für Kinder unzugäng ich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzne m ttel nach dem auf dem Umkarton/Behältnis
nach Verwendbar bs angegebenen Verfal datum ni(ht mehrverwen'
den DasVerfa datum beziehtsch auf den etztenTag des N/onats

N cht über 30 "C agern.

6. WEITERE INTORMATIONEN

Was Soledumo Kapse n forte enthalten:

Der W rkstoff istr Crneo

1 magensaftres stente Werchkapse enthält 200 mq C neol.

Die sonst gen Bestandtei e sind:
Mlttelkett qe Triglycer de, Gelat ne, G ycero 85 %, Sorbltol Lösung
70 % (ncht krstalisierend) (Ph Eur.), Ethycellulose, Ammoni-
umhydroxld 28 %, Ö säure, Natriumalginat, Stear nsäure, Cande ii a-
wachs

E ne Soledumo Kapse forte entspricht 0,001 5 BE.

Wie Soledumo Kapseln forte aussehen und lnhalt der Packung:

Soledumo Kapseln forte s nd oval und farblos.

Or gina packung mit 20 magensaftres stenten We chkapseLn
Or gina packung m t 50 magensaftres stenten We chkapseln
Or qina packung m t 1 00 magensaftres stenten We chkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer
Cassel a-med GmbH & Co KG

Gereonsmüh engasse J

50670 Kö n

Te 0800 / T 652 200
Fax: 0800 / 1 652 700

32 011 088 06P0716 23

E-Ma l: d a og@casse la-med.eu
(B tte wenden S e sich bei Fraqen an Cassel a med.)

D VAPHARN4A GmbH
Motzener Str.4l
122ff Bed I
Hersteller
K osterfrau Berl n GmbH
Motzener Sr r. 41 , 12211 Betl I

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2016.

Zu. Nr:6181295.01 01

Apothekenpf chtig.

E genschaften:
Der natür che, au5 Eukalyptusö gewoffene Wirkstoff C feo
besltzt sch e m ösende und entzündungshemmende Wirkungen.
C n-"o wlrd leicht resorbiert ( n den Körper aufgenommen) und
ge angt über d e B utbahn n den Atmufgsorqanen zur W rkung

50ledumo Kapse r forte verflüssigen entzund iche Sekrete sow e
zähen Schle m in den Luftwegen und wirken entzLlndl chen Pro

zessen n den Atemwegen entgegen. E n Sekretstau wird verh n
dert, das Abhuster erle chtert, d e Funktion der für die Re nlgung
zuständigen Fl mmerhärchen if den Bronch en und der Nase
unterstLitzt und somit d e DurchlLlftunq der Atemweqe verbessert.
m Berech der oberen Lu{twege schwnden die Behinderung der
Ndsenatmufg bei Schnupfen und dle Benommenhe t des Kopfes

Soledumo Kapse n forte indern den quälenden Hustenreiz, lösen
den Schle m in den Luftwegen und ermög ichen e n unbeschweftes
Durchatmen. Die ger nge Kapse qröße beqünstigt ern angenehmes
Einnehmen.

-

Sehr häuf q mehr as 1 Behandeltervon 10

Häuf q: I bs 10 Behandelte von 100

Geleqentlich: 1 bs l0 Behandeltevof 1 000

Se ten: 1 bls 1 0 Behandelte von 1 0.000

Sehr selten: weniqeras 1 Behandetervon 10.000

Nicht bekannt: Häufigkelt auf Grund age der verfüqbaren Daten
n cht abschätzbar

https://www.volksversand.de

