
VITAMIN B I(OMPLEX FORT€ H€VGRT
Ta b lette n

Wlrkstoffe: Thiaminn jtrat.lOO mg / pyridoxin_
hydrochlor,id 5A mg /Cya nocobaia min O,S mg
Vitaminpräparat

Anwendungsgebiete

7-y.r l,heraqie nachgewiesener Mangelzu_
stande der Vitam,ne Bl, Bo und 812

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Vitamin B kompleu rorte
HeverL nieh t e i n neh men ?

- 
Vitamin B Komplex forte Hevert darf nicht

- 
elrgenommen werden bei übe,empl-indlich

r (üii Bcgeir ihiaminnilrat [Vitamin B]t pvri_

I doxinhVdrochlorid (Vjtamin ell, C.riniroiO,,

- 
lamrn (vrLamin B12) oder einen der sonstipen
Bestandteile von Vrtamin B Komplex fo'rte
Hevert.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Hinweise zu Haltbarkeit und Aufbewahrung
Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf
dem Behaltnis und Umkarton ,ng.g.b.ä
Verfallsdatums nicht mehr ungewEnZet wer_
den.

Nicht über 25'C lagernl
Arzneim ittel:
Stets vor Kindern geschützt aufbewahren!

Zusammensetzung

I Tablette enthält:
Wirkstoffe:
Vitamin 81 (Thiaminnjtrat) 100 mg

.tlltamln 
86 (pyridoxinhydrochiorid) so m[

Vitamin 812 (Cyanocobalamin) SOO UJ
Sonstige Besta ndteile: M ikrokrista I I i ne Cel I u_
lose, Citronensä ure, Crosca rmellose, LactosÄ

Y:!"hldrpJ, Magnesiu.nslearat fen.Luil
Ipllanzl ], Maltodextrin, povidon K 25, lrina
triu mcitrat.

Darreichungsform und packungsgrößen

20 / 50 / 100 / 2oo (2x.tOO) Ta bletten
zum Einnehmen.

Vitamin 81 (Thiaminnitrat) wird durch 5-Fluor- Pharmazeutischer unternehmer
uracil inaktiviert, da 5-Fruoryracir kompetiiiv Hevert-Arzneimitter cmbH & co. KC
f;^flosqloVlierung von Thiamin ., if,ü_ tn derWeiherwiese 1mrnpyrophosphat hemmt. D_55569 ruussOaum
Bei Langzeitbehandlung mit Furosemid kann www.hevert.de
ein Thiamindefizit duilh vermefrrte renaiä

llt in Deutschland von

wichtige cebrauchsinformation. vor Anwendung aufmerksam resen!

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Vitamin 86 kann schon in Dosen von 50 mg/
Tag bei einer Anwendung von Monaten b]i
.lahren dauerhafte Schädilung.n 0.r. t,l.rulÄ
h e rvo rrufe n.

Ein Ma,ngelzustand an den Vitaminen B.l, B6
und 812 ist durch die Bestimmung g".ignä1.r.
Laborwerte nachzuweisen. zur iriitlatei rne_
rapie einer perniziösen Anämie ist die oäie
Cabe von Vitamin Bl2 nur bedingl e".igr;l ,um eine sichere Behandlrinp 2,, 

"ooü,;r,Yt^;-_

len, werder fr,r die lnitialtn.irpi. E;;;;i;;reZubereit" ngen emptohlen.
Schwa n g e rsch aft u n d Sti I t ze it
Wenn Sie schwanger sind oder stillen. ist die_
ses Arzneimiltel aufgrund seiner Wirksloff
menge nur zur Behandlung eines nachgewie_
senen Vitamin Bl- und 86- Mangels siinvoll.
Daher dürfen Sie Vitamin e «o'mpf ex ioüe
Heverl nur anwenden, wenn lhr behandelnl
der ArzLdiesfür unbedingl erforderljch häll
ln de,schwangerschatL und Stillzeit beLräst
ore_ emplohlene tägliche lutubr lur Vjtamin
ö_1.t,4 1,6 mgundfürVi1rr;n 862,4 2,6ms.
Die Sicherheit erner Anwendung hoherer als
der täglich empfohlenen Dorei ist bi;ia;Ä
n icht belegt.

Vi]gmi1 81, 86 und B't2 gehen in clie Mutter_
mrtch ube( Hohe Dosen von Vrlamin B6 kön-
nen die Milchproduktion hemmen.
Verkeh rstüchtigkeit und das Bedienen
von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnah_
men erforderlich.

Nebenwirkungen

Aufgrund der lnhaltsstoffe Viramin Bl (Thia_
minnilral) und Vilamin 812 (Cyanocobatamint
können in Einzelfällen Schweißausüru,Ä.1
Tachykardie und Hautreaktionen mit Jr.k,.;;
und Urticaria a u11re1 en.
Bei langfristiger Einnahme von [apesdosen
uber 50 mg Vilamin B6 (pyridoxinhldrochlo
rrd) sowie bei (urzfristiger tinnah.ne von
Dosen im Crammbereicliwurden perjphere
sensorische Neuropathien beobachlel' pho_
tosensrl-ivitäl wurde bei sehr hohen lapes_
dosen beschrieben. Bei höheren f rnrÄ"r"
l:!F:!,*rrden gasl roinl estinate Störungen
Desch fle be n.

Meld u ng von Nebenwi rku nge n
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wen_
den Sie sich an lhren Arzt oaer Rpoine[er
Dies gilt auch für Nebenwirkungen,'ai" nilÄi
in dieser Packungsbeilage angeg'eben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direktdem Bundesinstrtut für Arzneimittel unJ
Medizinprodukte, Abt. pharmakovigilanz,
Kurl Ceorg Kiesinger Allee J. O S:f ZS"Sonn,
Website: www.biarm.de anzeigen. lndem Sie
Nebenwirkungen melden. koänen Si" ;;;
Derlragen, dass mehr ln[ormationen uber die
Sicherheit d ieses Arzneim ittels zu r Verfügu n!
gestellt werden.

https://www.volksversand.de


Vitamin B6 (Pyridoxin) kann zu einer Wir-
kungsabschwächung von L-Dopa führen.
Durch lsoniazid, D-Penicillamin und Cyclo-
serin kann die Wirksamkeit von Vitamin B6
(Pyrid oxi n hyd roch I o ri d ) h era bgesetzt werde n.

Wichtige lnformationen
zu bestimmten sonstigen Bestandteilen

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte
nehmen Sie Vitamin B Komplex forte Hevert
daher erst hach Rücksprache mit lhrem Arzt
ein, wenn lhnen bekannt ist, dass Sie unter
einer Lactoseu nverträglich keit leiden.

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

Hevert-Arzneimittel CmbH & Co. KC

Stand der lnformation
Oktober 2015

Zu l.-N r. 6288053.00.00
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ARZNEIMITTEL

Dosierung akut (bis zu 4 Wochen)

1 2 Tabletten täglich

https://www.volksversand.de

