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1. Was ist das Arzneimittel und wofür

wird es anqewendet?
Kalium phosphoricum Salbe N Biochemisches Funktionsmittel Nr. 5 ist
ein homöopathisches Arzneimittel.

ffi

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen lndikation.

Gebrauchsinformation: lnformation für den Anwender

2. Was müssen Sie vor der Anwendung des Arzneimittels beachten?

Kalium phosphoricum Salbe N

Die Salbe darf nicht angewendet werden:
Wenn eine Unverträglichkeit von Salbenbestandteilen, z. B. Cetylstearylalkohol, bekannt rst.

Wirkstoff: Kalium phosphoricum

D4

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie
enthält wichtige lnformationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen best,
möglichen Behandlungser{olg zu erzielen, muss das Arzneimittel jedoch
vorschriftsgemäB angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese
später nochmals lesen.
* Fragen Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere lnformationen
oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich lhre Symptome verschlimmern oder keine Besserung
eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser
Gebrauchsinformation angegeben sind, informreren Sie bitte lhren
Arzt oder Apotheker.
Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung des Arzneimittels beachten?
3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?
6. Weitere lnformationen

Besondere Vorsicht bei der Anwendung des Arzneimittels ist erforderlich:
Der Kontakt der Salbe mit Augen, Schleimhäuten sowie tiefen offenen
Wunden sollte vermieden werden. Nach dem Auftragen der Salbe
sollten die Hände gereinigt werden.

Cetylstearylalkohol kann örllich begrenzt Haulreizungen
dermatitis) hervorrufen.

(2.

B. Kontakt-

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte
medizinischer Rat eingeholt werden.
Bei Anwendung der Salbe mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie

andere

Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn
es sich um nrcht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
Eine Beeinflussung der Wirkung der Salbe durch andere Arzneimittel ist
bisher nicht bekannt.

Bei Anwendung des Arzneimittels zusammen mit Nahrungsmitteln
und Getränken
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein
schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wie alle Arzneimittel sollte die Salbe in der Schwangerschaft und Stillzeit

nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen edorderlich.
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:

Die salbe sorrte 1- bis 2-mar tägrich auf die betroffenen
steilen aufgetragen werden.
Sie sollten die Salbe dünn auftragen und leicht einmassieren.

Auch homöopathische Arzneimitter soilten ohne ärzilichen
Rat nicht
über längere
Zeit angewendet werden.

Wenn Sie die Anwendung des Arzneimittels abbrechen

Es sind keine schädlichen Auswirkungun

Anwendung der Salbe abbrechen.
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wenn Sie die

Allgemeiner Hinweis
Wenn Sie.wettere Fragen^ zu.r Anwendung des Arzneimittels
haben,
tragen
Sie lhren Arzt oder Apotheker

Nebenwi

qlich?
1.,Welche
wre alle Arzneimitter kann die sarbe Nebenrnrirkungen haben,
die aber
nicht bet jedem auftreten mussen.

In seltenen Fällen können lokale Unverträglichkeitsreaktionen
an der
- '- '- '
Haut, z. B. eine

Kontaktdermatitis, auttretÄn."
Allgemeiner Hinweis: Bei Anwendung von homöopathischen
Arzneimitteln
können sich d ie vorhandenen d"r"r',*"iä"n ri*u bergerrenä-ve1schlimmern (Erstverschrimmerung). rn oiesem iatt iorrien
sie das Arzneimittel absetzen und lhren Arzt beiiagen.

lnformieren Sie bitte lhren Arzt oder Apotheker, wenn
eine der
aufgeführten Nebenwirkungen sie erhebriih bäärnirächrgt
ooer sL
Nebenwirkungen bemerkenl die nicht in Ji"."i Cäoiäuchsinformation

5. Wie ist das
ahren?
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen
erforderlich.
Haltbarkeit des Arzneimittels nach Anbruch: 12 Monate
Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer
Umhül_
lung angegebenen Verfallsdatum nicht ."h;
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6. Weitere lnformationen

Was das Arzneimittel enthält
DerWirkstofi ist: Kalium phosphoricum Trit. D4 0,1 g
in 10 q Salbe.

Die sonstigen Bestandteite sind;

.Benzylalkohol (Konservierungsmit_
tel). Emutqierender Cetvtstearytar{9ho_t
oickfl üisrges
CrVp Äi
Paraffin. octyldodecanoi fpn.rür.), w"n.U üä*iiri.iirrErr.l.
ä"?äinigt". wasser.
Wie das Arzneimittel aussieht und lnhalt der packung
Das Arzneimittel ist eine weiße Salbe ru, nnwenOrngäuf
der Haut.
Packung mit 50 g Salbe

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
info@dhu.de
Reg.-Nr.: 5155.55.S0
Apothekenpflichtig

angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen
rugUenwirkungen 6emerken, wenden Sie sjch an lhren
Arzt
!Vg1n"Sq
g9:l'Apoth".f"r. Dies gitt.auch für Nebenwirkungen, die nicht in die;;;
f-acxungsbettage angegeber sind. sje können -Nebenwlrxungen
aucrt
djrekt dem Bundesinstitut für Arzneimittet und Meäizinpr;r"ki;,;bi.
Pharmakovigjlanz, Kurl-Georg-Kiesinger_Allee ä, ö_SSl
lS eonn, Wet_
site: www.bfarm.de
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anzeige-n. lndeä Sie NeOÄwirfungen metden,
können_Sie dazu beitragen,"dass mehr ntorruiäÄ,
über
."- die Sicherheit
dieses Arzneimittels zui Verfügung gestettt werden.
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