Cebrauchsinformation: lnformation f ur Anwender

lmidint N NasentropFen
1 mg/ml, Nasentropfen, Lösung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Schulkindern
Wirkstotf : Xylometazolinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige lnformationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw genau nach der Anweisung lhres Arztes oder Apothekers an.
o Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
. Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere lnformatlonen oder einen Rat benötigen.
. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an lhren Arzt oder Apotheker. Dies
gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, Siehe
Abschnitt 4,
. \nienn 5ie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden 5ie sich an
lhren Arzt,
tn/as in dieser Packungsbeilage steht
1, Was sind lmidino N Nasentropfen und wofür werden sie angewendet?
Z, Was sollten Sie vor der Anwendung von lmidino N Nasentropfen beachten7
3. Wie sind lmidino N Nasentropfen anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5, Wie sind lmidino N Nasentropfen aufzubewahren?

6, lnhalt der Packung und weitere lnformationen
1. hlas sind lmidino N Nasentropfen und
wofür werden sie angewendet?
lmidino N Nasentropfen sind ein Mittel zur
Anwendung in der Nase (Rhinologikum) und
enthalten das Alpha-Sympathomimetikum Xylometazolin,

Xylometazolin hat gefäBverengende Eigenschaften und bewirkt dadurch eine Schleimhauta bschwellu ng.
I
I

lmidino N Nasentropfen werden angewendet
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei
Schnupfen, anf allsweise auftretendem
Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica).

lmidino N Nasentropfen ist für Schulkinder
uber 6 Jahre und Erwachsene geergnet, Es
darf nicht bei Kindern der Altersgruppe unter
6 lahren angewendet werden,
Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder
gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an lhren Arzt,

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von
lmidino N Nasentropfen beachten?

lmidino N Nasentropfen dürfen nicht angewendet werden,
- wenn Sie allergisch gegen Xylometazolinhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6.
genannten sonstigen Bestandteile dieses

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch
für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn 5ie schwanger sind oder stillen, oder
wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder
beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen
Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels
lhren Arzt oder Apotheker um Rat.
Da die Sicherheit einer Anwendung von lmidino N Nasentropfen in der Schwangerschaft
und Stillzeit nicht ausreichend belegt ist, durfen 5ie lmidino N Nasentropfen nur auf Anraten lhres Arztes anwenden und nur nachdem

dieser eine sorgfältige Nutzen/Risiko-Abwägung vorgenommen hat. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf die empfohlene

Dosierung nicht überschritten werden, da
eine Uberdosierung die Blutversorgung des
ungeborenen Kindes beeinträchtigen oder die
Milchproduktion vermindern kann.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

lmidino N Nasentropfen enthält Benzalkoniumchlorid
Das in lmidino N Nasentropfen enthaltene Konservierungsmittel (Benzalkoniumchlorid) kann,

hei einer bestinimten Form eines chronischen Schnupfens (Rhinitis sicca);
- bei Zustand nach operativer Entfernung der
Zirbeldrüse durch die Nase (transsphenoidaler Hypophysektomie) oder anderen operativen Eingriffen, die die Hirnhaut freilegen;
- bei Kindern unter 6 lahren.
Wegen des Cehaltes an Benzalkoniumchlorid

als Konservierungsmittel dÜrfen lmidino

N

Nasentropfen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen diese Substanz nicht angewendet
werden.

tn/arnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt, bevor
Sie lmidino N Nasentropten anwenden.
Bei den folgenden Erkrankungen und Situationen dürfen Sie lmidin@ N Nasentropfen nur
nach Rucksprache mit lhrem Arzt anwenden:
- bei einem erhöhten Augeninnendruck, insbesondere Engwinkel glaukom;

- schweren Herz-Kreislauferkrankungen (2, B,
koTonare Herzkrankheit) und Bluthochdruck
(Hypertonie);

- wenn Sie

mit

Monoaminoxidase-Hemmern

(MA0-Hemmern)

und anderen

potentiell

blutdrucksteigernden Arzneimitteln behandelt werden;
- Tumor der Nebenniere (Phäochromocytom);
- Stoffwechselstörungen, wie z. B. Uberfunk-

tion der Schilddrüse (Hyperthyreose)

und

Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus);
- Prostatavergrößerung;
- Stoff wechselerkrankung Porphyrie,

-

Der Dauergebrauch von schleimhautabschwellenden Nasentropfen kann zu einer
chronischen Schwellung und schließlich zum

Schwund der Nasenschleimhaut fÜhren,

Kinder
lmidino N Nasentrop{en dürfen nicht angewendet werden bei Kindern unter 6 Jahren.

Anwendung von lmidino N Nasentropfen
zusammen mit anderen Arzneimitteln
lnformieren 5ie lhren Arzt oder Apotheker,
wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/
anwenden, kurzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/
anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspfl ichti ge Arzneimittel handelt.
Bei gleichzeitiger Anwendung von lmidino N
Nasentropfen und bestimmten stimmungsaufhellenden Arzneimitteln (MA0'Hemmer
vom Tranylcypromin-Typ oder trizyklische
Antidepressiva) sowie blutdrucksteigernden Arzneimitteln kann durch Wirkungen auf
Herz- und Kreislauffunktionen eine Erhohung
des Blutdrucks auftreten,

5chwellung der Nasenschleinrhaul hervorri:-

fen, Besteht ein Verdacht auf eine derartige
Reaktion (anhaltend verstopfte Nase) sollte so weit möglich - ein Arzneimittel zur Anwendung in der Nase ohne Konservierungsstoff
verwendet werden. Stehen solche Arzneimittel
zur Anwendung in der Nase ohne Konservierungsstoff nicht zur VerfÜgung, so ist eine andere Darreichungsform in Betracht zu ziehen,

3. Wie sind lmidino N Nasentropfen anzuwenden?
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau
wie in dieser Packungsbeilage beschrieben
bzw. genau nach der mit lhrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an, Fragen Sie
bei lhrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie
sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird bei
Erwachsenen und Schulkindern nach Bedarf
bis zu 3-mal taglich ein Tropfen lmidino N Nasentropfen in jede Nasenöffnung eingebracht,

Art der Anwendung
lmidino N Nasentropfen sind fur die nasale
Anwendung bestimmt,
Die Nasentropfen bei zuruckgebeugtem Kopf
in jedes Nasenloch einträufeln.
Dauer der Anwendung
lmidino N Nasentropfen sollten nicht länger
als 7 Tage angewendet werden, es sei denn
auf ärztliche Anordnung,
Eine erneute Anwendung sollte erst nach einer Pause von mehreren Tagen erfolgen,
Die Anwendung bei chronischem Schnupfen
darf wegen der Cefahr des Schwundes der
Nasenschleimhaut nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.
Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die
\dirkung von Imidin@ N Nasentropfen zu stark
oder zu schwach ist,

lnlenn Sie eine größere Menge von lmidino
N Nasentropfen angewendet haben als
Sie sollten,
sollten 5ie sofori lhren Arzt informieren.
Vergiftungen können durch erhebliche Überdosierung oder durch versehentliches Einnehmen des Arzneimittels auftreten.
Das klinische Bild einer Vergiftung mit lmidino N Nasenttopfen kann verwirrend sein, da
sich Phasen der Stimulation mit Phasen einer
Unterdrückung des zentralen Nervensystems
und des Herz-Kreislauf-Systems abwechseln
können,

:
-

Besonders bei Kindern kommt es nach Überdosierung häufig zu zentralnervösen Effekten
mit Kränipfen und Koma, langsamem Herzschlag, Atemstillstand sowie einer Erhöhung

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn SiJlleuenwirkungen bemerken, wenden
gilt
Sie sich an lhren Arzt oder Apotheker' Dies

oäs diutdruct<es, der von Blutdruckabfall ab'
pelöst werden kann,

§vmptome einer Stimulation des lentralen
Näriensystems sind AngstgefÜhl, Erregung'
Halluzinationen und KrämPfe'
SvmDtome infolge der Hemmung des zentralen
Närvensystems sind Erniedrigung der Körper
temperaiur, Lethargie, 5chläfrigkeit und Koma'

Folgende weitere Symptome können auftre-

tenf Pupillenverengung (Miosis),
weiterung (Mydriasis), Fieber,

auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind'

Sie kÖnnen Nebenwirkungen auch direkt dem
äundesinstitut für Arzneimittel und Medizinorodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Ceorgkiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
www Ütarm Oe anzeigen, lndem Sie Nebenwir'
kungen melden, können Sie dazu beitragen'
Oats" m.nt lnformationen uber die Sicherheit

PupillenerSchwitzen'

gtattu, Uiauticne Verfärbung der Haut infolge

Jer RUnahme des Sauerstoffgehaltes im BIut
und
fZvanote), Herzklopfen, Atemdepression
[tämstittitanc (Apnoe), Übelkeit und Erbre'
oder
chen, psychogene Störungen, Erhöhung
irnieOiiglng des Blutdrucks, unregelmäßi ger
Herzschlag, zu schneller /zu langsamer Herzschlag.

Bei Vergiftungen ist sofort ein Arzt zu infor-

mieren,-Überwachung und Therapie im Krankenhaus sind notwendig,

hlenn Sie die Anwendung von Imidino N
NasentroPfen vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an'
wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern f ahren Sie mit der Anwen-

dung laut Dosierungsanleitung fort'

lnlenn Sie die Anwendung von lmidino N
NasentroPfen abbrechen
ii" könn.n die Anwendung von lmidino N Nasentropfen abbrechen,
Wenn 5ie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an
lhren Arzt oder APotheker'

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arznei-

rnitt.l N.bun*irkungen

haben, die aber nicht

bei jedem auftreten müssen'

Mögliche Nebenwirkungen
Häuflg: kann bis zu 1 von 10 Behandelten
betreffen

I gi"nn.n und Trockenheit der Nasenschleimhaut, Niesen

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
- nach Abklingen der \n/irkung stärkeres Gefühl einer ,,värstopften" Nase, Nasenbluten

- Überempfindlichkeitsreaktionen (HautausicnfaS, lu.kr.iz, Schwellung von Haut und

OLses nrzneimittels zur Verfugung gestellt
werden.

5. fnlie sind lmidino N Nasentropfen aufzubewahren?
Bewahren Sie dieses Arzneimittel fur Kinder
unzugänglich auf,

Sie durfen dieses Arzneimittel nach

dem

uuJ 0", Etikett und der Faltschachtel nach
.Verwendbar bis:" angegebenen Verf alldatum
nicht mehr verwenden, Das Verfalldatum be.i.nt ti.n auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwas-

ier. fiagen Sie lhren Apotheker, wi-e. das

Arzneimi-ttel zu entsorgen ist, wenn Sie es
nicht mehr verwenden, Sie tragen damit zum
Schutz der Umwelt bei,

Aufbewahrungsbedin gungen

Fur dieses Arzneimittel sind keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen erforderlich'

Haltbarkeit nach öffnen des Behältnisses

Nach Rnoruch sollen lmidino N Nasentropfen
ni.ht läng"t als 6 Monate verwendet werden'

6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen
Was lmidino N Nasentropfen enthalten
ller \nli rkstoff i st Xylometazolinhydrochlorid
i ml Nasentropfen, Lösung enthält 1'0 mg XylometazolinhYdrochlorid,
Die sonstigen Bestandteile sindl

genzat«onlumchlorid, Citronensäure-Monohyäät, Cty..rot B5 %, Natriumcitrat (Ph Eur')
und Cereinigtes \n/asser,

Wie lmidino N Nasentropfen aussehen
und lnhalt der Packung
triOin. N Nasentropfen sind eine klare' farb'

iäi"

r-otune und sind in Braunglasflaschen mit

Pipettenmontur zu 10 ml erhältlich'

Schleimhaut)

Selten: kann bis zu 1 von 1000 Behandelten
betreffen

- Uerz«topten, beschleunigte HerztätiSkeit
(Tachykardie), Blutdruckerhöhung
Sehr selten: kann bis zu 1 von l-0000 Behandelten betreffen
- Unruhe, Schlaflosigkeit, Mudigkeit (Schläfriekeit, Sedierung), Kopfschmerzen' Halluzi-

nätion"n (vorrangig bei Kindern)
- HerzrhYthmusstörun gen
Ät.rtt,ftttund bei jungen Säuglingen und
Neugeborenen
- Kräm"pfe (insbesondere bei Kindern)

ATisro

lli'#l1"xJ' i'*:[iil]""'.
Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10

13435 Berlin
Tel,: +49 307L094'4Z00
Fax: +49 3071094-4?50

Überar'
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt
beitet im Mai 2016

Liebe Patientin, lieber Patient,

esgibtzweiGründe,WarummanSchnupfenbekommenkann,DurcheinelnfektionmitViren
wie z B. Heuschnupfen Allergi-

Schnupfen
oder durch eine Allergie. ilani.rOO., ailergische
im
tuut itatistit< leoen Erwachsenen ca' 3-mal
ker betrifft, erwischr 0",- ,,Lr«-j'riuneiicnnrpien"
schnupmuss'
entwickeln
e{st
Kinder sind häufrgerH;;ä"?';; ln-n

