
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Cefakliman®  H Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Wirkstoff: Lachesis dil. D6 Apothekenpflichtig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen,
muss Cefakliman ® H (Flüssige Verdünnung zur Injektion) jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
� Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
� Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
� Wenn sich Ihre Beschwerden 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, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Cefakliman ® H und wofür wird
es angewendet?

Cefakliman ® H ist ein homöopathisches Arznei-
mittel bei Wechseljahresbeschwerden.

Anwendungsgebiete:
Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöo-
pathischen Arzneimittelbild: Dazu gehören: Wechsel-
jahresbeschwerden; Beklemmungsgefühl in der
Herzgegend (Angina pectoris); Herz- und Kreislauf-
schwäche; Nervenschmerzen; Rheumatismus; Ver-
stimmungszustände.
Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels sollte
nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht
andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von 
Cefakliman ® H beachten?

Cefakliman ® H darf nicht angewendet werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den 

Wirkstoff sind.
- von Kindern unter 12 Jahren, da für diese Alters-

gruppe keine Erfahrungen vorliegen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von 
Cefakliman ® H ist erforderlich:
Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme,

den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen
können, sowie bei Atemnot ist eine ärztliche Ab-
klärung zwingend erforderlich.

Bei Wasseransammlungen in den Beinen, sowie bei
anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Be-
schwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Anwendung von Cefakliman ® H mit anderen
Arzneimitteln:
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind
nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker,
wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden
bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben,
auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel handelt.

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels
kann durch allgemein schädigende Faktoren in der
Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel
ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen
in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte
Cefakliman ® H nur nach Rücksprache mit dem Arzt
angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen
Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Cefakliman® H und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Cefakliman® H beachten?
3. Wie ist Cefakliman® H anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefakliman® H aufzubewahren?
6. Weitere Informationen
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Sie haben noch Fragen oder möchten Informationsmaterial - wir informieren Sie gerne!
Cefak KG - Verbraucherservice
Postfach 1360 . 87403 Kempten . Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 . Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50
e-mail: cefak@cefak.com

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Ma-
schinen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen er-
forderlich.

3. Wie ist Cefakliman® H anzuwenden?

Wenden Sie Cefakliman ® H immer genau nach den
Anweisungen in dieser Packungsbeilage an. Bitte
fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach,
wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übli-
che Dosis:
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Bei akuten Zuständen parenteral 1 – 2 ml bis zu 3-
mal täglich s.c., i.m. oder i.v. injizieren.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung
sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopa-
thisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 2 ml pro Tag
s.c., i.m. oder i.v. injizieren.

Art der Anwendung:
Der Ampulleninhalt wird subcutan, intramuskulär
oder intravenös injiziert.

Dauer der Anwendung:
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne
ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet
werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker,
wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung
dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Cefakliman ® H an-
gewendet haben, als Sie sollten:
Vergiftungen nach Anwendung größerer Mengen
von Cefakliman ® H sind bisher nicht bekannt.
Treten auf Grund einer größeren Anwendungs-
menge jedoch Reaktionen auf, sollten Sie auf jeden
Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie die Anwendung von Cefakliman ® H ver-
gessen haben:
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, sondern
fahren Sie mit der Anwendung, wie von Ihrem Arzt
verordnet oder in der Gebrauchsinformation be-
schrieben, fort.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arz-
neimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cefakliman ® H Neben-
wirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behan-
delten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wurden bis-
her keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathi-
schen Arzneimittels können sich die vorhandenen
Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erst-
verschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das
Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie
diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist Cefakliman ® H aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Etikett
und Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen
Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25° C aufbewahren.

6. Weitere Informationen 

Was Cefakliman ® H (Flüssige Verdünnung zur
Injektion) enthält:

Der Wirkstoff ist:
1 Ampulle zu 1 ml enthält:
Lachesis dil. D6        1 ml

Wie Cefakliman ® H aussieht und Inhalt der Pack-
ung:
Klare, farblose Flüssigkeit zur Injektion.
Inhalt: Originalpackungen mit 10 bzw. 50 bzw. 
100 St. Ampullen zu 1 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Cefak KG
Postfach 1360, 87403 Kempten
Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50
e-mail: cefak@cefak.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überar-
beitet genehmigt: 04/2010
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