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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Ardeycordal®

Wirkstoff: Weißdornblätter mit Blüten-Tro-

ckenextrakt

Überzogene Tabletten

 2. Qualitative und quantitative  
Zusammensetzung

Wirkstoff:

1 überzogene Tablette enthält:

150 mg Trockenextrakt aus Weißdornblät-

tern mit Blüten (4 – 7:1)

Auszugsmittel: Methanol 70 % (V/V)

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile: siehe Abschnitt 6.1

 3. Darreichungsform

Überzogene Tabletten

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Nachlassende Leistungsfähigkeit des Her-

zens entsprechend Stadium II nach NYHA.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Dosierung:

Erwachsene und Heranwachsende ab 

12 Jahren nehmen 2 – 3-mal täglich 1 über-

zogene Tablette ein.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung:

Die Behandlungsdauer sollte mindestens 

6 Wochen betragen. In der Gebrauchsin-

formation wird der Patient darauf hingewie-

sen, dass der behandelnde Arzt spätestens 

nach 6 Monaten die weitere Anwendungs-

dauer festlegen sollte.

Der Patient wird in der Gebrauchsinformati-

on auf die Angaben unter „Besondere Vor-

sicht..“ (Punkt 2.2) hingewiesen.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen Weißdorn oder 

einen der sonstigen Bestandteile des Prä-

parates.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

In der Gebrauchsinformation erhält der Pa-

tient folgenden Warnhinweis: „Bei unver-

ändertem Fortbestehen der Krankheits-

symptome über sechs Wochen oder bei 

Ansammlung von Wasser in den Beinen ist 

eine Rücksprache mit dem Arzt zu emp-

fehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, 

die in die Arme, den Oberbauch oder in die 

Halsgegend ausstrahlen können, oder bei 

Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklä-

rung zwingend erforderlich.“

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei 

Kindern liegen keine ausreichenden Unter-

suchungen vor. Es soll daher bei Kindern 

unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Patienten mit der seltenen hereditären 

Fructose-Intoleranz, Galactose-Intoleranz, 

Lactase-Mangel, Glucose-Galactose-Mal-

absorption oder Saccharase-Isomaltase-

Mangel sollten Ardeycordal® nicht einneh-

men.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln 

wurden bisher nicht untersucht.

Eine Verstärkung oder Abschwächung der 

Wirkung anderer Arzneimittel kann daher 

nicht ausgeschlossen werden.

Bisher sind jedoch keine Wechselwirkun-

gen bekannt geworden.

Über die gleichzeitige Anwendung anderer 

Arzneimittel mit geringer therapeutischer 

Breite ist im Einzelfall zu entscheiden.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Aus der verbreiteten Anwendung von Weiß-

dornblättern mit Blüten als Arzneimittel  

haben sich bisher keine Anhaltspunkte für 

Risiken in der Schwangerschaft und in der 

Stillzeit ergeben. Ergebnisse experimen-

teller Untersuchungen liegen jedoch nicht 

vor. Dieses Arzneimittel soll deshalb in der 

Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht 

angewendet werden.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaß-

nahmen erfoderlich.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zugrunde 

gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 – < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1000 – < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 – < 1/1000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar)

Selten können Magen-Darm-Beschwer-

den, Schwächegefühl oder Hautausschlag 

auftreten. Diese Beschwerden klingen in 

der Regel nach Absetzen des Arzneimittels 

innerhalb weniger Tage ab.

In der Packungsbeilage wird der Patient 

aufgefordert, das Arzneimittel bei den ersten 

Anzeichen von Überempfindlichkeitsreak-

tionen abzusetzen und sich bei anhaltenden 

Nebenwirkungen an einen Arzt zu wenden, 

der über die weiteren Maßnahmen ent-

scheidet.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, 

Webseite: www.bfarm.de, anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Bei einer erheblichen Überdosierung ist 

mit  dem verstärkten Auftreten der unter 

„Nebenwirkungen“ beschriebenen Symp-

tome zu rechnen. Die Behandlung sollte in 

Abhängigkeit vom klinischen Bild erfolgen.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Pflanzli-

ches Arzneimittel bei Herzerkrankungen

Mit Zubereitungen aus Weißdornblättern 

mit Blüten (wässrig alkoholische Extrakte 

mit definiertem Gehalt an oligomeren Pro-

cyanidinen bzw. Flavonoiden; Mazerate, 

Frischpflanzenextrakte) und mit Einzelfrak-

tionen (oligomere Procyanidine, biogene 

Amine) wurden an isolierten Organen oder 

im Tierversuch folgende pharmakodynami-

sche Wirkungen festgestellt: Positiv inotrope 

Wirkung, positiv dromotrope Wirkung,  

negativ bathmotrope Wirkung, Zunahme 

der Koronar- und Myokarddurchblutung, 

Senkung des peripheren Gefäßwiderstandes.

In humanpharmakologischen Studien wurden 

nach der Gabe von 160 bis 900 mg/Tag 

wässrig-alkoholischer Extrakte (eingestellt 

auf oligomere Procyanidine bzw. auf Flavo-

noide) über einen Zeitraum bis zu 56 Tagen 

bei Herzinsuffizienz Stadium II nach NYHA 

eine Besserung subjektiver Beschwerden 

sowie Steigerung der Arbeitstoleranz, Sen-

kung des Druckfrequenzprodukts, Steige-

rung der Ejektionsfraktion und Erhöhung 

der anaeroben Schwelle festgestellt.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Die Pharmakokinetik wurde nur tierexperi-

mentell untersucht, zur Humanpharmako-

kinetik liegt kein Erkenntnismaterial vor.

 5.3 Toxikologische Eigenschaften

Zur akuten Toxizität liegen Untersuchungen 

mit einem wässrig-ethanolischen Trocke-

nextrakt (Droge-Extrakt-Verhältnis 5:1; ein-

gestellt auf oligomere Procyanidine) vor. 

Danach traten bei Mäusen und Ratten bei 

Gaben bis zu 3000 mg/kg KG nach oraler 

und intraperitonealer Applikation keine  

Todesfälle auf. Zu den Vergiftungssympto-

men nach i. p. Gabe von 3000 mg/kg KG 

zählten Sedierung, Piloarrektion, Dyspnoe 

und Tremor. Die Gabe von Drogenpulver in 

Einzeldosen von 3 g/kg KG p. o. an Ratten 

sowie 5 g/kg KG p. o. an Mäuse führte zu 

keinen Todesfällen.

Nach Verabreichung von 30, 90 und 

300 mg/kg KG des wässrig-ethanolischen 

Trockenextraktes an Ratten und Hunde 

über 26 Wochen p. o. wurden keine toxi-

schen Effekte beobachtet. Die „No-effect“-

Dosis betrug bei Ratten und Hunden über 

26 Wochen für diesen Extrakt 300 mg/kg 

KG. Nach der Gabe von 300 und 600 mg/

kg KG Drogenpulver an Ratten p. o. über 

vier Wochen wurden keine Todesfälle und 

keine toxischen Effekte beobachtet.
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Zur embryonalen und fötalen Toxizität, zur 

Fertilität und Postnatalentwicklung liegt kein 

Erkenntnismaterial vor.

Zur Prüfung der Mutagenität von Cratae-

gus-Zubereitungen liegen neuere Unter-

suchungen vor, die jedoch unterschiedliche 

Ergebnisse erbrachten. Es wird davon aus-

gegangen, dass die an Salmonellen nach-

gewiesene mutagene Aktivität auf dem Ge-

halt an Quercetin beruht und die Induktion 

von SCE vor allem auf dem Vorhandensein 

von Flavon-C-Glykosiden, auch der Flavon-

Aglyka. Im Vergleich zu der mit der Nah-

rung aufgenommenen Quercetinmenge ist 

der Gehalt der Droge an Quercetin jedoch 

so gering, dass ein Risiko für den Men-

schen praktisch ausgeschlossen werden 

kann.

Zur Kanzerogenität liegt kein wissenschaft-

liches Erkenntnismaterial vor. Die Befunde 

zur Genotoxizität und zur Mutagenität erge-

ben keine Hinweise auf ein für den Men-

schen relevantes kanzerogenes Risiko der 

Droge.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat; Carboxymethylstärke-

Natrium (Typ A) (Ph. Eur.); Stearinsäure; 

Magnesiumstearat; Methacrylsäure-Me-

thyl methacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.); 

Macrogol 6000; Weißer Ton; Glucosesirup; 

Talkum; Arabisches Gummi; Tragant; Titan-

dioxid; Montanglykolwachs; Mikrokristalline 

Cellulose; Hochdisperses Siliciumdioxid; 

Cellulosepulver; Sucrose (Saccharose); 

Farbstoff E 172.

Für Diabetiker ist die Einnahme einer über-

zogenen Tablette Ardeycordal® mit 0,03 BE 

anzurechnen.

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

36 Monate

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 

für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C aufbewahren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Art des Behältnisses:

PVC-Aluminium-Blister

Packungsgrößen:

Originalpackung mit 20 überzogenen Tab-

letten

Originalpackung mit 50 überzogenen Tab-

letten

Originalpackung mit 100 überzogenen Tab-

letten

 7. Inhaber der Zulassung

Ardeypharm GmbH

Loerfeldstraße 20

58313 Herdecke

Telefon: 0 23 30/977 677

Telefax: 0 23 30/977 697

E-Mail: office@ardeypharm.de

 8. Zulassungsnummer

6345064.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

19. November 2004

 10. Stand der Information

April 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


