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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Imupret® N Dragees

Überzogene Tabletten

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

1 überzogene Tablette enthält:

Eibischwurzel, gepulvert  8 mg

Eichenrinde, gepulvert  4 mg

Kamillenblüten, gepulvert 6 mg

Löwenzahnkraut, gepulvert 4 mg

Schachtelhalmkraut, gepulvert 10 mg

Schafgarbenkraut, gepulvert 4 mg 

Walnussblätter, gepulvert  12 mg

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

Enthält u. a. Glucose, Lactose, Sucrose.

 3. Darreichungsform

Überzogene Tabletten

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Traditionell verwendet bei ersten Anzeichen 

und während einer Erkältung, z. B. Kratzen 

im Hals, Halsschmerzen, Schluckbeschwer-

den, Hustenreiz.

Hinweis: Imupret N Dragees ist ein traditio-

nelles pflanzliches Arzneimittel, das aus-

schließlich aufgrund langjähriger Anwen-

dung für das Anwendungsgebiet registriert 

ist. 

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die 

übliche Dosis:

Alter Dosierung

bei akuter 

Symptomatik

Dosierung 

nach Ab-

klingen der 

akuten 

Symptomatik

Kinder unter

6 Jahren

Die Anwen-

dung ist nicht 

vorgesehen

Kinder von 

6 – 11 Jah-

ren 

5 – 6-mal

täglich 

1 überzogene 

Tablette

3-mal 

täglich 

1 überzogene 

Tablette

Heran-

wachsende 

ab 12 Jah-

ren und Er-

wachsene

5 – 6-mal 

täglich 

2 überzogene 

Tabletten

3-mal

täglich 

2 überzogene 

Tabletten

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei 

eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion gibt 

es keine hinreichenden Daten. 

Art der Anwendung:

Die überzogenen Tabletten unzerkaut – am 

besten mit etwas Flüssigkeit (z. B. einem 

Glas Wasser) – einnehmen.

Dauer der Anwendung:

Imupret N Dragees sollte nicht länger als 

2 Wochen hintereinander eingenommen 

werden. 

Die Patientin/der Patient wird in der Ge-

brauchsinformation auf folgenden Sachver-

halt hingewiesen:

Beachten Sie bitte in jedem Fall die Anga-

ben unter „Besondere Vorsicht bei der Ein-

nahme von Imupret N Dragees ist erforder-

lich“ sowie die Angaben unter „Nebenwir-

kungen“.

 4.3 Gegenanzeigen

Imupret N Dragees dürfen nicht eingenom-

men werden bei 

 – Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile

 – bekannter Allergie gegen Korbblütler, z. B. 

Beifuß, Schafgarbe, Chrysantheme, Mar-

garite, wegen sogenannter Kreuzreaktio-

nen zu Kamillenblüten.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

In der Gebrauchsinformation wird der Pa-

tient auf Folgendes hingewiesen:

Bei Beschwerden, die länger als eine Wo-

che anhalten oder bei Auftreten von Atem-

not, Fieber, wie auch bei eitrigem oder blu-

tigem Auswurf, sollte ein Arzt aufgesucht 

werden.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-

lactose-Intoleranz, Fructose-Intoleranz, Lac-

tase-Mangel, Glucose-Galactose-Malabsorp-

tion oder Saccharase-Isomaltase-Mangel 

sollten Imupret N Dragees nicht einnehmen.

Kinder

Kindern unter 6 Jahren sollte das Arznei-

mittel nicht verabreicht werden. 

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Das vorliegende Arzneimittel ist dahinge-

hend nicht untersucht. Es liegen keine Be-

richte über klinische Wechselwirkungen von 

Imupret N Dragees und anderen Arznei-

mitteln vor.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Daten zur Anwendung von Imupret N Dra-

gees bei Schwangeren und Untersuchun-

gen zur Reproduktionstoxizität liegen nicht 

vor (s. Abschnitt 5.3). Für Schwangere wird 

die Einnahme von Imupret N Dragees nicht 

empfohlen.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Bestandteile aus 

den arzneilich wirksamen Bestandteilen 

oder ihre Metabolite in die Muttermilch über-

gehen. Ein Risiko für gestillte Säuglinge 

kann nicht ausgeschlossen werden. Imupret 

N Dragees sollte von Stillenden nicht einge-

nommen werden.

Fertilität

Es liegen keine Untersuchungen zur Beein-

flussung der Fertilität vor. 

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

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaß-

nahmen erforderlich.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zugrun-

de gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der 

verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Es können allergische Reaktionen (Exan-

them, Urticaria, Kreislaufbeschwerden) auf-

treten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Gelegentlich können Magen-Darm-Störun-

gen auftreten.

Die Patientin/der Patient wird in der Ge-

brauchsinformation darauf hingewiesen, 

dass, wenn diese oder andere Nebenwir-

kungen beobachtet werden, das Präparat 

sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen 

ist.

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, je-

den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

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

Webseite: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Vergiftungen wurden bisher nicht bekannt.

Behandlung von Überdosierungen: Im Falle 

einer Überdosierung sollte eine symptoma-

tische Behandlung eingeleitet werden.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

Humanpharmakologische Untersuchungen 

zu Imupret N Dragees liegen nicht vor. 

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Entfällt

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die präklinischen Daten zum Arzneimittel 

sind unvollständig. Aufgrund der Eigen-

schaften als traditionell angewandtes Arz-

neimittel liegt eine genügend nachgewiese-

ne Anwendungssicherheit am Menschen 

vor. Untersuchungen zur Reproduktionstoxi-

zität und Kanzerogenität liegen nicht vor. 

In bakteriellen Rückmutationstests an 5 Sal-

monella-typhimurium-Stämmen konnte kein 

mutagenes Potential der arzneilich wirksa-
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men Bestandteile von Imupret N Dragees 

nachgewiesen werden.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Calciumcarbonat, Dextrin, Glucose-Mono-

hydrat, sprühgetrockneter Glucose-Sirup, 

Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, Mais-

stärke, Montanglycolwachs, Povidon (K25, 

K30), natives Rizinusöl, Schellack, hochdis-

perses Siliciumdioxid, Stearinsäure (pflanz-

lich), Sucrose, Talk, Farbstoffe: Indigotin 

(E132), Titandioxid (E171)

Diabetiker-Hinweis:
Ein Imupret N Dragee enthält durchschnitt-

lich 0,2 g verfügbare Kohlenhydrate.

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

4 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

Den Blister im Umkarton aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packung mit 50 überzogenen Tabletten 

N 2

Packung mit 100 überzogenen Tabletten 

N 3

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 7. Inhaber der Zulassung

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

Telefon 09181/231-90

Telefax 09181/231-265

Internet: www.bionorica.de

E-Mail: info@bionorica.de 

Mitvertrieb:

PLANTAMED Arzneimittel GmbH

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

Telefon: 09181/231-0

Telefax: 09181/21850

 8. Registrierungsnummer

71257.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

27.03.2012

 10. Stand der Information

Oktober 2016

 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


