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FACHINFORMATION

 GeloBronchial®-Saft
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 1. BE ZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

GeloBronchial®-Saft, 2808 mg/15 ml, Sirup

 2.  QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff:

15 ml Sirup enthalten 2808 mg Fluidextrakt 

aus Thymiankraut (1 : 2 – 2,5), Auszugsmittel: 

Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 %, 

Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1 : 20 : 70 : 109)

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung: Invertzuckersirup, 6,3 Vol. % Alkohol

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFOR M

GeloBronchial®-Saft ist ein rotbrauner bis 

brauner Sirup

 4. KLINISCHE ANGABE  N

 4.1 Anwendungsgebiete

Erkältungskrankheiten der Atemwege mit 

zähflüssigem Schleim, zur Besserung der 

Beschwerden bei akuter Bronchitis.

In der Gebrauchsinformation wird der Pa- 

tient auf Folgendes hingewiesen: Bei länger 

anhaltenden Beschwerden oder beim Auf- 

treten von Atemnot, Fieber wie auch bei 

eitrigem oder blutigem Auswurf sollte um- 

gehend ein Arzt aufgesu cht werden.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren neh-

men 3-mal täglich 15 ml GeloBronchial®- 

Saft ein.

Kinder und Jugendliche

Kinder von 4 – 12 Jahren nehmen 3-mal 

täglich 4,5 ml GeloBronchial®-Saft ein.

Art der Anwendung

GeloBronchial®-Saft kann unverdünnt oder 

als Heißgetränk (z. B. mit Tee oder Wasser) 

eingenommen werden. Die Einnahme kann 

unabhängig von Mahlzeiten erfolgen.

Dauer der Anwendung

Dieses Arzneimittel soll ohne ärztlichen Rat 

nicht länger als 1 Woche eingenommen 

werden, siehe auch Angaben unter dem 

Punkt 4.1 „Anwendungsgebiete“.

 4 .3 Gegenanzeigen

 – Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber 

Thymian oder anderen Lamiaceen (Lip-

penblütler), Birke, Beifuss, Sellerie oder 

einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor- 
sichtsmaßnahmen für die Anwendung 

Patienten mit der seltenen hereditären Fruc-

tose-Intoleranz oder Glucose-Galactose-

Malabsorption sollten GeloBronchial®-Saft 

nicht einnehmen.

15 ml GeloBronchial®-Saft enthalten 8,7 g 

einer Mischung aus Glucose und Fructose. 

Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus 

zu berücksichtigen.

Der häufige und dauernde Gebrauch von 

GeloBronchial®-Saft kann schädlich für die 

Zähne sein (Karies).

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 6,3 Vol.-% Alko- 

hol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung 

werden bei jeder Einnahme bei Kindern von 

4 – 12 Jahren bis zu 0,26 g Alkohol und bei 

Heranwachsenden ab 12 Jahren und Er-

wachsenen bis zu 0,86 g Alkohol zugeführt. 

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. 

bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epilep-

tikern, Patienten mit organischen Erkran-

kungen des Gehirns, Schwangeren, Stillen-

den und Kindern. Die Wirkung anderer 

Arzneimittel kann beeinträchtigt oder ver-

stärkt werden.

Hinweis:

Die mit GeloBronchial®-Saft bei der an-

gegebenen Dosierung für Kinder von 

4 – < 12 Jahren zugeführte Menge an Alko-

hol entspricht 0,26 g. Ein Glas Apfel- bzw. 

Traubensaft kann natürlicherweise 0,28 bis 

0,34 g Alkohol enthalten.

In der Gebrauchsinformation wird der Pa-

tient auf Folgendes hingewiesen:

Bei länger anhaltenden Beschwerden oder 

beim Auftreten von Atemnot, Fieber wie 

auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf 

sollte umgehend ein Arzt aufgesucht wer-

den.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser 

oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich 

an Ihren Arzt.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei 

Kindern unter 4 Jahren liegen keine ausrei-

chenden Untersuchungen vor, diese sollten 

GeloBronchial®-Saft deshalb nur nach ärzt-

licher Verordnung einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen  mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Keine bekannt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine hinreichenden Daten für die 

Anwendung von Fluidextrakt aus Thymian-

kraut bei Schwangeren und während der 

Stillzeit vor. Daher soll GeloBronchial®-Saft 

bei Schwangeren und während der Stillzeit 

nicht angewendet werden.

Fertilität

Keine Daten verfügbar.

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

Nicht zutreffend.

 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

Allergie und Anaphylaxie:

Sehr selten können allergische Reaktionen, 

wie z. B. Dyspnoe oder Exantheme auftreten.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:

Häufigkeit nicht bekannt: Magen- oder 

Oberbauchbeschwerden

In der Gebrauchsinformation wird der Pa-

tient auf Folgendes hingewiesen:

Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das 

Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusu-

chen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

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, 

Website: http://www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

V ergiftungserscheinungen nach versehentli-

cher Überdosierung mit Thymian oder Thy-

mian-Extrakten sind nicht bekannt.

 5. PHARM AKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

Pharmakotherapeutische Gruppe: Pflanz- 

liche Expektoranzien,

ATC-Code: R05CP01

Mit GeloBronchial®-Saft wurden bisher kei-

ne klinischen Prüfungen durchgeführt. Er-

gebnisse von in-vitro- und Tierversuchen 

mit Zubereitungen aus Thymiankraut und 

Thymianöl bzw. dessen Hauptbestandteil 

Thymol sprechen für schwache expektorie-

rende und spasmolytische Wirkungen.

Die expektorierende Wirkung beruht vermut-

lich auf einer Förderung der Flimmertätigkeit 

des Bronchialepithels durch reflektorische 

Reizung des Nervus vagus über die Magen-

schleimhaut sowie nach erfolgter Resorption 

infolge pulmonaler Ausscheidung auf direk-

ter Stimulation seröser Drüsenzellen.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonst igen Bestandteile

Invertzuck ersirup, gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 D auer der Haltbarkeit

3 Jahre 

Nach dem Öffnen des Behältnisses ist  

GeloBronchial®-Saft 12 Monate verwendbar.

Das Präparat soll nach Ablauf des Verfall- 

datums nicht mehr angewendet werden.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
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GeloBronchial®-Saft ist ein Arzneimittel auf 

pflanzlicher Basis. Deshalb können, bedingt 

durch Temperaturschwankungen, vereinzelt 

Ausflockungen auftreten, die jedoch keinen 

Einfluss auf die Wirksamkeit des Arzneimit- 

tels haben.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die  Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbe- 

wahren!

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

1 Braunglasflas che mit weißem Schraubver-

schluss und aufgesetzter Dosierhilfe (Mess- 

becher) mit 200 ml Sirup

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
fü r die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler St raße 11

25551 Hohenlockstedt

Telefon: (0 48 26) 59-0

Telefax: (0 48 26) 59-109

Internet: www.pohl-boskamp.de

E-Mail: info@pohl-boskamp.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

3000466.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

28.11.2003

 10. S TAND DER INFORMATION

02/2017

 1 1. 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


