
Gebrauchsinformation

aar'gamma N 3oo mg

lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformatlon sorgfeltlg durch, denn sle enthiilt
wichtige Informatlonen fiir Sle.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Srztliche Verschreibung erhdltlich.
Um einen bestmoglichen Behandlungsertolgzu ezielen, muss aar@gamma N 3OOmg
jedoch vorschriftsmdBig angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht mochten Sie diese spdter nochmals

lesen.
- Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat bendtigen
- Wbnn sich lhr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 7 Tagen keine Besserung

eintritt. mussen Sie einen Arzt aufsuchen.

Dlese Packungsbeilage belnhaltet:
1. Was ist aar@ gamma N 3O0 mg und wof0r wird es angewendet?
2. Was mrissen Sie vor der Einnahme von aar@ gamma N 3O0 mg beachten?
3. Wie ist aar@ gamma N 3OO mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind moglich?
5. Wie ist aar@ gamma N 3O0 mg aufzubewahren?

aarogamma N 3O0 mg
Wirkstoff : Artischockenbldtter-TrockenextraK

Der aaneilich wirksame Bestandteil ist:
1 iibeaogene Tablette enthdlt: Artischockenbldtter-TrockenextraK
(25 - 35 : 1) 3OO mg
Auszugsmittel: Wasser

Die sonstiqen Bestandteile sind:
Talkum E 553b, Magnesiumstearcl E 572, hochdisperses Siliciumdioxid, Calcium-

carbonat E L7O, GlucoseSirup, Kartoffelstarke, Cellacefat, Triacetin, Sucrose
(Saccharose), Eisen(lll)oxid E L72, Arabisches Gummi E 414, Carmellose-Natrium'
Carnaubawachs E 9O3.

1 uberzogene Tablette enthaft O,O27 BE.

aaro gamma N 3OO mg ist in
Originalpackungen mit 80 0berzogenen Tabletten
Biindelpackungen mit t6O (2 x 80) tiberzogenen Tabletten
Bundelpackungen mit 24O (3 x 80) ubeaogenen Tabletten
erhiiltlich.

1. Was ist aaP gamma N 30O mg und woflir wlrd es angewcndet?
1.1 aaroElamma N 3OO mg lst ein pflanzliches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden
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1.3 aarogamma N 3O0 mg wird anEewendet bei:
- Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden)
- besonders bei funktionellen Storungen des ableitenden Gallensystems.

Hinweis: Bei Beschwerden, die ldnger als l Woche andauern, oder periodisch wieder-
kehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was miissen Sle yol der Einnahme von aaro gamma N 3OO mg beachton?
2.7- aaP$amma N 3OO mg darf nicht einElenommen werden:
- bei bekannter Uberempfindlichkeit gegen Artischocken und/oder andere Korb-

bliitler oder einen der sonstigen Bestandteile des Aaneimittels.
- Verschluss der Gallenwege.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von aaPgamma N 3OO mg ist erfolderlich:
- bei Gallensteinleiden (nur nach R[icksprache mit einem Arzt anwenden).
- bei gleichzeitiger Gabe von aar@gamma N 3OO mg kann die Wirksamkeit von

- 

blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin)

- 

abgeschwdchtsein.
: Deshalb kann es notwendig sein, dass die Dosierung dieser Arzneimittel angepasst

werden muss. Patienten, die aar@gamma N 3OO mg und gleichzeitig Arzneimittel mit
einem dieser Wirkstoffe einnehmen. sollten daher ihren Arzt aufsuchen.

a) Kinder
Zur Anwendung dieses Azneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Unter-
suchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
b) Schwangerschaft und Stillzeit
aar@ gamma N 3OO mg soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwanger-
schaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
c) Dieses Arzneimittel enthdlt Sucrose und Glucose (Bestandteil des Glucosesirups).
Bitte nehmen Sie aar@ gamma N 300 mg daher erst nach Rticksprache mit lhrem Arzt
ein, wenn lhnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunvertrdglichkeit leiden.

2.3 WechselwirkunElen mit anderen Arzneimitteln:
Bei gleichzeitiger Gabe von aar@ gamma N 3OO mg kann die Wirksamkeit von blut-
gerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abge-
schwdcht sein.

3. Wle ist aaro glamma N 3OO mg einzunehmen?
Nehmen Sie aar@ gamma N 30O mg immer genau nach der Anweisung in dieser
Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei lhrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie
sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung:
Die Einnahme soll vor den Mahlzeiten erfolgen. Mit ausreichend Fliissigkeit (vorzugs

weise ein Glas Trinkwasser) unzerkaut schlucken. Nicht im Liegen einnehmen.

bitte wenden!
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3.2 Fa‖ s vom Arzt nicht anders verordnetフ ist die lb‖che:Dosis:

EnⅣachsene nehmen taglich insgesarnt 4-5 山berzogene Tabletten (entsprechend
■200-■ 500 rng Artischocken‐ Trockenextrakt)e:n.

Wie lange so‖ ten sie aarOgamrna N 300 mg anwenden?
Es bestё ht prin21oie‖ keine zё it‖che Begrenzung der Anwendungsdauer;wenn jedoch
die Krankheitssymptome langer a:s ■wOche bestehen bleiben,oder slch trotz vor―

schriftsmasiger Einnahme verstarken,sO‖ te ein Arzt aufgesucht werden.

3日3 Wenn Sie eine gr13ere Menge aarOgamma N 300 Fng eingenommen haben a:s Sie so:iten:

vergiftungen rnit Zubereitungen aus Artischockenblattern sind b:sher nicht bekannt
gewOrden.Bei Einnahme grё serer Mengen vOn aarO garnrna N 300 rng sOllte ein Arzt

benachrichtigt werden,der ttber gegebenenfa‖ s erforderliche MaSnahmen entschei…

den kann.Mё glichen″ eise treten die unten aufgeftthrten Nebenwirkungen verstarkt auf.

3。4 Wenn Sie die Einnahme von aarOgamma N 300 mg vergessen haben:
Wenn Sie zuwenig vOn aarO garnrna N 300 rng genornrnen haben oder die Einnahme
von aarO garnrna N 300 mg vergessen haben,nehmen Sie beirn nachsten Mal nicht
etwa die doppete Menge ein,sondern fahren Sie mit der Einnahme,w:e vom Arzt
verordnet oder in der Gebrauchsinforrnation beschrieben,fortロ

4.Welche Nebenwirkungen sind mOglich?
Ⅵノie a‖ e Arzneirnittel kann aarO garnrna N 300 rng Nebenw:rkungen haben口 Bei der Be…

wertung vOn Nebenwirkungen werden folgende Haufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

sehr haufig   mehr als■ von■O Behande!ten

haufig weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
gelegentlich weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
selten weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 1O.OOO Behandelten
sehr selten weniger als l von 10.0O0 Behandelten, einschlietslich Einzelfdlle

4.1 Nebenwirkungen:
Verdauungstrakt: Sehr selten wurde uber leichte Durchfdlle mit typischer Begleit-
symptomatik (2.B. Bauchkrdmpfe) sowie uber Oberbauchbeschwerden, Ubelkeit und
Sodbrennen berichtet.

Haut: Sehr selten konnen UberempfindlichkeitsreaKionen wie z.B. Hautausschldge
auftreten.

4.2 Welche Gegenma8nahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so infor-
mieren Sie einen Arzt, damit er 0ber den Schweregrad und gegebenenfalls erforder-
liche Ma8nahmen entscheiden kann. Bei den ersten Anzeichen einer Uberempfind-
lichkeitsreaKion darf aar@ gamma N 3OO mg nicht nochmals eingenommen werden.

4.3 Informieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
die nicht in dieser Packungsbeilage aufgefiihrt sind.

5. Wie lst aaP gamma N 3OO mg aufzubewahren:
- Arzneimittel f0r Kinder unzugdnglich aufbewahren.
- Sie d0rfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behdltnis und der duBeren

Umh0l I ung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- In der Originalpackung aufbewahren, um den lnhalt vor Feuchtigkeit zu schtitzen.
- Nicht Ober 25'C aufbewahren.
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Stand der lnforrnation:Ju‖ 20■ 0~~・

Zusitzliche Informationen
Llebe Patientin, lleber Patlentl

Sie haben sich f0r ein qualitativ hochwertiges und rein pflanzliches Arzneimittel ent-

schieden: aar@ gamma N 3OO mg, Frischpflanzen-Artischocke.
Die Besonderheit des hier eingesetzten ExtraKes liegt in der Venivendung von frischen

ArtischockenblSttern, die einen hohen Gehalt an nattirlichen Wirkstoffen garantieren'

Aufgrund langdhriger Erfahrung werden Artischockenbldtter und deren Zubereitun-
gen bei VerdauunElsbeschwerden (Dyspepsie) und insbesondere im Zusammenhang

mit funktionellen St6rungen des ableitenden Gallensystems anElewendet.

Was yersteht man unter Verdauungsbeschwerden?
Es handelt sich hierbei um nicht organisch bedingte Stdrungen der Verdauun$sab-

ldufe mit unterschiedlichen Ursachen. Diese Storungen konnen sich dutsern als Auf-

stoBen, Magendruck, v6llegefrihl, BlShungen, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall

und unbestimmbare Schmerzen im Oberbauch. Verursacht werden diese Beschwer-

den durch unzureichend verdaute Ndhrstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweitse oder

Fette. Die durch unzureichende Fettverdauung hervorgerufenen Beschwerden haben

lhre Ursache in einer Funktionsstorung der Leber oder Storungen des Gallenflusses.

Was versteht man unter funktionellen Stiirungen des ableitenden Gallensystems?

Das Fetwerdauungssystem nimmt seinen Anfang in der Leber. Dort wird die Galle

produziert, zur Speicherung in die Gallenblase transportiert und bei Bedarf in den

barm abgegeben. Hier sorgt die Galle f0r die Aufnahme der Fette aus der Nahrung.

funKioneltJ Storungen des ableitenden Gallensystems konnen von der Leber (vermin-

derte GalleproduKion) oder dem anschlie$enden Gallengangsystem (Storungen des

Gallenflusses) ausgehen. Wird zuwenig Galle produziert oder der Gallenfluss beein-

trdchtigt, kann es zu sogenannten Fettstrihlen (fettige, schmierige St0hle), Fettleber'

Gallensteinen und zu einer Ansteigung der Cholesterin- und Triglyceridwerte kommen.

Was bewirkt der Frischpflanzenextrakt in aaroElamma N 3OO mg?

Die pflanzlichen Inhaltsstoffe dieses Artischockenextraktes regen die Leberzellen

zur dailenproduktion an. Durch die gesteigerte Gallenproduktion wird gleichzeitig

auch der Gallenfluss stimuliert, sodass eine vermehrte Aussch0ttung der Galle in

den Darm erfolgt.

aar@gamma N 3OO mg sorElt auf eine schonende, naturliche weise fur eine Regu-

tierung der Fettverdauung und den damit verbundenen Folgeerscheinungen.

Haben Sie noch Fragen zu aaro gamma N 3OO mg?

Nicht nur der Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker lhres Vertrauens hilft lhnen weiter'

auch wir stehen lhnen gerne als Ansprechpartner zur Verf0gung:

E-mail: info@aar.de
lnternet: www.aal.de
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