
1. Was ist A zit hromycin AL 200 mg/5 ml und w ofür w ird es angew endet ?Az it hro myc in AL 200 mg/ 5 ml ist ein A nt ibiot ikum. Es gehö rt z u einer Gruppe vo nA nt ibiot ika , die Ma kro lide gena nnt w erden. Es w ird z ur Beha ndlung vo n Inf ekt io nena ngewendet , die durc h Ba kterien v erursac ht w erden.Dieses A rz neimitt el w ird in der Regel versc hrieben z ur Beha ndlung vo n:– Inf ekt io nen im Brustko rb,w ie z .B. Bro nc hit is und Lungenentz ündung.– Inf ekt io nen der Ma ndeln, des Rac hens (Pha ry ngit is) und der Nas ennebenhö hlen.– Inf ekt io nen der Ohren.– Ha ut- undWeic hteilinf ekt io nen, mit A usna hme vo n inf iz ierten Bra ndwunden.– Ha rnrö hren- und Gebä rmutterha ls infekt io nen,verursacht durc h Chla my dien.2 . Was müssen Sie v or der Einnahme v on Azithromycin A L 200 mg/5 mlbeacht en?Az ithromy cin A L 2 00 mg/ 5 ml darf nicht eingenommen werden– w enn S ie überempf indlic h (a llergisc h) gegen Az it hro myc in, a ndere Ma kro lid-Ant i-biot ika o der einen der so nst igen Besta ndteile vo n Az ithro myc in AL 200 mg/ 5 mls ind (s ieheA bsc hnitt 2. „Wic ht ig e Info rmat io nen über best immt e so nst ig e Besta nd-t eile vo nAz it hro myc inA L 200 mg/ 5 ml“ und A bsc hnitt 6 . „Weit ere Informat io nen“) .Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Az ithromy cin A L 2 00 mg/ 5 ml ist erforderlichInfo rmieren Sie vo r der Einna hme dies es A rz neimitt els Ihren A rzt , w enn Sie eine derfo lgenden Erkra nkungen ha ben:– Leberpro bleme:Wenn Sie sc hw ere Leberpro bleme ha ben o der dies e wä hrend derBeha ndlung a uft reten, wird Ihr Arzt die Beha ndlung ggf .a bbrec hen.– Nierenpro bleme: Wenn S ie sc hw ere Nierenpro bleme ha ben, ka nn eine Dos isa n-pass ung erfo rderlic h sein.– Pro bleme mit den Nerv en o der der Psyc he (neuro lo gisc he o der psyc hiat risc heBesc hwerden) .– Herz pro blemew iez .B. einsc hwac hes Herz (Herz muskelsc hwäc he) ,s ehr la ngsa meHerzf requenz , unregelmä ßiger Herzsc hla g o der ein so gena nntes „QT-Syndro m“(s icht ba r im EKG [Elekt ro ka rd iog ra mm]) , Elekt ro lytstö rungen – ins besondere Hy po -ka liä mie (Ka liumma ngel) und Hypo ma gnes iä mie (Ma gnes iumma ngel) . Az ithro -myc in ka nn das Ris iko eines a no rma len Herz rhythmus erhö hen.Bei Einnahme von Az ithromy cin AL 2 00 mg/ 5 ml mit anderen A rz neimittelnBitte informieren Sie Ihren Arz t oder Ap otheker, wenn Sie andere Arz neimittel einnehmen/ anwenden bz w. vor kurz em eingenommen/ angewendet haben, auch wennes sich um nicht verschreibungsp flichtige Arz neimittel handelt.Es ist beso nders w ic ht ig, vo r der Einna hme dies es Arz neimittels z u erwä hnen:– Theo phy llin (z ur Beha ndlung vo n Asthma) : Die W irkung vo n T heo phy llin ka nn v er-stä rkt w erden.– Wa rfa rin o der ä hnliche Arz neimittel z ur Verhinderung vo n Blutgerinnseln: Diegleic hz eit ige Anw endung ka nn das Blutungsris iko erhö hen.– Ergota min, Dihyd roergotamin (zur Beha nd lung von Mig rä ne) : Ergot is mus (d .h.J uc k-reiz in d en Glied ma ßen, Mus kelkrämpf e und Gang rän [Gewebsunt ergang] d er Hä nd eund Füße a uf grund sc hlec ht er Blutz irkulat io n) ka nn a uft reten. Die gleic hz eit igeA nwendung w ird da her nic ht empfo hlen.– Ciclos po rin (z ur Unt erdrückung des Immunsyst ems , umdieA bsto ßung eines Organsod er Knoc henmarktra ns plantats zuverhind ern und z u beha nd eln) :Wenn eineg leic h-z eit ige A nwendung erfo rderlic h ist , wird Ihr A rzt Ihre Blutspiegel regelmä ßig ko n-t ro llieren und ggf . eine Dos isa npassung vo rnehmen.– Digox in (bei Herz mus kelsc hwäc he) : Die Digox ins piegel kö nnen erhö ht sein. IhrA rzt wird Ihre Bluts piegel ko nt ro llieren.– Antaz ida (bei Verda uungsstö rungen) :S iehe Abschnitt 3. „Art derA nwendung“.– Cisa prid (bei Ma genpro blemen) , Terfena din (z ur Beha ndlung vo n Heusc hnupf en) :Die gleic hz eit ige Anwendung mit Az it hro myc in ka nn Stö rungen des Herz ens v er-ursac hen.– Arz neimittel bei unregelmä ßigem Herzschla g (so gena nnte Ant ia rrhythmika) .– Nelf inav ir (z ur Beha ndlung vo n HIV-Infekt io nen) : Die gleic hz eit ige A nwendungka nn das Ris iko vo n Nebenw irkungen erhö hen.– Triazo la m (z ur Beha ndlung vo n Sc hlafstö rungen) , Midazo la m (z ur Beha ndlung vo nSc hlafstö rungen und a ls Na rkos emittel) ,A lfenta nil (Na rkos emittel) o der Ast emizo l(z ur Beha ndlung vo n Heuschnupf en) : Die gleic hz eit ige Anw endung mit Az it hro -myc in ka nn die W irkung dies er Arz neimittel erhö hen.Schwang erschaft und Stillz eitFragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen A rz neimitteln Ihren A rz t oderAp otheker um Rat, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft p lanen oderwenn Sie stillen.Sc hwa ngersc haftS ie so llt en dies es Arz neimittelwä hrend derSchwa ngersc haft nic ht einnehmen,a ußerIhr Arzt hat es a us drüc klic h empfo hlen.St illz eitDieses A rz neimitt el geht beim Mensc hen in die Muttermilc h über. S ie so llten da herwä hrend der Beha ndlung und bis z u 2 Ta ge nac h dem Ende der Einna hme dieses

Arz neimittels nic ht st illen. S ie kö nnen mit Ihrem A rzt da rüber s prec hen, o b S ie dieMilc h wä hrend dieserZeit a bpumpen und verw erfen o der a lternat iv ein a nderes Ant i-biot ikum a nw enden so llen.Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von MaschinenDies es A rz neimitt el ka nn Nebenwirkungen wie z .B. Sc hwindel o der Kra mpfa nfä llehervo rruf en. Das ka nn Ihre Fä higkeit z ur A usübung best immt er Tät igkeiten hera b-setz en,w ie z .B. das Führen vo n Fa hrz eugen o der das Bedienen vo n Masc hinen.Wichtig e Informationen über bestimmte sonstig e Bestandteile von Az ithromy cin A L 2 00 mg/ 5 mlDieses A rzne imitte l enthä lt Suc rose (Zucker) . Bitte nehmenSie Az it hromyc inAL200 mg/5 ml erst nac h Rüc ks prac he mit Ihrem A rzt ein, w enn Ihnen beka nnt ist , dass S ieunt er einer Unvert rä glichkeit gegenüber best immtenZuc kern leiden.5 ml der gebra uc hsf ert igen Sus pens io n ent ha lten 3,7 g S uc rose (Zuc ker) , ents pr.ca .0,31 Broteinheiten (BE) . Wenn Sie eine Dia betes -Diät einha lten müss en, so lltenS ie dies berüc ks ic ht igen.Dies es Arz neimittel enthä lt As pa rta m a ls Quelle für Pheny la la nin und ka nn sc hä dlic hsein,w enn S ie eine Pheny lketo nurie ha ben.3. Wie ist A zit hromycin AL 200 mg/5 ml einzunehmen?Nehmen Sie Az ithromycin AL 200 mg/ 5 ml immer genau nach der Anweisung desArz tes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arz t oder Ap otheker nach, wenn Sie sich nichtganz sicher sind.Falls vom Arz t nicht anders verordnet, ist die übliche DosisErwac hs ene sowie Jugendlic he und Kinder mit einem Kö rpergewic ht über45 kg:Az ithro myc in w ird über 3 o der 5Ta ge eingeno mmen:– 3TagesTherap ie:Nehmen Sie 1-ma l tä glic h 12,5 ml Az ithro myc in A L 200 mg/ 5 ml (ents pr. 500 mgAz ithro myc in/Ta g) .– 5TagesTherap ie:– Nehmen S ie 12,5 ml Az ithro myc in A L 200 mg/ 5 ml (ents pr. 500 mg Az it hro -myc in) a m 1.Ta g.– Nehmen S ie 6 ,25 ml Az ithro myc in A L 200 mg/ 5 ml (ents pr. 250 mg Az it hro -myc in) a n denTa gen 2, 3,4 und 5.Bei Infekt io nen der Ha rnrö hre und des Gebä rmutterha lses durc h Chla mydien wirdAz ithro myc in a ls 1TagesTherap ie eingeno mmen:– Einma ldos is : 25 ml Az it hro myc in A L 200 mg/ 5 ml (ents pr. 1000 mg Az ithro my-c in) .Kinder und Jugendlic he mit einem Kö rpergewic ht unt er45 kg:Az ithro myc in ist z ur Anwendung bei Kindern unt er 1Ja hr nic ht geeignet .Az ithro myc in AL 200 mg/ 5 ml w ird a ls 3- o der 5-Ta ges -T hera pie eingeno mmen. Dietä glic he Menge w ird nac h dem Gew ic ht des Kindes errec hnet . Die fo lgendenTa bellengeben Ric ht linien f ür üblic he Dos ierungen:3TagesTherap ie:Körpergewicht Tage 1–310 kg 2,5 ml12 kg 3 ml14 kg 3,5 ml16 kg 4 ml17– 25 kg 5 ml26– 35 kg 7,5 ml36–45 kg 10 ml>45 kg 12,5 ml5TagesTherap ie:Körpergewicht Tag 1 Tage 2–510 kg 2,5 ml 1,25 ml12 kg 3 ml 1,5 ml14 kg 3,5 ml 1,75 ml16 kg 4 ml 2 ml17– 25 kg 5 ml 2,5 ml26– 35 kg 7,5 ml 3,75 ml36–45 kg 10 ml 5 ml>45 kg 12,5 ml 6 ,25 mlDie Dos ierung z ur Beha ndlung einer Ha ls entz ündung stellt eine Aus na hme da r. IhrArzt ka nn Ihnen hierf ür eine a ndere Dos ierung v ersc hreiben.

ALIUD® PHARMA GmbHD-89150 LaichingenGebrauchsinformation: Information für den Anwender
Azithromycin AL 200 mg/5 ml 
Pulver zur Herstellung einer Suspension zum EinnehmenWirkstoff: AzithromycinLesenSie die gesamte Gebrauchs informat ion sorgfä lt ig durch, bevorS ie mit der Einnahme dieses Arzne imitte ls beginnen.– Heben Sie die Gebra uc hs info rmat io n a uf .V ielleic ht möc ht en Sie dies e s pät er noc hma ls lesen.– Wenn S ie w eitere Fra gen ha ben, wenden Sie s ic h a n IhrenArzt o derA pot heker.– Dieses Arz neimittel w urde Ihnen persö nlic h versc hrieben. Geben Sie es nicht a n Dritte w eit er. Es ka nn a nderen Mensc hen sc ha den, a uc h w enn diese dies elbenSympto me ha ben w ie S ie.– Wenn eine der a ufgeführten Nebenw irkungen S ie erheblic h beeint räc ht igt o der S ie Nebenw irkungen bemerken, die nic ht in dieser Gebra uc hs info rmat io n a ngegebens ind, info rmieren S ie bitte IhrenArzt o der A pot heker.Diese Gebrauchsinformat ion be inhaltet :1.Was ist Az ithro myc inA L 200 mg/ 5 ml und wofür w ird es a ngewendet ?2.Was müssen S ie vo r der Einna hme vo nAz it hro mycinAL 200 mg/ 5 ml beac hten?3.W ie ist Az it hro myc inAL 200 mg/ 5 ml einz unehmen?4 .Welc he Nebenw irkungen s ind mö glic h?5.W ie ist Az it hro myc inAL 200 mg/ 5 ml a ufz ubewa hren?6 .Weit ere Info rmat io nen
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Art derAnwendungNehmen S ie dieses A rzneimitt el 1-mal täglich.S ie könnenAz it hromyc inAL 200 mg/5 ml mit den Mahlzeit en einnehmen.Ein bitterer Nachgeschmack kann vermiedenwerden,wenn Sie direkt nach der Ein-nahme Fruchtsaft t rinken.Einnahme von Az ithromycin AL 200 mg/ 5 ml mit Arzneimitteln gegen VerdauungsstörungenWenn S ie ein Arzneimittel gegen Verdauungsstö rungen anwenden müssen,wie z .B.ein Antaz idum, nehmen S ie Az ithromyc in AL 200 mg/ 5 ml mindestens eine Stundevor oder f rühestens zwei Stunden nach demAntaz idum ein.Zubereitung der Suspens ionEinArzt , eine Krankenschwester oder einApothekerw ird ggf . dieses A rzneimittel fürS ie zubereiten. Öffnen Sie den kinderges icherten Verschluss durch Niederdrückenund gleichzeit iges Linksdrehen des Deckels .WennS ie dieses Arzneimittel selbst zubereiten:– Schütteln S ie das Pulver in der geschlossenen Flasche kurz auf .– Füllen S ie die Flasche mit ka lt emTrinkwasser w ie unten angegeben. Mit der bei-liegenden 10 ml-Dos ierspritz e könnenS ie die benöt igt e MengeWasserabmessen.Diese hängt von der Flaschengrößeab:– Für eine 15-ml-Flasche (600 mgAz it hromyc in) gebenS ie 7,5 mlWasser hinzu.– Für eine 30-ml-Flasche (1200 mg Az ithromyc in) gebenS ie 15 mlWasser hinzu.– Für eine 37,5-ml-Flasche (1500 mg Az it hromyc in) geben S ie 18,5 ml Wasserhinzu.– Soba ldS ie dasWasser eingefüllt haben,verschließen undschüttelnS ie die Flaschegut , bis auf dem Flaschenboden keine Pulverreste mehr zu erkennen s ind. S iebrauchen die Suspens ion nur einmal,vo r dem Beginn der Behandlung,zuzuberei-t en.– Drücken S ie den beiliegenden gelochten Stopfen (Adapter) in den Flaschenha ls .DerStopfenverbindet die Dos ierspritz e mit der Flasche und bleibt im Flaschenha ls .Die Zubereit ung ist nun gebrauchsfert ig.Abmessen der Dos isEine 10-ml-Dos ierspritze mit Markierungena lle 0,25 ml liegt diesemArzneimitt el bei.Dazu gehört ein gelochter Stopfen (Adapter) , der auf die Flasche passt .Um das Arzneimitt el abzumessen:– Vor jedem Gebrauch ist die Flasche gut zu schütt eln.– Öffnen S ie die Flasche und drücken S ie denAdapter in den Flaschenha ls (sofernnicht bereits geschehen) .– SteckenSie die Dos ierspritze fest in die Öffnung des Adapters .– DrehenS ie die Flasche mit der aufgesetzt en Dos ierspritze vors icht ig um.– Z iehenS ie den Ko lben derSpritze heraus , um die benöt igte Menge derSuspens ionabzumessen.– Stellen S ie die Flasche mit der aufgesetzt en Dos ierspritze wieder auf recht undz iehen Sie die Spritze aus dem Adapter heraus . Lassen S ie den Adapter auf derFlasche und verschließenSie die Flasche.– Nach jedem Gebrauch müssenS ie die Dos ierspritze mit Wasser reinigen.Fra gen Sie IhrenArzt oderApotheker,wenn Sie einen Rat für das richt igeAbmessendes Arzneimitt els benöt igen.Gabe derSuspens ion mit Hilf e der Dos ierspritze– Vergewissern S ie s ich, dass s ich das Kind in auf rechter Pos it ion bef indet .– SteckenS ie das Vordere der Spritzevors icht ig in den Mund des Kindes . Ha lt enS iedie Spritze gegen die Innenseit e derWange.– Drücken Sie langsam den Ko lben der Spritze hinein; nicht schnell herausspritz en.Das Arzneimitt el t röpfelt so in den Mund des Kindes .– LassenS ie dem Kind Zeit , dieSuspens ion zu schlucken.Bitte sp rechen Sie mit IhremArz t oderApotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dassdie Wirkung vonAz ithromycinAL 200 mg/ 5 ml zu stark oder zu schwach ist.Wenn Sie eine größere Menge Az ithromycin AL 200 mg/ 5 ml eingenommenhaben, als Sie solltenWenn S ie zu v iel einnehmen, können S ie s ich unwohl oder krank fühlen. Es könnenauch andere Nebenwirkungenwie vorübergehendeTaubheit und Durchfa ll auft ret en.Informieren Sie Ihren Arzt oder wenden Sie s ich sofort an die Notfa llaufnahme desnächsten Krankenhauses .Wenn möglich, nehmen S ie Ihr A rzneimitt el mit , um demArzt zu zeigen,was Sie eingenommen haben.Wenn Sie die Einnahme vonAz ithromycinAL200 mg/ 5 ml vergessen habenWenn Sie die Einnahme einer Dos is vergessen haben, nehmenSie diese so ba ldw iemöglich. Machen S ie dann weit er wie vo rgesehen. Nehmen S ie an einem Tag nichtmehr a ls eine Dos is ein.Wenn Sie die Einnahme vonAz ithromycinAL200 mg/ 5 ml abbrechenNehmenS ie dieSuspens ion zum Einnehmen immer bis zum Ende der vorgesehenenBehandlungszeit ein, auch wenn S ie s ich bereits besser fühlen. Wenn S ie die Ein-nahme der Suspens ion zu f rüh abbrechen, kann die Infekt ion w ieder auft reten. DieBakterien können auch gegenüber demArzneimittel res ist ent werden und s ind dannschwerer zu behandeln.Wenn Sie weitere Fragenzur Einnahme desArzneimittels haben, fragen Sie IhrenArz toderApotheker.4 .Welche Nebenwirkungen sind möglich?Wie alleArzneimittel kannAz ithromycinAL 200 mg/ 5 ml Nebenwirkungen haben, dieaber nicht bei jedem auftreten müssen.Schwerwiegende NebenwirkungenWenn eines der fo lgenden Symptome einer schweren a llergischen Reakt ion auft ritt ,nehmenS ie das Arzneimitt el nicht mehr ein und info rmierenSiesofort IhrenArzt oderbegebens ich in die Notfa llaufnahme des nächsten Krankenhauses :– Plötz licheSchwierigkeiten beimAtmen,Sprechen oderSchlucken.– Schwellungvon Lippen,Zunge, Ges icht und Ha ls .– Ext remerSchwindel oder Ko llaps .– Schwerer oder juckender Hautausschlag, insbesondere wenn s ich Blasen bildenoderAugen, Mundoder Genita lo rgane schmerzen.Suchen S ie so schnell wie möglich IhrenArzt auf , wenn eine der fo lgenden Neben-w irkungen auft ritt :– Durchfa ll, der schwerw iegend ist , lange anhä lt oder mit Blut vermischt ist , mitMagenschmerzen oder Fieber. Dies können Zeichen einer ernstzunehmendenDarmentzündung (pseudomembranöse Ko lit is) sein. Nach der Anwendung einesAnt ibiot ikums kannso etwas in selt enen Fä llen auft reten.– Gelbfä rbung der Haut oder des Augenweißes aufgrundvon Leberproblemen.– Entzündung der Bauchspeicheldrüse, diezustarken Bauch- und Rückenschmerzenführt .– Vermehrte oder vermindert e Ha rnausscheidung oderSpuren von Blut im Urin.– Hautausschlag aufgrund einer Empf indlichkeit gegenüberSonnenlicht .– Ungewöhnliche blaue Flecken oder Blutungen.– Unregelmäßiger Herzschlag.

Dies s ind a lles ernstzunehmende Nebenwirkungen. S ie können dringend ä rzt licheHilf e erfo rdern.Schwerw iegende Nebenwirkungens ind selten.Bei den Häuf igkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden fo lgende Kategorien zu-grunde gelegt :Sehr häufig: mehr a ls 1 Behandelter von 10Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1000Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10000Sehr selten: weniger a ls 1 Behandelt er von 10000Häufigkeitnicht bekannt: Häuf igkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbarMög liche NebenwirkungenHäufig:Übelkeit , Erbrechen, Durchfa ll, Magenbeschwerden, Magenkrämpfe.Gelegentlich:Schwindel,Schw indel beimStehen, Krämpfe (Anfä lle) , Kopfschmerzen,Schläf rigkeit ,Geruchs- oder Geschmacksstö rungen, weicher Stuhlgang, Blähungen, Verdauungs-stö rungen, Appet itverlust , Hautausschlag, Juckreiz , Gelenkschmerzen, EntzündungderScheide.Selten:Schwäche, Müdigkeit , Krankheitsgefühl, Pilz infekt ionen (Candidias is) , Verstopfung,Darmentzündung (pseudomembranöse Ko lit is) , Entzündung der Bauchspeicheldrüse,Verfä rbung der Zähne und Zunge, Veränderungen der Leberenzyme (f estzustellendurch eine Blutuntersuchung) , Leberentzündung (Hepat it is) , Gelbsucht , Leberschädi-gung, Leberversagen (selten lebensbedrohlich) , Entzündung von Nierengewebe oderNierenversagen, schneller oder unregelmäßiger Herzschlag, lebensbedrohlicher un-regelmäßiger Herzschlag, Veränderungen des Herz rhythmus – s ichtbar im EKG,nied riger Blutd ruck,Taubheit (oft revers ibel) und Ohrensausen, Kribbelnder HändeoderFüße (Parästhes ien) , Ohnmacht , Schlaf los igkeit , Überakt iv ität , aggress ive Gefühle,Nervos ität , Unruhe,Angst , das Gefühl, nicht manselbst zusein, Gefühl an Deliriumzuleiden, niedrigeZahlweißer und roter Blutkö rperchen, blaue Flecken, langanha ltendeBlutungen nachVerletzungen,schwerea llerg ische Reakt ionen, Empf ind lichkeit gegen-über Sonnenlicht , schwere Haut reakt ionen mit Beschwerden, Rötung,AbschuppungundSchwellung.Informieren Sie bitte Ihren Arz t oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nichtin dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.5 .Wie ist Azithromycin AL200 mg/5 ml aufzubewahren?Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.S ie dürfen das Arzneimitt el nach dem auf der Fa ltschachtel und dem Et ikett nach„Verwendbar bis“ angegebenen Verfa llsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfa lls -datum bez ieht s ichauf den letztenTag des Monats .Die ungeöffnete Flasche mit demTrockenpulver nicht über 30°C lagern!Die gebrauchsfert igeSuspens ion nicht über 25°C lagern und nach 5Tagen die Restedes Arzneimittels nicht mehr verwenden!Arzneimittel so llten nicht imAbwasser oder Hausha ltsabfa ll entsorgt werden. Fra genSie Ihren Apotheker w ie das Arzneimitt el zu entsorgen ist , wenn Sie es nicht mehrbenöt igen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.6.Weitere Informat ionenWasAzithromycinAL200 mg/ 5 ml enthältDerWirkstoff ist Az ithromyc in.5 ml der gebrauchsfert igen Suspens ion entha lten 200 mgAz ithromyc in (a ls Az it hro-myc in 1 H2O) .Die sonst igen Bestandteile s ind: Aspa rtam, Hypro lose, Nat riumphosphat , hochdis -perses S ilic iumdiox id,Sucrose (Zucker) ,Xanthangummi,T itandiox id (E 171) ,Sahne-Ka ramell-A roma.WieAz ithromycinAL200 mg/ 5 ml aussieht und Inhalt der PackungAz ithromyc inAL 200 mg/ 5 ml ist einweißes bis c remefa rbenes krista llines Pulver.Nach der Zubereit ung entsteht eine weiße bis cremefarbene gleichmäßige Suspen-s ion.Az it hromycinAL 200 mg/ 5 ml ist in Packungenmit 1 Flasche mit 12,4 g Pulver zur Herstellung von 15 ml,mit 1 Flasche mit 24 ,8g Pulver zur Herstellung von 30 mlund mit 1 Flasche mit 31,0g Pulver zur Herstellungvon 37,5 mlSuspens ion zum Einnehmen erhä lt lich.Pharmazeut ischer Unternehmer und HerstellerALIUD® PHARMA GmbHGott lieb-Daimler-St raße 19 · D-89150 LaichingenE-Mail: info@aliud.deDiese Gebrauchsinformation wurdezuletz t überarbeitet imJuli 2009Liebe Pat ient in, lieber Pat ient , liebe Elte rn,Ihr A rzt hat Ihnen oder Ihrem Kind zur Behandlung einer Infekt ion Az ithromyc in AL200 mg/ 5 mlverschrieben. Dies ist einAnt ibiot ikum, das bei einer kurzen Einnahme-dauer von in der Regel nur 3 oder 5 Tagen genauso wirksam ist w ie vergleichba reAnt ibiot ika , die längerangewendet werden müssen. Bitte beachtenS ie jedoch genaudie Empfehlungen Ihres A rztes sow ie die Angaben in dieser Gebrauchs info rmat ion,damit Az ithromyc inAL 200 mg/ 5 ml richt igw irken kann.Weit ere Informat ionen zum Geschmack undAussehen vonAz it hromyc inAL 200 mg/5 ml:– DerW irkstoff Az ithromyc in hat einen sehr bitteren Geschmack.AuchAz it hromycinAL 200 mg/ 5 ml kann daher t rotz einer spez iell entwickelt en Zusammensetzungmit Sahne-Ka ramell-A roma etwas bitterschmecken.Um demvorzubeugen,so lltenS ie oder Ihr Kind die Suspens ion schnell hinunterschlucken, entha ltene Kö rnchenim Mund nicht zerbeißen oder zerdrücken und gleich nach der Einnahme Flüss ig-keit t rinken. Fruchtsäft e eignen s ich zum Nacht rinken besonders .– Bei der Zubereitung von Az it hromyc in AL 200 mg/ 5 ml entst eht eine weiße bisc remefarbene Suspens ion. Diese Suspens ionw ird nicht kla r,sondern bleibt t rübe.Dies ist kein Qua litätsmangel, sondern entspricht dem üblichen Aussehen einerSuspens ion.
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