
ECURALO Lёsung
1 mgtg Losung zLu Anwendung auf der
Haut
Wirkstoff: Mometasonfuroat (Ph. Eur.)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfdltig durch, bevor Sie mit
der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.
. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht mochten Sie diese spliter nochmals lesen.
. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an lhren Arzt oder Apotheker.
. Dieses Aaneimittel wurde lhnen oersdnlicr verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter.

Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
. Wenn eine der aufgefuhrten Nebenwirkungen Sie erheblich beeintrSchtigt oder Sie

Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind,
informieren Sie bitte lhren Arzt oder Apotheker.

圃 Wasも tE⊂ URAL LOsung und wofur wird」 e angewendet?

回 was mlssen Sie vor der Anwendung von E⊂ ∪RAL LOsung bea⊂ hten?

回 Wieも tE⊂ URAL LOsung anzuwenden?
回 Wd⊂he Nebenwlrkungen」 nd mOglにh?

国 Wieも tE⊂ URAL LOsung aufzubewahren?

国 wettere lnformalonen

ECURAL Losung enthdlt als Wirkstoff ein st;rrk wirksames Glukokortikoid und ist iuBerlich
anzuwenoen.

ECURAL Losung wird angewendet zur Behandlung von entztlndlichen und juckenden

Hauterkrankungen der behaarten Kopfhaut wie z. B. Psoriasis vulgaris'

> ECURAL L<isung darf nicht angewendetwerden,
. wenn Sie uberempfindlich (allergisch)geqen Mometasonfuroat, andere Kortikosteroide

oder einen der sonstigen Bestandteile vorr ECURAL Losung sind.
. beiRosacea im Gesicht
. bei Akne vulgaris
. bei Hautatrophie
. bei perioraler Dermatitis (Hautentzrlndunrs im Gesicht)
r bei Pruritus (Hautjucken) im Anal- bzw. Genitalbereich
. beiWindelausschlag
. bei Hautinfektionen, die durch Bakterien ,iz. B. Haut- oder Eiterausschliige), Viren (2. B.

Gurtelrose, Herpes, Warzen), Parasiten ocler Pilze (2. B. Candida oder Dermatophyten)
verursacht werden

. bei Windpocken

. bei lmofreaktionen

. bei Tuberkulose

. bei Syphilis

. am Auge oder am Augenlid

. auf Wunden oder Hautulzerationen (Hautgeschwuren).

F Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ECURAL Liisung ist
erforderlich:

-- r Wenn Sie ECURAL Losung auf groBen Kdrperarealen oder uber einen liingeren Zeitraum

qnw.enden p6chten, mtissen Sie unbedingt lhren Arzt vorher befragen'
. Eine Anwendung bei Psoriasis rhuss engnraschig durch einen,Azt kontrolliert werden.
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leolicher Kontakt mit den Auoen sollte vern'lieden werden,
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>Kinder
E⊂ URAL Lё sung sollte ni⊂ ht bei Kindern urlter 6 Jahren angewendet werden′ da keine
ausrOi⊂ henden k‖ nis⊂ hen Erfahrungen vorliegen.

>Bei Anwendung von ECURALL.6sung mit anderen Arzneirnitte:n:

Bitte inforrnieren Sie lhre∩ ノヘrZt Oder ApOtrlekeら 、Ⅳenn Sie andere Arznelrnlttel einnehmen/
anwenden bzw.vor kurzern eingenornrnen/angewendet haben′ auch wenn es si⊂ h urn ni⊂ ht

verschreibungspfll⊂ htige Arzneirnittel handelt.

>Schwangerschaft und Sti:lzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung、 ′on a‖ en Arzneirnitteln lhren Arzt oder ApOtheker
urn Rat.

Schwangerscha貴
Die Anwendung Von E⊂ ∪RAL LOsung derfヽⅣahrend der Schwangers⊂ haft nur auf

Anweisung lhres Arztes erfolgen.

Wie bei allen auBerli⊂ h anzuwendenden Glukokortikoiden sollte die R/1ogli⊂ hkeit

be:schwangeren Frauen ni⊂ ht au8er A⊂ ht⊆lelassen、 Ⅳerden′ dass dur⊂ h Passage der

Plazentas⊂ hranke dasヽⅣa⊂hsturn des Feten beeinflusst werden kann.

St‖ izeit

E⊂ ∪RAL LOsung darf wahrend der sti‖ zeit rlur auf Anweisung lhres Arztes angewendet

werden′ jedo⊂ h ni⊂htim Brustberei⊂ h.

Glukokortikoide、Ⅳerden in die Mutterrnilch ausgeschieden.Fa‖ s eine Behandlung

rnit hOheren Dosen oder uber einen langeren Zeitraum indiziertist′ sollte das Sti‖ en
unterbrochen、 Ⅳerden.

>Verkehrstlchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es sind keine besonderen VorsichtsrnaBnahrnen erforderli⊂ h.

>Mrichtige informationen uber bestirnmte sonstige Bestandteile von
ECURAL Lё sung:

Propylengly⊂ol kann Hautreizungen hervorrヒlfen.

Wenden Sie ECURAL Losung immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte fragen
Sie bei lhrem Srzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet. ist die tibliche Dosis:

ECURAL Losung ist zur Anwendung auf der llaut bestimmt.
Ein paar Tropfen ECURAL Ldsung auf die bet,'offenen Hautstellen einmal tiiglich auftragen.

Eine liingerfristige (l5nger als 3 Wochen) oder groBfliichige (mehr als 20 o/o der
Korperoberfliiche) Anwendung von ECURAL Losung sollte vermieden werden.

Bei Besserung ist hiiufig die Anwendung einers schwiicheren Kortikosteroids zu empfehlen.

Uber die sichere Anwendung von ECURAL Le,sung bei Kindern liegen bisher ausreichende
klinische Studien tiber eine Dauer von 3 Woclren vor.

Die Anwendung von ECURAL Ldsung bei Kin,lern sollte riber einen moglichst kurzen
Behandlungszeitraum bei geringstmoglicher Dosierung, die noch therapeutische
Wirksamkeit gewdhrleistet, erfolgen. Die Anvvendungsdauer betrdgt ftir Kinder riber
6 Jahre maximal 3 Wochen. Bei Kindern sollte ECURAL Lbsung nur kleinfliichig (< 10 % der
K6rperoberf liiche) an gewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apothekel wenn Sie den Eindruck haben. dass die
Wirkung von ECURAL Losung zu stark oder zu schwach ist.

― A/108646
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>Wenn Sie ein‐e gttBere Mengeヤ on ECURAL Lё sung angewendet
habenr a:s Sie so‖ ten:

lnfOrrnierё n Sie sofort lhren Arzt.

Exzess市e oder ausgedehnte Anwendung von topis⊂ hen Glukokortikoiden(⊂ hroniSChe

Oberdosierung oder Missbrau⊂ h)kann,zu einer Suppression(Unterdru⊂ kung)der
Hypothalamus― Hypophysen―Nebennierenrinden― Funktion rnit der Folge einer sekundaren

Nebennierenrinden― lnsuffizienz fuhren′ dieledOCh gewё hnll⊂ h

reversibel ist.

Eine angemessene symptomatis⊂ he Behandlung ist einzuleiten.

ElektrolytstOrungen sind gegebenenfa‖ s zu behandeln.

Der Steroidgehaltin ieder Packung ist so gering′ dass es

irn unwahrs⊂ heinlichen Fa‖ e einer unbeabsi(htigten oralen

AЧfnahtte wenig oder keine toxis⊂ he Auswirku甲 :g hat.                 早 :
卜 Wenn Sie die Anwendung von EiCURAL LOsung vergessen haben:

Wenden Sie ni⊂ ht die doppelte Dosis an′ werln Sle die vorherlge Anwendung vergessen

haben.Holen Sie die vergessene Anwendung sobald、 Ⅳie rnOglich na⊂h und halten Sie dann

wiederlhren gewohnten Anwenderhythmus eln.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneirnittels haben′ fragen Sie lhrenノ ヘrZt

oder ApOtheker.

Wie alle Arzneimittel kann ECURAL Ldsung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei
jedem auftreten mussen.-Bei 

den Hdufigkeitsangaben zu Nebenwirkungern werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr hauflg: mehr als 1 Behandelter von 10

Hduf ig. l bis 10 Behandelte voη  100

Gelegentlich: 10 Behandelte von l。 000

Selten: 10 Behandelte von 10.000

Seh r selten : weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt: Hiiufigkeit auf Grundlar;e der verfugbaren Daten nicht abschdtzbar

Haufig trateni Kribbeln und Stechen′ gelegentll⊂ h Papelbildun9 und Pusteln und sehr selten

FOIlikulitis(Haarbalgentzundung)′ brennendes Gefuhl und Pruritus(Hauttucken)auf.

Bei den folgenden Nё benvvirkungen ist die Haufigkoit hi⊂ ht bekannt:lnfektion′ Furunkel′ Parasthesie

(MLSempfindung)′ Kontaktdermattts′ Hypopigmenlerung der Haut′ Hype威‖⊂hOSe

(む bermaBig starke Behaarung)′ HautStriae(HautSt【 〕ifenbildung)′ akneiforme Dermattts′ HautatЮ phie

(Dunnemにrden der Hauo und S⊂ hmerzen bnv Reaktionen an derAnwendungsstelle.

Die folgenden Nebenvvirkungen traten vereinzelt bei der Anwendung auBerli⊂ h

anzuwendender Glukokortikoide auf und konrlen so auch bei卜 Лometason vorkornrnen三    __

TrOckttne Haut′ Hautreizung′ Dermatitis′ periorale Dermatitis(Hautentzundung im Gesicht)′

Hautmazeration(Aufweichen der Haut)′ MIliarla(SchWei3drusenfriesel)′ Teleangiektasien

(EnⅣ eiterungen der HautgefaBe)und sekundarinfektionent

Aufgrund des groBeren Verhaltnisses von Hautoberfla⊂ he zu Kёrpergewi⊂ ht kOnnen Kinder

und Jugendliche empfindHcher reagieren hinsi⊂ htll⊂ h elner durch die Anwendung topis⊂ her

Kortikosterolde ausge10sten Suppression der Hypothalamus― Hypophysen―Nebennieren―

Achse und des⊂ ushing― Syndrorns als er、Ⅳa⊂hscine Patienten.

⊂hronls⊂ he Kortlkosteroidtheraple kann AusN/vl:・ kungen auf das Wa⊂ hsturrl und die 、

Entwicklung von Kindern haben.

Es kann vorkornrnen′ dass Glukokortikoide das Ers⊂ heinungsb‖d von Krankheitsbildern

verandern und Diagnosen erschweren.

Ebenso kann der Heilungsprozess verzOgert werden.

わformlieren Sieわ たleめrenハ rzオ oderハροtte々 eι wenn elir7e der aυ fge鮨わ膚en

ⅣebenⅣirkυngen Slie e″εbrlich bee“古層cわ 1む古0(た r51ie Neわ enⅣirkυngen bemetten′ dlie nたわ古

Fn dliese/Gёわraυめ51infOrma■ oh anク egeben 51inCr.
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Arzneimittel fUr Kinder unzugiinglich aufbeurahren.

Sie durfen das Arzneimittel nach dem auf dc.m Umkarton bzw. der Tropfflasche nach

Verwendbar bis (Verw. bis) angegebenen Verfalldatum nicht mehr venruenden. Das

Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

) Auf bewahrungsbedingungen:

Nicht uber 25 oC lagern.

Nicht einfrieren.

) Hinweis auf Haltbarkeit nach hnbruch:

Nach Anbruch ist ECURAL Ldsung 3 Mona-ie haltbar und sollte anschlieBend verurorfen

weroen.

≫ Was ECURAL LOsung enthalt:

Der Wlrkstoffist Mometasonfuroat(Pho Eur.)。

1 9 LOsung zur Anwendung auf der Haut enthalt l mg MOmetasonfuroat(Ph.Eun)

Die sonstigen Bestandteile sind:2-Propanol(Ph.Eun),PrOpylengly⊂ oli gereinigtes Wasseri

Natriumdlhydrogenphosphat l H2(Э ;HyppD10Sei Phosphorsaure l o%

ントWie ECURAL Lёsung aussieht und inhalt der Packung:

E⊂ ∪RAL LOsung ist eine farblose Lё sung.

E⊂ URAL Lё sung istin Pa⊂ kungen rnit 20 rnl′ 50 rnl und 100 rnl LOsung zu「 Anwendung auf

der Haut erhaltli⊂ h.

Es wさ rden moglに hemeも e ni⊂ht alle Pa⊂kungsorё Ben in den Verkehr gebra⊂ ht.

≫ Pharmazeutischer Unternehnler

MSD SHARP&DOHME GR/1BH
Lindenplatz l

85540 Haar
Postans⊂ hrift:

POstfa⊂ h1202
85530 Haar

Tel.:0800/673673673
Fax:0800/673673329
E― luall:e― rnai10rnsd.de

Mitvertreiber
DIE⊂ KMANN ARZNEIMITTEL GMBH′ 85530 Haar

ESSEX PHARMA GMBH′ 85530 Haar
MSD⊂ HIBROPHARA/1GMBH′ 85530 Haar

SP Labo N.V.

Industriepark 30
8-2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

S⊂hering― P10ugh′ Sハ

⊂tra.Na⊂ ionaH′ Km.36′ San Agustin de Guadalix

Sp-28750R/1adrid

Spanlen

_Diese Gebrauchsinformation、
ハ「urde zuletzt lberarbeitetim』 u‖ 2011.

B/108646

SP haly S,p.A.

Via Kennedyr 5

卜26833⊂omazzo(Lodi)
lta‖en
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