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Ge brauchs in for ma tion: In for ma tion für den An wen der

Fu ro se mid AL 40
Wirk stoff: Fu ro se mid 40 mg pro Tab lette

Diese Ge brauchs in for ma tion be in hal tet:
1. Was ist Fu ro se mid AL 40 und wo für wird es an ge wen det?
2. Was müs sen Sie vor der Ein nahme von Fu ro se mid AL 40 be ach ten?
3. Wie ist Fu ro se mid AL 40 ein zu neh men?
4. Wel che Ne ben wir kun gen sind mög lich?
5. Wie ist Fu ro se mid AL 40 auf zu be wah ren?
6. Wei tere In for ma tio nen

Le sen Sie die ge samte Ge brauchs in for ma tion sorg fäl tig durch, be vor Sie mit der Ein nahme die ses Arz nei mit tels be gin nen.
– He ben Sie die Ge brauchs in for ma tion auf. Viel leicht möch ten Sie diese spä ter noch mals le sen.
– Wenn Sie wei tere Fra gen ha ben, wen den Sie sich an Ih ren Arzt oder Apo the ker.
– Die ses Arz nei mit tel wurde Ih nen per sön lich ver schrie ben. Ge ben Sie es nicht an Dritte wei ter. Es kann an de ren Men schen scha den, auch wenn

diese die sel ben Symp tome ha ben wie Sie.
– Wenn eine der auf ge führ ten Ne ben wir kun gen Sie er heb lich be ein träch tigt oder Sie Ne ben wir kun gen be mer ken, die nicht in die ser Ge brauchs -

in for ma tion an ge ge ben sind, in for mie ren Sie bitte Ih ren Arzt oder Apo the ker.

1. Was ist Fu ro se mid AL 40 und wo für wird es an ge wen det?
Fu ro se mid AL 40 ist ein harn trei ben des Mit tel (Diu re ti kum).
Fu ro se mid AL 40 wird an ge wen det bei:
– Flüs sig keits an samm lun gen im Ge webe (Ödeme) in folge Er kran kun gen

des Her zens oder der Le ber.
– Flüs sig keits an samm lun gen im Ge webe (Ödeme) in folge Er kran kun gen

der Nie ren (beim neph ro ti schen Syn drom [Ei weiß ver lust, Fett stoff -
wech sel stö rung und Was ser ein la ge rung] steht die Be hand lung der
Grund er kran kung im Vor der grund).

– Flüs sig keits an samm lun gen im Ge webe (Ödeme) in folge Ver bren nun gen.
– Blut hoch druck (ar te ri elle Hy per to nie).

2. Was müs sen Sie vor der Ein nahme von Fu ro se mid AL 40
be ach ten?
Fu ro se mid AL 40 darf nicht ein ge nom men wer den
– wenn Sie über emp find lich (al ler gisch) ge gen den Wirk stoff Fu ro se mid,

Sul fo na mide oder ei nen der sons ti gen Be stand teile von Fu ro se mid AL 40
sind.

– bei Nie ren ver sa gen mit feh len der Harn pro duk tion (An urie).
– bei Le ber ver sa gen mit Be wusst seins stö run gen (Coma und Prae coma

he pa ti cum).
– bei schwe ren Ka li um man gel zu stän den.
– bei schwe ren Nat ri um man gel zu stän den.
– bei ver min der ter zir ku lie ren der Blut menge (Hy po vo lä mie) oder Man gel

an Kör per was ser (De hyd ra ta tion).
– wenn Sie stil len (siehe auch Ab schnitt 2. „Schwan ger schaft und Still -

zeit“).

Be son dere Vor sicht bei der Ein nahme von Fu ro se mid AL 40 ist er for -
der lich
– wenn Sie ei nen stark er nied rig ten Blut druck (Hy po to nie) ha ben.
– bei be reits be ste hen der oder bis her nicht in Er schei nung ge tre te ner

Zu cker krank heit (ma ni fes ter oder la ten ter Dia be tes mel li tus); eine re gel-
mä ßige Kon trolle des Blut zu ckers ist er for der lich.

– wenn Sie an Gicht lei den; eine re gel mä ßige Kon trolle der Harn säure im
Blut ist er for der lich.

– wenn bei Ih nen eine Harn ab fluss be hin de rung be steht (z.B. bei Pros ta ta -
ver grö ße rung, Harn stau ungs niere, Harn lei ter ver en gung).

– bei ei nem ver min der ten Ei weiß ge halt im Blut (Hy po pro tei nä mie), z.B.
beim neph ro ti schen Syn drom (Ei weiß ver lust, Fett stoff wech sel stö rung
und Was ser ein la ge rung); eine vor sich tige Ein stel lung der Do sie rung ist
dann er for der lich.

– bei Le ber zir rhose und gleich zei ti ger Nie ren funk ti ons ein schrän kung.
– wenn Sie Durch blu tungs stö run gen der Hirn blut ge fäße (ze reb ro vas ku -

läre Durch blu tungs stö run gen) oder der Herz kranz ge fäße (ko ro nare
Herz krank heit) ha ben, da Sie bei ei nem un er wünscht star ken Blut druck -
ab fall be son ders ge fähr det wä ren.

Bei Patienten mit Blasenentleerungsstörungen (z.B. bei Pros ta ta ver grö -
ße rung) darf Fu ro se mid AL 40 nur eingenommen wer den, wenn für  freien
Harn ab fluss ge sorgt wird, da eine plötz lich ein set zende Harn flut zu ei ner
Harn sperre mit Über deh nung der Blase füh ren kann.
Wäh rend ei ner Lang zeit be hand lung mit Fu ro se mid AL 40 soll ten be -
stimmte Blut werte, ins be son dere Ka lium, Nat rium, Kal zium, Bi kar bo nat,
Krea ti nin, Harn stoff und Harn säure so wie der Blut zu cker re gel mä ßig kon -
trol liert wer den.
Eine be son ders enge Über wa chung ist er for der lich, wenn bei Ih nen
bekann ter ma ßen ein ho hes Ri siko, eine Elekt ro lyt stö rung zu ent wi ckeln,
be steht oder im Falle ei nes stär ke ren Flüs sig keits ver lus tes (z.B. durch
Er bre chen, Durch fall oder in ten si ves Schwit zen). Eine ver min derte zir ku -
lie rende Blut menge (Hy po vo lä mie) oder ein Man gel an Kör per was ser
(De hyd ra ta tion) so wie we sent li che Elekt ro lyt stö run gen oder Stö run gen
im Säure-Ba sen-Haus halt müs sen kor ri giert wer den. Dies kann die zeit -
wei lige Ein stel lung der Be hand lung mit Fu ro se mid AL 40 er for dern.
Der durch ver stärkte Urin aus schei dung her vor ge ru fene Ge wichts ver lust
sollte un ab hän gig vom Aus maß der Urin aus schei dung 1 kg/Tag nicht
über schrei ten.
Beim neph ro ti schen Syn drom (siehe Ab schnitt 2. „Be son dere Vor sicht bei
der Ein nahme von Fu ro se mid AL 40 ist er for der lich“) muss we gen der
Ge fahr ver mehrt auf tre ten der Ne ben wir kun gen die ärzt lich vor ge ge bene
Do sie rung be son ders ge nau ein ge hal ten wer den.
Dopingkontrollen
Die Anwendung von Furosemid AL 40 kann bei Dopingkontrollen zu posi-
tiven Ergebnissen führen.
Kinder
Eine be son ders sorg fäl tige Über wa chung ist er for der lich bei Früh ge bo re -
nen, da die Ge fahr der Ent wick lung von Nie ren ver kal kun gen oder Nie ren -
stei nen be steht. Über wa chungs maß nah men: Nie ren funk ti ons kon trolle,
Ult ra schal lun ter su chung der Nie ren.
Bei Früh ge bo re nen mit Zu stän den, die mit Atem not ein her ge hen (Atem -
not syn drom), kann eine harn trei bende Be hand lung mit Fu ro se mid in den
ers ten Le bens wo chen das Ri siko er hö hen, dass sich eine Ge fäß ver bin -
dung, die den Lun gen kreis lauf vor der Ge burt um geht, nicht schließt (per -
sis tie ren der Duc tus ar te rio sus Bo talli).

Bei Ein nahme von Fu ro se mid AL 40 mit an de ren Arz nei mit teln
Bitte in for mie ren Sie Ih ren Arzt oder Apo the ker, wenn Sie an dere Arz nei -
mit tel ein neh men/an wen den bzw. vor kur zem ein ge nom men/an ge wen -
det ha ben, auch wenn es sich um nicht ver schrei bungs pflich tige Arz nei -
mit tel han delt.
Die Wirkung von Furosemid AL 40 kann bei gleichzeitiger Behandlung mit
den nachfolgend genannten Arzneistoffen bzw. Präparategruppen beein-
flusst werden
– Glu ko kor ti koide („Cor ti son“), Car be no xo lon oder Ab führ mit tel kön nen

zu ver stärk ten Ka li um ver lus ten füh ren.
– Mit tel mit ent zün dungs hem men der Wir kung (nicht ste ro i dale An ti phlo -

gis tika, z.B. In do me ta cin und Ace tyl sa li cyl säure) kön nen die Wir kung

von Fu ro se mid AL 40 ab schwä chen. Wenn sich un ter der Be hand lung
mit Fu ro se mid AL 40 die zir ku lie rende Blut menge ver min dert (Hy po -
volä mie) oder bei Man gel an Kör per was ser (De hyd ra ta tion), kann die
gleich zei tige Gabe von nicht ste ro i da len An ti phlo gis tika ein aku tes Nie -
ren ver sa gen aus lö sen.

– Pro be ne cid (Gicht mit tel), Me thot re xat (Rheu ma mit tel und Mit tel zur
Un ter drü ckung der Im mun ab wehr) und an dere Arz nei mit tel, die wie
Fu ro se mid in der Niere ab ge son dert wer den, kön nen die Wir kung von
Fu ro se mid AL 40 ab schwä chen.

– Bei gleich zei ti ger Gabe von Phe ny toin (Mit tel ge gen Krampf an fälle und
be stimmte For men von Schmer zen) wurde eine Wir kungs ab schwä -
chung von Fu ro se mid be schrie ben.

– Da Su cral fat (Ma gen mit tel) die Auf nahme von Fu ro se mid AL 40 ver -
min dert und so mit des sen Wir kung ab schwächt, soll ten die bei den
Arz nei mit tel in ei nem zeit li chen Ab stand von min des tens 2 Stun den
ein ge nom men wer den.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparategruppen
kann bei gleichzeitiger Behandlung mit Furosemid AL 40 beeinflusst
 werden
– Bei gleich zei ti ger Be hand lung mit be stimm ten Herz mit teln (Gly ko si den)

ist zu be ach ten, dass bei ei nem sich un ter der Be hand lung mit Fu ro -
se mid AL 40 ent wi ckeln den Ka lium- oder Mag ne si um man gel zu stand
die Emp find lich keit des Herz mus kels ge gen über die sen Herz mit teln
er höht. Es be steht ein er höh tes Ri siko von Herz rhyth mus stö run gen
(Kam mer ar rhyth mien in klu sive Tor sa des de poin tes) bei gleich zei ti ger
An wen dung von Arz nei mit teln, die eine be stimmte EKG-Ver än de rung
(Syn drom des ver län ger ten QT-In ter valls) ver ur sa chen kön nen (z.B.
Ter fe na din [Mit tel ge gen Al ler gien], ei nige Mit tel ge gen Herz rhyth mus -
stö run gen [An ti ar rhyth mika der Klas sen I und III]) und dem Vor lie gen
von Elekt ro lyt stö run gen.

– Die Ne ben wir kun gen hoch do sier ter Sa li cy late (Schmerz mit tel) kön nen
bei gleich zei ti ger An wen dung von Fu ro se mid AL 40 ver stärkt wer den.

– Fu ro se mid AL 40 kann die gif ti gen Ef fekte nie ren schä di gen der (neph ro -
to xi scher) An ti bio tika (z.B. Ami no gly ko side, Ce pha lo spo rine, Po ly my -
xine) ver stär ken.

– Die ge hör schä di gende Wir kung (Oto to xi zi tät) von Ami no gly ko si den
(z.B. Ka na my cin, Gen ta mi cin, To bra my cin) und an de ren ge hör schä di gen-
den Arz nei mit teln kann bei gleich zei ti ger Gabe von Fu ro se mid AL 40
ver stärkt wer den. Auf tre tende Hör stö run gen kön nen nicht wie der heil -
bar sein. Die gleich zei tige An wen dung der vor ge nann ten Arz nei mit tel
sollte da her ver mie den wer den.

– Bei gleich zei ti ger An wen dung von Cis pla tin (Mit tel ge gen bös ar tige Er -
kran kun gen) und Fu ro se mid AL 40 ist mit der Mög lich keit ei nes Hör -
scha dens zu rech nen. Fu ro se mid AL 40 muss mit be son de rer Vor sicht
ge ge ben wer den, da es zu ei ner Ver stär kung der nie ren schä di gen den
Wir kung (Neph ro to xi zi tät) von Cis pla tin kom men kann.

– Die gleich zei tige Gabe von Fu ro se mid AL 40 und Li thium (Mit tel ge gen
be stimmte De pres si ons for men) kann zu ei ner Ver stär kung der herz-
und ner ven schä di gen den (kar dio- und neu ro to xi schen) Wir kung des
Li thi ums füh ren. Da her wird emp foh len, bei Pa ti en ten, die diese Kom -
bi na tion er hal ten, den Li thi um spie gel im Blut sorg fäl tig zu über wa chen.

– Die Wir kung an de rer blut druck sen ken der Arz nei mit tel kann durch
Furo se mid AL 40 ver stärkt wer den. Mas sive Blut druck ab fälle bis hin
zum Schock und eine Ver schlech te rung der Nie ren funk tion (in Ein zel -
fäl len aku tes Nie ren ver sa gen) wur den in Kom bi na tion mit ACE-Hem mern
be obach tet, wenn der ACE-Hem mer zum ers ten Mal oder erst mals in
hö he rer Do sie rung ge ge ben wurde. Wenn mög lich sollte die Fu ro se mid
AL 40–Be hand lung da her vo rü ber ge hend ein ge stellt oder we nigs tens
die Do sis für drei Tage re du ziert wer den, be vor die Be hand lung mit ei nem
ACE-Hem mer be gon nen oder seine Do sis er höht wird.

– Fu ro se mid AL 40 kann die Aus schei dung von Pro be ne cid, Me thot re xat
und an de ren Arz nei mit teln, die wie Fu ro se mid in der Niere ab ge son -
dert wer den, ver rin gern. Bei hoch do sier ter Be hand lung kann dies zu
er höh ten Wirk stoff spie geln im Blut und ei nem grö ße ren Ne ben wir -
kungs ri siko füh ren.

– Die Wir kung von Theo phyl lin (Asth ma mit tel) oder cu ra re ar ti gen Mit -
teln, die eine Mus kel ent span nung her bei füh ren (Mus kel re la xan zien),
kann durch Fu ro se mid AL 40 ver stärkt wer den.

Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel
Die Wir kung von blut zu cker sen ken den Arz nei mit teln (An ti dia be tika) oder
blut druck er hö hen den Mit teln (pres so ri schen Ami nen, z.B. Epi neph rin,
Nor epi neph rin) kann bei gleich zei ti ger An wen dung von Fu ro se mid AL 40
ab ge schwächt wer den.
Sonstige Wechselwirkungen
In ein zel nen Fäl len kann es nach int ra ve nö ser Gabe von Fu ro se mid in ner -
halb von 24 Stun den nach Ein nahme von Chlo ral hyd rat zu Hit ze ge fühl,
Schweiß aus bruch, Un ruhe, Übel keit, Blut druck an stieg und Ta chy kar die
kom men. Die gleich zei tige An wen dung von Fu ro se mid und Chlo ral hyd rat
ist da her zu ver mei den.

Bei Ein nahme von Fu ro se mid AL 40 zu sam men mit Nah rungs mit teln
und Ge trän ken
La kritze kann in Kom bi na tion mit Fu ro se mid AL 40 zu ver stärk ten Ka li um -
ver lus ten füh ren.

Schwan ger schaft und Still zeit
Fra gen Sie vor der Ein nahme/An wen dung von al len Arz nei mit teln Ih ren
Arzt oder Apo the ker um Rat.
Schwangerschaft
Sie dür fen Fu ro se mid AL 40 in der Schwan ger schaft nur ein neh men,
wenn dies der be han delnde Arzt für zwin gend er for der lich hält, denn der
Wirk stoff Fu ro se mid pas siert die Pla zenta.
Stillzeit
Fu ro se mid wird in die Mut ter milch aus ge schie den und hemmt die Pro -
duk tion der Mut ter milch.
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Sie dür fen da her nicht mit Fu ro se mid AL 40 be han delt wer den, wenn Sie
stil len. Ge ge be nen falls müs sen Sie ab stil len (siehe auch Ab schnitt 2.
„Furo se mid AL 40 darf nicht ein ge nom men wer den“).

Ver kehrs tüch tig keit und das Be die nen von Ma schi nen
Die ses Arz nei mit tel kann auch bei be stim mungs ge mä ßem Ge brauch das
Re ak ti ons ver mö gen so weit ver än dern, dass die Fä hig keit zur ak ti ven
Teil nahme am Stra ßen ver kehr, zum Be die nen von Ma schi nen oder zum
Ar bei ten ohne si che ren Halt be ein träch tigt wird. Dies gilt in ver stärk tem
Maße bei Be hand lungs be ginn, Do sis er hö hung und Prä pa ra te wech sel so -
wie im Zu sam men wir ken mit Al ko hol.

Wich tige In for ma tio nen über be stimmte sons tige Be stand teile von
Fu ro se mid AL 40
Die ses Arz nei mit tel ent hält Lac tose. Bitte neh men Sie Fu ro se mid AL 40
da her erst nach Rück spra che mit Ih rem Arzt ein, wenn Ih nen be kannt ist,
dass Sie un ter ei ner Un ver träg lich keit ge gen über be stimm ten Zu ckern
lei den.

3. Wie ist Fu ro se mid AL 40 ein zu neh men?
Neh men Sie Fu ro se mid AL 40 im mer ge nau nach der An wei sung des Arz -
tes ein. Bitte fra gen Sie bei Ih rem Arzt oder Apo the ker nach, wenn Sie
sich nicht ganz si cher sind.
Die Do sie rung sollte in di vi du ell – vor al lem nach dem Be hand lungs er folg
– fest ge legt und ohne An wei sung des Arz tes nicht ge än dert wer den. Es
ist stets die nied rigste Do sis einzunehmen, mit der der ge wünschte   Effekt
er zielt wird.

Falls vom Arzt nicht an ders ver ord net, ist die üb li che Do sis
Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme) infolge Erkrankungen
des Herzens, der Leber oder der Nieren
In der Re gel neh men Er wach sene zu Be ginn ein ma lig 1 Tab lette Fu ro se -
mid AL 40 (entspr. 40 mg Fu ro se mid). Bei Aus blei ben ei ner be frie di gen -
den Harn aus schei dung kann die Ein zel do sis nach 6 Stun den auf 2 Tab -
let ten Fu ro se mid AL 40 (entspr. 80 mg Fu ro se mid) ver dop pelt wer den.
Bei wei ter hin un zu rei chen der Harn aus schei dung kön nen nach wei te ren
6 Stun den noch mals 4 Tab let ten Fu ro se mid AL 40 (entspr. 160 mg Fu ro -
se mid) ver ab reicht wer den. Falls not wen dig, kön nen un ter sorg fäl ti ger
kli ni scher Über wa chung in Aus nah me fäl len An fangs do sen von über 200 mg
Fu ro se mid zur An wen dung kom men.
Die täg li che Er hal tungs do sis liegt in der Re gel bei 1–2 Tab let ten Fu ro se -
mid AL 40 (entspr. 40–80 mg Fu ro se mid).
Der durch die ver stärkte Harn aus schei dung her vor ge ru fene Ge wichts ver -
lust sollte 1 kg/Tag nicht über schrei ten.
Beim neph ro ti schen Syn drom muss we gen der Ge fahr ver mehrt auf tre -
ten der Ne ben wir kun gen vor sich tig do siert wer den.
Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme) infolge Verbrennungen
Die Ta ges- und/oder Ein zel do sis kann zwi schen 1 und 21⁄2 Tab let ten
Furo se mid AL 40 (entspr. 40–100 mg Fu ro se mid) lie gen, in Aus nah me -
fäl len bei ein ge schränk ter Nie ren funk tion bis zu 6 Tab let ten Fu ro se mid
AL 40 (entspr. 240 mg Fu ro se mid) be tra gen. Ein Flüs sig keits man gel in
den Ge fä ßen muss vor der Einnahme von Fu ro se mid AL 40 aus ge gli chen
wer den.
Bluthochdruck (arterielle Hypertonie)
In der Re gel ein mal täg lich 1 Tab lette Fu ro se mid AL 40 (entspr. 40 mg
Furo se mid) al lein oder in Kom bi na tion mit an de ren Arz nei mit teln.
Kinder
Kin der er hal ten im All ge mei nen 1 (bis 2) mg Fu ro se mid pro kg Kör per ge -
wicht und Tag, höchs tens je doch 40 mg Fu ro se mid pro Tag.

Art der An wen dung
Neh men Sie die Tab let ten nüch tern und un zer kaut, ge wöhn lich mor gens,
mit aus rei chend Flüs sig keit (z. B. 1 Glas Was ser) ein.

Dauer der An wen dung
Über die Dauer der An wen dung ent schei det der be han delnde Arzt. Sie
rich tet sich nach Art und Schwere der Er kran kung.
Bitte spre chen Sie mit Ih rem Arzt oder Apo the ker, wenn Sie den Ein druck
ha ben, dass die Wir kung von Fu ro se mid AL 40 zu stark oder zu schwach
ist.

Wenn Sie eine grö ßere Menge Fu ro se mid AL 40 ein ge nom men ha ben,
als Sie soll ten
Bei Ver dacht auf eine Über do sie rung mit grö ße ren Men gen von Fu ro se -
mid AL 40 ist so fort ein Arzt zu be nach rich ti gen. Die ser kann ent spre -
chend der Schwere der Über do sie rung über die ge ge be nen falls er for der -
li chen Maß nah men ent schei den.
Die An zei chen ei ner aku ten oder chro ni schen Über do sie rung sind vom
Aus maß des Salz- und Flüs sig keits ver lus tes ab hän gig.
Über do sie rung kann zu ver min der tem Blut druck (Hy po to nie) und Kreis -
lauf stö run gen beim Wech sel vom Lie gen zum Ste hen (or thos ta ti sche Re -
gu la ti ons stö run gen), Elekt ro lyt stö run gen (er nied rigte Ka lium-, Nat rium-
und Chlo rid spie gel) oder An stieg des pH-Wer tes im Blut (Al ka lose) füh ren.
Bei stär ke ren Flüs sig keits ver lus ten kann es zu „Ent wäs se rung“ (De -
hydra ta tion) und als Folge ei ner ver min der ten zir ku lie ren den Blut menge
(Hy po vo lä mie) zum Kreis lauf kol laps und zur Blut ein di ckung (Hä mo kon -
zent ra tion) mit Throm bo sen ei gung kom men.
Bei ra schen Was ser- und Elekt ro lyt ver lus ten kön nen Ver wirrt heits zu -
stände (de li rante Zu stands bil der) auf tre ten.

Wenn Sie die Ein nahme von Fu ro se mid AL 40 ver ges sen ha ben
Neh men Sie beim nächs ten Mal nicht etwa die dop pelte Menge ein, son -
dern füh ren Sie die Ein nahme in der ver ord ne ten Do sie rung fort.
Wenn Sie wei tere Fra gen zur Ein nahme des Arz nei mit tels ha ben, fra gen
Sie Ih ren Arzt oder Apo the ker.

4. Wel che Ne ben wir kun gen sind mög lich?
Wie alle Arz nei mit tel kann Fu ro se mid AL 40 Ne ben wir kun gen ha ben, die
aber nicht bei je dem auf tre ten müs sen.
Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kate-
gorien zugrunde gelegt:
Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1000
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10000,

 einschließlich Einzelfälle
Häufigkeit nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren

 Daten nicht abschätzbar

Mög li che Ne ben wir kun gen
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
Ge le gent lich: Ver rin ge rung der Blut plätt chen (Throm bo zy to pe nie).
Sel ten: Ver meh rung be stimm ter wei ßer Blut kör per chen (Eo si no phi lie),
Ver rin ge rung der wei ßen Blut kör per chen (Leu ko pe nie).
Sehr sel ten: Blut ar mut durch ver mehr ten Zer fall ro ter Blut kör per chen
(hä mo ly ti sche Anä mie), Blut ar mut durch Blut bil dungs stö rung im Kno chen -
mark (aplas ti sche Anä mie), hoch gra dige Ver min de rung be stimm ter wei ßer
Blut kör per chen mit In fekt nei gung und schwe ren All ge mein symp to men
(Ag ra nu lo zy tose).
Erkrankungen des Immunsystems,  Überempfindlichkeitsreaktionen
Ge le gent lich: Juck reiz, Haut- und Schleim haut re ak tio nen mit Rö tung,
Bla sen- oder Schup pen bil dung (z.B. bullöse Ex an theme, Ur ti ka ria, Pur -
pura, Ery thema mul ti forme, Der ma ti tis ex fo lia tiva) und er höh ter Licht -
emp find lich keit (Pho to sen si bi li tät).
Sel ten: Fie ber hafte Zu stände, Ent zün dun gen der Blut ge fäße (Vas ku li tis),
Nie ren ent zün dung (in ter sti ti elle Neph ri tis), schwere Über emp find lich keits-
re ak tio nen wie Kreis lauf kol laps (ana phy lak ti scher Schock). Erste An zei -
chen für ei nen Schock sind u. a. Haut re ak tio nen wie hef tige Haut rö tung
(Flush) oder Nes sel sucht, Un ruhe, Kopf schmerz, Schweiß aus bruch, Übel -
keit und bläu li che Ver fär bung der Haut (Zy a nose).
Erkrankungen des Hormonsystems
Der Blut zu cker spie gel kann un ter Be hand lung mit Fu ro se mid an stei gen.
Dies kann bei Pa ti en ten mit be reits be ste hen der Zu cker krank heit (ma ni -
fes ter Dia be tes mel li tus) zu ei ner Ver schlech te rung der Stoff wech sel lage
füh ren. Eine bis her nicht in Er schei nung ge tre tene Zu cker krank heit (la -
ten ter Dia be tes mel li tus) kann in Er schei nung tre ten.
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen,  Elektrolyte
Häu fig wer den wäh rend ei ner Be hand lung mit Fu ro se mid AL 40 als Folge
der ver mehr ten Flüs sig keits- und Elekt ro lyt aus schei dung Stö run gen im

Flüs sig keits- und Elekt ro lyt haus halt be obach tet. Da her sind re gel mä ßige
Kon trol len be stimm ter Blut werte (ins be son dere Ka lium, Nat rium und Kal -
zium) an ge zeigt.
In folge er höh ter Nat ri um ver luste über die Niere kann es – ins be son dere bei
ein ge schränk ter Zu fuhr von Salz (Nat ri um chlo rid) – zu Nat ri um man gel -
zu stän den mit ent spre chen der Symp to ma tik kom men. Häu fig be obach -
tete Symp tome ei nes Nat ri um man gel zu stan des sind Teil nahms lo sig keit
(Apa thie), Wa den krämpfe, Ap pe tit lo sig keit, Schwä che ge fühl, Schläf rig -
keit, Er bre chen und Ver wirrt heits zu stände.
Ins be son dere bei gleich zei tig ver min der ter Ka li um zu fuhr oder er höh ten
Ka li um ver lus ten (z.B. bei Er bre chen oder chro ni schem Durch fall) kann
als Folge er höh ter Ka li um aus schei dung über die Niere ein Ka li um man gel -
zu stand auf tre ten, der sich in Symp to men wie Mus kel schwä che, Miss -
emp fin dun gen in den Glied ma ßen (Par äs the sien), Läh mun gen (Pa re sen),
Er bre chen, Ver stop fung, über mä ßi ger Gas an samm lung im Ma gen-Darm-
Trakt (Me teo ris mus), über mä ßi ger Harn aus schei dung (Po lyu rie), krank -
haft ge stei ger tem Durst ge fühl mit über mä ßi ger Flüs sig keits auf nahme
(Po ly dip sie) und Pul sun re gel mä ßig kei ten (z.B. Reiz bil dungs- und Reiz lei -
tungs stö run gen des Her zens) äu ßern kann. Schwere Ka li um ver luste kön nen
zu ei ner Darm läh mung (pa ra ly ti scher Ileus) oder zu Be wusst seins stö run -
gen bis zum Koma füh ren.
Er höhte Kal zi um aus schei dung über die Niere kann zu ei nem Kal zi um -
man gel zu stand füh ren. Die ser kann in sel te nen Fäl len ei nen Zu stand
neu ro mus ku lä rer Über er reg bar keit (Te ta nie) aus lö sen.
Bei er höh ten Mag ne si um ver lus ten über die Niere kann als Folge ein
Magne si um man gel zu stand auf tre ten, in sel te nen Fäl len wurde eine Te ta nie
oder das Auf tre ten von Herz rhyth mus stö run gen be obach tet.
Als Folge der Elekt ro lyt- und Flüs sig keits ver luste un ter Be hand lung mit
Fu ro se mid AL 40 kann sich eine me ta bo li sche Al ka lose (An stieg des pH-
Wer tes im Blut) ent wi ckeln bzw. eine be reits be ste hende me ta bo li sche
Al ka lose ver schlech tern.
Häu fig kommt es un ter der Be hand lung mit Fu ro se mid AL 40 zu er höh -
ten Harn säu re spie geln im Blut. Dies kann bei ent spre chend ver an lag ten
Pa ti en ten zu Gicht an fäl len füh ren.
Un ter Fu ro se mid AL 40 kann ein An stieg der Blut fette (Cho les te rin, Trig -
ly ze ride) im Blut auf tre ten.
Erkrankungen des Nervensystems
Sel ten: Krib beln oder tau bes Ge fühl in den Glied ma ßen (Par äs the sien).
Erkrankunen des Ohrs und des Innenohrs
Sel ten: Be dingt durch die ge hör schä di gende Wir kung (Oto to xi zi tät) von
Fu ro se mid kommt es zu meist wie der heil ba ren Hör stö run gen oder Ohr -
ge räu schen (Tin ni tus).
Herz-/Kreislauferkrankungen
Bei über mä ßi ger Harn aus schei dung kön nen Kreis lauf be schwer den, ins -
be son dere bei äl te ren Pa ti en ten und Kin dern, auf tre ten, die sich vor al lem
als Kopf schmerz, Schwin del, Seh stö run gen, Mund tro cken heit und Durst,
ver min der ten Blut druck (Hy po to nie) und Kreis lauf stö run gen mit ver min -
der tem Blut druck beim Wech sel vom Lie gen zum Ste hen (or thos ta ti sche
Re gu la ti ons stö run gen) äu ßern. Bei sehr star ker (ex zes si ver) Harn aus -
schei dung kann es zu „Ent wäs se rung“ (De hyd ra ta tion) und als Folge ei ner
ver min der ten zir ku lie ren den Blut menge (Hy po vo lä mie) zum Kreis lauf kol -
laps und zur Blut ein di ckung (Hä mo kon zent ra tion) kom men. Als Folge der
Hä mo kon zent ra tion kann – ins be son dere bei äl te ren Pa ti en ten – eine er -
höhte Nei gung zu Throm bo sen auf tre ten.
Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts
Sel ten: Ma gen-Darm-Be schwer den (z.B. Übel keit, Er bre chen, Durch fall).
Leber-, Gallen-, und  Bauchspeicheldrüsenerkrankungen
Sehr sel ten: Akut auf tre tende Bauch spei chel drü sen ent zün dung, Gal le -
stau (int ra he pa ti sche Cho les tase) und Er hö hung be stimm ter Le ber werte
(Trans ami na sen er hö hung).
Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Un ter Fu ro se mid kann vo rü ber ge hend ein An stieg von Stof fen, die über
die Niere aus ge schie den wer den (Krea ti nin, Harn stoff) im Blut be obach tet
wer den.
Symp tome ei ner Harn ab fluss be hin de rung (z.B. bei Pros ta ta ver grö ße rung,
Harn stau ungs niere, Harn lei ter ver en gung) kön nen durch Fu ro se mid AL 40
auf tre ten bzw. ver schlech tert wer den. Es kann zur Harn sperre (Harn ver -
hal tung) mit da rauf fol gen den Kom pli ka tio nen kom men.
Neugeborene
Bei Früh ge bo re nen, die mit Fu ro se mid be han delt wer den, kön nen sich
Nie ren steine und/oder Kalk ab la ge run gen im Nie ren ge webe ent wi ckeln.
Bei Früh ge bo re nen mit Atem not syn drom kann eine harn trei bende Be -
hand lung mit Fu ro se mid in den ers ten Le bens wo chen das Ri siko er hö -
hen, dass sich eine Ge fäß ver bin dung, die den Lun gen kreis lauf vor der
Ge burt um geht, nicht schließt (per sis tie ren der Duc tus ar te rio sus Bo talli).
Soll ten Sie die oben ge nann ten Ne ben wir kun gen bei sich be obach ten,
be nach rich ti gen Sie so bald wie mög lich Ih ren Arzt, da mit er über den
Schwe re grad und ge ge be nen falls er for der li che wei tere Maß nah men ent -
schei den kann.
Falls eine Ne ben wir kung plötz lich auf tritt oder sich stark ent wi ckelt,
infor mie ren Sie so fort ei nen Arzt, da be stimmte Arz nei mit tel ne ben wir -
kun gen un ter Um stän den le bens be droh lich wer den kön nen. Der Arzt ent -
schei det, wel che Maß nah men zu er grei fen sind und ob die The ra pie wei -
ter ge führt wer den kann.
Bei den ers ten An zei chen ei ner Über emp find lich keits re ak tion darf Fu ro -
se mid AL 40 nicht noch mals ein ge nom men wer den.
In for mie ren Sie bitte Ih ren Arzt oder Apo the ker, wenn Sie Ne ben wir kun -
gen be mer ken, die nicht in die ser Ge brauchs in for ma tion an ge ge ben sind.

5. Wie ist Fu ro se mid AL 40 auf zu be wah ren?
Arz nei mit tel für Kin der un zu gäng lich auf be wah ren.
Sie dür fen das Arz nei mit tel nach dem auf der Falt schach tel und der
Durch drück pa ckung nach „Ver wend bar bis“ an ge ge be nen Ver falls da tum
nicht mehr ver wen den. Das Ver falls da tum be zieht sich auf den letz ten
Tag des Mo nats.
Nicht über 30°C la gern!
In der Ori gi nal ver pa ckung auf be wah ren, um den In halt vor Licht zu
schüt zen!

6. Wei tere In for ma tio nen

Was Fu ro se mid AL 40 ent hält
Der Wirk stoff ist Fu ro se mid.
1 Tab lette ent hält 40 mg Fu ro se mid.
Die sons ti gen Be stand teile sind: Mik ro kris tal line Cel lu lose, Cro spo vi don,
Lac tose-Mo no hyd rat, Mais stärke, vor ver kleis terte Stärke (aus Mais), Gly -
ce rol(mono, di, tri)al ka noat (C14 –C18) (15:12:73), Po vi don K25, ge fäll tes
Si li ci um di oxid, hoch dis per ses Si li ci um di oxid, Tal kum.

Wie Fu ro se mid AL 40 aus sieht und In halt der Pa ckung
Weiße, fla che Tab let te mit ein sei ti ger Kreuz bruch kerbe.
Fu ro se mid AL 40 ist in Pa ckun gen mit 20 (N1), 50 (N2) und 100 (N3) Tab -
let ten er hält lich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
ALIUD® PHARMA GmbH
Gott lieb-Daim ler-Straße 19 · D-89150 Lai chin gen
E-Mail: info@aliud.de

Diese Ge brauchs in for ma tion wurde zu letzt über ar bei tet im
Februar 2008
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