
2.2  Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Lasea® ist erforderlich. 
   Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
     Zur Anwendung dieses Arzneimittels in dieser Altersgruppe liegen 

keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es darf deshalb bei Kindern und 
Heranwachsenden unter 18 Jahren nicht angewendet werden (siehe 
Punkt 2.1).

   Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
    Experimentelle Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf eine 

fruchtschädigende Wirkung des in Lasea® enthaltenen Lavendelöls. 
Klinische Daten über die Einnahme von Lavendelöl während der 
Schwangerschaft liegen nicht vor. Lasea® sollte daher während der 
Schwangerschaft nicht angewendet werden. Die Sicherheit der An-
wendung während der Stillzeit wurde bisher nicht untersucht. Stillende
sollten Lasea® daher nicht einnehmen.

    Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von 
Lasea®  
 Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Lasea® erst nach 
Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Sie unter einer Unverträglichkeit 
gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

   Worauf müssen Sie noch achten?
   Es sind keine weiteren besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
    Die Einnahme von Lavendelöl könnte die Wirksamkeit von Arznei-

mitteln beeinflussen, die über den GABA-Rezeptor wirken (z. B. Barbi-
turate, Benzodiazepine), auch wenn dazu bislang noch keine klinischen 
Erfahrungen vorliegen. Daher sollten diese Arzneimittel nicht gleich-
zeitig mit Lasea® eingenommen werden.

    Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie 
gleichzeitig andere Arzneimittel einnehmen.

3.  Wie ist Lasea® einzunehmen?
     Nehmen Sie Lasea® immer genau nach der Anweisung in dieser 

Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker 
nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung
   Zum Einnehmen.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
    Erwachsene ab 18 Jahren nehmen 1-mal täglich 1 Weichkapsel (ent-

sprechend 80 mg Lavendelöl pro Tag) ein.

Gebrauchsinformation
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorg-
fältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um 
einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Lasea® jedoch 
vorschriftsmäßig angewendet werden.
–  Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später 

nochmals lesen.
–   Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen 

Rat benötigen.
–    Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung ein-

tritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
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 Lasea®

80 mg / Weichkapsel
Für Erwachsene ab 18 Jahren.
Wirkstoff: Lavendelöl

1.  Was ist Lasea® und wofür wird es angewendet?

1.1  Lasea® ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung. 

1.2 Lasea® wird angewendet
    zur Behandlung von Unruhezuständen bei ängstlicher Verstimmung.

2.  Was müssen Sie vor der Einnahme von Lasea® beachten?

2.1 Lasea® darf nicht eingenommen werden
   –  wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Lavendelöl oder 

einem der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
   – wenn Sie unter 18 Jahren sind. 
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    Die Weichkapseln werden unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (vorzugs-
weise ein Glas Trinkwasser) eingenommen. Lasea® soll nicht im Liegen 
eingenommen werden.

    Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Ein-
druck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu 
schwach ist, oder wenn sich die Krankheitssymptome wieder verstärken.

   Kinder und Heranwachsende
    Lasea® ist für die Anwendung bei Personen unter 18 Jahren nicht vor-

gesehen.

   Wie lange sollten Sie Lasea® einnehmen?
    Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt. Wenn die Symp-

tome nach zweiwöchiger Einnahme noch unverändert anhalten oder 
sich verschlimmert haben, sollte ein Arzt kontaktiert werden.

3.3  Wenn Sie eine größere Menge von Lasea® eingenommen haben, 
als Sie sollten:

    Nehmen Sie nicht mehr Lasea® pro Tag ein, als in der Dosierungs-
anleitung angegeben. Wenn Sie eine größere Menge eingenommen 
haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gege-
benenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise 
treten die unten genannten Nebenwirkungen verstärkt auf. 

    Die Einnahme von deutlich größeren Mengen als unter 3.2 empfohlen 
könnte erhebliche Beschwerden (z. B. Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, 
Bauchschmerzen, Benommenheit, in schweren Fällen Krampfanfälle) 
hervorrufen. Bitte beachten Sie, dass Milch oder Alkohol im Fall einer 
Überdosierung nicht getrunken werden sollten, da diese die Aufnahme 
von Lavendelöl in das Blut fördern können.

3.4 Wenn Sie die Einnahme von Lasea® vergessen haben:
     Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, 

sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet 
oder in dieser Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

4.  Welche Nebenwirkungen sind möglich?
   Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben.
    Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen 

unter der Behandlung mit Lavendelöl, auch solche unter höherer 
Dosierung oder Langzeittherapie.
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    Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeits-
angaben zugrunde gelegt:

    Häufig wurden Aufstoßen (7 % der Patienten) und Übelkeit1 (2 % der 
Patienten) beobachtet. Die Übelkeit tritt meistens vorübergehend auf 
oder kann vorübergehend unter der Behandlung verstärkt werden.

    Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine dieser auf-
geführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder wenn Sie 
Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation 
aufgeführt sind.

5.  Wie ist Lasea® aufzubewahren?
    Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das 

Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis (Durchdrück-
packung) angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

   Nicht über 30 °C aufbewahren.

6.   Wie ist Lasea® zusammengesetzt und welche Packungen gibt es?
   1 Weichkapsel enthält: 
   Wirkstoff: 80 mg Lavendelöl.
   Sonstige Bestandteile: 
    Gelatinepolysuccinat; Glycerol 85 %; raffiniertes Rapsöl; Sorbitol; 

Carminsäure, Aluminiumsalz (E 120); Patentblau V, Aluminiumsalz 
(E 131); Titandioxid (E 171).

   Lasea® ist in Packungen mit 14, 28 und 56 Weichkapseln erhältlich.

7.  Von wem ist Lasea®?
   Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
   Spitzner Arzneimittel
   Bunsenstr. 6-10, 76275 Ettlingen
   Telefon 07243 / 106 01, Telefax 07243 / 106 333

Stand der Information: Oktober 2009 

Apothekenpflichtig  Zul.-Nr. 71121.00.00
1  Übelkeit trat in einer Vergleichsgruppe, die mit einem Scheinmedikament 
behandelt wurde, in 2,8 % der Patienten auf.

Sehr häufig:  Häufig:
mehr als 1 Behandelter von 10 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:   Selten: 
1 bis 10  Behandelte von 1 000 1 bis 10  Behandelte von 10 000
Sehr selten: 
weniger als 1 Behandelter von 10 000Schwabe/Spitzner

Lasea Kaps              GI________________________

207 306 40-1________________________
Ident-Nr. neu

207 306 40-0________________________
Ident-Nr. alt

210x148 mm    2-seitig________________________
Format

schwarz
lila PMS 2617 C________________________
Farben

002/151009________________________
Grundliste

14.10.2009________________________
Änderung

________________________
Korrektur

________________________
Digitale Freigabe

________________________
Datenpool

20730640-1_Lasea_Kaps_GI.indd   220730640-1_Lasea_Kaps_GI.indd   2 15.10.2009   15:59:46 Uhr15.10.2009   15:59:46 Uhr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF004d00610069006500720020005400790070006f0026004c006900740068006f0020003e003e0020005000440046002f0058002d0033002c00200068006f00630068006100750066006c00f600730065006e0064002000200028005300740061006e0064002000310032002f00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


		2009-10-16T10:51:58+0200
	Gabor Torday
	technische Freigabe




