
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren
Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid 2 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige 
Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behand-
lungserfolg zu erzielen, muss Loperamid akut Aristo® jedoch vorschriftsmäßig angewen-
det werden.
• HebenSiediePackungsbeilageauf.VielleichtmöchtenSiediesespäternochmalslesen. 
 FragenSieIhrenApotheker,wennSieweitereInformationenodereinenRatbenötigen.
• WennsichIhreSymptomeverschlimmernodernach2TagenkeineBesserungeintritt, 
 müssenSieaufjedenFalleinenArztaufsuchen.
•WenneinederaufgeführtenNebenwirkungenSieerheblichbeeinträchtigtoderSie 
 Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben 
 sind,informierenSiebitteIhrenArztoderApotheker.

1.WasistLoperamidakutAristo® und 
 wofür wird es angewendet?
2.WasmüssenSievorderEinnahmevon
 Loperamid akut Aristo® beachten?
3.WieistLoperamidakutAristo® einzuneh-
 men?

4.WelcheNebenwirkungensindmöglich?
5.WieistLoperamidakutAristo® aufzu-
 bewahren?
6.WeitereInformationen

1. WaS ISt LoPeramId akut arISto® 

und Wofür WIrd eS angeWendet?
Loperamid ist ein Mittel gegen Durchfall.

ZursymptomatischenBehandlungvonaku-
ten Durchfällen für Erwachsene und Kinder 
ab12Jahren,sofernkeineursächlicheThe-
rapie zur Verfügung steht. 

Eine über 2 Tage hinausgehende Behand-
lung mit Loperamid darf nur unter ärztlicher 
Verordnung und Verlaufsbeobachtung erfol-
gen.

2. WaS müSSen SIe vor der eInnahme 
von LoPeramId akut arISto® beach-
ten?
Loperamid akut Aristo®  darf nicht einge-
nommen werden
•wennSie überempfindlich (allergisch)

gegen
 

 Loperamidhydrochlorid oder
einen


der

 
 sonstigen Bestandteile von
 Loperamid

  
 akut Aristo® sind.
• vonKindernunter12Jahren(sieheauch 
 „WasistbeiKindernzuberücksichtigen“).
• wennSieanZuständen,beideneneineVer- 
 langsamung der Darmtätigkeit zu vermei- 
 den ist, z. B. bei aufgetriebenem Leib, Ver- 
 stopfung und Darmverschluss leiden.
•wennSieanDurchfällen,diemitFieberund/ 
 oderblutigemStuhleinhergehen,leiden.
• wennSieanDurchfällen,diewährendoder 
 nach der Einnahme von Antibiotika auftreten       
 (pseudomembranöse [Antibiotika-assozi- 
 ierte]Colitis),leiden.
• wennSieanchronischenDurchfallerkrankun- 
 gen leiden. (Diese Erkrankungen dürfen 
 nur nach ärztlicher Verordnung mit Lope- 
 ramidbehandeltwerden.)
• wenn Sie an einem akuten Schub einer 
 Colitisulcerosa(geschwürigerDickdarm- 
 entzündung)leiden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Kinder unter 2 Jahren dürfen nicht mit Lope-
ramid-haltigen Arzneimitteln, wie z. B. Lope-
ramid akut Aristo® behandelt werden.

Kinder zwischen 2 und 12 Jahren dürfen nur 
nach ärztlicher Verordnung mit Loperamid-
haltigen Arzneimitteln behandelt werden. 
Aufgrund des hohen Wirkstoffgehaltes ist
Loperamid akut Aristo® bei akutem Durchfall 
fürdieseAltersgruppenichtgeeignet.Hier-
für stehen nach ärztlicher Verordnung ande-
re Darreichungsformen zur Verfügung.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von 
Loperamid akut Aristo® ist erforderlich:
•wennSieAIDShabenundzurDurchfallbe- 
 handlung Loperamid akut Aristo® bei aku-
 temDurchfall einnehmen. Sie sollten bei 
 den ersten Anzeichen eines aufgetriebe- 
 nen Leibes die Einnahme von Loperamid 
 akut Aristo® bei akutem Durchfall been-
 den und Ihren Arzt aufsuchen. Es liegen 
 Einzelberichte über eine schwere entzündli- 
 che Erweiterung des Dickdarmes (toxi- 
 schesMegacolon)beiAids-Patientenvor. 
 Diese litten unter einer durch virale und  
 bakterielle Erreger verursachten infektiö- 
 sen Dickdarmentzündung (Colitis) und 
 wurden mit Loperamid behandelt.
•wennSieaneinerLebererkrankungleiden, 
 konsultierenSievorderEinnahmeIhrenArzt. 
 Loperamid akut Aristo® darf nur nach 
 ärztlicher Verordnung angewendet wer- 
 den, wenn eine Lebererkrankung besteht  
 oder durchgemacht wurde, weil bei  
 schweren Lebererkrankungen der Abbau  
 von Loperamid verzögert sein kann.
• achtenSieaufeinenausreichendenErsatz 
 von Flüssigkeit und Salzen (Elektrolyten). 
 Dies ist die wichtigste Behandlungsmaß- 
 nahme bei Durchfall, da es dabei zu gro- 
 ßen Flüssigkeits- und Salzverlusten kom- 
 men kann. Dies gilt insbesondere für Kinder.

Loperamid akut Aristo® führt zu einer Been-
digung des Durchfalls, wobei die Ursache 
nicht behoben wird. Wenn möglich, sollte
auch dieUrsachebehandeltwerden. Spre-
chenSiedeshalbmitIhremArzt.
Die empfohlene Dosierung von Loperamid 

akut Aristo® und die Anwendungsdauer von 
2Tagendürfennichtüberschrittenwerden,
weil schwere Verstopfungen auftreten kön-
nen.

Wenn derDurchfall nach 2 Tagen Behand-
lung mit Loperamid akut Aristo® weiterhin 
besteht, muss Loperamid akut Aristo® abge-
setzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme von Loperamid akut Aristo® 
bei akutem Durchfall mit anderen Arznei-
mitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker, wenn Sie andere Arzneimittel ein-
nehmen/anwendenbzw. vor kurzemeinge-
nommen/angewendethaben,auchwennes
sich um nicht verschreibungspflichtige Arz-
neimittel handelt.

BittesprechenSiemit IhremArztvorallem
dann, wenn Sie eines oder mehrere der
folgenden Arzneimittel/Arzneistoffe regel-
mäßig oder auch gelegentlich einnehmen 
müssen:
•Ritonavir(MittelzurBehandlungeinerHIV-
 Infektion)
• Itraconazol (Mittel zur Behandlung einer
 Pilzinfektion)
•Chinidin(MittelzurBehandlungvonHerz-
 rhythmusstörungen)
•Gemfibrozil(MittelzurBehandlungerhöh-
 terBlutfette)
Arzneimittel, die die Magen- und Darm-
tätigkeit dämpfen (z.B. Opioide = starke
Schmerzmittel), können die Wirkung von
Loperamid akut Aristo® verstärken.

Bei Einnahme von Loperamid akut Aristo®  
zusammen mit Nahrungsmitteln und Ge-
tränken
Während der Anwendung von Loperamid
akut Aristo®TablettendürfenSiekeinenAl-
kohol trinken.

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung
vonallenArzneimittelnIhrenArztoderApo-
thekerumRat.

Schwangerschaft:
Auch wenn bei einer begrenzten Anzahl von 
Frauen (ca.800),diewährendderSchwan-
gerschaftdenWirkstoffvonLoperamidakut
Aristo® einnahmen, keine eindeutigen Hin-
weise auf eine fruchtschädigendeWirkung
gefunden wurden, sollten Sie Loperamid
akut Aristo® in der Schwangerschaft nicht
anwenden.

Stillzeit
Da geringe Mengen des Wirkstoffes von
Loperamid akut Aristo® in die Muttermilch 
übergehen können, sollten Sie Loperamid
akut Aristo®inderStillzeitnichtanwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von 
Maschinen
Bei Durchfällen oder als Folge der Einnah-
me von Loperamid akut Aristo® kann es zu 
Müdigkeit,SchwindelundSchläfrigkeitkom-
men.Daher ist imStraßenverkehroderbei
der Arbeit mit Maschinen Vorsicht angera-
ten.

3. WIe ISt LoPeramId akut arISto® 
eInzunehmen?
Nehmen Sie Loperamid akut Aristo® im-
mer genau nach der Anweisung in dieser 
Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei
IhremArztoderApothekernach,wennSie
sich nicht ganz sicher sind. 

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist 
die übliche Dosis:

Alter Erstdosis Wiederho-
lungsdosis

Tages-
höchstdosis

Erwach-
sene

2Tabletten
(entspre-
chend 4 

mg Lope-
ramidhyd-
rochlorid)

1Tablette
(entspre-
chend 2 

mg Lope-
ramidhyd-
rochlorid)

6Tabletten
(entspre-
chend 12 
mg Lope-
ramidhyd-
rochlorid)

® 2mgTablettenLoperamid akut
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Alter Erstdosis Wiederho-
lungsdosis

Tages-
höchstdosis

Jugend-
liche 
ab 12 
Jahren

1Tablette
(entspre-
chend 2 

mg Lope-
ramidhyd-
rochlorid)

1Tablette
(entspre-
chend 2 

mg Lope-
ramidhyd-
rochlorid)

4Tabletten
(entspre-
chend8

mg Lope-
ramidhyd-
rochlorid)

Zu Beginn der Behandlung von akuten 
Durchfällen erfolgt die Einnahme der Erstdosis.
Danachsollnach jedemungeformtenStuhl
dieWiederholungsdosiseingenommenwerden.

DieempfohleneTageshöchstdosisdarfnicht
überschritten werden.

Kinder unter 12 Jahre:
Loperamid akut Aristo® ist für Kinder unter 
12 Jahren wegen des hohen Wirkstoffge-
haltes nicht geeignet. Hierfür stehen nach
ärztlicher Verordnung andere Darreichungs-
formen zur Verfügung.

Art der Anwendung:
Nehmen Sie die Tabletten bitte unzerkaut
mitausreichendFlüssigkeitein(vorzugswei-
seeinGlasWasser).

Dauer der Anwendung:
Nehmen Sie Loperamid akut Aristo® Tab-
lettenohneärztlichenRatnichtlängerals2
Tageein.

Wenn derDurchfall nach 2 Tagen Behand-
lung mit Loperamid akut Aristo® weiterhin 
besteht, muss Loperamid akut Aristo® abge-
setzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Eine über 2 Tage hinausgehende Behand-
lung mit Loperamid-haltigen Arzneimitteln 
darf nur unter ärztlicher Verordnung und 
Verlaufsbeobachtung erfolgen.

BittesprechenSiemitIhremArztoderApo-
theker,wennSiedenEindruckhaben,dass
dieWirkungvonLoperamidakutAristo®  zu 
stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Loperamid 
akut Aristo® eingenommen haben, als Sie 
sollten
SuchenSiemöglichstumgehendeinenArzt
auf, insbesonderewennSieungewöhnliche
Symptome verspüren (siehe Hinweise für
denArzt).

Hinweise für den Arzt:
Zeichen einer Überdosierung von Lopera-
mid akut Aristo® Tabletten sind Verstop-
fung, Harnverhalt, Darmverschluss und
Vergiftungserscheinungen des zentralen 
Nervensystems (Neurotoxizität)wieKrämp-
fe, Teilnahmslosigkeit (Apathie), Schläfrig-
keit (Somnolenz), gesteigerte und unwill-
kürlich ablaufende Muskelbewegungen 
(Choreoathetose),StörungderKoordination
vonBewegungsabläufen (Ataxie)oderHer-
absetzungderAtmung(Atemdepression).

Die Behandlung richtet sich nach den Über-
dosierungserscheinungen und dem Krank-
heitsbild.

Unter ärztlicher Verlaufsbeobachtung kann 
versuchsweise der Opioidantagonist Nalo-
xonalsGegenmitteleingesetztwerden.

Da Loperamideine längereWirkungsdauer
alsNaloxonhat,kanndiewiederholteGabe
von Naloxon angezeigt sein. Der Patient
solltedaherengmaschigübermindestens48
Stundenüberwachtwerden, umeinmögli-
ches(Wieder)auftretenvonÜberdosierungs-
erscheinungen zu erkennen.

Umnoch imMagen vorhandeneWirkstoff-
reste zu entfernen, kann ggf. eine Magen-
spülung durchgeführt werden.

Wenn Sie die Einnahme von Loperamid 
akut Aristo® vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein,
wennSiedievorherigeEinnahmevergessen
haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung
des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

4. WeLche nebenWIrkungen SInd 
mögLIch?
Wie alle Arzneimittel kann Loperamid akut
Aristo® Nebenwirkungen haben, die aber
nicht bei jedem Behandelten auftreten müs-
sen.
Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

Sehrhäufig mehrals1Behandeltervon10

Häufig 1bis10Behandeltevon100

Gelegentlich 1bis10Behandeltevon1.000

Selten 1bis10Behandeltevon
10.000

Sehrselten weniger als 1 Behandelter 
von10.000

Nichtbekannt: HäufgkeitaufGrundlage 
der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Daten aus klinischen Prüfungen
DieinklinischenStudienamhäufigstenberich-
tetenunerwünschtenWirkungenwaren:
VerstopfungundSchwindel.

FolgendeNebenwirkungenwurden inklini-
schen Studienbeobachtet:

Erkrankungen des Magendarm-Traktes:

Häufig:

Erkrankungen des Nervensystems:

Häufig:
• Schwindel
• Kopfschmerzen

Erfahrungen nach Markteinführung 
(Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist
unbekannt, da diese aufgrund der vorhande-
nenDatennichtabgeschätztwerdenkann):

Erkrankungen des Immunsystems
Allergische Reaktionen und in einigen Fäl-
lenschwereÜberempfindlichkeitsreaktionen
einschließlich anaphylaktischer Schock/ana-
phylaktoideReaktionen.

Psychiatrische Erkrankungen
Schläfrigkeit

Erkrankungen des Nervensystems
Müdigkeit

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Darmverschluss
aufgetriebener Leib
Dickdarmerweiterung(alsKomplikationz.B.
einer chronisch entzündlichen Darmerkran-
kung)
Verdauungsstörungen

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Hautausschlag
Nesselsucht
Juckreiz
Angioödem
blasenbildende Hautreaktionen einschließ-
lich Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch
epidermalerNekrolyse
plötzlich auftretende entzündliche Erkran-
kung derHaut oder Schleimhäute (Erythema
multiforme)

Erkrankungen der Nieren und Harnwege 
Harnverhalt
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apo-
theker,wenneinederaufgeführtenNeben-
wirkungenSieerheblichbeeinträchtigtoder
Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht
indieserGebrauchsinformationangegeben
sind.

5. WIe ISt LoPeramId akut arISto®  
aufzubeWahren?
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf
dem Tablettenstreifen (Blister) und auf der
Faltschachtelnach„Verwendbarbis:“ange-
gebenen Verfalldatum nicht mehr verwen-
den. Das Verfalldatum bezieht sich auf den 
letztenTagdesMonats.

Aufbewahrungsbedingungen :
Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser 
oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fra-
genSieIhrenApothekerwiedasArzneimit-
telzuentsorgenist,wennSieesnichtmehr
benötigen. Diese Maßnahme hilft die Um-
welt zu schützen.

6. WeItere InformatIonen
WasLoperamidakutAristo®2mgTabletten
enthalten:

DerWirkstoffist:Loperamidhydrochlorid

1 Tablette enthält 2 mg Loperamidhydro-
chlorid 

Die sonstigen Bestandteile sind:
Magnesiumstearat (Ph.Eur.), mikrokristalli-
ne Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid,
Croscarmellose-Natrium

Wie Loperamid akut Aristo® 2 mg Tablet-
ten aussehen und Inhalt der Packung:
Loperamid akut Aristo®2mgTablettensind
weißeTablettenmitovalerFormundeiner
Bruchkerbe.

Loperamid akut Aristo®2mgTablettensind
alsOriginalpackungzu10Tabletten(N1)er-
hältlich.

Pharmazeutischer  
   Unternehmer und Hersteller

AristoPharmaGmbH
WallenroderStr.8–10
13435 Berlin
Tel.:+4930710944200
Fax:+4930710944250

GI112000-04/1110 40006400

DieseGebrauchsinformationwurdezuletztüberarbeitetimNovember2010.

IhreÄrztin/IhrArzt,IhreApothekeundSteinerArzneimittelwünschenIhnenguteBesserung!

• Verstopfung
•Mundtrockenheit
• Blähungen
• abdominelle  
 Krämpfe

• Koliken
• Übelkeit
• Erbrechen
• Bauchschmerzen
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