
Pharm
azeutischer Unternehm

er und H
ersteller:

BION
ORICA

AG
Kerschensteinerstr. 11 - 15, 92318 N

eum
arkt

Telefon: 0 91 81 / 2 31-90 .Telefax: 0 91 81 / 2 31-2 65
Internet: w

w
w

.bionorica.de .E-M
ail: info@

bionorica.de

Anw
endungsgebiete:

Bei akuten und chronischen Entzündungen der N
asen-

nebenhöhlen.

H
inw

eis:
Bei Beschw

erden, die länger als 7-14 Tage andauern
oder periodisch w

iederkehren, ist ein/e Arzt/Ärztin auf-
zusuchen.

Gegenanzeigen:
W

as m
üssen Sie in der Schw

angerschaft und Stillzeit
beachten?
W

ie alle Arzneim
ittel soll Sinupret forte Dragees Bionori-

ca in der Schw
angerschaft und Stillzeit nur nach stren-

ger Indikationsstellung verordnet bzw
. eingenom

m
en

w
erden.

Für die Anw
endung bei Kindern liegen keine Erfahrun-

Zusam
m

ensetzung:
1 Dragee enthält: Arzneilich w

irksam
e Bestandteile:

Eisenkraut, gepulvert 36 m
g; Enzianw

urzel, gepulvert 
12 m

g; G
artensaueram

pferkraut, gepulvert 36 m
g;

H
olunderblüten, gepulvert 36 m

g; Schlüsselblum
enblü-

ten m
it Kelch, gepulvert 36 m

g.

Sonstige Bestandteile: Eudragit E 12,5; G
elatine; G

luco-
sesirup; Kartoffelstärke; Lactose-M

onohydrat; M
aisstär-

ke; M
aisquellstärke; leichtes M

agnesium
oxid; M

ontan-
glycolw

achs; N
atrium

carbonat; Polyvidon; raffiniertes
Rizinusöl; Saccharose; Schellack; hochdisperses Silicium

-
dioxid; Sorbitol; Stearinpalm

itinsäure; Talkum
; Chinolin-

gelb, E 104, Alum
inium

salz; Indigocarm
in, E 132, Alum

i-
nium

salz; Alum
inium

oxid; E 170; E 171.

Darreichungsform
 und Inhalt:

Originalpackungen m
it 20 (N

1), 50 (N
2) und 100 (N

3)
Dragees,
Klinikpackung m

it 500 (10 x 50) Dragees.

PPffllaannzzlliicchheess  AArrzznneeiimm
iitttteell  bbeeii  EEnnttzzüünndduunnggeenn  ddeerr  NN

aasseenn--
nneebbeennhhööhhlleenn..

GEBRAUCH
SIN

FO
RM

ATIO
N

 - BITTE SO
RGFÄLTIG LESEN

!

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie folgende G

ebrauchsinform
ation aufm

erksam
 durch, w

eil sie w
ichtige Inform

ationen darüber
enthält, w

as Sie bei der Anw
endung dieses Arzneim

ittels beachten sollen. W
enden Sie sich bei Fragen bitte

an Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker.

Dragees
Bionorica

Sinupret
®

forte

findlichkeitsreaktionen (H
autausschlag, Atem

not) berich-
tet. Beim

 Auftreten der genannten Reaktionen sollten
Sie Sinupret forte Dragees Bionorica nicht w

eiter ein-
nehm

en und eine/n Ärztin/Arzt aufsuchen.

W
enn Sie N

ebenw
irkungen beobachten, die nicht in die-

ser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese
bitte Ihrer/Ihrem

 Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker
m

it.

H
inw

eise und Angaben zur H
altbarkeit des Arznei-

m
ittels:

Das Verfallsdatum
 dieser Packung ist auf der Faltschach-

tel und dem
 Behältnis (Durchdrückpackung) aufgedruk-

kt. Verw
enden Sie Sinupret forte Dragees Bionorica nicht

m
ehr nach diesem

 Datum
!

AArrzznneeiimm
iitttteell  ffüürr  KKiinnddeerr  uunnzzuuggäänngglliicchh  aauuffbbeeww

aahhrreenn!!

Stand der Inform
ation:

M
ai 2002

M
itvertrieb:

PLAN
TAM

ED Arzneim
ittel G

m
bH

Kerschensteinerstr. 11-15, 92318 N
eum

arkt
Telefon:  0 91 81 / 2  31-0 ..  Telefax: 0 91 81 / 2 18 50

gen vor. Sinupret forte Dragees Bionorica sollte deshalb
bei Kindern unter 12 Jahren nicht angew

endet w
erden.

Vorsichtsm
aßnahm

en für die Anw
endung und

W
arnhinw

eise:
Bei bestim

m
ungsgem

äßer Einnahm
e von Sinupret forte

Dragees Bionorica sind keine besonderen Vorsichtsm
aß-

nahm
en notw

endig.

W
echselw

irkungen m
it anderen M

itteln:
Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anw
en-

dung:
Die folgenden Angaben gelten, sow

eit Ihnen Ihr/e
Arzt/Ärztin Sinupret forte Dragees Bionorica nicht
anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die
Anw

endungsvorschriften, da Sinupret forte Dragees Bio-
norica sonst nicht richtig w

irken kann!

W
ieviel von Sinupret forte Dragees Bionorica und w

ie
oft sollten Sie Sinupret forte Dragees Bionorica anw

en-
den?
Erw

achsene: 3m
al täglich 1 Dragee.

W
ie und w

ann sollten Sie Sinupret forte Dragees Biono-
rica anw

enden?
Sinupret forte Dragees Bionorica w

erden unzerkaut,
gegebenenfalls m

it etw
as Flüssigkeit geschluckt.

W
ie lange sollten Sie Sinupret forte Dragees Bionorica

anw
enden?

Sow
eit nicht anders verordnet: 7-14 Tage.

Überdosierung und Anw
endungsfehler:

Keine bekannt.

N
ebenw

irkungen:
Sehr selten w

urden M
agenbeschw

erden und Ü
berem

p-
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Die oberen Atem
w

ege - 
w

as gehört dazu?

Die Atem
w

ege reichen von der N
asenhaupthöhle

m
it ihren N

ebenhöhlen bis zu den
Lungenbläschen. Die oberen Atem

w
ege, die uns

hier vor allem
 interessieren, bestehen aus der

N
asenhaupthöhle m

it den N
asennebenhöhlen

und dem
 Rachen. Auf jeder Seite Ihres G

esichtes
haben Sie N

asennebenhöhlen: die Stirnhöhle, die
Siebbeinzellen, die Keilbeinhöhle und die Kiefer-
höhle. Diese Knochenhöhlen sind von innen m

it
Schleim

haut ausgekleidet und m
ünden über

enge Ö
ffnungen (O

stien) in die N
asenhaupthöh-

le. Bei der U
ntersuchung Ihrer N

ase schaut der
Arzt nach diesen Ö

ffnungen. W
enn diese durch

die Entzündung der N
asenschleim

haut zuge-
schw

ollen sind, entw
ickelt sich häufig eine bak-

terielle N
ebenhöhlenentzündung (Sinusitis).

W
as geschieht bei Infekten der oberen

Atem
w

ege?

Zum
eist sind es Viren, die eine Entzündungs-

reaktion m
it zunächst w

ässrigem
 und dann

zunehm
end zähflüssigem

 Schleim
fluss auslösen.

Solange die Verbindung zw
ischen N

asenhaupt-
höhle und N

ebenhöhlen zu Beginn der Infektion
noch offen ist, können die Viren sich auch dort-
hin ausbreiten. W

enn nun im
 Laufe der Entzün-

dung der N
asenschleim

haut die Ö
ffnungen (O

st-
ien) zu den N

ebenhöhlen zuschw
ellen, kann der

Schleim
 von dort aus nicht m

ehr in die N
ase ab-

fließen und staut sich in den N
ebenhöhlen. Die

Flim
m

erhärchen, die das Sekret transportieren,
können sich im

 zähen Schleim
 nicht m

ehr
bew

egen und verkleben. Der Selbstreinigungs-
m

echanism
us der Atem

w
ege fällt aus. In dieser

Situation fühlen sich Bakterien besonders w
ohl.

Sie können sich verm
ehren und tun dies auch

reichlich, w
enn der N

ährboden - w
ie hier der

zähflüssige Schleim
 - stim

m
t.

W
ie spüren Sie, dass die N

ebenhöhlen
betroffen sind?

Der Schleim
stau in den N

ebenhöhlen kann zu
einem

 schm
erzhaften Druckgefühl um

 die Augen
herum

, an der N
asenw

urzel, der Stirn, den W
an-

gen oder den Schläfen führen. Typischerw
eise ist

der Schm
erz beim

 Bücken stärker. Der Schleim
-

stau führt relativ leicht zu einer bakteriellen Ent-
zündung m

it Fieber und allgem
einem

 Krank-
heitsgefühl.  Der Arzt spricht dann von einer
akuten Sinusitis (Entzündung der N

ebenhöhlen).
In drei von vier Fällen entsteht die akute Sinusi-
tis als Folge eines zunächst "banalen" Schnup-
fens.

W
arum

 ist eine m
öglichst frühzeitige

Anw
endung von Sinupret forte sinnvoll?

Bereits bei den ersten Anzeichen eines Virusin-
fektes ist die Anw

endung von Sinupret sinnvoll.
Sinupret forte regt die verstärkte Bildung von
frischem

, dünnflüssigem
 Schleim

 an. 

Der frische Schleim
 bringt w

ichtige Abw
ehrstoffe

zur Bekäm
pfung der Viren an den O

rt ihrer W
ir-

kung. Die Schleim
haut der N

asen- und der
N

asennebenhöhle erholt sich. Die körpereigene

Schutz- und Reinigungsfunktion kom
m

t w
ieder in

G
ang. Sinupret forte bew

erkstelligt sozusagen
einen "G

roßputz in der N
ase". Die Entzündungs-

reaktion klingt ab.

W
ieso ist die konsequente Behandlung

einer akuten Sinusitis so w
ichtig?

Die konsequente Sanierung der N
ebenhöhlen ist

w
ichtig, da nach m

ehreren schlecht ausgeheilten
akuten Entzündungen eine chronische Sinusitis
entstehen kann. Dann ist das schm

erzhafte
Druckgefühl dauerhaft, und die Flim

m
erhärchen

der Schleim
haut sind schw

er geschädigt. G
ehen

Sie daher im
m

er zum
 Arzt, w

enn Sie längere Zeit
an behinderter N

asenatm
ung leiden, ein Druckge-

fühl im
 Stirn- und W

angenbereich spüren, sich
richtig krank fühlen oder Fieber haben. 

Liebe Patientin, lieber Patient,
Sie haben m

it Sinupret forte ein pflanzliches Arzneim
ittel erhalten, das insbesondere bei Ent-

zündungen
der N

asennebenhöhlen eingesetzt w
ird. 

W
ir m

öchten Sie über das Krankheitsbild inform
ieren und Ihnen aufzeigen, w

ie Sinupret forte
zu Ihrer G

enesung beitragen kann.



SSiinnuupprreett    ffoorrttee
llöösstt  ••  ööffffnneett  ••  bbeeffrreeiitt

• Der Schleim
 löst sich und fließt ab.

• Die Entzündung der N
asenschleim

haut geht
zurück und die Schleim

haut schw
illt ab. 

Die N
ebenhöhlen öffnen sich. 

Das Druckgefühl läßt nach.

• Die Selbstreinigungskraft der Atem
w

ege 
w

ird w
iederhergestellt. 

Sie können w
ieder frei atm

en.

Sinupret forte ist ein pflanzliches 
Arzneim

ittel und enthält 

Enzianw
urzel (G

entianae Radix),
Schlüsselblum

enblüten m
it Kelch (Prim

ulae
Flores cum

 Calycibus), G
artensaueram

pferkraut
(Rum

icis H
erba), H

olunderblüten (Sam
buci

Flores) und Eisenkraut (Verbenae H
erba). 

Kann der Arzt Sinupret forte
verordnen?

Ja, Sinupret forte Dragees Bionorica können vom
Arzt bei entsprechender Erkrankung (N

asenne-
benhöhlenentzündung) verordnet w

erden. Die
Kosten w

erden von den Krankenkassen für Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahren in vollem

 U
m

fang
und bei Erw

achsenen abzüglich der gesetzlichen
Zuzahlung, übernom

m
en.

W
as können Sie zusätzlich tun, um

gesund zu bleiben?

W
enn sie anfällig für Atem

w
egsinfekte sind, soll-

ten Sie ihre Abw
ehrkräfte stärken: durch eine

gesunde Ernährung m
it viel O

bst und G
em

üse,
genügend Entspannung und Erholung, regelm

ä-
ßige Bew

egung oder Abhärtung durch W
echsel-

duschen bzw
. Kneippbäder. Verm

eiden sie unnö-
tige N

ässe und Kälte sow
ie eine überhitzte oder

zu trockene Raum
luft.

IIhhrree  AAnnttww
oorrtt  zzäähhlltt!!

Liebe Patientin, lieber Patient,Ihre M
einung und Ihre W

ünsche sind w
illkom

m
en. Schicken Sie bitte

diesen Abschnitt ausgefüllt und m
it Ihrer vollständigen Anschrift an uns:

BIO
N

O
RICA AG

Patientenservice Sinupret
Postfach 18 51 • 92308 N

eum
arkt

Es erw
artet Sie ein kleines Dankeschön. Vielen Dank für Ihre M

ühe.

1.Sind Sie m
it Sinupret forte Dragees

Bionorica
zufrieden?

beginne erst m
it der Anw

endung
sehr zufrieden
zufrieden
w

eniger zufrieden

2. W
enden Sie Sinupret forte zum

 ersten M
al an?

ja       
nein

zum
 w

iederholten M
al an?

ca. 1 x jährlich   
2-3 x jährlich   
öfter

3. W
ie haben Sie die vorliegende Packung

erhalten?
über den Arzt

Ärztem
uster      

Rezept 

selbst gekauft
auf Em

pfehlung des Arztes
auf Em

pfehlung der Apotheke
aufgrund eigener Erfahrung
auf Em

pfehlung durch 
Verw

andte/Bekannte

Sonstiges:

____________________________________

____________________________________

4. W
ie häufig gelingt es Ihnen, die 

Dosierungsem
pfehlung 3 x täglich 

einzuhalten?
im

m
er     

gelegentlich
häufig     
nie

Zutreffendes bitte ankreuzen



5. W
ieviele Tage nehm

en Sie Sinupret forte
Dragees

Bionorica
beim

 Auftreten von
Beschw

erden ein?
........ Tag(e)

6.  Ist Ihnen bekannt, dass bereits bei einem
Schnupfen häufig die N

asennebenhöhlen
schon angegriffen sind?

ja     
nein

7. Setzen Sie die Therapie m
it Sinupret forte

Dragees
Bionorica

nach
Abklingen der aku-

ten Atem
w

egs-Beschw
erden fort, um

 die
Schleim

haut zu sanieren?
ja     

nein,     

falls ja: ........ Tag(e)

8. W
elche Personen Ihres Haushaltes/Ihrer Fam

ilie

w
enden Sinupret forte Dragees

Bionorica
an?

nur ich selbst 
(Alter: ........ Jahre)

m
     

w
auch m

ein(e) Partner/In
(Alter: ........ Jahre)

m
     

w
Kind/Kinder 
(Alter: ...../...../..... Jahre) 
w

eitere Fam
ilienm

itglieder

9.  W
as könnte Ihrer M

einung nach Bionorica
noch verbessern, um

 Ihr Bem
ühen um

 Gesund-
heit zu unterstützen?
_______________________________________
_______________________________________ 

Sind Sie an w
eiteren Inform

ationen zum
Them

a „Pflanzliche Arzneim
ittel“  aus dem

H
ause Bionorica interessiert ? 

ja     
nein

N
am

e

Straße

PLZ/W
ohnort

(Ich gebe m
eine Einw

illigung, dass m
eine Daten bei der Firm

a Bionorica gespeichert w
erden. Sie w

erden nicht an Dritte w
eitergegeben!)

Phytoneering ist ein neues Feld der Pharm
afor-

schung. Es steht für die Verbindung von Phyto
(phyto = lat. pflanzlich) und Engineering (engi-
neering = engl. Technik).

Es steht für die Entschlüsselung und W
eiterent-

w
icklung hochw

irksam
er pflanzlicher W

irkstoffe
durch Anw

endung m
odernster w

issenschaftlicher
M

ethoden und deren N
utzung für die H

erstellung
und Entw

icklung innovativer Arzneim
ittel.

Die BIO
N

O
RICA AG

 hat eine jahrzehntelange
Erfahrung in der Erforschung, Entw

icklung und
H

erstellung einer Vielzahl pflanzlicher Arznei-
m

ittel für unterschiedlichste Anw
endungsgebiete. 

Für die H
erstellung dieser hochw

ertigen
"Phytopharm

aka" ist vor allem
 die Q

ualität der
pflanzlichen Rohstoffe entscheidend.

BIO
N

O
RICA hat zur Q

ualitätssicherung firm
en-

eigene Standards entw
ickelt, die oft strenger

sind als vom
 G

esetzgeber gefordert. Zur H
er-

stellung der Arzneim
ittel w

erden nur sorgfältig
geprüfte pflanzliche Rohstoffe m

it optim
alem

G
ehalt an w

irksam
en Substanzen

verw
endet. 

Der ganze Prozess der H
erstellung w

ird so
gesteuert und kontrolliert, dass die w

ertvollen
pflanzlichen Inhaltsstoffe erhalten bleiben und 
die Arzneim

ittel vor jeglicher Verunreinigung
geschützt sind. 

Diese Sorgfalt garantiert Ihnen, dass Sie pflanzli-
che Arzneim

ittel erhalten, die von BIO
N

O
RICA im

Einklang m
it der N

atur hergestellt w
erden.

M
it dieser M

ethodik können w
ir Ihnen m

odernste
pflanzliche Arzneim

ittel m
it ausgezeichneter

W
irksam

keit und Verträglichkeit zur Verfügung
stellen.

BION
ORICA - The phytoneering com

pany


