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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Echinacea-ratiopharm® Liquid alkohol-
frei
Lösung zum Einnehmen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung zum Einnehmen enthalten 
3,75 g getrockneten Presssaft aus fri-
schem, blühendem Purpursonnenhutkraut 
(22 – 65 : 1).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Einnehmen
Braune bis rotbraune Lösung.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Unterstützende Behandlung häufig wieder-
kehrender (rezidivierender) Infekte im Bereich 
der Atemwege und der ableitenden Harn-
wege.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Kinder von 6 – 11 Jahren
Soweit nicht anders verordnet, nehmen 
Kinder von 6 – 11 Jahren 3- bis 4-mal täglich 
2 ml Lösung zum Einnehmen ein (entspre-
chend 2 g).

Jugendliche ab 12 Jahren und
Erwachsene
Soweit nicht anders verordnet, nehmen 
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene 
3- bis 4-mal täglich 3 ml Lösung zum Ein-
nehmen ein (entsprechend 3 g).

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei 
eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion gibt 
es keine hinreichenden Daten.

Zur exakten Dosierung ist ein geeigneter 
Messbecher beigepackt.

Art der Anwendung
Die Einnahme ist unabhängig von den Mahl-
zeiten.

3 ml Echinacea-ratiopharm® Liquid alko-
holfrei entsprechen 2,1 ml Presssaft.

Echinacea-ratiopharm® Liquid alkoholfrei 
sollte nicht länger als 10 Tage kontinuier-
lich eingenommen werden.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Kinder unter einem Jahr, weil das Immun-
system noch nicht voll entwickelt ist.

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, 
Pflanzen aus der Familie der Korbblütler 
oder einen der sonstigen Bestandteile von 
Echinacea-ratiopharm® Liquid alkohol-
frei.

Aus grundsätzlichen Überlegungen darf 
Echinacea-ratiopharm® Liquid alkohol-
frei nicht angewendet werden bei fort-
schreitenden Systemerkrankungen wie z. B. 
Tuberkulose, bei systemischen Erkrankungen 
des weißen Blutzellsystems (z. B. Leukämie 
bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen), 
Autoimmunerkrankungen wie z. B. entzünd-
liche Erkrankungen des Bindegewebes 
(Kollagenosen) oder multipler Sklerose, bei 
Immundefiziten (AIDS/HIV-Infektionen), Im-
munsuppression (z. B. nach Organ- oder 
Knochenmarktransplantation, Chemothera-
pie bei Krebserkrankungen) und chronischen 
Viruserkrankungen.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

In der Gebrauchsinformation werden die 
Patienten auf Folgendes hingewiesen: Infek-
te im Bereich der Atemwege erfordern bei 
häufiger Wiederkehr, länger anhaltenden 
Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder 
eitrigem oder blutigem Auswurf die Rück-
sprache mit dem Arzt.
Wiederholt auftretende Beschwerden im 
Bereich der Harnwege erfordern grundsätz-
lich eine ärztliche Abklärung und regelmäßige 
ärztliche Kontrollen. Unabhängig davon ist 
bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim An-
halten der Beschwerden über 5 Tage die 
Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Zur Anwendung dieses Präparates bei 
Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausrei-
chenden Untersuchungen vor. Dieses Prä-

parat soll deshalb bei Kindern unter 6 Jah-
ren nicht angewendet werden.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen

Bisher keine bekannt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit

Schwangerschaft
Daten über eine begrenzte Anzahl (206) von 
exponierten Schwangeren lassen nicht auf 
Nebenwirkungen von Echinacea-Präparaten 
auf die Schwangerschaft oder die Gesund-
heit des Fetus/Neugeborenen schließen. 
Bisher sind keine anderen einschlägigen 
epidemiologischen Daten verfügbar.

Stillzeit
Es liegen keine Daten über den Übergang 
des Wirkstoffs in die Muttermilch oder Wir-
kungen auf das Immunsystem von Säug-
lingen vor. Es liegen keine Untersuchungen 
zur Beeinflussung der Fertilität vor.

Wegen insgesamt nicht ausreichender Un-
tersuchungen soll das Arzneimittel in der 
Schwangerschaft und Stillzeit nicht ange-
wendet werden. 

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkun-
gen auf die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
durchgeführt.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Einnahme von Arzneimitteln mit Zu-
bereitungen aus Purpursonnenhutkraut wur-
den beobachtet:

Siehe unten stehende Tabelle

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

 Sehr häufig 
(≥ 1/10)

Häufig 
(≥ 1/100, < 
1/10)

Gelegentlich 
(≥ 1/1.000, 
< 1/100)

Selten 
(≥ 1/10.000, 
< 1/1.000)

Sehr selten 
(< 1/10.000)

Nicht bekannt 
(Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Bei Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) können Blut-
bildveränderungen (Leukopenie) auftreten.

Erkrankungen des Immunsystems

Encephalitis disseminata, Erythema nodosum, Immunthrom-
bozytopenie, Evans-Syndrom, Sjögren-Syndrom mit renaler 
tubularer Dysfunktion;
Bei atopischen Patienten können allergische Reaktionen 
getriggert werden.
Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Juckreiz, 
Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall, Stevens-Johnson-
Syndrom, Angioödem der Haut, Quincke-Ödem, obstruktive 
Bronchospasmen, Asthma, anaphylaktischer Schock)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall
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von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Überdosierungen und Intoxikationen sind 
bei oraler Gabe von Echinacea-Präparaten 
bislang nicht bekannt.
Eine spezielle Therapie von Intoxikationen 
ist nicht bekannt.

In der Gebrauchsanweisung wird der Patient 
darauf hingewiesen, beim Auftreten von 
Nebenwirkungen seinen Arzt zu benachrich-
tigen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Pflanz-
liche Immunstimulanzien
ATC-Code: 
L03AP01 Echinacea-purpurea-Pressaft
R07AX andere Mittel für den Respirations-
trakt

Zubereitungen aus Echinacea purpurea sti-
mulieren das unspezifische Immunsystem 
(Phagozytose durch Makrophagen, Aktivität 
der natürlichen Killerzellen).

Beim Menschen und/oder im Tierversuch 
haben Echinacea-Zubereitungen bei paren-
teraler und/oder oraler Gabe eine immun-
biologische Wirkung. Sie steigern u. a. die 
Zahl der weißen Blutkörperchen und der 
Milzzellen, aktivieren die Phagozytoseleis-
tung menschlicher Granulozyten und wirken 
fiebererzeugend.

 5.2 Pharmakokinetische Angaben

Es liegen keine Untersuchungsergebnisse 
vor.

 5.3 Präklin  ische Daten zur Sicherheit

Zubereitungen aus Echinacea purpurea 
zeigten keine Toxizität bei Einzeldosisunter-
suchungen (Kaninchen), Mehrfachdosen-
untersuchungen (Kaninchen) sowie Unter-
suchungen zur Genotoxizität.

Nach oraler Applikation wurde eine LD50 von 
größer 15.000 mg/kg (Ratte) bzw. größer 
30.000 mg/kg (Maus) ermittelt.

Daten zur Karzinogenität und zur Reproduk-
tionstoxizität liegen nicht vor.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Kaliumsorbat (0,2 g/100 g Lösung) 
Citronensäure 
Gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Inkompatibilitäten sind bisher nicht bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: 8 Wochen

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packung mit  50 ml Lösung zum Einneh-
men
Packung mit 100 ml Lösung zum Einneh-
men

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMER

41481.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:
22. November 2000

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sung: 19. Dezember 2012

 10. STAND DER INFORMATION

März 2017

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


