
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Cefatec® 480 FT Filmtabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren

Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt Apothekenpflichtig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen,
muss Cefatec ® 480 FT jedoch vorschriftsmäßig eingenommen 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 Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen

Arzt aufsuchen.
• Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemer-

ken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Cefatec ® 480 FT und wofür wird
es angewendet?

Cefatec ® 480 FT ist ein pflanzliches Arzneimittel
bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützappa-
rates.

Anwendungsgebiete:
Zur unterstützenden Therapie bei Verschleißerschei-
nungen des Bewegungsapparates.

Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung,
Schwellung oder Überwärmung von Gelenken ein-
hergehen, sowie andauernden Beschwerden ist ein
Arzt aufzusuchen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von  
Cefatec ® 480 FT beachten?

Cefatec ® 480 FT darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen 
Teufelskralle oder einen der sonstigen Bestand-
teile sind.

- wenn Sie unter Magen- und Zwölffingerdarm-
geschwüren leiden.

- von Kindern unter 12 Jahren, da für diese Alters-
gruppe kein Erkenntnismaterial zur Anwendung 
von Cefatec ® 480 FT vorliegt.

- wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefatec ®

480 FT ist erforderlich:
Nehmen Sie Cefatec ® 480 FT bei Gallensteinleiden -
auch in der Vorgeschichte - nur nach Rücksprache
mit dem Arzt ein.

Bei Einnahme von Cefatec ® 480 FT mit anderen
Arzneimitteln:
Untersuchungen mit Cefatec ® 480 FT zu möglichen
Wechselwirkungen mit anderen gleichzeitig verab-
reichten Arzneimitteln liegen nicht vor.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw.
vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch
wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige
Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwanger-
schaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden
Untersuchungen vor. Es sollte deshalb in Schwan-
gerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen
Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschi-
nen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen
erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige
Bestandteile von Cefatec ® 480 FT:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie
Cefatec ® 480 FT daher erst nach Rücksprache mit
Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie
unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten
Zuckern leiden.

3. Wie ist Cefatec ® 480 FT einzunehmen? 

Nehmen Sie Cefatec ® 480 FT immer genau nach den
Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte
fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn
Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche
Dosis:
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 2-mal
täglich 1 Filmtablette ein.

Art der Anwendung:
Die Filmtabletten sollen morgens und abends zu den

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
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Sie haben noch Fragen oder möchten Informationsmaterial - wir informieren Sie gerne!
Cefak KG - Verbraucherservice
Postfach 1360 . 87403 Kempten . Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 . Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50
e-mail: cefak@cefak.com

TAF
10/07/71/KB-03   812435

5. Wie ist Cefatec ® 480 FT aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Durch-
drückpackung und Umkarton nach „Verwendbar bis“
angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25° C aufbewahren!

6. Weitere Informationen

Was Cefatec ® 480 FT (Filmtabletten) enthalten:

Der Wirkstoff ist:
1 Filmtablette enthält:
Trockenextrakt aus Teufelskrallenwurzel 
(4,4 – 5,0 : 1) 480 mg
Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:
Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, Lactose-
Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Mag-
nesiumstearat, Hypromellose, Macrogol 6000,
Talkum, Farbstoff E 171.

Hinweis für Diabetiker: 
Die mit einer Tagesdosis aufgenommene Menge an
Kohlehydraten entspricht 0,05 BE.

Wie Cefatec ® 480 FT aussieht und Inhalt der Pack-
ung:
Weiße bis weißlich graue, gewölbte, ovale Film-
tablette ohne Bruchkerbe mit schwachem Geruch
nach Lakritze, zum Einnehmen.
Originalpackung mit 100 Filmtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Cefak KG
Postfach 1360, 87403 Kempten
Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50
e-mail: cefak@cefak.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbei-
tet genehmigt: 07/2010

Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit eingenommen wer-
den.

Dauer der Anwendung:
Cefatec ® 480 FT soll bis zum Eintritt der Beschwerde-
freiheit eingenommen werden. Bitte beachten Sie
jedoch die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker,
wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung die-
ses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Cefatec ® 480 FT ein-
genommen haben, als Sie sollten:
Vergiftungen mit Zubereitungen aus Teufelskrallen-
wurzel sind bisher nicht bekannt geworden.
Bei Einnahme zu großer Mengen von Cefatec ® 480 FT
benachrichtigen Sie bitte gegebenenfalls einen Arzt.
Dieser kann über eventuell erforderliche Maßnahmen
entscheiden.

Möglicherweise treten die unter „Nebenwirkungen“
genannten Symptome verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Cefatec ® 480 FT ver-
gessen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern
fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt ver-
ordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrie-
ben, fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cefatec ® 480 FT Neben-
wirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behan-
delten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:
Magen-Darm-Störungen:
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen.

Nervensystem:
Schwindel, Kopfschmerzen

Überempfindlichkeitsreaktionen:
Allergische Hautausschläge

Häufigkeit: Nicht bekannt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich
beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken,
die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben
sind.

Cefatec® 480 FT
Die Filmtabletten enthalten den wertvollen und optimal verträglichen Trockenextrakt der Teufelskrallenwurzel. Harpa-
gophytum procumbens: Teufelskralle. Die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung, der im südwestli-
chen Afrika beheimateten Teufelskralle, wird in den Ländern Südafrikas bereits seit Jahrhunderten genutzt. Der außer-
gewöhnliche Name geht auf die mit kralligen Widerhaken besetzte Fruchtkapsel zurück. Nur die Speicherwurzeln der
Pflanze werden arzneilich verwendet. 
Die wichtigsten Inhaltsstoffe (Harpagoside) der Teufelskralle hemmen entzündliche Prozesse im Bereich der Gelenke
und wirken abschwellend und schmerzlindernd. Der Gelenkstoffwechsel wird angeregt, Elastizität des Knorpels und
Beweglichkeit der Gelenke werden verbessert und so die täglichen Lebensabläufe und Verrichtungen erleichtert.

Schonende Hilfe braucht Geduld: 
Bei Cefatec ® 480 FT ist eine Linderung der Beschwerden meist nicht unmittelbar sofort, sondern gewöhnlich nach
etwa 2 - 3-wöchiger Einnahme zu erwarten. Die maximale Wirkung entfaltet der wertvolle Teufelskrallenwurzel-Extrakt
bei regelmäßiger Einnahme nach ca. 4 Wochen, denn pflanzliche Arzneimittel wirken oft behutsam und erst allmählich.

Cefatec ® 480 FT ist hervorragend zur Langzeittherapie bzw. kurmäßigen Anwendung geeignet.
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