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• Arzneimittel zur vermehrten Harnsäureausscheidung
(bestimmte Gichtmittel)
• Arzneimittel zur Blutdrucksenkung (Antihypertensiva)

liche Zeit einnehmen, da es Hinweise auf ein erhöhtes
Risiko von Fehlgeburten und Missbildungen gibt. Das
Gleiche gilt auch für Frauen mit Kinderwunsch.

Paracetamol:
Durch gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln, die
den ParacetamolAbbau in der Leber beschleunigen,
wie z. B. barbiturathaltige Schlafmittel, Antiepileptika
und Rifampicin, können auch durch sonst unschädliche
Dosen von Paracetamol Leberschäden hervorgerufen
werden; Gleiches gilt für andere möglicherweise die
Leber schädigende Arzneimittel und bei
Alkoholmissbrauch.

In den letzten drei Monaten der Schwangerschaft sowie
während der Geburt darf THOMAPYRIN INTENSIV
nicht angewendet werden, da ein erhöhtes Risiko von
Komplikationen für Mutter und Kind besteht.

Hinweis:
Wird während der Einnahme des Präparates eine
Schwangerschaft festgestellt, so ist der Arzt zu
Schwangerschaft
informieren.
THOMAPYRIN INTENSIV soll während der
Stillzeit
Schwangerschaft nicht eingenommen werden, da die
Die Wirkstoffe gehen in die Muttermilch über. Das
Bei gleichzeitiger Anwendung von Mitteln, die zu einer
Schwangerschaft und/oder die Entwicklung des
Befinden und Verhalten des Säuglings können durch mit
Verlangsamung der Magenentleerung führen, können
ungeborenen Kindes beeinträchtigt werden kann.
der Muttermilch aufgenommenes Coffein beeinträchAufnahme und Wirkungseintritt von Paracetamol
Sie sollten daher während des 1. und 2. Schwanger
tigt werden. Bei kurzfristiger Anwendung der empfohleverzögert werden.
schaftsdrittels THOMAPYRIN INTENSIV nur nach
nen Dosis wird eine Unterbrechung des Stillens in der
Bei gleichzeitiger Anwendung von Mitteln, die zu einer
Rücksprache mit dem Arzt oder Zahnarzt und nur in der
Regel nicht erforderlich sein. Bei längerer Anwendung
geringsten wirksamen Dosis und für die kürzestmögBeschleunigung der Magenentleerung führen, wie
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Aufbewahrungsbedingungen

THOMAPYRIN INTENSIV soll wegen des Anteils an
316434004
Acetylsalicylsäure bei Kindern und Jugendlichen
mit
fieberhaften Erkrankungen, z. B. auch Windpocken, nur
auf ärztliche Anweisung und nur dann angewendet
werden, wenn andere Maßnahmen nicht wirken. Sollte
es bei diesen Erkrankungen zu lang anhaltendem
Erbrechen, Kopfschmerzen oder Bewusstseinsbeeinträchtigungen kommen, so kann dies ein Zeichen des
Reye-Syndroms sein, einer sehr seltenen, aber
u. U. lebensbedrohlichen Krankheit, die unbedingt
sofortiger ärztlicher Behandlung bedarf.
Einnahme von THOMAPYRIN INTENSIV zusammen
mit anderen Arzneimitteln
Acetylsalicylsäure:
Der AcetylsalicylsäureAnteil kann die Wirkungen und
Nebenwirkungen folgender Wirkstoffe verstärken:
• gerinnungshemmende Arzneimittel (z. B. Cumarin
derivate und Heparin), Thrombolytika, bestimmte
Antidepressiva (SSRI): erhöhtes Blutungsrisiko
• Thrombozytenaggregationshemmer (Arzneimittel, die
das Zusammenhaften und Verklumpen von
Blutplättchen hemmen), z. B. Ticlopidin
• bestimmte Schmerzmittel (sog. Nichtsteroidale
Antirheumatika, NSARs), Kortikoide oder gleichzeitiger Alkoholkonsum: erhöhtes Risiko von MagenDarmBeschwerden (z. B. MagenDarmBlutungen)
• blutzuckersenkende Arzneimittel
• Valproinsäure, Methotrexat, Digoxin, Lithium
Der AcetylsalicylsäureAnteil kann die Wirkungen
folgender Wirkstoffe abschwächen:
• Arzneimittel zur vermehrten Harnausscheidung
(Diuretika)

• Arzneimittel zur vermehrten Harnsäureausscheidung
(bestimmte Gichtmittel)
• Arzneimittel zur Blutdrucksenkung (Antihypertensiva)
Paracetamol:
Durch gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln, die
den ParacetamolAbbau in der Leber beschleunigen,
wie z. B. barbiturathaltige Schlafmittel, Antiepileptika
und Rifampicin, können auch durch sonst unschädliche
Dosen von Paracetamol Leberschäden hervorgerufen
werden; Gleiches gilt für andere möglicherweise die
Leber schädigende Arzneimittel und bei
Alkoholmissbrauch.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Mitteln, die zu einer
Verlangsamung der Magenentleerung führen, können
Aufnahme und Wirkungseintritt von Paracetamol
verzögert werden.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Mitteln, die zu einer
Beschleunigung der Magenentleerung führen, wie
z. B. Metoclopramid, können Aufnahme und Wirkungseintritt von Paracetamol beschleunigt werden.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Paracetamol und
Zidovudin wird die Neigung zur Verminderung weißer
Blutzellen (Neutropenie) verstärkt. Dieses Arzneimittel
soll daher nur nach ärztlichem Anraten gleichzeitig mit
Zidovudin angewendet werden.
Weitere bekannte Effekte:
• Probenecid: Verringerte Ausscheidung von
Paracetamol, erhöhte Gefahr von Nebenwirkungen
• Cholestyramin: Verringerte Aufnahme von
Paracetamol
Werden über längere Zeit gerinnungshemmende
Arzneimittel und Paracetamol gleichzeitig eingenommen, sollte eine ärztliche Überwachung erfolgen.
Die Einnahme von Paracetamol kann die Bestimmung
des Gehaltes von Harnsäure und Zucker im Blut
beeinflussen.
Coffein:
Coffein vermindert die dämpfenden Wirkungen
zahlreicher Substanzen, wie z. B. Barbituraten,
Antihistaminika etc. Coffein erhöht die herzschlagbeschleunigenden Wirkungen von z. B. Sympathomimetika, Thyroxin etc. Orale Kontrazeptiva (sog.
„Pille“), Cimetidin, Fluvoxamin und Disulfiram vermin
dern den CoffeinAbbau in der Leber, Barbiturate und
Rauchen beschleunigen ihn. Die Ausscheidung von
Theophyllin wird durch Coffein herabgesetzt. Die
gleichzeitige Verabreichung von Gyrasehemmstoffen
des Chinoloncarbonsäure-Typs kann die Ausscheidung
von Coffein und seinem Abbauprodukt Paraxanthin
verzögern.
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.
Einnahme von THOMAPYRIN INTENSIV zusammen
mit Nahrungsmitteln und Getränken
Während der Anwendung von THOMAPYRIN INTENSIV
sollten Sie möglichst keinen Alkohol trinken.
Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/
Gebärfähigkeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie
vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen,
schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme
dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

