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Gel contro il dolore
Per uso esterno

Foglietto illustrativo

Ingredienti:
Acqua, alcol denaturato, olio di ricino idrogenato PEG-60, 
pantenolo, Aroma (estratto di arnica, olio di rosmarino, olio 
di salvia, salicilato di metile, Olio di pino mugo, canfora, 
mentolo, profumo), Acrylates/C 10–13 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, propilene glicole, potassio sorbato, acido 
citrico, Allantoina, colorante verde abete, idrossido di sodio. 

Forma e contenuto: 100 ml Gel

Indicazioni:
Gel fresco ad uso esterno coadiuvante per il trattamento del 
dolore acuto di muscoli ed articolazioni, in particolare per 
contusioni, stiramenti, distorsioni e sovraccarico

Controindicazioni:
akut Dolor non deve essere usato in caso di ipersensibilità 
ad uno degli ingredienti(vedi composizione).

Avvertenze e note:
•  I sintomi da trattare possono avere diverse cause. 

Se non ci sono miglioramenti, consultare il medico.

•  Non usare durante la gravidanza e l‘allattamento -se 
necessario, utilizzare solo dopo aver consultato il medico.

•  Non usare su bambini di età inferiore a 6 anni sui neonati e 
sui bambini di età inferiore a 2 anni. Può provocare spasmo 
laringeo.

•  Evitare il contatto con gli occhi - non applicare sul viso 
e sulle mucose

•  Non usare su ferite aperte

•  Non applicare in concomitanza con altri prodotti specifi ci 
o farmaci cutanei (attendere almeno 24 ore).

•  Non usare nelle persone con asma bronchiale o altre 
malattie respiratorie

•  Contiene oli essenziali canfora e mentolo. 

Interazioni:

Non sono note interazioni. 

Dosaggio metodo e durata dell‘applicazione: 

Per solo uso esterno.

Applicare al bisogno fi no ad un massimo di 3 volte al giorno, 

una quantità di ca. 1 – 2 cm di gel sulla parte del corpo 

interessata dal dolore, e massaggiare.

Il gel può essere utilizzato anche nell‘ambito di un tratta-

mento di massaggi per potenziarne l‘eff etto. In presenza di 

contusioni evidenti, come ad esempio un livido, attendere 

almeno 48 ore prima di eff ettuare il massaggio.

Non coprire la pelle dopo l’applicazione

Lavare accuratamente le mani dopo l’utilizzo del gel, 

con acqua e sapone.

Eff etti collaterali:

Non sono noti eff etti collaterali. 

Qualora dovesse notare eff etti collaterali, 

informi il medico o il farmacista.

Data di scadenza:

La data di scadenza  è riportata sulla scatola e sul tubo. 

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

 Conservare ad una temperatura tra 5° e 25°

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Dispositivo medico CE

Revisione: gennaio 2014 

pharma-aktiva GmbH, Eisenbahnstrasse 49, 66424 Homburg 

Dr. Theiss Naturwaren GmbH,

Michelinstraße 10, D-66424 Homburg,

www.naturwaren-theiss.de

Gentile paziente!

Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Contiene informazioni importanti su questo dispositivo medico per il paziente.
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Schmerz Gel
Zur äußerlichen Anwendung

Gebrauchsinformation

Zusammensetzung:
Aqua, Alcohol Denat, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, 
Panthenol, Aroma (Arnika Extrakt, Rosmarinöl, Salbeiöl, 
Methylsalicylat, Latschenkiefernöl, Campher, Menthol, 
Parfum), Acrylates/C 10–13 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Propylene Glycol, Kaliumsorbat, Zitronensäure, Allantoin, 
Farbstoff  Tannengrün, Natriumhydroxid. 

Darreichungsform und Inhalt: 100 ml Gel

Anwendungsgebiete:
Kühlendes Gel zur unterstützenden äußerlichen  Behandlung 
von akuten Muskel- und Gelenk schmerzen, insbesondere 
bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen und bei Über-
belastung

Gegenanzeigen:
Nicht bei Überempfi ndlichkeit gegen einen der Inhaltsstoff e 
anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise:
•  Die zu behandelnden Beschwerden können unterschied-

liche Ursachen haben. Wenn keine Besserung eintritt, 
sollte der Arzt befragt werden.

•  Nicht anwenden während Schwangerschaft und Stillzeit – 
ggf. erst nach Rücksprache mit dem Arzt

•  Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden; 
bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr 
eines Kehlkopfkrampfes

•  Kontakt mit den Augen vermeiden – keine  Anwendung 
im Gesicht und auf Schleimhäuten 

•  Nicht bei off enen Wunden anwenden

•  Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder  speziellen Haut-
mitteln anwenden (Zeitabstand mind. 24 Stunden)

•  Nicht anwenden bei Personen mit Asthma bronchiale 
oder anderen Atemwegserkrankungen 

•  Enthält ätherische Öle sowie Campher und Menthol 

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Bisher keine bekannt. 

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 
Zur äußerlichen Anwendung! 

Je nach Bedarf bis zu 3 x tägl. einen Strang von ca. 1-2 cm 
Gel auf die schmerzende Körperstelle auftragen und ein-
massieren.

Das Gel kann auch im Rahmen einer Massagebehandlung 
in der betroff enen Region angewendet werden.

Bei stumpfen Verletzungen wie z. B. einer Prellung sollte 
jedoch mit einer Massage frühestens nach 48 Stunden 
begonnen werden.

Die Haut nicht abdecken!

Nach der Anwendung die Hände sorgfältig 
mit Wasser und Seife reinigen.

Nebenwirkungen:
Bisher keine bekannt.

Sollten Sie wider Erwarten Nebenwirkungen bei sich be-
obachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Haltbarkeitshinweis:

Das Verfalldatum  ist auf der Tube und auf der Falt-
schachtel angebracht. Verwenden Sie das  Produkt nicht 
mehr nach diesem Datum.

 Nicht unter 5°C und über 25 °C aufbewahren

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Medizinprodukt 

Stand der Information: Januar 2014 

pharma-aktiva GmbH, Eisenbahnstrasse 49, 66424 Homburg 

Dr. Theiss Naturwaren GmbH,

Michelinstraße 10, D-66424 Homburg,

www.naturwaren-theiss.de

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen  darüber, 

was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.
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