
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Haenal® Hamamelis Zäpfchen
Wirkstoff: Hamamelisrinde-Trockenextrakt

Insbesondere Blut im Stuhl bzw. Blutungen 
aus dem Enddarmbereich bedürfen grund-
sätzlich der Klärung durch den Arzt.
Was ist bei Kindern zu beachten?
Zur Anwendung bei Kindern liegen keine aus- 
reichenden Untersuchungen vor. Haenal Hama- 
melis Zäpfchen sollten deshalb bei Kindern 
unter  Jahren nicht angewendet werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und 
Stillzeit beachten?
Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung 
von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apo-
theker um Rat.
Zur Anwendung dieser Zäpfchen in Schwan- 
gerschaft und Stillzeit liegen keine Erfah-
rungen vor. Die Anwendung sollte aufgrund 
des Gerbstoffgehalts nur nach Rücksprache 
mit dem Arzt erfolgen. Die Behandlungsdauer 
sollte maximal  Wochen betragen.
Welche Auswirkungen haben Haenal  
Hamamelis Zäpfchen auf die Verkehrstüch-
tigkeit und das Bedienen von Maschinen?
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnah-
men erforderlich. 

. Wechselwirkungen
Arzneimittel können sich gegenseitig beein-
flussen, so dass ihre Wirkung dann stärker 
oder schwächer ist als gewöhnlich. Bitte 
informieren Sie deshalb Ihren Arzt oder 
Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel 
einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem ein-
genommen/angewendet haben, auch wenn 
es sich um nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel handelt.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Infor-
mationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behand-
lungserfolg zu erzielen, müssen Haenal Hamamelis Zäpfchen jedoch vorschriftsmäßig 
angewendet 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 Symptome verschlimmern oder innerhalb von  Tagen keine Besserung 

eingetreten ist, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
• Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie 

Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, 
informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
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. Was sind Haenal Hamamelis Zäpfchen 
und wofür werden sie angewendet?

Was sind Haenal Hamamelis Zäpfchen?
Sie sind ein pflanzliches Hämorrhoidenmittel.
Wofür werden sie angewendet?
Haenal Hamamelis Zäpfchen werden ange-
wendet
• zur Besserung von Beschwerden wie Juck- 

reiz, Brennen oder leichten Blutungen in den 
Anfangsstadien von Hämorrhoidalleiden

• bei Entzündungen der Schleimhaut im 
Bereich des Darmausgangs

. Was müssen Sie vor der Anwendung beachten?

. Nicht anwenden
Wann dürfen Sie Haenal Hamamelis 
Zäpfchen nicht anwenden?
• wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen 

Hamamelis oder einen der sonstigen Bestand- 
teile sind. Diese sonstigen Bestandteile sind 
unter „. Weitere Informationen“ aufgelistet.

. Vorsichtsmaßnahmen
Worauf müssen Sie vor der Anwendung 
achten?
Sie sollten unbedingt einen Arzt aufsuchen, 
wenn eines der folgenden Merkmale auf Sie 
zutrifft:
• akut einsetzende Beschwerden
• stark nässende oder gelblich belegte 

Schleimhautveränderungen
• keine Besserung innerhalb von  Tagen
• fortgeschrittene Hämorrhoidalleiden 

und sonstige tastbare, äußerliche 
Veränderungen
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Was ist zu beachten, wenn Sie gleichzei-
tig andere Arzneimittel einnehmen oder 
anwenden?
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

. Wie sind Haenal Hamamelis Zäpfchen 
anzuwenden?

Wenden Sie die Zäpfchen immer genau 
nach der Anweisung in der Packungsbeilage 
an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder 
Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz 
sicher sind.   
Wie und wie oft sollten Sie Haenal Hamamelis 
Zäpfchen anwenden?
• Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist 

die übliche Dosis:
 -mal täglich  Zäpfchen
 Einzeldosis:  Zäpfchen (entspricht  mg 

des Hamamelisrindenextraktes)
 Tagesdosis:  Zäpfchen (entspricht  

 mg des Hamamelisrindenextraktes)
• Das Zäpfchen wird möglichst nach dem 

Stuhlgang in den After eingeführt.
Wie lange dürfen Sie Haenal Hamamelis 
Zäpfchen anwenden?
Prinzipiell können Sie die Zäpfchen anwen-
den, bis die Beschwerden abklingen. Eine 
Selbstbehandlung ohne Hinzuziehen eines  
Arztes sollte jedoch einen Zeitraum von  
Wochen nicht überschreiten. Bitte beach-
ten Sie auch die Angaben unter „. Vor-
sichtsmaßnahmen“.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apo-
theker, wenn Sie den Eindruck haben, dass 
die Wirkung dieser Zäpfchen zu stark oder 
zu schwach ist.
Was ist bei Anwendungsfehlern zu tun?
• Wenn Sie die Anwendung einmal verges-

sen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal  
nicht die doppelte Menge, also nicht  Zäpf- 
chen. Fahren Sie mit der Anwendung so 
fort, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in 
dieser Dosierungsanleitung beschrieben. 

• Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung 
des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker.

. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie alle Arzneimittel können Haenal Hama-
melis Zäpfchen Nebenwirkungen haben, die 
aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei 
der Bewertung von Nebenwirkungen wer-
den folgende Häufigkeitsangaben zugrunde 
gelegt:
Selten: weniger als  von , aber mehr als 

 von   Behandelten
Sehr selten: weniger als  von   Behandelten 

oder unbekannt 
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfüg-

baren Daten nicht abschätzbar
Mögliche Nebenwirkungen
• Sehr selten können bei örtlicher Anwendung 

allergische Reaktionen auf hamamelishalti-
ge Arzneimittel auftreten.

Bei Auftreten entsprechender Anzeichen, wie  
z. B. Hautrötungen, gegebenenfalls verbun-
den mit Juckreiz, nehmen Sie kein weiteres 
Haenal Hamamelis Zäpfchen.
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apo- 
theker, wenn eine der aufgeführten Neben-
wirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder 
Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht 
in dieser Gebrauchsinformation angegeben 
sind.

. Wie sind Haenal Hamamelis Zäpfchen  
 aufzubewahren?
Aufbewahrungsbedingungen
• Nicht über  °C aufbewahren. 
• Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf-

bewahren.
Haltbarkeit
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem Ver-
fallsdatum nicht mehr verwenden. Dieses 
Datum ist auf der Folie und der Faltschachtel 
nach <Verwendbar bis> (<Verw.bis>) ange-
geben. Das Verfallsdatum bezieht sich auf 
den letzten Tag des Monats.
Es ist möglich, dass sich während der La- 
gerung helle Flecken auf der Oberfläche der  
Zäpfchen bilden. Diese sogenannte Fettreif- 
bildung ist unbedenklich. Die Wirksamkeit 
und die Verträglichkeit der Zäpfchen wird 
dadurch nicht beeinträchtigt.

. Weitere Informationen
Was Haenal Hamamelis Zäpfchen enthalten 
Wirkstoff:  Zäpfchen enthält  mg 
Trockenextrakt aus Hamamelisrinde (-, : );
Auszugsmittel Ethanol  % (m/m)
Sonstige Bestandteile: Glukosesirup, 
Hartfett, hochdisperses Siliciumdioxid
Wie Haenal Hamamelis Zäpfchen aussehen 
und Inhalt der Packung
Die Zäpfchen sind durch den Rindenextrakt 
von brauner Farbe. Weiße Flecken auf der 
Oberfläche sind möglich, siehe Hinweis 
unter „Haltbarkeit“.
Die Zäpfchen sind in Folienstreifen verpackt, 
die in Faltschachteln eingeschoben sind. Es 
gibt eine Packungsgröße mit  Zäpfchen. 
Pharmazeutischer Unternehmer
Strathmann GmbH & Co. KG
Postfach 
 Hamburg
Tel.: /  -
Fax: /  -
Hersteller 
Biokirch GmbH
Bei den Kämpen 
 Seevetal
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt 
überarbeitet im Februar .

/-




BPZ-Haenal-Zäpfchen-A5.indd   2 06.10.10   15:24

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand 
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-

Aktualisierungsstand 
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-
ge Arzneimittel auftreten.Aktualisierungsstand ge Arzneimittel auftreten.
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-
ge Arzneimittel auftreten.
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-

Aktualisierungsstand 
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-
ge Arzneimittel auftreten.
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-

Gebrauchs.info 
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-

Gebrauchs.info 
allergische Reaktionen auf hamamelishalti-

November 2011




