Information für Patientinnen und Patienten
Lesen Sie diese Packungsbeitage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.
Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von ihrem kzt oder IhrerÄrztin verschrieben erhalten,
oder Sie haben es ohne ärzt)icheVerschreibung Inder Apotheke oder Drogerle bezogen.
Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbei?age beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des
Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin. der Apothekerin oder der Drogistin an. um den grössten
Nutzen zu haben.
Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Sie wollen sie vielleicht später nachmals lesen.

AIcaC® Brausetableuen
Was Ist AIca-C und warn wird es angewendet?
ßJca-C enthält den Wirkstoff ker,lsaltytsäure. Dieser wirkt sdiinerztirdernd und liebersenkend. Aica•C
wird angewendet zur sympIr.atdchen Behandlung v Fieber ieid/oder Schmerzen bei Erkältungskrank
heiten. Kinder und Jugendliche ruf nach ärztlicher Versctweibung und nur als M.llel der zweiten Wahl (siehe
Wann ist bei der Einnahme von Nca-C Vorsicht gebolen?i. Der Zusatz von Ascorblnsäure deckt den erhöh
ten Bedarf an Vitamth C bei Erkältungen und untersifitzt de Abwehrtsädlonen des K&pers.
Was sollte dazu beachtet werden?
Wie alle Fieber- oder Sdrnierzmitel soll auch Alca-C ohne ärztiche Verordnung h&hsters 5 Tage oder bei
Fieber hödostens 3 Tage angewendet werden.
Schmerzmittel sollen nicht ohne ärztliche Kontrolle über längere Zeit regelmässig eingenommen werden.
Länger dauernde Schmerzen bedürfen einer ärztlichen Abkiarung.
Die angegebene oder vom Arzt/von der Ärzlin verschriebene Dosierung darf nicht überschritten werden.
Es Ist auch zu bedenken, dass die iangdauernde Einnahme von Sctimerzmittein ihrerseits dazu beitragen
kann, dass Kopfschmerzen weiterbestehen,
Die langfristige Einnahme von Schmerzmlttein, insbesondere bei Kcmblnation mehrerer schmerzstillender
Wirkstoffe, kann zur dauerhaften Nierenschädigung mit dem Risiko eines Nierenversagens führen.

—

—

—

—

Wann darf AIca-C nicht angewendet werden?
In folgenden Fällen dürfen Sie Alca-C nicht anwenden:
Wenn Sie an einem Magen- oder Zwöitfingerdarmgeschwür leiden,
Wenn Sie eine krankaaft erhöhte Blutungsnelgung aufweisen.
Bei Zuständen mit erhöhter Biutungsgefahr (z B. Monatsbiutung oder Verletzungen).
Wenn Sie übecempfindhch sind auf einen der inhalfsstoite, auf Salicylate oder auf andere Entzündungs
hemme, )Rheumam:lle() oder Schmerz- und Fiebenmiltei oder es.eri anderen Irihaitsatoff. Eine solche
Ubenempfindiichkeit äisseel sich zW durch Asthma, Atemrmt, itreisla.jthesrhwerden, Sdweliungen der
Haut und Schleimhäute oder Hautausschläge iNessetieber)
Bei schweren Leber- oder N;ereramnkungen.
In den letzten drei Monaten der Sdiwangersdett

-

—

Wann Ist bei der Einnahme von Alca-C Vorsicht geboten?
Kinder und Jugendliche mit Reber. Grippe. WMpocken oder anderen Viruseflaarkungen dürfen Mca-C nur
nach Abweisung des Arztes bzw. der Anita nur als Mittel der zweiten Wahl eirsiehmen. Konimt es bei diesen
Erkrankungen oder nach ihrem Abklingen zu Bewusstseinsst&ungen mit storkern Erechen sotte trver
zügkh der Arzt bzw. da ArmIn kuns‘jitiert werderu Alca-C Brarrsehabiacen enthalten Natrium und sollten vcn
Patienten, die eioe saizarme Diät einhalten müssen, nicht uber längere Zeit eingenommen werden.
Bei vorgeschädigter Niere und/oder Leber ist eine sorgfältige Überwachung notwendig.
Bei chronischen oder wiederkehrenden Magen-Darmbeschwerden und Asthma, bei Nesseifieber, NasenPolypen, bei einer seltenen erblichen Krankheit der roten Blutkörperchen, dem sogenannten Gtucose
5-Phosphat-Dehydrogenasemangei, Nierensteinen sowie bei der Behandlung mit gerinnungshemmenden
Mitteln (.Biutverdünner), soll die Einnahme nur nach strengen Anweisungen des Arztes bzw. der Ärztin
erfolgen.
Bei gleichzeitiger und längerer Abwendung von Mca‘C kann die Wirkung von Kortisonpräparaten, Blutver
dünnen, krampflösenden Mitteln (Abtiepiteptika), Lithiumpräpamten gegen Depressionen und von b)utzu
ckersenkenden Tabletten verstärkt werden. Die Wirkung von Gichtmitteln (Probenecid und Suitinpyrazon)
und Mitteln gegen erhöhten Blutdruck kann vermindert werden. Bei Abwendung von Rheumamittein oder
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Methotrexat (das z.B. bei chronischer Polyarthrltls eingenommen wird) ergibt sich eveobell eine Verstärkung
der unerwünschten Wirkungen.
Informieren Sie ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten resp. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
an anderen Kiankteiten leiden,
Allergien haben oder
andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehment
Über die Einnahme vor opemtiven Eingriffen Ist der Arzt oder Zahnarzt resp. die Arztin oder Zahnärztin zu
betragen bzw. zu Informieren.
Darf AIca-C während einer Schwangerschaft oder In der SdIIzeit eingenommen werden?
Wahrend der Sdiwangerschail und Stritzeih sos die Ermahme nur nach strengen Niwtsungen des Arztes,
0er &ztn erfeigen. insbesondere in den letzten && Monaten vor dem errechneten Geburistermil darf
Mca-G raucht ehigeraiimmi aflen.
Während der Suitzeit Ist auf hww Dosen zu verzichten.
Wie venwnden Sie Aka-C?
Erwachsene und Jugendliche über £2 Jahre und über 313kg:
-2 BrausetaNeteen alle 4-8 Stunden in viel flüssigkeit (2-3OG ml Wasser oder Tee) auflösen tnid einneh
men. Eine Tagesdasis von 8 Brasetabieften darf nicht überschritten werden.
Auf Grund der Doderungsstärke sind Aka-C Brausetabdetten rächt für die Abwendung tür Kinder unter
12 Jatven und teiditer als 40kg gee4iet.
Halten Sie sich an die In der Packungsbeiiage angegebene oder vom Arzt bzw. von der Arztin verschriebene
Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem
Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Atca-C haben?
Als Nebenwirkung können Magenbeschwerden auftreten, in seltenen Fällen können Uberempfindlichkeits
reaktionen wie Schwellungen der Haut und Schleimhäute oder Hautausschläge oder Asthma, Atemnot sowie
Magengeschwüre und Blutungen der Magenschleimhaut auftreten. Treten Zeichen einer Überempfindlich
keitsreaktion auf, Ist das Arzneimittel abzusetzen und der Arzt, die Arztin zu konsultieren. Kommt es während
der Behandlung zu einer Schwarztärtung des Swhts oder zum blutigen Erbrechen, soll das Arzneimittel
ahgesetzt und unverzüglich der Arzt bzw. die Ärzein aufgesucht werden. Selten kommt es zu Schwindel,
Kopfschmerzen, Sehstörungen und Verwirrtheltszuständen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie (hren Arzt, Apotheker oder
Drugisten, bzw. ihre Antin, Apothekerin oder Droqistin Informieren.
Was Ist ferner zu beachten?
Bei unkontrollierte, Einnahme QJberdasis) ir.verzägsch einen Arzt. eine kztin korimiteren, Ghrensausai
und.nder Schweissaustrüche können ein Ftnweis aut eine Uberdosierung sein.
Mr.eimitet vor Kindernand geschützt authewahren!
Die Packung ist bei Raumtemperatur (15-25 ‘0) zu lagern ir,d vor Feuchtigkeit zu schützen. Das Arznei
mittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit ‘BP‘ bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere
Auskiinfte erteilt It-en Irr Arzt Apotheker oder Drogist bzw. f,i kilo. Apothekerin oder Drugistin. Diese
Persenen verfügen über die ausf‘jtulthe Fachinformatun.
Was Ist In Aica-C enthalten?
1 Bratisetabette enthält als Wirkstoffe 525 mg Catiumcarbasalat tr4, ketlsa!icfläwe 415 mg sud
250 rng Wtamin C, Hittsstofie: Sacchanin-Natuium. Natiumcyciamat. Farbstoff: Canninrot lt 120).
Azomatica: Vaniiiiln und andere sowie weitere Hiltsatotte.
Zulassungsnummer
33124 )Swissmedic)
Wo erhalten Sie AIca-C? Welche Packungen sind erhältlich?
in Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.
Packungen zu 10 und 20 Brausetablellen.
Zulassungslnhaberin
Melisana AG. 8004 Zürich
Diese Packungsbeiiage wurde Im Juli 2012 ietztmals durch die Arznelmillelbehörde (Swissmedic) geprüft.
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Information desttnöe aux patients
Usez atterilvement in notce d‘embatiage. Vors y boiwerez laus ies renselgnements Importaats carcemant le
mödicamert.
Cc mädicamert vous a ötü prescht par vohe mödecin ou vous a ötä remis sons ordanrance eridicate pan le phanna
cien zu droguiste. Pour en Urer ie meilleur bünörice, veuölez l‘utiiiser conforniömert ä la nobce d‘emballage ou, le cas
öctöant. aux irdications du mädecin, du pharmacien eu du dmguiste.
Conseroez cette nobce d‘emballage pour pouvoir la rohre plus tard si nöcessaire,

—

—

—

—

AIca_C® Comprimös effervescents
Du‘est-ce que Alca-C ei quand est-Il uUuis?
xti‘addeacacyique, zewinias&cie,neUarlwe.
&ta-Ccontenhwrrne ;4ir
*a-C ert uflä irte balernait des sywptöwes de in fie etsu des daJiesrs 1 des aIx reircinisserrent
4 n‘ahadster aIx enfaits et abeiescenls ije sorrerre midicale eh er deuudrne chein Cuc‘, ci-,ös .Queies
sog les &arjhois b obsever trs dc in prise dt Nca-C?‘). L‘odierctcr, d‘ainde ancoitluae orunre Is besen acou
dc vitamine 0 en cas dc refmidissements eh wutient les möcanismes d‘autoddfence dc i‘organisme.
Da qual laut-lt henfr comple en dollars du Iralhenwet?
cn.TmeeoztlesanUoydLiesetarmFjsues,AcaCnedotpas&lae-aperdeMckrsde5pursne plus de 3Ø.as
so cas dc ffdwe n‘,s presai riödlcate.
Lesareihgiesned&verthfl p srd/ienement damirmp&
oie‘esanscorift&ern&dical. Di
cas dc douleurs persishantes, veuillez consulttr un mddectn.
La posologle Irdiqude or presonhe par Ic mädecin ne dat pan ihre ddpassäe.
II rt faul en outre pan nüghiger le fait gut ha consommaflon danalgisiques sur dc iongaes pödodes peut conbibuer
quant beile entietenir es marx de töte.
Dc maciöre trat ä bait gönämte, la prise danatgüsiques ä lang terme, et en patticuller I‘association dc plusheurs
principes actlbs contre es dauteurs, peut entrainer une ahteirte döfinitve des reins, avec hsqae d‘insutfisance rönale.
Guand AIca-C ne dolt-It pas ütre uhlltsi?
Vous ne derer pan uhiiiser AIca-C dans las situatons suivanhes:
Sl vous prösentez un ulcöre de leshomac ou dl duodönum,
51 tons prösentez une terdance anormalement dteve ass hömorragies.
Oans les circonshances assocides ä un danger d‘hömorragie accru )menstmatiors ou blessuresi,
Si vous dhes aiergique ä un des composarta. au saiicyiate, autres ant(nflammaioires (antrhumatismaur), ä
dautses analgisiques ou tötrituges. eu ä un aube composant. Unt teIle hypersensitiiiiid so maniteste p. ex. par dc
I‘asthnie, des ditfculrös resp[rahoires. des problömes circutatuires, des ium€factons de la peau et des muqueuses.
au des €nØxs cuhaides crrrase).
En cas dc glaves m&adlrs du tie eides rdeu.
Dasiestrds&miersmdsdcIaussesse,
-

-

Queiies sont lee prdcauüons ä obseowr bis de ha prise da AJca-C?
En cas dc fihwe, grippe, varicehe ou d‘aufres affechons virales, les enfarhs eh les adolescents ne doirent prendre
Alca-Cque nur prescnpiei mädlaale etei dc me ctoix, Se des trouties dc
encexconpaglidsde forts
•w sernr nie ii lcrudcheiies affectt-rs Du tors da kur ddia, vecj3ezconwiierimmödla:emenius
m&iu.
Enraisoidetewherasei soISJm, te
rpönseffe
nts dt A-0 ra scAn pas ul
dc lagen pemhw$e
cra cas dc nigime parure cra sei,
51 vaus souftrez d‘un& tesion des reins eLot du foie, ulm surneillance &oite ost nöcessaire.
En cas dc prublömes ohroniques ou ricidivanis dc l‘estomao ou des Intestins ei dt l‘asthme. d‘urtcaire, da polypes
du nez. dann une maiadie höröditaire rare des giobules muges du sang, le ‘düficit er‘ glucose-6-phösphahedüshydrogönase., des caicuis rönaur, de möme que lars dur traitement par des trödicameets antcoagutants (‘flul
difiants sasguins‘), vous ne devez prendre Aica-C que sur prescdphon erpresse da yeti mddectn.
L‘utlisation concomitante et pmlongde dc ßJca-C peut renforcer leItet des mddicaments ä base dc cortsone, des tu)
ditiants sanguins. des müdicaments antconvu!sivants (antiplieptiques), des produits contenart du liffilum conbe la
dipression, et des comprtmds desfinös ä abaisser la glycämle. Leffet des mödicamenes contre la goutte mbönäcide
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naiV mi te
ilua lt etersioi alriatta peji &a &mia Avec dautas anWh
ei sajflrpyrazare)
texata (qui se zrerd p. ex. das ix pcywtiriie uan4ie). sa per: ie las effets b&sraties sc1ut p1a TWqJ/5
VesCez intaanrer note mddacL9, vore rharmxlan mi note drg.iste si
—

-

-
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soLo souffraz duna aufl maladie,
vatis ltes alerque
ojs preraz d d‘wjtas ndTent (muria er auftiii&aii!).
Lx paisa dPXa-C ant Ute cfrn&., *essiia [accatd daie J rn& au da daitte. mi dma tut 8te sS‘a.
p&idant Ix sase mi I‘ailailameel?
Aka-C paul-lt ete
str lr&ai salate da fu da ute mean au Gros da ix grassaste etda ixp&&e
NepaanerAXaC
dallaitement. Ne prenau pas dMcaC las 3 mais pr&idant le tarnte pr&l da raccauchemani.
anancez an prandre da trautes dosas pendant lx p&iada dallaltement.
Camment utillser Mca-C?

‚Idol/es cl adolescents dc plus dc /2 ans cl dc plus dc 40kg:

Qissaudre lautes las 4 68 haares 1 2 campnims effervescants dans au mai05 20C 300 mi daau au da Und ei
hain.
Una dasa joumaliöra da 8 nompdms elfewescents na dutt pas Otra ddpassda.
Di raison du dosage dlevd ruthsaian d‘AJcaC campntms afleniescents nest pas indiquda chaz las enfaats da
malus da 12 ans et pesant mains da 40 kg.
VeuilIaz vaus conlanner au dosaga Ogurant dass lx notca dembaiage cvi preserit pan note mddecin. Sl Vatis tvaz
Fimpressian que t‘afficacitd du mödinainent ast trop faible au au canijaira tap tarte, veuiIlez vaus adnessar 6 wate
mddecin, vatra phannacien au 6 note draguista.
Qual, aflets kiddsflbles Aka-C paul-lt nah?
ratre ccnme aral ind&la. Dat da rares rau 1 paLtsa pdouha des
nues desWinz pa
Das
esmuqueusasdaünu&nnsruiaridescu
n/tsiemtd, lalas jedastrdlacibredab paaii
sraspiuatdres. aknut quan L4c&asloatdeshs&tarrLnqaeJflsuiqre.
astinie das
vatis prdsaites das 53105 «hy«sisbi)t& ii faul intwmmpra la fluteanant au corsuter le rniacrni. 5] vors
absernes au caurs da ca traitemant uM colaratran nairdba das sellas, au des vamnssements accompagnds da sang,
htanwiipaz ix pdse da rdarnan: ei caataz sans terder van m&amn.
Des vantges, Traum da tdna Ücublas da ix anja mi das diats dc ccnfusioi sinrmefl rxcemant
5] wate ramaraces des aU a sacodatres qnl rasant pas manbnids dass rote reIz vallau an irlaamar wate
mdadn voua p4narnaaden mi note &a9isl
* qual tautlI entere tafl alteM/an?
Di cxx da pdsa Incanntelda (surdasage), cansaiteu sass tardar an mddacin. Des bourdonnemants d‘araiflas eL/au una
tanspiratan axcassiva paesant reihter an surdasaga.
Consaisaz la midicament bars da parade das anfanist
Consemar la mddicamant 6 tamp&ature ambianta (15625 C) ei ä rabra da rnumidutd.
La mddicamart na dcii pas dira utilind au•delä da Ix dala Igurant aprds ix mantan ‘EXP‘ stur la r&lpient.
Paur da plus amples renseignemants, ccnsultaz wate mddacin, note pharmacian au note dmgulsta, qul disposant
d‘ura intammtan ddtaillda dasanda auv pmfasslannals,
Qeie conllant Alca-C?
1 campdmd aftanascant rasiert ramme pnincipes aclils: canbasalata calciqua 528 mg camesp. 415 mg dacide
ucdiylsalLcytiqua vitamine C 250 mg; exripiants: sacchanina sodiquc, cyrlamale da sadlum; colarant: rouga carml
niqua (El 20); arOmas: vaniOna eI dautas ansi qua des axniplants
Pluindra d‘autodsation
33124 Sa.lssmadir)
On Xtnz-vm AJso-C? Quels sont entallages 6 dosddan saufe narcM?
Di phanrixla elan flaue sarscrdonrancamdataa.
Embalixss da ID au 20 compnM effe-vexe,t
llWIaire da rautartsation
Metsara AG. 8Cw]4 Zunidi
C€rarc&admaageadodrs/st:deparautdawadesmrnts(Swissnadtlflllat2ol2
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Infammlate dastenata xl pazlaaU
legga ataniarnente ii tagt/alte itkstativa rIta cantiana lmpMant infonnazimii.
Gueste madicamesta la 6 salto prescdtto dxi stio madco a la 6 slata caosagnato saua prascrire meca in
farmacia 0 in droghania. Per attanera II maggior beneficia, usi II madicamanto canfanmamente al fagietto illusira
tiva 0 segsa te dticazianl dut suio manko da! saja famiac/ana o dat sUt &aghlara.
Ccnservt ii lagt/alb illustativa per potafla fllaggera alrxcanenza.

AIca-e Cra-presse ailarvescant
dna cos‘6 Mca-C e quanda ei usa?
Alca-C coniana ii pnindpio alliva acida acetlsalidliico cha lanisra ii dolora a dduca ta fabbra, AleaC 6 Indicata
per II trallamento sintamauca di fabbra ah da!arl assaciall a malatde da nllraddamanto Ne) bambini a nagli
adatescant puö assara Implegata solo tu prescniziona madica e sotu name dmadio di saconda scalna (cl,.
-Quanda PcI/asta pmden2a ne/ta somminisüazione diAlca-t?.). L‘aggiunta di actdo ascartica copra lt fabbisa
gno aumantato di vitamina C Upica delta malatta da refiraddamanta an aiuta la difase Immunitarle dallarganisma.
Dl cha casa ocaara Inoltra taner tante durante II tmttamenta?
Coma tutfl 1 mediaxmanti conta fabbra a dalont, Mcxc p116 assera assunta santa prascrlziana madica per un
massima di 5 giarnl, In rase dl fabbra per an massimo dl 3 giomL
Dli anxlgasicl non possana assara prest regalarmanta per pantadi pralurgati sanza contalla madico. Dalart di
lunga dumta dchladana accaniamenti da parta del madtca.
II dasaggla Indicata nel fogliatio Illustativa a prascnitto dxl madico non dava assera supenata.
Va Inaltra tenula prasente cha ixssunziona pralungata dl anxigaslcl puä contibuira alle pensistanza dat mal dl test.
Lassunziona pralungata di larmaci canino il datora. In paflicolara lx combinaziona di p16 principi anja! analgesici,
pt ovocare danrd paumarreol xi rast cmi 1 flsdnio di iziinsuf&ienza renate.

—
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(luanda flau St puö usare II Aka-C?
Mcxc non na usato nut seguant cxxi:
prasanza di stern gaWlca 0 ddera;
landanza patologica xl sangulnamanta;
situaziaani cml ‚Isario auunentato di arnonragta (ad es. maszrnauaarj 0 fartment:
narsassibiLt6 a unna delta sostanza cenianute. xi saldah o xci alti pneparaU aatinfiammalwt (antraunnatin)
o analgdmd a antdeutbnili, oppaa a Ire aSta da! cosituend. Unnpenseistil/6 di quasla t*m ut manifest per
esempiocan as/na. manranzxdi rasplo. dtajnti cinnaialmt, gauhon] dasa pefe 1 delle nw.neoisjziani
cularaa (ankonal
gravi malattla apaticha 0 raflali;
nalrutlima timesta di gmvidunza.
(luanda 6 dchlasta prudanza nala somminlstraziona dl AIca-C?
1 bambini a gli adatascanti aflahi da febbra lnfluenza vanicalla a alte malaita vtralt possana assumere Mcxc
solo su prascnlziona madica a sola cuma rimadla dl sacanda scalta, So durante quasta malauie a Popo lx 1cm
ramissiana dovussaro campadre dtsturbi delta coscianza accampagnah da larta vamito, na Immadiatamanta
cansultato II medica La campmssa affamascani di Mcxc canlengana sodio a nan possono assara assunta per
pedadl pmlungati da pazianti die davana attanarei a unna diats povara di sala.
In nato di tasiont preasistanti dai rani o del fagato 6 dchiasix un‘attanta sowaglianza.
II pnapamto puä assara assunto solo dato stetta prascdziona madica in rase di distunbi gastolntestinali cmnici
o necidiwantl, asma, articada, polip! nasalt, in rase di una mm malawa aredrfania dal glabuli mssl chiamata
•carenza di glucosla6-fosfata daidroganasl‘, calcali renall a dunanta il haflamanta con tanmaci antcaagulanh.
Lusa concomitante a pratungata di AlnaC puö potanziana l‘afbatia di prapanab a basa di canlisona, anlicoa
gulanti, antcorvJsivanü lanlepileflici). pnepanat‘ antdepnessivi a base di lilo a fannanl amtl die abassana Ix
glicamia. Lafiata tt praparab conto ix grEta (pranec/a a sautfuipeazauaj a nwdicaraanib auntrs 1 perlen
simm poö assra dimtidta. Lusa antraumahd a di maffitenta (ad es. per tattam ix gallartota GrailGal Pt
avestualmarde causa,a csu potenzlernanto dagli affauU calixieral.
Liformi il silo manko, il soa fannacista a dragriere rel casain Gui:
sot/ra dl alte malaria,
seffradi&teng/aa
assuma alta medicnnb (andre so xwjlstati di sass iiizixtva).
—

—
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Prima di agni intauvanta ceirurgica d madica all danntsta vanna irfaamala e cornsurtat, in nn&ito ajassanziorna
di Mca-C.
Sipum sommtabtara Alca-C dtnnte la gravldauuza 0 ralaftantemov
Durante lx grnvutanza a raealtflanfa Mcxc prö assera asasinta sote diet-o st-asta pnescnnziatna madica ta
pattatara McaC flau pu assara assunto na! ta mesl precadanl lx dxix presunta dat porto.
Duranita ralixilamerta 6 apportrnlo Inaanciara a dossggt atavati.
Comeemae*ka-C?
Muli a addescenti dxi 12 anri a di pesa sijpartra a 40 kg:
Sciogtene 1-2 rca-presse afler,ßcent a‘i 48 mx iii liq:ico atteulinla (200300 mi di acqua 0 id) a sugavina
ta soluziona
Una dasa giamaliara di 8 comfrasse aflawascanl Ion dava assera supamta.
* causa dal dasaggia atevato, iuiilizzaziona dAleaC campnassa effamascant nan 6 Indicata aal bambint xl
disatta da! 12 annle ran nun pasa carparaa Infaflora a 40kg.
St aftanga alla posologia Indicata nal fagliatba Illustalva 0 prastnitta dal sua medlca. So diana cIa raziana dcl
medicamanta sla tappe dabata o Voppo bna, na paPi xl suo madlco, xl 5130 farmacistis a xl sua droghiara
(luall affatt collatamll puö avera AIca-C?
Cama affen) indasidarau passona manifastarsi disturbl di stamaca. In ran rast possona campadra naaziani dt
ipnrsensibilitä coma ganfioh dalla pa)la a delle mucose, amztant cutanaa, asma e mancanza dl rasp(ro, nanchd
ulcara gastrlrhe a sanguinament delta murata gastaca. Sa nato segni di una raaziana dl lparsansibilitä, tute,
mmpa rassunztana dcl tamara a cansultt II medtca. So dunnta II tatlamana dovassa notare una catomziona
narn delta led u vomito sanguinalanta, Intarampa rassunzlana dat madicxunanto a cansulti Immadiatamanta II
madico. Raramenta possona manlfestansi capogtrt mal di tasta, disturbi delta vista a stab) confuslanatl.
So ossava affen c&latar&i qui non dosoritt, donrake Iitornnare II wo madico II tue ta,macista ott sam
dnaghiara.
Dl abo atEm 0000nTo lene, tante?
In nato assarajaue incautadala (sowmdosaggio) caansa!tara imnwoatamenie il maca. Segit di wra&sag
gin possont assara un ruia reite oracc0ua a/a aceesut it
1 medicamenb davauo assara ronsemati tumi detta pontala dcl bambinit
Caisawara prodolla a tampamtuna amtienta (15-25 C) a protalla dxsumicdä. lt medicanwr,to san d&assena
ulltozata alte lx dxix irdirata cmi EXP‘ sl contentora
II madnco d farTtxistx 0/ dragft&a, die saab in possessa di un‘antmmarn-ue profassirala deflagtixta, pmwa
dada uterion] tufccwaztoi.
Cosa contlana AIca-C?
1 compressa affereaseente contiena quali pnincipi atbivl 528 mg dl cartasalato catclca corrispondenl x415 mg
dl acida anatilsalicillca a 250 mg di vitamina C, nonchd lan sostanza austliada: saccadna sodica, sodia dlctamato,
calarnnte: carminio (El 20), arami: vaniltina a altra came anche sostanza ausiliarte.
Numaro dallomologazlana
33124 (Swissmadic)
Dov6 ottanlbtlc AIca-C? Quall canfaziani sona disponlblll?
In iarmacia a In draghenia, sarze pnescdziona medica.

Confazlani da iDe 20 compressa affewescenti.

TItolare deIl‘amologazlone
Malisana AG, 8004 Zunlgo
Duasta fagtiafla illushatvo Stab cantoliala I‘uitima vatta nal lugtla 2012 dall‘autadtä competenta In malaria dl
rnedicamenl (Swissmedic)
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