Information für Patientinnen und Patienten
Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wich
tige Informationen.
Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt
oder Ihrer Arztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärzt
liche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden
Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise
nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der
Arztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu
haben.
Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht
später nochmals lesen.

A Ica-grnEcr
Was ist AIca-Direct und wann wird es angewendet?
Alca-Direct ist ein Pulver zum Einnehmen. Es enthält den Wirkstoff
Acetylsalicylsäure. Dieser hat schmerzlindernde, fiebersenkende
und entzündungshemmende Eigenschaften. AIca-Direct wird bei
Erwachsenen angewendet zur kurzfristigen Behandlung (maximal
3 Tage) von leichten bis mässig starken, akuten Schmerzen wie
Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen im Bereich von Gelen
ken und Bändern und Bückenschmerzen, sowie zur symptomati
schen Behandlung von Fieber und/oder Schmerzen bei Erkältungs
krankheiten. Bei Jugendlichen ab 12 Jahren darf Alca-Direct nur
nach ärztlicher Verschreibung und nur als Mittel der zweiten Wahl
angewendet werden (siehe ‘Wann ist bei der Einnahme von Alca
Direct Vorsicht geboten?‘).

—
—
—
—
—
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Was sollte dazu beachtet werden?
Alca-Direct darf nicht länger als 3 Tage angewendet werden, ausser
auf ärztliche Verschreibung. Schmerzmittel sollen nicht ohne ärztli
che Kontrolle über längere Zeit regelmässig eingenommen werden.
Länger dauernde Schmerzen bedürfen einer ärztlichen Abklärung.
Die angegebene oder vom Arzt/von der Arztin verschriebene Dosie
rung darf nicht überschritten werden.
Es ist auch zu bedenken, dass die lang dauernde Einnahme von
Schmerzmilleln ihrerseits dazu beitragen kann, dass Koplschmer
zen weiterbestehen.
Die langfristige Einnahme von Schmerzmitteln, insbesondere bei
Kombination mehrerer schmerzstillender Wirkstolfe, kann zur dau
erhalten Nierenschädigung mit dem Risiko eines Nierenversagens
führen.
Bei salzarmer Diät müssen Sie beachten, dass ein Sachet Alca
Direct 23mg Nalrium enthält.
Wann darf AIca-Direct nicht angewendet werden?
In folgenden Fällen dürfen Sie Alca-Direct nicht anwenden:
wenn Sie auf einen der lnhaltsstoffe allergisch reagieren oder
nach der Einnahme von Acetytsalicylsäure oder anderen
Schmerz- oder Rheumamilteln, sogenannten nicht-steroidaten
entzündungshemmenden Arzneimitteln, Atemnot oder allergieähnliche Hautreaktionen hatten;
wenn Sie schwanger sind oder stillen (siehe auch Kapitel ‘Darf
Alca-Direct während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit
eingenommen werden?«);
bei aktiven Magen- und/oder Zwölffingerdarmgeschwüren oder
Magen-/Darm-Blutungen;
bei chronischen Darmentzündungen (Morbus Crohn, Colilis
ulcerosa);
bei schwerer Einschränkung der Leber- oder Nierenfunktion;
bei schwerer Herzleistungsschwäche;
zur Behandlung von Schmerzen nach einer koronaren Bypass
operation am Kerzen (resp. Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine);
wenn Sie eine krankhaft erhöhte Blutungsneigung aufweisen;
wenn Sie gleichzeitig Methotrexat in einer Dosis von mehr als
15 mg pro Woche einnehmen müssen;
bei Kindern unter 12 Jahren.

Geben Sie Alca-Direct direkt in den Mund auf die Zunge. Das Pulver
löst sich im Speichel auf und kann dann geschluckt werden. Falls
gewünscht, kann etwas flüssigkeit nachgetrunken werden.
Sie sollten Alca-Direct nicht auf nüchternen Magen einnehmen.
Jugendliche ab 12 Jahren dürfen Aspirin nur auf ärztliche Verschrei
bung und nur als Mittel der zweiten Wahl einnehmen,
Kinder unter 12 Jahwe:
Auf Grund des hohen Wirkstoffgehalts darf Alca-Direct von Kindern
unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Bei unkontrollierier Einnahme Überdosis) unverzüglich einen Arzt
bzw. eine Arztin konsultieren. Dhrensausen und/oder Schweissaus
brüche können ein Hinweis auf eine Uberdosierung sein.
Halten Sie sich an die in der Packungsbeitage angegebene oder vom
Arzt bzw. von der Arztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glau
ben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen
Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Arztin,
Apothekerin oder Drogistin,
Welche Nebenwirkungen kann Atca-Direct haben?
Als Nebenwirkung können Magenbeschwerden auftreten. In selte
nen Fällen können uberempfindlicbkeitsreaktionen wie Schwellun
gen der Haut und Schleimhäute (z.B. verstopfte Nase). Hautaus
schläge oder Asthma, Atemnot sowie Magen-/Darmgeschwüre und
Blutungen der Magenschleimhaut, Blutergüsse, Nasenbluten oder
Zahntieischbiuten auftreten. Sehr selten sind auch schwerwiegende
Blutungen berichtet worden, die in Einzelfällen möglicherweise
lebensbedrohiich sein können, Treten Zeichen einer Uberempfind
lichkeitsreakf Ion auf, ist das Arzneimittel abzusetzen und der Arzt,
die Arztin zu konsultieren, Kommt es während der Behandlung zu
einer Schv,,arzfärbung des Stuhls oder zum blutigen Erbrechen. soll
das Arzneimittel abgesetzt und unverzüglich der Arzt bzw. die Arztin
aufgesucht werden. Selten kommt es zu Schwindel, Kopfschmerzen,
Sehstörungen und Verwirrtheitszuständen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemeiken, die hier nicht beschrieben
sind, sollten Sie Ihren Arzt. Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Arz
tin. Apothekerin, Drogistin informieren,
Was istfernerzu beachten?
Bei Raumtemperatur (15—25°C) lagern.
Das Arzneimittel ist ausserhalb der Reichweite von Kindern auf zuhe
wahren!
Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit ‘EXP‘
bezeichneten Datum verwendet werden.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen thr Arzt, Apottieker oder Drogist bzw.
Ihre Arztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen
über die ausführliche Fachintormation.

—

Was ist in AIca-Uirect enthalten?
1 Sachet enthält als Wirkstoff SOOmg Acetylsalicylsäure. Hilfsstoffe:
Aspartam, Aromastotfe: Vanillin, Bergamotiöl und andere )Zitronen
geschmack), sowie weitere Hiltsstolle.

—

Zutassungsnummcr
osB5g (Swtssmedic).

—

—

Wo erhalten Sie Alca-Direct? Welche Packungen sind erhältlich?
In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.
Packungen zu 14 Sachets.

—

—

—

—

—

Zutassungsinhaberin
Melisana AG, 80D4 Zürich.
Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2016 letztmals durch
die Anneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

—

Wann ist bei der Einnahme von Alca-Direct Vorsicht geboten?
Während der Behandlung mii Alca-Direct können im oberen MagenDarm-Trakt Schleimhautgeschwüre. selten Blutungen oder in Einzel
fällen Perforationen (Magen-, Darmdurchbrüche) auf treten. Diese
Komplikationen können während der Behandlung jederzeit auch
ohne Warnsymptome auftreten. Um dieses Risiko zu verringern,
sollte die kleinste wirksame Dosis während der kürzest möglichen
Iherapiedauer angewendet werden.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie Magenschmerzen haben und einen Zusammenhang mit der Einnahme des
Arzneimittels vermuten.
Altere Patienten können empfindlicher auf das Arzneimittel reagie
ren als jüngere Erwachsene. Es ist besonders wichtig, dass ältere
Patienten eventuelle Nebenwirkungen sofort ihrem Arzt bzw. ihrer
Arztin melden.
In folgenden Situationen dürfen Sie A!ca-Direct nur auf ärztliche Ver
schreibung und unter ärztlicher überwachung einnehmen:
wenn Sie gegenwärtig wegen einer ernsthaften Krankheit in ärzt
licher Behandlung sind;
wenn Sie früher an einem Magen- oder Zwölffingerdarmge
schwür erkrankt sind;
wenn Sie bereits einen Herzinfarkt. Sr.hlananfall ndnr eine Venen-

—

—

—

tntormation destinöe aux patienis
Lisez at? entivement celte notice d‘emballage, Vous y trouverez tous
les renseignements importants concernant ce mdicament.
Ce mdicament vous a tä prescrit par votre mödecin ou vous a ötö
remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste.
Pour en tirer le meilleur bönöfice, veuillez l‘utiliser conformöment ä
la notice d‘emballage ou, le cas öchöant, aux indications de votre
mödecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.
Conserver celle police d‘emballage pour pouvoir la relire plus tard si
nöcessaire.

A Ica-rnflFcr
Qu‘est-ce que AIca-flirect et quand doit-iI ötre utilisö?
Alca-Direct esl une poudre orale. lt contient comme principe acht
l‘acide actylsalicylique. Celui-ci a des propriötös analgösiques,
föbrifuges et anti-inllammaloires. AIca-Direct est ulilisö chez l‘adutte
pendant une courte pöriode (au maximum trois jours) pour le traite
ment dc douteurs aigües, lögöres ä modöröes, teiles que maux de
töte, maux de dents, douleurs articulaires et ligamentaires, douleurs
dorsales, ainsi que pour le traitement symptomalique de la fiövre et/
ou des douleurs lors de refroidissements. Chez es adolescents ä
partir de 12 ans, Aica-Direct ne dolt ötre utilisö que sur prescription
mödicale et en traitement de deuxiöme intention (voir «Quelles sont
lp‘ nröriitinn
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thrombose hatten, oder falls Sie Risikofaktoren haben (wie hoher
Blutdruck, Diabetes (Zuckerkrankheit)! hohe Blutfettwerte, Rau
chen); für gewisse ähnlich wirkende Schmerzmittel, die soge
nannten COX-2-Hemmer, wurde unter hohen Dosierungen und!
oder Langzeitbehandlung ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfall festgestellt. Ob dieses ertiöhte Risiko auch für
Atca-Direct zutrifft, ist nicht bekannt
wenn Sie eine Herzkrankheit oder ein Nierenleiden haben, laUs
Sie Arzneimittel gegen Blultiochdruck (z.B. harntretbende Mittel,
ACE-Hemmer) einnehmen oder bei einem erhöhten Flüssigkeits
verlust, z.B. durch starkes Schwitzen; die Einnahme van Alca
Direct kann die Funktion Ihrer Nieren beeinträchtigen, was zu
einer Erhöhung des Blutdrucks und/oder zu Flüssigkeitsansamm
lungen (Odemen) führen kann;
wenn Sie ein Leberleiden haben;
wenn Sie mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Blutverdün
ncr, Antikoagulanben) oder blutdwcksenkenden Mitteln (Antihy
pertensiva) behandelt werden oder an einer Störung der Blutge
rinnung leiden;
wenn Sie an Asthma, Nesselrieber, Nasen-Polypen, Heuschnup
fen oder anderen Allergien leiden;
wenn Sie die seltene erbliche Krankheit der roten Blutkörperchen,
den sogenannten •Glucose-6-Phvsphat-Dehydrogenasemangel.
haben;
wenn Sie Hheumamittel oder andere Schmerzmitlet einnehmen,

Jugendliche ab 12 Jahren mit Fieber, Grippe, Windpocken oder
anderen Virus-Erkrankungen dünen Alca-Direct nur nach Anweisung
des Arztes bzw. der Antin und nur als Mittel der zweiten Wahl ein
nehmen, Kommt es bei diesen Erkrankungen oder nach ihrem Ab
klingen zu Bewusstseinsstörungen mit Erbrechen, sollte unverzüg
lich der Arzt bzw. die Arztin konsultiert werden,

De quoi faut-il tenir compte en dehars du traitement?
Alca-Direci ne dolt pas ötre utilisä plus de trois jours, sauf sur pre
scription mdicale. Les analgösiques ne daivent pas se prendre
röguliörement et ä long terme sans conträle mödical. Les douleurs
persistantes nkessiient une consullat ion mödicale.
La posoloqie tndiquöe au prescrite par le mödecin ne doit pas öfre
döpasse.
II convient ögalement de noten que la prise prolongöe danalgösiques
peut ä son tour contribuer ä entreienir les maux de töte.
La prise ä long terme danalgösiques, et surtout dassociations
d‘analgösiques, peut provoquer une atteinte rönale prolongöe, avec
risque d‘insuffisance rönale aiguö.
En cas de rögime pauvre en sel. vous devez tenir compte du fait
quun sachet dA!ca-Direct contient 23mg de sodium.
Quand AIca-Uirect ne doit-it pas ötre utilisö?
Vaus ne devez pas utiliser AIca-Direct dans les cas suivanis:
si vous prösentez une röaction atlergique ä tun des composants
de ce mödicament ml si vous avez döjä prösentö une röaction al
tergique cutanöe ou une dötresse respiratoire aprös la prise d‘aci
dc acötylsalicylique au d‘autres analgösiques mi anti-inftamma
ioires appelös mödicaments anii-inllammatoires non störadiens;
si vous ötes enceinte ou si vous allaitez (vair ögalement la
mbrique «Alca-Direct peut-il ötre pris pendant la grossesse au
l‘allaiiement?«);
en cas dulcöres gastriques et/au duodönaux actifs ou dc saigne
ments gastro-intestinaux;
en cas dc maladies iniestinales inllammatoires chroniques (mala
die dc Crohn, colite ulcöreuse);
en cas d‘insutfisance rönale au höpatique sövöre;
en cas dinsul lisance cardiaque sövöre;
en cas de traitement de douleurs pastopöratoires aprös un pon
tage coronarien (na utilisation dune machine creur-poumons);
si vous prösentez une tendance anormalement ölevöe aux hömar
ragies;
si vous devez prendre en möme temps du möthotrexate ä une
dose supörieure ä 15 olg par semaine;
chez es enfants de moins de 12 ans.
—

—

—
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Bei gleichzeitiger und längerer Anwendung von Alca-Direct kann die
Wirkung von Kortisonpräparaten, krampflösenden Mitteln (Anliepi
leptika), Blutverdünnern, Digoxin und van Lithiumpräparaten gegen
Depressionen verstärkt werden. Es kann zu einer Steigerung der un
erwünschten Wirkungen dieser Arzneimittel kommen. Die Wirkung
von Gichimitleln (Pmbenecid und Sulfinpymzon), harntreibenden
Mitteln (Diuretika) und Mitteln gegen erhöhten Blutdruck kann ver
mindert werden. Bei Anwendung von Rheumamitteln oder Metho
trexat (das z.B. bei chrontscher Polyarthritis eingenommen wird;
siehe auch Rubrik «Wann darf Alca-Direct nicht angewendet wer
den?«) ergibt sich eventuell eine Verstärkung der unerwünschten
Wirkungen.
Alca-Direct kann bei gleichzeitiger Einnahme von Kortisonpräparalen,
Alkohol oder Arzneimitteln aus der Gruppe der sog. Serotonin-Wie
deraufnahme-Hemmer gegen Depressionen das Risiko für Blutun
gen erhöhen.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Alca-Direct und Antidiabetika (zB.
Insulin, Sulfonylharnstoffe) kann der Blut zuckerspiegel sinken.
Selbst in kleinen Dosen verringert die Acetylsalicylsäure die Aus
scheidung von Hamsäure. Dies kann bei Patienten bzw. Patientin
nen, welche bereits eine geringe Harnsäwe-Ausscheidung aufwei
sen, Gicht auslösen.
Bei Zuständen mit erhöhter Blutungsgefahr (z.B. Monatsblutung
oder Verletzungen) ist Vorsicht geboten, insbesondere während als
auch nach aperativen Eingriffen (auch bei kleineren Eingriffen wie
z.B. Zahnextraktionen) kann es zu einer erhöhten Blutungsneigung
kommen.
Uber die Einnahme vor operaliven Eingriffen ist der Arzt oder Zahn
arzt bzw. die Arzt in oder Zahnärztin zu befragen bzw. zu informie
ren.
Bei Vorliegen der erblichen Stoflwechsetkrankheit Phenylketonurie
ist zu beachten, dass Alca-Direct den Süssstolf Aspartam enthält.
Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Oragisten bzw. Ihre Ärz
tin, Apothekerin oder Droistin, wenn Sie an anderen Krankheiten
leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstge
kauf te) anwenden!
Darf Alea-Direct während einer Schwangerschaft oder inder
Stillzeit eingenommen werden?
Schwangeischall
Sollten Sie schwanger sein oder eine Schwangerschaft planen,
sollten Sie Alca-Direct nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw.
Ihrer Arztin einnehmen. Im letzten Drittel der Schwangerschaft darf
Alca-Direct nicht eingenommen werden.

—

—

—
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Quclles sont (es pröoautions ä abserver lors de la prise
dAlca-Direct?
Le traitement avec Alca-Direct peut entrainer des ulcöres, des saig
nements qui restent rares et excepiionnellement des perforalions du
tractus gastro-intestinal supörieur. Ccs complications peuvent sur
venir ä toul moment au cours du traitement, sans symptöme annon
ciateur. Pour rödutre ce risque, ii convienl donc duilliser la dose
efficace la plus taibte, pendant une duröe de traitement aussi courte
rwe possible,
Prövenez votre mödecin si vous souftrez de maux d‘estamac dont
vatis soupunnez quils pourraient ötre tiös ä la prise de cc mödica
ment.
Les patients ägös peuvent röagir de faon pus sensible aux mödica
ments que les jeunes adultes. liest particutiörement imporlant que
les palients ägös informent immödialement feur mödecin deffets
secondaires öventuels.
Lars des situations suivantes, vous ne devez prendre Alca-Direct
que sur ordannance et sous surveiltance mödicale:
si vous suivez actuellement un traitement pour une maladte grave;
si vous avez döjä soutfert dulcöre de I‘estamac au du duodönum;
si vaus avez döjä souffert d‘un infarctus du myocarde, dune apo
plexie ou dune thrombose veineuse ou si vous prösentez des tau
teurs de risque (comme hypertenston, diaböte sucrö, hyperlipidö
mie. tabagisme); une augmentafion du risque d‘infarclus du
myocarde et d‘apoplexie a öiö mise en övidence paur ccri&ns
analgösiques ä effet analogue, appelös inhibileurs de ia COX-2,
administrös ä fortes doses et/ou sur une Iongue pöriode. On ne
sait pas encore si une augmentation similaire dc ce risque
sapplique ögalement ä Alca-Direct;
si vaus soutfrez dune maladie cardiaque mi dune insulfisance
rönale, si vatis prenez des mödicaments conlre l‘hypertension
(p. ex. diunölique, inhibiteur dc lenzyme dc conversion) au en
cas de fortes pertes dc liquide, p. ex. fortes suöes; fa prise
d‘Alca-Direct peut göner le ianctionnement dc vas reins ei entrai
ncr une augment ation de votne pression sanguine et/ou des accu
mulations de liquide (mdömes);
si vous ötes atteint d‘une maladle du foie;
si vous prenez des mödicaments diluant le sang (anticoagulants)
au abaissant la pressian sanguine (aniihypertenseurs), au sauft
rez de traubles de la caagulation;
si vous souf irez d‘asffime, durticaire, dc polypes nasaux, dc
rtiume des lains au d‘autres altergies;
si vatis souf irez de la rare maladie höröditaire des globules rauges appelöe «döficit en glucase-6-phasphate döshydrogönase‘;
si voss prenez des anti-inf lammataires au d‘autres anatgösiques.
—

—

—

—
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St11/zeit
Alca-Oirect sollte während der Stillzeit nicht eingenommen werden.
ausser Ihr Arzt bzw. Ihre Arztin hai es Ihnen ausdrücklich erlaubt.

—

—

Wie verwenden Sie Aloa-Direct?
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren und schwerer als 40 kg:
1—2 Sachets alfe 4—8 Stunden. Eine Tagesdosis von 6 Sachels darf
nicht überschritten werden.

Les adolescents ä partir dc 12 ans prösentant dc b liövre, une
grippe, la varicelle ou d‘autres maladies virafes ne daivent prendre
Alca-Direci que sur prescriptian mödicate at en traitement de

.

deuxima intention. Si au caurs dc Ges maladias Du aprs leur dispa
uhu», des troubles dc la cansuienuc accompagns dc vomissemenis
apparaissent, ii convient dc cansuller immdiatament un mddecin.
Lutilisatian concomitante et prolonge AIca-Direct paut renforcer
leitet dc pruduits ä base dc cortisone, dc mdicaments contra las
canvulsions (antipilapliques), d‘anlicuagulanls, dc la digoxina et dc
produits ä base dc Filhiuni cunire la döpression. Las eiteis sacondai
res de ccs mdicamenls peuvant auymenter. Leitet dc mWca
menis contre la goutla (probänäcida et sultinpvrazune), da diurö
Fiques at de mdicamenls cunire I‘hypariension arlärielle peut Mre
diminuö. Lutilisatian d‘anti-inilammatoires ou de mölhotraxaic (qui
ast pris p. ex. an Gas de polyarthrite rhumatoYde vair rubriquc
«Quand Alca-Diract ne doit-ii pas Mre pris?«) paul renforcer las
elfeis sacondaires.
Alca-Diract peut augmenier le risque da saignamenis lors de Fa prise
cancomitante de produils ä base dc cortisone, d‘alcool au dc mdi
camenis du graupe des inhibiteurs dc la recapture dc la s&atonine
conira la döprassion.
La Prise cancurnutanie dc AFca-Direct et d‘aniidiabötiques (p. ex. in
sohne, sulfonyluras) paul abaissar ha taux dc sucre dans le sang.

—
— Möme ä faibies doses, l‘acide acötytsalicyliquc diminuc Föhimination
da lacida uriquc. Ceci paul döchencher ccc gaulle chaz las palianis
prösentant döjä une laihle öhimination dacide uriquc.
—
La prudenca ast recommandöa dans es situalians ä risqua accru dc
saignamanls (p. ex. rögles au blessures): ha tendanca aux saigne
ments paul nuiammenl öire plus öhavöc pendant cl aprös des inter
ventions chirurgicalas (möme lars d‘intarventions minaures teIles
quc das extractions denlaires).
La mödecin au le denlisle duivent ötra cansuliös au iniormös dc ha
prise avant une iniervenlion chirurgicahe.
En prösence d‘une phönylcötonurie, mahadie höröditaire du mötabo
hisme, il convieni dc tenir campie du fait qu‘Alca-Direct coniient de
l‘asparlamc comme ödulcorani.
Veuillez iniormar voirc mödecin, votre pharmacien au voirc draqusla
si vaus suuifrez d‘unc auhrc mahadla, vous ötes allergiquc au vous
prcnez döjä d‘autras mödicaments (Inörae an automödicationj!
Alca-Direct peut-il ötra pris pendant la grossesse au l‘allaiic
ment?
Gmssesse
Si vous ötes enccintc au si vaus planiiiiez une grossesse, ne prencz
Ahca-Dircct quaprös avair consuhiö vutra mödacin. Alca-Dircct ne
duii pas ötre pris pendant Fe derniar trimestre dc Fa grossasse.

—

—

—

—

nel iratiamanta dai dolari dopo un intarvania di bypass coronari
ca (a dapo l‘irnpiego di una macchina cuare-poimuni);
se nala una maggiore tandanza palologica ad avera sanguina
manhi;
se deve assumere contemporanaarnente matolrexaiu a im dusag
gio supariare a 15 mg ahla settimana;
Dci bambini aldi salm dci 12 anni.

Quando & richiasia prudenza nelba somminisirazione di
Alca-Oiract?
Duranha ii traitamento cnn Alca-Direct possono camparire ulcara
ziani delle mucose dcl iratla gastraintastinale supaniara, raramenie
sanguinamanhi a, in casi isalati, parlorazioni dal iratla gastramntesti
nahe. Queste comphicanza possono manilastarsi in qualsiasb momanta
duranta iF iratiamenta, anche sanza sintarni pramaniiori. Per ridurre
questu nischio, va usata la dose althcaca piü bassa possibihe a per ha
durais piü brave possibila adIa iarapia.
Si rivutga ah suc medisa se accusa dabori di siamaca, dm hei pensa
possana essare causahi dalbassunzione dcl medicamenla.
b pazienti anziani possann essere piü sensibihi al rnadicamenio
rispehta iii ghovani aduihi. E panlicularmanta importanhe che i pazicnhi
anziani sagnalina subiia aF madica ha comparsa di aveniuahi aifaiti
cobbaierabh.
Neue seguenhi siluaziani puö assumere Alca-Direcl Solo su prescni
zione niedica e satho ib conlrollo dal madica:
so ö aitualmenta in traltamenla per una rnabaitia grave;
sein passata ha solfarla di unulcara gastnica 0 duudenala;
se ha giä avutu in passato un inbartu niiacardicn, un ichus 0 una
trombasi venosa, 0 sa presenia faltoni di rischio (quali elevata
prassione arieniusa, diabeta, valori ebevati dci grassi nal sangue,
fuma); per detarminati antidohonifici che agiscano in maniara simile,
i cusiddethi inibiiuri debba CDX-2, ö stab massa in avidenza, a dosi
elavaba cia nah iratiamanio a Fungo termine, un aumenho del
rischio di inlarla miocardico a di icfus. Uon ö nato se quasta ni
schio sussista ancha con Alca-Direci.
so satire di una rnalaltia dal cuore a dci rani, se assuma madica
mantl contm lipertansiona artariosa (ad es. diurehici, ACE-inibi
ion) a in prasenza di aumeniu della pcrdita di biquidi corparei,
in scguito per esampin a furie sudoraziana; lassunziune di
Alca-Diraci puö compromeilere la tunzione ranale, che a sua
vobla puö pravocara un aumentu delba pressiane artaniasa du
rihenzione di Fiquidi corporai (odemi);
se ö aftatta da una malattia dal fegata;
so ö in trattameniu can medicamenti che tbuidificanu ii sanguc a
cha abbassanu Fa pressiana anieriosa (antipertensFvi), o se satire
di disturbi dahla coagubaziane;
sc suifre di asma, oriicaria, polipi nasali, raffraddora da fieno 0
aura allergie;
se sotfra di una rara rnalaliia eraditaria che cobpisce i gbobuli rossi,
Fa cosiddetta carenza di glucusiu-6-fostaio daidrogenasi.;
se assume anhireumahici ii altri analgesici.
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Allailun;unt
Alca-Dircct na davrait pas öhre pris pendant FallaHement, sau! auto
risation expressa dc votre wödacin.
Cammant ulihiser Alca-Direct?
Adulles at entants ä padir dc 12 ans at pesant plus dc 40kg:
1—2 sacheis iouies les 4—8 heures. La dose journaliörc da 6 sacheis
ne doil pas öire döpassöe.
Maltaz Alca-Diracl directemcnt dans la boucha sur Fa Fangua. La
puudre se dissaul dans Fa salve ei paul alors ötre avalöe. Vaus puu
vez ensuite boire un peu da liquide si vaus le souhailaz.
Vous ne devez pas prandre Ahca-Direci ä jeun.
Las adolescenis ä partir da 12 ans ne doivent prendra dc raspirine
que mir prescripiion mödicale ei an trailemeni de dauxiöme intan
lion.
Entanls dc moins da 12 ans:
En raisan da sa forta taneur an principe acht, Alca-Direui ne doit pas
ötre utilisö chez las anfanis da moins da 12 ans.
En Gas dc prise incontröFe (surdosage), consuliez immödiataniant
un mödecin. Des bourdonnements dorailles ei/au das suaurs peu
veni öire das signes de surdosage.
Veuillez raspacier le dosage indiquö sur la notica d‘emballaga au
prescrii par vutre niödacin. Si vous esiimcz quc relticacitö du mödi
camant ast irop faible au au contraira trop tone, vauihlaz vous adras
San vaira mödacin, ä volle pharmacian au ä volne druguisic.
Quels affets sacondaires Alca-Direct peut-il pravoquer?
Das traublas gastniquas peuvent survanir comme ci tat indösirable.
Das röactians d‘hyparsansibiliiö teiles qu‘un gonilament dc Fa peau
ei das muquauses (p. ex. aal bouchö), des örupiions culanöes, un
aslhma, une dötresse raspiraioire, des ulcöres gasirique&iniasü
naux, des saignamanis da Fa muqueusc gasinique, das hömaiomcs
eL un saignamant da oez ou das gencives peuveni survanir dans dc
rares Gas- Dc trös rares cas da saignamenis graves, pouvant mattre
Fa vie en danger dans des cas isohös, ont ögalameni ötö rapportös.
En Gas dapparition de signas d‘une röaction dhypersensibilitö, ii
canvient d‘arrötar Fa mödicament eI dc consulter un mödecin. En Gas
dc survenue d‘une coloraFion noire das sefles au de vomissemanis

—

Cli adalescenb aF di sopra dei 12 anni affaiti da fcbbra. inhluanza,
varicalla o da ahire paialoaia virahi possono assumere Abca-Diract
solo su indicazione dcl medico, a solo Garne rimadio di seconda
scalla. Sa in prasanza di quasha mahatiie a dopa la Foro scomparsa si
verifhcanu disiurbi dehla coscienza con varnila, xcarre consubiana
immadiatamente iF medico.
tassunzione cancomiiania a probungaha di Alca-Direci puö iniansili
care latfahto dei praparahi a base di cortisone, deghi antispasmodici
(aniiepibathici), dci fFuidihcanii daF sangua, dalba digossina a dai pre
parahi a base di liiio contro la daprassiona, provocando un aumento
daghi aifathi indasiderah di quasia madicarnento. Puö bilVace dimi
nuire l‘elieito dci madbcamenii conira Fa gotta (uricasurici coma
probanacid a suhfinpirazone), dci diurethci e dci madicamenti conira
l‘ipeniansione arianiasa. L‘assunzione di anhraumatici o di mab
irexala (ad cs. in caso di poliartnite cronica; vedi anche ii paragraho
«Quandu nun si puö assumara Ahca-Diract?) puö pravacarc un
aumento dagli affatbi indasiderabi.
Lassunzione di Alca-Direct in concomitanza con preparati a base di
corbisone, abcol a madicarnenbi dcl gruppo dai cosiddeiti inibitoni
dalla ricapiaziona dalla saruiunina, usati conirn Fa depressiuna, puö
aumenbare iF rischio di sanguinamenhi.
L‘assunziana concumiiante di Abca-Uireci a di antidiabatici (ad es.
insulina, suhlanilurea) pub abbassara ii livahlu degli zucchani naF san
gue.
Ancha in piccule dasi, F‘acido acetibsahicihicu riduce l‘chiminaziona
dahl‘acida unica, cun cansaguenha nischio di gatla neu pazienli cha
prasanhana una ridohla aliminazione di acida urica.
Fn circosianze cha favoriscunu un maggiar rischio di sanguinament]
(ad es. ciclo rnastruala 0 lasioni) si raccomanda pnudenza, in part]
colare durante e dapo iniarvanii chirurgici (anche di piccola antitä,
come ad es. esirazioni di denti) in quantu la tendenza ai sanguina
menti puö aumentare.
Per l‘assunziune dal medicamenbu prima di un inlarvenio uperatunio
ö naccssanio consublare 0 inbonmara II medica o II denlisba.

sanglants penaant ie Irailement, ii convient 0 arreier IG meolcament
ei dc consulter immdiaiemeni un mdecin. Des vertiges, des maux
da täte, des traubles dc la Vision ei des tais dc contusion survien
nest dans dc rares Gas.
Si vous remarqucz des ei!eis secondaires qui ne sont pas mention
ns dans celle notice, veuillez an informer vutre mödecin, votre
pharmacien au votre droguiste.
A qual faut-jI encore faire attention?
Cnnserverä tempöratuie ambiante (15—25°C).
Tenir le mdicament hnrs dc la porte des cnlants.
Le mdicament ne dcii pas ötre uhlis au-delä dc la date tiqurant
aprös la menhion «EXP. sur te rcipient.
Paur dc plus amples renseignements, consullez vatre mdecin,
votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent dune intorma
1jan dölaiflde destine aux prufessionncls.
Oue contient Alca-Direct?
1 sachet contient comme principe actif 500 lug dacide actyIsalicyIi
que. Excipients: aspartame, aromatisants: vanitiline, huile essentielic
dc bergamote ei autres (goüt dc citron), ainsi quc dautres excipienls.
Numöra d‘autarisation
65859 (Swissmedic).
Oü abtenez-vaus Alca-Direct? Quels sos! los emballages ä dis
position sur le march?
En pharmacie ei an draquerie, sans ordonnance mädicale.
Embailages da 14 sacheis.
Titulaire dc I‘autorisation
Mehsana AG, 8004 Zurich.
Celle notice d‘emballage a flö vörifiöe pour la dernire Tals en
fävrier2OlG par I‘autoritä dc contröle des mädicaments (Swiss
medic).
Intormaziane destinata ai pazienti
Legga attentamente ii luglietto illustrativn che contiene importanii
inlnrmazioni.
Oueslu medicamentn le stab prescritto dal suo medien n le stato
consegsaic senza preserizione medica in tarmacia o in dmgheria.
Per ottenere ii magginr benelicio, usi il medicumento contorme
menie al taglietto illustrativo 0 segua le indicazioni dcl suo medico,
dcl suu farmacista 0 del SUD drughiere.
Conservi II toqlietto illustralivo per poterlo rileggere all‘occorrenza.

A Ica-urnEer
Che cos‘ä Mca-DlrecL e quando si usa?
Alca-Oirect ä una polvere orale. Cuntiene ii principiu adiva acido
acetilsalicilico. Tale sosianza ha proprietö antidolorifiche, antipire
tiche e antinliammatorie. Alca-Dircct si usa negli adulti per ii
lratlamento a brave termine (per usa durala massima di 3 ginrni) di
dolori da leggeri a moderahamenle forti e acuhl, come mal di lesta,
mal di denti, daten alle ariicolazioni e ai tegamenh, mal di schiena,
came pure per ii tnatiamenio sintnmatico delta lebbre ein dci dolori
flehe malattie da raffreddamento. Negli adolcscenti aldi supra dci
12 anni, Alca-Direct puö essere utilizzatn solamente su prescriziune
medica e solo come rimediu di seconda scelta (vedi «Quando ö
richiesta prudenza nell‘assunzione di Atca‘Direct?»).
Dl Um cosa occorre inoltre tenor conlo durante 8 tratlamenta?
Atca-Oircct san dev‘esserc utilizzato per piü di 3 giomi, irannc che
su prcscrizione medica. Cli antidu!oriflci nnn vannu assunti rege
larmente, per peniodi di tempo prolungati, senza canirnhla mcdico.
Se i dotori persistono, ä necessadu un accertamentu medien.
Non deve superare la dose indicata u quella prescrilta dat suo medico.
Occorre anche tcner presente ehe h‘assunzione prulunala di anli
dalonirici puö contribuire al perdurare dcl mal di tcsta.
Lassunzione a lunge termine di antidaloriiici, in particohare scsi
assuciano piü principi attivi datl‘elfeltn analgesico, puö provocare
danni renall permanenti con ii rischin di un‘insufticienza renale.
So si segue una dieta a bassn contenuio di sale, tenga presente ehe
una buslina di Alca-Direct contiene 23mg di sodio.
Ouando non si puö assumere Alca-Direct?
Nan deve assumerc Alca-Direct nei scgucnh casi:
so ö allorgico a uno dci componenti 0 se ha avutu in passatn ditfi
collö respiratorie 0 reaziuni cutanec simiti a quelle delle allergie
dopo assunzione di acidu aceblsalicihica 0 allri antidoloriflci n an! i
reumahci, i cosiddctii medicamenti aniinflammatori non sieroidei,
in gravidanza e durante l‘allattamento (vcdi anche ii paragrafo •Si
puö assumere Aica-Direct durante la gravidanza 0 I‘allattamcn!o?);
in presenza di ulcore gastro-duodenahi attive 0 di sanguinamcnti
gastrointestinali,
in presenza di intiammazioni intestinali croniche (murbo di Crohn,
colite ulcerusa),
in presenza di grave limitaziune della tunzione dcl fegatn o dci
reni,
in presenza di insuiricienza cardiaca grave,

Se sof Ire di usa maiattia metabolica ereditaria nala curne tenilche
tunuria, lenga presente ehe Alca-Direci cuniiene ii dolcilicante
aspartame.
in!urmi ii sun medicu, ii suu farrnacista o ii suo droghiere nel casa in
cui so!Ira di aura malattie, di allergie o assume altri mcdicamenti
(anche so acquistati di SUa iniziativa)l
Si puö assumere Alca-Direct durante la gravidanza o I‘allatta
menta?
Gmvidanza
Se ö in gravidanza a desidera usa gravidanza, prenda AIca-Dircct
solo dope aver cunsultata ii SUD medien. NeiI‘ultimn trimestre di gra
vidanza, AIca-Direct non deve essere assuntn.
Allattamento
Alca-Direct nun deve essere assun[o durante I‘allatiamenta, tranne
quando ii medien non l‘abbia espressamente consentitu.
Come usare AIca-Direct?
AduIti e adolescenti aldi sopm dci 12 anni cdi peso supedom ai
40kg:
1—2 husline ugni 4—8 arc. Nnn superare ta dose giornaliera di 6
bustine.
Versare Alca-Direct direttamente in bocca sulla Iingua. La pulvere si
sciaglie cnn la saliva c puö cosi essera ingarita. Se lo si desidera si
pub bere un PS‘ d‘acqua dopo I‘assunzinne dcl medicamenla.
Nun assumere Alca-Direct a siamaca vuuto.
Gli adolcsccnti al di supra dci 12 anni pussono assumere l‘acido
acetilsalicilica sulu su prescrizinno medica e solo Garne rimediu di
seconda scelta.
Bambini salto 1123531:
A Ironie delI‘elevato contenuin di principiu attivn, Alca-Direct non
deve essele usato da bambini sutlu 12 anni.
In casa di assunzione incontrollaia (sovradusaggio) occorre consul
tare immcdiatamcnte um medico. Segni come ii ronzio melle arecchie
cia una forte sudorazione possono essere indicativi di um sovradn
saggin.
Si atienga alla posotogta indicata nel fogliettn illustrative o prescritia
dal suo medica. So riticne che l‘azinne dcl mcdicamcnio sia troppn
debole n trnppo furie ne parli cnn ii suu medico, 1 suu farmacista nil
suo droghiera.
fluall eftetti collaterali puö avere Alca-Direot?
Passnnn manitestarsi dislurbi gastnici. In ran casi possnno compa
nie reazioni di ipensensibililä come qonfirne delta pelle a delle
mucuse (ad es. nass chiuso), eruzinni cutanee 0 asma, dillicolth
respiratnrie e ulcere gastniche n intestinali e sanguinamenti della
mucosa gastrica, ematomi, sanguinamento dal nase a delle gengiva.
Mohn raramente sonn stali riteriti anche sanguinamenli gravi, che in
casi isolati pussono essere periculosi per la vila dcl paziente. Se si
manitesiano sintami di una reaziane di ipersensibiliiä, accorre
sospendere rassunziune dcl mcdicamentn e consullare 1 medico.
Se durantc ii trattamentu 51 noia la presenza di teci nere o di vomitn
con sangue, uccarre sospendere l‘assunziuna dcl medicamento e
consultare immediatamente 1 medicu. Haramente si verificann vedi
qini, mal di tesha, disturbi della vista e stali confusionahi.
Se osserva etletti cnllaterali gui nun descrilti dnvrebbe infarmare il
sun medico, il suo farmacisla 0 ii 500 dnnghiere.
Di che altro occorre tenor conta?
Cnnscrvare a temperatura ambiente (15—25°C).
II mcdicamento deve essere tenuto tuoni dalla pontata dci bambinil
II mcdicamcntu nun dev‘essere utihizzalo nbtre ha data indicata cnn
«FXP° stil conlenibore.
II medico a ii tarmacista a il droghiere, che in posscssn di un‘infnr
mazione prutessionabe dettagliata, possanu darle ulteriari intarma
zioni.
Cosa conbiene Alca-Direct?
1 bustina conliene come pnincipio attivu SOOmg di acido acetilsahici
lico. Snstanzc ausilianie: aspanbame, aromi: vanitlina, ohio essenziale
di bergamobba cd aflni {gusbo himone), nonchä aibre snsbanze ausiliania.
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Numero dctl‘omologazionc
65859 (Swissmedic).

—

Dov‘ä otlenibile Alca-Direct? Ouali confezioni sono disponibili?
In tarmacia e in drughenia, senza prescnizione medica.
Conleziane da 14 bustine.

—

Titolare dell‘omologazione
Melisana SA, 8004 Zunign.
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Qucsbo toglietho illustrative stato controllabo I‘uhlima volta nei
febbraio 2016 dall‘aulorilä campetente in maberia di medica
menti (Swissmedic).
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