
Wirkstoffe: 
Eucalyptusöl, racemischer Campher, Thymianöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, 
denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich.  
Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, 
muss Erkältungs-Bad SN jedoch vorschriftsmäßig ange-
wendet werden.
•	 	Heben	Sie	die	Packungsbeilage	auf.	Vielleicht	möchten	Sie	
diese	später	nochmals	lesen.

•	 	Fragen	Sie	Ihren	Apotheker,	wenn	Sie	weitere	Informatio-
nen	oder	einen	Rat	benötigen.

•	 	Wenn	 sich	 Ihre	 Symptome	 verschlimmern	 oder	 keine	 
Besserung	eintritt,	müssen	Sie	auf	jeden	Fall	einen	Arzt	auf-
suchen.

•	 	Wenn	eine	der	aufgeführten	Nebenwirkungen	Sie	erheb-
lich	 beeinträchtigt	 oder	 Sie	Nebenwirkungen	bemerken,	
die	nicht	in	dieser	Gebrauchsinformation	angegeben	sind,	
informieren	Sie	bitte	Ihren	Arzt	oder	Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
	 1.		Was	 ist	 Erkältungs-Bad	 SN	 und	 wofür	 wird	 es	 ange-

wendet?
	 2.		Was	müssen	 Sie	 vor	 der	 Anwendung	 von	 Erkältungs- 

Bad	SN	beachten?
	 3.		Wie	ist	Erkältungs-Bad	SN	anzuwenden?
	 4.	Welche	Nebenwirkungen	sind	möglich?
	 5.		Wie	ist	Erkältungs-Bad	SN	aufzubewahren?
	 6.	Weitere	Informationen

1.  WAS ISt Erkältungs-Bad sn UND Wofür WIrD ES 
ANgEWENDEt?

	 	Erkältungs-Bad	 SN	 ist	 ein	 Badezusatz	 bei	 katarrhalischen	
Erkrankungen	der	Atemwege.

	 	Erkältungs-Bad	SN	wird	angewendet	zur	unterstützenden	
Behandlung	bei	Erkältungskrankheiten	der	Atemwege	mit	
zähflüssigem	Schleim.

2.  WAS müSSEN SIE Vor DEr ANWENDUNg VoN Erkäl-
tungs-Bad sn BEAchtEN?

  Erkältungs-Bad SN darf nicht angewendet werden:
	 	–		wenn	Sie	überempfindlich	(allergisch)	gegen	Eucalyptus-

öl,	 racemischen	 Campher	 oder	 Thymianöl	 oder	 einen	
der	sonstigen	Bestandteile	von	Erkältungs-Bad	SN	sind

	 	–	bei	Bronchialasthma
 –	bei	Keuchhusten
	 	–	bei	Pseudokrupp
	 	–	bei	Säuglingen	und	Kleinkindern.

  Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Erkäl-
tungs-Bad SN ist erforderlich:

 Bei
	 	–		größeren	 Hautverletzungen	 und	 akuten	 Hauterkran-

kungen
	 	–	schweren	fieberhaften	und	infektiösen	Erkrankungen
	 –	Herzmuskelschwäche	(Herzinsuffizienz)

	 –		Hypertonie	(Bluthochdruck)
	 	sollen	 Vollbäder	 unabhängig	 vom	 Inhaltsstoff	 nur	 nach	
Rücksprache	mit	dem	Arzt	angewendet	werden.

	 	Bei	der	Anwendung	von	Erkältungs-Bad	SN	ist	der	Kontakt	
des	 Arzneimittels/der	 Badeflüssigkeit	 mit	 den	 Augen	 zu	
vermeiden.

	 	Erkältungs-Bad	 SN	 sollte	 nicht	 im	 Bereich	 von	 Schleim-
häuten	angewendet	werden.

	 	Bei	 Beschwerden,	 die	 länger	 als	 eine	 Woche	 anhalten,	
sollte	ein	Arzt	aufgesucht	werden.

  Schwangerschaft und Stillzeit:
	 	Fragen	Sie	Ihren	Arzt	oder	Apotheker,	wenn	Sie	Erkältungs-
Bad	SN	in	der	Schwangerschaft	anwenden.

  Stillzeit:
	 	Nicht	direkt	nach	dem	Baden	stillen.
	 	Die	Haut	im	Brustbereich	vor	dem	Stillen	reinigen.	
	 	Fragen	 Sie	 grundsätzlich	 vor	 der	 Einnahme/Anwendung	
von	allen	Arzneimitteln	Ihren	Arzt	oder	Apotheker	um	Rat.

  Bei Anwendung von Erkältungs-Bad SN mit anderen 
Arzneimitteln: 

	 	Wechselwirkungen	mit	 anderen	 Arzneimitteln	 sind	 nicht	
untersucht.

	 	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	 han-
delt.

  Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Be-
standteile von Erkältungs-Bad SN:

	 	Natriumbenzoat	 kann	 leichte	Reizungen	an	Haut,	Augen	
und	Schleimhäuten	hervorrufen.

	 	Kaliumsorbat	 kann	 örtlich	 begrenzte	 Hautreizungen	 
(z.	B.	Kontaktdermatitis)	hervorrufen.

	 	Propylenglycol	und	Macrogolglycerolhydroxystearat	 kön-
nen	Hautreizungen	hervorrufen.

3.  WIE ISt Erkältungs-Bad sn ANzUWENDEN?
	 	Wenden	Sie	Erkältungs-Bad	SN	immer	genau	nach	der	An-
weisung	in	dieser	Packungsbeilage	an.	Bitte	fragen	Sie	Ih-
ren	Arzt	oder	Apotheker,	wenn	Sie	nicht	ganz	sicher	sind.

 Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre:
	 	Man	nimmt	bei	 Bedarf	 für	 ein	 Vollbad	 (ca.	 90	 l	Wasser)		 
30	 ml	 Badezusatz.	 Die	 Dosierung	 erfolgt	 mit	 dem	 bei-
liegenden	Messbecher.	 Erkältungs-Bad	SN	wird	als	Bade-
zusatz	 für	 ein	 Vollbad	 verwendet	 und	dem	einlaufenden	
Badewasser	zugemischt.

 	Das	 Badewasser	muss	 eine	 Temperatur	 von	 35	 °C – 38	 °C  
haben.

	 Die	Badedauer	beträgt	10	–	20	Min.
	 	Je	nach	Bedarf	können	Sie	3	–	4	Bäder	pro	Woche	nehmen.	
	 	Bitte	sprechen	Sie	mit	Ihrem	Arzt	oder	Apotheker,	wenn	Sie	
den	Eindruck	haben,	dass	die	Wirkung	von	Erkältungs-Bad	SN 
zu	stark	oder	zu	schwach	ist.

  Wenn Sie eine größere menge Erkältungs-Bad SN an-
gewendet haben, als Sie sollten:

	 	Bei	bestimmungsgemäßer	Anwendung	als	Badezusatz	 ist	
mit	Überdosierungserscheinungen	nicht	zu	rechnen.

  Wenn Sie Erkältungs-Bad SN versehentlich eingenom-
men haben:

	 	Nach	 versehentlicher	 Einnahme	 des	 Konzentrates	 treten	
infolge	 der	 schleimhautreizenden	 Eigenschaften	 in	 der	 
Regel	Übelkeit	und	Erbrechen,	gegebenenfalls	auch	Durch-
fall	auf,	so	dass	mit	Resorptionswirkungen	der	ätherischen	
Öle	auf	ZNS	und	Niere	nur	im	Extremfall	zu	rechnen	ist.

	 	Aufgrund	des	Tensidgehaltes	besteht	beim	Erbrechen	die	
Gefahr,	 dass	 Schaum	 in	die	 Lunge	gelangt	 und	 zu	 einer	
Lungenentzündung	 führt.	Deshalb	 sollte	Erbrechen	nicht	
herbeigeführt	werden.	Aufgrund	des	Gehaltes	an	Eucalyp-
tusöl	und	Campher	kann	es	–	besonders	bei	Kindern	–	zu	
lebensbedrohlichen	Vergiftungen	kommen.

	 	Nach	Einnahme	des	Konzentrats	ist	der	Arzt	aufzusuchen,	
der	über	die	weiteren	Therapiemaßnahmen	entscheidet.

Badezusatz zur Badebehandlung für 
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre

  

gebrauchsinformation: Information für den Anwender

  therapie von Intoxikationen:
	 	Nach	 oraler	 Aufnahme	 von	 kleinen	Mengen	 der	 unver-
dünnten	Zubereitung,	Verabreichung	von	Dimeticon	(Po-
lydimethylsiloxan)	 zur	 Unterdrückung	 der	 Schaumbil-
dung,	 Aktivkohle	 und	 Natriumsulfat	 sowie	 reichlich	
Flüssigkeitszufuhr.

	 	Bei	 großen	 Mengen	 (über	 50	 mg	 Cineol/kg	 Körperge-
wicht,	das	heißt	bei	Aufnahme	von	ca.	1	ml	reinem	Erkäl-
tungs-Bad	 SN/pro	 kg	 Körpergewicht	 bzw.	 von	 20	 ml	
reinem	Erkältungs-Bad	SN	bei	einem	Kind	von	20	kg)	kann	
insbesondere	bei	Kindern	eine	primäre	Detoxika	tion	erfor-
derlich	sein.

	 	Wenn	Sie	weitere	Fragen	zur	Anwendung	des	Arzneimit-
tels	haben,	fragen	Sie	Ihren	Arzt	oder	Apotheker.

4.  WELchE NEBENWIrKUNgEN SIND mögLIch?
	 	Durch	Einatmen	der	Badewasserdämpfe,	Badewassergase	
oder	 durch	 die	 zerstäubte	 Flüssigkeit	 sind	 Reizerschei-
nungen	 an	 den	 Schleimhäuten,	 Verstärkung	 eines	 Bron-
chospasmus	und	Hustenreiz	möglich.

	 	Sollten	diese	Nebenwirkungen	auftreten,	ist	das	Bad	sofort	
zu	beenden.

	 	Das	Auslösen	von	Hautreizungen	oder	einer	Kontaktaller-
gie	ist	bei	der	Verwendung	von	Erkältungs-Bad	SN	als	Ba-
dezusatz	nicht	auszuschließen.

  meldung von Nebenwirkungen:
	 	Wenn	Sie	Nebenwirkungen	bemerken,	wenden	Sie	sich	an	
Ihren	 Arzt	 oder	 Apotheker.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 Neben-
wirkungen,	 die	 nicht	 in	 dieser	 Packungsbeilage	 angege-
ben	 sind.	 Sie	 können	Nebenwirkungen	auch	direkt	dem	
Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte,	 
Abt.	 Pharmakovigilanz,	 Kurt-Georg-Kiesinger-Alllee	 3,	
53175	 Bonn,	 Website:	 www.bfarm.de	 anzeigen.	 Indem	 
Sie	Nebenwirkungen	melden,	können	Sie	dazu	beitragen,	
dass	mehr	 Informationen	über	die	 Sicherheit	 dieses	Arz-
neimittels	zu	Verfügung	gestellt	werden.

5.  WIE ISt Erkältungs-Bad sn AUfzUBEWAhrEN?
	 	Arzneimittel	für	Kinder	unzugänglich	aufbewahren.

	 	Sie	dürfen	das	Arzneimittel	nach	dem	auf	der	Flasche	und	
der	 Faltschachtel	 nach	 „verwendbar	 bis“	 angegebenen	

Verfalldatum	nicht	mehr	verwenden.	Das	Verfalldatum	be-
zieht	sich	auf	den	letzten	Tag	des	Monats.

  Aufbewahrungsbedingungen:
  Für	dieses	Arzneimittel	sind	keine	besonderen	Lagerungs-
bedingungen	erforderlich.

  hinweis auf haltbarkeit nach Anbruch:
	 Erkältungs-Bad	SN	ist	nach	Anbruch	3	Monate	haltbar.

6. WEItErE INformAtIoNEN
  Was Erkältungs-Bad SN enthält:
	 	100	ml	Erkältungs-Bad	SN	enthalten	als	Wirkstoffe:
	 Eucalyptusöl	 8,57	g
	 racemischer	Campher	 1,00	g
	 Thymianöl	 2,00	g

 Die sonstigen Bestandteile sind:
	 	Macrogolglycerolhydroxystearat;	 Polysorbat	 20;	 Polyoxy-
ethylen-propylenglycoldioleat;	 Propylenglycol;	 Wasser;	
Natriumdodecylsulfat;	 (3-Cocosfettsäureamidpropyl)di-
methylazaniumylacetat;	 Kaliumsorbat;	 Natriumbenzoat;	
Chlorophyllin-Kupfer-Komplex,	 Trinatriumsalz	 (E	 141);	 
Citronensäure-Monohydrat

  Wie Erkältungs-Bad SN aussieht und Inhalt der  
Packung:

	 	Erkältungs-Bad	SN	ist	eine	grüne	Flüssigkeit,	die	als	Bade-
zusatz	zur	Badebehandlung	in	250	ml	Flaschen	erhältlich	
ist.

  Pharmazeutischer Unternehmer und hersteller: 
	 Queisser	Pharma	GmbH	&	Co.	KG
	 Schleswiger	Str.	74
	 D-24941	Flensburg
	 Telefon	04	61	/	99	96	0
	 Telefax	04	61	/	99	96	110
	 E-Mail:	info@queisser.de

 zulassungsinhaber:
	 Dr.	Rudolf	Giesen
	 Mohnweg	27
	 D-50858	Köln

  Diese gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:
	 Januar	2015

GmbH	&	Co.	KG
Schleswiger	Str.	74
24941	Flensburg


