
Gebrauchsinformation : Information für den Anwender

Indometacin AL 50
Wirkstoff : Indometacin 50 mg pro Tablette

Lesen Sie die  ge samte Ge brauchsinformation sorgfältig durc h, be vor Sie mit de r Einnahme dieses Arzneimittels 
be ginnen.
�  Heben Sie d ie Gebrauchsinform at ion auf. V ielleicht möchten Sie d iese später nochmals lesen.
�  Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
�  Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich  verschrieben. Geben Sie es nicht  an Dritte weiter. Es kann anderen Men-

schen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
�  Wenn eine  der aufgeführten Nebenwirkungen  Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die 

nicht  in d ieser Gebrauchsinformat ion angegeben sind , informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker .

Diese Gebrauc hsinformation be inhaltet :
1. Was ist  Indometacin AL 50 und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Indometacin AL 50 beachten ?
3. Wie ist  Indometacin AL 50 einzunehmen ?
4. Welche Nebenwirkungen sind m öglich ?
5. Wie ist  Indometacin AL 50 aufzubewahren ?
6. Weitere Info rmationen

1. Was ist Indometacin AL 50 und wofür wird es angewendet ?
Indometacin AL 50 ist  ein  entzündungshemm endes und schm erzstillendes Arzneimittel ( nicht-steroidales Antiphlog istikum/ 
Anal getikum).
Indometacin AL 50 wird angewendet  zur symptomat ischen Behandlung von Schmerz und Entzündung bei :
�  akuten Gelenkentzündungen ( akuten Arthritiden), einschließlich Gichtanfall.
�  chronischen Gelenkentzündungen ( chronischen Arthritiden), insbesondere bei rheumatoider Arthritis ( chronische Polyarthritis).
�  Morbus Bechterew ( Spondylitis ankylosans ) und anderen entzündlich-rheumatischen Wirbelsäulenerkrankung en.
�  Reizzuständen bei degenerativen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen ( Arthrosen und Spo ndylarthrosen).
�  entzündlichen weichteilrheumatischen Erkrankungen.
�  schm erzhaften Schwellungen oder Entzündungen nach Verletzungen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Indometacin AL 50 beachten ?
Indometa cin AL 50 darf nicht eingenommen werden
�  wenn Sie überempfind lich ( allergisch ) gegen den Wirkstoff Indometacin oder einen der sonst igen Bestandteile von Indo -

metacin AL 50 sind .
�  wenn Sie in der Vergangenheit mit Asthmaanfällen, Nasenschleimhautschwellungen oder Hautreaktionen nach der Anwen-

dung von Acetylsalicylsäure oder anderen nicht-steroidalen Entzündungshem mern reagiert haben.
�  bei ungeklärten Blutbildungs- und Gerinnungsstö rungen.
�  bei bestehenden oder in der Vergangenheit  wiederho lt aufgetretenen  Magen/ Zwölffing erdarm-Geschwüren ( pept ischen 

Ulzera ) oder Blutungen ( mindestens 2 unterschiedliche Episo den nachg ewiesener Geschwüre o der Blutungen ).
�  bei Magen-Darm-Blutung oder -Durchbruch ( Perforat ion  ) in der Vo rgeschichte im Zusammenhang mit einer vorherigen 

Therapie mit nicht-steroidalen Ant irheumatika/ Antiphlog istika ( NSAR).
�  bei Hirnblutungen ( zerebrovaskulären Blutungen ) oder anderen akt iven Blutungen.
�  bei schwerer Herzmuskelschwäche ( Herzinsuffizienz).
�  von Kindern und Jugendlichen.
�  im letzten Drittel der Schwangerschaft.

Besondere Vorsicht bei der Einna hme  von Indometacin AL 50 ist erforderlich
Im Folgenden wird  beschrieben, wann Sie Indometacin AL 50 nur unter bestim mten Bedingungen ( d. h. in größeren Abständen 
oder in verminderter Dosis und unter ärzt licher Kontrolle ) und nur mit besonderer Vo rsicht einnehmen dürfen. Befragen Sie 
hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn d iese Angaben bei Ihnen früher einmal zut rafen.
Sicherheit im Magen-Darm-Trakt
Eine gleichzeitige Anwendung von Indometacin AL 50 mit anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern ( NSAR), ein -
schließlich so genannten COX-2-Hemmern ( Cyclooxygenase-2-Hemmern), sollte vermieden werden.
Nebenwirkungen können reduziert werden, indem die niedrigste wirksame Dosis über den kürzesten, für die Sympto mkontrolle 
erforderlichen Zeitraum angewendet wird.
Ältere Patienten
Bei älteren Patienten treten häufiger Nebenwirkungen  nach Anwendung von nicht-steroidalen Entzündungshemmern  ( NSAR ) 
auf, insbesondere Blutungen und Durchbrüche im Magen- und Darmbereich, die unter Umständen lebensbedrohlich sein 
können. Daher ist bei älteren Pat ienten eine besonders sorg fältige ärztliche Überwachung erforderlich.
Blutungen des Magen-Darm-Trakts, Geschwüre und Durchbrüche ( Perforat ionen) 
Blutungen des Magen-Darm-Trakts, Geschwüre und Perforat ionen,  auch mit töd lichem Ausgang,  wurden unter allen NSAR 
berichtet. Sie traten mit oder ohne vorherige Warnsymptome bzw. schwerwiegende Ereignisse im Magen-Darm-Trakt  in der 
Vo rgeschichte zu jedem Zeitpunkt der Therapie auf.
Das Risiko für das Auftreten von Magen-Darm-Blutungen, Geschwüren und Durchbrüchen ist höher mit steigender NSAR-
Dosis, bei Patienten mit Geschwüren  in der Vo rgeschichte, insbesondere mit den  Komplikationen Blutung oder Durchbruch 
( siehe Abschnitt 2. �Indometacin AL 50 darf nicht  eing eno mmen werden�), und bei älteren Patienten. Diese Patienten sollten 
die Behand lung mit der niedrig sten verfügbaren Dosis beginnen.
Für diese Patienten  sowie für Patienten, die eine begleitende Therapie mit niedrig-dosierter Acetylsalicylsäure  ( ASS ) oder 
 anderen Arzneimitteln, die das Risiko  für Magen-Darm-Erkrankungen erhöhen können, benötigen, sollte eine Kombinations-
therap ie mit Magenscheimhaut-schützenden Arzneimitteln ( z.  B. Miso prostol oder Proto nenpumpenhemmer ) in Betracht gezo -
gen werden.
Wenn Sie, insbesondere in höherem Alter, eine  Vo rgeschichte von Nebenwirkungen am Magen-Darm-Trakt aufweisen,  sollten 
Sie jeg liche ungewö hnliche Symptome im Bauchraum ( vor allem Magen-Darm-Blutungen ) insbesondere am Anfang der The-
rap ie melden.
Vo rsicht ist angeraten, wenn  Sie gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das Risiko  für Geschwüre oder Blutungen erhöhen 
können, wie z. B. orale Kortikosteroide, blutgerinnungshemm ende Medikamente wie Warfarin, selektive Serotonin-Wiederauf -
nahmehemmer, die unter anderem zur Behandlung  von depressiven Verstimmungen eing esetzt werden, oder Thrombozyten -
aggregat ionshemmer wie ASS ( siehe Abschnitt 2. �Bei Einnahme von Indo metacin AL 50 mit  anderen Arzneimitteln� ).
Wenn es bei Ihnen unter Indometacin AL 50 zu Magen-Darm-Blutungen oder Geschwüren  kommt, ist die Behandlung  abzu-
setzen.
NSAR sollten bei Patienten mit einer gastrointestinalen Erkrankung  in der Vo rgeschichte ( Colit is ulzerosa, Morbus Crohn ) mit 
Vo rsicht angewendet werden, da sich ihr Zustand verschlechtern kann ( siehe Abschnitt 4. �Welche Nebenwirkungen sind 
möglich?�).
Wirkungen am Herz-Kreislauf-System
Arzneimittel wie Indometacin AL 50 sind möglicherweise mit einem geringfügig erhöhten  Risiko  für Herzanfälle ( �Herzinfarkt� ) 
oder Schlaganfälle verbunden. Jedwedes Risiko ist  wahrscheinlicher mit hohen Dosen und läng er dauernder Behandlung . 
Überschreiten Sie nicht die em pfohlene Do sis oder Behandlung sdauer !
Wenn Sie Herzprobleme  oder einen vorangegangenen Schlaganfall haben oder denken, dass Sie  ein Risiko  für diese Erkran-
kungen aufweisen  könnten ( z. B. wenn  Sie hohen Blutdruck, Diabetes oder hohe Cholester inwerte haben oder Raucher sind), 
sollten Sie Ihre Behandlung mit Ihrem Arzt  oder Apotheker besprechen.
Hautreaktionen
Unter NSAR-Therap ie wurde sehr selten über schwerwiegende  Hautreaktionen mit Rötung und Blasenbildung, einige mit 
töd lichem Ausgang, berichtet  ( exfoliative Dermat itis, Stevens-Johnson-Syndrom und toxische epidermale Nekrolyse/ Lyell-
Syndrom ; siehe Abschnitt  4. �Welche Nebenwirkungen  sind möglich?�).  Das höchste Risiko für derartige Reakt ionen scheint 
zu Beginn der T herapie zu bestehen, da diese Reaktionen in der Mehrzahl der Fälle im  ersten Behandlungsmonat auftraten.
Beim ersten Anzeichen vo n Hautausschlägen, Schleimhaut läsionen oder so nstigen Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreak-
tion so llte Indometacin AL 50 abgesetzt und um gehend der Arz t konsult iert werden.
Sonst ige Hinweise :
Indometacin AL 50 sollte nur unter streng er Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses eingenommen werden :
�  bei best imm ten ang eborenen Blutbildung sstörung en ( z.  B. akute intermit tierende Po rphyrie).
�  bei systemischem Lupus erythematodes ( SLE ) so wie M ischko llagenose.
Eine besonders sorgfältig e ärztliche Überwachung ist  erforderlich :
�  direkt nach größeren chirurgischen Eingriffen.
�  bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktio n.
�  bei Allergien ( z.  B. Hautreaktionen auf andere Arzneimittel, Asthma, Heuschnupfen), chronischen Nasenschleimhautschwel-

lungen oder chro nischen, d ie Atemwege verengenden Atemwegserkrankungen.
Schwere akute Überempfind lichkeitsreaktio nen ( zum  Beispiel anaphylaktischer Schock ) werden sehr selten beobachtet.
Bei ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreakt ion nach Einnahme vo n Indometacin AL 50 muss die Therapie abgebrochen 
werden. Der Symptomatik entsprechende, medizinisch erforderliche Maßnahmen müssen durch fachkundige Personen eing e-
leitet werden.
Indometacin kann vorübergehend die Blutplät tchenfunktio n ( Thrombozytenaggregatio n ) hemmen. Patienten mit Gerinnungs-
störungen sollten daher sorgfält ig überwacht werden.
Wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel zur Hemmung  der Blutgerinnung oder zur Senkung des Blutzuckers anwenden, sollten 
vorsichtshalber Kontrollen der Blutgerinnung bzw. der Blutzuckerwerte erfolgen.
Bei gleichzeitiger Gabe von Indometacin AL 50 und Lithium präparaten ( Mittel zur Behandlung  geistig-seelischer Störung en ) 
oder speziellen Mitteln zur Entwässerung  ( kaliumsparenden Diuretika ) ist  eine Kontrolle der Lithium - und Kaliumkonzentratio n 
im Blut nö tig .
Bei läng er dauernder Gabe von Indometacin AL 50 ist eine regelmäßig e Kontrolle der Leberwerte,  der Nierenfunktion sowie des 
Blutbildes erforderlich.
Bei Einnahme von Indometacin AL 50 vor o perativen Eingriffen ist der Arzt oder Zahnarzt zu bef ragen bzw. zu informieren.
Bei längerem Gebrauch von Schmerzm itteln kö nnen Kopfschmerzen auftreten, die nicht  durch erhöhte Dosen des Arzneimittels 
behandelt werden dürfen.
Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie t rotz  der Einnahme von Indometacin AL 50 häufig unter Kopfschm erzen leiden !
Ganz allgemein kann die gewo hnheitsmäßig e Anwendung  von Schmerzmitteln, insbesondere bei Kombination mehrerer 
schm erz stillender Wirkstoffe,  zur dauerhaften Nierenschädigung mit dem  Risiko  eines Nierenversagens ( Analgetika-Nephropa -
thie ) führen.
Wie andere Arzneimittel, die die Prostagland insynthese hemmen, kann Indometacin es Ihnen erschweren, schwanger zu 
werden. Sie sollten Ihren Arzt  informieren, wenn Sie planen schwanger zu  werden oder wenn Sie Probleme haben, schwanger 
zu werden.
Kinder und Jugendliche
Für eine begründete Em pfehlung  zur Dosierung von Indometacin AL 50 bei Kindern und Jugendlichen liegt kein ausreichendes 
wissenschaft liches Erkenntnismaterial vor.

Bei Einnahme von Indometacin AL 50 mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt  oder Apotheker, wenn  Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vo r kurzem eing e-
nommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
Die gleichzeitige Anwendung  von Indometacin AL 50 und Digoxin ( Mittel zur Stärkung der Herzkraft), Phenytoin ( Mittel zur 
Behandlung von Krampfanfällen  ) oder Lithium  ( Mittel zur Behandlung geistig-seelischer Erkrankung en ) kann die Konzentration 
dieser Arzneim ittel im Blut  erhöhen. Eine Ko ntrolle der Serum-Lithium-Spieg el ist nö tig .
Indometacin AL 50 kann die Wirkung  von entwässernden und blutdrucksenkenden Arzneimitteln ( Diuretika  und Antihyperten-
siva ) abschwächen.
Indometacin AL 50 kann die Wirkung  von ACE-Hemmern ( Mittel zur Behandlung von Herzschwäche  und Bluthochdruck ) ab-
schwächen. Bei gleichzeitiger Anwendung kann weiterhin das Risiko  für das Auftreten einer Nierenfunktionsstörung erhöht  
sein.
Die gleichzeitige Gabe von Indometacin AL 50 und kaliumsparenden Entwässerungsmitteln ( bestimmte Diuretika ) kann zu einer 
Erhöhung des Kaliumsp iegels im Blut  führen.
Die gleichzeitige Verabreichung  von Indometacin AL 50 und Glukokortikoiden oder anderen entzündungs- und schm erzhem -
menden Mitteln aus der Gruppe der NSAR erhöht  das Risiko für Mag en-Darm-Geschwüre oder -Blutungen.
Thrombozytenaggregatio nshemmer wie Acetylsalicylsäure und bestimmte Antidepressiva ( selektive Serotonin-Wiederauf -
nahmehemmer/ SSRI  ) können das Risiko für Mag en-Darm -Blutungen erhöhen.
Die Gabe von Indometacin AL 50 innerhalb  von 24 Stunden vor oder nach Gabe von Methotrexat kann zu  einer erhöhten 
Konzentration von Methotrexat im Blut  und einer Zunahme seiner unerwünschten Wirkungen führen.
NSAR können möglicherweise die Wirkung von blutgerinnungshemmenden Arzneimit teln wie Warfar in verstärken.
Arzneimittel, die Probenecid ( Mittel zur Behandlung von Gicht ) enthalten, können die Ausscheidung von  Indometacin verzögern. 
Dadurch kann es zu  einer Anreicherung von Indometacin im Körper mit einer Verstärkung seiner unerwünschten  Wirkungen 
kommen.
Bei Kombination mit Penicillinen wird deren Ausscheidung verzögert.
Durch Furosemid ( bestimmtes Mit tel zur Entwässerung ) wird  die Indom etacin-Ausscheidung beschleunigt.
Indometacin AL 50 sollte nicht  gleichzeitig mit Tr iamteren ( bestimmtes Mittel zur Entwässerung und zur Blutdrucksenkung ) 
angewendet  werden, da sonst die Gefahr des akuten Nierenversagens besteht .
Indometacin AL 50 sollte auch nicht  gleichzeitig mit Diflunisal ( Schmerzmittel bei Gelenkentzündungen und degenerativen 
Gelenkerkrankung en ) eing eno mmen werden, da sonst mit einem deutlichen Anst ieg der Indometacinkonzentrat ion im Blut zu 
rechnen ist ( töd liche Magen-Darm-Blutung en wurden beschrieben).
Nicht-steroidale Antiphlo gistika ( wie Indometacin ) können die Nierento xizität von Ciclosporin erhö hen.
Vereinzelt wurde über eine Beeinflussung des Blutzuckerspiegels nach Gabe von Indometacin berichtet,  die eine Dosisanpas-
sung der blutzuckersenkenden ( antidiabetischen ) Medikatio n erforderte. Daher werden bei gleichzeitiger Therapie vorsichts-
halber Kontrollen der Blutzuckerwerte empfo hlen.

Bei Einnahme von Indometacin AL 50 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Während der Einnahme von Indometacin AL 50 sollte Alko holgenuss m öglichst  verm ieden werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahm e/ Anwendung von allen Arzneimit teln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat .
Schwangerschaf t
Wird während einer Einnahme von Indometacin AL 50 eine  Schwangerschaf t festgestellt, so ist  der Arzt  zu  benachrichtigen. 
Sie dürfen Indometacin AL 50 im ersten und zweiten  Schwangerschaf tsdrittel nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt  einnehmen. 
Im letzten Drittel der Schwangerschaf t darf Indometacin AL 50 wegen eines erhöhten  Risiko s von Komplikationen für Mutter 
und Kind nicht  eingenommen werden.
Stillzeit
Der Wirkstoff Indometacin und seine Abbauprodukte gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Da nachteilige Folgen 
für den Säugling bisher nicht  bekannt gewo rden sind, wird  bei kurzfrist iger Anwendung eine Unterbrechung des Stillens in der 
Regel nicht  erforderlich  sein. Wird eine läng ere Anwendung höherer Dosen verordnet , sollte jedoch ein  frühzeit iges Abstillen 
erwogen werden.

Verke hrstüchtigkeit und das Bedie nen von Maschinen
Da bei der Einnahme von Indometacin AL 50 in höherer Dosierung zent ralnervöse Nebenwirkungen  wie Müdigkeit  und Schwin-
del auftreten können, kann im Einzelfall das Reakt ionsvermögen verändert und die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Stra -
ßenverkehr und zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit 
Alkohol oder anderen zent ral wirksamen Arzneimitteln ( z. B. Schlaf- oder Beruhigungsmit tel). Sie können dann auf unerwartete 
und plötzliche Ereignisse nicht  mehr schnell und gezielt genug reagieren. Fahren Sie in diesem Fall nicht selbst Auto oder an -
dere Fahrzeuge ! Bedienen Sie keine Werkzeuge oder Maschinen ! Arbeiten Sie nicht  ohne sicheren Halt  !

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Indometacin AL 50
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bit te nehmen Sie Indometacin AL 50 erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen 
bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträg lichkeit gegenüber best immten Zuckern leiden.



3. Wie ist Indometacin AL 50 einzunehmen ?
Nehmen Sie Indometacin AL 50 immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt  oder Apotheker 
nach, wenn Sie sich nicht  ganz  sicher sind.

Falls vom Arzt nicht ande rs verordnet, ist die übliche Dosis
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt  Indometacin AL 50 nicht  anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die 
Anwendungsvo rschrif ten, da Indometacin AL 50 sonst  nicht r icht ig wirken kann.
Erwachsene
Indometacin wird  in Abhängig keit von der Schwere der Erkrankung dosiert.  Der empfohlene Dosisbereich liegt zwischen 
50 � 150 mg Indom etacin pro Tag, verteilt auf 1 � 3 Einzelgaben.
Erwachsene erhalten 1- bis 3-mal täglich 1 Tablette Indometacin AL 50 ( entspr. 50 � 150 mg Indom etacin).
Die Tageshöchstdosis kann in besonderen Fällen kurzfrist ig auf 200 mg Indometacin pro Tag erhöht  werden ; diese Dosis 
sollte jedoch nicht überschrit ten werden.

Art der Anwendung 
Nehmen Sie Indometacin AL 50 unzerkaut  mit reichlich Flüssig keit und nicht  auf nüchternen Magen ein. Wenn Sie einen 
empfindlichen Magen haben, empf iehlt es sich, Indo metacin AL 50 während der Mahlzeiten einzunehm en.

Dauer der Anwendung
Bei rheumatischen  Erkrankung en kann die Einnahme von Indometacin AL 50 über einen  läng eren Zeitraum erforderlich sein. 
Über die Dauer der Einnahme entscheidet der behandelnde Arzt.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem  Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung vo n Indometacin AL 50 zu 
stark oder zu schwach ist .

Wenn Sie eine größe re  Menge Indometacin AL 50 eingenomme n haben, als Sie so llten
Nehmen Sie Indometacin AL 50 nach den Anweisung en des Arztes bzw. nach der in der Gebrauchsinformation angegebenen 
Dosierungsanleitung ein. Wenn Sie das Gefühl haben, keine ausreichende Schmerzlinderung zu spüren, dann erhöhen  Sie 
nicht  selbständig die Do sierung, sondern fragen Sie Ihren Arzt .
Als Symptome einer Überdosierung können zent ralnervöse Störung en  wie Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit , Be-
wusstlo sigkeit und Krämpfe auftreten. Des Weiteren kann es zu Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen kommen. Ferner 
sind das Auftreten von Blutungen im Magen-Darm-Trakt sowie Funktio nsstörungen der Leber und der Nieren möglich.
Es gibt kein spezifisches Gegenmittel ( Antidot).
Bei Verdacht auf eine Überdosierung  mit Indometacin AL 50 benachrichtigen  Sie bitte Ihren Arzt . Dieser kann entsprechend 
der Schwere einer Vergiftung über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Indometacin AL 50 verge ssen habe n
Falls Sie die Einnahme einm al vergessen haben, nehmen Sie bei der nächsten Gabe nicht  mehr als die übliche empfohlene 
Menge ein.

4. Welche Nebenwirkungen sind mög lich?
Wie alle Arzneimittel kann  Indometacin AL 50 Nebenwirkungen haben, die aber nicht  bei jedem auftreten  müssen. Sollten Sie 
die folgenden Nebenwirkungen bei sich beobachten, besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt , der dann fest legt , wie weiter zu 
verfahren ist.
Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt :
Sehr häufig : mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig : 1 bis 10 Behandelte vo n 100
Gelegentlich : 1 bis 10 Behandelte vo n 1 000
Selten : 1 bis 10 Behandelte vo n 10 000
Sehr selten : weniger als 1 Behandelter von 10 000,  einschließlich Einzelfälle
Häufigkeit nicht  bekannt : Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren  Daten nicht  abschätzbar

Mögliche Nebenwirkunge n
Bei den folgenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen muss berücksichtigt werden, dass sie überwieg end dosisabhängig 
und von Pat ient zu Pat ient unterschiedlich sind.
Die am häufigsten  beobachteten Nebenwirkungen  betreffen den  Verdauungstrakt. Magen/ Zwölffing erdarm-Geschwüre ( pep-
tische Ulzera),  Perforat ionen  ( Durchbrüche ) oder Blutungen, manchmal töd lich, können auftreten, insbesondere bei älteren 
Patienten ( siehe Abschnitt 2. �Besondere Vo rsicht bei der Einnahme von Indometacin AL 50 ist  erforderlich�). Übelkeit, Erbre -
chen, Durchfall, Blähungen, Versto pfung, Verdauungsbeschwerden, abdom inale Schmerzen, Teerstuhl, Bluterbrechen, ulzera-
tive Stomatitis, Verschlimm erung von Colit is und Morbus Crohn ( siehe Abschnitt  2. �Besondere Vo rsicht bei der Einnahme von 
Indometacin AL 50 ist  erforderlich� ) sind nach Anwendung von Indometacin berichtet wo rden. Weniger häufig wurde Magen-
schleim hautentzündung beobachtet . Insbesondere das Risiko  für das Auftreten von Magen-Darm-Blutungen ist  abhängig vom 
Dosisbereich und der Anwendungsdauer.
Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz wurden im Zusam menhang  mit  NSAR-Behand lung berichtet .
Arzneimittel wie Indometacin AL 50 sind  möglicherweise mit einem geringfügig erhöhten Risiko  für Herzanfälle ( �Herzinfarkt� ) 
oder Schlaganfälle verbunden.
Infektio nen und parasitäre Erkrankungen
Sehr selten  ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Anwendung  bestimmter entzündungshemm ender Arzneimittel ( nicht-
 steroidaler Antiphlog istika ; zu diesen gehört  auch Indometacin AL 50 ) eine Verschlechterung infekt ionsbedingter Entzündungen 
( z. B. Entwicklung einer nekrotisierenden Fasciitis ) beschrieben worden.
Wenn während der Einnahme von Indometacin AL 50 Zeichen einer Infektio n ( z. B. Rötung,  Schwellung, Überwärm ung , 
Schmerz, Fieber ) neu auftreten oder sich verschlim mern, sollte daher unverzüglich der Arzt zu Rate gezogen werden.
Erkrankung en des Blutes und des Lymphsystems
Sehr selten: Störung en der Blutbildung (  Anämie, Leukopenie, Agranulozytose, Thro mbozytopenie).
Erste Anzeichen können sein : Fieber, Halsschmerzen, oberflächliche Wunden im Mund, gr ippeartige Beschwerden, starke 
Abgeschlagenheit, Nasenbluten und Hautb lutungen.
In diesen Fällen ist das Arzneimittel so fort  abzusetzen und der Arzt  aufzusuchen. Jegliche Selbstbehandlung mit schmerz- oder 
fiebersenkenden Arzneimit teln sollte unterbleiben.
Bei der Langzeittherap ie sollte das Blutbild regelmäßig kontrolliert  werden.
Erkrankung en des Immunsystems
Häufig : Überempfindlichkeitsreaktionen mit  Hautausschlag und Hautjucken.
Gelegentlich : Nesselsucht. Überempfindlichkeitsreaktionen mit Asthm aanfällen ( ggf. mit Blutdruckabfall).
Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall umgehend den Arzt zu informieren und Indometacin AL 50 nicht mehr einzunehmen.
Sehr selten : Schwere allgemeine Überempfindlichkeitsreaktionen. Sie können sich äußern als : Gesichtsödem , Zungenschwel-
lung, innere Kehlkopfschwellung  mit Einengung der Luftwege, Luftnot , Herzjagen, Blutdruckabfall bis hin zum bedrohlichen 
Schock.
Beim Auftreten einer dieser Erscheinungen, die schon  bei Erstanwendung vo rko mmen kö nnen, ist  so fortige ärzt liche Hilf e er-
forderlich.
Sehr selten : Allergisch bed ingte Vaskulitis und Pneum onitis.
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr selten: Hyperglykämie ( erhöhter Blutzuckersp iegel), Gluko surie ( Zuckerausscheidung im Harn).
Psychiatr ische Erkrankungen
Gelegentlich: Verwirrtheit, Angstzustände, psychische Stö rungen, Schlaflosigkeit.
Eine Verstärkung der Symptome bei psychiat rischen Vorerkrankungen ist unter der Gabe von Indom etacin AL 50 möglich.
Abhängig vo m Schweregrad der Erscheinungen  kann eine Dosisreduktio n oder ein  Absetzen der Therapie notwendig werden. 
Setzen Sie sich mit Ihrem Arzt  in Verbindung.
Erkrankung en des Nervensystems
Sehr häufig : Zentralnervöse Störungen wie Kopfschmerzen und Beno mmenheit.
Häufig: Schwindel, Schläfr igkeit, leichte Ermüdbarkeit, Erschöpfung, Depression.
Gelegentlich: Periphere Neuro pathie, Muskelschwäche, Krämpfe, Parästhesien und vorübergehende Bewusstseinsverluste bis 
zum  Kom a.
Eine Verstärkung der Symptome bei Epilepsie und Morbus Parkinson ist unter der Gabe von Indometacin AL 50 mö glich.
Abhängig vo m Schweregrad der Erscheinungen  kann eine Dosisreduktio n oder ein  Absetzen der Therapie notwendig werden. 
Setzen Sie sich mit Ihrem Arzt  in Verbindung.
Augenerkrankungen
Gelegentlich: Doppelbilder ; Netzhautschäden ( Pigmentdegeneration der Retina ) und Hornhaut-Trübungen im Verlauf einer 
Langzeitbehandlung mit Indometacin. Verschwommensehen kann ein Anzeichen dafür sein und erfordert  eine  gründliche 
augen ärztliche ( ophthalmologische ) Untersuchung. Da sich diese Veränderungen aber auch ohne erkennbare Zeichen ( asymp-
tom at isch ) entwickeln  können, sind  bei Patienten unter Langzeittherap ie regelmäßig e ophthalmologische Untersuchungen 
ratsam.
Bei Auftreten  entsprechender Veränderungen wird ein Absetzen des Arzneimittels empfohlen. Zum eist heilen diese Schäden 
dann folgenlos ab.
Erkrankung en des Ohrs und des Innenohrs
Häufig: Ohrensausen.
Gelegentlich : Taubheit.
Sehr selten : Vo rüberg ehende Hörstörung en.
Herzerkrankungen
Sehr selten : Herzklopfen, Schmerzen in der Brust, Herzmuskelschwäche ( Herzinsuffizienz).
Gefäßerkrankungen
Sehr selten : Bluthochdruck.
Erkrankung en des Magen-Darm-Trakts
Sehr häufig : Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall ; geringfügige Magen-Darm-Blutverluste, die in 
Ausnahmefällen eine Blutarm ut verursachen können.
Häufig: Verdauungsstörungen, Blähungen, Bauchkrämpfe, Appetitlosigkeit , Magen- oder Darmg eschwüre ( unter Umständen 
mit Blutung und Durchbruch).
Gelegentlich: Blutiges Erbrechen, Blut  im Stuhl oder blut iger Durchfall.
Sollten stärkere Schmerzen im Oberbauch oder eine Schwarzfärbung des Stuhls oder Blut im Stuhl auftreten, so  müssen Sie 
Indometacin AL 50 absetzen und den Arzt so fort informieren.
Sehr selten: Mundschleimhautentzündung,  Zungenentzündung, Ösophagusläsionen ( Schäd igung der Speiseröhre), Beschwer-
den im Unterbauch ( z.  B. blutende, z. T. auch ulzerierende Dickdarmentzündungen),  Verstärkung  eines Morbus Crohn/ einer 
Colit is ulcerosa ( bestimmte, mit Geschwüren einhergehende Dickdarmentzündungen),  Versto pfung,  Bauchspeicheldrüsenent-
zündung ( Pankreat itis).
Sehr selten: Ausbildung von membranartig en Verengungen in Dünn- und Dickdarm  ( intest inale, d iaphragmaartige Strikturen).
Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig: Erhöhung der Leberenzymwerte im Blut ( Serumtransaminasen).
Gelegentlich: Leberschäden ( Leberentzündung  mit oder ohne Gelbsucht, sehr selten sehr schwer [fulminant] ver laufend, auch 
ohne Voranzeichen).
Die Leberwerte sollen daher regelmäßig kontrolliert werden.
Erkrankung en der Haut und des Unterhautzellg ewebes
Gelegentlich: Haarausfall.
Sehr selten: Lichtüberempf indlichkeit, kleinfleckige Hautb lutung en  ( Purpura ) und schwere Hautreaktionen wie Hautauschlag 
mit Rötung und Blasenb ildung ( z. B. Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse/  Lyell-Syndrom ).
Erkrankung en der Nieren und Harnwege
Gelegentlich : Ödeme ( z. B. periphere Ödeme), besonders bei Patienten mit hohem Blutdruck oder eing eschränkter Nierenfunk-
tion.
Sehr selten: Nierengewebsschäd igungen  ( interstitielle Nephrit is, Papillennekrose), die mit akuter Nierenfunktionsstörung 
( Niereninsuffizienz), Eiweiß im Harn ( Proteinurie ) und/ oder Blut im Harn  ( Hämaturie  ) einhergehen können. Entwicklung eines 
nephro tischen Syndroms ( Wasseransammlung/ Ödeme im Körper und starke Eiweißausscheidung  im Harn).
Verminderung der Harnausscheidung, Ansammlung von Wasser im Körper ( Ödeme ) sowie allgemeines Unwohlsein können 
Ausdruck einer Nierenerkrankung bis hin zum Nierenversagen sein.
Sollten die genannten Symptome auftreten  oder sich verschlimmern, so  müssen Sie Indometacin AL 50 absetzen und so fort 
Kontakt  mit  Ihrem Arzt aufnehmen.
Erkrankung en der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse
Sehr selten wurde über Vaginalblutungen ( Blutungen aus der Scheide ) berichtet.
Befolgen Sie die o ben bei bestimmten Nebenwirkungen aufgeführten Verhaltensmaßregeln !
Inform ieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten  Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder 
Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinform at ion angegeben sind.

5. Wie ist Indometacin AL 50 aufzubewahren ?
Arzneimittel für Kinder unzug äng lich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung nach �Verwendbar  bis� angegebenen 
Verfallsdatum nicht  mehr verwenden. Das Verfallsdatum  bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
In der Originalverpackung  lagern, um  den Inhalt vor Licht zu schützen !

6. Weitere Informationen

Was Indometacin AL 50 e nthält
Der Wirkstoff ist Indo metacin.
1 Tablette enthält 50 mg Indometacin.
Die sonstige n Besta ndteile sind : Lactose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Maisstärke, vorverkleisterte Stärke ( Mais), 
lösliche Stärke, Polysorbat  80, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat ( Ph. Eur.), Talkum, Natr iumedetat ( Ph. Eur.), 
Eisen( III )-hydroxid-o xid  H2O ( E 172).

Wie Indome tacin AL  50 aussie ht und Inhalt der Pa ckung
Hellbeige, runde T ab lette m it einseitiger Bruchkerbe.
Indometacin AL 50 ist in Packungen m it 20 ( N1), 50 ( N2  ) und 100 ( N3 ) Tabletten erhältlich.
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