
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

gastriLoges® Injektionslösung
Flüssige Verdünnung zur Injektion für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der An-
wendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. 

-

  

 
  -

    

Was in dieser Packungsbeilage steht 
®

und wofür wird sie angewendet?

®

®

anzuwenden?

®

aufzubewahren?
-

tionen

1.  Was ist gastriLoges®  Injektionslösung 
und wofür wird sie angewendet?

® -

-

2.  Was sollten Sie vor der  
An wendung von gastriLoges®   
Injektionslösung beachten? 

gastriLoges® Injektionslösung darf nicht 
ange wendet werden, 
  wenn Sie allergisch gegen einen der Wirk-

-

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
Kinder 
Geben Sie ® -

Anwendung von gastriLoges®  Injek tions lö-
sung zusammen mit anderen Arzneimitteln 

-
-

-

®  Injek- 
 
 

Anwendung von gastriLoges®  Injek tions-
lösung zusammen mit Nahrungsmitteln 
und Getränken 

-
-

Schwangerschaft und Stillzeit 

®  Injektions-

-
-

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen 

-

3.  Wie ist gastriLoges®  Injektionslösung 
anzuwenden?

-

-

-

 

-
-

Bitte wenden!
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Dauer der Anwendung 

®

Wenn Sie eine größere Menge von  
gastriLoges®  Injektionslösung ange  wen-
det haben, als Sie sollten 

-

Wenn Sie die Anwendung von gastriLoges® 
Injektionslösung vergessen haben 

Wenn Sie die Anwendung von gastriLoges® 
Injektionslösung abbrechen 

-
wünschte Wirkungen einer Unterbrechung 

®

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung die-

4.  Welche Nebenwirkungen sind  
möglich? 

-

-
-
-
 

Meldung von Nebenwirkungen

-

-

5.  Wie ist gastriLoges®  Injektionslösung 
aufzubewahren? 

-

-

Wann ist gastriLoges®  Injektionslösung 
auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht 
mehr anwendbar?

® -
 

®  

Aufbewahrungsbedingungen 

Haltbarkeit nach Anbruch 
-
 

6.  Inhalt der Packung und weitere Infor-
mationen

Was gastriLoges®  Injektionslösung enthält

 
 

Die sonstigen Bestandteile sind:

Wie gastriLoges®  Injektionslösung aus-
sieht und Inhalt der Packung 

®

 

Pharmazeutischer Unternehmer und  
Hersteller

 
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt 
überarbeitet im November 2018.
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