
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten; soweit lhnen ihr Arzt
Zeel comp.N nichtandeßverofdnet hat.Bitte halten 5iesich an dieAnwendungsvorschriften,da Zeel comp.N
sonst richt richtig w''ken kän1l
Wieviel von Zeel comp.N und wie of. sollten Sie Zeel conp.N onwendenl Soweit nicht ah'ders ver0rdnetr 2mal
wöchent l ichr Ampu 1e,s.c.(einschl ieß ich per lar t ikulär) , i .m., i .c. , i .v  in j iz ieren.
Wie llngesolltenSieZeel comp.N anwendenl Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohneäntlkhen Rat
nicht über längere Zeit angewendet werden. ;
Nebenwirkungen: Wek he Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Zeel rcmp. N out'tretenl Bei Peßo-
nen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler (Arnika) sind in Einzelfällen Überempfindlichkeits-
reaktionen (bis zur anaphylaktischen Reaktion) mög1ich. Es kann vor,übergehend zu einer Rötung,5chwellung
und Schmerzen an der Einstichstelle kommen. In Einzelfällen sind während der Behandlung mit sanguinarin-
haLtigen Arzneimitteln Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und des Bilirubins bis hin zu einer
arzneimittelbedingten Celbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Ab-
setzen des Präparateswiederzurückbildet.ln sehr seltenen Fällen können-auch einlgeTage nach derAnwen-
du ng des Arznei mitte s - Magen-Da rm-Beschwerden oder Hautrea ktionen a uftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Anneimittels können sich die vorhandenen Beschwer
den vorübergehend verechlimmern (Erstverschlimmelung). In diesem Fall so lten 5ie das Anneimittel ab-
setzen und lhren Ant befragen. Wenn 5ie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Pa(kunBsbeilage
aufgeführt sind,teilen Siediese bitte lhrem AtrtoderApotheker mit.
Hinweis und Anga ben zur Haltbarkeit des Arzneimittelsr
Das Verfa ldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt, Verwenden 5ie diese
Packung nicht  mehr nachdiesem Datuml
Stand der Information: o2l2002

tarbiger Punkt nach oben!
lm Ampul lenspieß bef indl iche Lösung durch Klopfen
oder 5chütteln nach urten fließen lassen,

Fatbiger Punkt nach oben!
Ampul lenspieß nach hinten ziehend abbrechen,

N ichta mtl icher Text:
Zusätzliche Hinweise für den Patientenl
Hee'Anneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationspräparate (sogenannte Antihomotoxi-
ka). 5ie enthalten Wirkstoffe unter anderem aus dern Pflanzen- und Mlneralreich, Diese antlhomotoxischen
Anneimittel wurden aufbauend auf der Homöopathie Nahnemanns und den Irkenntnissen der Homotoxin-
lehre Dr Reckewegs zusammengedellt. Die antihomotoxische Medizin lst eine spezielle Form der Homöopa-
thie,die körpereigenen und von außen zugeführten 5chadstoffen {= Homotoxine) entgegenwirkt.
Antihornotoxis€heAnneimittel von Heel sind auch ohne RezeDt in iederApothekeerhältlich,
Eiolosische Hei lmit te l  Heel  CmbH
Abteiiung Öffentlichkeitsarb€it
Postfach o q 49. 0J6484 Baden-8aden
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Zeel'iFlüssige Verdünnung zur In jekt ion

Zusammensetzun8r 1 Ampulle zu z,o ml (= 2,0 g) €nthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxirodendron
quercifolium Dil. D4 ro mg; Arnica montana Dil, D4 2 mg; Solanum dulcamara Dil, D4 r mg; Sanguinaria cana-
densis Dil. D4 r mg;5ulfur Dil. Dro 3 mg. Cemeinsame Potenzierung über die lekten z Stufen mit Waser für
lnjektionvwecke.
Sonstige Bestä1dte le:Wasserfi,r Injekt.onszwecke, \atriJmchl0'id.
Flüssige Verdünnung zur lnjektion
ro,5o, roo Ampul len zu z ml
Indikationsgruppe: l'1omöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Pharmazeutischer Unternehm€r und Herstelleri
Biologische Hei lmit te l  Heel  6mbH
Dr.-Reckeweg-Straße r-4, D-765 j2 Baden-Baden
Te efonroT2 2r l5or oo,Faxro722r/5ol690
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete eiten slch von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehörenr Rheumatische Celenkbeschwerden.
Hinwels: Bei akuten Celenkbeschwerden, die z.B. mit Rötung, Schweljung oder Uberwärmung einhergehen,
sowie bei unklaren oder andauernden Beschwerden sollte ein Ant aufgesucht werden.
Cegenanzeigenr Cegenanzeig€n sind Krankheiten und llmstände, bei denen bestimmte Anne mittel nicht
angewendet werden dürfen. Diese sind nachfolgend aufgeführt.
Wonn dürfenSieZeel comp.NnichtanwendenlUberempfindlichkeit gegen Ciftsumachgewächse, gegen Arni-
ca und andere Korbblütler.
Wlnn düjen Sie Zrel tonp. N erst nach Rücksproche mit dem Arzt onwenden? Bei bedehenden Lebererkran-
kungen oder sokhen in der Vorgeschichte und/oder gleirhzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll
Zeel comp, N nur nach Rü€kprache nrit dem Arzt angewendet werden.
Wls müssenSie in derSthwangersthaftundStillzeitbeochtenl Aulgrunddes Bestandteils kanadische Blutwun
(Sanguinaria canadensis) soll Zeel comp. N in Schwangenthaft und 5tillzeit nicht angewendet werden,
Was ßt bei Kindem zu berücksichtigenl Zur Anwendung dieses Anneimittek bei Kindern liegen keine aus-
reichenden Irfahrungenvor.Essolldeshalb bei Kindern unt€rl2Jahren nichtangewendetwerden.
Wechselwirkungen:
Allgemeiner Hinweisr Die Wi*ung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende
FaktoreninderLebensweiseunddurchReiz.undCenussmit te ungünst igbeeinf lusstwerden.Fal lsSieson-
st ig€Anneimit te le innehmen,fragenSielhrenArut.  
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