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Os outros componentes são:
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Die enthaltenen Allergene entsprechen denjenigen, die Ihre allergische
• bicarbonato de sódio
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SLIToneULTRA ist ein flüssiges Allergenpräparat, das in Einzeldosisbehältnissen
(MonoDosen) verfügbar ist.

Distribuidor
em Portugal:
Fabricante:
Streifen mit 5 Einzeldosisbehältnissen
(MonoDosen)
(mit 0,5 ml Inhalt) in
BIOPORTUGAL
– Químico
Lda gemäß
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Aluminiumbeuteln
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Farbkennzeichnung
der Stärke:
Alameda Fernão Lopes, 19 E
5, Route de Breuil
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Miraflores
51140 VANDEUIL
100 SRU: blau
1495-135 Algés
France
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Portugal
Eine Packung enthält 90 Einzeldosisbehältnisse (MonoDosen) in 18
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Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Vertrieb in Deutschland durch:
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH
Griegstr. 75 (Haus 25)
D-22763 Hamburg

Hersteller:
Laboratoire ALK-Abelló
5, Route de Breuil
F-51140 VANDEUIL
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1. WAS IST SLIToneULTRA UND WOFÜR WIRD
ES ANGEWENDET?
SLIToneULTRA enthält Allergene und wird zur Behandlung einer allergischen
Erkrankung angewendet. Es vermindert oder beseitigt die Beschwerden,
die durch das Allergen ausgelöst werden, auf das Sie empfindlich
reagieren. Zudem wirkt SLIToneULTRA gegen die Ursache der allergischen
Erkrankung.
SLIToneULTRA wird bei Patienten mit oder ohne begleitendem leichtem bis
mittelschwerem Asthma zur Behandlung einer Allergie angewendet.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME
VON SLIToneULTRA BEACHTEN?
SLIToneULTRA darf nicht eingenommen werden,
• wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der sonstigen
Bestandteile von SLIToneULTRA sind.
• wenn Sie Krebs haben.
• wenn Sie eine Erkrankung des Immunsystems haben.
• wenn Sie ein nicht ausreichend eingestelltes (instabiles) oder
schweres Asthma haben (nach ärztlicher Beurteilung).
• wenn Sie eine schwere Entzündung im Mund haben (z.B. ein
Mundgeschwür oder eine Pilzinfektion).
Besondere Vorsicht bei der Einnahme von SLIToneULTRA ist
erforderlich,
• wenn bei Ihnen ein chirurgischer Eingriff im Mund vorgenommen, z.B.
ein Zahn gezogen wurde. Die Behandlung mit SLIToneULTRA sollte dann
für 7 Tage unterbrochen werden, bis die Wunde in Ihrem Mund verheilt
ist.
• wenn bei Kindern mit Asthma eine Infektion der oberen Atemwege
auftritt. Die Behandlung sollte bis zum Abklingen der Infektion
ausgesetzt werden.
• Wenn Sie bei einer vorigen Allergiebehandlung mit diesem Allergen
eine schwere Nebenwirkung hatten.
• wenn Sie Asthma haben.
• wenn Sie Kontakt zu dem krankheitsauslösenden Allergen haben.
• wenn Sie eine chronische Herz- oder Lungenkrankheit haben.
• wenn Sie schweren Bluthochdruck haben (nach ärztlicher
Beurteilung).

• wenn Sie trizyklische Antidepressiva oder Monoaminooxidase(MAO)-Hemmer einnehmen. Diese Medikamente können die Wirkung
des Adrenalins verstärken, mit dem Sie möglicherweise behandelt
werden, wenn Sie eine schwere allergische Reaktion haben.
Einnahme von SLIToneULTRA zusammen mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere
Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch
wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
Wenn Sie andere Arzneimittel zur Behandlung von Allergien wie
Antihistaminika oder Kortikosteroide einnehmen, wird Sie Ihr Arzt
beraten, ob Sie diese weiterhin anwenden können.
Einnahme von SLIToneULTRA zusammen mit Nahrungsmitteln und
Getränken
Nach der Einnahme von SLIToneULTRA sollten Sie 5 Minuten nichts essen
oder trinken.
Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Der Therapiebeginn mit SLIToneULTRA während einer Schwangerschaft
wird nicht empfohlen. Wenn Sie während der Behandlung mit SLIToneULTRA
schwanger werden, sollten Sie mit Ihrem Arzt Kontakt aufnehmen, der
entscheiden wird, ob Sie die Behandlung mit SLIToneULTRA fortsetzen
können. Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder
Apotheker um Rat.

Stillzeit
Die Erfahrung mit der Anwendung von SLIToneULTRA während der Stillzeit
ist begrenzt. Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren
Arzt oder Apotheker um Rat.
Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es ist unwahrscheinlich, dass die Behandlung mit SLIToneULTRA Ihre
Fahrtüchtigkeit oder Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
beeinflusst. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass die Behandlung
Sie in dieser Hinsicht beeinträchtigt, sollten Sie nicht Auto fahren oder
Maschinen bedienen.
Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher
sind.

3. WIE IST SLIToneULTRA EINZUNEHMEN?
Nehmen Sie SLIToneULTRA immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht
ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, besteht die Behandlung üblicherweise
aus einer Anfangsbehandlung und einer Fortsetzungsbehandlung.
Die Behandlung mit SLIToneULTRA sollte über 3 Jahre fortgesetzt werden.
Die Behandlung erfolgt mit den verfügbaren Stärken je nach Allergen
wie in Tabelle 1 gezeigt. Die Einzeldosisbehältnisse (MonoDosen) sind in
Aluminiumbeuteln mit einer Farbkennzeichnung gemäß ihrer Stärke verpackt
(siehe Abschnitt 6). Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Arztes.
Die jeweilige Dosis sollte einmal täglich angewendet werden.
Tabelle 1:

Name des
AllergenArzneimittels gruppe

SLIToneULTRA

SLIToneULTRA

Verfügbare
Stärken

Anfangs- Fortsetzungsdosierung dosierung

Bäume (z.B. Olive)
Kräuter (z.B. Ragweed)
50 und 150 SRU
Schimmelpilze (z.B.
Alternaria alternata)

50 SRU/Tag
über 5 Tage

150 SRU/Tag
(kann ggf.
auf 300 SRU
erhöht werden)

Tierhaare (z.B.
Katzenhaare)

50 SRU/Tag
über 5 Tage

100 SRU/Tag

50 und 100 SRU

Behandlung von Kindern
Die Behandlung und Dosierung ist für Kinder und Erwachsene gleich.
Anwendung von SLIToneULTRA
SLIToneULTRA sollte direkt unter die Zunge gegeben werden (sublinguale
Anwendung). Belassen Sie die Lösung für mindestens 2 Minuten unter
Ihrer Zunge, bevor Sie sie herunterschlucken. Essen und trinken Sie nicht
während der nächsten 5 Minuten.
Anwendung des SLIToneULTRA-Einzeldosisbehältnisses (MonoDose):
• Überprüfen Sie vor der Einnahme von SLIToneULTRA stets die Stärke,
das Etikett der MonoDose und die Dosierung.
• Öffnen Sie den Aluminiumbeutel.
• Lösen Sie eine MonoDose vom Streifen.
• Drehen Sie die MonoDose mit der Verschlusskappe nach unten, so
dass die Lösung in den Flaschenhals fließen kann.

• Führen Sie die MonoDose nahe an Ihren Mund heran und trennen Sie
dann die Verschlusskappe durch Drehen ab.
• Drücken Sie die MonoDose zusammen, so dass die Lösung direkt
unter die Zunge tropft.
• Drücken Sie mehrere Male, um die Lösung zu entnehmen.
• Belassen Sie die Lösung für mindestens 2 Minuten unter Ihrer Zunge,
bevor Sie sie herunterschlucken. Essen und trinken Sie nicht während
der nächsten 5 Minuten.
Wenn Sie eine größere Menge von SLIToneULTRA eingenommen
haben als Sie sollten
Falls Sie nach einer Überdosierung Nebenwirkungen beobachten,
nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Arzt auf.
Wenn Sie die Einnahme von SLIToneULTRA vergessen haben
Wenn Sie die Einnahme von SLIToneULTRA vergessen haben, nehmen Sie
das Präparat ein, sobald Sie dies bemerken und setzen die tägliche
Einnahme wie gewohnt fort. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis
ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie die
Einnahme von SLIToneULTRA während der Anfangsbehandlung oder länger
als sieben Tage während der Fortsetzungsbehandlung vergessen haben,
fragen Sie Ihren Arzt nach dem weiteren Vorgehen.
Wenn Sie die Einnahme von SLIToneULTRA abbrechen
Es ist wichtig, dass SLIToneULTRA während des gesamten
Behandlungszeitraums, besonders während der Anfangsbehandlung,
täglich eingenommen wird. Wenn Sie dieses Arzneimittel nicht wie
vorgeschrieben einnehmen, haben Sie möglicherweise keinen Nutzen
von der Behandlung.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben,
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

