
thyreo-loges® 
comp.

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

thyreo-loges® comp. Mischung 
Wirkstoffe: Lycopus europaeus Ø und Badiaga Dil. D4 vinos.

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige  
Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich.  
Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss thyreo-loges® comp.  
jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.  

•	Heben	Sie	die	Packungsbeilage	auf.	Vielleicht	möchten	Sie	diese	später	nochmals	lesen.
•	Fragen	Sie	Ihren	Apotheker,	wenn	Sie	weitere	Informationen	oder	einen	Rat	benötigen.
•		Wenn	sich	Ihre	Beschwerden	verschlimmern	oder	keine	Besserung	eintritt,	müssen	Sie	auf	 
jeden	Fall	einen	Arzt	aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1.  Was ist thyreo-loges® comp. und wofür wird  

es eingenommen?
2.  Was müssen Sie vor der Einnahme von  

thyreo-loges® comp. beachten?
3. Wie ist thyreo-loges® comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist thyreo-loges® comp. aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist thyreo-loges® comp. und 
wofür wird es eingenommen?

Homöopathisches	Arzneimittel	bei	Schild
drüsenerkrankungen

Anwendungsbebiete:
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den  
homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Schilddrüsenüberfunktion mit 
Herzklopfen.	Die	Anwendung	des	Arzneimittels	
bei Schilddrüsenüberfunktion sollte nicht ohne 
ärztlichen	Rat	erfolgen	und	ersetzt	nicht	andere	
vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimit-
tel. Bei Durchführung einer Schilddrüsenunter-
suchung muss der Arzt unbedingt auf die Arz-
neimitteleinnahme hingewiesen werden, da die 
Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden
können.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme 
von thyreo-loges® comp. beachten?

thyreo-loges® comp. darf nicht eingenommen 
werden:
-  bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 

einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen 
Bestandteile von thyreo-loges® comp., 

-   bei einer Schilddrüsenvergrößerung ohne  
Funktionsstörung,

- von Alkoholkranken, 
-   von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, 

in der Schwangerschaft und Stillzeit, 
-   bei einer Unterfunktion der Schilddrüse, die  

z. B. durch rasche Erschöpfbarkeit, Antriebs-
schwäche,	Frieren,	depressive	Verstimmungs-
zustände und/oder eine Gewichtszunahme 
gekennzeichnet sein kann, sowie bei Schild-
drüsenvergrößerungen (Drüsenschwellung im 
Halsbereich)	ohne	Funktionsstörungen.	

thyreo-loges® comp. soll bei Leberkranken wegen 
des	Alkoholgehaltes	nur	nach	Rücksprache	mit	
dem Arzt angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von  
thyreo-loges® comp. ist erforderlich:

Bei Einnahme von thyreo-loges® comp. mit  
anderen Arzneimitteln:
Eine gleichzeitige Gabe von Schilddrüsenhormon-
präparaten sollte vermieden werden, da hierzu 
keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Bei 
gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, die 
die Schilddrüsenfunktion hemmen, ist deren Dosis 
vom Arzt zu überprüfen und ggf. herabzusetzen. 
Hinweis:	 
Eine Anwendung von Lycopus-haltigen Arznei-
mitteln stört die Durchführung einer Schilddrüsen-
diagnostik	mit	Radioisotopen.
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.

Bei Einnahme von thyreo-loges® comp.  
zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:
Allgemeiner	Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimit-
tels	kann	durch	allgemein	schädigende	Faktoren	
in	der	Lebensweise	und	durch	Reiz	und	Genuss-
mittel ungünstig beeinflusst werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von  
Maschinen:
Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Be-
einträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der 
Fähigkeit	zum	Bedienen	von	Maschinen	vor.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige 
Bestandteile von thyreo-loges® comp.:
Dieses Arzneimittel enthält 22 Vol.-% Alkohol. 
Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte
nehmen Sie thyreo-loges® comp. Mischung daher 
erst	nach	Rücksprache	mit	Ihrem	Arzt	ein,	wenn	
Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zucker-
unverträglichkeit leiden.

3. Wie ist thyreo-loges® comp.  
einzunehmen?

Nehmen Sie thyreo-loges® comp. immer genau 
nach	der	Anweisung	in	dieser	Packungsbeilage	
ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apothe-
ker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. 
Falls	vom	Arzt	nicht	anders	verordnet,	ist	die	 
übliche Dosis: 
Für	Erwachsene	morgens	und	abends	je	 
8–10 Tropfen. Bitte wenden!



thyreo-loges® 
comp.

Für	empfindliche	Patienten	sollte	nach	Weisung	
des Arztes in der ersten Woche eine einschlei-
chende Dosierung gewählt werden (z.B. Tropfen-
zahl täglich um 2 x 1 Tropfen steigern, beginnend 
mit je 1 Tropfen morgens und abends).

Art der Anwendung:
Hinweis:	Halten	Sie	die	Flasche	zur	Entnahme	der	
Tropfen senkrecht (siehe Abbildung)!

Vor Gebrauch schütteln!

Dauer der Anwendung:
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne 
ärztlichen	Rat	nicht	über	längere	Zeit	eingenom-
men werden.

Wenn Sie die Einnahme von thyreo-loges® comp. 
vergessen haben:
Wenn eine Anwendung vergessen wurde, lassen 
Sie diese ersatzlos entfallen und verabreichen beim 
nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge.

Wenn Sie die Einnahme von thyreo-loges® comp. 
abbrechen:
Plötzliches	Absetzen	von	LycopusZubereitungen	
kann zu einer Verstärkung des Beschwerde-
komplexes	führen.	Wenn	Sie	weitere	Fragen	zur	
Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind  
möglich?

Bei der Langzeittherapie und sehr hoch dosierter 
Lycopus-Gabe sind Vergrößerungen der Schild-
drüse möglich.
Hinweis:	Bei	der	Einnahme	eines	homöopathi-
schen Arzneimittels können sich die vorhandenen 
Beschwerden vorübergehend verschlimmern  
(Erstverschlimmerung).	In	diesem	Fall	sollten	Sie	
das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. 
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht 
in	dieser	Packungsbeilage	aufgeführt	sind,	teilen	
Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist thyreo-loges® comp.  
aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem  
Etikett	und	der	Faltschachtel	angegebenen	Ver-
fallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsda-
tum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25°C aufbewahren.  
Die	Haltbarkeit	nach	Anbruch	beträgt	12	Monate.

6. Weitere Informationen

Was thyreo-loges® comp. enthält:
10 g (= 9,8 ml) Mischung enthält die Wirkstoffe: 
Lycopus europaeus Ø  1,0 g
Badiaga Dil. D4 vinos.  0,5 g 
Der sonstige Bestandteil ist:  
Likörwein  
1 ml entspricht 27 Tropfen

Wie thyreo-loges® comp. aussieht und Inhalt der 
Packung:
Packungen	mit	50	und	100	ml	klarer,	gelbbrauner	
Flüssigkeit.	Es	können	eventuell	leichte	Trübungen	
auftreten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Dr.	Loges	+	Co.	GmbH	 
Schützenstraße 5 
21423 Winsen (Luhe) 
Telefon: 04171/707-0 
Telefax: 04171/707-125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt  
überarbeitet und genehmigt im Februar 2011. 
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Neues Design – gleicher Inhalt 
Bitte beachten Sie: Das Erscheinungsbild 
von thyreo-loges® wurde modernisiert.  
Die vertraute Zusammensetzung und  
Dosierung sowie die hohe Qualität sind  
jedoch unverändert.

Haben	Sie	Fragen	an	uns?	 
Wir beantworten sie gerne!
E-Mail: info@loges.de oder  
Tel. 04171/707-0


