
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen,
muss Cefavora® Cor jedoch vorschriftsmäßig angewendet 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.
• Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemer-

ken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apothe-
ker.

1. Was ist Cefavora® Cor und wofür wird es
angewendet?

Cefavora® Cor ist ein homöopathisches Arzneimit-
tel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems

Anwendungsgebiete:
Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopa-
thischen Arzneimittelbild.
Dazu gehören: Pectanginöse Beschwerden (Beklem-
mungsgefühl in der Herzgegend).
Hinweis: Bei akuten Beschwerden empfehlen wir die
Rücksprache mit dem Arzt.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von
Cefavora® Cor beachten?

Cefavora® Cor darf nicht eingenommen werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen

der Bestandteile des Arzneimittels sind.
- von Kindern unter 12 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefa-
vora® Cor ist erforderlich:
Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzerkran-
kungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und
ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verord-
neter Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend
oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwin-
gend erforderlich.

Bei Einnahme von Cefavora® Cor mit anderen Arz-
neimitteln:
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind
nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw.
vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch
wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arz-
neimittel handelt.

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels
kann durch allgemein schädigende Faktoren in der
Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel un-
günstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen
zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit
vorliegen, sollte Cefavora® Cor nur nach Rückspra-
che mit dem Arzt angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen
Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschi-
nen:
Bei vorschriftsmäßiger Einnahme von Cefavora® Cor
sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erfor-
derlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige
Bestandteile von Cefavora® Cor:

Cefavora® Cor enthält 40 Vol.-% Alkohol.

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker). Bitte
nehmen Sie Cefavora® Cor daher erst nach Rück-
sprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist,
dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Cefavora® Cor einzunehmen?

Nehmen Sie Cefavora® Cor immer genau nach den
Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte
fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn
Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche
Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 
3 – 4-mal täglich 20 – 30 Tropfen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cefavora® Cor und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefavora® Cor beachten?
3. Wie ist Cefavora® Cor einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefavora® Cor aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Cefavora® Cor Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Wirkstoffe: Selenicereus grandiflorus dil. D1 / Nitroglycerinum dil. D3
Crataegus dil. D1 / Ammi visnaga Ø Apothekenpflichtig
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Sie haben noch Fragen oder möchten Informationsmaterial - wir informieren Sie gerne!
Cefak KG - Verbraucherservice
Postfach 1360 . 87403 Kempten . Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 . Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50
e-mail: cefak@cefak.com

5. Wie ist Cefavora® Cor aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis
und äußerer Umhüllung nach „Verwendbar bis“
angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lage-
rungsbedingungen erforderlich.

6. Weitere Informationen

Was Cefavora® Cor (Mischung) enthält:

Die Wirkstoffe sind:
100 g (= 103 ml) enthalten:
Selenicereus grandiflorus dil. D1 20 g
Nitroglycerinum dil. D3 1 g
Crataegus dil. D1 20 g
Ammi visnaga Ø 10 g

Der sonstige Bestandteil ist:
Likörwein

(1 g entspricht 20 Tropfen)

Wie Cefavora® Cor aussieht und Inhalt der Packung:
Braune, klare Flüssigkeit von würzig-aromatischem
Geschmack und Geruch nach Likörwein zum Ein-
nehmen in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz.
Inhalt: 
Originalpackung mit 50 ml bzw. 100 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Cefak KG
Postfach 1360
87403 Kempten
Telefon:  0831/57401-0
Telefax:  0831/57401-50
e-mail: cefak@cefak.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbei-
tet genehmigt: 11/2010

Art der Anwendung:
Cefavora® Cor kann unverdünnt oder mit 5 bis 15 ml
Wasser verdünnt eingenommen werden.

Dauer der Anwendung:
Auch homöopathische Medikamente sollten ohne
ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet
werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker,
wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung die-
ses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Cefavora® Cor ein-
genommen haben, als Sie sollten:
Vergiftungen nach Einnahme größerer Mengen von
Cefavora® Cor sind bisher nicht bekannt. Treten auf
Grund einer größeren Einnahmemenge jedoch Re-
aktionen auf, sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt auf-
suchen.

Wenn Sie die Einnahme von Cefavora® Cor verges-
sen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern
fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt ver-
ordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrie-
ben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arz-
neimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-
ker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cefavora® Cor Nebenwir-
kungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten
auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:
Wegen des enthaltenen Khellin kann es bei längerer
Anwendung oder Überdosierung zu Übelkeit kom-
men. Unverträglichkeitsreaktionen wie Erbrechen und
Durchfall können auftreten, ebenso Ekzeme und
Hautentzündungen. Während der Dauer der Anwen-
dung sollte auf längere Sonnenbäder und intensive
UV-Bestrahlung verzichtet werden.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen
Arzneimittels können sich die vorhandenen Be-
schwerden vorübergehend verschlimmern (Erstver-
schlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arznei-
mittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn
eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich
beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken,
die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben
sind.

Cefavora ® Cor
Cefavora® Cor vereinigt vier Inhaltsstoffe, neben Nitroglyzerin, einem typischen Koronarmittel, Weißdorn,
Bischofskraut und Cactus in einer einzigartigen Kombination zur schonenden Behandlung nervöser Herzbe-
schwerden sowie bei erhöhtem Leistungsbedarf.

Die Inhaltsstoffe der Bischofskrautfrucht (Ammi visnaga) erweitern die Herzkranzgefäße und üben einen regu-
lierenden Einfluss auf das gesamte Gefäßsystem aus. Weißdorn (Crataegus) stärkt die Herzmuskelzellen und
fördert die Durchblutung. Cactus (Selenicereus grandiflorus), auch bekannt als „Königin der Nacht“, wirkt
besonders bei nervösen Herzstörungen und stressbedingten Reizzuständen des Kreislaufsystems, Nitroglyze-
rin bei Kopfschmerzen, Bluthochdruck und Angina pectoris. Insgesamt wird die Sauerstoffversorgung des
Herzmuskels verbessert, unangenehme Druck- und Beklemmungsgefühle in der Herzgegend werden gelindert.

TAB
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