
Bronchi AIWA® Tabletten
Tabletten zum Einnehmen

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn 
sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen 
Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bronchi AIWA® Tabletten 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 Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
•  Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser 

Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Bronchi AIWA® Tabletten und wofür wird es angewendet?
2.  Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchi AIWA® Tabletten 

beachten?
3. Wie ist Bronchi AIWA® Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchi AIWA® Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1.  Was ist Bronchi AIWA® Tabletten und wofür wird es 
angewendet?

Bronchi AIWA® Tabletten ist ein homöopathisches Arzneimittel bei 
Erkrankungen der Atemorgane.
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arznei-
mittelbildern ab.
Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Atemwegsinfekten.
Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber, 
das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt oder 
eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2.  Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchi AIWA® 
Tabletten beachten?

Bronchi AIWA® Tabletten dürfen nicht eingenommen werden:
Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe, die sonstigen 
Bestandteile oder gegen Korbblütler sowie bei Kindern unter 12 Jahren 
soll Bronchi AIWA® Tabletten nicht angewendet werden.
Aus grundsätzlichen Erwägungen ist Bronchi AIWA® Tabletten nicht 
anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen (wie Tuberkulose, 
Sarkoidose), systemischen Erkrankungen des weißen Blutzellsystems 
(z.B. Leukämie bzw. Leukämie-ähnliche Erkrankungen), Autoimmun-
erkrankungen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kolla-
genosen), multipler Sklerose), Immundefizienz (AIDS/HIV-Infektionen),  
Immunsuppression (z.B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantationen, 
Chemotherapie bei Krebserkrankungen), chronischen Viruserkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchi AIWA® Tabletten 
ist erforderlich:
Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z.B. Neurodermitis, allergi-
sches Asthma, Heuschnupfen) besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko 
eines anaphylaktischen Schocks. Deshalb sollte Bronchi AIWA® Tabletten 
von Patienten mit atopischen Erkrankungen nur nach Rücksprache mit 
dem Arzt angewendet werden.

Kinder:
Bronchi AIWA® Tabletten soll bei Kindern unter 12 Jahren nicht an-
gewendet werden.

Bei Anwendung von Bronchi AIWA® Tabletten mit anderen Arznei-
mitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arznei-
mittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet 
haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
handelt.

Bei Anwendung von Bronchi AIWA® Tabletten zusammen mit 
Nahrungsmitteln und Getränken:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein 
schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genuss-
mittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte 
Bronchi AIWA® Tabletten in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach 
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von 
Bronchi AIWA® Tabletten:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Bronchi AIWA® 
Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen 
bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten 
Zuckern leiden.

3. Wie ist Bronchi AIWA® Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie Bronchi AIWA® Tabletten immer genau nach der Anweisung 
in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder 
Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen 
alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette 
ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach 
Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. 

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche 
ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 1 Tablette ein. Bei Besserung der 
Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Bronchi AIWA® Tabletten anwenden?
Bronchi AIWA® Tabletten sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 10 
Tage eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Bronchi AIWA® Tabletten eingenommen 
haben, als Sie sollten:
Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen 
bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, 
sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt halten.

4.  Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden 
Hautauschlag, Juckreiz, Gesichtsschwellungen, Atemnot, Schwindel 
und Blutdruckabfall, anaphylaktischer Schock, Stevens-Johnson-Syndrom 
beobachtet. Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z.B. Heu-
schnupfen, Neurodermitis, allergisches Asthma) können allergische 
Reaktionen ausgelöst werden. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel 
absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.
Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut 
wird mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen in Verbindung 
gebracht (Multiple Sklerose (Encephalitis disseminata), Erythema 
nodosum, Immunothrombozytopenie, Evans-Syndrom, Sjörgen-Syndrom 
mit renaler tubulärer Dysfunktion). Bei Langzeitanwendung (länger als 
8 Wochen) können Blutbildveränderungen (Verminderung der weißen 
Blutzellen (Leukopenie)) auftreten. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht 
bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können 
sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern 
(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel 
absetzen und medizinischen Rat einholen.

Meldung von Nebenwirkungen:
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt 
oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser 
Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch 
direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. 
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können 
Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses 
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Bronchi AIWA® Tabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und Umkarton 
angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken und nicht über 25 ºC aufbewahren.

6. Weitere Informationen

Was Bronchi AIWA® Tabletten enthält:
Die Wirkstoffe sind: In einer Tablette sind verarbeitet:
Echinacea ø 100 mg, Atropa belladonna Trit. D4 76 mg, Baptisia (HAB 34) 
Trit. D4 (HAB, Vorschrift 3a) 12 mg, Bryonia Trit. D4 20 mg.
Die sonstigen Bestandteile sind:
Magnesiumstearat (pflanzlich), Lactose-Monohydrat.

Wie Bronchi AIWA® Tabletten aussieht und Inhalt der Packung:
Bronchi AIWA® Tabletten ist eine weiße runde Tablette. Erhältlich in 
Originalpackungen mit 50 und 100 Tabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer
T&D Pharma GmbH
Kleine Knopheide 4
32657 Lemgo
Fon: + 49 (0) 5264 655 999 20 • Fax: + 49 (0) 5264 655 999 20
info@td-pharma.de • www.td-pharma.de

Hersteller
T&D Pharma GmbH • Lemgoer Straße 16 • 32689 Kalletal
T&D Pharma GmbH • Langes Feld 5 • 31860 Emmerthal

Hergestellt in Deutschland.
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Bronchi AIWA® tablets
Tablets for oral use

Package leaflet: Information for the user

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you. This 
medicine is available without prescription. However, Bronchi AIWA® tablets should be used according to instructions to achieve 
the best treatment results.

• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you need any more information or advice, ask your doctor or pharmacist.
• You should definitely contact a doctor if your symptoms worsen or have not improved after several days.
• If any of the listed side effects gets serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

This package leaflet contains:
1. What Bronchi AIWA® tablets are and what they are used for
2.  What you need to know before you take Bronchi AIWA® 

tablets
3. How to take Bronchi AIWA® tablets
4. Possible side effects
5. How to store Bronchi AIWA® tablets
6. Additional information

1.  What Bronchi AIWA® tablets are and what they are 
used for

Bronchi AIWA® tablets are a homeopathic medicinal product for the 
treatment of respiratory disorders.
The therapeutic indications are based on homeopathic medicine 
principles. These include the relief of symptoms in respiratory tract 
infections.
Note: If your symptoms persist or if you experience shortness of breath, 
fever which lasts longer than three days or exceeds 39 °C or purulent 
discharge, you should consult a doctor.

2.  What you need to know before you take  
Bronchi AIWA® tablets

Do not take Bronchi AIWA® tablets:
Bronchi AIWA® tablets should not be taken by children under the age of 
12 or by adults who are hypersensitive to any of the active ingredients, 
other ingredients or composite plants.
For fundamental reasons Bronchi AIWA® tablets should not be used 
in progressive systemic diseases (such as tuberculosis, sarcoidosis), 
systemic diseases of the white blood cell system (such as leukaemia 
or leukaemia-like diseases), auto-immune diseases (inflammatory 
diseases of the connective tissue (collagenosis), multiple sclerosis), 
immunodeficiency (AIDS/HIV infections), immunosuppression (e.g. 
after organ or bone marrow transplants, chemotherapy for cancer), 
chronic viral diseases.

Special care is required when taking Bronchi AIWA® tablets:
There may be an increased risk of anaphylactic shock in patients with 
atopic diseases (e.g. neurodermatitis, allergic asthma, hay fever). 
Bronchi AIWA® tablets should therefore only be taken by patients with 
atopic diseases after consultation with their doctor.

Children:
Bronchi AIWA® tablets should not be given to children under the age 
of 12.

Other medicines and Bronchi AIWA® tablets:
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently 
taken any other medicines, including non-prescription medicines.

Bronchi AIWA® tablets with food and drink:
The effect of homeopathic medicines may be adversely affected by 
generally harmful lifestyle factors and by irritants, alcohol or tobacco.

Pregnancy and breast-feeding:
Since no sufficiently documented study reports are available, Bronchi 
AIWA® tablets should only be used during pregnancy and breast-feeding 
after consultation with your doctor.

Driving and using machines:
No special precautions are required.

Important information on certain other ingredients of Bronchi AIWA® 
tablets:
This medicine contains lactose. Please take Bronchi AIWA® tablets only 
after consultation with your doctor if you know you are suffering from an 
intolerance to certain sugars.

3. How to take Bronchi AIWA® tablets

Always take Bronchi AIWA® tablets exactly as described in this leaflet. 
Please check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Unless otherwise prescribed:
Adults and adolescents over the age of 12 take 1 tablet every half to 
one hour for a maximum of 6 times daily for acute conditions. This 
medicine should not be taken for longer than one week without consulting 
a homeopathically experienced therapist. In chronic progression, adults 
and adolescents over the age of 12 take 1 tablet 1 to 3 times daily. If the 
symptoms improve, the frequency of use should be reduced.

How long should you take Bronchi AIWA® tablets?
Bronchi AIWA® tablets should not be taken for more than 10 days 
without consulting a doctor.

If you take more Bronchi AIWA® tablets than you should:
There are no known adverse effects of overdoses. If you have significantly 
overdosed on this medicine, you should consult your doctor.

4.  Possible side effects

Hypersensitivity reactions may occur.
Skin rash, itching, facial swelling, shortness of breath, dizziness and 
hypotension, anaphylactic shock, Stevens-Johnson syndrome have 
been observed for medicines containing echinacea preparations. In 
patients with atopic diseases (e.g. hay fever, neurodermatitis, allergic 
asthma) allergic reactions can be triggered. In these cases you should 
stop taking the medicine and consult your doctor.
The use of medicines containing echinacea preparations is associated 
with the occurrence of autoimmune diseases (multiple sclerosis (enceph-
alomyelitis disseminata), erythema nodosum, immunothrombocytopenia, 
Evans syndrome, Sjörgen syndrome with renal tubular dysfunction). 
Blood count changes (reduction of white blood cells (leukopenia)) may 
occur in long-term use (longer than 8 weeks). The frequency of occurrence 
is not known.
Note: When using homeopathic medicines, the existing symptoms may 
temporarily become worse (initial worsening). In this case, you should 
stop taking the medicine and seek medical advice.

Reporting of side effects:
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes 
any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side 
effects directly via the Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
[Federal Institute for Drugs and Medical Devices], Abt. Pharmakovigilanz 
[Pharmacovigilance Department], Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 
53175 Bonn, Germany, website: www.bfarm.de. By reporting side 
effects you can help provide more information on the safety of this 
medicine.

5. How to store Bronchi AIWA® tablets

Keep out of the sight and reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the 
blister strip and carton after "EXP".

Storage conditions:
Store in a dry location and not above 25 °C.

6. Additional information

What Bronchi AIWA® tablets contain:
The active ingredients are: 1 tablet contains:
Echinacea ø 100 mg, atropa belladonna trit. D4 76 mg, baptisia (HAB 34) 
trit. D4 (HAB, regulation 3a) 12 mg, bryonia trit. D4 20 mg.
The other ingredients are:
magnesium stearate (plant-based), lactose monohydrate.

What Bronchi AIWA® tablets look like and contents of the pack:
Bronchi AIWA® tablets are round white tablets. They are available in 
packs of 50 and 100 tablets.
Not all pack sizes may be marketed.

Pharmaceutical company
T&D Pharma GmbH 
Kleine Knopheide 4 
32657 Lemgo, Germany
Phone: + 49 (0) 5264 655 999 20 
Fax: + 49 (0) 5264 655 999 20
info@td-pharma.de 
www.td-pharma.de

Manufacturer
T&D Pharma GmbH 
Lemgoer Straße 16 
32689 Kalletal, Germany

T&D Pharma GmbH 
Langes Feld 5 
31860 Emmerthal, Germany

Manufactured in Germany.

This leaflet was last revised and approved in December 2019.
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