
1.  Was sind NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten und 
wofür werden sie angewendet?

NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten sind ein Arzneimittel zur 
Verflüssigung zähen Schleims in den Atemwegen.

Anwendungsgebiete
NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten werden angewendet 
zur Schleimlösung und zum erleichterten Abhusten bei Atem-
wegserkrankungen mit zähem Schleim.

2.  Was sollten Sie vor der Einnahme von NAC AIWA® 
600 mg Brausetabletten beachten?

NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten dürfen nicht ein- 
genommen werden, wenn Sie allergisch gegen Acetylcystein 
oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile 
des Arzneimittels sind.

NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten dürfen wegen des hohen 
Wirkstoffgehaltes nicht angewendet werden bei Kindern unter 
14 Jahren. Hierfür stehen Arzneimittel mit geringerem Wirkstoff-
gehalt zur Verfügung. Bitte fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie 
diesbezüglich weitere Informationen benötigen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem  
medizinischen Fachpersonal, bevor Sie NAC AIWA® 600 mg 
Brausetabletten einnehmen.

Sehr selten ist über das Auftreten von schweren Hautreaktionen 
wie Stevens-Johnson-Syndrom und Lyell-Syndrom im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Anwendung von Acetylcystein berichtet 
worden.

Bei Neuauftreten von Haut- und Schleimhautveränderungen 
sollte daher unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt und die  
Anwendung von Acetylcystein beendet werden.

Vorsicht ist geboten, wenn Sie an Asthma bronchiale leiden 
oder ein Magen- oder Darmgeschwür in der Vergangenheit 
hatten oder haben.

Bei Patienten mit Histaminintoleranz ist Vorsicht geboten. Eine 
längerfristige Therapie sollte bei diesen Patienten vermieden 
werden, da NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten den Hista-
minstoffwechsel beeinflussen und zu Intoleranzerscheinungen  
(z.B. Kopfschmerzen, Fließschnupfen, Juckreiz) führen können.

Einnahme von NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten zusam-
men mit anderen Arzneimitteln:
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere 
Arzneimittel einnehmen/ anwenden, kürzlich andere Arznei-
mittel eingenommen/ angewendet haben oder beabsichtigen 
andere Arzneimittel einzunehmen/ anzuwenden.

Acetylcystein/Antitussiva
Bei kombinierter Anwendung von NAC AIWA® 600 mg Brause- 
tabletten und hustenstillenden Mitteln (Antitussiva) kann aufgrund 
des eingeschränkten Hustenreflexes ein  gefährlicher Sekretstau 
entstehen, so dass die Indikation zu dieser Kombinationsbe-
handlung besonders sorgfältig gestellt werden sollte. Fragen 
Sie daher vor einer kombinierten Anwendung unbedingt Ihren 
Arzt.

Acetylcystein/Antibiotika
Aus experimentellen Untersuchungen gibt es Hinweise auf eine 
Wirkungsabschwächung von Antibiotika (Tetracyclin, Aminogly-
coside, Penicilline) durch Acetylcystein. Aus Sicherheitsgründen 
sollte deshalb die Einnahme von Antibiotika getrennt und in 
einem mindestens zweistündigen Abstand zeitversetzt erfolgen. 
Dies betrifft nicht Arzneimittel mit dem Wirkstoff Cefixim und 
Loracerbef. Diese können gleichzeitig mit Acetylcystein ein-
genommen werden.

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

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, 
schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, 
fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt 
oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft
Da keine ausreichenden Erfahrungen mit der Anwendung von 
Acetylcystein bei Schwangeren vorliegen, sollten Sie NAC AIWA® 
600 mg Brausetabletten während der Schwangerschaft nur 
anwenden, wenn Ihr behandelnder Arzt dies für absolut not-
wendig erachtet.

Stillzeit
Es liegen keine Informationen zur Ausscheidung von Acetylcystein 
in die Muttermilch vor. Daher sollten Sie NAC AIWA® 600 mg 
Brausetabletten während der Stillzeit nur anwenden, wenn Ihr 
behandelnder Arzt dies für absolut notwendig erachtet. 

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen:
Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten enthält Aspartam als 
Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein, wenn Sie eine 
Phenylketonurie (eine erbliche Stoffwechselkrankheit) haben.

Eine Brausetablette enthält 6,3 mmol (145 mg) Natrium. Wenn 
Sie eine kochsalzarme Diät einhalten müssen, sollten Sie dies 
berücksichtigen.

3.  Wie sind NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten  
einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser 
Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem 
Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal 
getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder 
Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn 
Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Alter Einzeldosis Tagesgesamtdosis
Jugendliche 
über 14 
Jahren und 
Erwachsene

2 mal täglich je  
½ Brausetablette oder
1 mal täglich 
1 Brausetablette 

1 Brausetablette  
(entsprechend 
600 mg  
Acetylcystein)

Art der Anwendung:
Brausetablette zum Einnehmen nach Auflösen.
Die Brausetabletten sind teilbar.
Nehmen Sie NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten nach den 
Mahlzeiten ein.

Lösen Sie bitte die NAC AIWA® 600 mg Brausetablette in 
einem Glas Trinkwasser auf und trinken Sie den Inhalt des 
Glases vollständig aus.

Dauer der Anwendung:
Wenn sich das Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4 - 5 
Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den 
Eindruck haben, dass die Wirkung von NAC AIWA® 600 mg 
Brausetabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von NAC AIWA® 600 mg 
Brausetabletten eingenommen haben, als Sie sollten
Bei Überdosierung können Reizerscheinungen im Magen-Darm- 
Bereich (z.B. Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall) auftreten. Schwerwiegende Nebenwirkungen oder 
Vergiftungserscheinungen wurden bisher auch nach massiver 
Überdosierung von Acetylcysteintabletten nicht beobachtet. 
Bei Verdacht auf eine Überdosierung mit NAC AIWA® 600 mg 
Brausetabletten benachrichtigen Sie bitte dennoch Ihren Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von NAC AIWA® 600 mg Brause- 
tabletten vergessen haben
Wenn Sie einmal vergessen haben, NAC AIWA® 600 mg  
Brausetabletten einzunehmen, oder zu wenig eingenommen 
haben, setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Einnahme von 
NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten, wie in der Dosierungs- 
anleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von NAC AIWA® 600 mg Brause-
tabletten abbrechen
Bitte brechen Sie die Behandlung mit NAC AIWA® 600 mg  
Brausetabletten nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab. 
Ihre Krankheit könnte sich hierdurch verschlechtern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels 
haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das  
medizinische Fachpersonal.

4.  Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Neben- 
wirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende 
Kategorien zugrunde gelegt:
Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:  kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:   kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen
Sehr selten: kann bis zu 1 von 10 000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:  Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:
Generalisierte Störungen (gelegentlich):
Kopfschmerzen, Fieber, allergische Reaktionen: Juckreiz, 
Quaddelbildung, Hautausschlag, Atemnot, Herzschlagsbe-
schleunigung und Blutdrucksenkung.

Atemwege (selten):
Atemnot, Bronchospasmen - überwiegend bei Patienten mit  
hyperreaktivem Bronchialsystem bei Asthma bronchiale.

Verdauungstrakt (gelegentlich):
Mundschleimhautentzündungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen und Durchfall.

Sehr selten wurde über das Auftreten von Blutungen im 
 Zusammenhang mit der Gabe von Acetylcystein berichtet, zum 
Teil im Rahmen von Überempfindlichkeitsreaktionen.

Gegenmaßnahmen
Bei Auftreten der ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeits-
reaktion (s. o.) dürfen NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten nicht 
nochmals eingenommen werden. Wenden Sie sich bitte in diesem 
Fall an einen Arzt.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren 
Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt 
auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage 
angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: http://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 sind NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten  
aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton 
und dem Röhrchen nach „verwendbar bis“ angegebenen 
Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht 
sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:
Bewahren Sie NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten in der 
Originalverpackung bei Temperaturen nicht über 30 °C auf 
und verschließen sie das Röhrchen nach Tablettenentnahme 
sofort wieder.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushalts-
abfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu 
entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen 
damit zum Schutz der Umwelt bei.

6.  Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten enthalten:
Der Wirkstoff ist: Acetylcystein

1 Brausetablette enthält 600 mg Acetylcystein.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Aspartam, Natriumhydrogencarbonat, Zitronenaroma, wasser-
freie Zitronensäure (Ph.Eur.). 

Wie NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten aussehen und 
Inhalt der Packung:
NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten sind weiße, flache und 
runde Tabletten mit einer einseitigen Bruchkerbe und charak-
teristischem Geruch nach Acetylcystein und Zitronenaroma.  
Die Tablette kann in gleiche Hälften geteilt werden.

NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten sind in Packungen mit 
10 und 20 Brausetabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

T&D Pharma GmbH
Kleine Knopheide 4
32657 Lemgo

Fon: +49 (0) 5264 655 999 20
Fax: +49 (0) 5264 655 999 30

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

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 
Juli 2019.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, 
denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, 
Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.
• 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 Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt 

auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
• Wenn Sie sich nach 4 bis 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

NAC  600 mg Brausetabletten
Wirkstoff: Acetylcystein
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5.  Wie sind NAC AIWA® 600 mg Brausetabletten aufzubewahren?
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1.  What NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets are 
and what are they used for

NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets are a medicine for 
thinning out thick mucus in the airways.

Indications
NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets are used to loosen 
mucus and make it easier to cough up in airway diseases with 
thick mucus.

2.  What you need to know before you take  
NAC AIWA® 600 mg

Do not take NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets
if you are allergic to acetylcysteine or any of the other ingredients 
of this medicine (listed in section 6).

NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets must not be used 
in children under 14 years of age because of the high active 
substance content. Medicines with a lower active substance 
content are available for this purpose. Please ask your pharmacist 
if you need more information about this.

Warnings and precautions
Talk to your doctor, pharmacist or qualified healthcare practitioner 
before taking NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets.

There have been very rare reports of severe skin reactions such 
as Stevens-Johnson syndrome and Lyell‘s syndrome whose 
timing was related to the use of acetylcysteine. 

Therefore, you should seek medical advice promptly and stop 
using acetylcysteine if any new changes occur in your skin and 
mucous membranes.

You should exercise caution if you have bronchial asthma or if 
you have ever had a stomach ulcer or intestinal ulcer.

Caution is required in patients with histamine intolerance. These  
patients should avoid prolonged therapy, as NAC AIWA® 600 mg 
effervescent tablets affects the metabolism of histamine and 
can result in intolerance reactions (e.g. headache, runny nose, 
itching).

Other medicines and NAC AIWA® 600 mg effervescent 
tablets:
Tell your doctor or pharmacist if you are taking/using, have 
recently taken/used or might take/use any other medicines.

Acetylcysteine/antitussives
When NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets and cough  
suppressants (antitussives) are used at the same time, a 
dangerous build-up of secretions can occur because of the 
impaired cough reflex, which means that particular care 
is required in confirming the indication for this treatment  
combination. Therefore, it is essential to ask your doctor before 
using them in combination.

Acetylcysteine/antibiotics
There is evidence from experimental studies that acetylcysteine 
weakens the effect of antibiotics (tetracycline, aminoglycosides, 
penicillins). For safety reasons, therefore, antibiotics should 
be taken separately and at least two hours before or after 
acetylcysteine. This does not affect medicines with the active 
substances cefixime and loracarbef. These can be taken at the 
same time as acetylcysteine.

Pregnancy and breast-feeding
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking/admin-
istering any medicine.

Pregnancy, breast-feeding and fertility
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant 
or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for 
advice before taking this medicine.

Pregnancy
As there is insufficient experience with the use of acetylcysteine 
in pregnant women, you should use NAC AIWA® 600 mg effer-
vescent tablets during pregnancy only if your doctor considers 
this absolutely necessary.

Breast-feeding
There is no information about the excretion of acetylcysteine 
in human milk. You should therefore use NAC AIWA® 600 mg 
effervescent tablets when breast-feeding only if your doctor 
considers this absolutely necessary.

Driving and using machines:
There are no special considerations to note.

NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets contains aspartame 
as a source of phenylalanine and may be harmful if you have 
phenylketonuria (a hereditary metabolic disease).

One effervescent tablet contains 6.3 mmol (145 mg) of sodium. 
You should bear this in mind if you have to follow a low-salt diet.

3.  How to take NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or 
as your doctor or pharmacist or qualified healthcare practitioner 
has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are 
not sure.

The recommended dose is:

Age Single dose Total daily dose
Adolescents 
over 14 years 
of age and 
adults

½ effervescent tablet 
twice a day or
1 effervescent tablet 
once a day

1 effervescent tablet 
(equivalent to 600 mg  
acetylcysteine)

Method of administration:
Effervescent tablet for oral use after dissolution.
The effervescent tablet can be divided into equal doses.
Take NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets after meals.

Please dissolve NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets in 
a glass of drinking water and drink the whole contents of the 
glass.

Duration of administration:
You should contact a doctor if your condition worsens or has 
not improved after 4 - 5 days.

If you have the impression that the effect of NAC AIWA® 600 mg 
effervescent tablets is too strong or too weak, talk to your 
doctor or pharmacist.

If you take more NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets 
than you should
Following an overdose, irritation may occur in the gastrointestinal 
region (e.g. abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhoea). Serious 
side effects or signs of poisoning have not been observed to 
date, even after a massive overdose of acetylcysteine tablets. 
Nevertheless, please inform your doctor if an overdose of 
NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets is suspected.

If you forget to take NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets
If you forget to take NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets 
on one occasion or if you have taken too little, continue taking 
NAC AIWA® the next time as described in the dosage instructions.

If you stop taking NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets
Please do not stop the treatment with NAC AIWA® without first 
consulting your doctor. This could make your illness worse.

If you have any further questions on the use of this medicine, 
ask your doctor, pharmacist or qualified healthcare practitioner.

4.  Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although 
not everybody gets them.

The following frequency convention is used in the evaluation 
of side effects:
Very common: more than 1 in 10 people treated
Common: 1 to 10 in 100 people treated
Uncommon: 1 to 10 in 1,000 people treated
Rare: 1 to 10 in 10,000 people treated
Very rare: less than 1 in 10,000 people treated
Not known: cannot be estimated from the available data

Possible side effects:
Generalised disorders (uncommon):
Headache, fever, allergic reactions: itching, hives, skin rash, 
breathlessness, rapid heart rate and drop in blood pressure.

Airways (rare):
Shortness of breath, bronchospasm - predominantly in patients 
with a hyper-reactive bronchial system in bronchial asthma.

Digestive tract (uncommon):
Inflammation of the mucous membranes in the mouth, abdominal 
pain, nausea, vomiting and diarrhoea.

There have been very rare reports of bleeding associated with 
the administration of acetylcysteine, in some cases in conjunction 
with allergic reactions.

Countermeasures
At the first signs of an allergic reaction (see above), stop taking 
NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets. In this case please 
contact a doctor.

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
D-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 NAC AIWA® 600 mg  
effervescent tablets

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated 
on the folding box and the label after “EXP”. The expiry date 
refers to the last day of that month.

Storage conditions:
Store NAC AIWA® in the original package at temperatures not 
above 30 °C and reseal the tube immediately after removing 
a tablet.

Do not throw away any medicines via wastewater or household 
waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no 
longer use. These measures will help to protect the environment.

6.  Contents of the pack and other information

What NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets contain:
The active substance is: acetylcysteine

1 effervescent tablet contains 600 mg acetylcysteine.

The other ingredients are:
aspartame, sodium hydrogen carbonate, lemon flavour, anhydrous 
citric acid (Ph.Eur.). 

What NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets looks like 
and contents of the pack:
NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets are white, flat and 
round tablets with a score line on one side and a characteristic 
odour of acetylcysteine and lemon flavour. The tablets can be 
divided into equal halves.

NAC AIWA® 600 mg effervescent tablets is available in a pack 
of 10 and 20 effervescent tablets.

Pharmaceutical Company:

T&D Pharma GmbH
Kleine Knopheide 4
32657 Lemgo, Germany

Fon: +49 (0) 5264 655 999 20
Fax: +49 (0) 5264 655 999 30

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

This leaflet was last revised in July 2019.

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist oder qualified healthcare practitioner has 
told you.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• Ask your pharmacist if you need more information or advice.
•  If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or qualified healthcare practitioner. This includes any possible side 

effects not listed in this leaflet. See section 4.
• You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 4 to 5 days.

Package leaflet: Information for the user

NAC  600 mg effervescent tablets
active substance: acetylcysteine
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