
Gebrauchsinformation: Information für Anwender

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 oder Apothekers 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 oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser 

Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
•  Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Nieral® 116,4 mg Tabletten
Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren und Erwachsenen

Was in dieser Packungsbeilage steht
1.  Was ist Nieral® 116,4 mg und wofür wird es angewendet?
2.  Was sollten Sie vor der Einnahme von Nieral® 116,4 mg beachten?
3. Wie ist Nieral® 116,4 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nieral® 116,4 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Nieral® 116,4 mg und wofür wird es angewendet?

Nieral® 116,4 mg ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülung der Harnwege.

Nieral® 116,4 mg wird angewendet zur Durchspülung bei entzündlichen 
Erkrankungen der ableitenden Harnwege, Harnsteinen und Nierengrieß; zur vor-
beugenden Behandlung bei Harnsteinen und Nierengrieß.

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage muss 
ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie 
sich an Ihren Arzt.

2.  Was sollten Sie vor der Einnahme von Nieral® 116,4 mg  
beachten?

Nieral® 116,4 mg darf nicht eingenommen werden, 
•  wenn Sie allergisch gegen Goldrutenkraut, andere Korbblütler oder einen der in 

Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
•  wenn Sie an Krankheiten leiden, bei denen Sie auf eine reduzierte Flüssigkeits-

aufnahme achten müssen, wie z. B. bei schweren Herz- und Nierenerkran-
kungen.

Keine Durchspülungsbehandlung bei Wasseransammlungen im Gewebe (Ödemen) 
infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Nieral® 116,4 mg 
einnehmen.

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage muss 
ein Arzt aufgesucht werden. 
Eine gleichzeitige Behandlung mit synthetisch hergestellten harntreibenden Arznei-
mitteln wird nicht empfohlen.

Kinder und Jugendliche 
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden 
Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht an-
gewendet werden.

Einnahme von Nieral® 116,4 mg mit anderen Arzneimitteln 
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel 
einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben oder beabsichtigen, andere 
Arzneimittel einzunehmen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit 
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.

Nieral® 116,4 mg soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwanger-
schaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

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

3. Wie ist Nieral® 116,4 mg einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage 
beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen 
Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt: 
Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 
3mal täglich 3 Tabletten mit reichlich Wasser ein. Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr 
während der gesamten Behandlungsdauer ist zu achten.

Wie lange sollten Sie Nieral 116,4 mg anwenden? 
Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt und abhängig von Art, 
Schwere und Verlauf der Erkrankung. Beachten Sie bitte die Angaben unter  
Abschnitt 2. „Was sollten Sie vor der Einnahme von Nieral® 116,4 mg beachten“ 
und Abschnitt 4 „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.

Wenn Sie eine größere Menge Nieral® 116,4 mg eingenommen haben, als 
Sie sollten  
Vergiftungen mit Zubereitungen aus echtem Goldrutenkraut sind bisher nicht 
bekannt geworden. Bei Einnahme zu großer Mengen von Nieral® 116,4 mg 
können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden möglicherweise 
verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann 
über eventuell erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wirkstoff: Echtes Goldrutenkraut-Trockenextrakt

Wenn Sie die Einnahme von Nieral® 116,4 mg vergessen haben 
Falls Sie zu wenig von Nieral® 116,4 mg genommen haben oder die Einnahme 
vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge 
ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der 
Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Nieral® 116,4 mg abbrechen 
Das Absetzen von Nieral® 116,4 mg ist in der Regel unbedenklich. 

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

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

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

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar 
•  Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall)

•  Überempfindlichkeitsreaktionen (Juckreiz, Hautausschläge)

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt 
aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls 
erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden. Bei den ersten Anzeichen einer 
Überempfindlichkeitsreaktion darf Nieral® 116,4 mg nicht nochmals eingenommen 
werden.

Meldung von Nebenwirkungen 
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apo-
theker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage 
angegeben sind.  
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-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 Nieral® 116,4 mg aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach 
„Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfall-
datum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C und in der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor 
Feuchtigkeit zu schützen. 
Haltbarkeit nach Anbruch: 8 Wochen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Nieral® 116,4 mg enthält
1 Tablette enthält: 116,4 mg Trockenextrakt aus echtem Goldrutenkraut (5-7:1), 
Auszugsmittel: Ethanol 60% (V/V). 
Nieral® 116,4 mg enthält weniger als 0,1 BE je Tablette.

Die sonstigen Bestandteile sind: Hochdisperses Siliciumdioxid, Crospovidon, 
Talkum, mikrokristalline Cellulose.

Wie Nieral® 116,4 mg aussieht und Inhalt der Packung
Nieral® 116,4 mg ist eine grünbraun, gesprenkelte, runde Tablette mit charakteris-
tischem Geruch in Polypropylen- Kunststoffdosen mit Verschlussstopfen.

Packungen mit 60, 2 x 60 Tabletten und 120 Tabletten. Es werden möglicherweise 
nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: 
T&D Pharma GmbH 
Lemgoer Str. 16 
32689 Kalletal 
Fon: +49 (0) 5264 655 999 20 
Fax: +49 (0) 5264 655 999 30 
info@td-pharma.de 
www.td-pharma.de

Hergestellt in Deutschland.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2021.

Herstellungsstätte: 
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG 
Steinenfeld 3 
77736 Zell am Harmersbach

312/313-BPZ-03



Package leaflet: Information for the user

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have 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 or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
•  You must talk to your doctor if you do not feel better or if you feel worse.

Nieral® 116.4 mg tablets
For use in children over 12 years and adults

What is in this leaflet
1. What Nieral® 116.4 mg is and what it is used for
2. What you need to know before you take Nieral® 116.4 mg
3. How to take Nieral® 116.4 mg
4. Possible side effects
5. How to store Nieral® 116.4 mg
6. Contents of the pack and other information

1. What Nieral® 116.4 mg is and what it is used for

Nieral® 116.4 mg is a herbal medicinal product for irrigation (flushing out) of the 
urinary tract.

Nieral® 116.4 mg is used for irrigation (flushing out) in inflammatory disorders of 
the lower urinary tract, urinary stones and renal gravel; for preventive treatment in 
urinary stones and renal gravel.

A doctor must be consulted if you experience blood in urine, fever or if symptoms 
persist for more than 5 days.

You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 5 days.

2.  What you need to know before you take Nieral® 116.4 mg
 

Do not use Nieral® 116.4 mg, 
•  if you are known to be hypersensitive (allergic) to goldenrod, other composite 

plants or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6.).

•  if you have conditions where a reduced fluid intake is recommended, e.g. severe 
cardiac or renal diseases.

Irrigation therapy must not be performed in patients with oedema (tissue fluid 
accumulation) as a result of impaired heart or kidney function.

Warnings and precautions 
Talk to your doctor or pharmacist before taking Nieral® 116.4 mg.

A doctor must be consulted if you experience blood in urine, fever or if symptoms 
persist for more than 5 days. 
Concomitant treatment with synthetic diuretics is not recommended.

Children and adolescents 
No adequate studies are available on the use of this medicine in children. It should 
therefore not be used in children under 12 years.

Other medicines and Nieral® 116.4 mg 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines.

There are no known interactions with other medicines.

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

Nieral® 116.4 mg should not be used during pregnancy or breast-feeding, as 
there are no adequate studies.

Driving and using machines 
No special precautions are required.

3. How to take Nieral® 116.4 mg

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

The recommended dose is: 
Unless otherwise prescribed, adults and children aged 12 years and older take 3 
tablets 3 times daily with plenty of water. Care should be taken to ensure adequate 
hydration.

How long should you take Nieral 116.4 mg? 
The duration of use is generally not restricted and depends on the type, severity 
and course of the disease. Please observe the information given in section 2. 
„What you need to know before you take Nieral® 116.4 mg“ and section 4. 
„Possible side effects“.

If you take more Nieral® 116.4 mg than you should 
Cases of poisoning as a result of preparations made from real goldenrod have not 
been reported. If excessive amounts of Nieral® 116.4 mg are taken, the symptoms 
described under „side effects“ may be intensified. In that case, please contact 
your doctor. The doctor can decide on any necessary measures.

If you forget to take Nieral® 116.4 mg 
If you have not taken enough Nieral® 116.4 mg or have forgotten to take them, do 
not take a double dose next time, but continue taking them as prescribed by your 
doctor or as described in the dosage instructions.

If you stop taking Nieral® 116.4 mg 
As a rule, Nieral® 116.4 mg can be safely discontinued.

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

active substance: pure goldenrod dry extract

4. Possible side effects
 

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

Not known: frequency cannot be estimated from the available 
•  gastro-intestinal complaints (nausea, vomiting, diarrhoea)

•  hypersensitivity reactions (itching, rashes)

If side effects occur, the product should be stopped and a doctor consulted. He/
she can assess their severity and decide on any further measures that may be 
required. At the first signs of a hypersensitivity reaction, you must stop taking 
Nieral® 116.4 mg.

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 via 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal Institute for Drugs 
and Medical Devices), Abt. Pharmakovigilanz (Department of Pharmacovigilance), 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de. By 
reporting side effects you can help provide more information on the safety of this 
medicine.

5. How to store Nieral® 116.4 mg

Keep this medicine out of sight and reach of children.

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

Do not store above 25 °C and store in the original package in order to protect the 
content from moisture.

Shelf life after opening: 8 weeks.

6. Contents of the pack and other information

What Nieral® 116.4 mg contains
1 tablet contains: 116.4 mg dry extract of pure goldenrod (5-7:1), extracting 
agent: ethanol 60% (v/v).  
Nieral 116.4 mg contains less than 0.1 BE per tablet.

The other ingredients are: colloidal anhydrous silica, crospovidone, talc, micro-
crystalline cellulose.

What Nieral® 116.4 mg looks like and contents of the pack
Nieral® 116.4 mg is a greenish brown, speckled, round tablet with a characteristic 
odour in polypropylene plastic containers with closure.

Original packs with 60, 2 x 60 tablets and 120 tablets. Not all pack sizes may 
be marketed.

Marketing Authorization Holder: 
T&D Pharma GmbH 
Lemgoer Str. 16 
32689 Kalletal, Germany 
Fon: +49 (0) 5264 655 999 20 
Fax: +49 (0) 5264 655 999 30 
info@td-pharma.de 
www.td-pharma.de

Manufactured in Germany.

This leaflet was last revised in April 2021.

Manufacturing site: 
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG 
Steinenfeld 3 
77736 Zell am Harmersbach, Germany

312/313-BPZ-03


