
Gebrauchsinformation: Information für Anwender

®
 
100 mg Filmtabletten 

Wirkstoff: Sildenafil (als Citrat)
Zur anwendung bei männern ab 18 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeila-
ge sorgfältig durch, bevor Sie mit der 
Einnahme dieses Arzneimittels begin-
nen, denn sie enthält wichtige Informa-
tionen.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. 

Vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

- Wenn Sie weitere Fragen haben, wen-
den Sie sich an ihren arzt oder apothe-
ker.

- Dieses arzneimittel wurde ihnen per-
sönlich verschrieben. Geben Sie es 
nicht an Dritte weiter. es kann anderen 
menschen schaden, auch wenn diese 
die gleichen beschwerden haben wie 
Sie.

- Wenn Sie nebenwirkungen bemer-
ken, wenden Sie sich an ihren arzt 
oder apotheker. Dies gilt auch für 
nebenwirkungen, die nicht in dieser 
Packungsbeilage angegeben sind. Sie-
he abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist Sildaristo® und wofür wird es  

angewendet?
2. Was sollten Sie vor der einnahme von  

Sildaristo® beachten?
3. Wie ist Sildaristo® einzunehmen?
4. Welche nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sildaristo® aufzubewahren?
6. inhalt der Packung und weitere informa-

tionen

1. Was ist Sildaristo® und wofür wird es 
angewendet?

Sildaristo® enthält den Wirkstoff Sildenafil, 
der zu einer Gruppe von arzneimitteln mit 
der bezeichnung Phosphodiesterase-typ-5 
(PDe5)-Hemmer gehört. es wirkt, indem 
es bei sexueller erregung die entspannung 
der blutgefäße in ihrem Penis unterstützt. 
Dadurch kann blut leichter in den Penis 
fließen. Sildaristo® wird ihnen nur dann zu 
einer erektion verhelfen, wenn Sie sexuell 
stimuliert werden.
Sildaristo® dient zur behandlung der erek-
tilen Dysfunktion beim erwachsenen mann, 
die manchmal auch als impotenz bezeich-
net wird. Diese liegt vor, wenn ein mann kei-
nen für die sexuelle aktivität ausreichend 
harten, aufgerichteten Penis bekommen 
oder beibehalten kann.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 
Sildaristo® beachten?

Sildaristo® darf nicht eingenommen wer-
den,
- wenn Sie allergisch gegen Sildenafil oder 

einen der in abschnitt 6. genannten sons-
tigen bestandteile dieses arzneimittels 
sind;

- wenn Sie arzneimittel einnehmen, die ni-
trate genannt werden, da die Kombination 
einen gefährlichen abfall ihres blutdrucks 
bewirken kann. Sprechen Sie mit ihrem 
arzt, wenn Sie eines dieser arzneimittel 
einnehmen, die häufig zur linderung der 
beschwerden bei angina pectoris (oder 
„Herzschmerzen“) verordnet werden. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie 
ihren arzt oder apotheker.

- wenn Sie arzneimittel einnehmen, die als 
Stickstoffmonoxid-Donatoren bekannt 
sind, wie amylnitrit (auch „Poppers“ ge-
nannt), da auch diese Kombination einen 
gefährlichen abfall ihres blutdrucks be-
wirken kann;

- wenn Sie Riociguat einnehmen. Dieses 
arzneimittel wird verwendet zur behand-
lung von pulmonaler arterieller Hyperto-
nie (d. h. hoher blutdruck in der lunge) 
und chronischer thromboembolischer 
pulmonaler Hypertonie (d. h. hoher blut-
druck in der lunge zusätzlich zu blutge-
rinnseln). PDe5-Hemmer, wie Sildaristo®, 
haben gezeigt, dass sie den blutdruck-
senkenden effekt dieses arzneimittels 
verstärken. Wenn Sie Riociguat einneh-
men oder unsicher sind, sprechen Sie mit 
ihrem arzt.

- wenn Sie eine schwere Herz- oder leber-
erkrankung haben;

- wenn Sie vor Kurzem einen Schlaganfall 
oder einen Herzinfarkt hatten, oder wenn 
Sie einen niedrigen blutdruck haben;

- wenn Sie bestimmte seltene erbliche 
augenerkrankungen haben (wie Retinitis 
pigmentosa);

- wenn Sie einen Sehverlust aufgrund einer 
nicht arteriitischen anterioren ischämi-
schen Optikusneuropathie (naiOn) haben 
oder bereits einmal hatten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
bitte sprechen Sie mit ihrem arzt oder apo-
theker, bevor Sie Sildaristo® einnehmen.
besondere Vorsicht bei der einnahme von 
Sildaristo® ist erforderlich,
- wenn Sie eine Sichelzellanämie (Ver-

änderung der roten blutkörperchen), 
leukämie (blutkrebs) oder multiples 
myelom (Knochenmarkkrebs) haben. in 
diesen Fällen kann besondere Vorsicht 
bei der einnahme von arzneimitteln zur 
behandlung einer erektilen Dysfunktion 
nötig sein.

- wenn Sie eine Deformation ihres Penis 
oder Peyronie-Krankheit haben;

- wenn Sie Herzprobleme haben. ihr arzt 
sollte sorgfältig überprüfen, ob ihr Herz 
der zusätzlichen beanspruchung durch 
Geschlechtsverkehr gewachsen ist;

- wenn Sie zurzeit ein magen-Darm-Ge-
schwür haben, oder wenn eine Störung 
der blutgerinnung (wie z. b. Hämophilie) 
vorliegt;

- wenn Sie eine plötzliche abnahme oder 
einen Verlust der Sehkraft bemerken, 
brechen Sie die behandlung mit Silda-
risto® ab und benachrichtigen Sie sofort 
einen arzt.

Sie dürfen Sildaristo® nicht gleichzeitig mit 
anderen oral oder lokal angewendeten be-
handlungen der erektilen Dysfunktion an-
wenden.
Sie dürfen Sildaristo® nicht gleichzeitig 
mit Sildenafil-haltigen arzneimitteln zur 
behandlung von hohem blutdruck in den 
blutgefäßen der lunge (pulmonale arteri-
elle Hypertonie, PaH) oder mit irgendwel-
chen anderen PDe5-Hemmern anwenden.
Sie dürfen Sildaristo® nicht einnehmen, 
wenn Sie nicht an einer erektilen Dysfunk-
tion leiden.
Frauen dürfen Sildaristo® nicht einnehmen.

Besondere Überlegungen für Patienten mit 
Nieren- oder Lebererkrankungen
Sie sollten ihren arzt informieren, falls Sie 
eine Funktionsstörung der niere oder der 
leber haben. ihr arzt wird entscheiden, ob 
für Sie eine niedrigere Dosis nötig ist.

Kinder und Jugendliche
Sildaristo® darf von Personen unter 18 Jah-
ren nicht eingenommen werden.

Einnahme von Sildaristo® zusammen mit 
anderen Arzneimitteln
informieren Sie ihren arzt oder apotheker, 
wenn Sie andere arzneimittel einnehmen/
anwenden, kürzlich andere arzneimittel 
eingenommen/angewendet haben, oder 
beabsichtigen andere arzneimittel einzu-
nehmen/anzuwenden.
Sildaristo® und manche arzneimittel kön-
nen sich gegenseitig beeinflussen, insbe-
sondere solche, die zur behandlung von 
Herzschmerzen eingesetzt werden. bei 
einem medizinischen notfall sollten Sie ih-
rem arzt oder apotheker, die Sie behandeln, 
sagen, dass Sie Sildaristo® eingenommen 
haben und wann Sie es eingenommen ha-
ben. nehmen Sie Sildaristo® nicht während 
der behandlung mit anderen arzneimitteln 
ein, wenn ihr arzt ihnen nicht ausdrücklich 
sagt, dass Sie dies tun können.
Sie dürfen Sildaristo® nicht einnehmen, 
wenn Sie arzneimittel einnehmen, die ni-
trate genannt werden, da die Kombinati-
on dieser arzneimittel einen gefährlichen 
abfall ihres blutdrucks bewirken kann. 
Sprechen Sie mit ihrem arzt oder apothe-
ker, wenn Sie eines dieser arzneimittel 
einnehmen, die häufig zur linderung der 
beschwerden bei angina pectoris (oder 
„Herzschmerzen“) verordnet werden.
Sie dürfen Sildaristo® nicht einnehmen, 
wenn Sie arzneimittel einnehmen, die als 
Stickstoffmonoxid-Donatoren bekannt sind, 
wie amylnitrit (auch „Poppers“ genannt), da 
auch diese Kombination einen gefährlichen 
abfall ihres blutdrucks bewirken kann.
informieren Sie ihren arzt oder apotheker, 
wenn Sie bereits Riociguat einnehmen.
Wenn Sie als Protease-Hemmstoffe be-
kannte arzneimittel einnehmen, wie sie zur 
behandlung der HiV-infektion eingesetzt 
werden, wird ihr arzt die behandlung mög-
licherweise mit der niedrigsten Sildaristo®-
Dosis (25 mg) beginnen.
bei einigen Patienten, die alphablocker zur 
behandlung von bluthochdruck oder Pro-
statavergrößerung einnehmen, kann es zu 
Schwindelgefühl und benommenheit kom-
men, die durch einen zu niedrigen blut-
druck beim raschen aufsetzen oder auf-
stehen verursacht sein können. einige Pa-
tienten hatten derartige Symptome, wenn 
sie Sildenafil zusammen mit alphablockern 
verwendeten.
Zumeist kommt dies innerhalb von 4 Stun-
den nach einnahme von Sildenafil vor. Um 
die möglichkeit zu verringern, dass derarti-
ge Symptome bei ihnen vorkommen könn-
ten, sollten Sie ihren alphablocker in einer 
regelmäßigen tagesdosis einnehmen, be-
vor Sie Sildaristo® nehmen. ihr arzt wird 
ihnen in einem solchen Fall möglicherwei-
se eine niedrigere anfangsdosis (25  mg) 
Sildaristo® verordnen.

Einnahme von Sildaristo® zusammen mit 
Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol
Sildaristo® kann mit oder ohne nahrung 
eingenommen werden. Sie werden aber 
möglicherweise feststellen, dass es länger 
dauert, bis Sildaristo® wirkt, wenn Sie es 
mit einer reichhaltigen mahlzeit einneh-
men.
alkoholgenuss kann vorübergehend die 
Fähigkeit herabsetzen, eine erektion zu er-
reichen. Um den bestmöglichen nutzen von 
ihrem arzneimittel zu erhalten, sollten Sie 
keine übermäßigen mengen alkohol trin-
ken, bevor Sie Sildaristo® einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit
Sildaristo® ist nicht zur anwendung bei 
Frauen bestimmt.
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Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen
Sildaristo® kann Schwindel verursachen 
und das Sehvermögen beeinflussen. ach-
ten Sie darauf, wie Sie auf die einnahme 
von Sildaristo® reagieren, bevor Sie auto 
fahren oder maschinen bedienen.

3. Wie ist Sildaristo® einzunehmen?
nehmen Sie dieses arzneimittel immer 
genau nach absprache mit ihrem arzt ein. 
Fragen Sie bei ihrem arzt oder apotheker 
nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 
Die empfohlene anfangsdosis beträgt 50 mg.
Die tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.
Nehmen Sie Sildaristo® nicht häufiger als 
einmal am Tag ein.
Sie sollten Sildaristo® ungefähr eine Stun-
de vor dem beabsichtigten Geschlechts-
verkehr einnehmen. Schlucken Sie die ta-
blette unzerkaut und trinken Sie dazu ein 
Glas Wasser. bitte sprechen Sie mit ihrem 
arzt oder apotheker, wenn Sie das Gefühl 
haben, dass die Wirkung von Sildaristo® zu 
stark oder zu schwach ist.
Sildaristo® wird ihnen nur dann zu einer 
erektion verhelfen, wenn Sie sexuell sti-
muliert werden. Der Zeitraum bis zum Wir-
kungseintritt von Sildaristo® ist von Patient 
zu Patient verschieden, er liegt üblicher-
weise bei einer halben bis einer Stunde. 
Sie werden möglicherweise feststellen, 
dass es länger dauert, bis Sildaristo® wirkt, 
wenn Sie es mit einer reichhaltigen mahl-
zeit einnehmen.
Sie sollten ihren arzt unterrichten, falls 
Sildaristo® bei ihnen keine erektion auslöst 
oder die erektion nicht ausreichend lange 
anhält, um den Geschlechtsverkehr zu voll-
enden.
Hinweis zur leichteren teilbarkeit

legen Sie die tablette 
mit den bruchrillen nach 
oben auf eine feste ebe-
ne Unterlage. Drücken 
Sie links und rechts ei-
ner bruchrille mit bei-

den Daumen von oben auf die tablette, um 
die tablette zu teilen.

Wenn Sie eine größere Menge von Sildar-
isto® eingenommen haben, als Sie sollten
nebenwirkungen können häufiger auftre-
ten und schwerwiegender sein. Dosen von 
mehr als 100 mg erhöhen die Wirksamkeit 
nicht.
Nehmen Sie nicht mehr Tabletten ein, als Ih-
nen Ihr Arzt verordnet hat.
Wenn Sie mehr als die von ihrem arzt ver-
ordnete anzahl von tabletten eingenom-
men haben, benachrichtigen Sie ihren arzt.
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.
Die nebenwirkungen, die in Verbindung 
mit Sildenafil beschrieben werden, sind 
zumeist leicht bis mäßig und von kurzer 
Dauer.
Wenn bei Ihnen eine der folgenden 
schwerwiegenden Nebenwirkungen auf-
tritt, beenden Sie die Einnahme von Silda-
risto® und suchen Sie sofort einen Arzt auf:
Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 behan-
delten betreffen
- allergische Reaktion. Die Symptome um-

fassen plötzlich einsetzendes pfeifendes 
atmen, Schwierigkeiten beim atmen oder 
Schwindelgefühl, Schwellung der augen-
lider, des Gesichts, der lippen oder des 
Rachens.

- brustschmerzen. Falls dies während oder 
nach dem Geschlechtsverkehr auftritt:
- nehmen Sie eine halbsitzende Haltung 

ein und versuchen Sie zu entspannen.
-  Verwenden Sie keine Nitrate, um ihre 

brustschmerzen zu behandeln.
Selten: kann bis zu 1 von 1000 behandelten 
betreffen
- Übermäßig lang anhaltende und manch-

mal schmerzhafte erektionen. Wenn Sie 
eine derartige, mehr als 4 Stunden an-
dauernde erektion haben, sollten Sie um-
gehend einen arzt zu Rate ziehen.

- plötzliche Verschlechterung oder Verlust 
des Sehvermögens

- schwerwiegende Hautreaktionen. Zu den 
Symptomen können schwere Hautab-
schilferungen und starke Hautschwel-
lungen, blasenbildung im mund, an den 
Genitalien und um die augen sowie Fieber 
zählen.

- Krampfanfälle oder anfälle

Andere Nebenwirkungen:
Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 be-
handelten betreffen
- Kopfschmerzen
Häufig: kann bis zu 1 von 10 behandelten 
betreffen 
- Übelkeit, Gesichtsrötung, Hitzewallung 

(mit beschwerden wie z.  b. plötzlichem 
Wärmegefühl im Oberkörper), Verdau-
ungsstörungen, Störungen des Farbse-

hens, verschwommenes Sehen, Sehstö-
rungen, verstopfte nase und Schwindel

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 behan-
delten betreffen
- erbrechen, Hautausschläge, augenrei-

zung, blutunterlaufene/gerötete augen, 
augenschmerzen, Sehen von lichtblitzen, 
optische Helligkeit, lichtempfindlichkeit, 
wässrige augen, Herzklopfen, schneller 
Herzschlag oder Herzjagen, bluthoch-
druck, niedriger blutdruck, muskel-
schmerzen, Schläfrigkeit, vermindertes 
tastgefühl, Drehschwindel, Ohrensausen, 
trockener mund, blockierte oder verstopf-
te nasennebenhöhlen, entzündung der 
nasenschleimhaut (mit beschwerden 
wie z. b. laufender nase, niesen und ver-
stopfter nase), Schmerzen im Oberbauch, 
gastroösophageale Refluxerkrankung 
(mit beschwerden wie z. b. Sodbrennen), 
blut im Urin, Schmerzen in den armen 
oder beinen, nasenbluten, Wärmegefühl 
und müdigkeit

Selten: kann bis zu 1 von 1000 behandelten 
betreffen
- Ohnmacht, Schlaganfälle, Herzinfarkte, 

unregelmäßiger Herzschlag, vorüber-
gehende Durchblutungsstörung des Ge-
hirns, engegefühl im Hals, tauber mund, 
blutung im Hintergrund der augen, Dop-
peltsehen, verminderte Sehschärfe, ab-
normales Gefühl im auge, Schwellung 
des auges oder augenlids, kleine teilchen 
oder Punkte im Gesichtsfeld, Wahrneh-
mung von lichtkränzen um lichtquellen, 
Pupillenerweiterung, Verfärbung im au-
genweiß, Penisblutung, blut im Sperma, 
trockene nase, Schwellung in der nase, 
Reizbarkeit und plötzliche Schwerhörig-
keit oder taubheit

aus der erfahrung nach der marktzulas-
sung wurden selten Fälle von instabiler 
angina pectoris (eine Herzerkrankung) und 
plötzliche todesfälle beschrieben. Dabei ist 
anzumerken, dass die meisten, aber nicht 
alle der männer, bei denen diese neben-
wirkungen auftraten, vor einnahme dieses 
arzneimittels Herzerkrankungen aufwie-
sen. es ist nicht möglich zu beurteilen, ob 
diese ereignisse in direktem Zusammen-
hang mit Sildenafil standen.

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 ange-
geben sind. Sie können nebenwirkungen 
auch direkt dem bundesinstitut für arznei-
mittel und medizinprodukte, abt. Pharma-
kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger allee 3, 
D-53175 bonn, Website: www.bfarm.de an-
zeigen. indem Sie nebenwirkungen melden, 
können Sie dazu beitragen, dass mehr infor-
mationen über die Sicherheit dieses arznei-
mittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Sildaristo® aufzubewahren?
bewahren Sie dieses arzneimittel für Kin-
der unzugänglich auf.
Sie dürfen dieses arzneimittel nach dem 
auf der Faltschachtel und dem blister nach 
„Verwendbar bis:“ angegebenen Verfallda-
tum nicht mehr verwenden. Das Verfall-
datum bezieht sich auf den letzten tag des 
angegebenen monats.
Dieses arzneimittel erfordert keine beson-
deren aufbewahrungsbedingungen.
entsorgen Sie arzneimittel nicht im ab-
wasser. 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 Sildaristo® enthält
Der Wirkstoff ist Sildenafil.
eine Filmtablette Sildaristo® 100 mg ent-
hält 100 mg Sildenafil (als Citrat).
Die sonstigen bestandteile sind:
tablettenkern:
mikrokristalline Cellulose; Calciumhydro-
genphosphat; Croscarmellose-natrium; 
magnesiumstearat [pflanzlich] (Ph.  eur.); 
hochdisperses Siliciumdioxid.
tablettenfilm:
Poly(vinylalkohol); macrogol 3350; titan-
dioxid (e171); talkum; indigocarmin, alu-
miniumsalz (e132); eisen(iii)-hydroxid-oxid 
x H2O (e172).

Wie Sildaristo® 100 mg Filmtabletten aus-
sehen und Inhalt der Packung
blaue, gerundete, quadratische Filmtablet-
ten mit einseitiger Kreuzbruchkerbe.
blisterpackung aus PVC/Pe/PVDC-Folie 
und aluminiumfolie.
Packungsgrößen: 4, 8, 10, 12, 20 und 30 
Filmtabletten.
es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unter-
nehmer und Hersteller
aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10
13435 berlin
tel.: +49 30 71094-4200
Fax: +49 30 71094-4250

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2016.

ihre Ärztin/ihr arzt, ihre apotheke und aristo Pharma GmbH wünschen ihnen gute besserung!


