
BENAMIN® EXPECTORANS ad us. vet. 
Sirup für Pferde und Hunde
Diphenhydraminum, Ammonii chloridum, Levomentholum

  Packungsbeilage

Information für Tierhaltende
Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch 

1. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, 
der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist
Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: 
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels
Benamin Expectorans ad us. vet., Sirup für Pferde und Hunde

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile
1ml Sirup enthält:
Wirkstoffe:
Diphenhydraminhydrochlorid   2.67 mg
Ammoniumchlorid    26 mg
Levomenthol    0.22 mg
Sonstiger Bestandteil:
Zitronensäuremonohydrat   2.16 mg
Klarer, dunkelroter Sirup mit Geruch nach Himbeere und leicht nach Menthol zum Eingeben

4. Anwendungsgebiete
Hustensirup für Pferde und Hunde
Zur symptomatischen Behandlung bei Reizhusten, Bronchialkrämpfen (Asthma), Bronchitis, Kehl-
kopfentzündung, Rachenentzündung, Luftröhrenentzündung sowie zur Unterstützung bei Lungen-
entzündung
Benamin Expectorans stellt eine Kombination von Diphenhydraminhydrochlorid und Expektoran-
tien (Mittel, die das Abhusten von Bronchialschleim fördern) dar. Diphenhydraminhydrochlorid ist 
ein Antihistaminikum und besitzt zusätzlich zu seiner antiallergischen Wirkung bronchialkrampf-
lösende und bronchienerweiternde sowie zentral beruhigende Eigenschaften. Es bekämpft somit 
trockenen und produktiven Husten. Benamin Expectorans hilft, das zähe Bronchialsekret zu ver-
flüssigen und lösen, zudem fördert es das Abhusten von Bronchialschleim. Es beseitigt Stauungs-
erscheinungen, die vielfach den Husten begleiten, und reduziert die Schwellung der Bronchial- 
und Nasenschleimhäute. Rasch tritt eine Beruhigung des Tieres ein. Das Präparat wirkt zentral 
beruhigend.

5. Gegenanzeigen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

6. Nebenwirkungen
Es kann zu Schläfrigkeit, Blutdruckabfall und Schwindel kommen.
Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, 
beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht ge-
wirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. Zieltierarten
Pferd und Hund

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung
Pferd: 15 – 30 ml 2x täglich
Hund: 2.5 – 5 ml alle 2 – 3 Stunden
Messbecher beiliegend

9. Hinweise für die richtige Anwendung
Keine

10.  Wartezeiten
Nicht bei Equiden anwenden, die für die Gewinnung von Lebensmitteln vorgesehen sind.

11.  Besondere Lagerungshinweise
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Nicht über 25°C lagern.
Vor Licht schützen.
Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr 
anwenden.

12.  Besondere Warnhinweise
Keine

13.  Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel 
oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich
Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen 
sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14.  Genehmigungsdatum der Packungsbeilage
22.07.2020
Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und
www.tierarzneimittel.ch.

15.  Weitere Angaben
Glasflasche mit 100 ml Inhalt mit Schraubdeckel und Messbecher in Faltschachtel
PET Flasche mit 500 ml Inhalt mit Schraubdeckel und Messbecher in Faltschachtel

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 36'061

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit 
dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.
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BENAMIN® EXPECTORANS ad us. vet. 
Sirop pour chevaux et chiens
Diphenhydraminum, Ammonii chloridum, Levomentholum

  Notice d'emballage 

Information pour les détenteurs d'animaux
Information professionnelle destinée au personnel mé dical, voir www.tierarzneimittel.ch 

1.  Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l’autor-
isation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des 
lots :
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berne

2. Dénomination du médicament vétérinaire
Benamin Expectorans ad us. vet., sirop pour chevaux et chiens

3. Substances actives et autres composants
1 ml de sirop contient :
Substances actives :
Chlorhydrate de diphenhydramine  2.67 mg
Chlorure d’ammonium    26 mg
Lévomenthol    0.22 mg
Excipient :
Acide citrique monohydraté   2.16 mg
Sirop limpide de couleur rouge foncé avec une odeur framboisée légèrement mentholée pour 
administration orale

4. Indications
Sirop contre la toux pour chevaux et chiens
Pour le traitement symptomatique des toux d’irritation, des spasmes bronchiques (asthme), des 
bronchites, des laryngites, des pharyngites, des trachéites ainsi qu’en thérapie de soutien lors de 
pneumonies
Benamin Expectorans contient une combinaison de chlorhydrate de diphénhydramine et d’agents 
expectorants. Le chlorhydrate de diphénhydramine est un antihistaminique et possède, en plus 
de son effet antiallergique, des propriétés bronchospasmolytiques, bronchodilatatrices ainsi que 
sédatives sur le système nerveux central. Il combat ainsi les toux sèches et productives. Benamin 
Expectorans aide à liquéfier et libérer les sécrétions bronchiques visqueuses et en facilite l’ex-
pectoration. Le produit lutte contre les symptômes d’engorgement accompagnant souvent la toux 
et réduit la congestion des muqueuses bronchiques et nasales. L’animal se calme rapidement. Le 
médicament possède un effet sédatif sur le système nerveux central.

5. Contre-indications
Maladies cardiovasculaires

6. Effets indésirables
Une somnolence, une chute de la tension artérielle et des étourdissements peuvent survenir.
Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous 
pensez que le médicament n’a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.
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