
Magen-Darm
Tropfen
Flüssigkeit zum Einnehmen

Wirkstoffe:
10 ml Flüssigkeit enthalten:
Auszug aus Wermut kraut 
(1:5,9) 2,9 ml; 
Auszugsmittel: 
Ethanol 50% (V/V); 
Auszug aus Dillfrüchten 
(1:5,9) 1,4 ml, 
Auszugsmittel: 
Ethanol 50% (V/V); 
Auszug aus Benedik ten-
kraut (1:5,9) 1,4 ml, 
Auszugsmittel: Ethanol
50% (V/V); 
Auszug aus Kümmel 
(1:5,9) 1,4 ml, 
Auszugsmittel: 
Ethanol 50% (V/V); 
Auszug aus Pfefferminz-
blättern (1:5,9) 2,9 ml, 
Auszugsmittel: 
Ethanol 50% (V/V)

Lesen Sie die gesamte
Packungsbeilage sorgfältig
durch, denn sie enthält
wichtige Informationen für
Sie.

Dieses Arzneimittel ist
ohne Verschreibung erhält-
lich. Um einen bestmögli-
chen Behandlungserfolg
zu erzielen, müssen 
tetesept Magen-Darm
Tropfen jedoch vorschrifts-
 mäßig angewendet werden.

• Heben Sie die Packungs-
beilage auf. Vielleicht
möchten Sie diese später
nochmals lesen.

• Fragen Sie Ihren Apothe-
ker, wenn Sie weitere
Informationen oder einen
Rat benötigen.

• Wenn sich Ihre Symptome
verschlimmern, müssen
Sie auf jeden Fall einen
Arzt aufsuchen.

• Wenn eine der aufgeführ-
ten Nebenwirkungen Sie
erheblich beeinträchtigt
oder Sie Nebenwirkungen
bemerken, die nicht in
dieser Gebrauchsinfor-
mation angegeben sind,
informieren Sie bitte Ihren
Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation: 
Information 
für den Anwender

Diese Packungsbeilage
beinhaltet:
1. Was sind tetesept Magen-

Darm Tropfen und wofür
werden sie angewendet?

2. Was müssen Sie vor der
Einnahme von tetesept
Magen-Darm Tropfen
beachten?

3. Wie sind tetesept Magen-
Darm Tropfen einzuneh-
men?

4. Welche Nebenwirkungen
sind möglich?

5. Wie sind tetesept Magen-
Darm Tropfen aufzube-
wahren?

6. Weitere Informationen

1. Was sind tetesept Magen-
Darm Tropfen und wofür
werden sie angewendet?

tetesept Magen-Darm
Tropfen sind ein traditionel-
les pflanzliches Arzneimittel.

Traditionell angewendet zur
Unterstützung der Verdau-
ungsfunktion. Diese Angabe
beruht ausschließlich auf
Überlieferung und langjähri-
ger Erfahrung. Beim Auftre-
ten von Be schwerden ist ein
Arzt aufzusuchen.

2. Was müssen Sie vor
der Einnahme von tetesept
Magen-Darm Tropfen
beachten?

2.1 tetesept Magen-Darm 
Tropfen dürfen nicht einge-
nommen werden
• wenn Sie überempfindlich

(allergisch) gegen Bene-
diktenkraut und andere
Korbblütler oder einen der
sonstigen Bestandteile von
tetesept Magen-Darm
Tropfen sind;

• von Alkoholkranken.

2.2 Besondere Vorsicht bei
der Einnahme von tetesept
Magen-Darm Tropfen ist
erforderlich:
Bei Gallensteinleiden und
wegen des Alkoholgehaltes 

sollten tetesept Magen-
Darm Tropfen bei Leberkran-
ken, Epileptikern, Hirnkran-
ken oder Hirngeschädigten
nur nach Rücksprache mit
Ihrem Arzt angewendet
werden.

2.3 Bei Einnahme von 
tetesept Magen-Darm
Tropfen mit anderen Arznei-
mitteln:
Bitte informieren Sie Ihren
Arzt oder Apotheker, wenn
Sie andere Arzneimittel
einnehmen/anwenden bzw.
vor kurzem eingenommen/
angewendet haben, auch
wenn es sich um nicht
verschreibungspflichtige
Arzneimittel handelt.

Es sind bisher keine Wech-
selwirkungen mit anderen
Mitteln bekannt.

2.4 Kinder:
Zur Anwendung dieses
Arzneimittels bei Kindern
liegen keine ausreichenden
Untersuchungen vor. Es soll
deshalb und wegen des
Alkoholgehaltes bei Kindern
unter 12 Jahren nicht ange-
wendet werden.

2.5 Schwangerschaft und
Stillzeit:
Fragen Sie vor der Ein-
ahme/An wendung von allen
Arzneimitteln Ihren Arzt
oder Apotheker um Rat.

tetesept Magen-Darm
Tropfen dürfen wegen nicht
ausreichender Untersuchun-
gen und wegen des Alkohol-
gehaltes in Schwanger-
schaft und Stillzeit nicht
angewendet werden.

2.6 Wichtige Informationen
über bestimmte sonstige
Bestand teile von tetesept
Magen-Darm Tropfen:
Dieses Arzneimittel enthält
50 Vol.-% Alkohol. Bei
Beachtung der Dosierungs-
anleitung werden bei jeder
Einnahme (2,0ml) bis zu 1g
Alkohol zugeführt. 

Ein gesundheitliches Risiko
besteht u.a. bei Leberkran-
ken, Alkoholkranken, Epilep-
tikern, Patienten mit organi-
schen Erkrankungen des
Gehirns, Schwangeren,
Stillenden und Kindern. 

Die Wirkung anderer Arznei-
mittel kann beeinträchtigt
oder verstärkt werden.
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3. Wie sind tetesept
Magen-Darm Tropfen 
einzunehmen?

Nehmen Sie tetesept
Magen-Darm Tropfen immer
genau nach der Anweisung
in dieser Packungsbei lage
ein. Bitte fragen Sie bei
Ihrem Arzt oder Apotheker
nach, wenn Sie sich nicht
ganz sicher sind. 

Falls vom Arzt nicht anders
verordnet, ist die übliche
Dosis:
Soweit nicht anders ver-
ordnet 3 ¬ täglich 2,0 ml
(Markierung am Mess-
becher beachten) vor dem
Essen in etwas Wasser
einnehmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem
Arzt oder Apotheker, wenn
Sie den Eindruck haben, dass
die Wirkung von tetesept
Magen-Darm Tropfen zu
stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere
Menge tetesept Magen-
Darm Tropfen eingenommen
haben, als Sie sollten:
Die Einnahme größerer
Mengen des Arzneimittels
kann insbesondere bei
Kleinkindern zu einer Alko-
holvergiftung führen. 

In diesem Fall besteht
Lebensgefahr, weshalb
unverzüglich ein Arzt aufzu-
suchen ist. 

Bei Einnahme des gesamten
Flascheninhaltes von 50 ml
werden etwa 24 g Alkohol
aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme
von tetesept Magen-Darm
Tropfen vergessen haben:
Nehmen Sie nicht die dop-
pelte Dosis ein, wenn Sie
die vorherige Einnahme
vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur
Anwendung des Arzneimit-
tels haben, fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen
sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können 
tetesept Magen-Darm
Tropfen Nebenwirkungen
haben, die aber nicht bei
jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von
Nebenwirkungen werden
folgende Häufigkeitsanga-
ben zugrunde gelegt:

• Sehr häufig: mehr als 1 von
10 Behandelten

• Häufig: weniger als 1von 10,
aber mehr als 1 von 100
Behandelten

• Gelegentlich: weniger als
1 von 100, aber mehr als
1 von 1000 Behandelten

• Selten: weniger als 1 von
1000, aber mehr als 1 von
10 000 Behandelten

• Sehr selten: weniger als
1 von 10 000 Behandelten,
oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:
Allergische Reaktionen sind
möglich.

Informieren Sie bitte Ihren
Arzt oder Apotheker, wenn
eine der aufgeführten Neben-
wirkungen Sie erheblich be-
einträchtigt oder Sie Neben-
wirkungen bemerken, die
nicht in dieser Gebrauchs-
information angegeben sind.

Meldung von Neben-
wirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen
bemerken, wenden Sie sich
an Ihren Arzt oder Apothe-
ker. Dies gilt auch für Neben-
wirkungen, die nicht in
dieser Packungsbeilage
angegeben sind. Sie können
Nebenwirkungen auch
direkt über das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Abt. Phar-
makovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger Allee 3, 
D-53175 Bonn, Website:
http:/www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen
melden, können Sie dazu
beitragen, dass mehr Infor-
mationen über die Sicherheit
dieses Arzneimittels zur
Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind tetesept
Magen-Darm Tropfen 
aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder
unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel
nach dem auf dem Etikett/
Umkarton nach „Verwendbar
bis“ angegebenen Verfall-
datum nicht mehr verwen-
den. 

Bei flüssigen Arzneimitteln 
mit pflanzlichen Extrakten
sind Trübungen und geringe
Schwankungen im
Geschmack möglich, aber
ohne Einfluss auf die Wir-
kung.

Hinweis auf Haltbarkeit nach
Anbruch oder Zubereitung:
Die Haltbarkeit nach 
Öffnung des Behältnisses
beträgt 1 Jahr.

6. Weitere Informationen

Was tetesept Magen-Darm
Tropfen enthalten:
Die Wirkstoffe sind:
10ml Flüssigkeit enthalten:
Auszug aus Wermutkraut 
(1:5,9) 2,9ml, Auszugsmittel:
Ethanol 50% (V/V)
Auszug aus Dillfrüchten
(1:5,9) 1,4ml, Auszugsmittel:
Ethanol 50% (V/V)
Auszug aus Benedikten-
kraut (1:5,9) 1,4ml, Auszugs-
mittel: Ethanol 50% (V/V)
Auszug aus Kümmel 
(1:5,9) 1,4ml, Auszugsmittel:
Ethanol 50% (V/V)
Auszug aus Pfefferminz-
blättern (1:5,9) 2,9ml, 
Auszugsmittel: Ethanol 50%
(V/V)

Sonstige Bestandteile:
keine

Wie tetesept Magen-Darm
Tropfen aussehen und Inhalt
der Packung:
Flüssigkeit zum Einnehmen
Originalpackung mit 50 ml

Pharmazeutischer 
Unternehmer:

9
Marschnerstraße 10
60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Hersteller:
Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Diese Gebrauchsinforma-
tion wurde zuletzt über-
arbeitet im August 2014

MN 56646  MC 1074  «
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