
Zum Trinken sowie zum Spülen und Gurgeln nach Bereitung eines Teeauf-
gusses
Zusammensetzung, Dar rei chungs form und Inhalt: 100 g Arzneitee enthalten
100 g Heidel   bee  ren. Anwen dungs gebiete: Unspe zi   fi sche, akute Durch fall   -
 erkran kun gen; leichte Schleim haut ent zün dun gen im Mund- und Rachen  raum.
Hinweise: Bei Durch fällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blut bei -
men gungen oder Tempe ra tur  erhöhun gen einhergehen, sollte ein Arzt aufge-
sucht werden. Durch   fall erkrankungen bei Säuglingen und Klein kindern
erfordern grundsätzlich die Rück spra che mit einem Arzt. Sollten die Beschwer -
den bei leichten Schleim  haut  entzün dungen im Mund- und Rachen  raum länger
als 1 Woche andauern, wiederkehren oder unklare Be schwer den auftreten, ist
ein Arzt aufzusuchen. Vorsichts maß nah men für die Anwendung und Warn   -
hinweise: Bei Durch  fall erkran kungen muss auf Ersatz von Flüssigkeit und
 Salzen (Elek trolyten) als wichtigste thera peu tische Maßnahme geachtet wer-
den. Aus der verbreiteten Anwen dung von Heidel beeren als Arz nei mittel oder
in Lebens mitteln ha ben sich bisher keine An halts    punkte für Risiken ergeben.
Zur Anwen dung von Hei del  beeren in Schwan   gerschaft und Stillzeit sowie bei
Kindern unter 12 Jahren liegen je doch keine ausreichenden Unter su chun gen
vor. Die Anwen dung von Zube rei tungen aus Hei del  beeren wird diesem Perso -
nen  kreis daher nicht em pfoh len. Gegen anzeigen, Wech selwir kungen mit
 anderen Mit teln und Ne ben  wir kun gen: Keine be kannt. Wenn Sie Neben -
 wirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt
auch für Neben wirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Neben -
wirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin -
produkte, Abt. Pharma kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesin ger-Allee 3, D-53175 Bonn,
Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, kön-
nen Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Dosierungs  anlei tung: Soweit
nicht anders verordnet, bei Durch fall erkran  kungen 2- bis 6-mal täglich eine
Tasse des wie folgt berei te ten Tee auf gusses trinken: 1 Esslöffel voll (ca. 10 g)
kurz vor Ge brauch zer quetsch  ter Heidelbeeren mit ca. 150 ml Wasser übergie -
ßen, für etwa 10 bis 15 Min. zum Sieden erhitzen und anschließend noch heiß
abseihen. Zum Spülen und Gurgeln einen Aufguss in der angegebenen Menge
oder dem benötigten  Vielfachen wie folgt herstellen: 10 g Heidel  beeren mit
100 ml Was ser über gie ßen, für etwa 10 bis 15 Min. zum Sie den erhitzen und
anschlie ßend noch heiß ab sei hen. Hin weise: Arzneimittel für Kinder unzu-
gänglich und vor Licht und Feuchtig keit geschützt auf bewah ren. Nach Ablauf
des Ver fall da tums nicht mehr anwenden. 
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