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Rosmarinblätter 
Aus ökologischem Landbau 
Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses und zur Bereitung 
von Bädern
Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt: 60 g Arzneitee  
ent halten 60 g Rosmarinblätter. Anwendungsgebiete: Innerliche Anwen-
dung bei Verdauungsbeschwerden. Äußerliche Anwendung bei rheumati-
schen Erkrankungen zur unterstützenden Therapie; Kreislaufbeschwerden. 
Gegenanzeigen: Bei Teeauf güs sen: Zur Anwen dung von Rosmarin blättern in 
Schwan ger schaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jah ren liegen keine 
ausrei chenden Untersuchungen vor. Teeauf güsse aus Ros ma rin  blät tern dür-
fen daher von diesem Perso nen kreis nicht getrunken wer den. Als Bad: Bei 
größeren Haut ver let zun gen und akuten Haut krank heiten, schweren fieber-
haften und infektiösen Erkran kungen, Herz insuffizienz und Blut hochdruck 
sollen Vollbäder, unab hän gig vom Inhalts stoff, nur nach Rück sprache mit 
einem Arzt angewendet wer den. Wech sel wir kungen mit anderen  Mitteln 
und Neben wir kun gen: Keine bekannt. Wenn Sie Neben wirkungen bemer-
ken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Neben-
wirkungen, die hier nicht ange ge  ben sind. Sie können Nebenwirkungen 
auch direkt dem Bundes institut für Arzneimittel und Medi zin produkte, Abt. 
Pharma kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website:  
www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Neben wirkungen melden, können Sie 
dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arz-
neimittels zur Verfügung gestellt werden. Dosie rungs anlei tung: Inner lich: 
Soweit nicht anders verordnet, bei Verdau ungs be schwer   den 2- bis 3-mal 
täglich eine Tasse des wie folgt berei te  ten Teeaufgusses trinken: 1 Tee-
löffel voll (ca. 2 g) Ros ma     rin blätter mit sprudelnd kochen dem  Was ser (ca. 
150 ml) übergießen und nach etwa 10 bis 15 Min. absei hen. Zur äußer lichen 
Anwen dung zunächst einen Aufguss aus 50 g Rosmarinblättern und 1 l 
Wasser her stellen und diesen dann zu einem Vollbad verdünnen. Dauer der 
Anwen dung: Bei akuten Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern 
oder perio disch wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden.  Hinwei se: 
Arz neimittel für Kin der unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit ge-
schützt aufbewahren. Nach Ablauf des Ve rfall datums nicht mehr an wen  den.
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