
Johanniskraut
Kapseln 500mg
Hartkapseln

Wirkstoff: Johanniskrautpulver

TETESEPT:

Gebrauchsinformation: 
Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbei-
lage sorgfältig durch, denn sie ent-
hält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Ver-
schreibung erhältlich. Um einen
bestmöglichen Behandlungserfolg
zu erzielen, müssen tetesept
Johanniskraut Kapseln 500 mg
jedoch vorschriftsmäßig angewen-
det werden.

• Heben Sie die Packungsbeilage
auf. Vielleicht möchten Sie diese
später nochmals lesen.

• Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn
Sie weitere Informationen oder
einen Rat benötigen.

• Wenn sich Ihre Symptome ver-
schlimmern, müssen Sie auf jeden
Fall einen Arzt aufsuchen.

• Wenn eine der aufgeführten
Nebenwirkungen Sie erheblich
beeinträchtigt oder Sie Nebenwir-
kungen bemerken, die nicht in
dieser Gebrauchsinformation
angegeben sind, informieren Sie
bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was sind tetesept Johanniskraut

Kapseln 500 mg und wofür werden
sie angewendet?

2. Was müssen Sie vor der Einnahme
von tetesept Johanniskraut Kapseln
500 mg beachten?

3. Wie sind tetesept Johanniskraut
Kapseln 500 mg einzunehmen?

4. Welche Nebenwirkungen sind
möglich?

5. Wie sind tetesept Johanniskraut
Kapseln 500 mg aufzubewahren?

6. Weitere Informationen

1. Was sind tetesept Johanniskraut
Kapseln 500 mg und wofür werden
sie angewendet?

tetesept Johanniskraut Kapseln 500 mg
sind ein traditionelles pflanzliches Arz-
neimittel.

Anwendungsgebiet:
Traditionell angewendet zur Besse-
rung des Befindens bei nervlicher
Belastung.
Diese Angabe beruht ausschließlich
auf Überlieferung und langjähriger
Erfahrung.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme
von tetesept Johanniskraut Kapseln
500 mg beachten?

tetesept Johanniskraut Kapseln 500 mg
dürfen nicht eingenommen werden

• wenn Sie überempfindlich (allergisch)
gegen Johanniskrautpulver oder
einen der sonstigen Bestandteile von
tetesept Johanniskraut Kapseln
500 mg sind,

• bei bekannter Lichtempfindlichkeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme
von tetesept Johanniskraut Kapseln
500 mg ist erforderlich:
Während der Einnahme von tetesept 
Johanniskraut Kapseln 500 mg sollte
eine intensive UV-Bestrahlung (lange
Sonnenbäder, Höhensonne, Solarium)
vermieden werden.

Bei Einnahme von tetesept Johannis-
kraut Kapseln 500 mg mit anderen Arz-
neimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder
Apotheker, wenn Sie andere Arzneimit-
tel einnehmen/anwenden bzw. vor kur-
zem eingenommen/angewendet haben,
auch wenn es sich um nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Johanniskraut-
Extraktpräparaten wurde in Einzelfällen
eine Wirkungsabschwächung anderer
Arzneimittel beobachtet. 

Sollte Ihnen die Einnahme anderer Arz-
neimittel (z.B. gerinnungshemmende
Arzneimittel vom Cumarintyp, trizykli-
sche Antidepressiva, Indinavir und
anderen Proteasehemmstoffe in der
Anti-HIV-Behandlung, herzwirksame
Arzneimittel mit Digoxin, orale Kontra-
zeptiva (Pille) oder Ciclosporin) verord-
net worden sein, fragen Sie bitte Ihren
Arzt, ob die Einnahme von tetesept

Johanniskraut Kapseln 500 mg mög-
lich ist. 
Beachten Sie bitte, dass diese Anga-
ben auch für vor kurzem angewandte
Arzneimittel gelten können. 

Schwangerschaft und Stillzeit:
Fragen Sie vor der Einnahme von allen
Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apothe-
ker um Rat.
Das Arzneimittel soll wegen nicht 
ausreichender Untersuchungen in
Schwangerschaft und Stillzeit nicht
angewendet werden.

Kinder:
Zur Anwendung dieses Arznei mittels
bei Kindern liegen keine ausreichen-
den Untersuchungen vor. 
Es soll deshalb bei Kindern unter 12
Jahren nicht angewendet werden.

3. Wie sind tetesept Johanniskraut
Kapseln 500 mg einzunehmen?

Nehmen Sie tetesept Johanniskraut 
Kapseln 500 mg immer genau nach der
Anweisung in dieser Packungsbeilage
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:
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren
nehmen 2mal täglich jeweils 1 Hart-
kapsel ein.

Art der Anwendung:
Bitte nehmen Sie tetesept Johannis-
kraut Kapseln 500 mg unzerkaut mit
ausreichend Flüssigkeit ein. 
Die Einnahme sollte möglichst regel-
mäßig zu den gleichen Zeiten erfolgen.

Dauer der Anwendung:
Die Dauer der Anwendung ist für dieses
Arzneimittel nicht prinzipiell begrenzt;
wenn jedoch deutliche Beschwerden auf-
treten,sollteeinArztaufgesuchtwerden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder
Apotheker, wenn Sie den Eindruck
haben, dass die Wirkung von tetesept
Johanniskraut Kapseln 500 mg zu
stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge tetesept
Johanniskraut Kapseln 500 mg 
eingenommen haben, als Sie sollten:
Über akute Vergiftungen durch Johan-
niskraut-Präparate beim Menschen ist
bisher nicht berichtet worden. 
Bei Einnahme massiver Überdosen
sollten die betroffenen Patienten für
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Johanniskraut
Kapseln 500mg
Bessern das Befinden 
bei nervlicher Belastung

die Dauer von etwa 1–2 Wochen vor
Sonnenlicht bzw. vor UV-Bestrahlung
geschützt werden.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept
Johanniskraut Kapseln 500 mg ver-
gessen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis
ein, wenn Sie die vorherige Einnahme
vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwen-
dung des Arzneimittels haben, fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind
möglich?

Wie alle Arzneimittel können tetesept
Johanniskraut Kapseln 500 mg Neben-
wirkungen haben, die aber nicht bei
jedem auftreten müssen.

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

• Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behan-
delten

• Häufig: weniger als 1 von 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:
Bei der Einnahme dieses Arzneimittels
kann es vor allem bei hellhäutigen Per-
sonen durch erhöhte Empfindlichkeit
gegenüber Sonnenlicht (Photosensi-
bilisierung) zu sonnenbrandähnlichen 
Reaktionen der Hautpartien, die starker
Sonnenbestrahlung ausgesetzt waren,
kommen. 
Selten können Magen-Darm-
Beschwerden, allergische Reaktionen,
Müdigkeit oder Unruhe auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder 
Apotheker, wenn eine der aufgeführten
Nebenwirkungen Sie erheblich beein-
trächtigt oder Sie Nebenwirkungen
bemerken, die nicht in dieser
Gebrauchsinformation angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwir-
kungen, die nicht in dieser Packungs-
beilage angegeben sind. Sie können
Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 
D-53175 Bonn,
Website: http:/www.bfarm.de
anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen
melden, können Sie dazu beitragen,
dass mehr Informationen über die
Sicherheit dieses Arzneimittels zur Ver-
fügung gestellt werden.

5. Wie sind tetesept Johanniskraut
Kapseln 500 mg aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich
aufbewahren.

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

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25°C lagern

6. Weitere Informationen

Was tetesept Johanniskraut Kapseln
500 mg enthalten:

Der Wirkstoff ist:
1 Hartkapsel enthält:
Johanniskraut-Pulver 500,0 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:
Magnesiumstearat, gereinigtes Wasser,
Gelatine, Farbstoffe E 171, E 172.

Wie tetesept Johanniskraut Kapseln
500 mg aussehen und Inhalt der
Packung:
Originalpackung 
mit 100 Hartkapseln

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 Gebrauchsinformation wurde
zuletzt überarbeitet im August 2014

Der Alltag stellt hohe Anforderungen an
jeden Einzelnen. Häufig ist es schwie-
rig, allen Lebensbereichen wie z.B.
Familie, Beruf und Haushalt gerecht zu
werden. 

Zu dem erfordern besondere Lebens-
lagen unsere ganze Kraft. Man fühlt
sich manchmal überlastet, überfordert
oder innerlich unruhig.

Johanniskraut ist eine traditionell
bewährte Heilpflanze, die das Befinden
bei nervlicher Belastung bessert. 
tetesept Johanniskraut Kapseln 500 mg
enthalten 500 mg Johanniskraut-Pulver
pro Kapsel. Sie sind gut verträglich,
machen nicht müde und können über
einen längeren Zeitraum eingenommen
werden.

9
Marschnerstraße 10
60318 Frankfurt
www.tetesept.de
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