
Gebrauchs
information:

Information für den 
Anwender

Bekunis
 Instant Tee

TeeAufgusspulver

Wirkstoff: Tinnevelly- und Ale- 
xan driner-Sennesfrüchte-

Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte  
Pa ckungs beilage sorg

fältig durch, 

denn 
sie enthält wichtige 

Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne 
ärztliche Verschreibung er
hältlich. Um einen bestmög
lichen  Behandlungserfolg zu 
erzielen, muss Bekunis Instant 
Tee jedoch vorschriftsmä ßig 
angewendet werden.
Heben Sie die Packungsbeila-
ge auf. Vielleicht möchten Sie 
diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apothe-
ker, wenn Sie 

Diese Pa 
ckungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bekunis Instant Tee 
und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Ein-
nahme von Bekunis Instant Tee 
beachten?
3. Wie ist Bekunis Instant Tee 
einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen 
sind möglich?
5. Wie ist Bekunis Instant Tee 
aufzubewahren?

 6. Weitere Informationen

achten? 
Bekunis Instant Tee 

darf nicht ein genommen 
werden: Bei bekannter Über-
empfindlichkeit (Allergie) ge-
gen Sennesfrüchte oder einen 
der sonstigen Bestandteile des 
Arzneimittels, bei Darmver-
schluss; bei Blinddarmentzün-
dungen, bei chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen 
wie z.B. Morbus Crohn, Colitis 
ulcerosa, bei Bauchschmerzen 

unbekannter Ursache so-
wie bei schwe-

son-ähnli-
chen Sub stanzen (Ne-

 ben nierenrinden steroiden) 
und Süßholzwurzel.
Besondere Vorsicht bei der 
Einnahme von Bekunis Ins
tant Tee ist erforderlich:
Kinder: Kinder unter 12 Jah-
ren dürfen Bekunis Instant Tee 
nicht einnehmen.
Bei Einnahme von Bekunis  
Instant Tee mit anderen Arz
    nei mitteln:

Bei andau ern dem Ge-
brauch oder 

weitere
Informationen oder ei  nen 

Rat benötigen. Wenn sich Ihre  
Symptome  verschlimmern oder 
nach einer Woche keine Besse-
rung eintritt, müssen Sie auf je-
den Fall  einen  Arzt  aufsuchen.
Wenn eine der aufgeführten 
Nebenwirkungen Sie erheblich 
beeinträchtigt oder Sie Neben-
wirkungen bemerken, die nicht 
in dieser Ge brauchsinforma ti on 
angegeben sind, informieren 
Sie bitte Ihren Arzt oder 

Apotheker.

1. Was ist 
Bekunis Instant Tee und 

wofür wird er angewendet?
Bekunis Instant Tee ist ein 
pflanzliches, stimulierendes Ab -
führmittel.
Anwendungsgebiet: Zur kurz  -
fristigen Anwendung bei Ver-
stopfung (Obstipation).
Bei einer Verstopfung, die län-
ger als 1 Woche andauert, ist 
ein Arzt aufzusuchen.
2. Was müssen Sie vor der
 Einnahme von Bekunis 

Instant Tee be

rem Flüssig-
keitsmangel mit Was  ser-

und Salzverlusten.
Wann dürfen Sie Bekunis  
Instant Tee erst nach Rückspra-
 che mit dem Arzt anwenden?
Bei gleichzeitiger Einnah me 
von bestimmten, den Herzmus-
kel stärkenden Arzneimitteln 
(Herzglykosiden), Mitteln gegen 
Herzrhythmusstörungen (An ti-
ar rhyth mika), Arzneimitteln, die 
die Harnausscheidung stei-

 gern (Diuretika), Corti-
son und Corti-

Mögliche 
Nebenwirkungen

Sehr selten kann es zu 
krampfartigen Magen-Darm-
Beschwerden kommen. In die-
sen Fällen ist eine Verminde-
rung der Dosis erforderlich. 
Sehr selten können Überemp-
findlichkeitsreaktionen in Form 
von Juckreiz, Nesselsucht (Ur-
tikaria), Hautausschlag, entwe-
der örtlich begrenzt oder am 
ganzen Körper (sog. lokales

oder generalisiertes Ex-
anthem) auf-

ren, ins-
besondere bei gleich-

zeitiger Einnahme von Herz-
glykosiden (den Herzmuskel 
stärkende Arzneimittel), Diu - 
re tika (die Harnausscheidung 
steigernde Arzneimittel) und 
Cortison und Cortison-ähnli-
chen Substanzen (Nebennie-
renrindensteroide).
Bei langandauerndem Ge-
brauch kann es zur Ausschei-
dung von Eiweiß und Blut im

Urin kommen. Weiterhin  
 kann eine Ver-

treten. Im 
Laufe der Be handlung 

kann eine harmlose Rotfär-
bung des Harns auftreten.
Bei langandauerndem Ge-
brauch oder bei höherer Do-
sierung (Missbrauch) kann es 
zu Störungen des Wasser- und 
Salzhaushaltes kommen.
Auftre tende Durch fälle können 
insbesondere zu Kaliumverlus-
ten führen. Der Kaliumverlust 
kann zu Störungen der Herz-

funktion und zu Muskel-
schwäche füh-

färbung
der Darmschleimhaut

(Pseudomelanosis coli) auftre-
ten, die sich nach Absetzen 
des Präparates in der Regel 
zurückbildet. Falls Nebenwir-
kungen auftreten, ist eine Ver-
minderung der Dosis oder ge-
gebenenfalls ein Absetzen des 
Arzneimittels er forderlich. Bei 
Auftreten von Überempfind-
lichkeitsreaktionen (Hautaus-
schlägen) muss das Arznei-

mittel abgesetzt und Ihr 
Arzt aufge-

sucht wer-
 den, damit er diese gege-

 benenfalls behandeln kann.
Meldung von Neben
wirkungen 
Wenn Sie Nebenwirkungen 
bemerken, wenden Sie sich  

an Ihren Arzt oder Apotheker. 
Dies gilt auch für Nebenwir-

kungen, die nicht in die ser 
Packungs beilage angegeben 
sind. Sie können Nebenwir-

kungen auch direkt dem  
Bundes institut für Arznei-

mittel und 

Medizin-
produkte, Abt. Pharma-

kovigilanz, Kurt-Georg-Kie-
singer Allee 3, D-53175 Bonn,
Website: www.bfarm.de 
anzeigen. 
Indem Sie Nebenwirkungen 
melden, können Sie dazu bei-
tragen, dass mehr Informatio-
nen über die Sicherheit dieses 
Arzneimittels zur Verfügung
 ge  stellt werden.
5. Wie ist Bekunis Instant 
Tee aufzube wah ren?

Arzneimittel 

für Kin-
der unzugänglich auf-

bewahren.
Sie dürfen das Arznei mittel 
nach dem auf dem Behältnis 
angege benen Verfallsdatum 
nicht mehr verwenden. Das 
Verfallsdatum bezieht sich auf 
den letzten Tag des Monats.
Haltbarkeit nach Anbruch:  
 6 Monate
6. Weitere Informationen
 Was Bekunis Instant Tee ent

  hält: 
  Der Wirkstoff ist:

Miss-
brauch ist durch Ka-

lium man gel eine Verstärkung 
der Wirkung bestimmter, den 
Herzmuskel stärkender Arznei-
mittel (Herzglykoside) sowie ei-
ne Beeinflussung der Wirkung 
von Mitteln gegen Herzrhyth-
musstörungen (Antiarrhythmi-
ka) möglich. Die Kaliumverluste 
können durch gleichzeitige 
Ein nahme von bestimmten Arz-
neimitteln, die die Harnaus-
scheidung steigern (Diure -

tika), Cortison 

und Cortison-
ähnlichen Substanzen

 (Ne ben nie ren rin den steroide) 
oder Süßholz wur zel verstärkt 
werden. Beachten Sie bitte, dass 
diese Angaben auch für vor kur-
zem angewandte Arznei mittel 
gelten können. Bitte informieren 
Sie Ihren Arzt oder Apo theker, 
wenn Sie andere Arzneimittel 
anwenden bzw. vor kurzem an-
gewendet haben, auch wenn 
es sich um nicht verschrei-

bungspflichtige Arzneimit-
tel handelt.

Schwanger
schaft und Stillzeit:

Schwangerschaft: Bekunis  
Instant Tee sollte in den ersten 
drei Monaten der Schwanger-
schaft nur dann angewendet 
werden, wenn durch eine Ernäh-
rungsumstellung oder Quell-
stoffe die Verstopfung nicht zu 
beheben ist. Befragen Sie hier-
zu Ihren behandelnden Arzt.
Stillzeit: Abführend wir kende
Abbau produkte der Sennes-
früchte wie Rhein gehen

in gerin  gen

 Mengen
in die Mut ter milch über.

Eine abführende Wirkung 
beim gestillten Säug ling wurde 
nicht beobachtet.
Verkehrstüchtigkeit und das 
Be dienen von Maschinen:
Es sind keine besonderen Vor-
sichtsmaßnahmen erforderlich.
Vorsichtsmaßnahmen für die 
An wendung und Warnhin
weise
Eine über die kurz dauernde 

Anwendung hinausge-
hende Ein-

nahme die
 Darmtätigkeit anregen-

der (stimulierender) Ab führ-
mit tel kann zu einer Verstär-
kung der Darmträgheit führen.
Das Präparat sollte nur dann 
eingesetzt werden, wenn die 
Verstopfung durch eine Er näh -
rungsumstel lung oder durch 
Quellstoffpräparate nicht zu 
beheben ist.
Hinweis: Bei inkontinenten Er-
wachsenen sollte bei Einnah-
me von Bekunis Instant 

Tee ein länge-

rer Haut- 
 kon takt mit dem Kot 

durch Wechseln der Vorlage 
vermieden werden.
3. Wie ist Bekunis Instant Tee 
einzunehmen?
Nehmen Sie Bekunis Instant Tee 
immer genau nach der Anwei-
sung 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 an-
ders ver-

Dauer
der Anwendung

Stimulierende Abführmittel 
dür  fen ohne ärztlichen Rat 
nicht über einen längeren Zeit-
raum (mehr als 1–2 Wochen) 
eingenommen werden. 
Die höchste tägliche Auf nah me 
darf nicht mehr als 30 mg Hy-
droxyanthracen-Derivate be -
tragen; das entspricht 975 mg 
(3 Dosierlöffel) Bekunis Instant 
Tee. Die persönlich richtige 

Dosierung ist die gerings-
te, die erfor-

Bei ver-
sehentlicher oder be-

ab sichtigter Überdosierung 
kön nen schmerzhafte Darm-
krämpfe und schwere Durch-
fälle mit der Folge von Wasser- 
und Salzverlusten sowie even-
tuell starke Magen-Darm-Be-
schwerden auftreten. Bei Über  -
dosierung benachrichtigen Sie 
bitte umgehend einen Arzt. Er 
wird entscheiden, welche Ge-

genmaß nah men (z.B. Zu füh-
rung von Flüssigkeit und 

Salzen) gege-

Ih ren Arzt
 oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen 
sind möglich?
Wie alle Arzneimittel kann  
Bekunis Instant Tee Neben wir-
kun gen haben, die aber nicht 
bei jedem auftreten müssen. 
Bei der Bewertung von Ne-
ben wir kun gen werden folgen-
de Häufigkeitsangaben zu-
grunde gelegt:

derlich ist,
um einen weichgeformten 

Stuhl zu erhalten. Die Wirkung 
tritt nach 8–12 Stunden ein.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt oder Apotheker, wenn 
Sie den Eindruck haben, dass 
die Wirkung von Bekunis  
Instant Tee zu stark oder zu 
schwach ist.
Wenn Sie eine größere  
Menge Bekunis Instant  Tee
eingenommen/angewen

det haben, als Sie  
sollten

benenfalls 
erforderlich sind.

Wenn Sie die Einnahme/An
wendung von Bekunis Instant 
Tee vergessen haben
Nehmen Sie beim nächsten 
Mal nicht etwa die doppelte 
Menge ein, sondern führen  
Sie die Anwendung wie von 
Ihrem Arzt em pfohlen oder in 
der Dosierungsanleitung be-
schrieben fort. Wenn Sie wei-
tere Fragen zur Anwendung 
des Arzneimittels haben,

fragen Sie  

Bekunis
Instant Tee

Wirkstoff: Tinnevelly- 
und Alexandriner-  
Sennesfrüchte-  
Trockenextrakt
Pflanzliches stimulierendes Abführmittel

H
ie

r ö
ffn

en

ordnet, ist 
die übliche Dosis: Er-

wachsene und Kinder über 
12 Jahre nehmen einmal täg-
lich 325 mg bis 975 mg (1–3 
Dosierlöffel) Bekunis Instant Tee.
Bekunis Instant Tee in eine Tas-
se geben, mit kaltem oder war-
mem Wasser übergießen, um-
rüh ren und trinken. Es emp-
fiehlt sich, den Tee vor dem 
Schlafengehen zu trinken.
Art der Anwendung
Zum Einnehmen nach 

Auflösen.

325 mg 
Tee-Aufgusspulver

(ent sprechend 1 Do sierlöffel)
enthalten: 100–166,5 mg Tro-
ckenextrakt aus Tinnevelly- 
und Ale xandriner-Sennes früch -
ten (4,5–5,5:1), entsprechend 
10 mg Hydroxyanthracen-De-
rivaten, berechnet als Senno-
sid B. Auszugsmittel: Wasser.
Die sonstigen Bestandteile 
sind: Gelatine, Maltodextrin.
Wie Bekunis Instant Tee
aussieht und Inhalt der 

Packung:

Bekunis
 Instant Tee ist in einer 

Packung mit 29 g (ca. 240 ml) 
Tee-Aufgusspulver erhältlich.

Pharmazeutischer  
Unternehmer/Hersteller: 
roha arzneimittel GmbH 

Rockwinkeler Heerstraße 100
D-28355 Bremen 

Telefon: 0421-2579-0 
Telefax: 0421-2579-300

Diese Gebrauchsinforma ti on 
wurde zuletzt über ar bei tet 

im September 2016

  Sehr häufig:
kann mehr als 1 
von 10  
Behandelten  
betreffen

Häufig:
kann bis zu 1 von 
10 Behandelten  
betreffen

Gelegentlich:
kann bis zu 1 
von 100 Behan-
delten betreffen

Selten:
kann bis zu 1 von 
1000 Behandel-
ten betreffen

Sehr selten:
kann bis zu 1 
von 10000  
Behandelten  
betreffen

Nicht bekannt:
Häufigkeit auf 
Grund lage der  
verfügbaren  
Daten nicht ab-
schätzbar
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