
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

1. WAS SIND BALDRIAN-PERLEN ZUR NERVENBE-
RUHIGUNG UND WOFÜR WERDEN SIE ANGE-
WENDET?
Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung sind ein
traditionelles pflanzliches Arzneimittel.
Anwendungsgebiete:
Traditionell angewendet: 
Zur Besserung des Befindens bei nervlicher Bela-
stung. Zur Förderung des natürlichen Schlafs.
Hinweis: Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung
sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel,
das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwen-
dung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME    VON
BALDRIAN-PERLEN ZUR NERVEN BERUHIGUNG
BEACHTEN?
Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung dürfen
nicht eingenommen werden: 
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Bal-

drianwurzel oder einen der sonstigen Bestandteile
von Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Baldri-
an-Perlen zur Nervenberuhigung ist erforderlich:
Beim Auftreten von Krankheitszeichen, wie Unru-
hezustände, Einschlafstörungen oder von unklaren
Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Der Anwender sollte bei fortdauernden Krank-
heitssymptomen oder beim Auftreten anderer, als
in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkun-
gen, einen Arzt oder eine andere in einem Heilbe-
ruf tätige qualifizierte Person konsultieren.
Bei Einnahme von Baldrian-Perlen zur Nervenbe-
ruhigung mit anderen Arzneimitteln:
Untersuchungen zu Wechselwirkungen von Bal-
drian-Perlen zur Nervenberuhigung mit anderen

Arzneimitteln liegen nicht vor. In klinischen Unter-
suchungen, die mit anderen Baldrianpräparaten
durchgeführt wurden, wurden keine klinisch rele-
vanten Wechselwirkungen mit anderen Arzneimit-
teln beobachtet, die über das Cytochom P-450
System abgebaut werden.
Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung sollten nicht
zusammen mit synthetischen Beruhigungs- und
Schlafmitteln eingenommen werden.
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 Arz-
neimittel handelt.
Bei Einnahme von Baldrian-Perlen zur Nervenbe-
ruhigung zusammen mit Nahrungsmitteln und
Getränken:
Sind keine Wechselwirkungen bekannt.
Schwangerschaft und Stillzeit:
Es liegen keine präparatespezifischen Untersu-
chungen zur Anwendung in der Schwangerschaft
und Stillzeit vor. Baldrian-Perlen zur Nervenberuhi-
gung sollten aufgrund unzureichender Daten in
der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewen-
det werden.
Kinder:
Wegen nicht ausreichend vorliegender Untersuchun-
gen soll das Arzneimittel bei Heranwachsenden unter
12 Jahren nicht angewendet werden.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Maschinen:
Arzneimittel mit schlaffördernder Wirkung kön-
nen grundsätzlich, auch bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch, das Reaktionsvermögen so weit
verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnah-
me am Straßenverkehr oder zum Bedienen von
Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in ver-
stärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.
Wichtige Informationen über bestimmte sonstige
Bestandteile von Baldrian-Perlen zur Nervenberu-
higung:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose, Glucose und
Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie Baldrian-Per-
len zur Nervenberuhigung erst nach Rücksprache
mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie
unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimm-
ten Zuckern leiden.

Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung
Wirkstoff: 1 überzogene Tablette (Perle) enthält:

48 mg Trockenextrakt aus Baldrianwurzel (4-7:1) Auszugsmittel: Methanol 45 % (V/V)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzie-
len, müssen Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung jedoch vorschriftsmäßig angewendet 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 eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemer-

ken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
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Berlin, 148 x 225 mm, 1/1 fb. schwarz Laetus breit: 107
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Zur Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen
können keine Angaben gemacht werden.
Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwir-
kungen zu ergreifen?
Sollten sie eine der genannten Nebenwirkungen
beobachten, informieren Sie gegebenenfalls einen
Arzt, damit er über den Schweregrad und even-
tuell erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.
Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlich-
keitsreaktion dürfen Baldrian-Perlen zur Nervenbe-
ruhigung nicht nochmals eingenommen werden.
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker,
wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in
dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND BALDRIAN-PERLEN ZUR NERVENBE-
RUHIGUNG AUFZUBEWAHREN?
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewah-
ren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem
Umkarton bzw. Etikett nach „Verwendbar bis“ ange-
gebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag
des Monats.
Aufbewahrungsbedingungen:
In der Originalverpackung aufbewahren. Original-
verpackung fest verschlossen halten, um den
Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zube-
reitung:
Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate.

6. WEITERE INFORMATIONEN
Was Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung ent-
halten:
Der Wirkstoff ist:
Baldrianwurzel-Trockenextrakt
1 überzogene Tablette (Perle) enthält:
48 mg Trockenextrakt aus Baldrianwurzel (4-7:1)
Auszugsmittel: Methanol 45% (V/V)
Die sonstigen Bestandteile sind:
Lactose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdio-
xid, Talkum, Cellulosepulver, Carboxymethylstärke-
Natrium, Stearinsäure, Sucrose (Saccharose), Calci-
umcarbonat, arabisches Gummi E 414, Titandioxid
E 171, Eisen(III)-oxid E 172, Eisen(II,III)-oxid E 172,
Montanglycolwachs, Schellack, Glucosesirup, wei-
ßer Ton.
Erhältliche Packungsgrößen:
Originalpackungen mit 160 überzogenen 
Tabletten (Perlen).
Pharmazeutischer Unternehmer:
Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 
D-37696 Marienmünster
Hersteller:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt über-
arbeitet: April 2009

3. WIE SIND BALDRIAN-PERLEN ZUR NERVENBE-
RUHIGUNG EINZUNEHMEN?
Nehmen Sie Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung
immer genau nach der Anweisung in dieser Packungs-
beilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apo-
theker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übli-
che Dosis bei nervlicher Belastung: 
für Erwachsene und Heranwachsende über 12
Jahren 1-4 mal täglich jeweils 3-6 überzogene
Tabletten (Perlen) unzerkaut mit ausreichend Flüs-
sigkeit (z.B. 1 Glas Wasser).
Zur Förderung der Einschlafbereitschaft ist die Ein-
zeldosis nur abends eine halbe Stunde vor dem
Schlafengehen einzunehmen.
Art der Anwendung:
Zum Einnehmen
Dauer der Anwendung:
Falls diese Beschwerden länger als zwei Wochen
andauern oder sich verschlimmern, müssen Sie auf
jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Bitte beachten Sie
die Vorsichtshinweise unter Abschnitt 2.!
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker,
wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung
von Baldrian-Perlen zur Nervenberuhigung zu
stark oder zu schwach ist.
Wenn Sie eine größere Menge Baldrian-Perlen zur
Nervenberuhigung eingenommen haben, als Sie
sollten:
Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldo-
sen (entsprechend 3-12 überzogene Tabletten (Per-
len)) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so
hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Set-
zen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es
in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder
von Ihrem Arzt verordnet wurde.
Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdo-
siert haben, können als Nebenwirkungen Müdig-
keit, Magen-Darmkrämpfe, Gefühl der Brusten-
ge, Benommenheit, Handzittern und Pupillener-
weiterung auftreten. In diesem Fall benachrich-
tigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gege-
benenfalls erforderliche Maßnahmen entschei-
den.
Wenn Sie die Einnahme von Baldrian-Perlen zur
Nervenberuhigung vergessen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern
setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort,
wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist
oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.
Wenn Sie die Einnahme von Baldrian-Perlen zur
Nervenberuhigung abbrechen:
Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der
Behandlung ist in der Regel unbedenklich.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arz-
neimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND  MÖGLICH?
Es kann zu Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Übelkeit,
Bauchkrämpfen) kommen.

ABTEI Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, D-37696 Marienmünster
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