
Wermut
hergestellt aus dem Kraut ohne Wurzel

PFLANZLICHES NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL 

600 mg

1. Hinweise

Täglich empfohlene Verzehrmenge: 

3 Tabletten pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. 

Trägt dazu bei, das langfristige körperliche Wohlbefinden zu 
erhöhen und aufrecht zu erhalten.

Warnhinweise:

Nahrungsergänzungsmittel sind ganz allgemein kein Ersatz für 
eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie 
eine gesunde Lebensweise. Vor Wärme geschützt, trocken und 
außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.  
 
Die hier empfohlene tägliche Verzehrmenge soll in der Regel 

nicht überschritten werden. 
Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur ununterbrochenen 
Einnahmedauer im unteren Abschnitt 4 „Was müssen Sie bei 
der Einnahme von Wermut-Tabletten beachten?“. Bitte lesen Sie 
diesen vergleichsweise kurzen Abschnitt 4, bevor Sie mit der 
Einnahme beginnen.

Inhaltsstoffe mit Mengenangaben 

(Durchschnittswerte bezogen auf die empfohlene tägliche 
Verzehrmenge von 3 Tabletten):

Inhaltsstoff pro Tagesdosis

Wermut - gemahlenes 
Kraut ohne Wurzel 
(Artemisia absinthium)

etwa 1080 mg Bio-Rohstoff

 
 
Dieser Inhaltsstoff für die Tablettenherstellung stammt von 
Lieferanten, die biologischen Anbau bzw. biologische Produktion 
gemäß der EU-Verordnung Nr. 834/2007 (und zugehöriger 
Durchführungsbestimmungen) gewährleisten, und die dafür 
zum Herstellungszeitpunkt ein aktuelles Zertifikat bzw. eine 
Bescheinigung einer anerkannten Zertifizierungsstelle in der 
Europäischen Union führen.

Außer dem oben angeführten Inhaltsstoff, als Bestandteil 
mit ernährungsspezifischer bzw. physiologischer Wirkung, 
sind zudem 2 handelsübliche und völlig unbedenkliche 
Zellulose-Hilfsstoffe für die Formstabilität der Tabletten darin 
enthalten. Diese sind ebenso rein pflanzlichen Ursprungs 
(Kurzbezeichnungen: MCC / HPMC).

Für die Tabletteneigenschaften im Hinblick auf Konstanz der 
Wirkstoffkonzentration und noch verbesserte Formstabilität 
ist außerdem eine sehr geringe Menge (Gewichtsanteil von 
nur wenigen Promille) der ebenso handelsüblichen Substanz 
Magnesiumstearat in den Tabletten mit verpresst. Für 
Details dazu wird auf den Abschnitt 5 weiter unten in diesem 
Packungsbeilagetext verwiesen.

Dieses Produkt ist daher insbesondere zu 100% vegan.

Keinerlei weitere Inhaltsstoffe außer diesen oben genannten.

Vegan laktosefrei glutenfrei Bio-zertifizierte 
Ernährungswirkstoffe ohne Farbstoff- oder Zuckerzusatz

Ingredients in English

(average values valid for the recommended daily intake, i.e. 3 
tablets):

Ingredient per daily intake

Organic wormwood 
(Artemisia absinthium) 

approx. 1080 mg (organically grown)

The nutrient listed above is supplied by organic farmers who 
operate in compliance with  EU Regulation No. 834/2007 and 
the relevant implementation regulations Each supplier holds a 
currently valid certificate issued by a recognized certification 
body within the European Union.

Information für den Anwender oder Einzelhändler

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Hinweise

2. Was sind Wermut-Tabletten?

3. Aus welchen Gründen können Wermut-Tabletten 
eingenommen werden?

4. Was müssen Sie bei der Einnahme von Wermut-
Tabletten beachten?

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

6. Wie sind Wermut-Tabletten aufzubewahren?

7. Kontakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, 
denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Heben Sie 
die Packungsbeilage auf, vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

https://www.phoenix-der-lebenskraft.at


This nutrient is the only physiologically active ingredient. In 
addition, these tablets contain two harmless, commonly used, 
purely herbal cellulose derivatives (MCC and HPMC) to ensure 
the tablets’ stability. The only other ingredient is a tiny amount 
(a few tenths of a percent of the total weight) of magnesium 
stearate, which is also widely used in pharmaceuticals and food 
supplements.

Hence this product is 100% vegan, in particular.

No further ingredients besides the ones named above.

Vegan lactose-free gluten-free certified organic nutrient 
ingredients no sugars or colourings added.

Hergestellt in Österreich: 

Wir halten uns bei sämtlichen Herstellungsverfahren aller 
unserer Nahrungsergänzungs-Produkte strikt an die, als 
weltweiter Qualitätsmanagement-Standard geltende Gute 
Herstellungspraxis (GMP für „Good Manufacturing Practice“) 
für den Bereich Lebensmittel. Wir stellen hochqualitative 
Nahrungsergänzungsmittel her, insbesondere ist die Qualität 
der Inhaltsstoffe und nicht die bloße Quantität der abgesetzten 
Mengen für die Ausgestaltung unserer Herstellungsverfahren 
entscheidend.

2. Was sind Wermut-Tabletten?

Was ist Wermut – in kurzen Worten:

Ursprünglich im östlichen Mittelmeerraum heimisch, hat 
sich der Wermut schon früh auch in den wärmeren Gebieten 
Mitteleuropas ausgebreitet. Wildwachsend kommt er außerhalb 
Europas in Zentralasien, im gemäßigten Eurasien sowie in 
Nordafrika und später auch im Osten Nordamerikas vor. In Mittel- 
und Nordamerika wurde der Wermut allerdings erst seit dem 
16. Jahrhundert vor allem von spanischen Missionars-Jesuiten 
unter der Bezeichnung „hierba santa“ (heiliges Kraut) erstmals 
eingeführt.  
Die alteingebürgerten, natürlichen Vorkommen in allen 
Bundesländern Österreichs werden als relativ häufig, aber 
regional auch selten beschrieben.

Die Pflanze ist vor allem an sonnigen und trockenen Standorten 
(so z.B. Wiesen, Brachland, Wegränder, Weinberge, Felshänge) 
zu finden. Sie liebt kalkhaltige und stickstoffreichere Lehm- und 
Steinböden und wächst bevorzugt auf diesen trockenen, sandig-
tonigen Böden dennoch in der Nähe von Wasserläufen, und 
sogar in Bergregionen bis zu 3500 Meter Höhe.

In gemäßigten Regionen wird der Wermut weltweit angebaut. Die 
Vermehrung erfolgt durch Samen (diese keimen am leichtesten 
im Herbst) oder durch Teilung der Wurzeln (alle 3–4 Jahre im 
zeitigen Frühjahr). Obwohl winterhart, sollte man die Pflanze bei 
Frostgefahr bis über den Erdboden abschneiden und abdecken.

Der aromatisch duftende Wermut ist ein buschiger, etwa 
50–150 cm hoher Halbstrauch mit einer ausdauernden, im 
Boden waagrechten Sprosswurzel (Rhizom). Seine verzweigten, 
unten verholzten Stängel sind silbergrau behaart, ähnlich auch 
die Sprossachsen - diese weisen sehr kleine punktförmige 
Öldrüsen auf, aus denen das aromatisch riechende Öl bei 
höheren Temperaturen austritt. Die 2–3fach fiederspaltigen, 

oberhalb ebenso fein behaarten Grundblätter werden nach oben 
hin kleiner und tragen 3–4 mm große, grünlich-gelbe Blüten, 
die ab etwa Juli kurz-gestielt an schmalen Rispen stehen. Die 
Früchte befinden sich in einer kleinen länglichen Schließfrucht 
(Fachbegriff Karyopse), und innen sitzen die nur etwa einen 
halben Millimeter großen, so genannten Achänen, die im 
September und Oktober reifen.

Der Gehalt an Bitterstoffen ist bei voller Blüte am höchsten (also 
in sommerlicher Erntezeit). Am größten ist deren Konzentration 
in den Sprossspitzen, am niedrigsten im Stängel. Daher werden 
Blätter und Sprossspitzen während der Blütezeit als Wermutkraut 
geerntet, zunächst sorgfältig getrocknet und können gemahlen 
zu diesen Tabletten weiterverarbeitet werden. 

Einige Detailinformationen aus traditioneller Sicht: 

Bereits seit der Antike wird Wermut als Heilpflanze genutzt. 
Der Name Wermut ist ein ursprünglich westgermanisches 
Wort unbekannter Herkunft: „wermoda“ - althochdeutsch 
„wer(i)muot(a)“ - altenglisch “wermod“. Der heute übliche 
englische Name wormwood (wörtlich ‚Wurmholz‘) ist eine 
volksetymologische, d.h. ursprünglich umgangssprachliche 
Umdeutung des altenglischen Namens wermod und deutet 
darauf hin, dass man dem Wermut als „Wurm-Kraut“ gegen 
Magen-Darm-Parasiten wirkende Eigenschaften zuschrieb. 
In symbolischer oder poetischer Sprache steht Wermut aber 
auch für Bitterkeit und Trauer. Der Ausdruck Wermutstropfen 
beschreibt etwas Schmerzhaftes oder Unangenehmes, das 
in eine an sich schöne Erfahrung eine Spur von Bitterkeit 
hineinbringt, so wie ein Tropfen Wermut einem süßen Getränk 
eine Spur Bitterkeit verleiht.

Der botanische Fachname Artemisia für die gesamte Gattung 
deutet auf die Namensgebung durch die antike Göttin Artemis 
(griechischer Name der Diana) hin. Der Zusatz absinthium ist 
einfach die lateinische Bezeichnung für Wermut. Als Ursprung 
dieses Artnamens absinthium wird das altgriechische Wort 
apsinthos (unangenehm bzw. untrinkbar) angenommen, was 
sich auf den gut bekannten bitteren Geschmack beziehen dürfte.

Im alten Griechenland war die Pflanze eben der jungfräulichen 
Jagdgöttin Artemis geweiht und im alten Ägypten, wo das 
Wermukraut auch als Liebeszauber eingesetzt wurde, der 
Fruchtbarkeitsgöttin Bastet. Im alten Rom wurde dem Sieger 
eines Wagenrennens, oft mit Stiergespannen, als Auszeichnung 
ein Gläschen des damals gebrauten Wermut-Tranks auf dem 
römischen Kapitol kredenzt. 

Im Mittelalter wurde der Einsatz als Heilpflanze unter anderem 
von Hildegard von Bingen erstmals ausführlich beschrieben, 
die vor allem die äußerlichen Anwendungen betonte. Daneben 
wurde Wermut zur Abwehr von Mäusefraß an Büchern in 
der mittelalterlichen Schreibtinte verwendet und gegen 
Motten in Kleiderschränke gehängt. Er galt außerdem als 
wirksames Abwehrmittel gegen Hexerei und dämonische 
Einflüsse und wurde daher bei verschiedenen Ritualen sowie 
in Kräutermützen gegen Schlaflosigkeit eingesetzt. Und sogar 
als Ausnüchterungsmittel gegen Kater nach den damals sehr 
verbreiteten Trinkgelagen fand Wermut schon im Mittelalter 
Verwendung. In den nicht sehr sauberen öffentlichen Gebäuden 
trugen die Damen und Herren Wermut- oder Lavendelsträußchen 
mit sich, an denen ab und zu gerochen wurde. So ertrug 
man nicht nur den Gestank, sondern hoffte auch gegen Pest 
oder Pocken geschützt zu sein. Ansonsten wurde Wermut in 



den verschiedensten Speisen und Getränken und gegen alle 
möglichen Krankheiten verwendet (im Niederrheinischen als 
deutschem Dialekt heißt es: „Wermoot is för alles joot“). 
 
Die im Volksmund für den Wermut verwendeten Namen wie 
Heilbitter, Magenkraut und Wurmkraut zeigen deutlich, welche 
Wirkungen dieser Pflanze in der Volksmedizin (nicht nur im 
deutschen Sprachraum) zugeschrieben wurden und noch heute 
werden. – 
Eine Anwendung sei noch erwähnt, obwohl sie wissenschaftlich 
nicht völlig anerkannt ist: In den Wintermonaten wird der 
Wermut auch heute noch in der Pflanzen- und Volksheilkunde 
zur Behandlung von grippalen Infekten angewandt. Zum Beispiel 
in “Grippe-Tees” hat der Wermut die Absicht eines Tonikums, 
um dem appetitlosen, durch den Grippeinfekt geschwächten 
Menschen sein Wohlbefinden rascher zurückzubringen, dem 
Kranken wieder schneller auf die Beine zu helfen und damit die 
Dauer der Krankheit abzukürzen. 
 
Wermut ist auch ein Bestandteil des Absinth, eines ursprünglich 
aus Algerien stammenden stark alkoholischen Getränks 
mit Auszügen von Wermut, Fenchel, Anis und Melisse, das 
besonders im 19. Jahrhundert zur Modedroge wurde, aber 
aufgrund des Thujon-Gehalts (siehe dazu Abschnitt 3 hier 
unten) und dessen bekannt gesundheitsschädlicher Wirkung bei 
übermäßigem Genuss im 20. Jahrhundert in den USA sowie in 
verschiedenen europäischen Ländern zeitweise verboten war. 
Heute ist Absinth wieder frei im Handel erhältlich, allerdings mit 
einem stark reduzierten Gehalt an Thujon.

Lange ging man davon aus, dass die Folgen des übermäßigen 
Konsums von Wermutkraut extrem wären: Neben 
Suchterscheinungen führte der Absinth nachweislich zu 
irreparablen Schäden des Nervensystems. Bis vor nicht allzu 
langer Zeit nahm man an, dass der im Absinth enthaltene 
Wermut mit dessen Inhaltsstoff Thujon der direkte Auslöser 
dafür war. Mittlerweile gilt es allerdings auch in Fachkreisen 
als gut möglich, dass andere Substanzen im Absinth die 
Nervenschäden zumindest zugleich, wenn nicht alleine ausgelöst 
haben.  
 
Wermutkrautextrakte werden außerdem schon seit langem 
verwendet zur Herstellung des im Vergleich unschädlichen Wein-
Mischgetränks Wermut, eines mit Gewürzen und Kräutern - wie 
eben einigen Wermutarten - aromatisierten und höherprozentig 
aufgespriteten Weins.  
Industriell wurde Wermutwein erstmals 1786 auf der 
Grundlage von Muskateller-Wein in Turin hergestellt. Im Handel 
angebotene Wermutweine (französisch Vermouth) enthalten 
kein ätherisches Öl und damit kein Thujon, sondern vor allem 
die Bitterstoffe des Wermuts. Das gilt allerdings nicht in 
derselben Weise auch für die von Privaten oder anderen diversen 
Herstellern, in der Kräuterpraxis sozusagen „wild“ angesetzten 
Wermut-Weinzubereitungen.

Produkt ohne bedenkliche Zusatzstoffe:

Dieses Nahrungsergänzungsmittel enthält keine der folgenden 
Substanzen: künstliche Farbstoffe, Geschmacksstoffe, 
Konservierungsmittel, Gelatine, Zuckerzusätze, Laktose, Gluten.

Bei der Tablettenherstellung wird Mikrokristalline-Cellulose 
(MCC) und Hydroxypropylmethyl-Cellulose (HPMC) verwendet; 
bei diesen Hilfsstoffen handelt es sich um unbedenkliche 

Zellulosederivate pflanzlichen Ursprunges. 

Für die Tabletteneigenschaften im Hinblick auf Konstanz der 
Wirkstoffkonzentration und noch verbesserte Formstabilität 
ist außerdem eine sehr geringe Menge (Gewichtsanteil von 
nur wenigen Promille) der ebenso handelsüblichen Substanz 
Magnesiumstearat in den Tabletten mit verpresst. Für Details 
dazu wird auf den Abschnitt 5 weiter unten verwiesen.

3. Aus welchen Gründen können Wermut-Tabletten 
eingenommen werden?

Bei diesem Produkt als Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 
steht die Ergänzung der normalen Ernährung im Vordergrund, 
wobei insbesondere Wermut - wie auch andere rein pflanzliche 
NEM - aus fachwissenschaftlich bekannten Kombinationen 
von anerkannten Nährstoffen, bzw. sonstigen Stoffen mit 
ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung, besteht.

Es würde zu weit führen, die mit diesem 
Nahrungsergänzungsmittel nachweislich erzielten 
ernährungsspezifischen bzw. physiologischen Wirkungen hier 
im Detail anzugeben. Jeder bzw. jede interessierte Anwender/
in – allerdings nur mit ausreichenden Englischkenntnissen 
- könnte sich aber selbst ein Bild machen, von einschlägig 
fachwissenschaftlich anerkannten physiologisch positiven 
Eigenschaften der vielfältigen Inhaltsstoffe von Wermut. 
  
Der nachstehende Direktlink zu einem pharmazeutischen Fach-
Überblicksartikel (in PDF-Druckformat) erst von 2019 gibt einen 
guten, wenn auch sehr fachspezifischen Eindruck:

https://pdfs.semanticscholar.org/
adb9/28e97f43b08489e3b0aa5997defda7a2ca37.pdf

Der Artikel hat etwa 7 Seiten, wovon nur knapp 5 Seiten 
eigentlicher Text sind, die übrigen 2 Seiten geben eine detaillierte 
Auflistung von anderen Forschungsergebnissen, die mit diesen 
Eigenschaften von Wermut bzw. von dessen Inhaltsstoffen in 
einem direkten oder indirekten Zusammenhang stehen können. 

(Web-technischer Hinweis: Sollte dieser Fachartikel-Direktlink 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gültig sein, wäre 
stattdessen die Websuche nach diesem Fachartikel von Ihnen 
als Anwender ganz einfach selbst vorzunehmen, z.B. mit diesem 
Zitierungs-Suchbegriff:  
„J. Pharm. Sci. Innov. 2019; 8(1)“, oder auch direkt mit dem 
Langtitel: „Review of Artemisia Absinthium, Linn. (Afsanteen) 
with special reference of Unani medicine“. - 

Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

Ergänzend soll auch auf einen zweiten ethno-medizinischen 
Fach-Überblicksartikel von 2020 hingewiesen werden, mit 
Direktlink in Webseiten-Format – ebenso nur in Englisch 
verfügbar: 

www.tmrjournals.com/tmr/art
icle/0000/2413-3973/2413-3973-0-0-222.shtml

Dieser ebenso neue und gut verständliche englische Fachartikel 
hat etwa 8 Seiten, wovon nur 6 Seiten eigentlicher inhaltlicher 
Text sind; die übrigen 2 Seiten geben eine detaillierte Auflistung 
anderer Forschungsergebnisse, die mit diesen Eigenschaften von 

https://pdfs.semanticscholar.org/adb9/28e97f43b08489e3b0aa5997defda7a2ca37.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/adb9/28e97f43b08489e3b0aa5997defda7a2ca37.pdf
http://www.tmrjournals.com/tmr/article/0000/2413-3973/2413-3973-0-0-222.shtml
http://www.tmrjournals.com/tmr/article/0000/2413-3973/2413-3973-0-0-222.shtml


Wermut bzw. von dessen Inhaltsstoffen in einem direkten oder 
indirekten Zusammenhang stehen können. 

(Web-technischer Hinweis: Sollte dieser Fachartikel-Direktlink 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gültig sein, wäre 
stattdessen die Websuche nach diesem Fachartikel von Ihnen 
als Anwender ganz einfach selbst vorzunehmen, z.B. mit 
diesem Zitierungs-Suchbegriff: „Traditional Medicine Research, 
6 March 2020 / online “, oder auch direkt mit dem Langtitel: 
„Gastrointestinal effects of Artemisia absinthium Linn. based on 
traditional Persian medicine and new studies“. –

Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

In beiden oben angegebenen englischen Überblicks-Artikeln 
sind Informationen u.a. im Zusammenhang der Verwendung 
von Wermut als Nahrungsergänzungsmittel enthalten. Beide 
stammen von Fachexperten, die sich mit ethnobotanischer 
Medizin und Pharmazie im Zusammenhang der traditionellen 
persisch-iranischen Medizin (auch als Unani bekannt) 
beschäftigen – das eine interdisziplinäre Forscherteam in Indien, 
und das andere im Iran. 

Während in der zweiten oben genannten Publikation die in diesen 
Traditionen bekannten Wirkungen von Wermut auf den Magen-
Darm-Trakt der Schwerpunkt des Überblicks sind, neben einigen 
anderen Anwendungsgebieten, sind in der ersten Publikation 
oben sehr viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von 
Wermutkraut in diesem Rahmen beschrieben.

Schließlich hier noch zwei ganz andere, jeweils vor einigen 
Jahren erschienene deutsche Einzeldarstellungen von Wermut; 
auch diese aus der Sicht von wissenschaftlicher Forschung 
und Analyse - aber mit jeweils anwendungsbezogenen, 
allgemeinverständlichen Inhalten: 

Der erste Direktlink beinhaltet eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Daten und Fakten über Wermut auf einer – zwar 
vor allem für den Unterrichtseinsatz in Schulen gemachten – 
Informationsplattform „chemie-schule.de“ (s.u.). Trotz dieses, 
auf den ersten Blick eigentlich fachfremd erscheinenden 
Hintergrunds ist das aber ein sehr guter deutscher Artikel, eben 
nicht nur über die pharmazeutische Chemie der Inhaltsstoffe von 
Wermut, sondern auch für die Anwendung als Heilpflanze mit 
möglichen Wirkungen (Nebenwirkungen) sehr informativ:

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Wermutkraut

Beispiel-Auszug aus diesem für Schüler / Studenten in 
deutschsprachigen Ländern erstellten Informationsartikel:  
„Als nachgewiesen gilt heute die Wirksamkeit zur 
Appetitanregung, bei Beschwerden des Verdauungstraktes, wie 
Gastritis oder Blähung, zur Anregung der Leberfunktion sowie 
bei krampfartigen Störungen des Darm- und Gallenwegbereichs. 
Die verdauungsfördernde Wirkung wird dabei auf die enthaltenen 
Bitterstoffe zurückgeführt. In der Homöopathie wird Wermut 
auch gegen Erregungszustände und Krampfleiden eingesetzt.“

Eine alternative und sehr detaillierte wissenschaftliche 
Darstellung der Ernährungswirkstoffe in Wermutkraut 
findet sich im Leitfaden „Risikobewertung von Pflanzen und 
pflanzlichen Zubereitungen“ des deutschen Bundesinstituts 
für Risikobewertung (BfR) schon von 2013, in einer ergänzten 
zweiten Auflage.

Darin behandelt der Teil 2 auf Seiten 41 bis 65 ausschließlich 
das Thema Wermut bzw. Artemisia absinthium aus 

lebensmittelrechtlicher Sicht, auf Basis anerkannter, 
gesicherter wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Dabei 
steht die Verwendung als Lebensmittel –  bzw., auch als 
Nahrungsergänzungsmittel – in der EU im Vordergrund dieser 
gesamten BfR-Überblicksstudie. In diesem Rahmen wurden 
auch die damals (2013) bekannten Wirkungen und mögliche 
Nebenwirkungen von Wermut untersucht. 

In diesem Leitfaden des deutschen BfR wird indirekt eine 
Obergrenze für die tägliche völlig unbedenkliche Einnahme von 
Wermut aus Lebensmitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln 
angegeben, die sich ihrerseits auf eine - wiederum 
englischsprachige - Publikation der „European Medicines Agency“ 
(EMA) von 2012 stützt. Bei Interesse siehe nachstehenden 
Direktlink zu diesem 9-seitigen EMA-Behördenpapier – darin 
ist das direkte Thema nicht Wermut selbst, sondern die 
gesundheitsbehördlich zulässige Maximaldosierung für die 
Substanz Thujon in Wermut- oder auch in Salbei-haltigen 
Medikamenten und Arzneien: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/
public-statement-use-herbal-medicinal-products-containing-
thujone-revision-1_en.pdf

Die im BfR-Report abgeleitete Obergrenze für 
die tägliche Wermutkraut-Einnahme in Form von 
Nahrungsergänzungsmitteln wird im übernächsten Abschnitt 
5 ganz konkret mit der täglichen Verzehrempfehlung für diese 
Wermut-Tabletten verglichen. Zunächst noch ein etwas längerer 
Auszug aus Abschnitt 2.2.11 „Risikocharakterisierung“ (S. 60) 
dieses BfR-Leitfadens hier wörtlich abgedruckt: 

„Wermutkraut wird seit Langem arzneilich verwendet, 
wobei es keine Berichte über unerwünschte Wirkungen 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gibt. Daten über die 
Verwendung bei Kindern und Jugendlichen sowie Schwangeren 
und Stillenden liegen jedoch nicht vor.  
Die vorliegenden Einzelfallberichte nach Einnahme von hohen 
Dosen (…) sind für eine gesundheitliche Bewertung von 
Wermutkraut in Lebensmitteln nicht relevant, (…). Unerwünschte 
Wirkungen aus der Anwendung von Wermutkraut in Kräutertees, 
in Kräuterteemischungen oder in Nahrungsergänzungsmitteln 
sind nicht bekannt.“

(Auslassungen, und Unterstreichung des einen Satzteiles, 
wurden nachträglich angebracht.)

Physiologisch relevante Hauptinhaltsstoffe von Wermut: 

Wermutkraut enthält mit 0,15 bis 0,4 % eine hohe Konzentration 
an Bitterstoffen aus der Gruppe der Sesquiterpen-Lactone, 
darunter das offenbar nach dem Likör Absinth (vgl. Abschnitt 
2 oben) benannte Absinthin mit 0,2 bis 0,28 % Anteil als 
Hauptkomponente. Daneben kommen dessen Derivate 
Anabsinthin, Artabsinthin, Artabsin, Matricin, und andere 
verwandte Stoffe vor. 

Ätherische Öle machen 0,2 bis 0,8 % aus und enthalten den 
bereits mehrfach erwähnten Wirkstoff β-Thujon, ferner Isothujon, 
Thujylalkohol und dessen Ester, Chamazulen sowie weitere 
Mono- und Sesqui-Terpene, auch Trans-Sabinylacetat oder 
Chrasynthenylacetat.  
 
Des Weiteren wurden verschiedene Flavonoide und Cumarine 
nachgewiesen; und kleinere Mengen an Polyacetylenen 
werden nach bisherigem Analysestand vermutet. Daneben 
das altbekannte Vitamin C (Ascorbinsäure), Kaffeesäure sowie 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Wermutkraut
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-pr
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-pr
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-pr


andere Phenolcarbonsäuren.

4. Was müssen Sie bei der Einnahme von Wermut-
Tabletten beachten?

Die hier angegebene tägliche Verzehrempfehlung von 3 Tabletten, 
was mit der enthaltenen Wermut-Menge einer Tageseinnahme 
von etwa 1080 mg Wermut in gepresster Pulverform entspricht, 
orientiert sich an den lebensmittelbehördlichen Vorgaben in 
Österreich bzw. Deutschland, und ist im Vergleich zu anderen 
Herstellern noch vorsichtig niedrig angesetzt.   
 
Nehmen Sie diese 3 Tabletten pro Tag besser nicht zusammen, 
sondern getrennt (z.B. eine Tablette morgens, eine mittags und 
eine abends) mit ausreichend Flüssigkeit ein. Eine Einnahme zu 
den, oder kurz nach den Mahlzeiten ist grundsätzlich nicht zu 
empfehlen, d.h. die Einnahme einige Zeit vor einer Mahlzeit ist 
demgegenüber vorzuziehen. Diese Empfehlung ist aber nicht 
strikt einzuhalten. 
 
Wichtig: dieses Nahrungsergänzungsmittel soll nur über einen 
begrenzten Zeitraum hindurch täglich in der empfohlenen 
Tagesdosis eingenommen werden, und daraufhin erst nach 
einer längeren Unterbrechung ohne Einnahme wieder weiter 
verabreicht werden. 
Wir empfehlen eine Einnahme der vorgesehenen täglichen 
Verzehrmenge von 3 Tabletten zunächst über einen 
ununterbrochenen Zeitraum von 4 Wochen, und daraufhin 
eine völlig einnahmefreie Unterbrechung von etwa 2 Monaten. 
Danach kann völlig ohne Bedenken wieder mit einer etwa 
vierwöchigen täglichen Einnahme fortgesetzt werden, und so 
weiter.

Den Grund für diese sehr vorsichtige Einnahmepraxis finden Sie 
im Folgeabschnitt 5, nach dem dortigen Absatz welcher dem 
vorangegangenen Absatz hier oben genau entspricht.

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Zunächst eine ausführliche Hintergrundinformation zur 
Frage möglicher Nebenwirkungen: Die von uns empfohlene 
tägliche Verzehrmenge unseres NEM-Produkts ist in 
Deutschland und Österreich als zulässig für die Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel zu beurteilen. 
Das ergibt sich aus den folgenden lebensmittelbehördlichen 
Hinweisen im Fall Deutschland.

Eine behördliche Beurteilung von Wermut, insbes. als 
Nahrungsergänzungsmittel, ist aufgenommen in der deutschen 
„Stoffliste des Bundes und der Bundesländer – Kategorie 
Pflanzen und Pflanzenteile“ (ein Report des deutschen 
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
BVL, in letztgültiger Ausgabe von 2014) – Direktlink dazu wäre: 
 
www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.html

„Artemisia absinthium“ ist auf Seite 26 der zitierten Ausgabe 
des Reports enthalten mit der Beurteilung, dass Wermut 
sowohl als ein herkömmlicher Arzneistoff, als traditionelles 
Arzneimittel, als auch in Form eines maßvoll zu dosierenden 
Nahrungsergänzungsmittel verwendbar ist. Zitat der zu dieser 

Beurteilung zugehörigen Standard-Einstufung im vollen Wortlaut 
(siehe Seiten 9/10):  

„Übliche Lebensmittel, die auch als Arzneistoffe verwendet 
werden. Ab einer bestimmten Dosis sind pharmakologische 
Wirkungen beschrieben. Sind keine nennenswerten 
pharmakologischen Wirkungen feststellbar, kann der 
Stoff als Lebensmittel angesehen werden. Bei Erreichen 
der pharmakologisch wirkenden Dosis handelt es sich 
definitionsgemäß um ein Funktionsarzneimittel.“ 
„Die Aufnahme [in diese Einstufung] erfolgt für Stoffe, die sowohl 
als Lebensmittel als auch als Arzneistoff mit durch klinische 
Daten belegter pharmakologischer Wirkung bekannt sind. Dies 
erfolgt (…) auch für Lebensmittel des täglichen Verzehrs in 
üblichen Aufnahmemengen.“ 

Auf Seite 27 (selbe Tabellenzeile) der zitierten Ausgabe des 
Reports ist als Untergrenze für die besagte „pharmakologisch 
wirkenden Dosis“ ein Wert von 2-3 Gramm / Tag angegeben. 
Diese seitens des BVL festgestellte Dosis mit pharmakologischer 
Wirkung wird mit unserer Empfehlung der täglichen 
Verzehrmenge für diese Wermut-Tabletten, von 1080 mg ( = 1,08 
Gramm), bei weitem unterschritten. Daher kann diese von uns 
empfohlene tägliche Verzehrmenge als jedenfalls zulässig für die 
Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel beurteilt gelten, laut 
der oben zitierten behördlichen Einstufung durch das deutsche 
BVL. 

Diese Beurteilung steht im Gesamtrahmen dieser „Stoffliste – 
Pflanzen und Pflanzenteile“:

„Ziel der Stoffliste ist es, die Einstufung von Pflanzen und 
Pflanzenteilen hinsichtlich ihrer Verwendung als Lebensmittel 
oder Lebensmittelzutat transparent darzustellen und somit allen 
am Warenverkehr Beteiligten eine Beurteilung entsprechender 
Produkte zu erleichtern.“  
„Eine abschließende Beurteilung von Produkten, die diese Stoffe 
oder Zubereitungen daraus enthalten, muss stets bezogen auf 
den Einzelfall unter Berücksichtigung aller beurteilungsrelevanten 
Kriterien erfolgen.“  
(Zitat von Seite 1 und 5 des oben genannten BVL-Reports). –

Weiterer, davon unabhängiger lebensmittelbehördlicher Hinweis 
bezogen auf Deutschland:

Auf Seite 47 des, hier im Abschnitt 3 oben bereits genannten, 
inhaltlich fundierten Leitfadens „Risikobewertung von Pflanzen 
und pflanzlichen Zubereitungen“ des BfR (d.h. Deutsches 
Bundesinstitut für Risikobewertung) wird folgende Obergrenze 
für die tägliche Dosierung von Thujon, als dem einen 
bedenklichen Inhaltsstoff von Wermut, bei der Einnahme in Form 
von pflanzlichen Arzneimitteln angegeben. Dieser Wert wurde 
vom BfR entnommen aus einem EMA-Behördenpapier (von 
2012, s. Erwähnung am Ende von Abschnitt 3 hier weiter oben): 
 
„maximale Aufnahme von 6 mg Thujon/Tag aus pflanzlichen 
Arzneimitteln“ 
(eine weitere Angabe einer solchen Obergrenze, bezogen auf mg 
pro kg Körpergewicht der Person welche diese Substanz täglich 
zu sich nimmt, steht auf Seite 48 des BfR-Reports).

Diese Wermut-Tabletten sind zwar kein Arzneimittel sondern 
ein Nahrungsergänzungsmittel, aber diese Obergrenze für die 
tägliche Einnahme von Thujon als Inhaltsstoff des enthaltenen 
Wermutkrauts gilt in genau derselben Weise auch für diese 
Nahrungsergänzungsmittel.   
Auf Seite 53 des zitierten BfR-Leitfadens ist dort im 

http://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.h
http://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.h


Abschnitt 2.2.9.3 „Nahrungsergänzungsmittel“ eine 
einfache Schlussrechnung vorgeführt, wie für die 
Nahrungsergänzungsmittel mit direkt verpresstem Wermutkraut 
die empfohlene tägliche Verzehrmenge an Wermutkraut auf die, 
allerhöchstens zu erwartende Menge an enthaltenem Thujon 
umgerechnet werden kann. 
 
Die analoge Schlussrechnung für unsere Wermut-Tabletten führt 
zu einem ebenso positiven Ergebnis wie schon im obigen ersten 
Teil dieses Abschnitts 5 (auf Basis des BVL-Reports): 
 
Legt man die Verzehrempfehlung „3-mal täglich eine Tablette, 
d.h. mit insgesamt 1080 mg Wermutkraut“ zugrunde, ergibt sich 
eine Exposition mit 10,8 mg ätherischem Öl/Tag. Bei einem 
maximalen Gehalt an Thujon von 60 % im ätherischen Öl, ergibt 
sich im worst case eine tägliche Exposition von maximal 60% 
von 10,8, d.h. also von 6,48 mg Thujon/Tag.  
 
Diese rund 6,5 mg Thujon/Tag sind zwar geringfügig mehr als 
die im obigen Satz genannten „6 mg Thujon/Tag aus pflanzlichen 
Arzneimitteln“. Allerdings ist in der Formulierung „im worst 
case“ (bezogen auf den Satzteil davor, „…maximalen Gehalt an 
Thujon von 60%“) – die aus dem BfR-Leitfaden wörtlich hierher 
übernommen wurde – bereits angedeutet, dass der Thujon-
Gehalt im ätherischen Öl des Wermutkrauts in aller Regel 
doch deutlich unter den 60% zu liegen kommt. Insbesondere 
im Fall dieser Wermut-Tabletten ist aufgrund der, nach der 
Aberntung doch längeren Lagerung des getrockneten Krauts 
vor Herstellung der Tabletten, von einem mindestens 25% 
geringeren Thujon-Gehalt als zum Zeitpunkt bei Aberntung des 
Wermutkrauts auszugehen (vgl. auch im selben BfR-Leitfaden, S. 
45 unten: „Stabilität der verwendeten Pflanzen und pflanzlichen 
Zubereitungen“).

Endergebnis: mit der von uns empfohlenen täglichen 
Verzehrmenge von 3 dieser Tabletten wird auch die oben 
zitierte „maximale Aufnahme von 6 mg Thujon/Tag“ sicher 
unterschritten. 

Zusammen mit dem obigen ersten Teil von Abschnitt 5 ist also 
sogar doppelt nachgewiesen, dass die tägliche Verzehrmenge 
von 3 Tabletten unter den – für Deutschland vorgesehenen 
– lebensmittelbehördlich zulässigen Maximalwerten für 
Wermutkraut bzw. Thujon liegt. 

Detailinformationen zu möglichen Nebenwirkungen: 
Im Allgemeinen gilt Wermut in der von uns empfohlenen 
Tagesdosis als unbedenklich (siehe jedoch die untenstehenden 
strikten Einschränkungen) und ist bei einer Einnahme über einen 
Zeitraum von etwa 4 Wochen hinweg für Erwachsene allgemein 
sehr gut verträglich. Aber –  
 
Wichtig: dieses Nahrungsergänzungsmittel soll nur über einen 
begrenzten Zeitraum hindurch täglich in der empfohlenen 
Tagesdosis eingenommen werden, und daraufhin erst nach 
einer längeren Unterbrechung ohne Einnahme wieder weiter 
verabreicht werden. 
Wir empfehlen eine Einnahme der vorgesehenen täglichen 
Verzehrmenge von 3 Tabletten zunächst über einen 
ununterbrochenen Zeitraum von 4 Wochen, und daraufhin 
eine völlig einnahmefreie Unterbrechung von etwa 2 Monaten. 
Danach kann völlig ohne Bedenken wieder mit einer etwa 
vierwöchigen täglichen Einnahme fortgesetzt werden, und so 
weiter.  
 
Der Grund für diese vorsichtige Einnahmevorgabe betreffend die 

Dauer ununterbrochener Verabreichung ist folgender: Thujon, 
als wirksamer Bestandteil des ätherischen Öls im Wermut, wirkt 
in toxischen Dosierungen als Krampfgift durch eine Blockade 
bestimmter Rezeptoren. Bei längerer Anwendung und zu 
hoher Dosierung - d.h. zwar, viel höher als hier empfohlen; und 
besonders bei der Gabe von ätherischem Wermut-Öl oder als 
alkoholischer Auszug – sind daher folgende Nebenwirkungen zu 
erwarten:   
Erbrechen oder Magen- bzw. Darmkrämpfe, eventuell heftiger 
Durchfall; in schweren Fällen sind auch Benommenheit, 
Kopfschmerzen und zentrale Störungen (epilepsie-artige 
Krämpfe) möglich; in ganz schweren Fällen bis hin zu 
Nierenschäden und schweren Störungen bzw. Schädigungen des 
Zentralnervensystems. 

Dies sind extreme, im Fall unserer Wermut-Tabletten gemäß 
der oben vorgesehenen Dosierung und Einnahmedauer so 
gut wie ausgeschlossene Nebenwirkungen, die aber auch im 
oben zitierten BVL-Report von 2014 als mögliche Risiken der 
eben hochdosierten und langdauernden Einnahme genannt 
wurden (und ebenso im zuvor zitierten Report von 2013 
„Risikobewertung von Pflanzen und pflanzlichen Zubereitungen“ 
des deutschen BfR).   
 
Bemerken Sie solche Nebenwirkungen trotz einer nur bis zu 
4-wöchigen ununterbrochenen Einnahme in einer einsetzenden 
leichten Form, sollten Sie das Produkt vorerst absetzen und die 
Beschwerden abklingen lassen. Ziehen Sie im Zweifelsfall auch 
einen Arzt zurate. 
 
Diese Wermut-Tabletten sind nicht geeignet zur Behandlung 
von Magen-Darmbeschwerden, die durch eine übermäßige 
Säureproduktion verursacht werden, z.B. bei Magengeschwüren 
oder Zwölffingerdarmgeschwüren. Dies trifft nicht zu bei 
Beschwerden aufgrund zu geringer Säurebildung wie 
insbesondere Gastritis. 
Ferner ist die Einnahme auch bei bekannten Gallensteinen oder 
anderen Erkrankungen der Gallenwege zunächst kontraindiziert, 
da durch die bekannte Anregung des Gallenflusses durch 
Wermut bei solchen Erkrankungen Gallen-Koliken ausgelöst 
werden könnten. Bei sachgerechter Anwendung können jedoch 
diese Wermut-Tabletten gerade bei Gallenleiden auch zu einer 
Erhöhung des Wohlbefindens beitragen, eben durch den erhöhen 
Gallenfluss.

Aus diesen oben genannten Gründen sind bekannte 
Erkrankungen solcher Ausprägungen ein Anlass dafür, die 
Einnahme dieser Wermut-Tabletten nur nach Abklärung mit 
einem Arzt zu beginnen und die oben angegebene längste 
Einnahmedauer ganz genau zu beachten. 

Schwangeren wird ganz ausdrücklich von der Einnahme 
von Wermut-Tabletten - auch in der hier empfohlenen, nicht 
pharmakologisch wirksamen Tagesdosis - während der 
gesamten Schwangerschaft strikt abgeraten. In sehr hohen, d.h. 
pharmakologischen Einnahme-Dosen könnte das im Wermut 
enthaltene Thujon laut einzelnen Befunden möglicherweise 
das Risiko von Fehlgeburten erhöhen. Dies stellt eine 
Vorsichtsmaßnahme dar, auch wenn relativ niedrige Dosen 
wie im Rahmen der Verzehrempfehlung für diese Wermut-
Tabletten allgemein als sicher auch während einer bestehenden 
Schwangerschaft gelten könnten.

Auch Stillenden wird von der Einnahme ebenso abgeraten, da 
die Unbedenklichkeit dieses Naturprodukts während der Stillzeit 
noch nicht ausreichend belegt ist. 



Kinder und ältere Jugendliche unter 18 Jahren sollten Wermut-
Tabletten zur Sicherheit nicht ohne entsprechende ärztliche 
Begleitung, und unbedingt in niedrigerer Tagesdosis als der, 
hier für Erwachsene empfohlenen täglichen Verzehrmenge 
einnehmen.

Säuglinge und Kleinkinder sollen dieses 
Nahrungsergänzungsmittel keinesfalls einnehmen.

Mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten: 

Aufgrund der oben beschriebenen möglichen 
krampfauslösenden Nebenwirkungen des Inhaltsstoffes Thujon 
bei zu hoher Dosierung – d.h. zwar, viel höher als hier empfohlen 
–  sollten diese Nahrungsergänzungs-Tabletten sicherheitshalber 
nicht zusammen mit Medikamenten eingenommen werden, 
welche zu einer Absenkung der Krampfschwelle führen können, 
oder anders gesagt: welche die Neigung zu Krämpfen erhöhen 
können (wie z.B. tricyclische Antidepressiva, oder Medikamente 
vom Typ Trazodon, oder Phenothiazine).  
 
Es ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass diese 
Wermut-Tabletten die Wirkung von Arzneimitteln erhöhen 
könnten, die über den so genannten GABA-Rezeptor wirken 
(z.B. Barbiturate oder Benzodiazepine – GABA steht kurz für 
„γ-Aminobuttersäure“), obwohl dies in der klinischen Praxis bisher 
ganz insgesamt nicht beobachtet worden sein dürfte.

Ganz generell ist Vorsicht bei einer gleichzeitigen Einnahme von 
Psychopharmaka (z. B. Antidepressiva) geboten, da es zu - bisher 
nicht auszuschließenden - Wechselwirkungen kommen könnte. 

Schließen Sie ganz allgemein vor der Einnahme 
dieses, in allen anderen Fällen aber gut verträglichen 
Nahrungsergänzungsmittels mögliche Wechselwirkungen mit 
von Ihnen eingenommenen Medikamenten aus, indem Sie einen 
Arzt, Apotheker oder auch einen medizinischen Ernährungs-
Experten zurate ziehen.    

Hinweise zu Magnesiumstearat, als Tabletten-Hilfsstoff in 
wenigen Zehntelprozent-Anteilen:

Nach der Aufnahme wird Magnesiumstearat in Magnesium 
und Stearinsäure zerlegt und kann dann so über die normalen 
Stoffwechselwege vom Körper weiterverarbeitet werden.  
Die zwei Einzelbestandteile Stearinsäure und Magnesiumsalz 
jeweils für sich sind natürliche, in Nahrungsmitteln 
vorkommende Stoffe und werden beide von uns fast täglich 
unbewusst konsumiert. Magnesium ist ein sehr häufiges 
Mineral des menschlichen Körpers und ist an über 400 
Stoffwechselvorgängen beteiligt.  
Zwar ist Magnesiumstearat als deren gemeinsame 
Verbindungssubstanz nicht in pflanzlicher oder in tierischer 
Nahrung enthalten; es soll aber offenbar keinen einzigen, 
wissenschaftlich seriösen biomedizinischen Hinweis darauf 
geben, dass eine Beifügung so geringer Mengen dieses 
Hilfsstoffs Magnesiumstearat negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben kann. 
 
Magnesiumstearat soll laut Kritikern angeblich dafür sorgen, 
dass Wirkstoffe schlechter vom Körper aufgenommen werden, 
was besonders in seiner Verwendung im Zusammenhang mit 
Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln kontraproduktiv 
wäre. – Fakt ist: Es konnte biomedizinisch tatsächlich 
lediglich nachgewiesen werden, dass das Magnesiumsalz 
mit der Stearinsäure die Wirkstoffaufnahmegeschwindigkeit 

verlangsamen kann, d.h. die zeitliche Aufnahmedauer etwas 
erhöhen kann. Laut allen seriösen Studien bleibt aber die 
gesamte erzielte Wirkstoffaufnahmemenge im Körper auch mit 
Beifügung solch geringer Mengen von Magnesiumstearat wie in 
unseren Nahrungsergänzungsmittel-Tabletten völlig unverändert. 
 
Hier als ein exemplarischer Hinweis zum Nachlesen bei Interesse 
an den Fakten im Detail, ein kurzer Überblicksartikel über 
Magnesiumstearat aus dem deutschen Wochenmagazin „Focus“ 
von April 2019. Im obigen Absatz wurden daraus einzelne 
Auszüge übernommen: 
 
https://praxistipps.focus.de/
magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652

6. Wie sind Wermut-Tabletten aufzubewahren?

Trocken und vor Wärme geschützt gelagert, haben Wermut-
Tabletten eine lange Haltbarkeitsfrist laut Aufdruck des 
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) auf der Packung. 

(Hinweis: Da es sich um ein Mindesthaltbarkeits- und nicht um 
ein Verfallsdatum handelt, ist dieses Nahrungsergänzungsmittel 
bei sachgemäßer Lagerung auch nach dem angegebenen 
Datum noch eine gewisse Zeit hindurch verzehrbar - dann aber 
ausschließlich in der eigenen Verantwortung des Verbrauchers.)

Hierbei ist das Verständnis von „vor Wärme geschützt“, dass die 
Wermut-Tabletten am besten in der verschlossenen Packung 
bei normaler Zimmertemperatur, und ohne längere direkte 
Sonneneinstrahlung auf der Packung oder auf den Tabletten 
aufbewahrt werden. Bei entsprechend sachgemäßer Lagerung 
ist keine, gegenüber dem MHD verkürzte Verwendbarkeitsfrist ab 
dem Öffnen der Packung zu beachten.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.

7. Kontakt

Phoenix der Lebenskraft e.U. 
www.phoenix-der-lebenskraft.at

Mobil: +43 650 7068639 
E-Mail: shop@phoenix-der-lebenskraft.at
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https://praxistipps.focus.de/magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652
http://www.phoenix-der-lebenskraft.at
mailto:shop@phoenix-der-lebenskraft.at

	1.	Hinweise
	2.	Was sind Wermut-Tabletten?
	3.	Aus welchen Gründen können Wermut-Tabletten eingenommen werden?
	4.	Was müssen Sie bei der Einnahme von Wermut-Tabletten beachten?
	5.	Welche Nebenwirkungen sind möglich?
	6.	Wie sind Wermut-Tabletten aufzubewahren?
	7.	Kontakt

