
DR. MOHR

Ein Baum hat
Hoffnung.

GESUNDHEIT

Faszination 
Naturheilkunde (2).

Blutsaugern keinen 
Stich gönnen.

Heiler auf vier Pfoten.

PFLEGE / KOSMETIK

Schutz und 
Regeneration.

WARENKORB

Roter Ginseng – rein, 
gesund und stark.

ESSEN / TRINKEN

Brunch mit dem 
Osterhasen.

NATUR / REISEN

Laue Luft und fleißige
Gärtnerhände.
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Rein, gesund und stark:
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Durch die Wärmeeinwirkung erhält er seine ty-
pisch rot-orange Färbung und es werden Wirk-
stoffe „aufgeschlossen“. 

Wunderbare Wurzel
Der Einkauf erstklassiger Rohstoffe entscheidet
über die Güte eines Produkts. Deshalb besorgt
die Korea Ginseng Vertriebs GmbH (KGV) ihre
Ware seit 30 Jahren direkt vor Ort in den Haupt-
anbaugebieten. Als erfahrener Roh stoff händ -
ler wählt der Hersteller von Ginsengpräparaten
beste Wurzeln aus. Laboranalysen beurteilen,
was das menschliche Auge nicht sieht. 

Ginseng kann dem Menschen in nahezu 

Roter Ginseng – rein,
gesund und stark.   

Neue Produkte – vom Reformhaus empfohlen

Barbara Brunner   

Ginseng ist fast ein Alleskönner, des-
sen Karriere vor über 5000 Jahren be-
gann. Er stammt aus den bergigen
Waldgebieten zwischen Südkorea und
dem Nordosten Chinas. Die Anbauge-
biete gelten bis heute als die besten. 

In der Traditionellen Chinesischen Medizin
zählt Ginseng, die Menschenwurzel, zu
den ranghöchsten Arzneimitteln. Diese

„königlichen“ sollen in erster Linie die Gesund-
heit erhalten, frei von Nebenwirkungen sein
und geeignet für den täglichen Gebrauch. 

Name: Meyer, Alter: 6 Jahre
Panax ginseng C. A. Meyer ist der echte
Ginseng. Ihren wissenschaftlichen Namen
erhielt die Pflanze von dem Botaniker Carl
Anton von Meyer (1795 –1855). „Panax“ ist
das lateinische Wort für Allheilmittel. 

Gute Ginsengqualitäten zu er-
zeugen, ist aufwändig und
benötigt vom Samen bis zur
erntereifen Wurzel circa sechs Jahre. 

Bis zu diesem
Alter baut sich der
Wirk stoff ge halt auf. Neben den
Ginsenosiden sind weitere Pflanzenstoffe
und Polysaccharide für die weit reichende Wir-
kung ursächlich. Deshalb wird die ganze
Wurzel behutsam ausgegraben, in Handarbeit
gewa-schen und vorsichtig ge bürs tet. Vor dem
Trocknen wird der Rote Ginseng ge dämpft.

Ab jetzt stellen 
wir Ihnen die Neuheiten
aus Ihrem Reformhaus®

in dieser Rubrik vor.
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tier ten Zeiten wie heute sehr
gefragt.

Die Inhaltsstoffe der Ginseng-
wurzel, die Ginsenoside, ver-
helfen dem Immunsystem zu
einer besseren Funktion. Die
Wirkung ist umfassend und
immunmodulierend. Im Be-
darfsfall werden Fresszellen
(weiße Blutkörperchen), Anti-
körper und Botenstoffe ak-
tiviert. Ginseng ist aber auch
in der Lage, ein überschie-
ßendes Immunsystem in
Richtung Normalfunktion
einzuregeln.

Ginsenoside haben außer -
dem antioxidative Effekte,
schützen als Radikalenfänger
vor frühzeitigem Verschleiß.
Somit ist der Einsatz bei kör-
perlichen und seelischen Be-
lastungen sinnvoll, für die
Krankheitsprophylaxe sowie
um ein alterbedingtes Nach-
lassen der Leistungsfähigkeit
zu bremsen.

Hochwertige 
Arzneimittel

Zur kontinuierlichen Unter-
stützung der Gesundheit
empfiehlt es sich, Roten Gin-
seng in Kuren über einen 
längeren Zeitraum einzuneh-
men, damit der Ginseng ei-

nerseits Impulse setzen und
andererseits seine volle Wir-
kung entfalten kann. Das
geht entweder als Tee oder
Präparat, wobei Kapseln, Tab-
letten, Tonika und Wurzel-
scheiben zum Kauen als Dar-
reichungsformen angeboten
werden. Über Gehalte und
Dosierungen geben die Anga-
ben auf den Packungen sowie
Beipackzetteln Auskunft. Fra-
gen dazu kann das Fachper-
sonal im Reformhaus beant-
worten. Bestehen Unsicher-
heiten, ob die Einnahme im
persönlichen Kontext beste-
hender Gesundheitsprobleme
sinnvoll ist, sollte der behan-
delnde Arzt bzw. die behan-
delnde Ärztin gefragt wer-
den. Ärzte, die Naturheilver-
fahren einsetzen, beziehen
Ginseng gern in die Therapie
ein. 

Beim Einkauf von Ginseng-
Präparaten ist die Qualität ein
beachtenswerter Aspekt, des-
halb sollten Sie auf Arzneimit-
telqualität achten. 

Die Roter-Ginseng-Natur-
arznei-Präparate erfüllen den
Arzneimittel-Qualitätsstan-
dard und sind vom Bundesin-
stitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte zugelassen.

Lieferbar in 100er oder 200er Packung und 
5 weiteren Darreichungsformen.
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jeder Lebenslage gute Dienste erwei-
sen. Als Multitalent beein- flusst er die

und Seele
Anwen-

valeszenz,

Balance zwischen Körper
positiv. Ginseng findet

dung in der Rekon-

Krankheiten
oder Opera-
tionen, bei
Erschöpfung
und Müdig-
keit, Leis-
tungs- und 
K o n z e n -
trations-
schwäche, 

Stressbelas-
tung in Be-

ruf und Familie, 
Wechseljahrsbe-
schwerden sowie
bei Alterserschei-
nungen. Der we-

sentliche Grund für
die vielfältigen Einsatzgebie-

te liegt in seiner adaptogenen Wirkung, also
der Fähigkeit, die Widerstandskraft eines Or-
ganismus gegenüber verschiedenen Stress-
auslösern zu erhöhen. Diese Eigenschaft ist in
sich schnell verändernden und leistungs orien -

das heißt, nach langen


