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Paiienteninformation

WasSie überGinsengwissensollten:
Herkunft:

Ginsenosidspektrum:

FürdieGINSENG
PUR-Präparate
wirdderKoreanische
mitdembotanischen
Namen
Panax
Ginseng
Ginseng
DieseSpezies
istin KoreazwiC.A. Meyereingesetzt.
schen
dem36.und38.Breitengrad
unddersüdlichen
Mandschurei
beheimatet.
Dortherrschen
diebestenBofüreinehochwertiqe
Ginden-undKlimaverhältnisse
sengqualität.

Dasfür dieWirkung
sowichtige
ausqewoqene
Spektrum
vonmehrals30 Ginsenosiden
befindet
sichin der
geltenden
feiStammwuzel.
In denalsweniger
wertvoll
nenHaanivuzeln
können
einzelne
Cinsenoside
in höherenKonzentrationen
nachgewiesen
werden.
Dasausgewogene
in seiner
natürlichen
Ginsenosidspektrum
giltsowohl
Zusammensetung
inÄsienalsauchnach
westlichem
StandderWissenschaft
alsausschlaggebenfürdieumfassende
Wirkuno
derundbedeutender
des
Ginsengs.

Anbaubedingungen:
von
Einwirktoffreicher
Ginseng
benötigteinWachstum
Erstdannhater einHöchstmaß
anWirk5 bis6 Jahren.
ausgebildet.
stoffen,besonders
dieGinsenoside,
AnbaumussderBoden
Voreinemerneuten
Nähr8 bis10Jahre
ruhen,
daihmdieWuzel
sämtliche
hat.
stoffeenüogen

Roter Ginseng:

DerroteGinseng
entsteht
durcheinschonendes
Dämpfungsvedahren
nachderErnte.Dieses
traditionelleVerfahrenwirdnurbeierstklassigen,
fünfundsechs
Jahre
altenWuveln
angewendet.
EsdientzumEinender
natürlichen
Konservierung
derWirktoffe,
zumAnderen
Qualitätssicherung:
wandeln
sichdurchdiesenbiologisch
enrymatischen
desdeutschen
undeuropäischenProzess
UmdieBestimmungen
Ginsenoside
derRg-Gruppe
in Rh.Ginsenoside
Aaneimittelrechts
zuerfüllen,
erfolgen
dieAnalysen
und um.Rh-Ginsenosiden
wirdeinebesondere
Bedeutung
Kontrolluntersuchungen
sowiedieVerarbeitung
zumzufürdieStärkung
desImmunsystems
unddieBekämpgelassenen
Azneimittel
in Deutschland.
Diesgewährlei- f ungder,,freien
Radikale"
zugeschrieben.
beidem
steteinengleichbleibenden
Qualitätsstandard,
deshochwertigen
AusderErhaltderEigenschaften
gangsstoffes
imVordergrund
steht.
Mit den besten Wünschen für lhre
Gesundheit!
lhre KGV-KoreaGinsengVertriebs GmbH

Nach-einenjÄk[*urua0n5
bis6]ahren
Nach-einenjÄk[*urua0n5
bis beqEl_beqEl_
6]ahren
dieWuael,
bestehend
ausStamm-,
NebenundHaarwuzefn,
eineKonzentration
vonca.4-4,50/o
(Gesamtginsenoside
nachDAB-MonograGinsenosiden
phie,,Ginsengwuael").
MitExtrakten
wirdentsprechend
demExtraktionsverhältnis
einhöhererWert
fürdieGe(GINSENG
(GINSENG
samtginsenoside
eneicht
samtginsenoside
eneichtPURTrockenextraktPURTrockenextrakt
von
L2-16o/oüberdasExtraKionsverhältnis
enthält
einguter
Gin3-4:1).Neben
denGinsenosiden
- wiez.B.Vitamin
C,Vitamine
sengwertvolleVitamine
-, Mineralien
derB-Gruppe
undFolsäure
undSpurenelemente.
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