
Gebrauchsinformation: lnformation für den Anwender

Koreanischer Reiner Roter Ginseng Tabletten
Wirkstoff : Ginsengwurzel-Pulver

lTablette enthält 300 mg rote (wasserdampfbehandelte) cinsengwuzel, pulverisiert.

Zur Anwendung bei Envachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Eieb" Patientin, lieber Patient'
lesen Sie die gesamte Gebrauchsin{ormation aufmerkam durch,

denn sie enthllt wichtige Informationen für Sie. Dieses Aznei-

mittel ist ohneVerschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen
Behandlungserfolg zu eaielen, muss Koreanischer Reiner Roter

CinsengTabletten jedoch vorschrifumäßig 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 sich lhre Beschwerden verschlimmern oder nach drei
Monaten keine Besserung auftritt, sollten Sie auf jeden Fall
einen Arzt aufsuchen.

- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich
beeinträchtigt 0der Sie Nebenwirkungen bemerken, die nichl
in dieser Cebrauchsinformation angegeben sind, informieren
Sie bitte lhren Azt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Koreanischer Reiner Roter Ginseng Tabletten und

wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Koreanischer

Reiner Roter GinsengTabletten beachten?
3. Wie ist Koreanischer Reiner Roter GinsengTabletten-

einzunehmen?
4.WeIche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Koreanischer Reiner Roter Ginseng Tabletten

aufzubewahren?
6.Weitere Informationen

1. WAS IST K0REANISCI|ER REINER ROIER GINSENG TABLET- Falls vom Arzt nicht anders verordnet' ist die übliche Dosis:

ftN üNö wöFÜR wiRD Es ANGEWENDET? 1ür Emachsene und Heranwächsende über 12 Jahre: 3

Koreänischer Reiner Roter GinsengTabletten ist ein pflanzliches Anneimittel mal tägli'h 2Tabletten

zur stärkung. Tabletten nicht im Liegen einnehmen. Nehmen Sie Koreanischer Reiner

Koreanischer Reiner Roter 6insengTabletten wird angewendet alsTonikum R0ts,cinsengTabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein

zurstärkuns und Kräftisung bel r'4uoigkeiis'- il; ilil;:il;;f;iiäf 
' (vouussweise ein GlasTrinkwass€r)'

ürr.nJ.il.ittungr unO Konzentrationsfanigkeit Eitte sprechen Sie mit lhrem Azt oder Apoth€ker' wenn Sie den Eindruck

2. wAs MüssEN srE voR DER gtnuarmr voru K0REANI- 
haben' dms diewirkmg di€ses Azneimittels zu stark oder zu schwach ist'

sLiriir ririHin noren crusrnc mäiilffeir"il'üäliiiHi wie lansmltten sie Koreanischer Reiner Roter Ginsens Tableften

Koreanischer Reiner Roter CinsengTabletten dad nicht eingenommen wer- , , -
den wenn sie überempiindlich (allsgisch) qönüi.i a.niiontirnn *;'1- ln-dr Regel bis zu drei N4onaten Wegen derfortdauerndenWirkunq von

samen Bstandteil Gins.ngruo.t oa.r.inä#ä#i[]i;;"8ää;11. Cinsmg Präpraten wird vor einer erneuten Anwendunq eine Einnahme-

slnd. 
- pause von einem Monat empfohlen'

Nicht anwenden bei behandrunssp{richtiser zuckerkrankheit H::.?i"1ü#3ff.T"Tff#ilJ:'"":liT'T:rlfi:ff' 
**'

(Diabeies mellitus).

Besonderevorsicht b€i der Einnahme von Koreanischer Reiner w€nn sie veßehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 2 - 4

n"i.i ciri."g irul.tten ist erforderlici"'
- Wenn Schwächegelühl, Müdigkeit oder Konzentrationsstörun!en Iänger {ort. wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben lst oder von lhrem Arzi

andauern, s0llle - wie bei allen unklaren Beschwerden - ein Arzt autge- vercrdnet wurde. Falls Sie dieses Auneimittel erheblich überdosiert haben,

sucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer äd- können die als Nebenwirkungen bekannten Symptome Magenschmenen,

lichen Abklärung bedürfen. ijbelkeit und Durchfall ve6tärkt auftreten. ln diesem Fall benachrichtigen

wenn sie das Azneimittel einnehmen wollen, während sie gleichzeitig sie bitte lhren Arzt. Dieser kann über gegebenenlalls erforderliche Nlaß-

b]utcerinnunqshemmende[4edikamentevomCumarin.Typ(Phenpro-nahmenentscheiden.
couÄon. Warfarin) einnehmen, sprechen Sle vorab mit lhrem Ard. In Wenn Sie die Einnahme von Koreanischer Reiner Roter Ginseng

diesem Fall sollten enqmaschige Konirollen der Gerinnungswerte im BIut Tublatt.n uatg"sen haben:
bis zu 14Tage nach Abseüen dieses Azneimittels erfolgen, um die Dosis

,rri der blutgerinnungshemmenden Medikamenle anpassen zu können' Nehmen si€ nichl die doppelte Dosis ein' sondem seüen sie die Einnahme

ii:,: - htienten mit zuckerknnkheit (Diabetes merlitus) sollten vor einer Ein- :il;i:liliHiäi'i;äi'i';1,:::'" "**ssbeirase 
anseseben ist

,i*i: Der Blutzuckeßpiegel sollte €ngmaschiq kontrollien werden 
abbrechen:

Eine Unterbrechung oder voueitige Beendigung der Behandlung ist in der

Zur Anwendung dieses Azneimittels bei Kindern liegen keine ausreichen- oder Ap0lheker'
' 

.- den Unteßuchungen vor Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nith' 
4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN S|ND MöGLICH?

.- 
angewendet werden 

Wie alle Anneimittel kann Koreanischer Reiner Roter GinsengTabletten

I :, ,--; ,: " ---.,^ ^^r^"^ ̂--. i Bei emplindlichen Personen können Übelkeit, Magenbeschwerden und

i,i:,: : Bitte infomieren sie lhren Azt.oder Apotheker, wenn sie andere Aunei- 
leichter Durchfall aultreten.

. ' .: i mittel einnehmen /anwenden, bm. vor kunem eingenommen / angewen-

:.:. ;; i l ;;;,;;;;;..r.ssichumnichtveschreibungspll ichtigeAuneimit In{ormierensiebittelhrenAztoderApotheker,wenneinederaufgeführten
.:iair , r^r han/dt+ Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwiüungen

bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsiniomation aufgeführt sind
Bri oleichzeitiqer E'nnahme dieses Arneimittels mit blutgerinnungshem-

nrenien Anneimiiteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon,Warfarin) kann 5. WIE IST KOnEANISCHER RETNER ROTER GINSENG

deren Wirkunu abqeschwächt werden. Beachten Sie bitte, dass dise Ansa- TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?- ' 
ben auch für die genannten Aaneimittel gelten können, wenn deren An- 

Auneimittel jur Kinder unzugänglich äufbewahren.
wendung wenige Slunden oderTäge zurü(kliegt.

Nicht über 25 ( lagern'

t}; wechselwirkungen mit Azneimitteln zur Behandlung der zuckerkrankheit sie dürfen das AEneimittel nach dem auf dem umkadon bru' Behältnis

i:r.'il (Diabetes mellitus) sind möglich, wurden jedoch bisher nicht unteßucht 
angegebenenverfallsdatum nicht mehr veruenden'

Bei Einnahme von Koreanischer Rein€r Rot€r CinsengTabletten 5' WEITERE INF0RMATIONEN

zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken Was Koreanischer Reiner Rotel Ginseng Tabletten enthält

t :

iriiri

sind keine Besonderheit€n zu beachten Derwirktoff ist Ginsengwuzel-Pulver

Schwangerschaft und Stillzeit Der s0nstiqe Bestandteil ist Hochdispeßes Siliciumdioxid'

A.us der verbreiteten Anwendung von Ginseng als Azneimittel haben sich wie Koreanisch€r R€iner Roter Ginseng Tabletten aussieht

bisher zwar keine Anhältspunide fur Risiken in der Schwangerschaft und Nicht übeaogene, braun marmorierteTa blelien

Stillzeil ergeben, Ergebniss€ alsreichender [Jnteßuchungen Iiegen jedoch 
K^ro,nis.her Reiner Roter GinsengTabletten ist in Packungen mit

n ich tvoröasnune imi t te Iso lhedesha|b inder5chwangerschaf tund5
zeit nur nach Rü(lspra(n. *,t o** n.,t ungl"litää1;ä:'- 

" " -"' 200Tabletten oder mit 3 x 200 Tabletten erhältlich

v€rkehrstüchtigkeit und das Bedienen"von Maschinen 
Pharmazeutischer unternehmel und Hersteller

K6V - Korea GinsengVertriebs 6mbH

sind keine Besonderheiten 7u bea(hlel.

E< sind keine besonderenVorsichlsmaßnahmen erforderlich'
Wolkenburgstraß€ 17, D-53797 Lohmar

j.l:ir',

**

.,.__ na(h der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitt€ iragen Sie bei palde-E-071219-04

: 
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Inlormationen wünschen wenden Sie sich direkt an den Pharmazeutis.hen Unternehmer und Hesteller

' ) , ' , ' : . : a "

TEN EINZUNEHMEN? piese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarb€itel
3.wfEtsTK0REANISCHERREINERROTERGINSENGTABIEI- Te|.02206/5135.Fax02206/5235,e-mail: info@qinseng-purde
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Paiienteninformation

Was Sie über Ginseng wissen sollten:

Herkunft:

Für die GINSENG PUR-Präparate wird der Koreanische
Ginseng mit dem botanischen Namen Panax Ginseng
C. A. Meyer eingesetzt. Diese Spezies ist in Korea zwi-
schen dem 36. und 38. Breitengrad und der südlichen
Mandschurei beheimatet. Dort herrschen die besten Bo-
den- und Klimaverhältnisse für eine hochwertiqe Gin-
sengqualität.

Anbaubedingungen:

Ein wirktoffreicher Ginseng benötigt ein Wachstum von
5 bis 6 Jahren. Erst dann hat er ein Höchstmaß an Wirk-
stoffen, besonders die Ginsenoside, ausgebildet.
Vor einem erneuten Anbau muss der Boden
8 bis 10 Jahre ruhen, da ihm dieWuzel sämtliche Nähr-
stoffe enüogen hat.

Qualitätssicherung:

Um die Bestimmungen des deutschen und europäischen
Aaneimittelrechts zu erfüllen, erfolgen die Analysen und
Kontrolluntersuchungen sowie die Verarbeitung zum zu-
gelassenen Azneimittel in Deutschland. Dies gewährlei-
stet einen gleichbleibenden Qualitätsstandard, bei dem
der Erhalt der Eigenschaften des hochwertigen Aus-
gangsstoffes imVordergrund steht.

Nach-einenjÄk[*urua0n5 Nach-einenjÄk[*urua0n5 bis bis 6]ahren 6]ahren beqEl_beqEl_
dieWuael, bestehend aus Stamm-, Neben- und Haar-
wuzefn, eine Konzentration von ca.4-4,5 0/o
Ginsenosiden (Gesamtginsenoside nach DAB-Monogra-
phie,,Ginsengwuael"). Mit Extrakten wird entsprechend
dem Extraktionsverhältnis ein höhererWert für die Ge-
samtginsenoside samtginsenoside eneicht eneicht (GINSENG (GINSENG PURTrockenextraktPURTrockenextrakt
L2-16 o/o über das ExtraKionsverhältnis von
3-4:1). Neben den Ginsenosiden enthält ein guter Gin-
seng wertvolleVitamine - wie z. B.Vitamin C,Vitamine
der B-Gruppe und Folsäure -, Mineralien und Spuren-
elemente. 

I
II

Ginsenosidspektrum:

Das für die Wirkung so wichtige ausqewoqene Spektrum
von mehr als 30 Ginsenosiden befindet sich in der
Stammwuzel. In den als weniger wertvoll geltenden fei-
nen Haanivuzeln können einzelne Cinsenoside in höhe-
ren Konzentrationen nachgewiesen werden. Das ausge-
wogene Ginsenosidspektrum in seiner natürlichen
Zusammensetung gilt sowohl in Äsien als auch nach
westlichem Stand derWissenschaft als ausschlaggeben-
der und bedeutender für die umfassende Wirkuno des
Ginsengs.

Roter Ginseng:

Der rote Ginseng entsteht durch ein schonendes Dämp-
fungsvedahren nach der Ernte. Dieses traditionelleVer-
fahren wird nur bei erstklassigen, fünf und sechs Jahre
altenWuveln angewendet. Es dient zum Einen der
natürlichen Konservierung derWirktoffe, zum Anderen
wandeln sich durch diesen biologisch enrymatischen
Prozess Ginsenoside der Rg-Gruppe in Rh.Ginsenoside
um. Rh-Ginsenosiden wird eine besondere Bedeutung
für die Stärkung des Immunsystems und die Bekämp-
f ung der,,freien Radikale" zugeschrieben.

Mit den besten Wünschen für lhre
Gesundheit!

lhre KGV-Korea Ginseng Vertriebs GmbH

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011




