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Gebrauchsinformation: Information für den Anwender
Roter Ginseng Instant Teeti

Wi rkstoff : Ginsengwu rzel-Trockenextrakl.
1 g Cranulat (= 2 il4esslöffel) enthält: 72 mgTrockenextrakt aus roter (wasserdampfbehandelter) Ginsengwuael (2,2 - 3,8 : 1),

Auszugsmittel: tthanol 60 0/o ü/V) ZurAnwendung bei Eruachsenen und Jugendlichen ab 12 lahren

Liebe Patientin, lieber Patient,
lesen Sie die gesamte Packungsbeiläge sorgfältig durch, denn sie ent
hält wichtige Infomationen für 5ie. Dieses Auneimittel ist auch ohne
ärztl icheVenchreibung erhältl ich. Um einen bestmöglichen Behand-
lufrgserf0lg zu eu ielen, muss Roter Ginsenq InstantTeeN jedoch
voßchriftsmäßig ang€wendet werden.
- Heben 5i€ die hckungsbeilage auf.Vielleicht möchten Sie diese

später nochmals iesen.

Fragen 5ie lhren Apotheker wenn Sie w€itere lnfomationen
oder ein€n Rat benötiqen.

- Wenn sich Ihre Beschwerden veßchlimmem 0der nach drei lvlonaten
keine Besserung ?uftritt, sollten 5ie einen Arzt aufsuchen.

- Wenn eine d€r aufgeführten N€benwirkungen Sie edl€blich beeinträch-
tigt oder Sie Nebenwirkung€n bemerken, die nicht in dieser Gebrauch-
sinlomation angegeben sind, infomi€r€n Sie bitte lhren Arzt oder
Apotheker

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
l. Was ist Roter Cinseng InstantT€en und wofür wird er angewendetl
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von R0t€r Cinsenq instantTeeN

beachten?
3. Wie ist R0ter 6inseng InstantTeeN einzunehmenl
4. Welche Nebenwirkungen sind möglichl
5. Wie ist Roter Cinseng InstantTeen aufzubewahrenl
6.Weitere Infomationen

Wenn Sie das Azneimittel einnehmen wollen, während 5ie gleichzeitig
r.:.,..:. blutgerinnungshemmende l4edikamente vom Cumarin-Typ ehenprocou-
::i!:i mon, Warfarin) einnehmen, sprechen Sie vorab mit lhrem Azt.

_ In d!95]em fqllsqlllC| glSqölllSe KAltlrollqn dg(9lnnunsswerte im
Blut ris zu 14Tage nach Abseuef .l ieseJ \Eneimiitels efoiqen, um Ji€

ia:i i l : i t Dosisiier5lrtqerifnungshemmenCen ledikamerteanpassenzukönnen.
i l lra:.i l i

: i : : i i i  '  -  l%tienien fr i t  ZJaKei^raikhe( lDiabetes mel l i ius) soi l ten vor einer t in-
nanme l ieses Au neimi i le is ni t  lhrem Arzt iDrechen. da Ginsenozuberei-

..,,,.,,., 
Verkehrstüchtigkeit und das Bedi€n€n von Maschinen

f.'::li,: E5sindkeinebesonderenVorichtmaßnahmenerforderlich.

1, WAS IST ROTER GINSENG INSTANT.TEEN
UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDETI
Roter Cinseng lnstant-TeeN ist ein pflanzlides Auneimittel zur Stärkunq.
Roter Ginseng lnstant-TeeN wird ang€wendet alsTonikunl
zur Stäi{ung und Kräftigunq

Bei !1üdigkeits- und Schwächegefühl und bei nachlassender Leistungs-
und Konzentmtionsfähiqkeit.

2. WAS MÜSSTN StE VOR DER EINNAHME VON
ROTER GINSENG INSTANT-TEEN BEACHTEN?
Rot€r 6in*ng Instant-Te€N darf nicht eingenommen werden
wenn Sie überempfindlich ( allergisch) gegenüber dem anneilich wirlsmen
Bestandteil 6insengwuu el 0der einen der sonstigen Bestandteile i ind.
Nicht anwenden bei behandlungspflichtiqer Zuckedffi nkheit
lDiabetes mellitus).

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Roter Ginseno
Instant-TeeN ist erforderiich

Wenn Schwächegefühl, lV1üdigkeit 0der K0nzentrationsstö{unqen iänger
andauem. sollte - wie b€i allen unklaren Beschwerden - ein Arzl lufqe
tucht werden, da es sich um Eftankungen handeln kann, die einer äz1,
i i(hen Abkiärunq bedürfen.

tungen Cen SluEuckeßpiegel teeinilussen Könn€n.
Der Blutzuckerspieqel rl l te engmaschig konlroil iert werden.

Kinder

Zurr\nwendung Cieses Auneimitteis bei Kindem liegen keine ausreichen-
den Untereuchungen vor Es soll deshalb lei Kindem unter i2 Jahren nicht
angewenoet weroen.

Bei Einnahme von Roter Ginseng Instant-TeeN mit
anderen Arzneimitteln

Eitte informieren Sie lhren Aat 0der Apotheker, wenn Sie andere Aznei-
mittel einnehmen/anwenden bru. vor kuz€m eing€nommen/angewendet
haben, auch wenn es sich rm ficht ve6chreibunosDflichtiqe Auneimittel
handelt.

Bei gleichzeitiqer Einnahme Jieses Auneimittels mit blutgerinnünqshem-
menden Anneimitteln v0n Cumarin-Typ (Phenprocoumon,Warfarin) kann
deren Wi*ung abgeschwäcnt aerden.

Beachten Sie bitte, dass diese Anqaben auüh für die genannten Aunei-
mittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oderTaqe
zurü.kliegt.

Cinsengzuber€itungen könren ren SluEuckerspiegel beeinflussen.
Wechselwirkungen mit AEneimiiteln zur Behandlung Cer Zu*erkrankheit
(Diabetes me{litut i ind mögiich. rvurden jedoch bisher nicht untersucht.
Bitte infomieren 5ie hren.\zt 0derApotheker, rvenn Sie andere Aznei-
nitte{ anwenden bzw rcr kuzem angewendet haben, auch wenn es sich
um nicht veßchreibungspflichtige Ann€imittel handell.

Bei Einnahme von Roter Ginseng lnstant-Te€N zusamm€n
mit Nahrungsmitteln und Cetränken

Sind k€ine Beendedreiten zu b€achten.

Schwang€rschaft und Stillzeit
Dieses Azneimittel sollte in der Schwangerschaft und während der
Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Unteßuchungen
vodiegen.

Fmgen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Azneimitteln lhr€n
Azt oder Apotheker um Rat.

3. WiE I5T ROTER CINSENG INSTANT.TEEN
EINZUNEHMEN?
Nehmen 5i€ Roter 6inseng InstanfTeeN immer g€nau nach der Anweisung
in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fngen Sie bei lhrem Arzt oderApothe-
ker nach, wenn sie sich nicht ganz sicher sind.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen nach Auf{ösen.

Falls von Alzt nic.ht andels verordnet, ist die übliche oosis:
fur Eryachsene und Heranwac]rsende über 12 Jahre:
2 mal täglich lTasse mit 2,59 cBnulat (= 5 M€sslöff€0.

Zubereitunq: 5 Meßlötfel ( Ca. 2,5 g 6ranulat) Roter 6inseng InstanfTeeN
in eineTasse geben, mit siedendem (c. 100 ml) Wasser übergießen und
tmruhren.

3itte sprechen 5ie mit lhren Azt oder Apoth€k€r, wenn 5ie den Eindruck
naoen, das dieWirkung dieses Atrneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Dauer der Anwendung

n J€r Regel bis zu drei Monaten. Wegen Cer fortdauemd€n Wirkung von
Cinseng-Präpanten wird vor einer emeuten Anwendung eine Einnahme-
lause v0n einem [,40nat empfohlen.

Wenn sie eine größere M€nge von roter Ginseng Instänt-TeeN
eingenomm€n haben als Sie sollten:
,!enn Sie venehentlich einmal 1 oder 2 [inzeldosen (entsprechend 2,5 5 g
Canulat bzw 1 - 2TassenTeezubereitunql mehr ais vorgesehen einge-
:ommen haben, so hat dies in der Reqei {eine rachteil ig€n Folgen. 5elzen
Sie n Ciesem Fall Cie Einnahme so'cn. rvie es in der Dosierungsanleitung
!eshrieben ist oder von lhrem Arzt yerorcnel wurde. Falls 5ie dieses
Atrneimitt€l erheblich überdosiert raben. {önnen die als Nebenwirkung€n
lekannten Symptome lvlagenscnmenen, ubelkeit und Durchfall veEtäftt
auftreten. In diesem Fall benachrichtigen 5ie Ditte lhren Azt. Dieser kann
iber gegebenenfalls erforderliche iVaßnahme entscheiden.

fän 9G cie eilnanmi von Roteiiin-ieng-iistant-reC*
vergessen haben:

Nehmen 5ie nicht die jopDelt€ Dosis ein, endem seuen 5ie l ie t innahme
bzw.Anwendunq so ioft, lvie es ln dieserhckungsbeilage lnqegeben st
oder von lhrem Azt verordnet wurde.

Wenn sie die Einnahme von Roter Cinseng Instant-TeeN
abbr€ch€n:

Eine Unterbrechung oder v0ueitige Beendigunq Cer Behandlung ist in ier
Regel unbedenklich. im Zweifelsfalle cefrägen Sie hieuu bitte lhren Aut
oder Apotheker

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MöCTICH?

Wie alle Azneimittel kann Roter Cinseng Instant-TeeN Nebenwirkungen
haben, Jie aber njcht bei jedem auftreten mussen.
Bei empiindlichen funonen kdnnen Ubelkeit. l4agenbeschwerden und
leichter Durchfall auft reten.

Infomieren Sie bitte lhren Arzt 0der Apotheker, wenn eine der aufgeführten
Nebenwirkungen 5ie erheblid beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen
bemerken, die nidt in dieser cebrauchsinformation aufgeführt sind.

5. WIE IST ROTER CINSEN6 INSTANT.TEEN
AUFZUBEWAHREN?
Auneimittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Anneimittel nach dem auf dem Umkarton anoec€benen
Verf allsdatum nicht m€hr veruenden.

Haltbarkeit nach Offnen des Behältnisses:
Nach 0ffnen J6 6lass lnhalt innerhalb von 6 lvlonaten aufbrauchen.
Nach Gebcuch fest veßchließenl

6.WEITERE INFORMATIONEN

Was Roter Ginseng Instant-TeeN enthält
Wirktoff : Ginsengwuzel-Tr0ckenextnkt.
1 g Granulat (= 2 lvlesslöffel) enthält: 72 mgTrockenextrakt aus roter
(wasserdampfbehandelter) Ginsengwuzel in einemVerhältnis von Droge zu
A6zugsmitt€l wie (2,2 - 3,8 : 1). Das Auvugsmiüel ist Ethanol 60 % ru/U.
Die snstigen Bestandteile sind: 14altodextrin, Povidon 25

Wie Roter Ginseng Instant-T€eN aussieht und
Inhalt der Pac&ung

Roter 6inseng lnstant-TeeN ist ein bEUnes 6anulat und in hckungen
mit 50 g cranulat und 3 mal 50 g Cmnulat erirält l ich.

Pharmazeutischer Unt€rnehmer und Hersteller

KCV-Korea CinsengVertriebs CmbH
Wo{kenburgstr. 17, D-53797 Lohmar,
Iel.: Iel.: 02206 02206 / / 5135. 5135. Fax: Fax: 02206 02206 / / 52355235
e-mail: info@qinseng-purde

Diese C€bauchsinfomation wurd€ zuleü übenrbeitet im 05/2008

i,:1:i:li,:1:i:l

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Informationen wünsöen wenden Sie sich direkt an den Pharmazeutischen Unternehmer und Hersteller
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Was Sie über Ginseng wissen

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

zwischen dem 36. und 38. Breitengrad und der

südlichen Mandschurei beheimatet. Dort herrschen

die besten Boden- und Klimaverhältnisse für eine

hochwertige Cinsengqualität.

Anbaubedingungen:
: 

Ein wirkstoffreicher Ginseng benötigt ein Wachstum
von 5 bis 6 Jahren. Erst dann hat er ein Höchstmaß
an Wirkstoffen, besonders die Ginsenoside, ausgebil-
det. Vor einem erneuten Anbau muss der Boden

8 bis 10 Jahre ruhen, da ihm die Wurzel sämtl iche
Nährstoffe entzogen hat.

Quali tätssicherung:
Um die Bestimmungen des deutschen und europäi-
schen Arzneimittelrechts zu erfüllen, erfolgen die
Analysen und Kontrolluntersuchungen sowie die
Verarbeitung zum zugelassenen Arzneimittel in
Deutschland. Dies gewährleistet einen gleichbleiben-

den Qualitätsstandard, bei dem der Erhalt der
Eigenschaften des hochwertigen Ausgangsstoffes im
Vordergrund sieht.

Ginsenosidkonzentrat ion:
Nach einem Wachstum von 5 bis 6 Jahren besitzt
die Wurzel, bestehend aus Stamm-, Neben- und

Haarwurzeln, eine Konzentrat ion von ca. 4-4,5 ok

Ginsenosiden (Gesamtginsenoside nach DAB-Mono-
graphie ,,Cinsengwurzel"). Mit Extrakten wird ent-

sorechend dem txtraktionsverhältnis ein höherer

Wert für die Gesamtginsenoside eneicht (GINSENG

PUR Trockenextrakt 12 - 16 % über das Extraktions-
verhältnis von 3 - 4:1). Neben den Cinsenosiden ent-

hält ein guter Ginseng wertvolle Vitamine - wie z. B.

Vitamin C, Vitamine der B-6ruppe und Folsäure -

Mineral ien und SDurenelemente.

Ginsenosidspektrum:
Das für die Wirkung so wichtige ausoewogene

Spektrum von mehr als 30 befindet
sich in der Siammwurzel. In den als weniger wertvoll
geltenden feinen Haarwurzeln können einzelne Gin-

senoside in höheren Konzentrationen nachgewiesen
werden. Das ausgewogene Ginsenosidspektrum in

seiner natürl ichen Zusammensetzung gi l t  sowohl in

Asien als auch nach westl ichem Stand der Wissen-

schafi  als ausschlaggebender und bedeutender für
die umfassende Wirkung des Cinsengs.

Roter Ginseng:
Der rote Cinseng entsteht durch ein schonendes
Dämpfungsverfahren nach der Ernte. Dieses traditio-

nelle Verfahren wird nur bei ersiklassigen, fünf und

sechs Jahre alten Wurzeln angewendet. Es dient zum

Einen der natürlichen Konservierung der Wirkstoffe,

zum Anderen wandeln sich durch diesen biologisch
enzymatischen Prozess Cinsenoside der Rg-Gruppe

in Rh-Ginsenoside um. Rh-6insenosiden wird eine

besondere Bedeutung für die Stärkung des lmmun-

systems und die Bekämpfung der ,,freien Radikale"
zugeschrieben.

Mit den besten Wünschen für lhre
Gesundheit!

lhre KGV-Korea Ginseng Vertriebs GmbH

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info
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