
INFORMATION ZUR THERAPIE MIT CHINESISCHEN ARZNEIMITTELN 

Kochanleitung für Rohdrogen: 
Sie erhalten in der Apotheke auf unser Rezept eine Tüte, in der die für Sie 
zusammengestellten Arzneien gemischt sind. Die Mischungen sind meist für 7 
Tage berechnet (seltener für 5 oder 3 Tage). Sie stellen sich nach der 
folgenden Methode ein Konzentrat aus der Gesamtmenge her: 
Geben Sie den Inhalt der Tüte in einen Topf und weichen die Arzneien 
mindestens 1 Stunde (bis max. 8 Std.) in kaltem Wasser ein; ca. 2 Liter 
Wasser sind günstig; alle Kräuter sollten bedeckt sein. Danach bringen Sie 
alles zum Kochen, jetzt beginnt Ihre Kochzeit (jeweils auf der Tüte 
angegeben). Öffnen Sie den Topfdeckel, halb, sodass Flüssigkeit verdampften 
kann. Ziel ist es, die ursprüngliche Flüssigkeitsmenge in der vorgegebenen 
Kochzeit auf ein Drittel zu reduzieren (ca. 0,75 L). 
Anschließend gießen Sie den Sud durch ein Sieb und teilen die 
Flüssigkeitsmenge durch die Anzahl der Tage, für die der Tüteninhalt 
bestimmt war. So erhalten Sie Ihre Tagesdosierung. Bitte alles im 
Kühlschrank aufbewahren. 
Zur Einnahme sollten Sie das Konzentrat mit beliebig viel heißem Wasser 
verdünnt, möglichst mehrmals über den Tag verteilt trinken. 

Einnahme ror. Granitiaten: 
Ihre Dosierung, wenn nicht anders erwähnt 69 / Tag, sollten Sie in zwei oder 
drei Portionen (2 X 39 oder 3 X 2g), aufgelöst in Wasser trinken. Wie viel 
Wasser und von welcher Temperatur bleibt Ihnen überlassen, warm oder 
heiß schmeckt es rnelst besser. Von der Apotheke erhalten Sie einen l g  oder 
29 Messlöffel; i.. a. entspricht ein gestrichener Teelöffel ungefähr 29. 

Generell zubeachten: 
Zu größeren Mahlzeiten sollte mindestens eine halbe Stunde Abstand sein; 
die letztePortion bitte nicht später als zwei bis drei Stunden vor dem 
Schlafengehen trinken. 
,Wenn Sie während der Einnahme irgendwann einen akuten Infekt (Erkältung 
oder Magen-Darm) bekommen, setzen Sie die Arznei bitte ab,. und melden 
sich in unserer Praxis. Das gleiche gilt auch für andere Probleme oder 
Fragen, die im Zusammenhang mit der Einnahme auftauchen, auch.wenn der 
Geschmack allzu schrecklich für Sie sein sollte. 


