
Entdecke  
die Kraft von  

Ginseng.



Mit Ginseng die eigenen 
Kräfte aufbauen und 
stärken.

Ich freue mich, dass Sie sich für unser Produkt interessieren!

Ginseng ist ein Naturprodukt, das seit mehr als 2000 Jahren seine 
umfassende kraftspendende Wirkung unter Beweis stellt.

Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Anbau von Ginseng haben wir  
bisher gesammelt – und Sie profitieren davon: Beste Qualität  
des Rohstoffs, keine Pestizidrückstände und ein extrem hoher  
Wirkstoffgehalt zeichnen unsere Ginsengwurzeln aus!

Die Heilpflanze Ginseng wird auf der FloraFarm nach strengen Leitli-
nien kultiviert und bildet so das beste Ausgangsmaterial für Ihre Ge-
sundheit und unsere Produkte – sei es in Form von Kosmetik, unseren 
speziellen Pflegeprodukten oder den hochdosierten Ginsengkapseln.

Davon können Sie sich jederzeit selbst vor Ort überzeugen.

Starten Sie jetzt mit Ginseng – dann haben Sie eine gute Antwort auf 
die Frage: Und wie geht’s Dir?

Gesine Wischmann
Geschäftsführerin der FloraFarm und die  
führende Ginsengexpertin in Deutschland



Einer der größten  
Schätze der Medizin.

Immer stärkere Belastungen durch Alltag, Familie und Beruf verursa-
chen zahlreiche negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Ginseng 
ist ein Fitnessprogramm für Ihre Körperzellen und wird als Stärkungs- 
und Kräftigungsmittel bei Müdigkeits- und Schwächegefühl sowie bei 
nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit angewendet. 

Ginseng aktiviert körpereigene Stoffe und sorgt auf natürlichem Weg 
für die Stimulierung, Kräftigung und Regeneration des Gesamtorga-
nismus. Dies führt insgesamt zu einer Verbesserung des Energiehaus-
haltes bei zusätzlichem Leistungsvermögen, der Zellerneuerung und 
der Anregung des Zellstoffwechsels.

Ginseng wird als einer der größten Schätze der Medizin angesehen. 
Seine umfassende, tiefgehende und nachhaltige Wirkung wird auch 
in der modernen Medizin genutzt und erforscht. Das steckt bereits 
im Namen: Panax kommt aus dem Griechischen und steht für „allhei-
lend“.

Mehr Energiereserven für  
Körper und Geist.

Die eigenen Zellkräfte stimulieren, 
aufbauen und neue Kräfte entwickeln.

Seit mehr als 2000 Jahren ist Ginseng ein 
durch Studien belegtes „Allheilmittel“.

{ Panax ginseng C.A. Meyer }



FloraFarm Ginseng SL ist ein zugelas-
senes Arzneimittel. Durch seine Wir-
kung werden wir in die Lage versetzt, 
Defizite auszugleichen und Ressour-
cen zu stärken. So können wir durch 
verbesserte Balance wirksamer und 
rechtzeitig auf zukünftige Belastungen 
reagieren.

Ebenfalls empfiehlt sich eine Anwen-
dung zur allgemeinen Vorbeugung 
typischer Zivilisationskrankheiten und 
zum Schutz vor Alterungsprozessen.

Ginseng in Arzneimittelqualität hilft  
dem Körper, sich selbst zu helfen.

Immer mehr Ärzte empfehlen ihren Patien-
ten hoch dosierten Ginseng. Die Grundlage 
dafür liefert die moderne Wissenschaft, 
welche die Erfahrungen aus 2000 Jahren 
Ginsengnutzung bestätigt und auch die 
Wirksamkeit unseres koreanischen Gin-
sengs (Panax ginseng C.A. Meyer) durch 
zahlreiche Studien belegt.

Wir haben für Sie eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Gebiete erstellt, auf denen 
zur Zeit weltweit Ginsengforschung betrie-
ben wird. Wie Ginseng direkt unterstützt 
und wo er vorsorgende Wirkung besitzt, 
erfahren Sie auf:

Was die chinesische Heilkunst mit Yin und 
Yang umschreibt, wird wissenschaftlich als 
adaptogene Wirkung bezeichnet: Ginseng 
passt dabei seine Wirkung dem jeweiligen 
Bedarf des Körpers an.

Deshalb erfahren unruhige und gestress-
te Menschen eher eine beruhigende und 
harmonisierende Wirkung, während müde 
und antriebslose Menschen Ginseng als 
anregend und motivierend empfinden. 

Ginseng SL wird angewendet als Tonikum zur Stärkung und 
Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl und bei 
nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

Die Schulmedizin hat den Wert  
von Ginseng erkannt.

Ginseng passt sich in seiner Wirkung  
dem Bedarf des Körpers an.

Ginseng SL ist ein pflanzliches  
Arzneimittel zur Stärkung.

Ressourcen stärkende Heilpflanze  
mit fast 40 Wirkstoffen.

Die Hauptwirkstoffe des Ginsengs nennt 
man Ginsenoside. Inzwischen sind fast 40 
identifiziert. Sie ähneln in ihrem Aufbau 
körpereigenen Stoffen, die elementar für 
den Stoffwechsel sind und dort wichtige 
Funktionen im Energiehaushalt des Kör-
pers erfüllen.

Wenn in diesem System Engpässe durch 
besonders starke Belastungen, Krankheit 

oder Alterungsprozesse auftreten und es 
aus der Balance gerät, spüren wir die  
Auswirkungen des Mangels dieser körper- 
eigenen Bausteine. Ginseng liefert unse-
rem Körper die notwendigen Ersatzstoffe, 
stärkt ihn dadurch in seinen Fähigkeiten 
zum Regenerieren und bringt ihn wieder 
ins Gleichgewicht.

www.florafarm.de/fachinformationen-zu-ginseng

Elementare Stoffe  
für die Zellen.



Von Studium bis Rekonvaleszenz: 
Durch den positiven Effekt auf die 
grundlegenden Körperprozesse 
wirkt Ginseng sehr vielfältig. 

Kraft für  
Körper  
und Geist

Vorbeugung und Therapie von  
Erschöpfungszuständen: 
Ginseng verbessert durch Anregung des Zellstoff-
wechsels den Energiehaushalt und stärkt die 
körpereigenen Ressourcen. Leistungsfähigkeit 
und Ausdauer werden so gesteigert.

Aktivierung der Gehirn- und  
Gedächtnisleistung: 
Ginseng hat einen zentral aktivierenden Effekt 
auf die geistige Leistungsfähigkeit: Konzentra-
tionskraft, Gedächtnis und Auffassungstempo 
werden gesteigert. Stresssituationen können 
dadurch besser bewältigt werden.

Stärkung des Immunsystems: 
Ginseng erhöht die Aktivität verschiedener 
Immunzellen und steigert die Antikörperproduk-
tion. Menschen, die unter Infektionskrankheiten 
oder Allergien leiden, profitieren davon in hohem 
Maße. 

Stärkerer Schutz vor freien Radikalen: 
Freie Radikale sind aggressive Verbindungen, die 
sowohl in unserem Körper entstehen als auch 
von außen (UV-Strahlung) auf ihn einwirken kön-
nen. Ginseng besitzt die Fähigkeit, diese freien 
Radikale in unschädliche Verbindungen umzu-
wandeln und so deren zellschädigende Wirkung 
zu verhindern. So wird das Abwehrsystem ge-
stärkt und Ginseng wirkt im Sinne von Anti-Aging.

In den folgenden Bereichen ist Ginseng ein bewährtes Mittel:

Vorbeugen von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen:
Ginseng führt zu einer Stärkung der Herzkraft 
und hat eine umfassend positive Wirkung beim 
Auftreten von zu hohem bzw. niedrigem Blut-
druck und dessen Folgeerkrankungen. Er wirkt 
den auslösenden Faktoren für Arteriosklerose 
und Thrombosen entgegen und zeigt positive 
Effekte bei Durchblutungsstörungen, Schwindel 
und kalten Händen oder Füßen.

Verbesserung von Stoffwechselstörungen: 
Bei Stoffwechselstörungen, die sich zum Beispiel 
in erhöhten Blutzucker- oder Cholesterinwerten 
ausdrücken können, verhilft Ginseng zu einem 
allgemein verbesserten Gesundheitszustand. 
Innere Organe werden entlastet und in ihrer 
Funktionalität gestärkt.

Vorbeugen und Begleittherapie bei Krebser-
krankungen:  
Die stärkende Wirkung des Ginsengs auf den Or-
ganismus ist bei Krebsleiden besonders wichtig. 
So wurde beobachtet, dass Ginseng  die Abwehr-
kraft gegen Krebs erhöht. Daher eignet sich Gin-
seng nicht nur als Dauertherapie zur körperlichen 
Stärkung, sondern bietet sich auch zur Stärkung 
und Kräftigung begleitend zu Chemotherapien 
oder nach Operationen an.

Verbesserung der Sexualfunktion und Behe-
bung von Fortpflanzungsstörungen: 
Durch die Stimulierung und Kräftigung des Ge-
samtorganismus werden sowohl die Libido als 
auch die Sexualfunktion gesteigert. Unter ande-
rem erlangen Spermien eine bessere Beweglich-
keit und eine verlängerte Lebenszeit. 

Reduzierung der Wechseljahresbeschwerden: 
Ginseng enthält einige Wirkstoffe, die denen 
menschlicher Hormone ähnlich sind. Diese 
„Phytoöstrogene“ sind in der Lage, typische 
Beschwerden des Klimakteriums wie Hitzewal-
lungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwan-
kungen zu lindern.

Beeinflussung des Verlaufs von Demenzer-
krankungen: 
Alterungsprozesse führen zur Hemmung des 
antioxidativen Schutzsystems und zur Anhäu-
fung von Stoffwechselprodukten im Körper. Die 
Ginsengwirkstoffe schwächen diese Prozesse ab 
und können so typischen Krankheiten des Alters 
wie Demenz vorbeugen und deren Progression 
verlangsamen.

Je besser Ihre Zellen trainiert sind, 

umso mehr Energie und Leistung 

stehen Ihnen zur Verfügung. So hilft 

Ginseng, auch unter hoher Belastung 

stark zu bleiben oder bei einer 

Erkrankung dafür sorgen, dass Sie 

schneller wieder gesund werden.



Ginseng entfaltet seine Wirkung umso 
besser, je konzentrierter man ihn einnimmt. 
Deshalb bieten wir nur Ginsengwurzel- 
Trockenextraxt in Kapselform oder die puren 
Wurzeln an.

Die Wirkstoffe werden entweder über die 
Mundschleimhaut (Wurzeln pur) oder die 
Dünndarmschleimhaut (Kapseleinnahme) 
in den Körper aufgenommen und an alle 
relevanten Zielorte verteilt.

Der arzneiliche Bestandteil 
ist Ginsengwurzel-Trocken-
extrakt. 

Ginseng SL

FloraFarm Ginseng zeichnet sich im Vergleich mit anderen 
Anbietern durch regelmäßig überprüfte höchste Reinheit 
und Wirkstoffdichte aus. Er wird garantiert erst im 6. Jahr 
geerntet, gewaschen, getrocknet und ungeschält weiter-
verarbeitet. So hat er ausreichend Zeit, das Maximum an 
Wirkstoffen zu bilden und wird dadurch zu einem qualita-
tiv hochwertigen Heilmittel. 

Viele Anbieter ernten bereits nach drei oder vier Jahren. 
Teilweise wird der Ginseng zusätzlich aus optischen 
Gründen geschält und dabei die wirkstoffreiche Schicht 
entfernt. 

Übrigens: Roter Ginseng „wächst“ nicht als roter Ginseng, 
sondern erhält seine Farbe durch eine zusätzliche Be-
handlung mit Wasserdampf vor der Trocknung.

FloraFarm Ginseng enthält mehr als doppelt so viel 
Ginsenosid-Wirkstoffe wie gesetzlich gefordert.

Neben unseren Ginsengwurzeln und den hochdosierten Kapseln bieten 
wir auch noch weitere Produkte für ein gesundes und aktives Leben an. 
Informieren Sie sich gern dazu auf unserer Website: 

Ginseng wirkt am besten als 100-Tage-Kur. 
Im Gegensatz zu synthetischen Arzneimit-
teln, die meist sehr gezielt und schnell 
ihre Wirkung zeigen, braucht der Ginseng 
etwas Zeit, um im Körper seine regulierende 
Wirkung spürbar werden zu lassen. Dafür 
hält sie lange über den Einnahmezeitraum 
hinaus an. 

Wenn Sie erhöhten Belastungen ausgesetzt 
sind und Ihr Energiehaushalt, Stoffwech-
sel oder Ihr Seelenleben dadurch aus dem 
Gleichgewicht ist, werden Sie etwa drei 
Wochen nach Beginn der Ginseng-Kur eine 
spürbare Wirkung wahrnehmen.

Das 100-Tage-Programm 
mit substanzieller und 
nachhaltiger Wirkung

 www.florafarm.de

FloraFarm 
Ginseng

Gesetzliche 
Vorgabe

Ginsenosidgehalt im Vergleich
Gehalt als Summe von Rb1 und Rg1  
HPLC gemäß Ph.Eu. 2.8.1

0,5

1



„Als inhabergeführtes 
Unternehmen folgen wir 

höchsten Ansprüchen und 
stehen für einzigartige 

Ginseng-Expertise.“

Es gibt zahlreiche Ginseng-Arten verschie-
dener Herkunft. Wir bauen ausschließlich 
koreanischen Ginseng an („Panax ginseng 
C.A. Meyer“), denn nur dieser ist in 
Deutschland für medizinische Zwecke 
zugelassen. Dies regeln das Deutsche 
Arzneibuch (DAB) und die Pharmacopoeia 
Europaea (Ph. Eur.). 
 
Wir FloraFarmer haben eine Methode 
entwickelt, koreanischen Ginseng in Premi-
umqualität anzubauen. Da der Anbau 

entscheidenden Einfluss auf die Qualität 
hat, gelten bei uns FloraFarmern präzise 
Leitlinien. Zudem unterliegt der Anbau in 
Deutschland strengeren Kontrollen als in 
einigen anderen Herkunftsländern. Das gibt 
unseren Kunden noch mehr Sicherheit.

Ein streng kontrollierter Prozess.

Von der Wurzel  
bis zur Kapsel.

Erfahrung, Qualität und Verlässlichkeit:  
Als inhabergeführtes Unternehmen folgen wir 
höchsten Ansprüchen und stehen für einzig-
artige Ginseng-Expertise.

Höchster Wirkstoffgehalt:  
Im Vergleich zu vielen anderen Produkten, 
enthält FloraFarm Ginseng etwa die doppelte 
Menge an Ginsenosid-Wirkstoffen.

Garantierte Reinheit und Wirksamkeit:  
Unser Ginseng entspricht den Sicherheits-
standards des Deutschen Arzneimittelgeset-
zes. Der Anbau erfolgt auf sauberem und auf 
Schadstoffe geprüftem Boden in Nord-
deutschland. Sie können jederzeit unsere 
FloraFarm Ginseng-Gärten besuchen und sich 
selbst davon überzeugen. 
Wir freuen uns auf Sie!

FloraFarm – die Ginsengpioniere in Deutschland  
mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einzigartigem 
Wissen in diesem Bereich.
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So finden Sie uns.

Wie lange muss ich Ginseng 
einnehmen, bis es wirkt? 
Im Gegensatz zu synthetischen Arzneimitteln, die 
meist sehr gezielt und schnell ihre Wirkung zei-
gen, braucht der Ginseng etwas Zeit, um im Kör-
per seine regulierende Wirkung spürbar werden 
zu lassen. Dafür hält die Wirkung aber auch lange 
über den Einnahmezeitraum an, so dass Sie in 
der Regel mit ein bis zwei Ginseng-Kuren pro Jahr 
auskommen. Je gesünder und ausgeglichener Sie 
sind, desto weniger spüren Sie eine akute Wir-
kung. Ist Ihr Stoffwechsel oder Ihr Seelenleben 
jedoch etwas aus dem Gleichgewicht, werden Sie 
etwa drei bis vier Wochen nach Beginn der Gin-
seng-Kur eine spürbare Wirkung wahrnehmen.
Üblicherweise steigen Sie ein mit einer Kur von 
100 Tagen. Wer ständig erhöhten Belastungen 
ausgesetzt ist oder unter schweren chronischen 
Erkrankungen leidet, dem empfehlen wir zwei 
100-Tage-Kuren pro Jahr oder eine ständige Gin-
sengeinnahme. 

Wie viel und zu welcher Zeit sollte ich 
es einnehmen?
Das DAB (Deutsches Arznei Buch) empfiehlt 
die Einnahme von 1 – 2 g Ginseng pro Tag, das 
entspricht 2-4 Kapseln. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass in der Regel 1 g pro Tag – also 2 Kapseln 
(oder 3-5 Stückchen der Wurzeln) ausreichend 
sind. Wir empfehlen die Einnahme in der ersten 
Tageshälfte. 
Bitte vermeiden Sie den gleichzeitigen Genuss 
von Kaffee oder schwarzem Tee.  

Bei einer dauerhaften Ginsengeinnahme können 
Sie die Dosis nach einigen Monaten nach Ihrem 
persönlichen Empfinden auf eine Kapsel (bezie-
hungsweise ein halbes Gramm Ginsengwurzel) 
pro Tag reduzieren.
Vor schwierigen Prüfungen oder sportlichen Her-
ausforderungen können Sie die Dosis für ein paar 
Tage um das Zwei- bis Dreifache erhöhen. Sie 
verstärken so noch einmal die Energiezufuhr und 
ermöglichen Gehirn und Muskeln entsprechende 
Höchstleistungen. 

Gibt es Nebenwirkungen? 
Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arznei-
mittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht 
bei jedem auftreten müssen.  Bei empfindlichen 
Personen können Übelkeit, Magenbeschwerden, 
Erbrechen und leichter Durchfall oder Verstop-
fung auftreten. Überempfindlichkeitsreaktionen 
wie Juckreiz oder Nesselsucht können auftreten, 
ebenso Schlafstörungen aufgrund zu später 
Einnahme.

Gibt es Wechselwirkungen?
Bei gleichzeitiger Einnahme mit blutgerinnungs-
hemmenden Arzneimitteln vom Cumarin-Typ 
(Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung 
abgeschwächt werden. Ginsengzubereitungen 
können den Blutzuckerspiegel beeinflussen. 
Daher sollten Diabetiker vom Typ II ihre Werte zu 
Beginn der Ginsengeinnahme kontrollieren. Es ist 
möglich, dass Sie die Insulineinnahme verringern 
können.

Kann eine Gewöhnung oder gar 
Abhängigkeit einstehen?
Nein. Das kann nicht passieren. Bei einer dauer-
haften Einnahme können Sie mal versuchen, auf 
eine Kapsel pro Tag zu reduzieren. 

Enthält FloraFarm Ginseng 
Zusatzstoffe? 
In den Kapseln sind nur die zur Produktion not-
wendigen Hilfsstoffe wie Maltodextrin, Gelatine, 
Hochdisperses Siliciumdioxid, Mikrokristalline 
Cellulose, Povidon K 30, Magnesiumstearat (Ph.
Eur.), Titandioxid, Natriumdodecylsulfat und ge-
reinigtes Wasser enthalten, darüber hinaus gibt 
es keine Zusatzstoffe.

Wie ist garantiert, dass das Produkt 
keine Schadstoffe oder Rückstände 
enthält?
Qualität ist unser oberstes Gebot. Unser Anbau 
liegt in unseren eigenen Händen. Der gesamte 
Anbau folgt transparenten, standardisierten 
Prozessen.
Wir führen ständig interne und externe Kontrollen 
durch und werden zusätzlich von den Behörden 
geprüft. Die Laboruntersuchungen bestätigen die 
herausragende Qualität unserer Ginsengwurzeln.

Davon können Sie sich jederzeit vor Ort direkt 
selbst überzeugen!

Öffnungszeiten:
Mai-Sep:  Mo-Sa   08 – 18 h, So 14 – 18 h
Okt-Apr: Mo-Fr   08 – 18 h, Sa 09 – 15 h

Ginseng-Café:
Mai-Sep:  tägl. 14 – 18 h
Ginseng Tea Time:
Mai-Sep:  tägl. 16.30 h (kostenlose Führung + Ginsengtee)

FloraFarm Ginseng.
Bockhorn 1
29664 Walsrode



FloraFarm Ginseng.
Und wie geht’s dir?

Bockhorn 1 
29664 Walsrode

Telefon: 05162-13 93 
Fax: 05162-29 39
Email: info@florafarm.de

Gern liefern wir Ihnen unsere Produkte bequem nach Hause!
Dazu können Sie unseren Versandservice nutzen.  
(Ab einem Bestellwert von 25 Euro liefern wir innerhalb 
Deutschlands versandkostenfrei)

Sie können uns auf vielfältige Arten erreichen:

Alle Fotos © FloraFarm GmbH  ·  Ausgabe 09/2015  
Gedruckt auf Fedrigoni Oikos 150 g/qm (Umschlag 300g g/qm) 
aus 50% recycleten und 50% reinen FSC zertifizierten Fasern

Kostenlose Hotline: 
0800 3567232

Internet: 
www.florafarm.de


