
Häufig gestellte Fragen zu konzentrierten Kräutern 
	
	
	

Wie viel rohe Kräuter werden für die Herstellung der Konzentrate 
benötigt? 

	
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Beantwortung der Frage. Die einfachste 
Antwort ist, dass 250 bis 500 g rohe Kräuter benötigt werden, um 100 g Konzentrat 
herzustellen. Also kann man von einem Konzentrat-Verhältnis von 2,5:1 bis 5:1 
sprechen, je nach verwendeten Formeln oder den einfachen Kräutern. Die meisten 
Formeln liegen bei 3:1 oder 4:1. Formeln, die von Natur aus klebrig sind, benötigen 
mehr Stärke um zu einer trockenen Form transformiert zu werden und sind also 
niedriger konzentriert. 
Diese Ziffern sind jedoch irreführend, denn dank den spezifischen 
Zubereitungsmethoden der Konzentrate und der Wiedereinführung der 
freigewordenen ätherischen Öle kann man sich auf ein herausragendes Ergebnis 
verlassen im Vergleich dazu, dass man denselben Sud zuhause versuchen würde, 
nachzumachen. Man kann also davon ausgehen, dass mit 250 bis 500 g rohen 
Kräutern ein potenteres Produkt hergestellt werden kann, als wenn dieselbe Menge 
Kräuter in einer weniger effizienten Art zubereitet wird. 

	
Sind alle einfachen Kräuterpräparate Konzentrate? 

	
Nein, es ist unmöglich ein Konzentrat aus Mineralien zuzubereiten, da ihre 
Bestandteile oft nicht wasserlöslich sind. Diese Bestandteile werden als gemahlenes 
Pulver verkauft, wenn sie in der Form eines einfachen Präparats vorkommen. In 
Formeln werden sie meistens gemeinsam mit dem Rest der Kräuter gekocht und sind 
Bestandteil der Basis auf die die Konzentrate im “flow coat-tunnel” dispersiert 
werden. 

	
Enthalten Kräuterkonzentrate Maisderivate? 

	
KPC hat schon vor einiger Zeit aufgehört Maizena als Träger zu verwenden. 
Momentan wird Kartoffelstärke als Träger für die Kräuterkonzentrate verwendet 
(nicht genetisch manipuliert). 

	
Welche Dosis konzentrierte Granulate verabreiche ich einem Patienten 
täglich? 

	
Die meisten Fachspezialisten in Taiwan, wo die konzentrierten Granulate seit 
mehr als 40 Jahren verwendet werden, empfehlen die folgenden Mengen: 

	
• Für Erwachsene: zwischen 4 und 12 Gramm pro Tag. 
• Bei Kindern unter 30 kg: zwischen 2 und 4 g pro Tag 
• Bei Säuglingen und Kleinkindern: ungefähr ein halbes bis ein Gramm pro 

Einnahme und zwar vier- bis fünfmal pro Tag. 



	
	

Sollte man besser fertige Formeln verwenden oder sollte man unitäre 
Kräuter mischen? 

	
Der Vorteil der “Fertigformeln” beruht auf der Tatsache, dass die Kräuter 
zusammen gekocht werden und dass einige nicht lösliche Bestandteile, wie 
Harze und Mineralstoffe im Konzentrat aufgenommen werden.  

	
Andererseits kann man, wenn man eine Formel selbst für den Patienten 
zusammenstellt, auf dessen spezifische Bedürfnisse eingehen. Wir kommen später 
darauf zurück. 

	
	
	
	

VERWENDUNG DER KONZENTRATE 
	

Die Verwendung von Kräutergranulaten setzt eine andere Vorgehensweise voraus, 
als die Arbeit mit einfachen Kräutern. Dafür gibt es zwei Gründe. Zuerst sind die 
konzentrierten Kräuterformeln als Fertigformeln und als unitäre Kräuter erhältlich. 
Man muss also sowohl die Zusammensetzung als auch die Dosierung beider Formen 
beachten. Zweitens hat Erfahrung gezeigt, dass für Kräuterkonzentrate 10 g pro Tag 
ausreichend ist (ungefähr 3 x 3 g pro Tag), was bedeutet, dass die verschriebenen 
Kräuter dem Verhältnis von 10 g entsprechen müssen und also einige Berechnungen 
gemacht werden müssen. 

	
Wenn eine Fertigformel im Verhältnis von 10 g pro Tag verschrieben wird, ist das 
sehr einfach und also gebrauchsfreundlich. Wenn aber mehr als eine Formel 
verwendet wird oder einfache Kräuter zu einer Formel hinzugefügt werden, gibt es 3 
mögliche Strategien: 

	
1. ein oder zwei Formeln mit oder ohne einfache Kräuter 
2. drei oder mehr Formeln mit oder ohne einfache Kräuter 
3. ausschließlich mit einfachen Kräutern arbeiten 

	
Jede der Strategien wird nachfolgend einzeln besprochen. 

	
Ein oder zwei Formeln mit oder ohne einfache Kräuter 

	
Diese Strategie geht von einer oder zwei klassischen Formeln als Basis für die 
Behandlung aus und fügt einfache Kräuter hinzu, um den genauen Bedürfnissen des 
Patienten zu entsprechen oder den Aspekt der Formel zu neutralisieren, an dem der 
Patient keinen Bedarf hat. Das ist gängig. 



Beispiele: 
	

Eine Patientin leidet an Blutarmut mit geringer Menstruation zur Folge, heller Zunge, 
leichtem Puls und Schwindel. Sie klagt über unruhigen Schlaf und Aufwachen in der 
Nacht. Die Vorschrift lautet: Blut tonifizieren mit der klassischen Formel für dieses 
Bild, nämlich Si Wu Tang (Tangkuei Four Combination). Es werden jedoch Kräuter 
hinzugefügt, um das nächtliche Aufwachen zu behandeln. Es wird eine 10-Tages-
Formel verschrieben. 

	
Si	Wu	Tang	(Tangkuei	Four	Combination)	 75	g	
Ye	Jiao	Teng	(Polygonum	multifloru	Vine)	 15	g	
Suan	Zao	Ren	(Zizyphus)	 10	g	

Gesamt	 100	g	
	
	

Ein sechsjähriger Junge hat chronisch eine verstopfte Nase.  Der Therapeut oder Arzt 
beschließt nach Analyse von Puls, Zunge und anderen Symptomen, dass dem Jungen 
aufgrund der Konstitution Bu Zhong Yi Qi Tang (Ginseng and Astragalus 
Combination) helfen könnte. Da die Nasenschleimhaut leicht gelb verfärbt ist, werden 
zur Formel Cang Er San (Xantium Formula) und Huang Qin (Scute) gefügt, um dieses 
Symptom zu behandeln. Es wird eine 10-Tages-Formel im Verhältnis von 3 x 2 g/Tag 
(Dosis für ein Kind) verschrieben. 

	
Bu Zhong Yi Qi Tang (Ginseng & Astragalus Combination) 25	g	
Cang	Er	San	(Xanthium	Formula)	 30	g	
Huang	Qin	(Scute)	 5	g	

Gesamt	 60	g	
	
	

Nach der Behandlung von 10 Tagen wurde bereits eine enorme Verbesserung 
festgestellt und wurden viele Schleime evakuiert. Es wird die folgende 10-Tages-
Formel verschrieben: 

	
Bu	Zhong	Yi	Qi	Tang	(Ginseng	&	Astragalus	Combination)	 35	g	
Cang	Er	San	(Xanthium	Formula)	 20	g	
Huang	Qin	(Scute)	 5	g	

Gesamt	 60	g	
	
	

Diese Anpassung der Formel zeigt, dass es eine Verschiebung in der Vorgehensweise 
gibt und dass die Betonung in erster Instanz auf das fundamentale konstitutionelle 
Ungleichgewicht und in zweiter Instanz auf die Evakuierung der restlichen Schleime 
gelegt wird. Indem einerseits eine Formel zur Behandlung des konstitutionellen 
Problems und andererseits eine Formel zur Behandlung der Symptome verwendet 
wird, ist es relativ einfach eine graduelle Verschiebung der Nebenbehandlung zur 
konstitutionellen Behandlung zu bewirken. 



	
	

Drei oder mehr Formeln mit oder ohne einfache Kräuter 
	

Diese Methode wird meistens verwendet um eine eher komplizierte Pathologie, für 
die keine klassische Formel verfügbar ist, zu behandeln. Im nachfolgenden Beispiel 
nehmen wir denselben sechsjährigen Jungen, aber mit außerdem den folgenden 
Symptomen: Nächtliche Hitzeaufwallung, sowie ruheloser Schlaf (Wühlen im 
Schlaf, Aufdecken), Durst und einen leichten, schnellen Puls. Der Arzt oder 
Therapeut möchte also Yin nähren und die austrocknende Natur der Formel aus dem 
Wege gehen. Das kann er erreichen, indem er Liu Wei Di Huang Wan (Rhemannia 
Six Combination) zur obigen Formel zufügt und andere Anpassungen vornimmt.  Die 
10-Tages-Formel ist wie folgt: (3 x 2 g pro Tag als typische Dosis für ein Kind) 

	
Bu Zhong Yi Qi Tang (Ginseng & Astragalus Combination) 15	g	
Cang	Er	San	(Xanthium	Formula)	 7	g	
Huang	Qin	(Scute)	 5	g	
Liu	Wei	Di	Huang	Wan	(Rehmannia	Six	Formula)	 15	g	
Qing	Bi	Tang	(Pueraria	Nasal	Combination)	 8	g	
Shi	Hu	(Ephemerantha	Fimbriata)	 5	g	
Ge	Gen	(Pueraria	Root)	 5	g	

Gesamt	 60	g	
	

In diesem Fall wird die Dosis Can Er San reduziert, da sie eine austrocknende 
Wirkung hat. Die Behandlung der verstopften Nase wird mit Qing Bi Tang (Pueraria 
Nasal Combination) angepasst, das weniger nachteilig für das Yin und die 
Flüssigkeiten als  Can Er San ist. Es werden auch Bestandteile hinzugefügt, um die 
Leere Yin zu beseitigen. 

	
Einfache Kräuter kombinieren 

	
Diese Strategie wird hauptsächlich angewandt, wenn keine Formel gefunden wird, 
die dem Krankheitsmuster des betreffenden Patienten entspricht oder um zu 
bestimmen, wie ein Patient auf bestimmte Kräuter reagiert. Es ist hier 
empfehlenswert, nicht mehr als 10 verschiedene Kräuter pro Formel zu verwenden, 
sodass der Einfluss jedes Krauts in der 10-Tages-Formel spürbar ist. 

	
Beispiel: 

	
Einer 50-jährige Frau wird von ihrem westlichen Hausarzt mitgeteilt, dass sie 
eine Herzerkrankung hat. Sie hat Schmerzen in der Brust, fühlt sich schwach, ist 
schwindelig und kurzatmig. In der chinesischen Medizin wird das als Stase Blut 
mit Leere Qui gesehen. Es wird die folgende Formel verschrieben: 

	
San	Qi	(Pseudoginseng)	 15	g	
Dan	Shen	(Salvia)	 20	g	



Ren	Shen	(Ginseng)	 17	g	
Xue	Jie	(Dragon’s	Blood)	 8	g	

Gesamt	 60	g	
	
	

Da die Formel nur aus vier Kräutern besteht, ist es nicht nötig 10 g pro Tag zu 
verschreiben. In diesem Fall genügen 2 g pro Dosis x 3/Tag. Der Anteil Xue Jie 
wurde bewusst niedrig gehalten, da es ein schwer zu verdauender Bestandteil ist. 

	
	

DIE DOSIERUNG BESTIMMEN 
	

Konzentrate sind vakuumgetrocknete Granulate abgekochter Formeln oder einfacher 
Kräuter. Wie oben bereits besprochen, besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
der Zubereitung von Granulaten, die das Ergebnis eines ausgekeimten 
Extraktionsprozesses sind, und der Abkochung roher Kräuter beim Patienten 
zuhause. Das hier erläuterte System basiert auf der Beobachtung der 
Verschreibungsmethoden in Taiwan, wo konzentrierte Granulate bereits lange als 
Kräuterbehandlungen üblich sind. 

	
Die gängige Dosis für einen Erwachsenen beträgt 3 g, 3x täglich. Um es einfach zu 
halten, wird es häufig auf 10 g/Tag aufgerundet. Die geeignete Dosierung jedes 
Bestandteils kann anhand eines Vier-Stufenplans bestimmt werden. 

	
Schritt 1. Berechnen Sie die Gesamtdosierung in Gramm, indem Sie die tägliche Dosis 
um die Anzahl Tage, die das gesamte Kräuterrezept eingenommen werden muss, 
multiplizieren. Wenn beispielsweise 10 Tage lang 10 g Kräuter eingenommen werden 
müssen, muss man 100 g Kräuter haben. 

	
Schritt 2. Dosieren Sie die einfachen Kräuter, die man einer oder mehreren fertigen 
“Ausgangsformeln” zufügen möchte, im Verhältnis von  0,5 bis 2 g/Tag. Kräuter, die 
normalerweise niedrig dosiert werden, wie Yuan Zhi (Polygala) und Fu Zi (Aconite) 
werden im Verhältnis von 0,5g/Tag dosiert. Andere hingegen, die normalerweise 
hoch dosiert werden, wie  Ye Jiao Teng (Polygonum multifloru Vine) und Yi Yi Ren 
(Coix) müssen im Verhältnis 1,5 bis 2 g/Tag angewendet werden. Die meisten 
Kräuter werden jedoch im Verhältnis von 1 g/ Tag dosiert. 

	
Schritt 3. Wenn die Gesamttagesdosis der einfachen Kräuter bestimmt ist, muss diese 
von der insgesamt zu verabreichenden Tagesdosis, wie in Schritt 1 bestimmt, 
abgezogen werden. 
Der erhaltene Wert ist die Anzahl Gramm, die von der/den “Ausgangsformel/n” 
verwendet werden muss. 

	
Schritt 4. Verteilen Sie die berechnete Menge aus Schritt 3 auf die Anzahl fertige 
Formeln, die angewendet werden, und weisen Sie der wichtigsten Formel eine 
Übermacht zu. 



Zur Erläuterung verwenden wir die oben besprochene Strategie als Beispiel: 
	

Si Wu Tang (Tangkuei Four Combination) 75	g	
Ye	Jiao	Teng	(Polygonum	multifloru	Vine)	 15	g	
Suan	Zao	Ren	(Zizyphus)	 10	g	

Gesamt	 100	g	
	

Bei diesem Rezept gehen wir wie folgt vor. 
	

Schritt 1. Das Rezept schreibt 10 g/ Tag über einen Zeitraum von 10 Tagen vor. Also 
benötigen wir für diese Behandlung 100 g Kräuter. 

	
Schritt 2. Das Rezept hat 2 einfache Kräuter, wobei Ye Jiao Teng normalerweise hoch 
dosiert wird (vor allem bei der Behandlung von Schlaflosigkeit), also 1,5 g/Tag über 
einen Zeitraum von  10 Tagen. Suan Zao Ren (Zizyphus) wird normalerweise normal 
dosiert, also 1 g/Tag, was insgesamt 10 g für die Behandlung über einen Zeitraum von 
10 Tagen ergibt. 

	
Schritt 3. Die Gesamtanzahl Gramm der einfachen Kräuter beträgt also 25 g (10 g für 
Suan Zao Ren und 15 g für Ye Jiao Teng). Diese 25 g werden von den 100 g 
abgezogen und somit sind 75 g für die fertigen Formeln verfügbar. 

	
Schritt 4. Da in diesem Rezept nur eine Formel verwendet wird, können die 
75 g vollständig dieser Formel gewidmet werden. Sollte es sich um 2 Formeln 
handeln, müssen die 75 g auf beide Formeln verteilt werden, wobei eine Übermacht 
für die wichtigste Formel zur Behandlung der Erkrankung reserviert wird.	


