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Liebe Freunde und Schüler der TCM,

es erfreut mich euch mitteilen zu dürfen, dass in der  
Apotheke Boznerplatz in Innsbruck die unten erwähnten, sehr schwer zu 
findenden Präparate in Form von Granulaten anzubieten hat. 

Alle diese Granulate sind Laktose frei und dadurch sehr verträglich. Die 
vor einigen Jahren vollzogene Umstellung auf Laktose freie Produkte, hat 
sich klinisch eindeutig bewertet und Präparate die aufgrund ihres Lakto-
segehaltes nicht verträglich waren bzw. Blähungen oder sonstige uner-
wünschte und nicht nachvollziehbare Nebenwirkungen erzeugten, kön-
nen seither sehr gut von den Patienten aufgenommen werden. Es war da-
mals eine sehr aufwendige Arbeit alle Präparaten der Diolosa Linie umzu-
stellen, aber die Mühe hatte sich eindeutig gelohnt. 

Die folgend erwähnten Granulate bzw. Tierprodukte können jedem belie-
bigen Dekokt aus Kräutern zugefügt werden und müssen nicht mehr vor-
gekocht werden, da sie ja bereits zubereitet wurden. Die Kombination 
von Kräutern und Granulat empfehlt sich vor allem dann, wenn die Tier-
produkte und Mineralien nicht mehr als Rohdrogen erhältlich sind. 

Wenn ein Therapeut freihändig eine reine Rezeptur aus Granulaten zu-
sammenstellt, würde ich grundsätzlich empfehlen, diese Granulat Mi-
schung kurzfristig aufzukochen. Die Zubereitung ist dann osmotischer 
und lässt sich besser resorbieren. Wichtig ist vor allem niemals zu verges-
sen, den Patienten darauf aufmerksam zu machen, dass er nach Einnah-
me des Dekoktes aus Kräutern oder Granulaten, niemals Joghurt, Säfte 
oder Früchte zu sich nehmen sollte. 
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Abū Alī al-Husain ibn 
Abdullāh ibn Sīnā um 
980 in Afschāna bei 
Buchara geboren; 
gestorben Juni 1037 in 
Hamadan) – bekannt 
unter dem Namen Ibn Sina, 
latinisiert Avicenna – war 
ein persischer Arzt, 
Physiker, Philosoph, Jurist, 
Mathematiker, Astronom, 
Alchemist und 
Musiktheoretiker aus 
Chorasan in Zentralasien. Er 
zählt zu den berühmtesten 
Persönlichkeiten seiner Zeit 
und hat insbesondere die 
Geschichte und Entwicklung 
der modernen Medizin 
maßgeblich geprägt. Einige 
seiner philosophischen 
Ausarbeitungen wurden von 
späteren Mystikern des 
Sufismus rezipiert.
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Die Zukunft liegt sicherlich in Presslingen, da die-
se unserem westlichen Geist entsprechen und viel 
einfacher einzunehmen sind. 

Folgend aufgelistet die inzwischen wieder erhältli-
chen Produkte. Die Apotheke Boznerplatz be-
müht sich immer gerne, die Therapeuten in ihrer 
Verschreibung zu unterstützen. 

1- testudinis plastrum - gui ban 
2- carapax trionycis - bie jia 
3- buthus marthensis - quan xie 
4- cordiceps - dong chong xia cao 
5- ginseng rubrae radix - hong shen 
6- panacis quinquefolium radix - xi yang 
shen  
7- asari herba - xi xin  
8-akebiae trifoliatae fructus - ba yue zha 
9-sclerotium poriae cocos rubrae - chi fu 
ling 
10- cyclinae concha - hai ge ke 
11- corium galli endothelium - ji nei jin

Wichtig 

1. alle Granulate stammen von Großhändlern aus der EU und sind mit Analysenzertifikat ausgewiesen!

2. alle Granulate die wir auf Lager haben können im Rezepturprogramm unter www.apo-boznerplatz.at / Leis-
tungen / TCM abgefragt werden
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Mit herzlichen Grüssen der Familie Müller und 
Christian Bichler der Apotheke Boznerplatz aus 
Innsbruck

Ing. Bichler Christian, BSc (FH)

GF Stellvertreter

Tel. 0043/512/585817-16

christian.bichler@apo-boznerplatz.at

www.facebook.com/apotheke.boznerplatz

www.apo-boznerplatz.at

Apotheke Boznerplatz KG

Bozner Platz 7

A – 6020 Innsbruck

FN: 19577s

Österreichische Apothekerbank

IBAN: AT27 4422 0000 0004 0250

3 www.diolosa.info

mailto:christian.bichler@apo-boznerplatz.at
mailto:christian.bichler@apo-boznerplatz.at
http://www.facebook.com/apotheke.boznerplatz
http://www.facebook.com/apotheke.boznerplatz
http://www.apo-boznerplatz.at
http://www.apo-boznerplatz.at
http://www.diolosa.info
http://www.diolosa.info

