
pinyin Art. Nr. chinesisch  Seite pinyin Art. Nr. chinesisch  Seite

er long zuo ci wan 815 耳聋左慈丸	 23

er xian tang 675 二仙汤	 25

er zhi wan 726 二至丸	 23

fang feng tong sheng san 689 防风通圣散	 11

fang ji huang qi tang 690 防己黄芪汤	 31

fu zi li zhong wan 674 附子理中丸	 17

gan mai da zao tang 611 甘麦大枣汤	 18

ge gen huang lian huang qin tang 691 葛根黄连黄芩汤	 11

ge gen tang 612 葛根汤	 9

ge xia zhu yu tang 613 膈下逐瘀汤	 27

gui pi tang 614 归脾汤	 22

gui zhi fu ling wan 692 桂枝茯苓丸	 28

gui zhi jia long gu mu li tang 747 桂枝加龙骨牡蛎汤	 19

gui zhi shao yao zhi mu tang 749 桂枝芍药知母汤	 34

gui zhi tang 693 桂枝汤	 9

guo qi yin 750 过期饮	 21

hu qian wan 667 虎潜丸	 23

huai hua san 694 槐花散	 28

huan shao dan 695 还少丹	 25

huang lian jie du tang 696 黄连解毒汤	 14

huang lian shan qing wan 743 黄连上清丸	 14

huang qi gui zhi wu wu tang 697 黄芪桂枝五物汤	 29

huo xiang zheng qi san 699 藿香正气散	 31

ji chuan jian  877 济川煎	 12

ji sheng shen qi wan 700 济生肾气丸	 24

jia wei xiao yao san 615 加味逍遥散	 13

jin gui shen qi wan 671 金匮肾气丸	 24

juan bi tang 779 蠲痹汤	 33

li zhong wan 666 理中丸	 17

ling gui zhu gan tang 766 苓桂术甘汤	 33

liu jun zi tang 617 六君子汤	 20

liu wei di huang wan 618 六味地黄丸	 22

long dan xie gan tang 619 龙胆泻肝汤	 16

ma huang tang 670 麻黄汤	 9

ma xing shi gan tang 705 麻杏石甘汤	 16

ma zi ren wan 620 麻子仁丸	 12

mai men dong tang 677 麦门冬汤	 30

an tai yin (bao chan wu you fang) 775 安胎饮	 22

ba wei dai xia fang 756 八味带下方	 32

ba zhen tang 600 八珍汤	 22

ba zheng san 601 八正散	 32

bai he gu jin tang 680 百合固金汤	 24

bai hu tang 660 白虎汤	 15

bai tou weng tang 681 白头翁汤	 16

ban xia bai zhu tian ma tang 602 半夏白术天麻汤	 36

ban xia hou po tang 603 半夏厚朴汤	 26

ban xia xie xin tang 682 半夏泻心汤	 14

bao he wan 683 保和丸	 36

bei mu gua lou san 804 贝母瓜蒌散	 35

bi yan pian 805 鼻炎片	 10

bi xie fen qing yin 684 萆薢分清饮	 32

bu fei tang 806 补肺汤	 21

bu yang huan wu tang 774 补阳还五汤	 28

bu zhong yi qi tang 604	 补中益气汤	 20

cang er zi san 605 苍耳子散	 10

chai hu gui zhi tang 758 柴胡桂枝汤	 13

chai hu jia long gu mu li tang 606 柴胡加龙骨牡蛎汤	 13

chai hu shu gan san 607 柴胡疏肝散	 14

chuan xiong cha tiao san 608 川芎茶调散	 9

da bu yin wan 871 大补阴丸	 24

da chai hu tang 659 大柴胡汤 13

da cheng qi tang  875 大承气汤	 12

da huang fu zi tang 876 大黄附子汤	 12

da jian zhong tang 688 大建中汤	 17

da qing long tang 658 大青龙汤	 11

dan shen yin 812 丹参饮	 27

dang gui bu xue tang 761 当归补血汤	 21

dang gui liu huang tang 663 当归六黄汤	 14

dang gui si ni tang 762 当归四逆汤	 17

dang gui shao yao san 657 当归芍药散	 21

dao chi san 764 导赤散	 16

ding chuan tang 609 定喘汤	 26

du huo ji sheng tang 610 独活寄生汤	 33

er chen tang 652 二陈汤	 35
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tong xie yao fang 867 痛泻要方	 14

wan dai tang 786 完带汤	 19

wei ling tang 723 胃苓汤	 31

wen dan tang 654 温胆汤	 35

wen jing tang 672 温经汤	 28

wu ling san 668 五苓散	 31

wu mei wan 882 乌梅丸	 36

wu pi yin 725 五皮饮	 31

wu zhu yu tang 727 吴茱萸汤	 17

xi jiao di huang tang 883 犀角地黄汤	 14

xiang sha liu jun zi tang 639 香砂六君子汤	 20

xiang sha ping wei san 728 香砂平胃散	 32

xiang su san 729 香苏散	 10

xiao chai hu tang 640 小柴胡汤	 13

xiao feng san 641 消风散	 29

xiao jian zhong tang 655 小建中汤	 17

xiao qing long tang 642 小青龙汤 9

xiao yao san 643 逍遥散	 13

xie bai san 731 泻白散	 16

xin yi qing fei tang 661 辛夷清肺汤	 35

xiong gui jiao ai tang 790 芎归胶艾汤	 28

xuan fu dai zhe tang 733 旋覆代赭汤	 26

xue fu zhu yu tang 645 血府逐瘀汤	 27

yang xin tang 662 养心汤	 18

yi guan jian 734 一贯煎	 24

yi yi ren tang 793 薏苡仁汤	 34

yin chen hao tang 736 茵陈蒿汤	 32

yin qiao san 646 银翘散	 10

you gui wan 647 右归丸	 25

yu nü jian 737 玉女煎	 16

yu ping feng san 648 玉屏风散	 19

yue ju wan 664 越鞠丸	 26

zeng ye tang 884 增液汤	 30

zhen gan xi feng tang 795 镇肝熄风汤	 29

zhen wu tang 673 真武汤	 33

zhi bai di huang wan 649 知柏地黄丸	 23

zhi gan cao tang 650 炙甘草汤	 22

zhi shi xie bai gui zhi tang 854 枳实薤白桂枝汤	 26

zhi sou san 676 止嗽散	 10

zhu ling tang 796 猪苓汤	 31

zhu ru wen dan tang 861 竹茹温胆汤		 35

zuo gui wan 651 左归丸		 23

zuo jin wan 879 左金丸	 16

ping wei san 669 平胃散	 31

pu ji xiao du yin 707 普济消毒饮	 15

qi bao mei ran dan 708 七宝美髯丹	 24

qi ju di huang wan 621 杞菊地黄丸	 23

qian zheng san 888 牵正散		 29

qiang huo sheng shi tang 709 羌活胜湿汤	 33

qing bi tang (bi liang tang) 710 清鼻汤	(鼻良汤)	 9

qing qi hua tan wan 846 清气化痰丸	 35

qing wei san 712 清胃散	 16

qing zao jiu fei tang 622 清燥救肺汤	 30

ren shen bai du san 713 人参败毒散	 11

run chang wan 623 润肠丸	 12

san ren tang 874 三仁汤	 32

san wu xiang ru san (xiang ru san) 770 三物香薷散	 16

san zi yang qin tang 889 三子养亲汤	 35

sang ju yin 627 桑菊饮	 10

sang piao xiao san 773 桑螵蛸散	 19

sha shen mai men dong tang 628 沙参麦门冬汤	 30

shang zhong xia tong yong tong feng wan 740 上中下通用痛风丸	 34

shao fu zhu yu tang 717 少腹逐瘀汤	 27

shao yao gan cao tang 742 芍药甘草汤	 21

shen ling bai zhu san 629 参苓白术散	 20

shen tong zhu yu tang 630 身痛逐瘀汤	 27

sheng hua tang 719 生化汤	 28

sheng mai san 678 生脉散	 20

shi quan da bu tang 631 十全大补汤	 22

shi xiao san 873 失笑散	 28

shou tai wan 887 寿胎丸	 19

shu jing huo xue tang 632 疏经活血汤	 33

si jun zi tang 633 四君子汤	 20

si miao wan 772 四妙丸	 32

si ni san 634 四逆散		 14

si ni tang 721 四逆汤	 17

si shen wan 783 四生丸	 19

si wu tang 635 四物汤	 21

su zi jiang qi tang 784 苏子降气汤	 26

suan zao ren tang 636 酸枣仁汤	 18

suo quan wan 881 缩泉丸	 19

tao he cheng qi tang 637 桃核承气汤	 27

tao hong si wu tang 638 桃红四物汤	 21

tian ma gou teng yin 625 天麻钩藤饮	 29

tian wang bu xin dan 626 天王补心丹	 18

tiao wei cheng qi tang  722 调胃承气汤	 12 
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bai bu 10 8207 百部	 39

bai zhi 14 8222 白芷  40

bo he 14 8202 薄荷  37

cang er zi 12 8220 苍耳子  40

chuan bei mu 13 8208 川贝母  39

fang feng 13 8203 防风  38

hai piao xiao 11 8211 海螵蛸  41

hua shi 14 8226 滑石  43

chai hu 16 8227 柴胡	 43

huang qin 13 8215 黄芩  42

huo xiang 17  8212 藿香	 41

long dan 14 8214 龙胆	 42

lu gen 11  8206 芦根	 39

she gan 14  8201 射干	 37

xuan shen 14 8204 玄参	 38

yu xing cao 15  8221 鱼腥草	 40

zi su zi 13  8205 紫苏子	 39

Die Bestellung trifft über das Online-Bestellprogramm, 
per E-Mail oder Fax bei der LIAN CHINAHERB ein.

Entgegennahme der Bestellung durch unseren Kundendienst und 
sofortige Herstellung der Rezeptur in unserer Apotheke.

CH: Rohdrogenrezepte, die bis 13.00 Uhr und Granulatrezepte, die bis 
16.00 Uhr bei uns eingehen, werden noch am gleichen Tag hergestellt 
und versendet. Wir bemühen uns, verkapselte oder tablettierte Rezep-
turen ebenfalls am Tag der Bestellung auszuführen. Granulate werden 
wenn möglich mit Briefpost versendet. Die Zustellung der Briefpost er-
folgt am nächsten Tag, Pakete werden am nächsten Werktag geliefert.  
EU: Granulatrezepte, die bis 15.00 Uhr bei uns eingehen, werden noch 
am gleichen Tag hergestellt und von Holland aus verschickt. Wir bemü-
hen uns, verkapselte oder tablettierte Rezepturen ebenfalls am Tag der 
Bestellung auszuführen.

Die LIAN CHINAHERB verrechnet die anfallenden Kosten direkt den 
Patientinnen und Patienten.

Fordern sie noch heute Ihr Login und Passwort bei LIAN CHINAHERB an, 

um unser Online-Bestellprogramm (OBS) mit integrierter Wissensdaten-

bank zu nutzen. 

Das LIAN-OBS ist eine Web-Applikation, die nicht installiert werden 

muss. Sie können sich von überallher einloggen und auch von unterwegs 

eine Bestellung aufgeben, sei es per Tablet, iPad, SmartPhone oder über 

ihren Laptop. 

Über folgenden Link können Sie sich einloggen: 

Schweiz:  https://obs.lian.ch/ch
Eu:  https://obs.lian.ch/eu

Selbstverständlich nehmen wir auch Bestellungen per Fax oder E-Mail 

gerne entgegen. 

Beratungsservice für Kunden aus Deutschland:
Tel. 0800 786 99 99 (gebührenfrei)

Fax 0800 786 99 90 (gebührenfrei)

aus übrigen Ländern:
Tel. +41 (0)44 786 99 99

Fax +41 (0)44 786 99 90

info@lian.ch • www.lian.ch

Die LIAN CHINAHERB ist bestrebt, eine Vielzahl von Rezep-

turen anzubieten, deren Bestandteile vor der Granulierung 

tatsächlich zusammen gekocht werden. Dies betrifft alle 

traditionellen Rezepturen aus unserem Sortiment. Die Spe-

zialrezepturen Akut und Rauchstopp werden magistral aus 

Einzelmittel hergestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass für 

die Fertigrezepturen aus unserem Sortiment Beschaffungs-

schwierigkeiten auftreten und andauern können. Ebenfalls 

können enthaltene gesperrte Arzneimittel es verunmögli-

chen den Originalartikel anzubieten. In diesen Fällen wird 

die Rezeptur magistral hergestellt. In unserem Online-Be-

stellprogramm ist ersichtlich, ob ein Rezept aktuell magist-

ral hergestellt werden muss oder als Fertigrezeptur erhält-

lich ist. Gerne geben wir auch telefonisch oder per E-Mail 

darüber Auskunft.

! Der magistral aus Einzelmittel hergestellte Artikel 
ändert die Artikelnummer plus 4000. 

Beispiel:

Fertigrezeptur-Artikelnummer:  600

Magistralrezeptur-Artikelnummer:  4600

SORTIMENTSLISTE

BESTELLVORGANG REZEPTUREN, KURZ ERKLÄRT


