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The Herbal Pharmacy 
This article was originally published in German and has been translated into English. You will find the original article directly below the translated text. 

CHINESE MEDICINE. When you hear TCM do you think of acupuncture? That's not wrong, but it's not the whole story either. A visit to a pharmacy that produces traditional Chinese medicines. 

TEXT: JULIA HOFER | PHOTOS: ANNICK RAMP  

Only the scent reveals that we are in a pharmacy. It smells of herbs, earthy and a little like cinnamon.  

The specialist pharmacy Lian is hidden not far from Lake Zurich in a faceless industrial area in Wollerau, Switzerland. But that doesn't matter, because its primarily a production facility. Custom herbal formulas 
that traditional Chinese medicine (TCM) practitioner prescribe for their patients are produced here.  

350 Chinese herbs in granulated form are lined up on shelves and neatly packed in white plastic bottles. An employee in protective clothing walks up and down between the shelves, picking out the 
ingredients for a prescription for a patient suffering from abdominal pain. Under a clean-air hood, she then heaps coptis rhizome, Chinese cardamom, magnolia bark and ten other substances onto an 
electronic scale. She scans each ingredient with a barcode so it can be traced back to the batch. The scales compare the individual substances to the exact hundredth of a gram with the information in the 
recipe. Finally, the powders are shaken together in a sterile bag and, if desired by the patient, pressed into tablets.  

Wide variety of medicinal plants. Chinese medicinal therapy has a history dating back at least 2500 years and is considered the most important treatment method of TCM in China. The variety of medicinal 
plants is much greater than in Western herbal medicine, says TCM therapist and co-owner Karin Knauer. The ingredients in a prescription might reinforce, balance, or mellow the taste, she adds. "The mode 
of action is extremely complex and differentiated." She diagnoses diseases in her patients by observation alone, mainly by feeling the pulse and looking at the tongue. In TCM, a scalpel or microscope is not 
used. 

Traditional Chinese medicine also includes nutrition, Tuina massage, Qigong movement therapy and acupuncture, which is very well known in the West. "All of these methods are about bringing an imbalance 
back into balance," says Knauer. Yin calls for yang. Heat for cold. The sweet food we love for bitter substances that help digest fat and curb cravings for sweets. "It's about releasing congestion in the body. 
Getting the Qi flowing again," adds Esther Denz, who is also a therapist and founded Lian in the 1990s with her husband, Sixten Kollstad. 

At that time, it was still common for TCM therapists to prepare their prescriptions in their own practice. It was difficult to get hold of good medicinal herbs, Denz recounts. "We knew that TCM would be 
regulated eventually, but no one knew how that would happen." Denz had a vision of producing high-quality, tested Chinese medicines for herself and her professional colleagues. She approached the 
Schwyz cantonal pharmacist, and a working group developed criteria that a TCM specialty pharmacy would have to meet. These included, for example, a quality assurance system based on international 
GMP (Good Manufacturing Practice) guidelines that ensures clean and organized work. 

The black market doesn’t have a chance. The pharmacy was approved and Swissmedic granted permission for the wholesaling of TCM medicines. Knauer is proud of this result. "It's good that the Swiss 
market is not dominated by Chinese online trade." Kollstad, who is responsible for quality assurance at Lian, adds, "In France, you see what happens when you leave the trade to the gray and black market. 
The quality of the herbs there is often very poor." 

Huili Zhao sits in his small laboratory and compares several lines on a plate, on which colored spots can be seen. For 17 years, the native Chinese LIAN employee has been analyzing not only the granules 
but also the so-called raw medicinals that are delivered to Lian. These are not granulated, but rather only dried and then cut into slices - raw, in other words. They are intended for patients who want to cook 
their own prescription in a procedure that can take some time. "Some people swear by it," Kollstad says. "It's also about tradition and ritual." Using the process of thin-layer chromatography, Zhao displays the 
individual components of an angelica root as different colored spots and compares them to a reference sample. If the spots look the same, it is indeed angelica root.  

Tests are also carried out for contaminants and microbiological impurities. This is because not all herbs can be purchased in organic quality. Many are grown in large farms in China and may have been 
treated with pesticides, while others are collected in the wild. The granules in the white plastic bottles have already been subjected to multiple tests in China, which are verified in Europe by accredited 
laboratories. Our main supplier usually delivers impeccable quality, Kollstad says. "But if, as an exception, we have to buy something on the open market, it may happen that we have to reject a batch."  

Dragon bones and donkey hide. TCM practitioners like to talk about "herbs". But the mixtures do not only contain plants. While mineral substances such as gypsum, shells or fossilized mammal bones, 
called dragon bones, seem exotic, those that come from protected animals are rightly criticized. The trade in tiger bones and rhino horn has been banned in China since 1993. But according to experts, a black 
market for the illegal products is still flourishing today. Lian is aware of the problem, even though tiger bones and rhino horn have never been sold here. Only five of the 350 active ingredients on offer are of 
animal origin: cicada shell, earthworm, donkey skin, squid bones and the shell of a red-cheeked turtle. 
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For substances that are protected, the pharmacy has a CITES certificate, which is based on the Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and proves 
that the products come from cultivation or breeding. But even if an animal product is not on the CITES list, you have to be careful, Kollstad says. "Especially with donkey hide, you have to be sure that the 
animals don't come from problematic farming or have been stolen." In TCM, one always looks very closely, says Esther Denz, and you can tell that she is a bit weary of the topic. In contrast, hardly anyone 
knows that animal ingredients are also used in Western medicine - hormones from mare urine or gelatin capsules from skin and bones, for example. 

Even though practitioners and many patients have good experiences with the often bitter-tasting TCM medicines, studies on its effectiveness are contradictory. Positive systematic reviews are available for 
some areas. For example, significantly more women became pregnant during in vitro fertilization if they had been treated with traditional Chinese medicine at the same time. A double-blind study showed that 
irritable bowel syndrome improved significantly. However, the meta-studies were negative for HIV/Aids, diabetes mellitus type 2 and hepatitis C. In general, Chinese studies are criticized because the 
experimental groups are often too small or there is no control group receiving a placebo. 

"For us, this is quite normal," says Denz. "Because we don't treat the symptoms, but the underlying causes of a disorder. And those are different for every person." It is probably this very promise of seeing 
each person as an individual that is part of the reason for TCM's popularity. We long for balance. So much so that we also swallow bitter medicine. 

Fotos: 

Perceiving the human being as a whole from head to toe: From a total of 350 active ingredients, individual herbal formulas are put together in the Lian pharmacy.  

The owners: Esther Denz, Sixten Kollstad and Karin Knauer (from left). The substances purchased in China are weighed out and, if desired, pressed into pills (below). 

Quote: 

« We don't treat the symptoms, but the underlying causes of a disorder. » Esther Denz, co-founder of the Lian pharmacy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 Beobachter Spezial 18/2021  

N 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Kräuterapotheke 
CHINESISCHE MEDIZIN. Sie denken an Akupunktur, wenn Sie TCM hören? 

Das ist zwar nicht falsch, aber auch nicht die ganze Geschichte. Zu Besuch in 
einer Apotheke, die traditionelle chinesische Arznei herstellt. 

 
 
 
 

ur der Duft verrät, dass wir uns 
in einer Apotheke befinden. Es 
riecht nach Kräutern, erdig 
und ein bisschen nach Zimt. 

Die Spezialapotheke Lian ist unweit vom 
Zürichsee in einem gesichtslosen Indus- 
trieareal in Wollerau SZ versteckt. Doch 
das spielt keine Rolle, denn sie ist vor- 
wiegend Produktionsstätte: Hier werden 
die individuellen Kräutermischungen 
hergestellt, die Therapeuten für traditio- 
nelle chinesische Medizin (TCM) ihren 
Patienten verschreiben. 

Reihum stehen sie auf Regalen, die 
350 chinesischen Kräuter, in granulier- 
ter Form und fein säuberlich in weisse 
Plastikdosen verpackt. Eine Mitarbeite- 
rin in Schutzkleidung geht zwischen den 
Regalen auf und ab und sucht sich die 
Zutaten für eine Rezeptur zusammen, 
die einem Patienten gegen Bauch- 
schmerzen verschrieben worden ist. 
Unter einer Reinlufthaube häufelt sie 
dann Goldfadenwurzelstock, runden 

TEXT: JULIA HOFER | FOTOS: ANNICK RAMP 

 
chinesischen Kardamom, Magnolien- 
rinde und zehn weitere Substanzen auf 
eine elektronische Waage. Sie scannt 
jede Zutat mit einem Barcode ein, damit 
sie bis auf die Charge rückverfolgbar ist. 
Die Waage gleicht die einzelnen Subs- 
tanzen aufs Hundertstelgramm genau 
mit den Angaben im Rezept ab. Am 
Schluss werden die Pülverchen in einem 
sterilen Beutel zusammengeschüttelt 
und, falls vom Patienten gewünscht, zu 
Tabletten gepresst. 

 
Grosse Vielfalt an Heilpflanzen. Die chi- 
nesische Arzneimitteltherapie hat eine 
mindestens 2500 Jahre alte Geschichte 
und gilt in China als die wichtigste 
Methode der TCM. Die Vielfalt an Heil- 
pflanzen sei viel grösser als in der west- 
lichen Phytomedizin, sagt TCM-Thera- 
peutin und Mitinhaberin Karin Knauer. 
Die Ingredienzien einer Rezeptur wür- 
den sich verstärken, ausbalancieren 
oder den Geschmack mildern. «Die 

 
 

Wirkungsweise ist äusserst komplex 
und differenziert.» Krankheiten diagnos- 
tiziert sie bei ihren Patienten allein 
durch Beobachtung, hauptsächlich 
indem sie den Puls fühlt und sich die 
Zunge anschaut. Skalpell oder Mikro- 
skop kennt die TCM nicht. 

Zur traditionellen chinesischen Me- 
dizin gehören auch eine Ernährungsleh- 
re, die Massage Tuina, die Bewegungs- 
therapie Qigong sowie die im Westen 
sehr bekannte Akupunktur. «Bei all die- 
sen Anwendungen geht es darum, ein 
Ungleichgewicht wieder ins Gleich- 
gewicht zu bringen», sagt Knauer. Yin 
verlangt nach Yang. Hitze nach Kälte. 
Das süsse Essen, das wir so lieben, nach 
Bitterstoffen, die das Fett verdauen hel- 
fen und den Heisshunger auf Süsses 
bremsen. «Es geht darum, Stauungen im 
Körper zu lösen. Das Chi wieder zum 
Fliessen zu bringen», ergänzt Esther 
Denz, die ebenfalls Therapeutin ist und 
die Apotheke Lian in den 1990er-Jahren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Menschen von Kopf bis Fuss als Ganzes 
wahrnehmen: Aus insgesamt 350 Wirkstoffen 
werden in der Lian-Apotheke individuelle 
ArzneimIschungen zusammengestellt. 
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gemeinsam mit ihrem Mann Sixten 
Kollstad gegründet hat. 

Damals war es noch gang und gäbe, 
dass TCM-Therapeuten ihre Rezepturen 
in der eigenen Praxis herstellten. Es sei 
schwierig gewesen, an gute Heilkräuter 
zu kommen, erzählt Denz. «Dass die 
TCM geregelt werden würde, war abseh- 
bar, aber niemand wusste, wie das ge- 
schehen sollte.» Denz hatte die Vision, 
qualitativ hochwertige und geprüfte chi- 
nesische Arznei für sich selbst und ihre 
Berufskollegen zu produzieren. Sie ging 

 
Experten floriert bis heute ein Schwarz- 
markt für die illegalen Produkte. Bei Lian 
ist man sich der Problematik bewusst, 
auch wenn hier nie Tigerknochen und 
Nashorn über den Ladentisch gingen. 
Nur gerade fünf der 350 Wirkstoffe im 

Angebot sind tierischen Ursprungs: 
Zikadenpanzer, Regenwurm, Eselshaut, 

Tintenfischknochen und der Panzer 
einer Rotwangen-Schmuckschildkröte. 

Für Substanzen, die geschützt sind, 
hat die Apotheke ein CITES-Zertifi- 
kat, das auf dem Washing- 

 
merkt ihr an, dass sie das Thema etwas 
leid ist. Dass in der westlichen Medizin 
ebenfalls tierische Inhaltsstoffe ver- 
wendet werden – Hormone aus Stuten- 
harn oder Gelatinekapseln aus Haut 
und Knochen etwa –, wisse dagegen 
kaum jemand. 

Auch wenn Therapeuten und viele 
Patienten gute Erfahrungen mit der oft 
bitter schmeckenden TCM-Medizin 
machen – die Studien zur Wirksamkeit 
sind widersprüchlich. Für einige Berei- 

che liegen positive Über- 

 
oft zu klein sind oder es keine Kontroll- 
gruppe gibt, die ein Placebo erhält. 

Die Wirksamkeit muss weiter er- 
forscht werden – da gehen Denz, Knauer 
und Kollstad mit der Wissenschaft einig. 
Auch  wenn  das  nicht  einfach  ist. 
«Mischungen sind schwieriger zu erfor- 
schen als ein einzelner Wirkstoff», sagt 
Knauer. Doppelblindstudien hätten ihre 
Tücken: «Weil viele Rezepturen bitter 
schmecken, müsste man auch ein bitte- 
res Placebo geben. Doch der bittere Ge- 
schmack ist bereits Teil der Wirkung», 

auf die Schwyzer Kantonsapothekerin 
zu, worauf eine Arbeitsgruppe Kriterien 
erarbeitete, die eine TCM-Spezialapo- 
theke erfüllen müsste. Dazu gehörte 
etwa ein Qualitätssicherungssystem, 
das auf internationalen GMP-Richtlinien 
(Good Manufacturing Practice) basiert 
und sauberes sowie organisiertes Arbei- 
ten sicherstellt. 

 
Schwarzmarkt hat keinen Stich. Die Apo- 
theke wurde bewilligt. Und Swissmedic 
erteilte die Bewilligung für den Gross- 
handel mit Arzneimitteln der TCM. 
Knauer ist stolz auf diese Lösung. 
«Es ist gut, dass der schweizerische 
Markt nicht von einem chinesischen 
Onlinehandel dominiert wird.» Und 
Kollstad, der bei Lian für die Qualitäts- 
sicherung zuständig ist, fügt an: «In 
Frankreich sieht man, was passiert, 
wenn man den Handel dem Grau- und 
Schwarzmarkt überlässt: Die Qualität 
der Kräuter ist dort oft sehr schlecht.» 

Huili Zhao sitzt in seinem kleinen 
Labor und vergleicht auf einer Platte 
mehrere Bahnen, auf denen farbige 
Flecke zu sehen sind. Der gebürtige 
Chinese analysiert seit 17 Jahren neben 
den Granulaten auch die sogenannten 
Rohdrogen, die bei Lian angeliefert wer- 
den. Diese sind nicht granuliert, sondern 
nur getrocknet und in Scheiben ge- 
schnitten – roh eben. Sie sind für die 
Patienten gedacht, die sich ihre Rezeptur 
in einer stundenlangen Prozedur selbst 
kochen wollen. «Manche schwören da- 
rauf», sagt Kollstad. «Da geht es auch um 
Tradition und Ritual.» Mit dem Verfah- 
ren der Dünnschichtchromatografie 
stellt Zhao die einzelnen Komponenten 
einer Angelikawurzel als verschieden- 
farbige Punkte dar und vergleicht sie mit 
einem Referenzmuster. Wenn die Flecke 
gleich aussehen, handelt es sich tat- 
sächlich um Angelikawurzel. 

Auch auf Schadstoffe und mikrobio- 
logische Verunreinigungen wird getes- 
tet. Denn längst nicht alle Kräuter kön- 
nen in biologischer Qualität eingekauft 
werden. Viele werden in China in gros- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sen Kulturen angebaut und können mit 
Pestiziden behandelt worden sein, an- 
dere werden in der freien Natur gesam- 
melt. Die Granulate in den weissen Plas- 
tikdosen werden bereits in China mehr- 
fachen Tests unterzogen, die in Europa 
durch akkreditierte Labors verifiziert 
werden. Der Hauptlieferant liefere meist 
einwandfreie Qualität, sagt Kollstad. 
«Doch wenn wir ausnahmsweise etwas 
auf dem freien Markt einkaufen müssen, 
kann es schon vorkommen, dass wir 
eine Charge zurückweisen müssen.» 

 
Drachenknochen und Eselshaut. TCM- 
Therapeuten reden gern von «Kräutern». 
Doch in den Mischungen befinden sich 
nicht nur Pflanzen. Während minera- 
lische Substanzen wie Gips, Muscheln 
oder versteinerte Säugetierknochen – 
Drachenknochen genannt – vor allem 
exotisch anmuten, stehen solche von 
geschützten Tieren zu Recht in der 
Kritik. Zwar ist der Handel mit Tiger- 
knochen und dem Horn vom Nashorn in 
China seit 1993 verboten. Doch gemäss 

toner Artenschutzabkom- 
men beruht und belegt, 
dass die Produkte aus An- 
bau oder Zucht stammen. 
Aber auch wenn ein tieri- 
sches Produkt nicht auf der 
CITES-Liste stehe, müsse 
man aufpassen, sagt Koll- 
stad. «Gerade bei der Esels- 
haut muss sicher sein, 
dass die Tiere nicht aus 
einer problematischen 
Haltung stammen oder ge- 
stohlen worden sind.» Bei 
der TCM schaue man da 
immer sehr genau hin, sagt 
Esther Denz, und man 

«Wir 
behandeln 
nicht die 

Symptome, 
sondern die 
zugrunde- 
liegenden 
Ursachen 

einer 
Störung.» 

Esther Denz, 
Mitgründerin 

der Lian-Apotheke 
 

 

sichtsstudien vor. So wur- 
den etwa signifikant mehr 
Frauen bei einer In-vitro- 
Fertilisation schwanger, 
wenn sie gleichzeitig mit 
traditioneller chinesischer 
Arznei behandelt worden 
waren. Eine Doppelblind- 
studie konnte zeigen, dass 
sich das Reizdarmsyndrom 
signifikant besserte. Bei 
HIV/Aids, Diabetes mellitus 
Typ 2 und Hepatitis C waren 
die Metastudien aber nega- 
tiv. Generell werden chine- 
sische Studien kritisiert, 
weil die Versuchsgruppen 

sagt Denz. Nicht zuletzt bereiten die 
individuellen Rezepturen Schwierig- 
keiten. Denn wie soll man eine Wirkung 
messen, wenn man Patienten mit den- 
selben Symptomen unterschiedliche 
Arzneien gibt? 

«Für uns ist das ganz normal», sagt 
Denz. «Denn wir behandeln nicht die 
Symptome, sondern die zugrunde- 
liegenden Ursachen einer Störung. Und 
die sind bei jedem Menschen anders.» 
Wahrscheinlich ist gerade dieses 
Versprechen, jeden Menschen als Indi- 
viduum zu sehen, mit ein Grund für die 
Beliebtheit der TCM. Wir sehnen uns 
nach Ausgeglichenheit. So sehr, dass wir 
auch bittere Medizin schlucken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


