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Vorwort 

Dieses Buch möchte sowohl dem Arzt 
und TCM-Therapeuten als auch dem 
interessierten Laien einen anschaulichen 
Einblick in die chinesische Diätetik 
geben, die neben Akupunktur, Arznei-
mitteltherapie, Qigong, Taiji und der chi-
nesischen Massage Tuina ein wichtiger 
Bestandteil der chinesischen Medizin ist. 
Unser vorrangiges Anliegen ist es, mit 
den schmackhaften Rezepten und ihren 
therapeutischen Erläuterungen zum 
Kochen der Gerichte zu ermuntern und 
zugleich grundlegende Kenntnisse über 
die Wirkweise der Rezepte und der ein-
zelnen Lebensmittel zu vermitteln. Das 
vorliegende Buch versteht sich als 
Ergänzungsband zu dem bereits 1997 
erschienenen Werk Chinesische Diätetik, 
das in Zusammenarbeit mit Carl-Her-
mann Kempen entstand und sich in 
Deutschland als Pionier- und Standard-
werk zu diesem Thema etablieren 
konnte. Darin wird aufgezeigt, wie gän-
gige Nahrungsmittel, die nach den qua-
litativen Kriterien der chinesischen Medi-
zin ausführlich beschrieben werden, in 
der therapeutischen Praxis eingesetzt 
werden können. Um die praktische 
Umsetzung im Alltag zu erleichtern, 
haben wir in den letzten zehn Jahren 
besonders geeignete Rezepte ausgewählt, 
die größtenteils aus der chinesischen diä-
tetischen Literatur stammen. Wir haben 
sie in diätetischen Kochkursen und in 

der klinischen Praxis erprobt und zum 
Teil unseren Erfahrungen entsprechend 
abgewandelt. Sie werden nun hier, durch 
Kommentare und Erläuterungen ergänzt, 
vorgestellt. 
Im ersten Teil des Buches werden die 
Besonderheiten der chinesischen Küche 
und der chinesischen Diätetik sowie ihr 
Stellenwert in der chinesischen Medizin 
erläutert. Anschließend werden in 
zusammengefasster Form die Grundzüge 
der chinesischen Diätetik dargestellt und 
allgemeine Richtlinien zur gesunden 
Ernährung empfohlen. Der erste Teil 
schließt mit Anleitungen zur praktischen 
Handhabung und mit zwei Fallbeispie-
len, die exemplarisch aufzeigen, wie eine 
chinesische Diagnose erstellt und thera-
peutisch umgesetzt wird. Der zweite Teil 
des Buches umfasst über 80 Rezepturen, 
die je nach ihrer Darreichungsform in 
verschiedene Kapitel aufgegliedert 
werden, wie z.B. Suppen, Hauptgerichte, 
Salate sowie Getränke und Dekokte. 
Jedes Rezept enthält eine genaue 
Anleitung zur Zubereitung, ergänzt durch 
eine Zusammenfassung seiner Wirkung 
in tabellarischer Form, die eine schnelle 
Orientierung ermöglicht. Unter der 
Rubrik „Erläuterung" wird dann die 
Wirkung des Gerichtes genauer 
analysiert, und unter „Indikationen" folgt 
eine Beschreibung der Symptome und 
Beschwerden, die mit Hilfe dieser Rezep- 
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tur gebessert werden können. Um die 
Wirkweise der einzelnen Zutaten leichter 
einordnen zu können, werden sie jeweils 
am Ende der Rezeptur vollständig auf-
geführt und gemäß der chinesischen 
Medizin charakterisiert. Im Anhang 
finden sich Register, in denen die 
Rezepturen sowohl nach Symptomen und 
westlichen Diagnosen als auch nach 
Therapieempfehlungen im Sinne der 
chinesischen Diagnose geordnet sind. 
Ein Glossar erläutert die im Text verwen-
deten Fachbegriffe der chinesischen 
Medizin. 
Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Ter-
minologie für die chinesische Medizin im 
deutschsprachigen Raum und der daraus 
resultierenden Unscharfe der Begriffe 
haben wir uns dazu entschlossen, für die 
wichtigsten chinesischen Fachbegriffe 
sowohl eine deutsche Übersetzung als 
auch den lateinischen Begriff zu verwen-
den sowie die chinesische Pinyin-
Umschrift anzugeben. Zur Realisation 
dieses Buches haben viele beigetragen. 
Unser Dank als Autoren gilt zunächst 
Barbara Nosse, die als 

erfahrene Köchin sämtliche Rezepte aus-
probiert und an unsere hiesigen Ess-
gewohnheiten angepasst hat. Ohne die 
Hilfe unserer chinesischen Freunde und 
Kollegen Prof. Fan Jiayong (Universität 
für TCM, Chengdu) und Prof. Fang Chun-
yang (Akademie für TCM, Hangzhou) 
wäre die Materialsuche für dieses Projekt 
kaum realisierbar gewesen; sie verschaff-
ten uns Zugang zu relevanten Quellen 
und wertvollen Kontakten in China. Wir 
bedanken uns auch bei Agnes Fatrai für 
ihre tatkräftige Unterstützung bei der 
redaktionellen Bearbeitung der Texte 
sowie bei Sepp Leeb für die hilfreiche 
Durchsicht der Manuskripte. Außerdem 
danken wir der Photographin Gudrun 
Kaiser für die visuelle Umsetzung der 
Rezepte, Christi Kiener und Petra Mün-
zel-Kaiser sowie den hier nicht nament-
lich genannten Mitarbeitern des Verlages 
Urban & Fischer, Eisevier, für die fach-
kundige Begleitung. 

München, Mai 2008 
Ute Engelhardt 

Rainer Nögel 
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