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sowie Qi, Xue und das Struktivpotenzial 
Qing); außerdem wird der Neben-Fk 
Rückenmark (paraorbis medullae, sui) 
suppletiert und „Trockenheit" (ariditas, 
zaö) grundlegend befeuchtet, weshalb 
diese Milchprodukte vor allem bei tro-
ckenem Husten, blutigem Auswurf, tro-
ckener Haut und Geschwüren im Mund-
bereich angezeigt sind. Bereits Sun 
Simiao betont 650 n. u. Z. in seinen 
„Rezepturen, die tausend Goldstücke 
wert sind" (Qianjinfang, Kap. 26), dass 
kalte oder kühle Lebensmittel, im 
Übermaß genossen, den Menschen 
schädigen können, und beschreibt in 
diesem Zusammenhang die ambivalente 
Wirkung von Milchprodukten: „Nun ist es 
so, dass viele Krankheiten im Körper auf 
den übermäßigen Verzehr von Kaltem im 
Frühling und Sommer sowie auf 
diätetische Fehler zurückzuführen sind. 
Weiterhin gilt, dass Gerichte aus 
feingeschnittenem rohem Fisch und alles 
rohe Fleisch und kühle Lebensmittel den 
Menschen auf vielfältige Weise 
schädigen können, deshalb sollte man 
sie nicht mehr zu sich nehmen. Der 
regelmäßige Verzehr von Milch, 
Joghurt/Kefir, Butter usw. führt dazu, 
dass der Mensch kräftige Muskeln und 
Sehnen bekommt und mutig wird und 
dass sein Körper und die Muskulatur 
glatt und glänzend werden. Isst man 
allerdings zu viel davon, kann dies zu 
Spannungsgefühlen im Abdomen und 
Durchfall führen, so dass man (den Ge-
nuss von Milchprodukten) allmählich von 
sich selbst aus einstellen sollte." 

2.3   Grundsätzliches 
zur Zubereitung 

Die Art der Zubereitung kann die ur-
sprüngliche Wirkung von Lebensmitteln 
entweder erhalten oder deutlich ver-
ändern, weshalb zu jeder guten Ernäh-
rungsberatung genaue Hinweise zur 
Zubereitung gehören. Durch die Zuberei-
tung in der Küche, durch Konservierung 
und durch industrielle Verarbeitung lässt 
sich besonders das Temperaturverhalten 
(natura, xing) eines Nahrungsmittels 
leicht verändern (s. S. 16). Auch die Ge-
schmacksrichtung (sapor, wei) kann 
durch Zubereitung in der Küche oder 
durch industrielle Bearbeitung verändert 
werden. Allerdings sind hier die Verän-
derungen nicht so tiefgreifend, sondern 
führen meistens nur zu einer Zunahme 
der Süße (s. S. 17). 
In der chinesischen Diätetik sollten die 
Zubereitungsarten und die Zusammen-
setzung der Zutaten in erster Linie auf 
„Klarheit/Reinheit" (qlng ff) und 
„Neutralität" (dan $D abzielen. Mit 
„Klarheit/Reinheit" (qing Tjf) ist gemeint, 
dass die Nahrung so frisch und unbelas-
tet wie möglich sein sollte. Weiterhin 
sollten die Lebensmittel in „klarer/reiner" 
Form zubereitet werden. Das bedeutet, 
dass möglichst einfache und schonende 
Maßnahmen wie Dünsten oder Kochen 
einzusetzen sind, während stark erhit-
zende und klebrig-ölige Zubereitungs-
formen wie Grillen oder Frittieren eher 
zu meiden sind. Deshalb sollten auch 
Suppen und Saucen möglichst „klar/rein" 
(qing fit) sein (z.B. Brühen), während 
„dicke, klebrige" Sahnesaucen und Sup-
pen nicht zu empfehlen sind. 
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Der Begriff „Neutralität" (dan f$£) 
bezieht sich sowohl auf ein ausgewoge-
nes, neutrales Temperaturverhalten 
(natura, xing) als auch auf eine neutrale 
Geschmacksrichtung (sapor, wei). 
Extreme, wie besonders heiße oder 
scharfe Speisen sowie kalte oder salzige 
Speisen, sind daher in den meisten Fällen 
zu meiden. 
Ein weiteres Kriterium für die Auswahl 
einer Zubereitungsart bzw. einer Rezeptur 
sollte das Bewahren und Unterstützen der 
Funktionen der „Mitte" (Fk Milz und 
Magen, oo. lienalis et stomachi, pi wei) 
sein. Werden die Zutaten und Zuberei-
tungsarten entsprechend aufeinander 
abgestimmt, können die Hauptwirkrich-
tungen der „Mitte" (Anheben, Absenken, 
Öffnen und Schließen) so gut miteinander 
verwoben werden, dass ein gestörter Qi-
Mechanismus nachhaltig wiederhergestellt 
werden kann. Die gezielte Stützung der 
Funktionen der „Mitte" ist die Grundlage 
jeder erfolgreichen chinesischen 
Ernährungstherapie. 
Darüber hinaus sollten die Zubereitungs-
arten und Rezepturen grundsätzlich der 
Konstitution und den Lebensumständen 
des jeweiligen Patienten sowie der ent-
sprechenden Jahreszeit angepasst werden. 
Bei der Lebensmittelauswahl sollte man 
auf eine möglichst große Vielfalt achten, 
wobei, wie oben bereits erläutert wurde, 
dem Getreide eine vorrangige Stellung 
zukommt. Außerdem sollten auch 
persönliche Vorlieben und individuelle 
Kochgewohnheiten berücksichtigt werden. 

Wichtige 

Darreichungsformen 
der chinesischen 
Diätetik 

Unter den zahlreichen verschiedenen 
Darreichungsformen sollen an dieser 
Stelle vor allem diejenigen erwähnt wer-
den, die in der chinesischen Diätetik tra-
ditionell eine wichtige Rolle spielen und 
auch in den folgenden Rezepten zum 
Tragen kommen: 

Breigerichte (zhou 

Im Allgemeinen verwendet 
man dazu Getreidearten wie Reis, Hirse, 
Hafer oder Weizen, denen man entweder 
andere Lebensmittel oder auch 
Arzneimittel hinzufügt. Das Getreide 
wird entweder in ganzer Form, 
geschrotet oder in Flocken zusammen 
mit Wasser so lange gekocht, bis es 
einen halbflüssigen Zustand erreicht. 
Falls man andere Lebens- oder Arznei-
mittel zufügen will, sollte man diese in 
der Regel nicht mit dem Getreide zusam-
men kochen, sondern separat andünsten 
beziehungsweise abkochen oder klein-
geschnitten unter den fertig gekochten 
Brei mischen. Anschließend kann man 
den Brei abschmecken und würzen. Auf 
diese Weise lassen sich zahlreiche 
schmackhafte süße oder pikante Brei-
gerichte herstellen. 
Die therapeutischen Anwendungsmög-
lichkeiten der Breigerichte sind sehr breit 
gefächert. Grundsätzlich ist diese aufge-
schlossene, warme Zubereitungsart den 
Wirkfunktionen der „Mitte" (Fk Milz und 
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Magen, oo. lienalis et stomachi, pi wei) 
besonders zuträglich, weshalb sie gene-
rell zur Stützung der Fk Milz und Magen 
(oo. lienalis et stomachi, pi wei) und vor 
allem am Morgen zu empfehlen ist. Auch 
in der Rekonvaleszenz oder nach einer 
Geburt lässt sich durch Breie die Gene-
sung fördern, (s. Kap. f „Breie", S. 48) 

Gedämpfte oder gekochte 
Getreidegerichte 

 
Dazu verwendet man hauptsächlich 
Rundkornreis oder andere Getreidearten, 
die mit den Zutaten zusammen gedämpft 
(oder gekocht) werden können. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, zuerst 
das Getreide oder auch die Nudeln zu 
kochen oder zu dämpfen. Die anderen 
Zutaten werden in einer Pfanne ange-
dünstet und mit dem fertig gekochten 
Getreide (bzw. Nudeln) vermischt, um 
auf diese Weise eine Getreidepfanne zu 
erhalten. 
Hierbei handelt es sich um eine häufig 
einzusetzende und sehr variable Dar-
reichungsform auf Getreidebasis, der 
grundsätzlich eine das Qi suppletierende 
und den Fk Milz (o. lienalis, pi) stützende 
sowie das Xue nährende Wirkung 
zugesprochen wird. 
Häufig verwendete Getreidegerichte sind 
Getreidepfannen wie die Nudel-Pfanne 
mit Rucola und Austernpilzen, s.S. 132, 
oder die Chinakohl-Hirse-Pfanne, s.S. 
140, oder die Bunte Reispfanne mit 
Brokkoli und Shrimps, s.S. 184. 

Hauptgerichte 
(caiyao UM) 

Hier kann eine große Vielfalt von Lebens-
mitteln verwendet werden wie Gemüse, 
Fleisch, Gefügel, Eier, Fische und Meeres-
früchte. Entsprechend zahlreich wie die 
verwendbaren Nahrungsmittel sind auch 
die Zubereitungsarten, wie z.B. kalte, 
salatähnliche Zubereitungen, Gedämpf-
tes, kurz Angebratenes oder Blanchiertes. 
Bei der Zubereitung von derartigen Ge-
richten können je nach Wirkrichtung 
geeignete Gewürze hinzugefügt werden 
wie Ingwer, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, 
Salz, Essig, Wein und Zucker. Im 
Allgemeinen tendieren Gerichte aus 
Fleisch, Fisch und Geflügel zu einer sup-
pletiven, mehrenden Wirkung, während 
Gemüsegerichte eine Vielzahl verschie-
dener Wirkungen aufweisen können. In 
diesem Zusammenhang sind als typische 
Beispiele zu nennen: Gemüse-Aller-lei, s. 
S. 125, Hühnerfleisch mit gebratenem 
Lauch und Erdnüssen, s.S. 148, und 
Garnelen mit Chinesischem Lauch, s.S. 
182. 

Suppen und Brühen 
(tanggeng üit) 

Dazu verwendet man hauptsächlich Nah-
rungsmittel wie Fleisch, Eier, Milch, Fisch 
oder Pilze, die meistens längere Zeit ge-
kocht werden. Je nach Geschmacksrich-
tung (sapor, wei) und Wirkung des ver-
wendeten Lebensmittels kann man den 
Suppen oder Brühen zum Abschmecken 
geeignete Würzmittel wie Zucker, Salz, 
Sojasauce und Ingwer hinzufügen. Die 
fertigen Suppen oder Brühen werden 
entweder abgeseiht und direkt getrun- 
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