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Die Therapie mit chinesischer Phytotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil der 
TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) bzw. der TCVM (Traditionelle Chinesische 
Veterinär-Medizin). Besonders wenn energetische Schwäche-Störungen vorliegen, 
ist die Stützung dieser Schwäche mit chinesischer Phytotherapie der alleinigen Aku-
punktur meistens überlegen. Außerdem bietet der Einsatz der chinesischen Phyto-
therapie die Möglichkeit, ein Tier auch dann wirkungsvoll zu behandeln, wenn eine 
regelmäßige Akupunktur-Behandlung (aus räumlichen, zeitlichen oder organisatori-
schen Gründen) nicht möglich ist. 

Es ist unbedingt erforderlich, dass der Therapeut über ein fundiertes Wissen 
zur chinesischen Phytotherapie verfügt! 

Die chinesische Phytotherapie ist, richtig eingesetzt, äußerst effektiv, kann jedoch 
bei falscher Wahl der Rezeptur auch zu ernsteren Nebenwirkungen führen, als das 
im Allgemeinen bei der Akupunktur der Fall ist. 

Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass die Akupunkturpunkte wesentlich 
undifferenzierter eingesetzt werden und eine wesentlich breiter gefächerte Wirkung 
aufweisen, als das bei der chinesischen Phytotherapie der Fall ist. Dies bedeu-
tet aber auch, dass eine chinesische Diagnose wesentlich exakter gestellt werden 
muss, wenn chinesische Phytotherapie zum Einsatz kommen soll. 

Ist eine längerfristige Therapie mit chinesischer Phytotherapie geplant, wird eine 
Kontrolle der Leber- und Nieren-Werte vor Beginn und während der Therapie emp-
fohlen. Dies stellt nicht nur eine medizinische, sondern auch eine rechtliche Absi-
cherung für den Therapeuten dar. 

Zur Gruppeneinteilung der Einzelmittel und Rezepte muss man beachten, dass 
diese Einteilungen nicht einheitlich vorgenommen werden und die unterschiedli-
chen Publikationen bzw. Autoren verschiedene Einteilungen vornehmen. In diesem 
Buch sind die Einteilungen angelehnt an die Vorgaben in „Leitfaden Chinesische 
Rezepturen", „Leitfaden Chinesische Phytotherapie", Elsevier/ Urban & Fischer und 
„Checkliste Chinesische Phytotherapie", HJ. Greten, Hippokrates. 

Die Angaben zu den assoziierten Rezepturen und viele Ergänzungen zu den Re-
zepturen wurden übernommen aus „Leitfaden Chinesische Rezepturen", Elsevier/ 
Urban & Fischer und „Chinesische Arzneimittelrezepte und Behandlungsstrategien", 
Bensky und Barolett, Verlag für Ganzheitliche Medizin. Diese Textstellen sind mit nu 
gekennzeichnet. 

In diesem Buch werden klassische Rezepturen und mögliche, erprobte Ergänzun-
gen zu den klassischen Rezepturen vorgestellt. 
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Die Verordnung von klassischen Rezepturen hat den Vorteil, dass diese Rezepturen 
und somit die Zusammensetzung aus Einzelmitteln, über viele Jahrhunderte erprobt 
wurde und ein optimales Zusammenspiel der Einzelmittel ermittelt wurde. 

Für den weniger erfahrenen Therapeuten ist es eine sicherere und einfachere Art, 
die chinesische Phytotherapie einzusetzen. 

Die Erstellung individueller Rezepturen erfordert wesentlich mehr Kenntnisse über 
die Wirkung der Einzelmittel und ihrer Interaktionen. 
Dafür haben individuell erstellte Rezepturen den Vorteil, dass sie auf die ganz spe-
zifischen Störungen des Patienten abgestimmt werden. 

Um diesen Nachteil der klassischen Rezepturen - fehlende individuelle Anpassung 
- zu minimieren, wurden in diesem Buch viele Ergänzungen angegeben, um die 
individuellen energetischen Störungen optimal behandeln zu können. 
Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, Rezepturen zu 
verändern oder zu ergänzen. 

Die individuellen Störungen bzw. Erkrankungen müssen immer genau diag-
nostiziert und für die Rezeptur bedacht werden. 

In diesem Buch sind alle Rezepturen und Rezepturen mit Ergänzungen mit ei-
ner Nummer versehen. Es wird eine Online-Datenbank zu den Rezepturen geben 
und verschiedene Anwendungen werden dazu entwickelt. Bitte beachten sie dazu 
News und Informationen auf www.igelsburg-verlag.de. 
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