
Am 19. Februar 2009 trafen sich Heiner Frühauf, Ph.D., L.Ac und sein Kollege Bob Quinn, DAOM. L.Ac. zu einem 
Gespräch über die Bedeutung von Aconitum (Fuzi) in der klassischen Chinesischen Medizin. In diesem Gespräch 
wurden nicht nur im gesamten Westen bisher völlig unbeachtete Aspekte zu Fuzi diskutiert, etwa seine korrekte 
Verarbeitung, sondern Heiner Frühauf berührte zudem einige der „praktischen Kernpunkte“ der Rezepturenlehre 
der Sichuan Feuergeistschule. Seinen Ausführungen nach, wurde Fuzi als „König der 100 Kräuter“ betrachtet; eine 
unverzichtbare Information für das Verständnis der Gelehrsamkeit und der mächtigen klinischen Wirkung, die hinter 
den Rezepturen der Classical Pearls stehen, die Aconitum enthalten. 

Q.: Vielen Dank, Heiner, dass Du Dir Zeit für dieses Interview genommen hast.

HF.: Nichts zu danken. Es ist mir immer eine große Freude, über diese Form der Medizin zu sprechen.

Q.: Ich würde gern die unterschiedlichsten Aspekte von Aconitum beleuchten, seinen richtigen Anbau und 
die richtige Form der Verarbeitung eingeschlossen. Lass uns aber vielleicht mit der Frage beginnen, warum 
Aconitum (Eisenhut) eine derart bedeutende Heilpflanze ist. Was macht sie so besonders? Könntest Du das 
kurz erläutern?

HF.: Natürlich, gern. Wie Du weißt, war und ist es mir in meinem Leben ein beständiges und zentrales Anliegen, 
dazu beizutragen, die klinische Kraft der klassischen Chinesischen Medizin wieder zu dem zu machen, was 
sie einst gewesen ist, namentlich zu einer Medizin, die schwere Erkrankungen behandeln kann und nicht nur 
Schmerzen und akute Verletzungen schultert. In diesem Zusammenhang stieß ich darauf, dass Fuzi in alten 
Texten an sehr prominenter Stelle rangiert. Fuzi wird dort baiyao zhi zhang genannt, „König der 100 Kräuter.“ 

Die Bedeutung 
von Aconitum 

(Fuzi):
lehrmeinungen der sichuan feuergeistschule

ein interview mit heiner fruehauf (übersetzt von markus goeke)



die bedeutung von aconitum (fuzi): lehrmeinungen der sichuan feuergeistschule
ein interview mit heiner fruehauf (übersetzt von markus goeke)

classicalchinesemedicine.org 2  

Für die Neuzeit musste ich jedoch feststellen, dass 
diese Heilpflanze nicht mehr sehr häufig verwendet 
wird, meine Beobachtungszeit bei den meisten 
meiner Shanghan lun Lehrer in China eingeschlossen. 

Zunächst habe ich dieser offensichtlichen Diskrepanz 
zwischen dem, was ich in klassischen Fallstudien las 
und dem, was ich in der klinischen Praxis meiner 
Lehrer beobachten konnte keinen sonderlichen 
Wert beigemessen. Erst als ich mit der so genannten 
Feuergeistschule (Huoshen Pai) der Kräuterheilkunde 
Sichuans durch Dr. Liu Lihong und einigen anderen 
Vertreter dieser Linie, die noch heute in der Provinz 
Sichuan praktizieren, in Berührung kam, wurde 
mir klar, dass das Hauptproblem nicht die Angst 
vor der Toxizität der Pflanze selbst ist, sondern ihre 
nicht mehr traditionsgemäße Aufbereitung und 
Verarbeitung in neuerer Zeit.

Q.: Kannst Du etwas näher auf diese Verarbeitung 
von Aconitum eingehen?

HF.: Gewiss. Aufgrund der Toxizität der Rohpflanze, 
ist es die präzise Form der Zu- und Aufbereitung 
dieser Heilpflanze, die sie verwendbar macht und 
ihre überragenden heilenden Eigenschaften zum 
Tragen bringt. Die Erfahrungen zeitgenössischer 
Ärzte beziehen sich zum größten Teil auf die 
möglichen Nebenwirkungen, die Fuzi gegenwärtig 
hat. Dazu ist zu sagen, dass das derzeit auf dem Markt 
verfügbare Fuzi weder im richtigen Gebiet noch zur 
richtigen Jahreszeit angebaut wird und, was wohl das 
Wichtigste ist, es wird nicht angemessen aufbereitet. 
All diese Faktoren haben einen starken Einfluss auf 
die Qualität des uns heute zur Verfügung stehenden 
Fuzi. Li Shizhen weist im Ben Cao Gang Mu, der 
großen Materia Medica der Ming-Dynastie, sehr 
dezidiert darauf hin, dass der richtige Typ von Fuzi nur 
in den Distrikten Qianwei, Guanghan und Longzhou 
gedeiht – Gebiete, die den heutigen Provinzen 
Jiangyou und Sichuan entsprechen. Übrigens ein 
Punkt, den alle Gelehrten der Materia Medica immer 
wieder betont haben. So schreibt etwa Yang Shitai, 
ein Gelehrter der Qing-Dynastie im Jahre 1833: „Das 
Aconitum aus Longzhou ist das beste. Selbst wenn 
Aconitum andernorts in großer Fülle wächst, so ist es 
doch schwach und für eine medizinische Verwendung 
nicht geeignet.“ In der oralen Tradition der 
Feuergeistschule heißt es weiter, dass die Aconitum-
Sämlinge im Hochgebirge geerntet werden müssen, 
wo sie großer Kälte ausgesetzt sind – möglicherweise 
einer der Gründe, warum diese Heilpflanze so 
wirksam bei der Vertreibung von Feuchter-Kälte ist. 
Danach sollten sie zur Zeit der Wintersonnenwende 
im Gebiet von Jiangyou gemeinsam mit anderen 
Feldfrüchten, also nicht in Monokultur, angepflanzt 
werden. Die Aconitumpflanze wächst dann in 
jener Zeit des Jahres heran, in der das Yang in 
aufsteigender Bewegung ist und wird zur Zeit der 
Sommersonnenwende geerntet, also bevor das Yang 
seinen Abstieg beginnt. Diese Heilpflanze absorbiert 
mithin buchstäblich nur die Energie der Yang-Monate 
des Jahres. Die Beachtung dieser zeitlichen Abfolge 
ist von großer Bedeutung. Allerdings wird dieser 
Kernpunkt des Anbaus von den heutigen Aconitum-
Pflanzern ignoriert. Ich jedoch bin fest davon 

Lu Zuzhi, der Stammvater der Lu-Familie, 
der gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei Zheng 
Qin’an studierte.
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überzeugt, dass es diese Form detaillierter praktischer 
Anweisungen ist, die die Chinesische Medizin zu 
einer eigenständigen Wissenschaft macht, und dass es 
von größter Bedeutung ist, dass diese Anweisungen 
beachtet und eingehalten werden, gleichgültig ob 
moderne Laborbefunde dies bestätigen oder nicht.

Q.: Was geschieht nach der Ernte mit Aconitum?

HF.: Traditionellerweise durchläuft die 
Aconitumknolle nach der Ernte eine ganze Reihe 
von Prozeduren zu ihrer Entgiftung. Dazu gehören 
Dünsten und/oder Dämpfen, das Einweichen in 
Salzlake und wiederholtes Ausschwemmen unter 
fließendem Wasser. Die meisten dieser Schritte werden 
heutzutage allerdings ausgelassen. Das moderne Fuzi 
ist meist übersalzen und unzureichend in fließendem 
Wasser gereinigt worden. Im schlimmsten Fall, was 
jedoch bedauerlicherweise allzu häufig geschieht, 
wird Fuzi mit Bleichmitteln oder anderen scharfen, 
ätzenden Chemikalien behandelt. Du kannst Dir 
vorstellen, welche schweren Auswirkungen dies 
auf die heilenden Eigenschaften von Aconitum hat. 
Hinzukommt, dass die heutige Fuzi-Knolle eher 
klein ist und die Scheiben entsprechend dünn, da die 
Pflanze nicht im richtigen Gebiet und nicht in der 
richten Weise angebaut wurde.

Q.: Ich kenne ein Netzwerk von Farmern in den 
USA, die mit dem ökologischen Anbau chinesischer 
Heilpflanzen experimentieren. Hältst Du es für 
möglich, dass wir diese Pflanzen auf diese Art 
hier bei uns anbauen können? Es gibt ja auch in 
China schon einige zertifizierte Öko-Farmen, 
obwohl die ökologische Bewegung dort noch in 
den Kinderschuhen steckt. Wäre es mithin in 
Ordnung, zum Beispiel Fuzi an einem beliebigen Ort 
anzubauen, dessen Boden den Erfordernissen der 
Pflanze entsprechend bearbeitet wurde?

HF.: Das Prinzip der Kultivierung von Heilkräutern 
am rechten Ort und ihre Ernte zur richtigen Jahreszeit 
wird didao yaocai genannt. Dieser Begriff bedeutet 
„genuin“ und bezieht sich auf die regelrechten, 

ordnungsgemäßen Yin- und Yang-Eigenschaften 
einer Heilpflanze aufgrund ihres korrekten Anbaus 
am richtigen Ort (di: yin) zur richtigen Zeit (dao: 
yang). Nur unter diesen Voraussetzungen kann eine 
Heilpflanze als genuin betrachtet werden. 

Q.: Sag doch bitte noch etwas über das Gebiet Jiangyou 
in Sichuan, das nach Meinung der von Dir zitierten 
Klassiker eine solche Schlüsselstellung einnimmt.

HF.: Im Fall von Fuzi ist das Gebiet in Jiangyou, 
in dem diese Heilpflanze immer noch von lokalen 
Kleinbauern kultiviert wird, heute auf weniger als 
20 Acre geschrumpft. Das meiste auf dem Markt 
erhältliche Aconitum wird in anderen Gegenden 
Chinas angebaut und dann nach Jiangyou transportiert, 
um dort den lokalen Stempel zu erhalten, sodass es den 
Anschein hat, es wäre da gewachsen, wo es tatsächlich 
wachsen hätte sollen. Das ist eine wirkliche Tragödie, 
denn die Unterschiede sind immens. Allein äußerlich 
lässt sich erkennen, dass die Fuzi-Knolle aus Jiangyou 
wesentlicher größer ist als die aus anderen Gegenden. 
Die größte Menge des genuinen Fuzi wird von 
koreanischen und japanischen Firmen aufgekauft, die 
die alte Kräutertradition nach wie vor sehr schätzen. 
Sie sind sich der außergewöhnlichen Qualität von 

Ein Aconitum-Pflanzer aus Jiangyou in 
einem Mischfeld aus Mais und Aconitum
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Fuzi aus Jiangyou völlig bewusst, während man 
im Westen praktisch nichts über die dramatischen 
Qualitätsunterschiede von Aconitum weiß, die 
durch Anbaugebiet, Anbauzeit und Verarbeitung 
determiniert sind. Als Kliniker wird Dir allerdings der 
Wert von genuinem Aconitum, das in traditioneller 
Art und Weise angebaut und verarbeitet wurde sehr 
schnell bewusst. Beim modernen Fuzi stehen die 
meisten Praktiker vor zwei möglichen Szenarien: Im 
ersten Szenario ist das Aconitum inaktiv, so als wäre 
der Rezeptur Sägemehl hinzugefügt worden. Im 
zweiten Fall kann der Patient allergische Reaktionen 
auf Aconitum entwickeln, etwa irgendeine Form von 
körperlichem Unwohlsein – wobei ich daran erinnern 
möchte, dass diese Toxizität auf die unsachgemäße 
Verarbeitung zurück zu führen ist und nicht auf die 
natürliche Giftigkeit der Pflanze. Ich kann aus tiefer 
Überzeugung sagen, dass diese Form von Reaktionen 
in keiner Weise etwas mit einer unerwünschten 
Toxizität von Aconitum selbst zu tun hat. Genuines 
Fuzi entfaltet mächtige Wirkungen innerhalb des 
Körpers, die sich von denen anderer wärmender 
Heilpflanzen wie Zingiberis, Cinnamomi oder 
Evodiae unterscheiden. Möchtest Du zum Beispiel 
einen schweren Herzfehler, begleitet von Ödemen, 
behandeln oder, sagen wir, ein Nierenversagen 
bei Patienten, die vor einer Dialysebehandlung 
stehen, so ist es innerhalb der Chinesischen Medizin 
sehr schwierig, irgendeinen Fortschritt ohne die 
Verwendung dieser Heilpflanze zu erzielen. In 
dieser Pflanze steckt wirklich unglaublich viel 
Power. Die alten Chinesen haben wahrlich nicht 
übertrieben, indem sie Aconitum als den „König 
der 100 Kräuter“ bezeichneten. Für mich als seriöser 
Kräuterheilkundler, der sich auf die Behandlung 
von Patienten mit entkräftenden Erkrankungen 
spezialisiert hat, war dies eine große Entdeckung 
und ein klinischer Durchbruch. Dafür bin ich sehr 
dankbar und es war für mich Grund und bedeutsam 
genug, Mitarbeiter von Classical Pearls regelmäßig 
für einen gewissen Zeitraum, also semi-stationär, nach 
Jiangyou zu schicken, um so die ordnungsgemäße und 
regelrechte Verarbeitung des genuin angebauten und 
geernteten Fuzi sicher zu stellen. Auf diese Weise bin 

ich in der Lage, das ‚einzig Wahre’ für meine Klinik 
und für Classical Pearls zu importieren.

Q.: Ich vermute, dass viele TCM-Praktiker dennoch 
eher davor zurückschrecken, Fuzi zu verordnen, und 
zwar aufgrund der Geschichten über seine Toxizität, 
die sie von ihren Lehrern gehört haben, aufgrund von 
Geschichten über Patienten, die Palpitationen und 
Schwindel entwickelt haben sollen. Begegnest Du hier 
Widerspruch bei Deinen Vorträgen zu Aconitum? 
Kommst Du gegen das in der TCM-Ausbildung 
gesäte Misstrauen dieser Pflanze gegenüber und der 
Angst vor einer Vergiftung an? Glauben Dir die 
Zuhörer, wenn Du erklärst, dass die Toxizität auf die 
unzulängliche Verarbeitung und nicht auf die Pflanze 
selbst zurück zu führen ist? 

HF.: Wie bei jedem anderen Thema innerhalb der 
Chinesischen Medizin halte ich auch hier Ausbildung 
und praktische Unterweisung für äußerst wichtig. 
Menschen neigen dazu, sehr rasch Bewertungs- und 
Vorstellungsmuster zu übernehmen, gleichgültig ob 
sie tatsächlich persönliche Erfahrungen mit einer 
bestimmten Situation oder einer Substanz gemacht 
haben oder nicht. Ich kann mich hier nur mit der 
Integrität meiner eigenen Worte für die Sicherheit 
von genuinem Fuzi verbürgen, so wie dies auch meine 
Lehrer bei mir getan haben. Sie waren in der Lage, 
mich durch ihren unbeirrbaren Sinn für Gewissheit 
und ihre Fallstudien zu überzeugen. Überdies fand 
ich das, was sie mir erzählten auch in den Klassikern 
bestätigt. Heute sehe ich natürlich den Nutzen und 
Erfolg an meinen eigenen Patienten. Selbstredend 
kann man nicht jedermann Aconitum verschreiben. 
Einem Patienten mit Leukämie zum Beispiel, also mit 
einer explosionsartig ansteigenden Anzahl von weißen 
Blutkörperchen und schweren Hitzesymptomen, 
wird man kein Aconitum verordnen wollen.

Q.: Ich weiß, dass Du in vielen Fällen Aconitum-
Rezepturen verschreibst bei denen andere TCM-
Praktiker das nicht tun würden – tatsächlich würden 
sie wohl in der Mehrzahl der Fälle Yin-Tonika 
verordnen. Kannst Du das etwas näher ausführen?
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HF.: Schlaflosigkeit und Angstgefühle sind in der 
TCM typischerweise als Yin-Mangel definiert. 
Aufgrund der Kräfte zehrenden Auswirkungen 
unseres modernen Lebensstils findet sich bei diesen 
Patienten allerdings in der Regel ein zugrunde 
liegender Yang-Mangel. Stress kann als eine Situation 
definiert werden, in der wir unsere Lebenskraft 
(Yang) verschwenden, anstatt sie zu schützen und zu 
speichern. Das Hauptproblem vor dem wir hier stehen 
ist daher das der Speicherung von Yang. Und genau das 
ist es, was Fuzi macht – es verlockt, es verführt, es treibt 
das Yang dazu, sich zurück in einen Speicherzustand 
zu begeben. Wenn Du etwa Suanzaoren Tang einer 
auf Aconitum basierenden Rezeptur hinzufügst, 
wirst Du sehr viel bessere Resultate bei Patienten 
mit Schlaflosigkeit und Angstgefühlen erzielen als 
mit Suanzaoren Tang allein. Dies ist der Ansatz, 
den ich bei der Zusammenstellung der Peace Pearls 
verfolgt habe. Dann ist die Abwägung der Dosis bei 
der Verwendung von Aconitum von Bedeutung. 
Gemäß der Feuergeistschule und auch nach Ansicht 
von Ye Tianshi, dem Pionier der Fieberschule, 
veranlasst die hohe Dosierung einer Heilpflanze 
das Qi, zum Unteren-Erwärmer abzusteigen, 
während eine niedrige Dosierung es in den Oberen-
Erwärmer aufsteigen lässt. Dies trifft nicht nur auf 
Aconitum zu, sondern gilt gleichermaßen für jedes 
andere chinesische Arzneimittel. Als ich Ärzte der 
Feuergeistschule auf ähnliche Fragen angesprochen 
habe, bekam ich zur Antwort, dass aufwärts gerichtete 
Symptome wie Palpitationen und Schwindel – 
die, um es nochmals zu wiederholen, meistens 
durch eine falsche Kräuteraufbereitung verursacht 
werden – durchaus auf eine zu niedrige Dosierung 
von Fuzi zurück geführt werden können. Da Fuzi 
traditionellerweise die Aufgabe hat, das Feuer von 
Mingmen in das Reservoir des Unteren-Erwärmers zu 
locken, ist eine höhere Dosierung für diesen Zweck 
daher wesentlich angemessener. Was die Ärzte der 
Feuergeistschule betrifft, so beginnen sie mit 60 
Gramm und steigern dies bis auf eine Menge von 120-
200 Gramm Aconitum pro Tag.

Q.: Du sprichst hier von sehr hohen Dosierungen.

HF.: Ja, ich rede hier von der Menge an rohem 
Aconitum in einem Dekokt pro Tag. Dies erfordert 

eine sehr arbeitsintensive Vorgehensweise. Zunächst 
muss das Aconitum in Wasser eingeweicht werden, um 
die verbliebene Salzlake auszuschwemmen. Danach 
muss es zwei Stunden vorgekocht werden, bevor man 
die übrigen Kräuter der Rezeptur hinzufügt. Wegen 
der größeren Annehmlichkeit für die Patienten bin 
ich dazu übergegangen, ordnungsgemäß verarbeitetes 
Fuzi aus Jiangyou zu Granulat verarbeiten zu lassen 
und denke, dass dies für chronisch kranke Patienten 
in den USA und Europa am günstigsten ist. Wir 
können von chronischen Patienten nicht erwarten, 
dass sie täglich zwei Stunden mit der Zubereitung 
ihres Arzneimittels zubringen. Ich persönlich 
denke nicht, dass derart hohe Dosierungen wie die 
gerade von mir erwähnten zwingend notwendig 
sind. In meiner eigenen Klinik verschreibe ich im 
Allgemeinen 18-30 Gramm dieses Fuzi-Granulates 
in Rezepturen, die für eine Woche ausgelegt sind. 
Natürlich sollte die verwendete Menge dem Zweck 
der Rezeptur angepasst sein. Bamboo Pearls, meine 
Hauptrezeptur bei Arthritis, rheumatoider Arthritis, 
schmerzenden Frakturgebieten und anderen Formen 
von Körperschmerzen basiert auf Guizhi Shaoyao 
Zhimu Tang. Diese Rezeptur enthält bewusst nur 9 
Gramm Fuzi, da Aconitum hier in seiner Funktion als 
„Öffner der Zwölf Leitbahnen“ eingesetzt wird. Bei 

Aconitumwurzelknolle aus Jiangyou
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mittlerer Dosierung vertreibt Fuzi Körperschmerzen. 
Willst Du allerdings schwere Angstgefühle, 
schwere Schlaflosigkeit, eine schwere Schädigung 
der Herz-Nieren Shaoyin-Ebene oder eine schwere 
Schädigung der Tai Yin-Ebene, in die Aconitum 
ebenfalls eindringt, behandeln, muss die Dosierung 
höher ausfallen. Anzumerken ist auch, dass einige 
Klassiker Fuzi ursprünglich als süße Heilpflanze 
beschreiben; dieser, die Verdauung stärkende Fokus, 
und die Affinität zur Tai Yin-Ebene lassen sich 
zum Beispiel bei Fuzi Lizhong Tang beobachten. 
Weiter ist interessant, dass das Herz ursprünglich 
als ein Erdorgan betrachtet wurde, bevor es zu 
seiner Bestimmung als Feuerorgan kam. Selbst im 
Englischen haben wir ja die Gepflogenheit, jemanden 
als „sweetheart“ zu bezeichnen. Fuzi ist also primär 
eine Heilpflanze, die das Yang-Qi wärmt, tonisiert 
und unterpolstert, und zwar sowohl das Yang-Qi der 
postnatalen Taiyin als auch dasjenige der pränatalen 
Shaoyin-Netzwerkfunktionen.

Q.: Heiner, Du hast gerade Fuzi Lizhong Tang 
erwähnt. Könntest Du auch etwas zu den anderen 
auf Aconitum basierenden Rezepturen sagen, die Du 
bevorzugt für diesen Verschreibungsstil verwendest.

HF.: Eine wichtige Sache, die ich von Dr. Liu Lihong 
und Dr. Lu Chonghan gelernt habe, ist das Bild des 
Dribbelns beim Fußball. Beim Fußball möchtest Du 
letztendlich ein Tor schießen, was bedeutet,  dass 
es der Kernpunkt des Dribbelns ist, den Ball ich 
die richtige Schussposition zu bringen. Bei dieser 
Analogie entspricht das erzielte Tor der Stärkung des 
vitalen Feuers von Mingmen durch Aconitum. Das 
Dribbeln selbst steht für die Beseitigung von Qi- und 
Blutstagnation, die Auflösung von Schleim etc. mit 
Hilfe anderer Arzneimittel. Aus der Perspektive der 
Feuergeistschule werden alle chronischen Patienten 
letztlich Aconitum benötigen, selbst wenn der Patient 
zu Behandlungsbeginn sehr viel Hitze aufweist. 
Letzten Endes erreicht jede Behandlung ein Stadium, 
bei dem wir zwischen die Torpfosten treten und zum 
„Torschuss“ kommen müssen, indem wir die Pforte 
des Leben (Mingmen, auch als Nieren-Yang bezeichnet) 

durchdringen und Fuzi ist die Hauptarznei, um dies 
zu ermöglichen.

Die folgenden Rezepturen halte ich zu diesen Zweck 
für sehr nützlich: Die Aconitum-Basisrezeptur 
der Feuergeistschule ist die historisch äußerst 
wichtige, wenngleich heute eher selten eingesetzte 
Arzneimittelrezeptur Sini Tang. Sini Tang enthält, 
so wie ich sie verwende, immer Aconitum in einer 
seiner medizinischen Formen; sei es Fuzi, Wutou oder 
sogar Caowu (bei ausgeprägten Körperschmerzen). 
Hinzukommt eine Form von Ingwer; entweder 
Ganjiang (getrockneter Ingwer), Shengjiang (frischer 
Ingwer), Paojiang (gerösteter Ingwer) oder sogar 
Gaoliangjiang (Kaempferia galanga). Schließlich 
kommt noch eine Form von Süßholz hinzu; etwa 
Gancao (unbehandeltes Süßholz) oder, was gewöhnlich 
der Fall ist, Zhi Gancao (in Honig geröstetes Süßholz). 
Wir kennen diese Rezeptur aus dem Shanghan lun, 
wo sie bei lebensbedrohlichen Situationen eingesetzt 
wird, in denen der Geist im Körper verankert werden 
muss. Innerhalb der Feuergeistschule stellt sie jedoch 
die Grundrezeptur für alle chronischen Zustände 
dar, die dann eingesetzt wird, sobald eine Stagnation 
innerhalb der Leitbahnen beseitigt worden ist.

Die anderen Aconitum-Rezepturen, die ich hier 
nennen möchte, sind allesamt Ableitungen von Si 
Ni Tang. Zu erwähnen wäre Fuzi Lizhong Tang, 
eine klassische Modifikation der Shanghan lun-
Rezeptur Lizhong Tang, die es uns gestattet, sowohl 
auf die pränatalen als auch auf die postnatalen 
Bereiche innerhalb des Körpers zuzugreifen. Diese 
Rezeptur ist als eine der oben erwähnten „Torschuss-
Rezepturen“ sehr geeignet  – möglicherweise unter 
Hinzufügung einiger Yin-Tonika und einer geringen 
Menge von Huanglian (Rhizoma Coptidis), wie ich 
dies zur Balance von Yin-Yang bei den Vitality Pearls 
getan habe. Eine andere Rezeptur, die ich in diesem 
Kontext häufig verwende und die direkt in der 
Tradition der Feuergeistschule wurzelt, ist Qianyang 
Dan. Diese Rezeptur, deren wörtliche Übersetzung 
„Unterdrücke das Yang Pille“ lautet, wurde im 
19. Jahrhundert von Zheng Qin’an entwickelt, 
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einem Meister der Feuergeistschule während der 
Qing-Dynastie. Bei Qianyang Dan handelt es sich 
grundsätzlich um Fuzi Lizhong Tang, jedoch ohne 
Baizhu und unter Hinzufügung von Amomum/

Cardamon in Form von Sharen oder Baidoukou. Dr. 
Zheng und seine Schüler aus der Lu- und Peng-
Familientradition betrachteten Sharen und Baidoukou 
ähnlich wie Aconitum – eine Heilpflanze, die 
wärmte, zerstreute und, was das Wichtigste war, das 
Qi veranlasste, in seinen Speicherbereich zurück zu 
kehren. Im Gegensatz zur landläufigen Definition von 
Sharen und Baidoukou als aromatische Appetitanreger 
wurden sie hier als ministerielle Schlüsselkräuter für 
Aconitum verstanden, die es bei der äußerst wichtigen 
Aufgabe unterstützten, das Yang-Qi zurück in den 
Kasten, das „Tor“ zu bringen. Peace Pearls, eine 
der jüngst entwickelten Rezepturen der Classical 
Pearls-Linie, ist im Wesentlichen eine Kombination 
von Qianyang Dan und Suanzaoren Tang. Die Peace 
Pearls behandeln in erster Linie Angstgefühle und 
Schlaflosigkeit. Qianyang Dan bildet auch den Kern der 
Guanyin Pearls, einer Arznei gegen Hitzewallungen 
und andere menopausale Beschwerden. Ähnlich wie 
die Peace Pearls verbinden die Guanyin Pearls die 
Yang unterpolsternde Wirkung von Qianyang Dan 
mit den Yin tonisierenden Elementen von Erzhi Wan 
und Erxian Tang. Wenn hier nur der reguläre Ansatz 
der Verwendung von Yin-Tonika zur Behandlung 
dieser Erkrankungen zum Tragen gekommen wäre, 
wäre das primäre Problem des ausrinnenden Yang 
unberücksichtigt geblieben. Ich finde, dass es ohne 
klaren therapeutischen Fokus auf dieses undicht 

gewordene Ursprungs-Qi schwierig ist, anhaltende 
Fortschritte in der Behandlung von Angstgefühlen, 
Schlaflosigkeit, Hitzewallungen und anderen 
Zuständen eines aufwärts lodernden Qi zu erzielen.

Q.: Korrigiere mich, wenn ich mich irre, Heiner, 
aber ich denke, die Leser dieses Interviews werden 
Qianyang Dan nicht im Bensky oder anderen 
Rezepturhandbüchern finden.

HF.: Das ist richtig. Qiangyang Dan ist ein Beispiel für 
ein klinisches Juwel, das, ebenso wie andere Rezepturen 
mit einer stark lokalen Entwicklungsgeschichte, nicht 
in die Standardlehrbücher aufgenommen wurde. 
Du solltest bedenken, dass das umfangreichste 
Handbuch chinesischer Rezepturen 96.000 
traditionelle Arzneimittelrezepte enthält und nicht 
einmal dort ist Qianyang Dan aufgeführt. Eine 
weitere erwähnenswerte Rezeptur, ebenfalls eine 
Modifikation von Fuzi Lizhong Tang ohne Baizhu, 
ist Wenpi Tang (Milz wärmendes Dekokt). Ebenso 
wie bei Sini Tang sind die Therapeuten mit dieser 
Rezeptur zwar theoretisch vertraut, dennoch fristet sie 
ein Nischendasein und wird kaum eingesetzt. Diese 
Rezeptur eignet sich hervorragend für chronisch 
kranke Patienten mit Obstipation. Dies ist sehr oft bei 
menopausalen Frauen mit Schilddrüsenproblemen 
der Fall und auch viele Krebspatienten weisen dieses 
Symptom auf. Krebspatienten leiden oft unter Yang-
Mangel, sowie an Feuchtigkeit unterhalb der Toxizität. 
Es gibt keine bessere Heilpflanze als Dahuang 
(Rhabarber), um diese Giftstoffe aus den Zellen und 
dem Körper auszuleiten. Aus diesem Grund ist es in 
der berühmten Antikrebsrezeptur Essiac enthalten. 
Die stärker rohe Form von Rhabarber hat größere 
laxative Qualitäten, während Dahuang, das länger 
gekocht oder mit Alkohol behandelt wurde, eher 
Blut bewegende Qualitäten aufweist. Beide Formen 
aber haben eine stark antitoxische Wirkung. Eine 
andere Rezeptur, die wir in meiner Praxis verwenden, 
ist Zhenwu Tang, die primär auf Herz und Niere 
gerichtet ist. Patienten, die Zhenwu Tang benötigen 
leiden oft unter Schwindel und Ödemen, besonders 
ältere Patienten.

Reinigung von Aconitum in fließendem Wasser
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Q.: Nur um hier wirklich Klarheit zu schaffen, 
Heiner. Wir haben unsere Diskussion mit der 
richtigen und falschen Verarbeitung von Aconitum 
begonnen. Worüber Du gerade gesprochen hast  sind 
die Basisrezepturen, die Du innerhalb der Feuerschule 
einsetzt. Wenn dieses Interview dazu beitragen 
soll, jemanden zu überzeugen, diesen Ansatz in 
seine eine Praxis zu integrieren, dann werden diese 
Rezepturen jedoch, wenn ich Dich richtig verstanden 
habe, nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, 
sofern kein genuines Aconitum verwendet wird, das 
in traditioneller Weise verarbeitet wurde. Ist es das, 
was ich der ganzen Diskussion entnehmen soll? Und, 
um so deutlich wie möglich zu sein: mit wirklichem 
Aconitum ist der Typus von Aconitum gemeint, der 
in Jiangyou angebaut und in traditioneller Art und 
Weise nach klassischen Richtlinien verarbeitet wird.

HF.: Ja, genauso ist es.

Q.: Gibt es irgendwelche anderen Lieferanten für 
genuines Aconitum, von denen Du weißt?

HF.: Nein. Es war gerade das völlige Fehlen von 
Bezugsquellen für Aconitum in medizinischer 
Qualität und Güte im Westen, was mich, einen 
selbst ernannten Gelehrtenfreak, motivierte, in die 
Kräuterindustrie einzusteigen. Echtes Aconitum, mit 
dem ich in meiner Klinik arbeiten konnte, war einfach 
nicht aufzutreiben. Ich habe zwar einige Quellen 
gefunden, die besser waren als andere, aber keine 
davon war das wirklich Wahre. Tatsächlich waren 
viele davon völlig unbrauchbar, ja, sogar gefährlich. In 
der heutigen Zeit finde ich es wichtig, dass Menschen 
mit Wissen um die traditionelle Kräuterqualität, um 
die richtigen Verarbeitungstechniken (paozhi) und 
um die realen Gefahren der Umweltverschmutzung 
sich persönlich im Kräuterhandel engagieren; zum 
Nutzen und Gewinn der gesamten Gemeinschaft 
der Chinesischen Medizin. Je mehr ich über den 
derzeitigen Stand der Kräuterindustrie lerne, 
desto überzeugter bin ich, dass es für Ärzte und/
oder Therapeuten mit entsprechendem Wissen 
und entsprechender Integrität wichtig ist, sich hier 

einzubringen. Durch einen persönlichen Zugang und 
Einstieg in die Produktion von echtem Fuzi werden 
andere Firmen möglicherweise inspiriert, den Anbau 
und die Verarbeitung auch auf weitere genuine 
Heilkräuter auszudehnen.

Als mir klar wurde, dass ich kein Aconitum von der 
Qualität, mit der ich arbeiten wollte, finden würde, 
habe ich mich mit meinem Kollegen Dr. Liu Lihong 
vom Institute for the Clinical Research of Classical 
Chinese Medicine in Nanning zusammengetan. 
Wir schickten mehrere Personen für die gesamten 
drei Monate der Ernte- und Verarbeitungszeit 
nach Jiangyou, um sicher zu stellen, dass die 
Anordnungen entsprechend der Vorgaben und 
Vorschriften eingehalten werden – etwas, das man im 
heutigen China unglücklicherweise nicht unbedingt 
voraussetzen kann. Die lokalen Kleinbauern kennen 
zwar die traditionellen Vorgehensweisen noch, aber 
diese sind für sie wesentlich arbeitsintensiver. Wir 
haben also alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass 
es nicht zu abgekürzten Verfahrensweisen kommt.

Q.: Es gibt einen großen Preisunterschied zwischen 
Deinem Fuzi und dem, was gegenwärtig erhältlich 
ist.

HF.: Ja, das liegt daran, dass wir im Vergleich viermal 
mehr für unser rohes Fuzi zahlen als für andere 
Formen von Aconitum in China derzeit üblich ist.

Q.: Das ist ein enormer Unterschied.

HF.: Ja! Allerdings ist die regelrechte Verarbeitung 
von Aconitum, wie erwähnt, sehr zeitaufwendig. 
Weiter oben habe ich zudem schon erläutert, 
dass Aconitum in der Mischung mit anderen 
Feldfrüchten angebaut werden muss, was eine 
Ernte zusätzlich zeitraubender macht. Das schlägt 
sich im Preis nieder. Allerdings möchte ich betonen, 
dass wir für unsere Fuzi-Granulate nicht das 
Vierfache des handelsüblichen Preises verlangen, 
was wir vernünftigerweise eigentlich tun sollten. 
Unterstreichen möchte ich noch, dass die Seniorärzte 
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der Feuergeistschule sagen, dass es besser sei, 
überhaupt kein Aconitum zu verwenden, wenn man 
nur Zugang zu minderwertigem Material hat. Mit 
anderen Worten, jemand der das hier hört, könnte 
denken: „Nun, ich werde verwenden, was verfügbar 
ist und  schlicht etwas weniger wünschenswerte 
Ergebnisse in Kauf nehmen; vielleicht dauert meine 
Behandlung ja auch nur einwenig länger, als wenn 
ich Geld für dieses ausgefallene Zeug ausgebe.“ Wenn 
dies der Fall ist, dann sollte man etwas anderes als 
Aconitum verwenden, etwa Ingwer oder Cardamon. 
Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass Fuzi 
der „König der 100 Kräuter“ ist und tatsächlich durch 
nichts ersetzt werden kann. Ich würde mir wünschen, 
dass das Aconitum von Classical Pearls zum selben 
Preis wie das anderer Firmen angeboten werden 
könnte, aber das ist schlicht nicht möglich. Es würde 
uns das letzte Hemd kosten.

Q.: Nur um das Bild zu vervollständigen wie 
ordnungsgemäß verarbeitetes Aconitum zu Granulat 
wird.

HF.: Ja, genau. Wir senden dieses traditionell 
verarbeitete Aconitum also an eine Fabrik, die auf 
dem neuesten Stand der Technik ist und lassen es 
dort nach unseren Spezifikationen zu Granulaten 
und pulverisierten Extrakten verarbeiten. Diese 
Fabrik besitzt drei unterschiedliche GPM-Zertifikate 
(Good Manufacturing Practices). Dort werden nicht 
nur pflanzliche Heilmittel hergestellt, sondern 
auch Nahrungsergänzungsmittel und westliche 
Medikamente. Du würdest Dich schwer tun, in China 
einen besseren Hersteller zu finden. Er war damit 
einverstanden, die Extrakte genau so zu produzieren, 
wie wir es wollten. Wir haben zwei Formen in 
unserem Programm: ein 8:1 pulverisiertes Aconitum-
Extrakt ohne jegliche Stärke als Trägerstoff und 
ein 5:1 Aconitum-Granulat mit einem leichten 
Schutzüberzug aus Stärke, die über das dekoktierte 
Aconitum gesprüht wird. Auf die Auswahl dieser 
Stärke wird großen Wert gelegt. So verwenden wir 
zum Beispiel bewusst keine billige Stärke aus Mais oder 
Kartoffeln, denn einige Personen reagieren allergisch 

darauf. Wir verwenden die Stärke der Heilpflanze  
Shanyao (Dioscoreae), die ebenfalls ein Yang-Tonikum 
ist. Das 5:1 Granulat entspricht in seiner Wirkkraft 
anderen handelsüblichen Kräutergranulaten, sodass 
bei Zusammenstellung einer Rezeptur keine großen 
Rechenkunststücke notwendig sind. Das 8:1 Extrakt 
sollte in etwas geringeren Mengen verschrieben 
werden, vielleicht so 12 g pro wöchentlicher Rezeptur, 
anstatt der üblichen 18 g.

Q.: Denkst Du, es kann zu dem Punkt kommen, an 
das Rohmaterial knapp wird, wenn sich eine stärkere 
Nachfrage entwickelt? Ich kann mir gut vorstellen, 
dass das passieren könnte.

HF.: Wir versuchen voraus zu denken und sind 
gedanklich auf eine größere Nachfrage eingestellt. 
Wir arbeiten direkt mit den Bauern in Jiangyou 
zusammen, die wissen, dass wir in den nächsten 
Jahren möglicherweise wesentlich mehr dieses 
speziell verarbeiteten Aconitums benötigen. Wie 
schon gesagt, ist es mein Hauptziel, die klinische 
Kraft der klassischen Chinesischen Medizin wieder 
herzustellen und ich glaube, dass diese Heilpflanze 
eine Schlüsselrolle bei dieser Aufgabe spielen kann. 
Die Lieferprobleme müssen daher unbedingt 
gelöst werden. Ich wäre froh darüber, wenn andere 
Firmen sich beteiligen und ebenfalls dieses genuine, 
medizinisch hochwertige Aconitum anbieten würden.  

Vielleicht ist es noch aufschlussreich, darüber zu 
sprechen, wie viel Aconitum wir an einem Tag in 
meiner Klinik verwenden, sodass sich der Leser 
der potentiellen Dimensionen des Verbrauchs von 
Aconitum bei chronischen Erkrankungen bewusst 
wird. Ich selbst verordne etwa 10 Flaschen Aconitum-
Granulat an einem einzigen Tag, anders ausgedrückt 
habe ich dann 1 Kilogramm Extrakt verschrieben. 
In unserer Klinik sind wir wirklich auf die schon 
erwähnten Aconitum-Rezepturen angewiesen. Um 
es nochmals klar zu machen. Es kann gut sein, dass 
in ein und derselben Rezeptur eine gewisse Anzahl 
von Yin-Tonika oder sogar geringe Mengen von 
Hitze klärenden Kräutern enthalten sind, aber 
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ein hoher Prozentsatz unserer konstitutionellen 
Verschreibungen basiert auf Fuzi Lizhong Tang oder 
einer ihrer Variationen. Vor kurzem haben wir zudem 
begonnen, eine Menge der Aconitum enthaltenden 
und auf Fuzi Lizhong Tang oder Qianyang Dan 
basierenden Fertigarzneien aus der Produktpalette 
der Classical Pearls zu verwenden. Du kannst 
daran ablesen, wie hoch mein Anliegen ist, meinen 
Patienten dieses hochwertige Fuzi zu verschreiben. 
Gleichzeitig möchte ich die Möglichkeit, dass ich 
einen direkten Draht zu den Bauern in Jiangyou 
habe dazu nutzen, genuines Aconitum einer breiteren 
TCM-Gemeide zugänglich zu machen, da es derzeit 
nicht den Anschein hat, dass es durch eine andere 
Firma angeboten werden wird.

Q.: Heiner, ich denke, wir können hier Schluss 
machen. Ich danke Dir für Deine Ausführungen und 
für Deine Zeit.

HF.: Es war mir ein Vergnügen.

Das Titelbild ist eine Zeichnung des Vorfahren der 
Feuergeistschule, Dr. Zheng Qin'an
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