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ZUSAMMENFASSUNG

Die Traditionelle Chinesische Medizin ist heutzutage sowohl in China als 
auch in der westlichen Welt ein vielbeachtetes Heilsystem. Die Geschich-
te der chinesischen Medizin ist eine tausendjährige Ansammlung von 
therapeutisch relevanten Theorien und Praktiken unterschiedlichster 
Art. Diese Empfehlungen sind bis heute in einer überaus reichhaltigen 
Literatur nachzulesen. In Europa befinden wir uns jedoch noch in der 
Aufarbeitung der chinesischen Medizingeschichte. Aus dem überaus 
reichhaltigen historischen Erbe chinesischer Medizin müssen diejenigen 
Anteile herausgefiltert werden, die auch zukünftig noch einen Nutzen 
entfalten können. Dazu dient auch die „Sammlung Unschuld“ in der 
Berliner Staatsbibliothek.
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ABSTR ACT

Traditional Chinese Medicine is a healing system that receives great 
attention in China and also in the Western world. The history of Chi-
nese medicine is a collection of therapeutically relevant theories and 
practices of enormous diversity, which goes back thousands of years. 
Its recommendations are still largely available in a uniquely rich medical 
and pharmaceutical literature. In Europe, however, we have just begun 
to take closer look at the history of Chinese medicine. The elements 
that promise to be useful in the future must be filtered out of this rich 
legacy. The collection “Sammlung Unschuld” in the Berlin Staatsbiblio-
thek serves this purpose.
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Anfang der 1970er Jahre erregte ein Bericht des China- 
Korrespondenten der New York Times, James Reston, 
große Aufmerksamkeit. Nach einer Blinddarmoperation 
in Peking hatte er den Ärzten gestattet, die postoperati-
ven Schmerzen mit einer für ihn völlig unbekannten Heil-

weise, der Akupunktur, zu lindern. Darüber berichtete er 
auf der Titelseite der New York Times [1] und löste damit 
eine Entwicklung aus, die bis heute ihre Dynamik kaum 
verloren hat. Zahlreiche Ärzte, nicht ärztliche Praktiker, 
Laien und andere Interessierte reisten kurz darauf nach 


