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D
er langsame Umschwung auf die kühleren 
Jahreszeiten beginnt in der TCM bereits 
Ende August und stellt die Übergangsphase 
von der ausgelassenen Sommerzeit in die 
ruhige Winterzeit dar. Schon zu Ende der 

Sommermonate ist es ratsam, Südfrüchte, Eiscreme 
und Rohkost wieder zu reduzieren und langsam zu 
warmen, nährenden Mahlzeiten zurückzukehren. So 
wird der Körper optimal auf die bevorstehende Kältezeit 
vorbereitet.

GESUND DURCH HERBST 
UND WINTER MIT TCM
Im Einklang mit der Natur und mit sich selbst!
Von Mag.a Cornelia Führer, BA

Suppentopf statt Salatschüssel - 
Kompott statt Smoothie
Der Herbst steht im Zeichen des Metallelements, seine 
Organe sind Lunge und Dickdarm. Er wird auch kleines 
Yin genannt, da die Tage deutlich kürzer werden und 
mehr Dunkelheit und kühlere Temperaturen Einklang 
finden.	 	 Besonders	 empfohlen	 wird	 in	 dieser	 Phase	
eine Stärkung der Lunge, beispielsweise durch saftige 
und leicht scharfe Gerichte. Die Lunge mag es nicht 

gerne trocken - um das Lungen-Yin zu bewahren sind 
Suppen und Eintöpfe, ergänzt mit Nüssen und Samen, 
ideal. Radieschen, Zwiebel, Rettich, frischer Ingwer 
und Lauch passen perfekt. Die Lunge wird auch als 
das Kind der „Mitte“ (des Erdelementes, Milz & Magen, 
Anm.) bezeichnet. Nährt man die Körperbasis durch 
warme Speisen, regelmäßige und saftige Mahlzeiten, 
beispielsweise mit Kürbis, Wurzelgemüse, Erdäpfeln, 
Süßkartoffeln, Maroni, Fenchel, Melanzani, Chinakohl, 
Champignons und Getreide, schafft man so auch eine 
solide Basis für eine gesunde Lunge.

Früchte können gerne als selbst gemachtes, zuckerfreies 
Kompott genossen werden, besonders eignen sich 
Granatapfel, Zwetschgen, Äpfel, Marillen, Feigen und 
Birnen. 

Birnen, zusammen mit Marzipan oder Mandeln, sind die 
ideale Kombination für ein Auffüllen des Lungen-Yin. 
(siehe Rezept „Herbstlicher Yin-Porridge“)

Neben der Ernährungsumstellung ist eine 
Entschleunigung mit Rückkehr zum Alltag, mehr Ruhe, 
Entspannung und Erholung angesagt. Auch ist es 
ratsam wieder etwas mehr zu schlafen, um die Reserven 
aufzufüllen, die man ev. im sommerlichen Überschwang 
verbraucht hat.

Bewegung ohne Leistungsdruck an der frischen Luft ist 
im Herbst besonders ratsam, die klare Herbstluft lädt zu 
Spaziergängen in der freien Natur ein, kräftigt die Lunge 
und unterstützt eine Stärkung des Immunsystems für 
den Winter.

Von Mitte November bis etwa Ende Jänner ist die Zeit 
des Wasserelements (Organe Niere und Blase), wir 
sprechen vom Winter und somit vom großen Yin des 
Jahreszyklus.

Die wenigen Sonnenstunden bieten die Rückkehr zur 
häuslichen Gemütlichkeit an, in dieser Zeit ist es besser 
die Energie zu bewahren, zu regenerieren  und Kräfte 
zu tanken. Emotional und mental sollte man sich auf 
das Wesentliche besinnen und zu Klarheit und Weisheit 
finden.	

Wie im Herbst, so ist es natürlich auch im Winter ratsam 
auf warme, yangisierende Zubereitungsformen Wert 
zu legen. So können Erkältungen und Kälteblockaden 
vorgebeugt werden.

Lange gekochte Eintöpfe und Kraftsuppen spenden die 
nötige Energie und Wärme. Traditionelle chinesische 
Kraftsuppen werden stundenlang auf den Ofen gekocht 
(vegetarisch aus Gemüse oder auch Fleischbrühen), 
erst kurz vor Ende der Kochzeit werden erneut frische 
Zutaten hinzugefügt und das ausgekochte Gemüse 
vorher entfernt. Algen und Hülsenfrüchte stärken das 
Wasserelement besonders und passen hervorragend in 
Eintöpfe. Frischer Ingwer, Zwiebel, Lauch, Gewürznelken, 
Bockshornklee, Wacholderbeeren, Petersilie, Lorbeer, 
Anis, Zimt, Kurkuma, Kakao und Vanille sind typische 
Wintergewürze. Passenderweise erinnern uns einige 
davon an Glühwein, Punsch und Weihnachtskekse – das 
kann wohl kein Zufall sein! Schwarze Nahrungsmittel, 
wie schwarzer Sesam, schwarze Bohnen und schwarzer 
Reis unterstützen zusätzlich das Nieren-Yang.

Optimale Getreidesorten für den Winter sind Hafer, 
Vollkornreis und Quinoa. Kokosmilch wirkt wärmend 
und kann gut für Suppen, Eintöpfe und Soßen genutzt 
werden. 

Optimale Lebensmittel für den Winter sind Walnüsse, 
Lauch, Fenchel und Esskastanie. Wer Fleisch isst, kann 
auf Huhn, Schaf & Ziege zurückgreifen. Für Fischesser 
sind Garnelen empfehlenswert, da sie wärmend wirken. 

Die Obstversorgung kann im Winter teilweise auch 
durch Trockenfrüchte gedeckt werden. Hierfür eignen 
sich beispielsweise Datteln, Feigen, Rosinen, Gojibeeren 
und Pflaumen sehr gut. Es ist darauf zu achten, nur 
getrocknete und nicht zusätzlich gezuckerte Früchte zu 
erwerben, da Trockenfrüchte durch den Wasserverlust 
bei der Trocknung an sich schon eine größere Menge 
Zucker enthalten. Beim Verzehr ist eine Beachtung der 
Menge ratsam, indem man nicht mehr Trockenfrüchte 
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verspeist, als man von der frischen Frucht essen würde 
(z.B. 2 Feigen sind eine Portion Obst). Ansonsten 
hat man schneller eine Zuckerbombe verspeist, als 
vermuten lässt. Zu viel Zucker kann wiederum zu 
Feuchtigkeitsansammlungen im Körper führen und 
somit eine Erkältung mit Schleim begünstigen. 

„Thermisch kalte“ Lebensmittel sind im Winter daher (v.a. 
als Rohkost) ungeeignet, z.B. Ananas, Wassermelone, 
Kiwi, Banane, Tomaten, Gurken, bittere Blattsalate 
(Löwenzahn z.B.), Sprossen, Zucchini, Weizen, 
Buchweizen, Kleie usw. Dies gilt auch für Fruchtsäfte.

Kühlend und verschleimend sind beispielsweise 
Milchprodukte,	wie	Joghurt,	Käse,	Kefir,	Buttermilch	und	
auch Sojamilch. Anstatt Milchprodukten eignen sich 
sehr gut pflanzliche Alternativen, wie Hafer-, Mandel 
oder Kokosmilch. Schaf- und Kuhmilchprodukte sind 
etwas weniger kühlend, jedoch dennoch verschleimend.

Eyes on: Pro- und Präbiotika

Als Probiotika werden lebende Bakterien bezeichnet, die 
man durch die Nahrung oder durch Nahrungsergänzungen 

zu sich nehmen kann. Sie sind eine gute, zeitlich 
begrenzte, Lösung, wenn der Darm Unterstützung 
braucht, siedeln sich jedoch nicht langfristig im Darm 
an. Daher müssen sie täglich erneut aufgenommen 
werden (z.B. Probiotika-Säckchen aus der Apotheke). 
Langfristig günstiger ist der Aufbau einer körpereigenen 
starken Darmflora mithilfe ausreichender Aufnahme von 
Präbiotika (= Futter für die Darmbakterien). 

Wasserlösliche Ballaststoffe (aus Obst, Gemüse, Hafer, 
Leinsamen, Hülsenfrüchten und Getreide) können von 
Darmbakterien abgebaut und fermentiert werden. Die 
entstehenden kurzkettigen Fettsäuren begünstigen 
ein saures Darmmilieu und somit Vermehrung von 
Laktobazillen	und	Bifidobakterien.	Diese	wirken	sich	u.a.	
positiv auf die Sättigungshormone und die Entstehung 
von Entzündungen aus.

Auch Milchsauer vergorenes Gemüse, Sauerkraut, Miso 
und Sojasoße unterstützen die Darmflora. Eine Zufuhr 
von mind. 30g Ballaststoffen/Tag (lösliche und nicht-
lösliche) wird empfohlen. Nicht-lösliche Ballaststoffe 
erhöhen	 das	 Stuhlvolumen,	 sie	 finden	 sich	 v.a.	 in	
Vollkorngetreide, Wurzelgemüse und Hülsenfrüchten.

Zutaten (für 2 Personen)

• 10 EL Haferflocken (grob oder fein)

• 1 Birne

• 10 Mandeln

Zubereitung

Die Haferflocken in einem beschichteten Topf ohne Fett 
bei ständigem Rühren leicht anrösten bis sie duften. Die 
klein geschnittene Birne dazugeben und mit Wasser 
aufgießen, sodass die Mischung gerade bedeckt ist. 
Alles kurz aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 
zugedeckt ganz leicht köcheln lassen bis ein cremiger 
Brei entsteht, dabei immer wieder etwas Reismilch 
(oder auch andere pflanzliche Milch) zugeben, bis die 
gewünschte Konsistenz entsteht.

Etwas Vanillepulver unterrühren.

In der Zwischenzeit die Mandeln mit der flachen Seite 
eines Messers zerdrücken, um Stückchen zu erhalten.

Den Brei anrichten, mit Mandeln bestreuen und genießen!

Haferflocken bauen das Qi der Mitte auf, sind thermisch 
neutral bis warm, gehören zum süßen Geschmack. 

Westlich gesehen können sie dabei unterstützen das 
Cholesterin zu senken und den Blutzucker zu stabilisieren, 
sie enthalten u.a. Eisen.

Mandeln haben einen Bezug zur Lunge, sie gehören zum 
süßen Geschmack und ihre Temperatur ist neutral. Sie 
befeuchten etwas die Lunge und wirken unterstützend 
bei Husten. Westlich enthalten sie Eiweiß, gute Fette, 
Eisen, Kalzium und Riboflavin.

Die Birne wirkt etwas kühl und befeuchtend, unterstützt 
somit die Lunge und nährt die Säfte. Roh wirkt sie stark 
kühlend, mitgekocht nährt sie jedoch das Yin. Sie enthält 
u.a. Kalzium, Magnesium, Kalium, sowie B-Vitamine, 
Vitamin A und Vitamin C.

Vanille harmonisiert und wirkt ausgleichend, optional 
kann eine Prise Zimt kann mehr Wärme zuführen, die 
leichte Schärfe passt auch hervorragend in den Herbst.

• etwas Wasser und Reismilch

• 1 Prise Vanillepulver

Rezept Herbstlicher Yin-Porridge


