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D
ie Weisen waren imstande, im Frühling und 
Sommer die Yang-Energie zu pflegen und 
im Herbst und Winter die Yin-Energie zu 
bewahren.“ (Der gelbe Kaiser, S.24)

Der Sommer, das „große Yang“, steht in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin ganz im Zeichen des Herzens. 
Er beginnt bereits Mitte Mai und findet am 21.06. 
(Sommersonnwende) seinen Höhepunkt. Es herrscht 
das Feuerelement und das Yang - unsere treibende 
Kraft - steigt im Sommer stark nach oben und befindet 
sich an der Körperoberfläche. Dies erkennen wir meist in 
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größerem Tatendrang und mehr Energie, wir bewegen uns 
leichter und lassen es auch einmal abends gern etwas 
später werden. Das Element Feuer steht mit der Freude 
in Verbindung – zusammen mit wärmeren Temperaturen 
und mehr Tageslicht hebt es die Stimmung und hilft uns 
ausgelassener zu sein.

Das Herz ist das große Yang, das als Grundlage für Licht 
und Leben den Sommer durchdringt.

In dieser Zeit sollte Freude verspürt werden, das tägliche 
Leben geht etwas leichter von der Hand, Aktivitäten, 

Freizeitbeschäftigungen und Überschwang sollten 
ausgelebt werden. Das überschwängliche Yang hält 
uns oft länger wach, gleichzeitig kann man in dieser 
Jahreszeit leichter über die Stränge schlagen, ohne sofort 
eine Schädigung des Organismus zu befürchten.

Da das Yang nach oben steigt, fehlt es im Sommer oft in 
der Körpermitte. Das bedeutet, dass der Verdauungstrakt 
anfälliger und sensibler auf kalte und befeuchtende 
Speisen und Nahrungsmittel reagieren kann. Natürlich 
sind es aber genau diese, die wir im Sommer aufgrund 
der warmen Temperaturen sehr gerne zu uns nehmen 
(Eiscreme, Salat, eisgekühlte Getränke ...). Da es der Magen 
gerne warm mag, besteht die Gefahr, dass man durch zu 
kalte Speisen und Getränke das „Verdauungsfeuer“ löscht. 

Dies merkt man u.a. an Verdauungsproblemen, wie 
Blähungen, Durchfall, Völlegefühl, Bauchschmerzen, 
aber auch Wassereinlagerungen, Antriebslosigkeit und 
Kältegefühl in den Extremitäten. Wer jemals überrascht 
war, im Spätsommer eine Erkältung zu bekommen, oder 
mit einer Sommergrippe zu kämpfen hatte, findet hier 
mögliche Ursachen.

Erfrischen nach TCM-Art

Um den Körper trotzdem auf sanfte Weise zu erfrischen 
ohne ihn auszukühlen, eignen sich frische, kühlende 
Gemüsesorten, wie Brokkoli, Blattsalate, Zucchini, 
Avocado, Spinat, rote Rübe, Spargel, Melanzani, Mangold, 
Artischocken, Champignons, Kohlrabi, Radieschen, 
Rettich, Paprika, etwas Gurken und Tomaten. Auch Linsen, 
Bohnen und Sprossen eignen sich sehr gut. Als Früchte 
empfehlen sich alle Arten von (säuerlichen) Beeren, Kiwi, 
Nektarinen, Kirschen, Melone, Pfirsich, Trauben und 
Südfrüchte.

Um mit ausreichend Flüssigkeit versorgt zu sein und die 
Hitze im Körper nicht zu sehr zu schüren, eignen sich 
saftige Zubereitungsarten, wie Dünsten und Dämpfen. 
Rohkost dient dazu, übermäßige Hitze aus dem Körper 
auszuleiten, wird aber nicht immer gut vertragen. 
Besonders abends kann ein großer Rohkostteller oder 
Salat zu Blähungen und unzureichender Verdauung 
führen. Gegarte Gemüsesorten und Obst nähren hingegen 
die Säfte des Körpers und unterstützen ihn dabei, die 
hohen Temperaturen von innen im Zaum zu halten.

Das Frühstück sollte auch im Sommer warm sein, da 
es das Verdauungsfeuer morgens anheizt und der 
„Mitte“ Kraft gibt. Dieses kann man beispielsweise mit 
frischen Früchten ergänzen. Getreidespeisen können 
gut vorgekocht und auch kühl genossen werden, 
beispielsweise als Salate mit erfrischendem, gedämpften 
Gemüse, aromatischen Kräutern und hochwertigen Ölen. 
Passende Getreideprodukte sind u.a. Quinoa, Bulgur, 
Amaranth, Hirse, Couscous, Reis, Polenta und Grieß. 

Gegen Eiscreme hin und wieder ist natürlich nichts 
einzuwenden, die gehört schließlich zum Sommerfeeling 
dazu – jedoch ist ein gesundes Maß das A und O. Wenn 
die Basis stimmt und die Mahlzeiten ausgeglichen sind, 
ist dies kein Problem. 

Eine der beliebtesten Zubereitungsart des Sommers ist 
das Grillen. Es vereint herzliche Geselligkeit meist mit 
würzigem Fleisch und einem kalten Bier. Warum dies so 
gerne zusammen genossen wird, ist schnell klar: gegrilltes 
Fleisch, besonders mariniert mit scharfen Gewürzen, 
erzeugt Hitze im Körper. Ein kaltes Getränk bietet den 
nötigen Ausgleich. Bier und Radler sind besonders beliebt, 
da Hopfen kühlend und beruhigend wirkt. Da der Alkohol 
jedoch wiederum Hitze erzeugt, ist die Kombination 
trotzdem nicht optimal – besser also alkoholfrei. Wer 
gerne grillt, ist gut beraten, bei den erhitzenden Gewürzen 
etwas leiser zu treten und das Grillgut mit erfrischenden, 
saftigen Gemüsesorten, einem knackigen Salat oder 
einem cremigen (Soja-)Joghurtdip zu kombinieren. 
Anstatt Fleisch kann beispielsweise Tofu mariniert und 
gegrillt werden, dieser wirkt selbst kühlend und nährt die 
Körpersäfte.

Grundsätzlich sei empfohlen, auf eisgekühlte Getränke 
zu verzichten, denn diese bewirken nur ein kurzes 
Erfrischungsgefühl, beeinträchtigen aber langfristig 
den Verdauungstrakt. Auch ist dadurch der Unterschied 
zur Außentemperatur deutlicher spürbar. Da der Körper 
zugeführte Getränke ohnehin auf Körpertemperatur 
aufwärmen muss, ist die Erfrischung nur von kurzer Dauer. 
Besser eignen sich Getränke auf Zimmertemperatur oder 
Tees, auch gerne versetzt mit erfrischenden Kräutern oder 
Zitrusfrüchten. Diese bauen die körpereigenen Säfte auf 
und erfrischen sanft.
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Folgende Kräuter haben eine erfrischende 
Wirkung und können im Sommer vermehrt 
genossen werden:

Pfefferminze (herba menthae piperitae) ist scharf-kühl 
und bewegt die Energie im Körper. Sie hilft auch bei 
spannungsbedingten Kopfschmerzen, ist krampflösend 
und verdauungsfördernd. Sie kann wunderbar als Tee 
genossen werden, oder als Verfeinerung für Wasser, in 
Smoothies oder anderen Gerichten dienen.

Hopfen (humulus lupulus) wirkt kühlend und beruhigend, 
besonders auch auf Magen und Darm. Bei Hitzegefühlen, 
Hitzewallungen und Reizbarkeit ist er sehr zu empfehlen.

Passionsblume (herba passiflora) wirkt leicht bitter und 
sanft kühlend. Sie eignet sich daher besonders abends 
zur sanften Kühlung des Körpers, um einen ruhigen Schlaf 
zu fördern.

Salbei (folium salviae) ist bitter-scharf, wirkt 
schweißregulierend, klärt Hitze und tonisiert das 
Blut. Er wirkt blutdrucksenkend und wird auch bei 
Wechselbeschwerden und Nachtschweiß gerne 
eingesetzt.

Melisse (folium melissae) wirkt leicht bitter, beruhigt den 
Herz-Geist und senkt das Yang ab. Sie ist sehr lieblich, 
reguliert den Magen und entspannt.

Löwenzahn (herba taraxaci) wirkt sehr stark kühlend 
und sollte daher nicht täglich genossen werden. Er 
eignet sich aber zur kurzfristigen Entgiftung und 
Stoffwechselanregung, z.B. nach einer langen Grillparty 
mit Alkoholgenuss. Es ist jedoch Achtung geboten, 
wenn man zu Kältesymptomatik neigt (kalte Füße, kalter 
Rücken, Durchfall etc.).

Täglich Sonne tanken! Das ist wichtig für die Vitamin 
D-Bildung und die Kalziumaufnahme in die Knochen, v.a. 
nach der Menopause. Überanstrengung und Sonnenbrand 
sollten aber vermieden werden.

Der Spätsommer (ab Ende Juli) gehört bereits zum 
Element Erde (Milz/Magen). Hier ist es wichtig, wieder 
etwas leiser zu treten und langsam auf wärmere 
Mahlzeiten umzusteigen. Besonders, wenn die Milz 
schwach ist, reagiert diese stark mit Verschleimung und 
Verdauungsproblemen, wenn zu viele kalte Mahlzeiten, 
gekühlte Lebensmittel oder Eiscreme verzehrt 
werden. Durchfall ist ein klassisches Indiz hierfür. 

Ihre Mag.a Cornelia Führer

Für den Teig 

•  330g Vollkornmehl
•  ca. 120ml Olivenöl
•  ca. 90ml Wasser
•  ½ TL Meersalz

 

Für die Füllung 

•  375g Tofu (3 Päckchen zu je    
 125g)

•  ca. 300g Kirschparadeiser
•  2 EL Olivenöl
•  2 EL Speisestärke (Maizena)
•  1 TL Meersalz
•  1 TL Kurkuma 

 

 

•  1 Prise Muskat etwas Pfeffer
•  1 TL Thymian (frisch oder  

    getrocknet)
•  1 TL Oregano (frisch oder  

    getrocknet)
•  ca. 30g Basilikumblätter frisch
•  etwas Wasser

Zubereitung

Für die Quiche alle Teigzutaten zu einem glatten 
Teig verrühren, mit Klarsichtfolie umwickeln und im 
Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen.

Für die Füllung die Paradeiser waschen, halbieren und 
beiseite stellen.

Den Tofu in kleine Stücken schneiden und etwas 
zerbröseln oder mit einer Gabel zerdrücken. Danach den 
Tofu im Standmixer mit der Zugabe von etwas Wasser zu 
einer cremigen Masse pürieren. Die restlichen Zutaten für 
die Füllung (mit Ausnahme der Paradeiser) dazu geben 
und ebenfalls gut mixen. Die frischen Kräuter können 
nach Belieben ganz mitgemixt oder nur zerkleinert und 
untergerührt werden.

Den Teig auf einem Blatt Backpapier auf Größe der 
Quicheform (inkl. Rand) ausrollen,  mit dem Papier in die 
Form geben und festdrücken. Auch den Rand festdrücken 
und Überschüssiges oben wegschneiden.

Den Teig in der Form bei 200 Grad C (Ober-/Unterhitze) 10 
Minuten vorbacken.

Die Füllung auf dem Teig verteilen und mit den halbierten 
Kirschparadeisern belegen.

Die Quiche für 20 Minuten bei 200 Grad weiterbacken, 
danach auf 175 Grad reduzieren und nochmals 15 
Minuten backen.

Vor dem Anschneiden 10 Minuten ruhen lassen.

vegatarisch & vegan

Vegane Quiche mit Tofu, Basilikum und Paradeisern


