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Die Ernährung ist ein wichtiger Teil von Yang 
Sheng, dem „Nähren des Lebens“, womit das 
aktive Erhalten von Gesundheit und Vorbeu-
gen von Krankheiten gemeint ist. In der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (TCM) wird 
sie Fünf-Elemente-Ernährung genannt. Sie legt 
Wert auf regionale und saisonale Nahrungsmit-
tel, im Idealfall aus biologischem Anbau. Ein 
wichtiger Grundsatz lautet:

Was zu einer bestimmten Zeit bei uns 

wächst, tut auch unserem Körper gut. 

In der TCM werden den Jahreszeiten die 

fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall 

und Wasser zugeordnet, die gleich zeitig 

einen bestimmten Geschmack und  

bestimmte Organe unseres Körpers  

repräsentieren.

Wer im Winter häufig fröstelt und kalte Hände und Füße hat, sollte den Körper durch die 
passende Ernährungsweise unterstützen. Richtig zubereitet wärmen saisonale Gemüse- 
und Obstsorten unseren Körper von innen und stärken seine Abwehrkräfte.

Gesund durch den Winter 
mit TCM — Ernährung nach den 
fünf Elementen
Dr. Claudia Nichterl
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Titelthema // Gesund durch den Winter mit TCM

Das erklärt anschaulich, warum wir in den ver-
schiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Ernäh-
rungsbedürfnisse haben. Im Frühjahr freuen wir 
uns auf das erste Grün und frische, munter ma-
chende Zutaten. Im heißen Sommer lieben wir 
Salate und kühlende, erfrischende Obstsorten. Zur 
Erntezeit nutzen wir Kürbis und Mais, um unserem 
Körper Kraft zu geben. Im Herbst und Winter be-
vorzugen wir warme Suppen, deftige Eintöpfe oder 
Sauerkraut. Unser Körper signalisiert uns, was uns 
guttut, und wir tun gut daran, wieder vermehrt 
auf die Signale des Körpers zu hören. Das Lebens-
mittelangebot in unseren Supermärkten ist immer 
gleich. Dadurch ist uns das Wissen und auch die 
Intuition, welche Nahrung uns zu welcher Zeit 
guttut, teilweise abhandengekommen. Das ganze 
Jahr über sind die meisten Lebensmittel verfügbar, 
egal wie geschmacklos und wie weit gereist sie sind. 
Ich möchte Sie darin unterstützen, Ihren natür-
lichen Rhythmus wieder wahrzunehmen und im 
Herbst und Winter auf das saisonale Angebot zu-
rückzugreifen. Die bewusste Auswahl der Zutaten 
und die Art der Zubereitung stärken das Immun-
system und helfen Ihnen, gesund und gut gewärmt 
durch den Winter zu kommen. Das traditionelle 
Wissen der Chinesen, das vieles gemeinsam hat 
mit dem, was unsere Großeltern praktiziert haben, 
bietet dafür wertvolle Tipps. 

WOHLFÜHLEN MIT DER 
FÜNF-ELEMENTE-KÜCHE

Kochen nach den fünf Elementen ist die prak-
tische Umsetzung der Ernährungslehre der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin für die westliche 
Küche. Immer mehr Menschen entdecken die 
Weisheit dieser Lehre und nutzen sie zur Stärkung 
des Körpers. Die Fünf-Elemente-Küche orientiert 
sich neben den fünf Elementen oder Wandlungs-
phasen (Jahreszeiten) an der Philosophie von Yin 
und Yang, den beiden Kräften, die höchst Unter-
schiedliches symbolisieren, jedoch ineinanderflie-
ßen und einander unterstützen. Yin steht für die 
passive, weibliche und Yang für die aktive, männ-
liche Energie. Yin und Yang folgen aber keinem 
strikten Schwarzweiß-Schema, zwischen ihnen 
liegen viele nuancierte Grauzonen. Beide Ener-
gieformen bedingen einander, sie bilden eine Ein-
heit. Gesundheit ist nach Auffassung der TCM 
ein Gleichgewicht von Yin und Yang beziehungs-
weise zwischen Körper, Seele und Geist.

ERNÄHRUNG ALS THERAPIE

Bei einer Krankheit ist dieses Gleichgewicht ge-
stört. Bei beginnendem oder bestehendem Un-
gleichgewicht ist der ganzheitliche Ansatz der 
TCM sehr hilfreich. Als therapeutische Maß-
nahme wird neben Akupunktur, Kräutertherapie 
und Bewegung (Qi Gong, Tai Chi, Tuina) der 
Ernährungstherapie ein sehr hoher Stellenwert 
eingeräumt. Über die Ernährung lassen sich ein-
zelne Elemente – und damit bestimmte Organe– 
stärken oder entlasten. Lebensmittel werden 
nach dem Yin/Yang-Prinzip, ihrem Geschmack 
und ihrer Thermik unterschieden. Die Zuberei-
tungsform und Auswahl von Lebensmitteln mit 
bestimmtem Geschmack und/oder thermischer 
Wirkung helfen, Yin und Yang ins Gleichgewicht 
zu bringen. Idealerweise werden diese Prinzipien 
bereits vorbeugend angewendet. Kochen im Jah-
resverlauf mit regionalen und saisonalen Zutaten 
ist hier der wichtigste Grundsatz.

LEBENSMITTEL HABEN EINE THERMISCHE 
WIRKUNG

Das energetische Denkmodell der Fünf-Elemente-
Ernährung fragt nicht nach Kalorien und dem 
Anteil an Fett, Kohlenhydraten oder Eiweiß in 
einer Speise. Einzig die Wirkung einer Speise in-
teressiert: 

Wie fühle ich mich nach dem Essen?

Warm und gestärkt? Müde oder schlapp?

Bin ich ausreichend gesättigt und zufrieden?

Warme Eintöpfe sind während der kalten Monate eine Wohltat.
Foto: © Angelika Heine – Adobe Stock
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Ziel ist, dem Körper Lebensenergie oder Qi – die 
kosmische Energie, die alles und jeden durchfließt 
– zuzuführen und uns so beim Bewältigen der 
Anforderungen des Alltags zu unterstützen. Eine 
an die Jahreszeit angepasste Auswahl von Zutaten 
und Zubereitungsart fördert Wohlbefinden und 
Gesundheit. Anders als in der westlichen Ernäh-
rungswissenschaft werden bei der TCM Lebens-
mittel ihrer thermischen Wirkungsweise zugeord-
net. Je nachdem, wie viel Yin oder Yang die Zu-
taten enthalten, verhalten sich die Lebensmittel 
im Körper: heiß, warm, neutral, erfrischend oder 
kalt. Kalt sind beispielsweise Melonen, Gurken 
oder Tomaten– ideale Zutaten im Hochsommer, 
um den Körper zu kühlen. Heiß sind dagegen 
Chili, Glühwein oder Knoblauch – alles Zutaten, 
die sich im kalten Winter gut eignen, um uns 
zu erwärmen. Über das Jahr gesehen sollte sich 
ein Großteil unserer Ernährung aus wärmenden, 
neutralen und erfrischenden Zutaten zusam-
mensetzen. Je nach Witterung und Jahreszeit 
beziehungsweise persönlichem Befinden können 
einzelne Schwerpunkte auf erfrischend oder wär-
mend gelegt werden. 

Hilfreich ist auch die bewusste Auswahl der 
Kochmethode. So wirken alle wässrigen Kochme-
thoden wie Blanchieren, Dünsten, mit Flüssig-
keit kochen und das Würzen mit saftigen, grünen 
Kräutern auf den Körper erfrischend, außerdem 
unterstützen sie den Säfteaufbau. Methoden wie 
Rösten, Grillen, Braten und Würzen mit scharfen 
oder wärmenden Kräutern wärmen den Körper 
und geben Energie. Neben der thermischen Wir-
kung werden Lebensmittel auch nach ihrem Ge-
schmack geordnet: salzig, sauer, bitter, süß oder 
scharf. Der Geschmack repräsentiert gleichsam 
eines der fünf Elemente, die für eine bestimmte 

Wirkung im Körper stehen. Auch in unseren 
Breiten ist der Zusammenhang von Geschmack 
und Gesundheit in Sprichworten wie „Sauer 
macht lustig“ oder „Was bitter dem Mund, ist 
dem Herzen gesund“ verewigt. In China heißt es 
„Sauer reist zur Leber, bitter reist zum Herzen, 
süß reist zur Milz, scharf reist zur Lunge, salzig 
reist zu den Nieren“.

WIND UND KÄLTE AUSGLEICHEN

Durch die Einteilung der Nahrungsmittel nach 
ihrer thermischen Qualität, nach dem Ge-
schmack und ihrer Wirkrichtung lässt sich die 
Ernährung individuell an konstitutionelle, ge-
sundheitliche und bioklimatische Bedingungen 
anpassen. Generell gilt:  

Gerade im Winter hat die Ernährung eine 

vorbeugende und die Gesundheit erhal-

tende Funktion, vor allem zum Ausgleich 

von klimatischen Einflüssen wie Wind, 

Kälte und Feuchtigkeit.

Sicher haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ih-
nen nach dem Genuss von Rotkraut, einem Glas 
Rotwein oder einem Bio-Lammragout ziemlich 
warm wurde. Es gibt also Lebensmittel, die in un-
serem Körper Wärme abgeben und uns dadurch 
erwärmen. Zu den wärmenden Nahrungsmitteln 
zählen durchwegs unsere traditionellen Winter-
gemüse wie Porree, Kraut, Kürbis, und Fleisch 
von einheimischen Wildarten wie Hirsch und 
Fasan. Aber auch Walnüsse, Maroni und nicht 
zu vergessen einige Trockenfrüchte. Nun, in der 
kalten Jahreszeit, sollten Sie Ihre Ernährung da-
rauf einstellen: Häufige Rohkost- und Obstmahl-
zeiten und auch die heißgeliebten Südfrüchte, 
zum Beispiel Orangen, Bananen und Manda-
rinen, wirken sehr kalt und damit in der kühlen 
Jahreszeit belastend. Das Gleiche gilt für kalte 
Müslis mit Joghurt oder Sauermilchgetränke. Sie 
kühlen und verlangsamen das Yang-Qi, was uns 
für Erkältungen, Schleimerkrankungen (etwa 
Sinusitis) oder Übergewicht anfällig macht. Die 
Kälte von außen macht unserem Körper schon 
genug zu schaffen, deshalb sollten wir ihm nicht 
noch zusätzlich Kälte in Form von kalter Nah-
rung zuführen. Gekochte Speisen, gewürzt und 
dynamisiert nach den fünf Elementen, Gewürz-
tees und lang gekochte Kraftsuppen sind daher 
die bessere Wahl.

Titelthema // Gesund durch den Winter mit TCM

Im Winter muss die Lebensenergie gestärkt werden. 
Foto: © M.Dörr & M.Frommherz – Adobe Stock
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WARMES ZUM FRÜHSTÜCK, MITTAG-  
UND ABENDESSEN

Beginnen Sie also den Tag mit einem warmen Früh-
stück und spüren Sie den Unterschied! Ein gekoch-
ter Getreidebrei aus gerösteten Haferflocken oder 
Dinkelgrieß, verfeinert mit geriebenen Mandeln 
oder gehackten Walnüssen und einem Apfel- oder 
Birnenkompott ist ein guter Start in den Tag.

Ohnehin ist die Birne das ideale Obst in 

der kalten Jahreszeit, in der unsere Lungen 

den täglichen Kampf gegen die trockene 

Heizungsluft führen müssen. Die Birne 

 befeuchtet uns sozu sagen von innen.

Ein gekochtes Mittagessen ist ebenfalls besser als 
ein Wurst- oder Käsebrot zwischendurch. Mit 
einem gut gewärmten Bauch sind Sie nicht so an-
fällig für Erkältungskrankheiten. Vitamine und 
Mineralstoffe bekommen Sie aus Zutaten wie 
Kürbis, Sauerkraut, Rotkraut, Karotten und Kar-
toffeln. Ergänzt mit hochwertigen kaltgepressten 
Ölen, etwa Lein-, Walnuss-, Haselnuss- oder Kür-
biskernöl, Nüssen und Samen sind Sie für einen 
kalten Winter bestens gerüstet. Als Abendessen 
empfiehlt sich ein Gemüseeintopf aus Wurzelge-
müse mit Getreide oder eine schmackhafte Suppe. 
Auch die Getränke sollten im Winter bevorzugt 
warm oder heiß getrunken werden. Das Ange-
bot an schmackhaften Kräuter- und Früchtetees 
lässt kaum mehr Wünsche offen. So fantasievolle 
Mischungen wie Apfel-Zimt-Tee oder Gewürztee 
mit Ingwer oder Kardamom und ab und zu ein 
Glas Rotwein oder Glühwein sind die richtige 
Wahl bei regnerischem und kaltem Wetter.

WINTERGEMÜSE IST BUNT UND VIELFÄLTIG

Die Empfehlung auf saisonale und regionale Zu-
taten zurückzugreifen, ist für viele oft beängsti-
gend. Kann das funktionieren? Brauchen wir nicht 
unbedingt die Vitamine aus Orangen und Manda-
rinen, um gesund zu bleiben? Es ist ein Vorurteil, 
dass das heimische Lebensmittelangebot unzurei-
chend wäre. Die Empfehlung, heimische Zutaten 
zu bevorzugen, heißt auch nicht, dass Sie über-
haupt keine Südfrüchte oder exotischen Zutaten 
(natürlich fair gehandelt) mehr verwenden dürfen. 
Vielmehr möchte ich Ihnen Lust machen auf die 
Vielfalt und Farbenpracht der heimischen Wurzel-
gemüse, Kraut und Rübensorten! Wurzelgemüse 

und Wintersalate sind wahre Vitaminbomben und 
bieten ein abwechslungsreiches Farbspektrum. Es 
reicht von rot-violetten Zwiebeln, kräftig lila ge-
färbtem Rotkraut bis zu den vielen Grüntönen 
von Kohl, Wirsing, Kohlsprossen, Porree, Endi-
vien- und Feldsalaten. Sonnig gelb und orange 
leuchten Kürbis, Gelbe Rübe, Karotten und auch 
Trockenfrüchte wie Marillen, Apfelringe oder 
Nüsse. Ein kräftiges Rot liefern Rote Beete und 
diverse Apfelsorten. Helle und weiße Zutaten sind 
nach der TCM besonders gesund, weil sie dem 
Metallelement zugeordnet werden und so die Lun-
ge stärken, die für die Abwehrkräfte zuständig ist. 
Die wichtigsten Vertreter sind Rettiche, China-
kohl, Pastinaken, Petersilienwurzel, Sellerie, Kren 
und Ingwer.

DAS BESTE IST GERADE GUT GENUG!

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: „Das Es-
sen ist für das Volk der Himmel“. Egal ob wohlha-
bend oder nicht, in China legt man immer Wert 
auf eine gesunde und genussvolle Mahlzeit, die man 
idealerweise in entspannter Gemeinschaft genießt. 
Nahrung soll Freude und Genuss für Körper, Seele 
und Geist spenden. Neben der ästhetischen Gestal-
tung der Speisen – Sie kennen sicher die aufwen-
dig geschnitzten Figuren aus Obst und Gemüse – 
spielt die Auswahl der Zutaten eine besondere Rol-
le. Nicht nur die Komposition der fünf Elemente, 
sondern auch die Frische der Zutaten ist wichtig, 
denn nur frische Zutaten besitzen Lebensenergie.

Das Qi in den Lebensmitteln wird unter 

anderem von Klima, Anbau, Farbe und 

Form bestimmt. Es wird durch die Nah-

rungsaufnahme übertragen und wirkt 

dann auf das Qi des Menschen ein.

Kohl ist ein gesundes Wintergemüse. 
Foto: © Yevgeniya Shal – Adobe Stock 
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Gönnen Sie sich also nur das Beste und achten Sie 
auf Qualität bei der Auswahl der Zutaten. Bevor-
zugen Sie frische und naturbelassene Lebensmit-
tel – wenn möglich aus biologischer Produktion. 
Zusätzlich zur Qualität der Rohstoffe sind auch 
Genuss und Regelmäßigkeit wichtige Parameter 
für eine gesunde Ernährung. Im hektischen Alltag 
sollten wir Zeit für unsere Mahlzeiten einplanen. 
Genießen Sie Ihr Essen, spüren Sie die unterschied-
lichen Geschmackserlebnisse und achten Sie auf 
Ihren Körper im Hinblick auf die Nahrungsmen-
ge. Bei guter Qualität ist meist weniger ausreichend 
und wir können so Übergewicht vorbeugen. Stän-
diger Hunger und übermäßige Süßgelüste sind ein 
Zeichen von mangelnder Nahrungsqualität und 
unausgewogener Zusammensetzung der Speisen.

KRÄUTER UND GEWÜRZE – WÄRMEND, 
AROMATISCH UND ANREGEND

Bevor im Mittelalter erwärmende Gewürze aus 
Asien und dem Orient in unseren Küchen Einzug 
hielten, mussten sich die Menschen im winter-
lichen Europa mit Alkohol begnügen, um der Kälte 
zu trotzen. Gewürze wie Anis, Zimt, Pfeffer, Mus-
kat, Chili, Curry, Ingwer und Nelken bereichern 
inzwischen unsere Speisen und wärmen Körper 
und Geist. Unsere Großmütter verwendeten diese 
Gewürze traditionell und instinktiv in den kalten 
Jahreszeiten. Herbst und Winter sind die Jahres-
zeiten, in denen wir uns weniger bewegen und der 
Körper wegen der Kälte und längeren Dunkelheit 
nach mehr Fett und Eiweiß verlangt, die Kost ins-
gesamt deftiger und üppiger ausfällt. Auch damit 
der Stoffwechsel nicht allzu träge wird und die 

herzhaften, stärkenden Mahlzeiten bekömmlich 
werden, sind Gewürze sehr hilfreich. Insbesonde-
re Fett wird besser verwertet und landet nicht auf 
den Hüften, wenn frischer Ingwer, Kardamom, 
Muskatnuss, Nelke, Zimt, Kreuzkümmel, Chili 
oder Wacholder den Stoffwechsel unterstützen. 
Gut gewürzte Speisen und Getränke stärken die 
Abwehrkräfte und sie heben die Laune, weil sie 
das Yang-Qi – unser Lebensfeuer – zum Herzen, 
zum Gehirn und nach außen an die Körperober-
fläche leiten, wo es eindringende Nässe und Kälte 
abwehrt. Traditionelle Stärkungsmittel sind auch 
Ginseng, kräftige Bio-Hühnersuppen oder Ge-
richte mit Bio-Lamm. Der Körper benötigt in der 
winterlichen Kälte mehr Nährstoffe und Energie 
und bekommt diese vor allem, indem Sie in dieser 
Zeit bekömmliche Speisen zu sich nehmen. Das 
stärkt Ihre Immunabwehr und bildet die Grund-
lage für die Gesundheit im kommenden Jahr. 

Im Winter erreicht auch das Yin seinen Hö-
hepunkt – Ruhe ist deshalb angesagt. Die Emp-
fehlung lautet: früh zu Bett gehen und spät auf-
stehen, Kälte meiden und Wärme suchen. Diese 
Maßnahmen helfen Ihnen, Energie zu speichern 
und gesund zu bleiben. Besonders wichtig ist es, 
die Nierenenergie zu schützen und zu stärken. Die 
Nieren beherbergen die Körperessenzen und sind 
zuständig für Wachstum und Fortpflanzung. Ach-
ten Sie deshalb auf warme Kleidung, vor allem im 
unteren Rücken und der Nierengegend.

Ingwer, Nelke und Zimt unterstützen den Stoffwechsel. Regelmäßige Meditation 
lässt uns innerlich zur Ruhe kommen. Foto: © almaje – Adobe Stock
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