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Hühnersupppee
als Zauberttrraannkk

quater Bewegung, wärmenden Nahrungs-
mitteln und Kräutern und evtl. Akupunktur
kann dies von innen her ausgeglichen werden,
bevor sich ernsthaftere gesundheitliche
Probleme daraus entwickeln.

Was für Möglichkeiten gibt es, um dem
Winter die Stirn zu bieten?

Aus Sicht der TCM braucht es einen sorgsa-
men Umgang mit den eigenen Energie-
reserven. Durch einen bewussten Lebensstil
und die richtige Ernährung können wir unsere
Reserven bewahren und neue Energie gewin-
nen, damit wir genügend Saft, Kraft und
Lebensfreude haben.

Weiters sagt die TCM, dass wir ein Teil der
Natur und ihren Rhythmen sind. Viele von uns
haben verlernt, sich danach zu richten, das
geht auf Kosten der Gesundheit.

Im Winter überwiegen die Yin-Kräfte. Yin ist
das zusammenziehende, nach innen gerichtete
Prinzip. Jetzt geht es darum, zur Ruhe zu kom-
men und Substanz aufzubauen. Am 21.
Dezember hat das Yin bereits seinen
Höhepunkt erreicht und ganz langsam bauen

«Mit genügend Schlaf, nahrhaf-
tem Essen und regelmässiger
Bewegung an der Kälte sind Sie
bestens gegen die Tücken des
Winters gewappnet», sagt TCM-
Ernährungsberaterin Margot Sele
aus Vaduz. Doch die Traditionelle
Chinesische Medizin hat noch
andere Weisheiten zu bieten,
damit Grippe und Co. Sie nicht
übers Ohr hauen.

«Rheinmagazin»: Welche Seiten vom
Winter mögen Sie am liebsten?

Margot Sele: Ich mag den Schnee und die
Kälte, besonders dann, wenn ich weiss, dass
irgendwo ein warmer, gemütlicher Ort auf
mich wartet. Nach einem ausgedehnten
Spaziergang geniesse ich es, mit einem guten
Buch am Kaminfeuer zu sitzen. Dazu ein feines
Glas Rotwein oder einen Yogitee und die Welt
ist in Ordnung.

Sie beschäftigen sich mit der Lehre der
Traditionellen Chinesischen Medizin, TCM.
Was ist die Botschaft dieser Lehre?

Der TCM liegt ein ganzheitliches Denken
zugrunde. Gesund sind wir, wenn unsere
Lebenskräfte in Harmonie sind und zwar auf
der körperlichen, seelischen und geistigen
Ebene. Wir Menschen sind ein komplexes
System, das wiederum im System der Natur
und des Kosmos eingebettet ist. Gerät ein Teil
davon ins Ungleichgewicht, hat das Einfluss
aufs Ganze. Es geht also darum, energetisches
Ungleichgewicht möglichst früh zu erkennen,
weil es dann einfacher ist, die Sache wieder ins
Lot zu bringen. Darin ist die TCM stark.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Wenn Sie beispielsweise ständig oft frieren,

kalte Hände und Füsse haben, müde und
antriebslos sind, ist dies aus schulmedizinischer
Sicht keine Krankheit, schränkt aber die
Lebensqualität ein. Die TCM erkennt hier
bereits eine energetische Dysbalance, und
zwar einen Qi- oder Yang-Mangel. Mit adä-

Margot Sele aus Vaduz ist Ernährungsberaterin nach
der Traditionellen Chinesischen Medizin TCM.
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sich dann wieder die Yang-Kräfte auf. Yang
steht für das expandierende Prinzip. Wir sehen
das z. B. daran, dass die Tage wieder länger
werden. Yin und Yang sind zwei sich ergän-
zende Energieprinzipien, die überall in der
Natur wirken.

Wenn eine Erkältung im Anzug ist, was
für Hausmittel raten Sie?

Eine Erkältung kündigt sich in der Regel
durch Frösteln und evtl. auch mit
Gliederschmerzen an. Aus der Sicht der TCM
hilft jetzt etwas Scharfes, sehr Wärmendes,
das den eingedrungenen Krankheitserreger
wieder hinausbefördert, bevor er Schaden
anrichtet. Und das funktioniert auch! Wichtig
ist, dass man bei den ersten Anzeichen rea-
giert. Sorgen Sie für warme Füsse und essen
Sie eine scharfe Speise wie Chilli con Carne,
ein Currygericht oder trinken Sie einen
Glühwein, einen Yogitee oder – was ich
besonders empfehlen kann, ist ein selbst
gebrauter Ingwertee.

Wie bereiten Sie den Ingwertee zu?
Das ist ganz einfach. Halten Sie während des

Winters immer eine frische Ingwerwurzel im
Kühlschrank bereit. Sobald Sie die ersten
Anzeichen spüren, kochen Sie einen halben
Liter Wasser auf und geben vier bis fünf
Scheiben geschälten Ingwer dazu. Alles etwa
30 Minuten kochen, dann absieben und den
scharfen Tee möglichst heiss trinken. Nach
Belieben mit etwas Honig süssen. Aber
Achtung! Dieser Ingwertee ist ein Erste-Hilfe-
Mittel und eignet sich nicht als tägliches
Getränk.

Was rät TCM, wenn einem die Grippe oder
eine Erkältung erwischt hat?

Da hilft nur abwarten und Tee trinken! Bei
einer massiven Erkältung oder einer Grippe
brauchen Sie vor allem viel Ruhe. Bleiben Sie
ein paar Tage zu Hause, schlafen und trinken
Sie viel. So unterstützen Sie Ihre Selbst-
heilungskräfte am besten. Bei Entzündungen
im Hals hilft Tee mit Zitrone oder Gurgeln mit
Salbeitee. Gehen Sie nie mit Fieber zur Arbeit!
Unterdrücken Sie Fieber nur, wenn es zu hoch
wird, und lassen Sie sich bei Komplikationen
vom Arzt beraten.

In diesem Falle hat auch die TCM keinen
Zaubertrank bereit.

Einen Zaubertrank leider nicht, aber es gibt
eine Suppe, ein altes Hausmittel, das nicht nur
die alten Chinesen, sondern auch unsere
Grossmütter kannten: Hühnersuppe! Hühner-
suppe stärkt das Immunsystem und wirkt ent-
zündungshemmend, das wurde mittlerweile
auch wissenschaftlich nachgewiesen. Zudem
ist sie ein Stärkungsmittel, das uns nach einer
Grippe wieder auf die Beine hilft und sich auch
sehr gut vorbeugend einsetzen lässt. Mit
einem Hühnerbouillonwürfel ist es aber leider
nicht getan. Es muss eine selbst gemachte
Brühe sein.

Welche Vitamine und Mineralien sind
besonders in der kalten Jahreszeit wich-
tig?

Die TCM hat etwas andere Kriterien zur
Empfehlung von Nahrungsmitteln. Das kann
eine gute Ergänzung sein zum westlichen
Ansatz, wo man eben auf einen möglichst

hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt achtet.
In der kalten Jahreszeit werden unsere
Abwehrkräfte mit wärmenden, stärkenden
und nährenden Speisen unterstützt. Das sind
Kraftsuppen, Schmorgerichte mit Fleisch,
Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen, Nüsse,
wärmende Getreide wie Hafer und Grünkern,
Wintergemüse wie Lauch, Randen, Kohl,
Maroni, Fenchel und Knollensellerie.

Da sind aber einzelne Kalorienbomber
dabei.

Ja, für Linienbewusste tönt es etwas deftig.
Wichtig ist natürlich schon, dass wir davon
massvoll, dafür mit Genuss essen. Dann wer-
den wir auch nicht dick davon. Frische-Kicks
erhalten wir übrigens aus Sprossen und
Blattsalaten wie Endivien und Chicoree, aus
Apfel- und Birnenkompott. Südfrüchte wie
Orangen, Mangos, Ananas, Kiwi und
Grapefruits in grösseren Mengen sind im
Winter nicht zu empfehlen, da sie kühlend wir-
ken. Weil wir uns aber oft in überheizten
Räumen aufhalten, sind kleine Portionen
davon durchaus sinnvoll und können den
Speiseplan bereichern.

Die Ernährung im Winter ist das eine, die
Bewegung und der Lebensstil das andere.
Was raten Sie?

Gönnen Sie sich im Winter mehr Ruhe.
Gehen Sie früher schlafen. Jetzt ist nicht die
Zeit, um neue Projekte zu starten. Es geht viel-
mehr darum, Altes abzuschliessen und sich
Zeit zur Musse zu nehmen, damit Neues ent-
stehen kann. Das bedeutet allerdings nicht,
dass Sie zum totalen «Couchpotatoe» mutie-



ren sollen. Auch bei einem Schneespaziergang
oder bei verschiedenen Wintersportarten kann
man die Ruhe erleben.

Kann man im Winter der kommenden
Frühjahrsmüdigkeit ein Schnippchen
schlagen?

Bewegung im Freien sorgt für den Wechsel
zwischen Wärme und Kälte, den wir übrigens
auch mit Saunabesuchen erzielen. So erhält
der Körper Reize, die das Immunsystem und

den Stoffwechsel anregen. Das kann durchaus
schon der Frühjahrsmüdigkeit vorbeugen.
Gehen Sie auch regelmässig bei Tageslicht ins
Freie. Unsere Innenbeleuchtung hat höchstens
500 Lux, Tageslicht hat zwischen 8000 (be-
deckter Himmel) und 100 000 Lux (Mittags-
sonnenlicht). Der Aufenthalt im Tageslicht
stärkt unseren chronobiologischen Rhythmus.
So wird der natürliche Wechsel zwischen Tag
und Nacht, zwischen Ruhe und Aktivität – die
Chinesen würden sagen zwischen Yin und

Yang – besser vom Körper wahrgenommen.
Das fördert sowohl die Vitalität als auch die
Fähigkeit, sich zu regenerieren.

Mit Margot Sele sprach Mario Heeb
Fotos: Wodicka

www.energy-plus.li

Wenn eine Erkältung im Anzug ist, helfen nach der Philosophie der Traditionellen Chinesischen Medizin scharfe Speisen wie Chilli.
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