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Kraftsuppe – 
Pures Qi im Teller
Suse Grot

In herausfordernden Lebensphasen kann sie vielseitig eingesetzt werden: Kraftsuppe ist die Konstante, 
selbst wenn alles durcheinandergeschüttelt wird. Es gibt viele Gründe, immer eine gute Kraftsuppe auf dem 
Feuer stehen zu haben – insbesondere im Wochenbett.

Die Zeit nach dem Geburtsgeschehen, das sogenannte 
Wochenbett, wird im Chinesischen als „Sitzen im Mond“ 
beschrieben. „Der Mond“ ist weiblich und „sitzen“ eine 
weibliche Eigenschaft – beide Bilder deuten also auf die 
stark Yin betonte Richtung dieser Phase. Die Zeit des Wo-
chenbetts beträgt sechs bis acht Wochen. Empfängnis, 
Schwangerschaft, Geburt, Stillen – all dies gilt es zu ver-
dauen und zu integrieren. Den Luxus des Zeit-Habens für 
die Zeit des Wochenbetts ist nicht mehr selbstverständ-
lich. Außerdem können in dieser herausfordernden Le-
bensphase schnell einige Dinge anders laufen, als man 
dachte.
Nach der Geburt meines ersten Kindes in einer großstäd-
tischen Geburtsklinik präsentierte man mir einen Teller 
mit dreierlei Schwerverdaulichem: dick paniertes Schwei-
neschnitzel auf schlaffem Sauerkraut an graugrünem In-
stantkartoffelbrei. Verwandte und Freundinnen schenkten 
viele Blumen und noch mehr frisches Obst, um mir, der 
frischgebackenen Mutter zu gratulieren. Trotz alledem 
drängte sich mir die Frage auf:
„Wie kann es sein, dass ich hier das Gefühl habe, hungern zu 
müssen?“
Ich machte mich auf, Ernährungsantworten zu finden, die 
mir dieses Dilemma erklären mochten. Fündig wurde ich 
in der Traditionellen Chinesischen Medizin.
Erst nach der Geburt meines zweiten Kindes kam ich zu 
der heilsamen Wirkung einer Wochenbettsuppe. Mittler-
weile hatte ich die Diätetik der Chinesischen Medizin stu-
diert und deckte mich, in weiser Voraussicht, mit Selbstge-
kochtem ein. Eine Schale wärmender Hühner-Kraftsuppe 
konnte ich nun direkt nach der Niederkunft genießen und 
durfte den gravierenden Unterschied feststellen:
„Der Hunger ist gestillt und ich fühle mich wohl.“

Wenn das Leben Kraft fordert

Diese Erfahrung brachte mich dazu, die heilsame Kraft 
auch anderen Wöchnerinnen zukommen lassen zu wollen. 
Ich fing an, frische Kraftsuppe auf Bestellung zu kochen 
und gründete eine Manufaktur. In meiner Kraftsup-
pen-Küche melden sich mittlerweile – außer Schwangeren 
und Wöchnerinnen – auch Patienten, die sich in anderen 
kräftezehrenden Lebensphasen befinden; Erschöpfung 
und Überlastung bilden dabei den Grundtenor. Das pure 
Qi im Teller hilft und ist indiziert bei:
Burnout, unerfülltem Kinderwunsch, nach kieferorthopä-
dischen Eingriffen oder in den Wechseljahren. Und auch 
bei Essstörungen, Krebsleiden, während des Sterbeprozes-
ses oder im Trauerfall ist der Bedarf hoch. 
Seit gut einem Jahr ist die diätetische Nachsorge von 
Post-Covid-19 Menschen außerdem in den Fokus getre-
ten.
Wem das Leben übermäßig viel Kraft abfordert, ist mitun-
ter nicht mehr in der Lage, sich aus eigenem Antrieb her-
aus eine Mahlzeit zu beschaffen, geschweige denn zuzube-
reiten. Im alten China war dieser Idealfall allgegenwärtig 
– immer eine gute Suppe auf dem Feuer stehen zu haben. 
Denn gerade in Zeiten, in denen alles durcheinanderge-
schüttelt wird, tröstet es, wenn Kraftsuppe eine Konstante 
ist. Kraftsuppe ist ein Kraftgeschenk, eine Zäsur für den 
leidenden Menschen. Sie füllt das Qi schnell und nachhal-
tig auf. Sie schenkt Lebenskraft, um sich wieder erholen zu 
können. So wird die Rückkehr zur Mitte überhaupt erst 
möglich.

Warum Kraftsuppe?

Kraftsuppen stellen allem voran Qi in flüssiger Form zur 
Verfügung. Nach meinem Gusto sollte Kraftsuppe keine 
„bittere Medizin“ sein, sondern vorzüglich und rund 
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schmecken. Es ist ein Balance-Akt, Medizin zu kreieren, 
die auch schmeckt! Der kulinarische Faktor grenzt Krafts-
uppe auch zu den mitunter sehr exotisch schmeckenden 
Essenzen und Dekokten der TCM ab. Der Mensch sollte 
sich auf die nächste Portion Kraftsuppe freuen und Appe-
tit darauf zeigen! Folgende Wirkungen können sich dann 
entfalten:

Sieben heilende Wirkungen von 
Kraftsuppe

 ❚ Stellt Qi unmittelbar zur Verfügung
 ❚ Reguliert den Appetit
 ❚ Leichte Verdaulichkeit da hohe Bekömmlichkeit
 ❚ Spricht alle Funktionskreise an
 ❚ Wärmt und stärkt die Mitte
 ❚ Schnelle Bereitstellung von Flüssigkeit
 ❚ Hält Yin und Yang im Gleichgewicht

Kraftsuppe und Hühnersuppe im Vergleich

Meinen Beobachtungen zufolge, haben immer mehr Ge-
burtshelfende zumindest schon einmal von TCM-Wöch-
nerinnensuppen gehört. Hebammen empfehlen als Wo-
chensuppe gegenwärtig auch einfach eine bodenständige 
Hühnersuppe nach Großmutters Art als stärkendes Haus-
mittel. Das Rezept der deutschen Variante unterscheidet 
sich allerdings stark von der TCM-Rezeptur. Hier nenne 
ich nur zwei Unterschiede.

Kochdauer
In China werden Kraftsuppen gern über mehrere Tage 
hinweg leise geköchelt. In der westlichen Adaption dauert 
dieser transformierenden Kochprozess meist zwischen 
vier und 18 Stunden, um ausreichend Qi zu gewinnen. In 
der deutschen Küche wird eine Hühnersuppe lediglich 
30–60 Minuten geköchelt. Diese kurze Kochdauer ermög-
licht es nicht, größere Mengen Qi aus dem Huhn zu ge-
winnen. (Auch um beispielsweise Kalzium aus den Hühn-
erknochen zu ziehen, bedarf es Köcheln über mehrere 
Stunden.) 

Abb. 1 Transformierender Kochprozess
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Qualität 
Im alten China wurden betagte Suppenhühner bevorzugt. 
Hierzulande stellt es mittlerweile ein Problem dar, ein ech-
tes Suppenhuhn zu beschaffen. Nur die Knochen eines 
Tieres, welches mindestens ein zwölfmonatiges Leben als 
Legehenne oder Bruderhahn erfahren durfte, enthalten 
große Mengen antibiotisch wirksamer Substanzen sowie 
wertvolle Mineralstoffe, allen voran Zink. Die verniedli-
chend als Hähnchen verkauften Tiere, besitzen diese wert-
vollen Eigenschaften nicht, da sie zum Zeitpunkt der 
Schlachtung noch nicht geschlechtsreif sind. Selbst 
Bio-Hähnchen sind leider keine Alternative, da sie zwar 
eine längere Lebensdauer hatten als ihre konventionellen 
Kollegen, diese aber ebenfalls kaum 70 Tage überschreitet.
Nichtsdestotrotz wird der Begriff Hühnersuppe in unserer 
Gesellschaft mit Gesundheit assoziiert. Laut aktuellen 
Meinungsumfragen, glauben 63% der Bevölkerung, dass 
Hühnersuppe gesund ist (vgl. www.suppenhuhn.de, dort 
Hinweis auf TNS Infratest/EMNID-Meinungsumfrage 
zum Thema Gesundheit & Hühnersuppe). Das kollektive 
„Hühnersuppen-Gedächtnis“ erstreckt sich rund um den 
Globus – diverse landestypische Rezepturen existieren 
rund um den Globus und werden weltweit als Gesund-
heitsvorsorge eingesetzt.

Kleine Historie der Kraftsuppen

 ❚ Die ältesten Suppenrezepte Chinas stammen aus dem 
Rezepturwerk Wushi Er Bingfang aus dem Muwangdui 
Grab Nr. 3 um 168 v. Chr.

 ❚ Erwähnungen finden sich auch im Alten Ägypten.
 ❚ Im 10. Jh. berichtete der persische Arzt Avicenna über 

„die positive Wirkung von Hühnerkraftsuppe“.
 ❚ Im 11. Jh. war es Hildegard von Bingen, die verkündete: 

„Huhn erquickt die Kranken.“ 
 ❚ Seit dem Mittelalter ist Hühnersuppe als traditionelles 

Hausmittel in Deutschland anerkannt.
 ❚ Maimonides, ein jüdischer Gelehrter, lobt Hühnersup-

pe, sie sei: „Gut zur Wiederherstellung gestörten Hu-
mors.“

Hühnersuppe ist in den USA als Jewish Antibiotic be-
kannt, in Deutschland wird sie auch Jüdisches Penicillin 
genannt (vgl. Stange, Rainer: „Das Jüdische Penicillin”, 
Deutschlandfunk, Beitrag vom 3.2.2012).
Selbst bei Wikipedia gibt es seit 2006 einen Eintrag, der 
bestätigt, dass Hühnersuppe den Ruf hat, ein Hausmittel 
gegen Erkältungen zu sein und Genesenden als klassische 
Nahrungsquelle dient. Auch Studien aus den USA bele-
gen, dass Hühnersuppe als Komposition antientzündlich 
gegen Erkältungskrankheiten wirken. (vgl. Rennard, Bar-

bara O.: Chicken Soup inhibits neutrophil chemotaxis in 
vitro, CHEST 118 (4) 1150-1157, 2000)
Die Oecotrophologin Claudia Garster berichtete in einem 
Artikel, dass die heilsame Wirkung von Hühnersuppe so-
wohl vom Huhn als auch vom Gemüse ausgeht und dass 
auch die Darreichung als warme Suppe eine Rolle bei der 
Abwehr von Viren und Bakterien spielt. Außerdem plä-
diert sie dafür, Hühnersuppe als Komposition zu betrach-
ten – das Ganze sei also mehr als die Summe seiner Nähr-
werte. Es sei Aufgabe der Forschung, lebensmittelbasierte 
Konzepte zu schaffen und damit „gerichet in ihrer Ganz-
heit als Matrix“ zu beachten und gleichwohl „die synerge-
tischen Wechselwirkungen der einzelnen Bestandteile“ zu 
untersuchen. (vgl. Gaster, Claudia: Das Geheimnis der 
Hühnersuppe, UGB-Forum, 2/2011, S. 89-92) Genau die 
leistet die Chinesische Diätetik meines Erachtens: Rezep-
turen werden so komponiert, dass sämtliche Funkti-
onskreise angesprochen werden und eine harmonische 
Rezeptur entsteht.

Diätetische Wochenbettpflege

Seit zwei Jahren arbeite ich als KraftsuppenExpertin mit 
Heilpraktikern, TCM-Therapeuten/-Ärzten und Hebam-
menpraxen zusammen. Die Hamburger Alsterhebammen 
waren es, die mir durch ihre Anfrage einen wichtigen Im-
puls setzten:
„Gibt es eine Möglichkeit, Kraftsuppen als kleines Gi-
ve-Away unseren Frauen gleich nach der Geburt in die 
Hand drücken zu können – kann man Kraftsuppe haltbar 
machen?“
Ich stimmte zu und fing an – gemeinsam mit Köchen und 
einem Lebensmittelinstitut – zu forschen und meine 
Kraftsuppen-Manufaktur wurde gegründet. In liebevoller 
Handarbeit im familiären Kreis, stelle ich gegenwärtig 
kleine Chargen Kraftsuppen her, die ohne Kühlung halt-
bar sind. Das macht die Kraftsuppe zeitgemäß und prak-
tisch zu handhaben.

Fühlt sich die Mutter wohl, freut sich das Kind

Aus den Praxisberichten der Hebammen geht hervor, dass 
Hamburger Wöchnerinnen aus dem asiatischen Kultur-
kreis viel schnellere und bessere Wundheilung zeigen als 
vergleichsweise deutschen Frauen. Als Grund nennen die 
Hebammen das starke soziales Eingebundensein der Asia-
tinnen. Großfamilie und Freundeskreis garantieren hier 
noch das „Wochenbett-Catering“ der Frau. Frisch zuberei-
tete asiatische Speisen werden offeriert und zum Menü ge-
hören auf jeden Fall traditionelle Hühnerkraftsuppen!
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Nachsorgehebammen sind für das Wohl des Kindes und 
das der Mutter zuständig. Nicht wenig Erstgebärende be-
schäftigen sich im Wochenbett erstmals mit ihren Essge-
wohnheiten. Nun sind sie offen für neue Impulse und 
Trends. Die Phase des Wochenbetts selbst ist jedoch nicht 
der richtige Zeitpunkt, um den gewohnten Speiseplan völ-
lig umzukrempeln. Wird Kraftsuppe jedoch gezielt einge-
setzt, bieten sie die Möglichkeit, eine ausgewogene Ernäh-
rung zu ergänzen, ersetzen kann sie diese jedoch nicht. 
Die unmittelbar spürbare Wirkung, die Grundversorgung 
von Qi durch Kraftsuppen, überzeugt dabei auch TCM-Fa-
chunkundige.
Für viele Frauen stellt sich nach der Geburt die Frage, wie 
sie den Spagat zwischen Fürsorgepflicht und Selbstfürsor-
ge neu meistern können. Oft schiebt sich dabei „das Beste 
für das Kind zu wollen“ vor das Augenmerk auf das eigene 
Wohlbefinden. Eine Kraftsuppen-Mahlzeit dient hier als 
Mittel, das Band zwischen Mutter und Kind zu harmoni-
sieren und zu stärken. Eine Schale, während des Stillens 
genossen, nährt in vielfacher Hinsicht und auf tiefer Ebe-
ne beide Seiten der Einheit.

Sitzen im Mond

Frauen, beziehungsweise deren soziales Umfeld, sind 
schnell versucht, das „Sitzen im Mond“ zu beschneiden. 
Ver- und Abkürzungen, Schleich- und Fluchtwege raus 
aus dem Wochenbett werden gesucht oder versprochen. 
Langfristig zahlt es sich jedoch aus, während des Wochen-
betts einen geschützten Raum für Mutter und Kind zu eta-
blieren und aufrecht zu erhalten.

Vegantrend steigend

Laut Schätzungen des Hebammenteams bezeichnete sich 
bereits Ende 2019 gut ein Drittel aller Wöchnerinnen im 
städtischen Raum Hamburg als Vegetarier- bzw. Veganer-
innen – Tendenz steigend. Aus TCM-Sicht kann beobach-
tet werden, dass vegane Kraftsuppen-Rezepturen große 
positive Wirkung bei rein pflanzenbasierten Ernährungs-
gewohnheiten zeigen. Dieser Typus von Wöchnerinnen 
hat aufgrund seiner thermisch oftmals viel zu kalten Er-
nährung diverse Krankheits-Syndrome entwickelt. (Ver-
stärkt werden die Themen „Kälte und Feuchtigkeit“ auch 
zusätzlich durch die klimatisch „feuchte Luft“ der Hanse-
stadt.) Durch yangisierende Zubereitung und Auswahl 
von wärmenden Gemüsesorten, Wurzeln und europäi-
schen Kräutern können Kältegefühle, Wassereinlagerun-
gen und ausgeprägter Blut-Mangel nach der Geburt beho-
ben werden. Bei diesen Patientinnen besteht die spärliche 
Qi-Produktion durch ein geschwächtes Nahrungskraft-

werk meist schon über Jahre hinweg und unter der 
Schwangerschaft werden die Schwachstellen nur noch 
deutlicher. Wenn der Körper seit langem schon nach Be-
kömmlichkeit und warmem Bauchgefühl hungert, dauert 
es Wochen oder Monate bis wieder eine Balance gefunden 
wird. Kraftsuppe kann hier eine ergänzende Unterstüt-
zung zu weiteren Therapieansätzen sein. Manche dieser 
Patientinnen berichten aber auch von einem spontan neu 
wiedergefundenen Appetit, weniger Blähungen, einer sub-
jektiven Wärme im Bauchbereich und mehr Energiezu-
wachs als vor der Schwangerschaft.
Einige der Frauen, die im Wochenbett mit Kraftsuppe ver-
traut wurden, interessieren sich später für die weiteren 
vier Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin und 
besuchen gerne praxisvermittelnde TCM-Kochkurse, um 
für sich selbst und ihre Familie eine alltagstaugliche Er-
nährungsform zu finden.
Ein Teller pures Qi besitzt so gesehen Langzeitwirkung – 
eine Frau erinnert sich an die Geschmäcker ihres Wochen-
betts meist ganz detailliert, da sie sensibel dafür war, was 
ihr guttat und was nicht.

Kraftsuppe ist eine Präventionsmahlzeit

Ob in Eigenproduktion oder durch Erwerb aus professio-
neller Produktion – Prävention durch frühzeitige Bevorra-
tung ist auch hier das Zauberwort. Für jede Lebensphase, 
nach Jahreszeit und Indikation werden passende Fleisch- 
und Gemüsesorten gewählt. Gerade in der Geburtsheil-
kunde sollten die Rezepte fachkundig und sorgfältig er-
stellt werden; es dürfen u. a. weder wehenfördernde noch 
laktationshemmende Zutaten enthalten sein. 

Wochenbett-spezifische Wirkungen von Kraftsuppe

 ❚ Baut Blut auf
 ❚ Harmonisiert das Milz-Qi
 ❚ Reguliert die Milchbildung
 ❚ Unterstützt die Rückbildung der Gebärmutter
 ❚ Schenkt ein angenehmes, wohliges Gefühl 
 ❚ Harmonisiert den Hormonhaushalt
 ❚ Beruhigt den Shen
 ❚ Kommt durch die Muttermilch dem Baby zugute

Die Einnahme von Kraftsuppe empfiehlt sich über den ge-
samten Zeitraum des Wochenbetts. Erfahrungsgemäß 
dreimal tägl. etwa 250–300 ml, mindestens eine Woche 
lang - am besten natürlich kurmäßig die vollen acht Wo-
chen des Sitzens im Mond. 
Gerade Veganerinnen und Vegetarierinnen profitieren 
von einer deutlich längeren Einnahme, um ihren Milz-Qi-
Mangel auszugleichen. Kontraindiziert sind sämtliche Fül-
le-Zustände, wie etwa akute fieberhafte Infekte, Brustent-
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zündung bei Stillenden, beginnende Migräne oder 
Anzeichen von Hitze.

Fazit

Eine Kraftsuppen-Mahlzeit bietet ein breites, therapeu-
tisch wertvolles Wirkungsspektrum. Sie ist auch ein Akt 
der Würde und schenkt Lebensqualität im Sinne des Yang 
Sheng. Kraftsuppen sind für mich die Essenz der Chinesi-
schen Diätetik und sind ein großer Schatz, den ich nicht 
wieder missen möchte. Egal, welche Lebensphasen da 
noch kommen mögen, wünsche ich mir zu sagen:
„Sitzen und Kraftsuppe trinken. Und es mir gut gehen las-
sen.“

Suse Grot, 
Gründerin der Manufaktur 
KRAFTSUPPE Hamburg (www.
kraftsuppe-hamburg.de), Zert. 
KraftsuppenExpertin bei 
Ruth Rieckmann, Bonn;   
Gastdozentin für Integrative Chinesische Diätetik bei der 
Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur DÄGfA, 
München; Zert. TCM-Ernährungsberaterin am ABZ-West 
e.V. bei Helmut Magel, Wuppertal
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