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Hühnersuppe – die Geheimwaffe gegen Erkäl-
tungen? Jetzt wird Omas Hausmittel gegen 
Schnupfen und Halsweh sogar wissenschaftlich 
belegt! Der Sud aus Huhn, frischem Gemüse und 
Gewürzen hat tatsächlich heilende Wirkung. Das 
hat eine Untersuchung der Universität Nebraska 
herausgefunden. 

Hausgemacht hilft
besser als Päckchensuppe
Es liege an der Kombination von Nährstoffen und 
Vitaminen in der Hühnersuppe, die die Aktivität 
bestimmter weißer Blutkörperchen beeinflusse 
und Entzündungen dämpfen könne, fanden die 
Forscher heraus. Die Inhaltsstoffe schwächen of-
fenbar Entzündungen in Nase, Hals und Lunge 

ab. Die Wissenschaftler hatten eine Suppe aus 
verschiedenen Zutaten gekocht. Neben Hühnchen 
enthielt sie Sellerie, Karotten, Zwiebeln und 
Kartoffeln. Ihre Schlussfolgerung: Die lin-
dernde Wirkung bei Verkühlung hängt von der 
Konzentration der Inhaltsstoffe ab. Hinzu käme 
natürlich auch der wärmende Effekt der Suppe. 
Ein bisschen Mühe muss man sich aber schon 
geben. Bei Fertigsuppen war die Linderung der 
Beschwerden dem Bericht zufolge nämlich we-
sentlich schwächer. Also für alle, die das Rezept 
gerade nicht zur Hand haben hier die klassi-
sche Variante der Hühnersuppe für ca. sechs 
Portionen.

Zutaten 
(Für die gewünschte Menge fertiger Suppe etwa 
die doppelte Wassermenge rechnen)
-1 küchenfertiges Suppenhuhn (möglichst vom 
Bauern)
- Knollengemüse (das muss auf jeden Fall 
hinein): 2 Zwiebeln (geschält, halbiert), 2-3 
Karotten (geschält, längs durchschneiden), 1 
Lauchstängel, ½ Sellerie (geschält und in Schei-
ben geschnitten), 2-3 Petersilienstängel, evtl. 
1-2 Stängel Liebstöckel,
- wer noch mehr Gemüsegeschmack möchte, 
kann noch folgendes hinzugeben: ½ Pastinake 
(geschält, halbiert), 1-2 Petersielenwurzeln 
(geschält, ganz), 1 Tomate, 1-2 Knoblauchze-

Mancher gibt sich viele Müh 
mit dem lieben Federvieh
Hühnersuppe wärmt und heilt

hen, ½ Ingwerknolle (geschält, in Scheiben 
geschnitten), Süßkartoffeln (geschält, geviertelt)
- Gewürze: Salz, schwarzer Pfeffer, 3 Lorbeer-
blätter, frisch gemahlener Muskat, wer Schärfe 
mag 1 Chili-Schote, etwas Sojasauce, Safran 
gibt der Suppe eine kräftige Farbe.

Zubereitung:
Gesäubertes Huhn in kaltem Wasser mit Salz, 
Pfefferkörnern, Lorbeerblättern und ggf. Knob-
lauch und Ingwer zum Kochen bringen und 
schwach sprudelnd ca. 60 Minuten kochen, bis 
sich das Fleisch von den Knochen löst. (Der 
Geschmack wird intensiver, wenn das Fleisch 
kalt aufgesetzt und langsam erwärmt wird). Huhn 
aus dem Sud nehmen und die Brühe durchsie-
ben. Geputztes Gemüse in die Suppe geben und 
bei geringer Hitze noch 1 Stunde mitkochen. Mit 
Salz, Pfeffer, Muskat, Sojasauce, evtl. Chili ab-
schmecken. Hühnerfleisch kleingeschnitten in 
der Suppe anrichten. Die Brühe lässt sich gut 
einfrieren. 

Internationale Varianten
Noch ein paar Varianten: In Brasilien wird zu-
sätzlich mit Kreuzkümmel gewürzt. In China gibt 
man Reiswein und Sesamöl hinzu. In Frankreich 
würzt man mit frischem Thymian und trockenem 
Weißwein. Die griechische Variante wird mit 
Zitronensaft und Eigelb legiert. Gute Besserung 
und guten Appetit!

Christina Stefanou

Viel Gemüse liefert intensiven Geschmack. 
Foto: Janas

Auch ein paar Nudeln können in die
Hühnerbrühe.                                   Foto: Münz

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste 
selber zusammen

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6

Einzig in Stuttgart

• gesamtes Backwarensortiment
   in Bioland-Qualität
• mit Weissmehl- und/oder Vollkornmehl
 gebacken
• Spezialität: Dinkel-Gebäcke
geöffnet von:
Di - Do: 7.00-13.00 + 14.30-18.30 Uhr
Fr:  7.00-18.30 Uhr
Sa: 7.00-13.00 Uhr / So: 8.00-11.00 Uhr

Sie finden uns direkt am Bihlplatz (Haltestelle der Stadtbahnlinien 1+14)
Margit & Ute Metzger GbR • Böblinger Str. 147 

70199 Stuttgart - Heslach • Tel. 604913 • Fax 6493704

UMCKALOABO® ist eine eingetragene Marke, Nr. 644318                  www.umckaloabo.de
UMCKALOABO®. Wirkstoff: Auszug aus den Wurzeln von Pelargonium reniforme/sidoides. Anwendungsgebiete:
Akute und chronische Infektionen, insbesondere Infektionen der Atemwege und des Hals-Nasen-Ohren-Bereiches, wie z. 
B. Bronchitis (Entzündung der Bronchien), Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung), Angina tonsillaris (Mandelentzündung), 
Rhinopharyngitis (Nasen-Rachen-Entzündung). Enthält 12 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel, 76256 Ettlingen.

MEDIZIN-INFO
Anzeige

Infektabwehr aus der Natur
UMCKALOABO®

Mit Fieber im Hotelbett 
statt cool am Pool?

Endlich Urlaub! 
Ärgerlich, wenn 
man jetzt we-
gen einer Som-
mergrippe flach-
liegt. Warum dies 
häufig passiert 

und wie ein Pflanzenextrakt davor 
schützen kann, zeigen neueste Unter-
suchungen aus der Reisemedizin.

Vor den schönsten Wochen des Jahres: 
Stress pur. Job-Projekte abschließen, 
Koffer packen, Reisedokumente be-
sorgen... Sobald man im Flugzeug 
oder Auto sitzt, ist das Immunsystem 
völlig erschöpft. Klimaanlagen schwä-
chen die Abwehrmechanismen der 
Atemwegsschleimhaut zusätzlich.

Fremde Länder, fremde Viren
Unterwegs haben unbekannte Erreger 
ein leichtes Spiel. Halsschmerzen, 
Schnupfen, Husten oder sogar Fieber 
bedeuten das schnelle Aus für Baden, 
coole Drinks und heiße Partys. 
Was tun? Antibiotika? Wirkungslos 

bei Virusinfekten! Und: mögliche 
Nebenwirkungen sind ganz schöne 
Spaßverderber.

Infektabwehr aus der Natur
UMCKALOABO® – der Wurzelextrakt  
aus der afrikanischen Kapland-
Pelargonie – überzieht die Schleim-
häute der Atemwege mit einem 
Schutzfilm und vereitelt so wirksam 
Erregerattacken. Außerdem verstärkt 
der Pflanzenextrakt das körperei-
gene Abwehrsystem massiv. Bei 
bestehenden Infektsymptomen hilft 
UMCKALOABO®, 
indem es die 
Virenabwehr stei-
gert, Bakterien an 
der Vermehrung 
hindert und rasch 
schleim-
lösend 
wirkt.                  
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Gegen alles ist
ein Kraut gewachsen
Mit Heilpflanzen gut durch die Erkältungszeit 

Malven, Rosmarin und Thymian fi nden in jedem 
Garten oder auf dem Balkon Platz – und sehen 
nicht nur gut aus, sondern haben auch heilende 
Wirkung. Andere einheimische Heilpfl anzen wie 
der Spitzwegerich wachsen in jeder Wiese. Wer 
weiß, wie sie zur Vorbeugung und Heilung von 
Krank heiten eingesetzt werden können, muss in 
der Erkältungszeit nicht gleich zu Antibiotika und 
Husten tabletten greifen.

Christel und Dieter Berweiler kultivieren in ih-
rem Calendula Kräutergarten in Stuttgart-Mühl-
hau sen 600 verschiedene Heil- und Tee kräuter 
und schwören auch selbst auf die Krank heits be-
hand lung mit Pfl anzen. Was man tun kann, damit 
die Erkältung erst gar nicht kommt, erläutert Heil-
prak tiker Berweiler: „Echinacea ist ein wirkungs-
volles Prophylaxe-Mittel.“ Der „Son nen hut“ mit 
der schönen großen Blüte stärkt in Tees oder 
Tink turen zusammen mit anderen Kräutern wie 
Was serdost oder Kapuziner-Kresse das Immun-
system.

Malven nicht nur für den Garten!

Ist die Erkältung da, stehen viele Heilpfl anzen 
zur Auswahl. Die griechische Bergrose (Zystus) 
schützt die Schleimhäute bei einer Vireninfektion, 
ebenso wie die Blätter und Blüten des Eibischs, 
der die Regeneration der empfi ndlichen Schleim-
häu te fördert. Auch die Malven, bei uns als Stock-
rosen bekannt, machen sich nicht nur im Garten 
schön, sondern unterstützen die Heilung bei 
Husten und Schnupfen. Zudem sind ihre jungen 
Sa men mit dem nussigen Geschmack ideale, kna-
ckige Begleiter für Salate – roh oder wie Croutons 
an ge bra ten.

Ein echter „Allrounder“ in der Kräuterheilkunde 
ist der Heil-Salbei (Salvia offi cinalis). Seine vie-
len verschiedenen ätherischen Öle wirken nicht 
nur bei Husten und Schnupfen gut. Er wird auch 
bei Magen schmerzen und gegen übermäßiges 
Schwitzen eingesetzt. Ebenso wirkungsvoll ist 
das Berg bohnenkraut. Es hat unter den Kräu tern 
den höchsten Gehalt keimtötender Stoffe. Des in fi -
zie rend ist auch Ysop und wirkt deshalb wie ein 
„natür liches Antibiotikum“, erklärt Ber weiler. 
Die Pfl an ze wird auch bei Pilz erkran kungen ein-
gesetzt.

Andorn und Thymian als Hustenkiller

Bei Husten sind Zubereitungen aus Andorn oder 
Thymian angesagt. Kräuterfachmann Dieter Ber-
wei ler empfi ehlt Andorn als „eines der besten 
Mit tel bei Bronchitis“. Als Tee hilft es gegen chro-
ni schen starken Husten. Die Blätter haben einen 
her ben Geschmack. Das klassische mediterrane 
Hus tenmittel ist der Thymian. Er fördert das Ab-
hus ten. 

Aus Südafrika kam die Kap-Pelargonie zu 
uns. Ihre Heilkraft ist unter dem Markennamen 
Umcka lo abo bekannt geworden. Berweilers stel-
len aus der Pfl anze ein Elixier her, das bei Husten 
be ruhigend wirkt. Die wundheilende Wirkung des 
ein hei mischen Spitzwegerich macht auch ihn zu 

einem guten Mittel bei Husten. Das Kraut kann 
im Sommer in unseren Wiesen gesammelt wer-
den. Klein geschnitten und in Honig eingerührt, 
werden die Heilessenzen konserviert. Kinder wer-
den diese „Medizin“ gerne einnehmen.

Andere Pfl anzen wirken auch äußerlich an-
gewendet. Ein Sud aus Rosmarin als heißer 
Brust wickel erzeugt eine Art lokales Fieber, 
das bak terienabtötend wirkt und kann daher bei 
Husten und Schnupfen angewendet werden. Zu-
dem heben die ätherischen Öle des mediterranen 
Gewürzes die Stimmung. 

Kräutermischungen für alle Lebenslagen

Verwenden kann man die Pfl anzen also auf 
verschie dene Arten: als Tees, Tinkturen oder Öle. 
Kräu ter tees sollten sparsam dosiert werden und 
nach dem Aufgießen mit sprudelnd kochendem 
Was ser mindestens sieben Minuten ziehen. Mit 
den Tink turen kann man Wickel oder Umschläge 
machen oder sie tröpfchenweise einnehmen. 

Oft werden auch Kräutermischungen für ver-
schie dene Lebenslagen angeboten: von im mun stär-
kenden Mixturen bis zu speziellen Hus ten- oder 
Schnupfenmischungen. Der Vorteil: in Mischun gen 
ist auch Platz für Kräuter, die gut schmecken und 
riechen. „Das Einfachste ist aber, sie zu essen“, rät 
Dieter Berweiler. Wer sich also bei Schnupfen und 
Halsschmerzen an den nus sigen Samen der Malven 
labt oder am Thy mi an auf dem Fensterbrett knab-
bert, tut sich auf jeden Fall etwas Gutes.

          Susanne Haag

Im Calendula Kräutergarten gibt es neben Füh-
rungen auch ein umfangreiches Seminar- und 
Vortragsprogramm zu unterschiedlichsten Ge-
sundheitsthemen. Infos unter www.calendula-
kraeutergarten.de 

Noch mehr Heilpfl anzen:
Seit dem 18.10. gibt es im Staatlichen Museum 
für Naturkunde im Schloss Rosenstein die Aus-
stellung „FlowerPower“- Pfl anzenheilkunde 
zwischen Aberglauben und moderner Medizin, 
die einen interessanten Einblick in die Welt der 
Heilpfl anzenkunde gibt. Im Mit machbereich kön-
nen auch Kinder aktiv wer den. 
Infos unter www.naturkundemuseum-bw.de

Die Echinaceablüte ist für ihre vorbeugende
Wirkung gegen Erkältungskrankheiten bekannt.

Foto: botanikus.de

Für neugierige Kinder ab 2 Jahre
STEYBE FÜR KINDER

HEERBERGSTRASSE 8
71384 WEINSTADT-

ENDERSBACH
TEL. 07151/7 31 73

STEYBE FÜR KINDER
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE

nic Kugelbahn
mit 8 Laufteilen

statt 149,90 € 

nur 109,90 €

Bauernmarkthalle Stuttgart
Herderstraße 13, 70193 Stuttgart-West

 mit der SSB U4 und U9, Haltestelle Vogelsang
 Für unsere Kunden 65 kostenlose Parkplätze!

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9-19 Uhr, Sa 8-16 Uhr

Martinigänse,
Weihnachtsgeschenke

und gutes Essen

Ein Projekt der www.besh.de

BAUERNMARKTHALLE STUTTGART
www.bauernmarkthalle.de

Öffnungszeiten:

Weihnachtsgeschenke
und gutes Essenund gutes Essen
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Mit TRIAS werden die
 ersten Jahre kinderleicht

Das Erfolgsprogramm für
 weniger Infekte
128 Seiten, 60 Fotos
€ 14,95 [D] / € 15,40 [A] / CHF 27,50
ISBN 978-3-8304-3362-0

Gesunde Rezepte, die Kindern 
von 1 bis 4 Jahren schmecken!
160 Seiten, 50 Fotos
€ 14,95 [D] / € 15,40 [A] / CHF 27,50
ISBN 978-3-8304-3341-5

In Ihrer Buchhandlung

Weitere Bücher zum Thema:
www.trias-gesundheit.de
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„Haaaatschi“, jetzt ist es wieder soweit. Winter zeit 
ist Er kältungs zeit. Für das Immun system ein harter 
Brocken. Draußen ist das Wetter schlecht, Regen, 
Matsch, Nebel und Feuchtigkeit belasten den Kreis-
lauf. Drinnen dagegen läuft die Heizung auf Hoch-
touren, es ist warm, aber die Luft ist trocken. Schnell 
haben sich Kinder und Eltern einen Virus eingefan-
gen oder ein grippaler Infekt ist im An marsch.

Ein gutes Mittel zur Vorbeu gung von Erkäl-
tungs krankheiten ist Schwim men. Denn Schwim-
men stärkt das Im mun system und macht fi t für 
die kalte Jahres zeit.

Verbesserte Sauerstoffaufnahme

Die Abwehrkräfte werden im Blut aufgebaut. 
Regel mäßige Bewegung, und dazu gehört insbe-
sondere Schwimmen, unterstützt diesen Schutz. 
Der Hobby schwimmer schneidet dabei deutlich 
besser ab als der Leistungssportler, denn die-
ser schwächt die Abwehr durch Überlastung des 
Kreis laufs und zusätzlichen körperlichen Stress. 
Wer jedoch ins Wasser geht und ruhig und regel-
mäßig seine Bahnen zieht, erreicht eine positi-
ve Wirkung. „Generell gilt, dass Sport in Maßen 
das Immunsystem aufgrund einer verbesserten 
Sauerstoffaufnahme fördert“, bestätigt Marius 
Hick, Leiter der Mineralbäder Stuttgart.

Das körperliche Abwehr sys tem ist sehr kom-
plex und besteht aus vielen Einzelmechanismen. 
Um Bak terien und Viren am Eindringen in den 
Orga nis mus zu hindern, bilden Haut und Schleim-
häute erste Barrieren. Werden diese  überwun-
den, muss die immunologische Abwehr tätig 
werden. Es gibt die allgemeine Abwehr, bei der 
Fremd stoffe wie Bakterien, Viren und anorgani-
sche Partikel von den roten Blutkörperchen (den 
Fress zellen, der sogenannten Müllabfuhr des Kör-
pers) angegriffen und beseitigt werden. Wenn das 
nicht ausreicht, greift die fremdkörper spezi fi sche 
Abwehr durch im mun globuline Anti kör per ein.

Ab ins Wasser!
Schwimmen hält gesund

Steigerung der Lungenfunktion

Doch machen wir es nicht zu kompliziert. Wer 
rechtzeitig sein Immunsystem stärkt, kann den 
Kampf mit den Viren aufneh men und verhindern, 
dass einem dreitägigem Schnupfen eine dreiwö-
chige Erkältung folgt. Beim Schwimmen werden 
der Herz muskel und auch der Kreis lauf gekräf-
tigt. Das stärkt das Allge meinbefi nden und macht 
wi der standsfähig. Aber auch die Lun genfunktion 
wird durch das Schwimmen oder Be we gen im 
Was ser durch den hydro stati schen Druck gestei-
gert. Durch einen regelmäßigeren und intensiveren 
Atemrhythmus kön nen Bronchial- und Erkäl tungs-
krankheiten besser überwunden oder ver mieden 
werden. Natür lich trägt das Schwim men auch zur 
Steigerung der Aus dauer bei, die wie derum den 
Stoff wechsel im Körper verbessert.

Der Reiz von Wärme und Kälte

„Beim Schwimmen wird der Körper durch Kälte- 
und Wärm ereize, bei denen sich Blut gefäße und 
Körperzellen zu sam menziehen und ausdeh-
nen, für die kalten Herbst- und Winter zeiten ge-
schult“, erklärt Ro land Voith, Abteilungsleiter 
der Bäder Esslingen. „Deshalb ist es auch emp-
fehlenswert, sich beim Schwimmen in Becken 
mit unter schiedlichen Temperaturen aufzuhal-
ten.“ Für zu Hause raten Mediziner zu regel-
mäßigen Wechsel duschen oder Fußbädern. Dies 
können Eltern mit ihren Kindern zum Ritual ma-
chen indem sie abends gemeinsam vor dem Schla-
fen gehen die Füße abwechselnd in warmes und 
kaltes Wasser tunken, während aus einem span-
nenden Kinderbuch vor gelesen wird.

Andrea Krahl-Rhinow

Eine Liste der Bäder in der Region fi nden Sie im 
Internet unter www.elternzeitung-luftballon.de.

Mit Spaß das Immunsystem stärken                                            Foto: Kur- und Bäderamt Stuttgart

�������������������������������������������������
���������� �������� �� ������������������ ����

�������������������������������������������������������������

ab November neue

Babymassage-Kurse

Baby-Spass
BabymassageBewegungs-Spielplatz



November 2007 Elternzeitung Luftballon 13Thema: Fit in den Winter

Der Neandertaler hat´s ge-
tan, auch Hippokrates im 5. 
Jahrhundert vor Christus und 
die Benediktinermönche im 
Mittelalter: sie alle haben der 
Kraft der Holunderbeere ver-
traut. 

Kaum eine andere Pflanze 
kann auf eine vergleichbar 
lange Geschichte zurückbli-
cken wie der Holunderbusch 
(Lateinisch: Sambucus nigra). 
Denn selbst in der Steinzeit 
wurde er schon zu Heilzwecken 
verwendet, wie Ausgrabungen 
belegen. Aus der griechischen 
und römischen Antike stammen 
detaillierte Aufzeichnungen 

Die Holunderbeere: Jahrtau-
sende alte Medizin

    Foto: botanikus.de

Wer davon betroffen ist, 
weiß, wie quälend eine Mittel-
ohrentzündung sein kann. Die 
Ohrenschmerzen beginnen 
meist nachts mit unerträglichen 
Schmerzen. Bis das Kind zum 
Arzt kommt, vergehen oft vie-
le Stunden. Für manche Kinder, 
die zu dieser Erkrankung nei-
gen, ist es besonders schlimm, 
weil eine Mittelohrentzündung 
oft die nächste ablöst. Omas 
Heilmittel kennt jeder: Wärme, 
Rotlicht und Zwiebelsäckchen. 
Die Wärme verbessert die 
Belüftung des Mittelohrs, die 

ätherischen Öle der Zwiebel 
wirken entzündungshemmend. 
Ein Zwiebelsäckchen am Ohr 
wirkt schmerzlindernd. Das 
Problem ist bloß, wie bleiben 
die Heilmittel dauerhaft an Ort 
und Stelle? Eine Lösung bie-
tet eine spezielle Mütze mit 
Außentaschen, in denen Wärme- 
und Zwiebelkissen sicher und 
unverrutschbar genau über dem 
Gehörgang verstaut sind. „Ich 
halte die Mütze für eine tol-
le Möglichkeit fürs schnelle 
Handeln“, meint Kinderärztin 
Dr. Heidi John-Wagenmann, 

Wärmemütze gegen Ohrenschmerzen
Schlauer Helfer bei Mittelohrentzündung

Zwiebelsäckchen sicher verstaut!

und im Mittelalter beschäftig-
ten sich Benediktinermönche 
und die heilige Hildegard von 
Bingen mit dem Busch. Da 
in jedem Teil dieser Pflanze 
Heilkraft steckt, nannten unsere 
Vorfahren den Holunderbusch 
auch „Herrgottsapotheke“. 

Holunder verkürzt 
Grippe-Erkrankung

Doch das Geheimnis der Wirk-
samkeit der Holunderbeere 
in der Erkältungszeit wurde 
erst in jüngster Zeit gelüftet. 
Eine israelische Virologin be-

die viele Mittelohr-Kinder be-
handelt. Den Gang zum Kin-
derarzt soll die Wärmemütze 
zwar nicht ersetzen, aber, so die 
Ärztin „sie kann durchaus die 
Heilungschancen ohne Antibio-
tikagabe erhöhen.“    

            CS

Die Oto-Therm Wärmemütze 
gibt es in ausgewählten Apo-
theken oder per Versand zum 
Preis von 14,95 Euro. Oto-
Therm, Tiefenbachstr. 30, 70329 
Stuttgart, Tel. 0711-41 44 468, 
info@oto-therm.de

fasste sich in ihrer pharmazeu-
tischen Doktorarbeit mit den 
Beeren des Holunderbusches. 
Ihr gelang es, die potenziellen 
Wirkstoffe der Beere zu isolie-
ren und deren Wirkung auch 
wissenschaftlich zu belegen. Im 
Rahmen ihrer Forschung zeig-
te sich, dass nach Gabe eines 
Extraktes der schwarzen Holun-
derbeere Grippesymptome ab-
geschwächt wurden und sich 
die Erkrankungsdauer verkürz-
te. Damit konnte belegt wer-
den, was Menschen seit über 
2000 Jahren bereits aufgrund 
der überlieferten Erfahrung ge-
nutzt hatten. 

Der Erkältungszeit den 
Schrecken nehmen
Holunderbare Unterstützung gegen Bakterien und Viren


