
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Frage. 

 

Wie Sie vielleicht wissen, betrachtet die TCM jedes Nahrungsmittel hinsichtlich seiner 
thermischen und geschmacklichen Qualität.1 Für die gesamte Beurteilung kommt noch die 
Betrachtung mit welchem Organkreis korrespondiert hinzu.  
 
Hafer ist thermisch das ‚wärmste’ Getreide, das wir kennen und stärkt daher vor allem unser 
Qi/Yang im Körper, also alles was Wärme, Energie, Kraft, Bewegung, Dynamik, Wachstum, 
Entwicklung und nach oben gerichtete Energie braucht bzw. bedeutet. Er wirkt besonders auf 
den Organkreis Milz/Magen. 
 
Das ist eine enorm wichtige Eigenschaft, die wir in der TCM sehr gut bei verschiedenen 
Symptomatiken einsetzen. Beispielsweise bei Kälteerkrankungen oder massiven Energie- (Qi-
)Mangel und/oder bei einsetzenden Kälteperioden, wie wir sie gerade derzeit erleben. 
 
Hafer ist jedoch, bedingt durch seine Eigenschaften, nicht für jeden Menschen bekömmlich und 
schadet in bestimmten Fällen mehr dem Wohlbefinden bzw. der Gesundheit, als das er hilfreich 
ist. Vor allem dann, wenn Menschen schon zu einer Art ‚Hyperaktivität’ neigen und diese 
Hyperaktivität bezieht sich jetzt nicht nur auf das Verhalten eines Menschen sondern auch auf 
Prozesse im Körper, die durch ein zuviel an Yang im Gange sind. Das sind vor allem alle Arten 
von Hitzerkrankungen, zu denen auch beispielsweise 
 

- der zu hohe Bluthochdruck oder Cholesterinwert (LDL-Wert) 

- Magenbeschwerden allen voran Gastritis 

- Herzrasen 

- Einschlaf- oder Durchschlafstörungen 

- Immer wiederkehrende oder häufige entzündliche Erkrankungen 

- Akne 

- Menstruationbeschwerden 

- Vergrößerung der Prostata usw.usw.usw. 

 

zählen. Aber eben auch Charaktereigenschaften wie die Neigung ‚schnell in die Luft zu gehen’ 
oder auch wenn man Stress ausgesetzt ist. Alle diese aufgezählten ‚Beschwerden’ verlangen nach 

                                                   
1 Sie finden dazu auch einiges auf meiner HP unter http://www.findedeinequelle.at/beratungsangebot/ernaehrung/  
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einer ‚Kühlung’ im Körper und damit wird der Hafer in den meisten Fällen als Nahrungsmittel, 
von der ‚grünen’ Liste gestrichen. 

 

Da ich über Ihr Wohlbefinden nicht ausreichend Kenntnis habe, kann ich Ihnen daher nicht 
sagen, ob Hafer für Sie das richtige Nahrungsmittel ist.  

 

Allerdings kann Hafer auch bei oben genannten Beschwerden kurzfristig als 
immunssystemstärkendes Nahrungsmittel eingesetzt werden, da in der TCM AKUTE immer 
vor CHRONIFIZIERTEN Beschwerden, also schon länger vorhandenen, therapiert werden. 

 

Das bedeutet also, das, wenn der Organismus einer akuten Kältewelle ausgesetzt ist, an die sich 
der Körper nicht langsam gewöhnen konnte (wir hatte hier bei uns in der Steiermark letzte 
Woche noch 14 Grad PLUS), durchaus in der Früh und zu Mittag Gerichte mit Hafer zu sich 
nehmen kann, nicht jedoch am Abend! 

 

Obst und Gemüse in gedünsteter Form oder in Kompotten oder Musen verarbeitet wird in der 
TCM das ganze Jahr hindurch empfohlen, sofern es sich um heimisches, saisonales bzw. 
lagerfähiges Obst und Gemüse handelt. 

 

Ich hoffe, Ihre Frage für Sie zufriedenstellend beantwortet zu haben und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen, Ihre Dr. Doris Langenberger 

 

 
 


