
                                                                                                        

   

 
 

P r e s s e m i t t e i I u n g 
 
Suppen sind wahre Booster für das Immunsystem 
 
SCHÄRDING. Nichts wärmt Körper und Seele so herrlich wie eine kräftige Suppe.  
Schon unsere Vorfahren wussten diese positive Wirkung zu nutzen und bis heute wird 
Omas Hühnersuppe eine unterstützende Wirkung bei Erkältungen nachgesagt.  
Aber heiße Suppen können noch viel mehr. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit liefern 
sie dem Körper viele Vitamine und Mineralstoffe, die das Immunsystem stärken. 
  
Suppen stärken den Körper, indem sie von innen wärmen, zusätzliche Flüssigkeit liefern und 

der aufsteigende Dampf die Schleimhäute vor Viren und Bakterien schützt. Dabei ist Suppe 

aber nicht gleich Suppe. In Fertigsuppen finden sich oft gehärtete Fette, Zucker und andere 

Zusatzstoffe. Doch nur mit frischen, vitaminreichen Zutaten kann die heiße Mahlzeit ihre 

positive Wirkung auf das Immunsystem voll entfalten. „Vor allem aber liefern frisch zubereitete 

Suppen jede Menge wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, die noch dazu nicht mit dem 

Kochwasser weggeschüttet werden, sondern Teil der Mahlzeit bleiben“, sagt Katrin 

Krautgartner, BSc, Diätologin am Klinikum Schärding.  

 

Auf die richtigen Zutaten kommt es an 

Zu den beliebtesten Suppen zählen zwar Fleisch- und Cremesuppen, besonders gesund sind 

jedoch fettarme Gemüsesuppen, die mit den richtigen Zutaten und Gewürzen ebenso 

wohlschmeckend sind. „Idealerweise besteht die Suppe aus sehr vitaminreichen 

Gemüsesorten wie Lauch, Karotten, Fenchel, Roten Rüben und Wurzelgemüse sowie aus 

ballaststoffreichen Getreidesorten wie Haferflocken, Rollgerste und Hirse, die den Körper auch 

mit verschiedenen Mineralstoffen, etwa Kalzium und Magnesium, versorgen“, empfiehlt die 

Diätologin.  

 



                                                                                                        

   

 

„Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen sowie Knoblauch sind außerdem tolle Vitamin-B-

Lieferanten und besitzen einen hohen Anteil an Eisen und Zink. Frische Gewürze, 

beispielsweise Ingwer und Kurkuma, können wiederum mit ihrer entzündungshemmenden 

Wirkung punkten.“ 

 

Gesunde Suppe mit „Biss“ 

Eine gute Variante zum Zubeißen ist die Krautsuppe. Viele Kohl- und Krautsorten sind 

außerdem reich an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und reduzieren durch 

Antioxidantien Stress. Auch Erdäpfel sind eine passende fettarme Einlage, die noch dazu 

langanhaltend sättigen. „Wenn Sie Ihrer Figur Gutes tun oder Ihren Cholesterinspiegel senken 

wollen, sollten Sie jedenfalls auf fettreiche Suppeneinlagen verzichten, eher bei klaren 

Gemüsesuppen bleiben und diese mit ballaststoffreichen Getreideprodukten verfeinern“, so 

Krautgartner. 

 

Einfach zubereiten und portionieren 

Mit ein wenig Basiswissen ist eine köstliche Suppe einfach zubereitet und der Kreativität sind 

beim Kochen kaum Grenzen gesetzt. Wer frisches Wintergemüse zu Hause hat, variiert dieses 

nach Herzenslust, schneidet es in Stücke oder Scheiben, lässt es einige Zeit köcheln –  

eine Gemüsesuppe etwa 30 bis 60 Minuten – und schon ist die vollwertige Mahlzeit fertig.  

Wie Eintöpfe lassen sich Suppen zudem sehr gut portionieren, einfrieren oder einkochen. So 

sind sie jederzeit servierfertig, wenn es zum Beispiel im Homeoffice schnell gehen muss. 
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