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Unique approach

Drinks for every occasion

drinks by mood
entertaining stories on
the best drinks in life and
a fresh layout

trendy spirits and great bars in
Europe

Tell me what you’re gonna do, and I’ll tell
you what to drink! In the column “Drinks
for every occasion” ZEIT journalists report
on everyday situations and the matching
drink. Here is a selection: Negroni when
suffering from a lack of glamour, Lagavulin
for the bathtub, pure vodka for stage
fright, Pusser’s Painkiller for the ache you
feel when betraying your lover, Ouzo at

the end of the evening when it doesn’t
count anymore anyway, C+T when you
are lost in translation and Last Word for
philosophical musings and nothing less
than enlightenment.
All that and more: special drinks tours
through Amsterdam, Zürich, Athens,
Munich, Hamburg, Brussels, Frankfurt and
Madrid.

You might also like:

Publication date August — 19
Drinks für jede Lebenslage
128 pages | format 14,5 × 21,5 cm | 60 pictures | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-965-5

Schumanns Bar

Whiskey Lexikon

Apero & Co.

€ 38,00
ISBN 978-3-89883-502-2

€ 39,99
ISBN 978-3-89883-501-5

€ 14,99
ISBN 978-3-89883-542-8

LAST
WORD
Weltdeutung
von Lars Gaede
Der Rausch ist ein Verwandlungskünstler. Er hüllt die Menschen
erst ein wie in einen Zaubermantel und gibt ihnen dann einen Stoß,
sanft, aber schwungvoll, auf dass sie Dinge tun, die ihnen nüchtern
nicht in den Sinn kämen. Manchmal ziehen sich die Menschen dann
Krüge über den Kopf. Oder krächzen in ihr Telefon: „Ang … Aaangeeelika! Jetzt hör mir doch mal ... !“ Das ist schlecht. Manchmal tanzen sie aber auch wild zu Tina Turner. Oder klettern auf ein Dach
und singen. Das ist schön.
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PIMM’S
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Fake it ’til
von Fiona Weber-Steinhaus
Manchmal reicht es nicht, authentisch zu sein. Man muss trotz
mangelnden Wissens oder Talents überzeugen: beim Bewerbungsgespräch etwa – oder wenn man das erste Mal die Familie seines
Freundes trifft. Wir sind damals gleich eine Woche gemeinsam verreist. Ferienhaus an der Nordsee. Neun Leute, drei Zimmer. Ich
merkte: Die gesamte Familie konnte wahnsinnig gut kochen. Nicht
Showkochen im Sinne von molekularisierten Wassermelonen an
Zanderschaum. Sondern diese scheinbar simplen Alltagsgerichte,
bei denen man schmeckt, dass die Rezepte von Generation zu Generation weitergereicht, verfeinert und mit Liebe schon hundertmal gekocht wurden.
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Wie sollte ich da mithalten? Ein Omelett braten? Kulinarisch
konnte ich nichts einbringen, was mich als super Partie ausgezeichnet hätte.
Zum Glück hatte ich eine Flasche Pimm’s dabei. Pimm’s ist eine
Gin-Art, erfunden 1823 in London und angeblich das Lieblingsgetränk von Prinz William. Man gießt Pimm’s am besten in eine Glaskaraffe mit Eiswürfeln. Dazu wirft man Gurkensticks, ein paar
Minzstängel, Orangen- und Zitronenscheiben und füllt alles mit
Ginger-Ale auf. Wie viele Stängel oder Schnitze man genau nimmt,
ist im Endeffekt egal. Das schmeckt immer. Und es sieht immer
hübsch aus – minimaler Aufwand, maximaler Effekt.
Ich servierte das Ganze damals aus der Not heraus, weil ich keine Alternativen hatte. Doch rückblickend war das der Moment, in
dem Pimm’s zu meinem signature dish wurde: Beates Birnenschokokuchen, Hilkes Walnusscreme, Philipps Kohlrouladen – Fionas
Pimm’s als Nachmittagsgetränk.
Mit der Rezeptur wollte ich unterstreichen: Ich bin kosmopolitisch, kultiviert und kann mehr als passabel Gurken schneiden.
Ohne irgendwie Küchentalent zu besitzen. Man könnte daraus
schließen: Pimm’s ist ein Drink für windige Aufschneider, die sich
zivilisierter präsentieren wollen, als sie eigentlich sind. Für Menschen, die ihr Hemd nur vorn bügeln. Was natürlich stimmt.
Und ich bin nicht die Einzige, die Pimm’s zum Bluffen nutzt. Altherrenrunden trinken ihn, um zu simulieren, dass sie Tennis spielen.
Gesellschaftsalkoholiker nehmen ihn als Ausrede, um sich in der
„Mittagshitze“ zu erfrischen, auch wenn es draußen nieselt. Der
britische Landadel betrachtet Pimm’s als Reminiszenz an das British Empire, auch wenn der Glanz längst verblasst ist.
Bei mir funktionierte der Drink übrigens hervorragend: Im
nächsten Jahr wurde ich wieder eingeladen. Mit der Bitte, doch
eine Flasche von diesem leckeren Gin mitzubringen.
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Angeberdrink für die große Runde:
eine Flasche „Pimm’s“, Eiswürfel,
Gurkensticks und einige Minzstängel,
Orangen - und Zitronenscheiben in eine
Glaskaraffe geben, mit Ginger -Ale aufgießen.
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40 tasty
recipes

Learning from
the bottom up

Learning from a
professional

prepared by children
on their own

recipes explained with numerous
step-by-step photos

cookbook specialist in
recipes suitable for children

I‘ll cook myself
Christiane Kührt

Doing it yourself is the order of the day especially for children of primary school
age. They prefer not to give anything
out of their hands and everything you
can “conjure up” in the kitchen is simply
super exciting. With this new cookbook,
children can easily make their first kitchen
experiences on their own and in a playful
way. This is the cornerstone for a joyful
interest in healthy and varied nutrition.
Because it’s self made, it simply tastes
better!
With short recipes made from just a
few ingredients and many step-by-step
recipes, children between the ages of 6 and

10 can swing their own cooking spoons:
from tasty sandwiches, pasta salads and
burgers, fruit skewers and biscuits to
refreshing thirst quenchers.
In addition there are tips for the correct
handling of knife, fork, blender and co.,
the most important kitchen techniques
and shopping essentials. It’s exciting for
the little kitchen rascals to experiment
with ingredients and tastes and become
creative with homemade decoration when
big and small guests come for dinner.

»Children, in the kitchen,
ready — go!«
Christiane Kührt

Publication date Month — 19
Christiane Kührt | Zack, fertig!
144 pages | format 19.7 × 25,5 cm | € 19.99 | ISBN 978-3-96584-029-4

Christiane Kührt
Multitasking is a child’s play for Christiane Kührt. The freelance journalist and
author with a focus on nutrition, food & drink works as an editor for “Eltern” and
“Eltern family”, designs brochures for companies in the food industry and writes for
various online publishers. As a passionate cook and baker, she likes to puzzle over
new recipe ideas.

TIPP!

ROSAROTER BLITZ-AUFSTRICH

Du kannst den Blitz-Aufstrich auf Brotscheiben streichen, mit den Apfelspalten

Für etwa 4 Portionen

belegen und je 2 Brote zusammenklappen – perfekt für deine Schulpause!

Superlecker! Die Creme aus Sonnenblumenkernen und Rote Bete schmeckt
mild und fruchtig – perfekt für diejenigen unter euch, die die roten Knollen
bislang lieber nicht probieren wollten.

SO HAT´S MIR GESCHMECKT:
mit maximal 5 Sternen zum Ausmalen

DAS BRAUCHST DU DAFÜR:

DIESE ZUTATEN BRAUCHST DU:

rt)
250 g Rote Bete (vorgegart und vakuumie
100 g Sonnenblumenkerne
3 EL Sahnemeerrettich

1 Messer
1 kleines Schneidebrett
1 Löffel
1 Standmixer oder Rührgerät
1 Schüssel

Salz
2–3 TL Zitronensaft
8 eckige Scheiben Vollkornbrot
1 kleiner Apfel in Scheiben
(schau auf Seite 7 nach wie‘s geht)

SO GEHST DU VOR:

1. Die Rote Bete aus der Packun

g nehmen (Achtung, der Saft färb
t ab!) und mit
dem Messer auf dem Schneideb
rett in walnussgroße Stücke sch
neiden.
2. Sonnenblumenkerne abwieg
en und mit den Rote-Bete-Würfel
n in den Standmixer geben. Den Deckel aufsetz
en (!) und alles zu einer Creme
pürieren. Mixer anhalten, Deckel ab, den Me
errettich hineingeben, Deckel wie
der drauf
und Meerrettich untermixen, bis
die Creme rosa ist. Mixer ausstec
ken.
3. Die Creme mit einem Löffel in
eine Schüssel geben und mit 2
Prisen Salz und
dem Zitronensaft würzen. Probie
ren, ob‘s schon schmeckt!

Du brauchst ungefähr 15 Minuten dafür
12

13

SÜSSE BROTE
Für 2 Doppeldecker
Statt Erdbeeren, kannst du Birnen- oder Pfirsichscheiben zwischen die Brote
legen. Wenn du keine Fruchtkonfitüre magst, geht auch Nuss-Nugat-Creme als
Unterlage auf den Toasts.

DIESE ZUTATEN BRAUCHST

DU:

4 Scheiben Toast
e
2 TL Erdbeerkonfitür
5 Erdbeeren
käse
2 EL Doppelrahmfrisch
usel
cker- oder Schokostre
Erdbeerkonfitüre, Zu
zum Verzieren

DAS SOLLTEST DU BEREITLEGEN:
1 großes Schneidebrett
1 kleine Ausstechform,
z.B. Herz, Stern oder Auto

SO GEHST DU VOR:

1. Toasts in den Toaster stecke

n und nacheinander auf der
mittleren Stufe toasten.
Toasts abkühlen lassen. Dann
herausnehmen und auf das
Schneidebrett legen.
Aus 2 Scheiben mit dem Au
sstecher in der Mitte 1 Motiv
ausstechen.
2. Zwei Toastscheiben mit der
Konfitüre bestreichen. Die Erd
beeren waschen und
in Scheiben schneiden (wie‘s
geht, siehst du auf Seite 8).
3. Erdbeeren auf die Konfitür
e legen, die Brotscheiben mit
den Löchern darauflegen und die Löcher mit den
Streuseln füllen.

SO HAT´S MIR GESCHMECKT:
mit maximal 5 Sternen zum Ausmalen

In ungefähr 10 Minuten sind die Brote fertig
24
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Healthy habits from
the beginning

Sugar-free
and tasty

Healthy nutrition
yet practical

why sugar is so harmful to
children’s health

more than 50 recipes
for children

easy to implement
in a busy life

Sugar free for kids
Cathy Hummels

Children love sweets, but sugar should
be absolutely taboo for them: Because
excessive consumption of industrial sugar
is responsible for tooth decay, overweight
and behavioural disorders. But how do
you make children interested in healthy
food if they feel like sweets and tend to
spurn vegetables? Cathy Hummels also
asked herself this question. As the wife
of a successful professional soccer player,
she pays a lot of attention to a conscious
lifestyle - since the birth of her son, healthy
nutrition has been her topic more than
ever.
In order to show young mothers how
important healthy child nutrition is and

Publication date April — 20
Cathy Hummels | Das zuckerfreie Kochbuch
176 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 22.99 | ISBN 978-3-96584-026-3

how easy it is to cook sugar-free for the
little ones, she has hired two experts: the
renowned paediatrician Dr. med. Antonia
Gavazzini and Christina Wiedmann, an
experienced ecotrophologist. Together
they have developed more than 50 sugarfree recipes that children will love and that
succeed right away, even in a mum’s busy
everyday life. In addition Cathy Hummels
reveals personal information, tipps and
tricks - from kitchen to children’s room.
A comprehensive theory section explains
the most common nutrition myths and
gives a quick overview of what is important
for healthy child nutrition without sugar.

Cathy Hummels
She is a presenter, author and well-known for her regular appearances on TV shows
and as the face of fashion and beauty campaigns (e.g. Thomas Sabo, Bare Minerals)
She practices and teaches yoga with enthusiasm and cooks regularly for her Instagram followers. She wants to pass on the healthy lifestyle that she and her husband,
the professional soccer player Mats Hummels, live, to her son — including exercise
and a healthy nutrition.

+

Simple and
wow
fast, uncomplicated cuisine
with refinement

+

Balanced and
fit diet
the new generation of chefs
stands for fitness and indulgence

+

Uncomplicated
every-day recipes and an easy
training plan that anyone can
complete

Life-Fit-Balance
Alexander Kumptner

Be a cook and have a top figure? Six packs
under a t-shirt and chocolate tartlets
on your plate? How does it fit together?
Quite simply, says the charming Viennese
chef: he has designed a programme for
himself that not only fits his lifestyle,
but is also suitable for everyone. What is
most important to him is that amateur
chefs try their hand at the stove as they
please, experiment and are not afraid
to do something wrong. With his motto
“perfectly unperfect” he hits the nerve of
time.
With a mixture of tasty, healthy recipes,
ideas for fantastic cheatmeals without
remorse, part-time fasting and muscle
training, anything is possible - even if

Publication date April — 20
Alexander Kumptner | Meine Life-Fit-Balance
176 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 24.99 | ISBN 978-3-96584-031-7

you don’t really have time. Fortunately,
you don’t have to be a top chef nor a
competitive athlete to take part. What Alex
shows in his lifestyle program also works
for hobby chefs and couch potatoes.
“I want to take my readers by the hand
and prove to them that anyone can be
fit without having to do anything,” says
Alex Kumptner. “Nobody has to stand in
the kitchen for a long time or do sports
every day.” In his second cookbook, he
unveils prejudices and nutrition myths and
discloses small hacks from the kitchen and
leisure sports that are enough to get slim
and fit.

Alexander Kumptner
Alexander Kumptner is a rising (TV) chef from Austria. He discovered his passion for
cooking in childhood when he helped his parents and grandmother in the kitchen.
He received numerous awards as co-owner and chef, including the “Trophée Gourmet A la Carte” and two hoods at Gault-Millau. He is also one of “Austria’s 50 Best
Chefs” (Rolling Pin, 16/17) and is regarded as the chef of the new generation.

CEVICHE-SANDWICH
MIT AVOCADO UND KRÄUTERSALAT

FÜR 4 PERSONEN
ZUBEREITUNGSZEIT CA. 20 MIN.
MARINIERZEIT CA. 15 MIN.

Alles was du brauchst
200 g Fischfilet (Sushi-Qualität; z.B. Kabeljau, Goldbrasse oder Wolfsbarsch)
2 Bio-Limetten • 10 EL Olivenöl • 2 Avocados • Salz • Pfeffer aus der Mühle
8 EL Balsamico bianco • ½ Granatapfel • 4 große Scheiben altbackenes Brot
(ca. 2 cm dick) • ½ Bund Petersilie • ½ Bund Basilikum

• Fisch waschen, trocken tupfen, in etwa ½ cm

• In einer Pfanne 2 EL Olivenöl erhitzen und das

dicke Scheiben schneiden und in eine Schüssel

Brot darin auf beiden Seiten knusprig braten. Die

geben. Limetten heiß waschen, trocken reiben und

Kräuter waschen und trocken schütteln, die Blätter

Schale fein abreiben (1 TL zum Garnieren beiseite-

abzupfen, grob schneiden und mit den Granatap-

stellen). Limetten halbieren und den Saft auspres-

felkernen, dem restlichen Essig und dem übrigen

sen. Den Limettensaft mit dem Fisch mischen.

Olivenöl in einer Schüssel mischen.

• Nach 10 bis 15 Minuten den Fisch aus der Schüs-

• Das Brot nach Belieben halbieren oder vierteln.

selnehmen und in einer zweiten Schüssel mit der

Die Avocados auf die Brote verteilen, die Fisch-

Limettenschale und 5 EL Olivenöl marinieren.

scheiben und den Kräutersalat daraufgeben. Die
Brote mit der restlichen Limettenschale bestreuen.

• Avocados halbieren und jeweils den Stein entfernen. Hälften schälen, das Fruchtfleisch in dünne
Scheiben schneiden und in einer Schüssel mit Salz,
Pfeffer und 5 EL Essig marinieren. Granatapfelhälfte
anbrechen und mit einem schweren Messergriff
daraufklopfen, bis die Kerne herausfallen.

Fit r
Mache
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SALAT-TACOS

FÜR 4 PERSONEN
ZUBEREITUNGSZEIT CA. 20 MIN.

MIT SCHARFER HACKFÜLLUNG

Alles was du brauchst
Für das Hackfleisch:
2 Zwiebeln •2 Knoblauchzehen •1 Stück Ingwer (ca. 3 cm) • 1 Bio-Zitrone • 2 EL Öl
• 250 g gemischtes Hackfleisch (Rind und Schwein) • Salz • Pfeffer aus der Mühle
• 1 EL Tomatenmark • 2 TL Sambal Oelek ca. 3 EL Sojasauce • 1 TL Honig
• 1 Msp. Zimtpulver • 1 Msp. Kardamompulver • 100 ml Gemüsebrühe
Außerdem:
4 Salatherzen • 1 Bund Schnittlauch • 50 g Mayonnaise (Fertigprodukt oder selbst
gemacht, siehe S. 28) • 1 TL Srirachasauce • 2 EL Sushi-Essig

• Für das Hackfleisch Zwiebeln, Knoblauch und

•Die Salatherzen putzen, waschen und trocken

Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden.

schütteln. Den Strunk jeweils keilförmig heraus-

Zitrone heiß waschen, trocken reiben und die

schneiden und den Salat in Tassen stellen. Den

Schale fein abreiben. Zwiebeln in einer Pfanne im

Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in

Öl anschwitzen. Knoblauch und Ingwer hinzufügen

feine Röllchen schneiden.

und 2 bis 3 Minuten braten. Hackfleisch bei starker
Hitze mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und

• Mayonnaise mit Srirachasauce und Essig in

weiterbraten, bis das Wasser verdampft ist.

einem Schälchen verrühren. Hackfleisch in der
Pfanne mit dem Schnittlauch bestreuen und mit

•Das Tomatenmark etwa 2 Minuten mitrösten.

dem Salat und der Mayo servieren. Bei Tisch nimmt

Sambal Oelek, Sojasauce, Honig, Zimt, Kardamom,

man sich jeweils ein Salatblatt, gibt etwas Hack

Zitronenschale sowie Brühe hinzufügen und das

darauf und krönt den „Taco“ mit Chili-Mayo.

Hackfleisch köcheln, bis die Flüssigkeit verdampft ist.

Low
Carb
14
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Healthy meal prep

Super easy recipes

Max. 4 ingredients

still a trend topic

ideal for beginners

max. 20 minutes preparation

No time to cook
Sarah Tschernigow

Stress, appointments, obligations - and
eating becomes a minor matter. When
hunger overcomes us, we reach for what is
quickly available: sandwiches, chocolate
bars or fast food. The result: we tend to
be overweight, become tired and ill more
quickly.
Nutrition coach Sarah Tschernigow shows
that healthy eating also works in stressful
everyday life. After her successful podcast
guide “No time to eat”, the cookbook now
follows with the best recipes for breakfast,

snacks, main courses, healthy snacking
and drinks. In maximum 20 minutes and
with maximum 4 main ingredients the
best and healthiest meals for at home and
on the way can be prepared.
Sarah’s meal-prep-scheme and a 10-point
plan with the best tips to implement a
healthy diet simply and flexibly, even on
the go, when travelling and in particularly
challenging situations, ensure that it also
works quite simply with the first steps.

»Bye excuses —
hello freshness«
Sarah Tschernigow

Publication date January — 20
Sarah Tschernigow | No time to cook
160 pages | format 18.8 × 24,0 cm | € 19.99 | ISBN 978-3-89883-982-2

Sarah Tschernigow
Sarah is a certified nutrition coach, journalist and author. Her podcast “no time to
eat” led the top of the German iTunes charts for weeks. She is a popular speaker and
coach and author.

in 15 Min. fertig

MÖHREN-FENCHEL-SALAT MIT SCHAFSKÄSE
FÜR 2 PERSON
125 g Fenchelknolle, ½ Zitrone, Salz, Pfeffer, 400 g dicke Möhren,
1 Zweig Thymian, 1 Zweig Rosmarin, ½ rote Chilischote, 1 rote
Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 EL Olivenöl, 75 g Feta (Schafskäse)
15 Min. Zubereitung
230 kcal, 12 g Ew, 17 g F, 7 g KH

Salat first

Nudeln & Würze

Braten & anrichten

Den Fenchel putzen, waschen
und auf einem Gemüsehobel in
feine Scheiben schneiden. Die
Zitrone auspressen. Fenchel in
einer Schüssel mit dem Zitronen
saft mischen, mit Salz und Pfef
fer würzen und beiseitestellen.

Möhren schälen und mit dem
Spiralschneider zu Nudeln dre
hen. Ebenfalls beiseitestellen.

Olivenöl in einer großen, tiefen
Pfanne erhitzen und die Kräu
terZwiebelMasse darin bei
mittlerer Hitze 2 Min. unter Rüh
ren anbraten.

Thymian und Rosmarin waschen
und trocken tupfen, die Blätter
abzupfen.
Die Chilischote entkernen, wa
schen und grob zerkleinern.
Zwiebel und Knoblauch schälen
und ebenfalls grob zerkleinern.
Kräuter mit Zwiebel, Knoblauch
und Chili fein zerkleinern – das
geht am besten mit dem Blitz
hacker.

60 HAUPTGERICHTE

Möhren und 50 ml Wasser dazu
geben und alles etwa 3 Min. ga
ren, bis das Wasser verkocht ist.
Fenchelsalat auf einem Teller an
richten. Möhrennudeln darüber
geben und mit Pfeffer würzen.
Feta darüberbröseln. Salat mit
Salz würzen.

Für noch mehr Griechenland-Feeling
gebe ich gern noch schwarze Oliven
dazu und würze den Salat mit
getrocknetem Oregano.

CRUNCHY-PFLAUMENQUARK

cRUncH HERSTELLEn

grob hacken und mit den Din• Walnüsse
kelflocken in einer Pfanne mit etwas

FÜR 2 PERSONEN

Kokosfett 8 Minuten unter Wenden
anrösten.

25 g Walnusskerne, 25 g Dinkelflocken, etwas Kokosfett, 2–3 Pflaumen (150 g),
250 g Quark (max. 10% Fett),

Masse auf einen Bogen Backpapier
• Die
geben und leicht abkühlen lassen.

10 Min. Zubereitung
400 kcal, 25 g Ew, 4 g F, 10 g KH

QUaRk anRÜHREn

waschen, halbieren, entstei• Pflaumen
nen und in feine Würfel schneiden.
Quark in eine Schüssel geben und
• Den
glatt rühren.

Noch schneller geht es,
wenn du einfach die Walnüsse hackst und
mit den restlichen Zutaten verrührst.
44 SnackS & DipS

REin inS GLaS
Alles in zwei (Weck-)Gläser schichten: unten
den Quark, darüber die Pflaumen und den
Crunch darüberbröseln.

SnackS & DipS 45
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Ayurveda is
back again

+

+

uncomplicated recipes and
ingredients, no dogmas

adaptable to the individual
metabolic type

Ayurvedic nutrition
50 recipes, max.
made easy
4 preparation steps

Easy Ayurveda
Dana Schwandt

mindfulness and self-discovery
trend reboot the long running
trend

Ayurvedic cooking is complicated, many
foods are forbidden and it all tastes
Indian? Not at all! In this book, Ayurveda
expert and life coach Dana Schwandt
shows how easy it is to integrate Ayurvedic
cuisine into everyday life with many
practical tips and tasty recipes - for which
you need a maximum of 4 preparation
steps! Would you like to get rid of digestive
problems or get your metabolism going?
Use a small test to find out which digestive
type you are. Thanks to small icons, you
can adapt each of the approximately

Publication date January — 20
Dana Schwandt | Easy Ayurveda
176 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 24.99 | ISBN 978-3-96584-002-7

50 recipes optimally to your metabolism.
Whether Ayurvedic classics such as
breakfast porridge, lentil dishes and
golden milk or seed bread, pasta and
sweet delicacies - the main thing is to keep
things easy and not to stand in the kitchen
for long! With background knowledge on
spices and spice blends for your metabolic
type, you can easily balance your digestion.
Ideal for beginners and advanced Ayurveda
chefs, for whom practicability in everyday
life is more important than adherence to
strict rules.

Dana Schwandt
Dana Schwandt is a life design coach and an expert for Ayurveda running her own
coaching programs for people who want to live healthier, be more relaxed, and feel
permanently better. She hosts a podcast and regularly gives webinars. Her online
courses show how Ayurvedic nutrition can be easily integrated into everyday life.

Omas Haferbrei
– RELOADED –

Haferbrei ist ein typisch ayurvedisches Frühstück. Es ist schnell zubereitet und lässt
sich unendlich mit verschiedenem Obst und Nüssen variieren. Hafer ist sehr nährend und
befeuchtend und somit eignet er sich besonders als Frühstück im Herbst und Winter.
ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN

ZUBEREITUNG IN 4 SCHRITTEN

½ TL Ingwer
½ TL Kardamom
1 TL Zimtpulver
1 TL Ghee oder Kokosöl

1.

Die Gewürze in Ghee oder Kokosöl erwärmen.

2.

Haferﬂocken, Wasser oder Milch und Rosinen dazugeben und aufkochen
lassen.

1 Tasse Haferﬂocken (Feinblatt)
3-4 Tassen Wasser, Milch oder
Pﬂanzenmilch
1 Handvoll Rosinen

3.

Den Apfel putzen, waschen und klein schneiden, unterrühren ein paar
Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Den Herd ausschalten und
die Haferﬂocken so lange ziehen lassen, bis die Flüssigkeit aufgenommen wurde.

1 Apfel

4.

Mit Salz und einem Spritzer Zitrone abschmecken und mit Nüssen
servieren.

1 Prise Salz
1 Spritzer Zitrone
1 Handvoll Nüsse

Variationen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Neverending Meal Tipp
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das Rezept ist super für Dich

das Rezept ist super für Dich

koche den Brei mit Wasser und
gib etwas mehr Ingwer rein

FRÜHSTÜCK

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an
der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Spektakuläres

COUSCOUS-GEMÜSE
Dies ist ein superschnelles Gericht, das Du entweder warm essen kannst
oder Du kochst gleich eine größere Menge und isst es am nächsten Tag als Salat
mit grünen Kräutern, etwas Zitrone und Olivenöl.
ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN
1 TL gehackter Ingwer
1 EL Kreuzkümmel
1TL Korianderkörner
1 TL Zimtpulver
1 TL Paprikapulver (edelsüß)
1 EL Ghee oder Kokosöl
1 Zucchini
2 Möhren
3 Frühlingszwiebeln
(in Ringe geschnitten)
1 Apfel
½ Tasse Couscous
1 Tasse Brühe

ZUBEREITUNG IN 4 SCHRITTEN

1.

Die Gewürze in Ghee oder Kokosöl erwärmen.

2.

Die Zucchini und die Möhren putzen, waschen und in Stücke schneiden.
Mit den Frühlingszwiebeln dazugeben und etwa 5 Minuten andünsten.

3.

Den Apfel putzen, waschen und in Stücke schneiden. Den Couscous,
den Apfel und die Brühe dazugeben, aufkochen lassen und bei ausgeschaltetem Herd 5 bis 10 Minuten quellen lassen.

4. Die Minze waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Den
Couscous mit Salz und Pfeffer abschmecken, Rosinen und Minze unterrühren.

Variationen
Vielleicht magst Du ein bisschen Ziegen-oder Schafsfeta dazu?
Variiere das Gemüse und die Kräuter je nach Jahreszeit.

Salz · Pfeffer
2 Handvoll Rosinen
2 Stiele Minze (gehackt)
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an
der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
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Keto for health
slimming & treating diseases
with ketogenic nutrition

+

Keto as you haven‘t
seen keto before
absolutely delicious recipes

+

Expert knowledge
the right foods in the
right combination for health
effects

Keto — Really healthy
Brigitte Karner, MD
Ulrike Gonder

Low carb, high fat - what is the current
nutritional trend? Is it just another quick
diet promise or is Keto really healthy? It
is! If you pay attention to a few things. It
is essential for the positive health effect
to select the right foods in the right
combination and to use healthy fats and
oils. Keto can help you lose weight and
even help against diabetes, dementia,
rheumatism and autoimmune diseases.
In this keto cookbook, Dr. Brigitte Karner

and nutritionist Ulrike Gonder show how
a healthy keto diet can be implemented
simply, seasonally and effectively. The
recipes are supplemented by valuable tips
about how teas, wild herbs and medicinal
plants can be added to the ketogenic
nutrition. What’s more, former „sugar
addicts“ speak about how they became
fatburners and which other goals they
could reach by changing their diet.

Brigitte Karner, MD
Dr. Brigitte Karner is a specialist in general medicine, nutritional medicine, preventive
medicine, traditional European medicine, modern herbal medicine and integrative
psychotherapy. As a specialist for ketogene nutritional therapy she has accompanied
patients for 12 years in her practice.

Publication date February — 20
Dr. Brigitte Karner, Ulrike Gonder | Keto — richtig gesund
176 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 22.99 | ISBN 978-3-96584-004-1

Dipl. oec. troph. Ulrike Gonder
Ulrike Gonder works as a science journalist, author, speaker and trainer. For years she
has been intensively involved with ketogenic nutrition and has pioneered her plea for
healthy fats.

Nizza-Fisch mit

grünen Bohnen und Oliven-Gremolata
1 Ei
250 g grüne Bohnen
Salz
60 g schwarze Oliven (ohne Stein)
30 g Pinienkerne
1 kleines Bund Petersilie (ca. 30 g)

75 ml Olivenöl
½ Bio-Zitrone
Pfeffer
200 g weißes Fischfilet
(z. B. Seelachs oder Kabeljau)
30 g Weidebutter (siehe Tipp)

Für 2 Personen | Zubereitung: 30 Minuten
Pro Portion Ca. 630 kcal, 33 g E, 20 g F, 10 g KH | Ketogene Ratio: 2:1

Das Ei in kochendem Wasser etwa 6 Minuten wachsweich kochen. Inzwischen die
Bohnen waschen, putzen, nach Belieben in
Stücke schneiden und in kochendem Salzwasser etwa 12 Minuten blanchieren. Das
Ei kalt abschrecken und pellen. Die Bohnen
in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und
abtropfen lassen.

auspressen und mit der Schale unter den
Zutaten-Mix rühren. Die Gremolata mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Den Fisch waschen, trocken tupfen, auf
jeder Seite mit Salz und Pfeffer würzen
und in zwei Stücke schneiden. Die Butter
in einer beschichteten Pfanne zerlassen
und die Fischstücke darin auf jeder Seite,
je nach Dicke, 3 bis 4 Minuten braten. Den
Fisch mit Bohnen, jeweils ½ Ei und der
Oliven-Gremolata servieren.

Für die Gremolata die Oliven grob hacken.
Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett
rösten, bis sie duften, sofort herausnehmen und abkühlen lassen, dann hacken.
Die Petersilie waschen, trocken schütteln,
die Blätter abzupfen und fein hacken. Alle
vorbereiteten Zutaten in einer Schüssel
mit dem Olivenöl mischen. Die Zitrone heiß
waschen, abtrocknen und etwa ½ TL Schale fein abreiben. Dann 1 EL Zitronensaft

TIPP
Kühe aus Weidehaltung dürfen nur Gras oder im
Winter Heu fressen und keine Silage. Das wirkt
sich günstig auf das Fettsäurenprofil der Milch
und der Butter aus ihr aus: Beide enthalten mehr
mittelkettige und Omega-3-Fettsäuren.

Geht
schnell
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Für
Gäste

Hauptgerichte

Keto-Overnight-Oats
mit Beeren und Kokoschips

100 ml ungesüßte Kokosmilch
40 g geschälte Hanfsamen
1 TL Chiasamen
1 Msp. Vanillemark oder einige Tropfen
natürlicher Vanilleextrakt

1 TL Kokosöl
10 g Kokoschips
30 g gemischte Beeren
(z. B. Blaubeeren, Himbeeren,
Brombeeren, Johannisbeeren)

Für 1 Person | Zubereitung: 20 Minuten | Quellen: 8 Stunden (über Nacht)
Pro Portion Ca. 150 kcal, 5 g E, 5 g F, 13 g KH | Ketogene Ratio: 2:1

Am Vorabend die Kokosmilch mit Hanf-,
Chiasamen und Vanillemark in einem
Schraubglas mischen. Das Glas verschließen und mindestens 8 Stunden, am besten
über Nacht, in den Kühlschrank stellen.

TIPP

Bei Obst sollten Sie am besten immer frucht
zuckerarme Sorten wie Beeren, Kiwi oder Papaya
in der KetoKüche verwenden. Ein hoher Frucht
zuckergehalt würde nämlich die Bildung der
erwünschten Ketonkörper bremsen. Da Beeren

Am nächsten Morgen das Öl in einer
kleinen Pfanne zerlassen und die Kokoschips darin leicht rösten. Herausnehmen
und abkühlen lassen. Inzwischen die Beeren verlesen, waschen und trocken tupfen.
Zum Servieren die Beeren auf den Overnight-Oats verteilen und mit den gerösteten Kokoschips bestreuen.

neben viel Vitamin C auch reichlich andere Vita
mine, Spurenelemente und sekundäre Pflanzen
stoffe liefern, dürfen Sie sich hiervon ruhig ein
paar Früchte mehr gönnen.

Für
Gäste

Take
away
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Frühstück

+

The way out of the
sugar trap
60 recipes withouth
industrial sugar

+

Practical tips
at the cutting edge
of research
detecting hidden sugars in
every day nutrtion

+

More is
more

Nutrition Docs — Sugar free

the best selling team is supported now by nutritionist Dr. med.
Silja Schäfer

We all know that gummy bears and co.
don’t do us any good — yet we consume
more sugar than ever before! The problem:
We often don’t even notice it. So called
hidden sugars in industrially produced food
robs us of energy, makes us fat and even
sick. The Nutrition Docs explain why sugar
is a “secret killer” and where it hides. They

The Nutrition Docs
€ 29,80
ISBN 978-3-89883-861-0

Publication date January — 20
Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen, Dr. med. Matthias Riedl
Die Ernährungs-Docs — Zuckerfrei — gesünder leben
160 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 19.99 | ISBN 978-3-96584-003-4

give useful tips on how to avoid sugar and
evaluate new exotic alternatives.
Above all, they show how we need to
change our diet in order to successfully
control our trained craving for sweets. And,
of course, they also deliver the right recipes!
So: Get out of the sugar trap and into a
new, sugar-free life!

The Nutrition Docs
Diabetes

The Nutrition Docs
Strong joints

The Nutrition Docs
Good guts

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-907-5

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-863-4

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-822-1

The Nutrition Docs
Healthy with superfoods

The Nutrition Docs
Skin

€ 19,99
ISBN 978-3-89883-884-9

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-971-6

Fertigsalate und -gemüse
Mit Gemüse und Saurem kann man eigentlich
kaum etwas falsch machen, denken die meisten.
Und irren sich leider. Denn sobald Kohl & Co. als
Fertigprodukt daherkommen, ist es vorbei mit dem
Vorsatz „Heute essen wir mal zuckerfrei“. Weißkraut,
Rotkohl, Essiggurken: Gemüse strotzt vor Vitaminen
und Mineralstoffen und ist, wie jeder weiß, gesund.
Eigentlich. Leider versteckt sich unerwartet viel
Zucker in Konserven und Gläsern. Essigsaure Gur-

Achtung bei Endungen mit -ose
Generell gilt: Hinter unverständlichen
Fremdwörtern, die auf -ose enden, verbirgt
sich eine Form von Zucker. Dazu gehören
zum Beispiel Saccharose, Fruktose, Glukose, Laktose oder Maltose (siehe Seite 15).
Dazu kommen noch andere Bezeichnungen, hinter denen sich Zucker versteckt:
Karamellsirup, Stärkesirup, Rafﬁnose,
Dextrin, Maltodextrin, Weizendextrin, Süßmolkenpulver, Magermilchpulver, Gerstenmalz oder Gerstenmalzextrakt. Gesüßt wird
manchmal auch mit zuckerreichen Zutaten
wie Honig, Agavendicksaft, Fruchtkonzentraten, Apfelfruchtsüße, Traubenmostkonzentrat und Traubenfruchtsüße – alles Formen von Zucker. Wer kann sich die schon
alle merken, um dann im Supermarkt das
Kleingedruckte auf der Verpackung damit
abzugleichen? Wir empfehlen deshalb eine
Faustregel: Enthält ein Produkt laut seiner
Zutatenliste mehr als fünf verschiedene
Zutaten, lassen Sie es im Regal stehen.
Selbst kochen ist die beste Alternative.

14 | Vorsicht vor verstecktem Zucker

ken zum Beispiel werden üblicherweise mit vier
Stück Würfelzucker im Glas abgemildert. Meist
steckt zudem viel Zucker im Dressing: In einer
400-Gramm-Packung Krautsalat wurden 52 Gramm
Zucker gemessen, etwa 17 Zuckerwürfel. Auch Heringssalat wird mit gezuckertem Dip aufgepeppt.

Ketchup und Dressings
Vor allem Kinder lieben die rote Sauce und lassen sich mit dem Argument „Du darfst Ketchup
drauftun“ leichter zum Gemüseessen verführen.
Doch letztlich tut man ihnen damit keinen Gefallen.
Rund ein Fünftel von Ketchup ist purer Zucker, je
nach Marke betrug der Anteil bei Tests zwischen
17 bis 23 Prozent – Letzteres bedeutet 56 Zuckerr
würfel pro Dreiviertelliterﬂasche. Barbecue-Saucen
bestehen nicht selten sogar zu einem Viertel aus
Zucker. Mit Süße nicht gespart wird auch bei fertigen Salatdressings: Je nach Hersteller bestehen
sie zu zehn bis 20 Prozent aus Zucker. Pro Portion
(ca. 30 ml) muss man also mit ein bis zwei Zuckerr
würfeln rechnen.

Kindersnacks
Die verschiedenen Milchsnacks und Milchschnitten
enthalten je nach Marke zwischen 30 und 40 Prozent Zucker. Auch wenn die Süßigkeiten klein sind,
macht das zwischen drei und vier Zuckerwürfel pro
Stück. Wer auf vermeintlich gesunde Müsliriegel als
Pausensnack umsteigen will, sollte wissen: Auch
die schlagen mit etwa drei Zuckerwürfeln pro Stück
zu Buche. Verbraucherschützer warnen zu Recht
vor speziellen Kinderlebensmitteln, denn diese sind
meist zu fetthaltig und zu süß. Nach dem ersten
Lebensjahr sind Kinder mit unverarbeiteten frischen
Lebensmitteln am besten versorgt.
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RAUS AUS
DER ZUCKERFALLE
Das Knuspermüsli sieht gesund aus. Ein bisschen Ketchup kann doch
nicht so schlimm sein. Cranberrys zählen zu den Superfoods und Ananas gilt
als Schlankmacher. Dass diese Lebensmittel echte Zuckerbomben sind, weiß
kaum jemand. Sehen Sie hier auf einen Blick, wie viel Zucker wo drinsteckt.
Beim nächsten Einkauf im Supermarkt werden Sie achtsamer sein.

KnusperMüsli
24
4 g pr
pro 10
00 g

Fruchtjoghurt
17
7 g pr
pro 10
00 g

Joghurt-Drink
Erdbeere
15
5 g pr
pro 100
10
00 ml
ml

fertiger
Krautsalat
13
3 g pprro 100
10
00 g

Ketchup
22
2
2 g prro 10
00 ml
m

BarbecueSauce
22 g pr
22
pro 10
100 ml
ml

Milchsnacks/
-schnitten
9 12
9–
12 g pr
pro S
Sttüc
ück
ück

Müsliriegel
mit Nüssen
9 g pr
pro S
Sttüc
ück

smittel aus
en
eb
L
r
le
al
t
n
ze
ro
P
In 80
thalten!
en
er
ck
u
Z
t
is
t
k
ar
m
er
dem Sup

Orangenlimonade und
Cola
g pprro 1
10
00 m
mll

Apfel- und
Orangensaft
12 g pr
12
pro 10
100 m
mll

Dosenfrüchte
(z. B. Ananas)
19
9 g prro 10
00 g

getrocknete
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SOMMERSALAT IM GLAS
Fruchtig frischer Lunch to go: Knackiges Gemüse, Bohnen, Blaubeeren
und Ziegenkäse werden mit einer Vinaigrette ins Glas geschichtet.

Für 2 Gläser (à ca. 600 ml)
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Kühlen: 8 Stunden, über Nacht
250 g weiße Bohnenkerne
(aus der Dose)
2 kleine Möhren
8 Radieschen
100 g Blaubeeren
80 g junger Spinat
1 Handvoll Radieschensprossen
2 EL Balsamico bianco
1 EL Zitronensaft
1 TL Dijon-Senf
Pfeffer aus der Mühle
4 EL kalt gepresstes Olivenöl
80 g Ziegenfrischkäse
1 EL Pinienkerne
Nährwerte pro Portion: ca. 370 kcal,
11 g EW, 26 g F, 18 g KH, 7 g BST

+ Am Vortag die Bohnenkerne in einem Sieb abbrausen
und gut abtropfen lassen. Die Möhren putzen und schälen,
die Radieschen waschen und putzen, dann beides getrennt
mit einem Messer in feine Scheiben schneiden oder auf der
Gemüsereibe hobeln.
+

Blaubeeren und Spinat verlesen, waschen und trocken
tupfen. Die Sprossen in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Für die Vinaigrette Essig, Zitronensaft, Senf, Salz
und Pfeffer verrühren. Das Öl nach und nach unterschlagen.

+

Zuerst die Vinaigrette in die Gläser gießen. Dann nacheinander Bohnen, Möhren, Radieschen und Blaubeeren darüberschichten, anschließend Spinat und Sprossen daraufgeben. Zuletzt den Ziegenkäse zerbröckeln und mit den
Pinienkernen darüberstreuen.

+

Die Gläser verschließen und etwa 8 Stunden, am besten
über Nacht, in den Kühlschrank stellen. Im Glas mitnehmen,
zum Essen auf einen Teller stürzen und vorsichtig mit der
Vinaigrette mischen.

Die Ernährungs-Docs
Weiße Bohnen aus der Dose sind bereits vorgegart, können aber getrost verwendet werden,
weil der Unterschied im Nährstoffgehalt zu lange eingeweichten und gekochten (getrockneten)
Bohnen nicht sehr groß ist. Sie sind äußerst nahrhaft, stecken voller Eiweiß und sättigender
Ballaststoffe und liefern viel Eisen (gut 5 Milligramm pro 100 Gramm) und Magnesium.
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PIKANTE BROTAUFSTRICHE
Drei auf einen Streich! Diese würzig-cremigen Pasten mit viel knackigem
Gemüse, Hülsenfrüchten, Frischkäse und Quark als Basis können Sie ruhig
dick auftragen – sie sind einfach gemacht und machen lange satt.

ROTER LINSENAUFSTRICH
Für 1 Glas (ca. 300 ml Inhalt): 1 rote Zwiebel und
1 Knoblauchzehe schälen und würfeln, in einem
Topf in 1 EL kalt gepresstem Olivenöl andünsten.
75 g rote Linsen dazugeben, mit ½ TL rosenscharfem Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen.
180 ml glutenfreie Gemüsebrühe dazugießen. Mit
geschlossenem Deckel bei milder Hitze etwa 15 Minuten garen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist. Vom
Herd nehmen, leicht abkühlen lassen. 50 g getrocknete Tomaten (in Öl) abtropfen lassen, grob hacken
und mit dem Linsen-Mix pürieren. Den Aufstrich in
ein sauberes Twist-off-Glas füllen und verschließen.
Er hält sich im Kühlschrank bis zu 1 Woche.
Nährwerte pro EL (25 g):
ca. 30 kcal, 2 g EW, 1 g F, 3 g KH, 1 g BST

PAPRIKAFRISCHKÄSE
MIT SCHNITTLAUCH

BROKKOLI-EDAMAME-PASTE
Für 1 Glas (ca. 300 ml Inhalt): 100 g Brokkoliröschen waschen. 1 Schalotte und 20 g Ingwer schälen und
fein würfeln, in 1 EL kalt gepresstem Olivenöl etwa 2 Minuten dünsten. Brokkoli und 100 g tiefgekühlte
Edamame (grüne Sojabohnenkerne) hinzufügen. 100 ml glutenfreie Gemüsebrühe dazugießen und alles
mit geschlossenem Deckel bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten dünsten. Vom Herd nehmen, etwas abgekühlt
mit 1 EL dunklem Mandelmus glatt pürieren. Mit Salz, Pfeffer und 1 TL Zitronensaft würzen. In ein steriles
Twist-off-Glas füllen und verschließen. Gekühlt ist der Aufstrich 3 bis 4 Tage haltbar.
Nährwerte pro EL (25 g): ca. 20 kcal, 1 g EW, 1 g F, 1 g KH, 1 g BST

Für 1 Glas (ca. 400 ml Inhalt): 100 g bunte
Snack-Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen,
fein würfeln. 200 g Frischkäse (Halbfettstufe),
100 g Magerquark und 1 EL Leinöl cremig rühren.
Alles mit Salz, Pfeffer und 1 TL abgeriebener
Bio-Zitronenschale würzen, dann die Paprikawürfel
und 3 EL Schnittlauchröllchen unterrühren. Den
Aufstrich in ein sauberes Twist-off-Glas füllen und
verschließen. Hält sich gekühlt 3 bis 4 Tage.
Nährwerte pro EL (25 g):
ca. 20 kcal, 2 g EW, 1 g F, 1 g KH, 0 g BST
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+

+

A widespread
disesase

Unique
combination

A compass through
the therapy jungle

rheumatism is the most common
autoimmune disease

the best of conventional and
complementary medicine

treatment options for
the competent patient

Together against
rheumatism
Jörn Klasen, MD

The diagnosis rheumatism can hit anyone.
Swollen joints, pain in the muscles,
inflamed vessels: The dreaded disease
manifests itself with various symptoms
and, unfortunately, often leads to long
unsuccessful odysseys to see doctors. In
recent years, enormous progress has been
made in the treatment of rheumatism.
If rheumatism is treated correctly
and in due time, the disease is less
horrifying. Because with a combination of

conventional medical and naturopathic
treatments experienced physicians are
now able to provide their patients with
long complaint and tablet-free phases and
can enjoy their life again without pain. The
book explains the most common forms
of rheumatism and motivates patients
to actively participate. Because the best
helper, apart from the doctor, is the wellinformed patient himself!

Jörn Klasen, MD
He is a specialist for internal medicine as well as a physician for anthroposophic
medicine and naturopathic treatment. He combines conventional medicine with
complementary medical methods. For over 15 years he was chief physician and 10
years deputy medical director at Asklepios Westklinikum Hamburg. Since 2015, he
has been the chief physician at the Center for Integrative Medicine at the Medizinicum, Hamburg. In addition, he has written several books and is a lecturer at the
University of Hamburg and in Athens as well as a qualified curative teacher.
For 5 years he has been one of the doctors in the NDR series “Ernährungs-Docs”.

Publication date May — 20
Dr. med. Jörn Klasen, Dr. med. Keihan Ahmadi-Simab | Gemeinsam gegen Rheuma
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Keihan Ahmadi-Simab, MD
He is a specialist for internal medicine, rheumatology, clinical immunology as well
as gastroenterology. Since 2014, he has been Medical Director of the Medical Center
in Hamburg. He is founder of different centres for rheumatology. Prior to that, he
worked as chief physician at the Clinic for Internal Medicine, Rheumatology, Clinical Immunology and Gastroenterology, at the Regio Klinikum Wedel and as chief
physician at the Clinic for Rheumatology, Clinical Immunology and Nephrology he
founded at the Asklepios Klinik Altona in Hamburg.

NEUES AUS DER
RHEUMA-FORSCHUNG
Die Rheuma-Forschung kommt schnell voran und führt immer wieder
zu neuen Erkenntnissen. Zum Beispiel werden bisher unbekannte Ursachen
identifiziert oder neue Diagnosegeräte entwickelt. Lesen Sie hier das
Neueste aus der Wissenschaft.

RISKANTES RAUCHEN
Wissenschaftler der Universität Liverpool
haben errechnet, wie stark Rauchen das
Rheumarisiko erhöht. Wer 20 Jahre lang
täglich eine Packung Zigaretten braucht,
verdoppelt das Risiko für Arthritis. Bei
40 Jahren erhöht es sich sogar auf das

SCHNELLE DIAGNOSE PER SCANNER

Neue Rheuma-oder
Hand-Scanner

Sechsfache.

die die Behandlung möglicherweise enorm
bestimmte Immunzellen, die normalerweise

Autoimmunreaktion

können Ärzte das innerhalb von 20 Minuten
klären. Dabei machen bildgebende Ver-

Lebensbejahende
Grundeinstellung

rheumatoide Arthritis hat ein internatio-

verbessern kann. Sie stellten fest, dass sich

genannten Rheuma-oder Hand-Scanners

Sehnen sichtbar.

Auf der Suche nach Ursachen für die

gen-Nürnberg eine Entdeckung gemacht,

Beginn einer Arthritis? Mithilfe eines so-

Entzündungsprozesse an Gelenken und

IMMUNZELLEN AUFWECKEN

nales Forscherteam der Universität Erlan-

Ist es Arthrose, eine Blutung oder der

fahren in Kombination mit Kontrastmitteln

Verdoppeltes
Risiko

Entzündungen stoppen, bei Rheumapatienten in einer Art Winterschlaf befinden. Bei
diesen Zellen handelt es sich um sogenannte
angeborene Lymphozyten. Gelingt es, sie zu

MEHR ZUFRIEDENHEIT

PIGMENTBILDENDE ZELLEN IDENTIFIZIERT

Positiv denken hilft! Zu dieser Erkennt-

Was ist bloß mit meiner Haut los? Diese Fra-

Arthritis besser geschützt. Entzündungen

nis kam eine portugiesische Studie, bei der

ge können Wissenschaftler Psoriasis-Patien-

werden gestoppt und Gelenkschädigungen

erstmals die komplexen Zusammenhänge

ten besser beantworten, nachdem Forscher

beendet. „Durch Messung der angeborenen

zwischen Krankheit, Alltag, Lebensqualität,

des Klinikums der Universität München auf

Lymphozyten im Blut kann frühzeitig eine

Persönlichkeit und Zufriedenheit bei Pa-

der Suche nach Ursachen für die Entstehung

individuelle, gezieltere Therapie begonnen

tienten mit rheumatoider Arthritis erforscht

der Hautkrankheit einen entscheidenden

werden und der Patient vor einem erneuten

wurden. Wer eine lebensbejahende Grund-

Schritt weitergekommen sind. Das Forscher-

Krankheitsschub bewahrt werden“, heißt es

einstellung hat, ist trotz der Erkrankung

Team konnte erstmals nachweisen, dass die

in der Studie. Das könnte ein neuer Ansatz

zufriedener als jemand, der die Welt über-

Schuppenflechte auf einer Autoimmunreak-

für innovative Behandlungsmethoden bei

wiegend aus einer negativen Perspektive

tion gegen die pigmentbildenden Zellen der

Rheuma werden.

sieht. Der Unterschied zwischen beiden

Haut beruht, was den hautspezifischen Cha-

Gruppen: Positiv denkende Menschen lassen

rakter der juckenden Erkrankung erklärt.

der rheumatoiden Arthritis weniger Raum in

Die Tatsache, dass die attackierten Zellen als

ihrem Leben und sind auch dann noch ver-

pigmentbildende Zellen zweifelsfrei identi-

gleichsweise zufrieden, wenn die Lebens-

fiziert werden konnten, dürfte langfristig zu

qualität eingeschränkt ist.

neuen Psoriasis-Therapien führen.

„wecken“, sind Patienten mit rheumatoider

Innovative
Behandlungsmethoden

PFIFFERLINGBOHNEN-PASTA
Für 2 Personen
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Salz • 200 g grüne Bohnen • 160 g Vollkorn-Penne •250 g Pfifferlinge •
1 Zwiebel • 1 Knoblauchzehe • 6 Stiele
Thymian • 2 EL raffiniertes Olivenöl •
2 TL Tomatenmark • 200 g passierte
Tomaten (aus der Dose) • 100 ml Gemüse-

Hitze 2 bis 3 Minuten anbraten. Dann Knoblauch, Thymian und Tomatenmark hinzufügen und kurz mitbraten. Tomatenpüree
und Brühe dazugießen, alles unter Rühren
aufkochen und offen bei mittlerer Hitze
etwa 5 Minuten einkochen.

4.
Zuletzt Bohnen und Nudeln unter das Pilzragout heben. Alles mit Salz, Pfeffer und
Zitronensaft abschmecken. Zum Servieren
die Pasta in tiefen Tellern anrichten und mit
dem Parmesan bestreuen.

brühe • Pfeffer • 1–2 TL Zitronensaft •

75 g bunte Quinoa • Salz •
200 g Zucchini • 1 Frühlingszwiebel •
1 Knoblauchzehe • 30 g Bergkäse
(mind. 30 % Fett i. Tr., am Stück) • 4 Eier
(Größe M) • 50 ml Milch (1,5 % Fett) •
3 EL natives Olivenöl • Pfeffer •
2 Stiele Petersilie • 1 EL Aceto balsamico

Nährwerte pro Portion: 000 kcal,

Nährwerte pro Portion: 000 kcal,

00 g EW, 00 g F, 00 g KH, 00 g BST

00 g EW, 00 g F, 00 g KH, 00 g BST

1.

1.

In einem Topf reichlich Salzwasser auf-

Die Quinoa in einem Sieb kalt abbrausen und

kochen. Inzwischen die Bohnen putzen,

abtropfen lassen. Dann in einem Topf mit

waschen und halbieren. Nudeln und Bohnen

200 ml Salzwasser einmal aufkochen und mit

im kochenden Salzwasser aufkochen, dann

geschlossenem Deckel bei mittlerer Hitze

8 bis 10 Minuten bissfest garen. Danach in

etwa 20 Minuten weich garen. Anschließend

ein Sieb abgießen und abtropfen lassen.

in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, in
einer Schüssel lauwarm abkühlen lassen.

2.
Inzwischen die Pfifferlinge putzen und, falls

2.

nötig, trocken abreiben, größere Exem-

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die

plare grob zerteilen. Zwiebel und Knoblauch
waschen, trocken schütteln, die Blätter ab-

Für 2 Personen
Zubereitungszeit: 45 Minuten

300 g gelbe und rote Cocktailtomaten •

30 g geriebenener Parmesan

schälen und getrennt fein würfeln. Thymian

QUINOAZUCCHINI-FRITTATA

Tipp

Zucchini putzen, waschen und in etwa 1 cm
große Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebel

Essen Sie Pfifferlinge besser nicht abends!

putzen, waschen und in feine Ringe schnei-

Sie enthalten schwer verdauliches Chitin,

den. Den Knoblauch schälen und fein würfeln.

ein Ballaststoff, den unser Darm nicht ver-

Den Käse fein reiben und in einer Schüssel mit

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und Pilze

werten kann. Wer an Gicht leidet, sollte sie

Eiern und Milch verquirlen.

und Zwiebel darin bei mittlerer bis starker

wegen ihres hohen Puringehalt meiden.

zupfen und fein hacken.

3.
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3.
In einer ofenfesten Pfanne (ca. 26 cm Durchmesser) 2 EL Öl erhitzen und Quinoa, Zucchini, Frühlingszwiebel und Knoblauch darin bei
mittlerer Hitze etwa 4 Minuten braten, mit
Salz und Pfeffer würzen. Die Eiermilch über
den Quinoa-Mix gießen und alles bei milder
Hitze etwa 3 Minuten stocken lassen.

4.
Dann die Frittata im Ofen auf der mittleren
Schiene noch 10 bis 15 Minuten fertig garen.
(Falls Ihre Pfanne nicht ofenfest ist, den Griff
vorher mit Alufolie umwickeln.)

5.
Inzwischen die Tomaten waschen und halbieren. Die Petersilie waschen, trocken schütteln,
die Blätter abzupfen und fein hacken. Essig
mit 1 EL Wasser, Salz, Pfeffer und übrigem Öl
verrühren und mit den Tomaten mischen.

6.
Die Frittata aus dem Ofen nehmen. Zum
Servieren in Stücke schneiden und mit dem
Tomatensalat auf Tellern anrichten.

HAUPTGERICHTE
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The book that starts
where others end
practical tips for staying tuned
and motivated and incorporating
exercises in everyday life

+

+

Treating
osteoarthritis
with exercise

World-class
sportsman meets
top physician

finding the right
training routine

collected know-how
on the best exercises

Never give up
Christian Neureuther

Joint pain caused by arthrosis affects
about a quarter of the population in this
country, and the trend is rising! But it is no
reason to become a couch potato. On the
contrary: in osteoarthritis, sport is essential
to stay mobile and actively participate
in life. But it has to be the right kind of
movement - and it has to be fun in order
keep it going on the long run.
Christian Neureuther, a former world-class
skier and arthrosis patient himself, has
therefore developed a programme together
with Frank Bömers and Dr. Christian Fink,
a well-known surgeon of the international

Publication date September — 19
Chrisitan Neureuther, Christian Fink | Never give up
176 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-948-8

sports elite, to help arthrosis patients
get going. The book gives many practical
tips on how to find the right sport for you
and how to improve your quality of life
by enjoying exercise. It also offers many
exercises that can easily be integrated into
everyday life. Because exercise works like
medicine. From top athlete to „regular“
patient: Many case studies prove that you
should give everything, but never give up.
Whether you live painlessly and actively is
up to you!

Christian Neureuther
He is a former top skier, and one of the best-known German athletes. After his career
ended, he appeared on TV for many years as an expert and commentator. Together
with his wife Rosi Mittermaier, he is committed to popular sports and sports in old
age. Dr. Christian Fink is a specialist in accident surgery and sports traumatology in
Innsbruck. He is an internationally recognized knee specialist and treats top athletes
from all over the world. Frank Bömers is a medical technology manager and consultant, a pioneer in orthotics and an athletically active arthrosis patient.

Die Unterseite der Kniescheibe kann ebenso durch
ein Kunststoffimplantat ersetzt werden, das ist
aber in vielen Fällen nicht unbedingt notwendig.
In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Im
plantatentwicklung viel getan, vor allem was die
Präzision des operativen Eingriffs betrifft. Und
aufgrund immer exakter werdender präoperativer
(dreidimensionaler) Planung, individuell angefer
tigter Schnittschablonen, Navigation und des in
Zukunft möglicherweise verstärkten Einsatzes von
Robotertechnologie ist hier auch weiterhin noch
einiges an Optimierung zu erwarten.
Hüfte

Bei einem vollständigen Kniegelenkersatz wird
die Oberfläche des Oberschenkelknochens über
dem Gelenk durch eine speziell geformte Metall
komponente ersetzt, die der Form des gesunden
Gelenks nachempfunden ist. Die Oberfläche des
Schienbeins wird in der Regel durch eine flache
Metallkomponente ausgetauscht. Die beiden Im
plantatteile werden mit speziellem Zement fest
am jeweiligen Knochen verankert. Zwischen den
Metallkomponenten wird dann eine glatte Kunst
stoffkomponente eingebracht, die anstelle von
Meniskus und Knorpel von nun an als „Stoß
dämpfer“ dient (siehe Abbildungen oben).
Der Knochen wird bei dieser Behandlungsme
thode nicht – wie von Patienten häufig fälsch
lich angenommen – unterhalb und oberhalb
des Kniegelenks „abgeschnitten“, um anschlie
ßend ein neues Ersatzteil einzusetzen. Es wer
den nur die kaputten Gelenkoberflächen ersetzt.
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Wenn eine OP unvermeidlich ist

Man mag es kaum glauben, aber die ersten Ver
suche, ein künstliches Hüftgelenk zu implantie
ren, reichen bereits bis in die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts zurück. Seitdem sind die Grund
züge der Hüftendoprothetik zwar gleich geblieben,
Fortschritte in den Bereichen Reibungslehre, Ma
terialforschung, Biomechanik und operative Tech
niken haben aber natürlich zu einer signifikanten
Verbesserung der Funktion, Verträglichkeit und
Lebensdauer der Implantate geführt. Heute wer
den bei einer HüftgelenkOP nur noch die zerstör
ten Gelenkanteile entfernt und durch Implantate
aus modernen Materialien ersetzt (siehe Abbil
dungen Seite 57).

Wie lange sind Prothesen haltbar?
Mehrere weltweit ausgeführte Studien zeigen,
dass eine prothetische Operation heute äußerst
erfolgreich ist und bei ungefähr 90 Prozent der
Patienten zu einer schnellen und wesentlichen
Verbesserung der Schmerzen, des Funktions
status und der allgemeinen gesundheitsbezoge
nen Lebensqualität führt. Ein künstliches Gelenk
bleibt im Normalfall über Jahrzehnte im Kör
per. Wann genau eine Endoprothese das Ende
ihrer Haltbarkeit und Lebensdauer erreicht hat,
hängt von verschiedenen individuellen Einfluss
faktoren ab, zum Beispiel dem Prothesentyp
und der Verankerungsart sowie dem Alter, dem
Gewicht und der körperlichen Aktivität des Pa
tienten. Die „Überlebensrate“ von Knie und Hüft
endoprothesen beträgt je nach Studie zehn Jahre
nach der Operation zwischen 90 und 97 Prozent.
Selbst 20 Jahre nach der Operation liegt sie im
mer noch bei mindestens 85 Prozent.
Nach der Operation

Die Betreuung nach der Operation ist von enor
mer Bedeutung für den weiteren Heilungsverlauf,
für die Zufriedenheit des Patienten und die Halt

barkeit der Prothese. Entscheidend ist dabei nicht,
ob der Patient bereits wenige Stunden nach der
Operation ohne Stützkrücken gehen kann oder
erst einige Zeit später. Vielmehr ist es wichtig, in
jedem Fall individuell auf seine Möglichkeiten und
sein Befinden einzugehen und die für ihn passen
de Geschwindigkeit zu finden. Eine konsequent
durchgeführte, zielgerichtete und engagierte Phy
siotherapie sollte bereits im stationären Bereich
begonnen und später ambulant weiterverfolgt
werden. Daher empfiehlt es sich, schon vor der
Operation einen Physiotherapeuten zu suchen,
der einen durch die anstrengenden Wochen nach
dem Eingriff begleitet.
Regelmäßige Aktivität hilft auch den künstlichen
Gelenken, beweglich zu bleiben, und beugt Verlet
zungen vor. Allerdings sollte man beim Sport auf
eine gleichmäßige Belastung achten und zu viel
Lauf und Sprungbelastung unbedingt meiden.
Wiederholte Kontrollen beim Operateur – zunächst
in kürzeren Abschnitten, später jährlich – helfen,
mögliche Veränderungen an der Prothese oder am
umgebenden Knochen frühzeitig zu erkennen und
nötigenfalls darauf reagieren zu können.

Hüftendoprothesen sind heutzutage aus mehre
ren Komponenten mit unterschiedlichen Werk
stoffen aufgebaut. So bestehen der Schaft, der im
Oberschenkelknochen eingebracht wird, und die
Pfanne, die im Becken verankert wird, meist aus
Titan. Der Prothesenkopf dagegen ist vielfach aus
Keramik, die Gleiteinlage für die Pfanne, das so
genannte Inlay, aus Polyethylen oder Keramik ge
fertigt. Das ermöglicht einerseits eine individuelle
Anpassung an die Anatomie des Patienten, ande
rerseits wird der Abrieb der Materialien so gering
wie möglich gehalten.

Wenn eine OP unvermeidlich ist

57

STEIGER

Das sagt der Sporttherapeut Dr. Josef
Wiesauer dazu:
Die Standardübung
schlechthin, um die
vordere Oberschenkelmuskulatur zu
kräftigen. Und der
Gleichgewichtssinn
wird auch herausgefordert. Es gibt immer einen schmerzfreien Winkelbereich,
in dem die Übung
funktioniert. Never
give up!

EINBEINIGE KNIEBEUGE

Kniebeugen kennt jeder. So einfach und
so effektiv. Wir verschärfen das Ganze,
indem wir die Übung nur auf einem Bein
machen. Damit tun wir auch noch etwas
für den Gleichgewichtssinn – und der ist
nicht nur beim Skifahren wichtig. Also ein
Bein nach hinten abwinkeln und den Fuß
auf einem niedrigen Hocker/Stein ablegen.
Dann mit dem gestreckten Bein langsam in die Knie gehen und wieder hochdrücken. Wer wie ich ab einem bestimmten Kniewinkel Schmerzen bekommt, soll
nur im schmerzfreien Bereich trainieren.
Sie schaffen auf jeder Seite 15 Wiederholungen und das zweimal? Super! Dann
steigern wir uns allmählich ...
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Zehn goldene Übungen

Nun drehen wir den Spieß mal um: Jetzt
steigen wir auf den Hocker/Stein, vor dem
wir eben in die Knie gegangen sind. Wir
steigen mit einem Bein darauf, strecken
den Oberkörper und halten kurz die Balance. Wenn Sie sich sicher fühlen, gehen
Sie beim Strecken noch auf die Zehenspitzen. Machen Sie zwölf Wiederholungen
und das zweimal auf jeder Seite. Auch hier
gilt: Die Steighöhe sollte nur so hoch sein,
dass Sie keine Schmerzen spüren.

Das sagt der Sporttherapeut Dr. Josef
Wiesauer dazu:
Kommt direkt aus
dem Alltag und nützt
im Alltag: Hier wird
die gesamte Muskelkette des Streckapparats gekräftigt.
Mit der gewünschten
Nebenwirkung, dass
auch die Koordination gefördert wird.

SPORT TROTZ
ARTHROSE? JA, KLAR!
Ja, auch wenn Sie Arthrose haben, können Sie Sport machen.
Sie sollten es sogar! Mediziner hören von ihren Patienten zwar
oft den Satz: „Wenn ich nichts mache, habe ich keine Schmerzen.“
Das mag richtig sein, ist aber kein sinnvoller Ansatz bei Arthrose.
Seien Sie versichert: Es gibt auch für Sie die richtige Sportart.

Wenn Sie nur noch bequem herumsitzen und Ihre
Aktivitäten auf ein Mindestmaß herunterfahren,
um Ihre Gelenke zu schonen und keine Schmerzen zu spüren, wird Ihre Mobilität immer mehr
eingeschränkt. Ihre Muskulatur, der wichtigste
„Stoßdämpfer“ der Gelenke, nimmt ab und die
Arthrose wird mittelfristig eher zunehmen. Dazu
kommt: Wer sich nur wenig bewegt, legt in der
Regel auch mehr Gewicht zu und das wiederum
ist oft Ursache für Folgekrankheiten wie Diabetes,
Herz- oder Gefäßerkrankungen. Außerdem belastet jedes zusätzliche Kilo die Gelenke. Bewegung
ist daher die einzige Chance, sinnvoll mit Arthrose
umzugehen. Beginnen Sie moderat und mit einer
geeigneten Sportart.

Das A und O: typgerecht sporteln
Natürlich ist nicht alles für Arthrose-Patienten geeignet: Sportarten, die zu einem großen Teil aus
Sprüngen, Drehungen und plötzlichen Richtungsänderungen bestehen, sind bereits für den gesunden Knorpel eine Belastung. Deshalb sind zum
Beispiel Fußball, Basketball, Handball oder auch
Tennis auf harten Böden für Menschen mit Knorpelschaden nicht empfehlenswert. Trotzdem wird
nicht jeder Hobbyfußballer auf gelenkschonendes Radfahren umsteigen, wenn er die Diagnose
Arthrose erhält. Er kann sich aber einen gelenk-
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schonenden Ausgleich suchen. Wer also beispielsweise weiterhin einmal in der Woche zum Tennis
oder Hallenfußballspiel gehen möchte, sollte dafür
im Gegenzug zweimal pro Woche seinen Gelenken etwas Gutes tun, zum Beispiel beim Radfahren oder Schwimmen, oder zusätzlich ein moderates Krafttraining beginnen. Dieser Ansatz ist
meist besser und motiviert mehr, als wenn man
sich einfach „seine“ Sportart verbietet.
Leider lässt sich nicht verallgemeinern, welche
Sportarten sich auch mit abgenutzten Knie- und
Hüftgelenken ausüben lassen. Generell aber
gilt: Für Patienten, bei denen die Innenseite des
Kniegelenks abgenutzt ist, eignen sich vor allem
Sportarten, die eher eine X-beinige Situation hervorrufen. Hierzu gehören Skifahren, Skilanglauf
(Skating-Technik) und Inlineskaten. Patienten mit
Abnutzung an der Außenseite des Kniegelenks
sollten hingegen gerade diese Sportarten eher meiden. Immerhin: Radfahren, Schwimmen (in erster
Linie das Kraulen) oder auch Nordic Walking sind
für fast alle Formen der Arthrose zu empfehlen.
Einen ersten Überblick, welcher Sport für welches
Beschwerdebild geeignet ist, gibt Ihnen die Tabelle
auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn Sie
weiterblättern, erfahren Sie, was bei bestimmten
häufigen Sportarten zu beachten ist, um auch mit
Arthrose fit und beweglich zu bleiben.

Beliebte Sportarten auf einen Blick
Sportart

Geeignet für

Für Einsteiger geeignet?

Basketball

nicht empfohlen

nein

Bergwandern

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H

ja

Fußball

nicht empfohlen

nein

Golf

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H

ja

Handball

nicht empfohlen

nein

Laufen

für leichte Formen der Arthrose

nein

Nordic Walking

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H

ja

Radfahren

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H

ja

Schwimmen
(bevorzugt Kraulen)

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H

ja

Skifahren

Arthrose an der Innenseite des Kniegelenks
<>, O, H

Vorerfahrung nötig

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H
Arthrose an der Innenseite des Kniegelenks
<>, O

Vorerfahrung nötig
Vorerfahrung nötig

für alle Arthrose-Patienten geeignet ><, <>, O, H

ja

für leichte Formen der Arthrose
in moderater Form für alle Arthrose-Patienten
geeignet ><, <>, O, H

ja (mit Einschränkung)

Volleyball

nicht empfohlen

nein

Yoga

für alle Arthrose-Patienten geeignet (individuelle Probleme beachten: zum Beispiel
Bewegungseinschränkungen) ><, <>, O, H

ja

Skilanglauf
Klassischer Stil
Skating
Tanzen
Tennis
Einzel
Doppel

>< = Arthrose an der Außenseite des Kniegelenks (X-Bein)
<> = Arthrose an der Innenseite des Kniegelenks (O-Bein)

O = Arthrose im Kniescheibengelenk
H = Arthrose in der Hüfte

Sport trotz Arthrose? Ja, klar!
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Defeating one‘s
weaker self for good

Experienced
nutritionist

Losing weight
deliciously

with realistic and
attainable goals

recipes, tips and
motivation tricks

60 slimming recipes

Losing weight despite
1,000 excuses
Silja Schäfer, MD

Most people know what makes them
healthy and slim and what we should not
eat. Nevertheless, the implementation
of the resolution “I would like to lose
weight” is a huge problem: More than 90
percent of all dietary attempts fail. Large
changes and far too high requirements
let many capitulate. From tomorrow
only healthy? Starve, do without, give
up loved habits? Many prefer to throw
in the towel. Silja Schäfer knows from
many years of experience how difficult
it is to reduce weight in the long term.
The right motivation and a quick sense
of achievement are more important than
nutrition tables and calorie counting.
The TV doctor gives easy-to-implement
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tips for everyday life and 60 delicious
slimming recipes with which everyone
can achieve and maintain their desired
weight in the long term. Should I try longer
breaks from eating? Sugar-free days that should be possible! If it is possible to
implement only two or three resolutions
permanently, a great deal has already been
achieved. Everyone can pick out what
seems sensible and feasible to him and
fits his own lifestyle. For the balance, of
course, the following applies: the more, the
better. Every small step counts and brings
plus points in the personal balance. That
motivates and inspires fast to more: Thus
removing functions completely besides.

Silja Schäfer, MD
Silja Schäfer is a physician for general medicine and nutritional medicine and runs a
special practice for diabetes and nutrition. From January 2020 she will be joining the
team of popular nutrition docs at NDR.

Protein-Power:
Essen Sie Eiweiß

Der Pausen-Trick:
Ein paar Stunden Ruhe im Bauch

Eiweiß gilt zurecht als kalorienarmer Sattmacher.
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass der wichtige Baustoff die
Gewichtsabnahme fördert und den Muskelaufbau unterstützt.

Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind – wer sich zwischendurch
immer mal wieder einen Snack genehmigt, blockiert die Fettverbrennung.
Längere Esspausen schaffen Abhilfe.

Tipp
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Eiweiß hat viele Talente: Es zügelt den Appetit,
wirkt vorbeugend gegen Heißhungerattacken
und ist ein prima Sattmacher, der lange anhält,
sodass man mit weniger Kalorien durch den Tag
kommt. Außerdem fördern Proteine den Muskelaufbau, stabilisieren den Blutzuckerspiegel und
gelten als Schönmacher von innen. Denn auch
die Haut profitiert von einer eiweißreiche Ernährung. Zusätzlich sorgen Proteine für gute Laune:
Sie liefern wichtige Aminosäuren, deren Fehlen
nicht nur für Hunger, sondern auch für schlechte
Stimmung sorgen würde.
Übergewichtige Männer profitieren
Im Vergleich zu Low fat, Low carb oder anderen
Abnehmprogramm schneidet eine eiweißreiche
Ernährungsform besonders gut ab. Im Rahmen
einer Studie der Universität Missouri zeigte sich,
dass vor allem übergewichtige Männer davon
profitieren. Für die Untersuchung wurden zwei
Gruppen mit Probanden unterteilt: Die eine
Gruppe bekam 25 Prozent ihrer Nahrung aus
Eiweiß; die andere nur 14. Ansonsten aßen beide
etwa gleich. Das Ergebnis: Diejenigen, die viel
Protein essen durften, nahmen insgesamt weniger Kalorien zu sich, hatten nachts und morgens
seltener Heißhungerattacken und fühlten sich auch
dann satter, wenn sie nur drei statt sechs
Mahlzeiten aßen.

Besser pflanzliches Eiweiß
Als Faustregel für die richtige Dosis gilt unabhängig vom Geschlecht die Empfehlung, 0,1 Gramm
Eiweiß pro Kilogramm Normalgewicht zu essen.
Wer viel trainiert und abnehmen will, kann die
Dosis bis maximal 1,5 Gramm pro Kilo steigern.
Allerdings sollten Sie auch auf die Qualität der
Proteinquellen achten. Tierisches Eiweiß, also rotes Fleisch in Form von Wurst oder Braten, erfüllt
zwar seine Funktion als Proteinlieferant, hat aber
andere gesundheitliche Nachteile, die möglicherweise das Leben verkürzen. Bei pflanzlichem
Eiweiß aus Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen
und Samen besteht diese Gefahr nicht.

Eiweiß-Shakes im Ausnahmefall
Im Rahmen zahlreicher Diäten wird zu
Eiweißshakes geraten, die stark kalorienreduziert,aber trotzdem reich an Protein
sind. Sie machen satt und erleichtern das
Abnehmen. Ich empfehle diese Form der
Eiweißzufuhr, wenn starkes Übergewicht
relativ schnell abgebaut werden muss.
Shakes sind aber immer nur eine kurzfristige Lösung und als Übergang zu
einer ausgewogenen schlankmachenden
Ernährungsweise gedacht.

Hier ein Stückchen Schokolade, da mal schnell
eine Salamischeibe, unterwegs in der Stadt einen
Fruchtsaft to go, weil‘s so gut schmeckt, und zum
Kaffee in der Konferenz die leckeren Kekse –
zwischen den Hauptmahlzeiten greifen wir meist
unbewusst viel zu oft zu Kleinigkeiten. Auch wenn
die keine großen Mengen an Kalorien enthalten,
macht das viele Knabbern zwischendurch dick.
Denn jedes Häppchen Süßes – und sei es noch
so klein – löst eine Insulinausschüttung aus. Der
Insulinspiegel hat keine Chance, wieder auf ein
normales Maß zu sinken.
Ein gesundes Sättigungsgefühl
Der Körper kann gespeichertes Fett nicht verbrennen, wenn immer wieder etwas nachgelegt wird,
das verarbeitet werden muss. Also legt er Fettspeicher an. Damit der Stoffwechsel effektiv und
ungestört arbeitet, sollten mindestens vier, besser
fünf komplett essfreie Stunden zwischen den drei
Hauptmahlzeiten liegen. Wer das nicht gewohnt
ist, spürt meist schon nach zwei Stunden ein Verlangen nach Essbarem, das eher auf Appetit
als auf echtem Hunger basiert. Wir essen auch
häufig, um Stress abzubauen, was für die Figur
natürlich besonders verhängnisvoll ist. Wer es gewohnt ist, viel zwischendurch zu snacken, merkt

To do:

To do:

Achten Sie darauf, dass Sie genug Proteine
zu sich nehmen und zu Ihren Hauptmahlzeiten
reichlich Eiweiß essen. Im Rezeptteil hinten
im Buch sind besonders eiweißreiche Rezepte
mit ((Icon)) gekennzeichnet.
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Das überzeugt mich. Ich achte darauf,
dass mindestens eine meiner täglichen
Mahlzeiten eiweißreich ist.
Ich möchte mich langsam daran gewöhnen
und esse ab jetzt jeden zweiten Tag eine
eiweißreiche Mahlzeit.

Gönnen Sie Ihrem Körper Erholungspausen
vom Essen, indem Sie vier bis sechs Stunden
lang nichts zu sich nehmen. Verzichten Sie auf
Snacks zwischen den Mahlzeiten. Überlegen
Sie sich vorher, wie Sie sich ablenken, wenn
die Lust auf Snacks Sie überkommt.

Tipp
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die Unterschiede zwischen Hunger und Appetit
kaum. Denn ein gesundes Sättigungsgefühl kann
sich nur einstellen, wenn der Blutzucker sich auf
ein normales Maß einpendelt.
Leichtes Magenknurren aushalten
Am besten hilft es bei Lust zum Snacken, sich abzulenken. Dafür ist am Anfang ein bisschen Disziplin
erforderlich. Doch nach einer Zeit gewöhnt der
Körper sich daran, dass nicht sofort etwas kommt,
und empfindet das nicht mehr als Mangel. Selbst
bei leichtem Magenknurren muss nicht auf der Stelle etwas in den Bauch. Eine Stunde bis zum Mittagoder Abendessen lässt sich meist gut überbrücken
– zum Beispiel mit kalorienfreien Getränken wie
einem Glas Wasser, einem Tee oder einem Kaffee
(natürlich ohne Milch, Zucker und ohne Kekse).
Ein paar Stunden Esspause sind der optimale Einstieg in eine lebenslange Gewohnheit.
Wenn Sie diesen Tipp umsetzen, sollten Sie zu den
Hauptmahlzeiten nicht zu wenig essen. Eiweißreiche Gerichte sind besonders gute Sattmacher
(siehe auch gegenüberliegende Seite). Sie wollen
oder können (noch) nicht auf süße Snacks verzichten? Dann essen Sie sie nicht zwischendurch,
sondern bringen Sie Kekse, Kuchen und Co. als
Dessert nach dem Mittagessen auf den Tisch.

Das schaffe ich. Ich werde nächste
Woche von Montag bis Freitag nichts
mehr außerhalb der Mahlzeiten essen.
Das wird schwierig für mich. Ich
brauche im Laufe des Vormittags immer einen kleinen Kick, aber ich lasse
den Snack am nachmittag von Montag
bis Freitag weg.

Der Pausen-Trick: Ein paar Stunden Ruhe im Bauch
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Oriental Buddha-Bowl mit Bulgur
Sonnengelbe Kurkuma und würziger Kreuzkümmel verleihen dieser Bowl einen Hauch von Nahost.
Nüsse und Kichererbsen liefern reichlich Pflanzenprotein, das uns lange satt macht.

Für 2 Personen
Zubereitungszeit: 20 Minuten
100 g Bulgur
Salz
1 ½ TL gemahlene Kurkuma
1 EL kalt gepresstes Olivenöl
Saft und abgeriebene
Schale von 1 Bio-Zitrone
75 g Kichererbsen (aus der Dose)
50 g Walnusskerne
½ TL Kreuzkümmelsamen
1 Möhre (ca. 75 g)
50 g junger Blattspinat
150 g Joghurt (3,5% Fett)
2 TL Agavendicksaft
Pfeffer aus der Mühle
4 Stiele Petersilie
30 g getrocknete Cranberrys
Nährwerte pro Portion:
ca. 580 kcal, 9 g EW, 28 g F,
62 g KH, 10 g BST

+ Den Bulgur mit 300 ml Wasser, ½ TL Salz, Kurkuma, Olivenöl
und der Hälfte des Zitronensafts in einem Topf nach Packungsanweisung aufkochen und zugedeckt bei milder Hitze 10 bis
15 Minuten quellen lassen.
+ Inzwischen die Kichererbsen abgießen, in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Die Walnüsse in einer beschichteten
Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten rösten, dann
aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. Den Kreuzkümmel
in der Pfanne rösten, bis er aromatisch duftet, und schließend im
Mörser fein zermahlen.
+ Die Möhre putzen, schälen und schräg in dünne Scheiben
schneiden. Den Spinat verlesen, waschen und trocken schütteln.
Stiele abtrennen und fein hacken, Blätter in Streifen schneiden.
+ Den Joghurt, Agavendicksaft, Kreuzkümmel, Zitronenschale und
restlichen Zitronensaft zu einem Dressing verrühren. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
+ Die Petersilie waschen und trocken schütteln. Die Blätter von den
Stielen zupfen, grob hacken und unter den Bulgur mischen. Den
Bulgur auf zwei Bowls (Schalen) verteilen. Kichererbsen, Nüsse,
Möhrenscheiben, Spinat und Cranberrys auf jeder Bowl anrichten und das Joghurtdressing darübergeben.

Tipp

Die Mischung macht’s

Bulgur ist ein grober Schrot aus Getreide – meist aus Hartweizen –, der durch ein Parboiled-Verfahren noch jede Menge Vitamine und Mineralstoffe aus den Randschichten enthält. Er ist ballaststoffreich, liefert reichlich nervenstärkende B-Vitamine, Magnesium und Eisen. Allerdings liefern die
kleinen Körner relativ viele Kohlenhydrate (etwa 65 Gramm pro 100 Gramm); deshalb sollte man sie
nur in Maßen essen und am besten mit Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Joghurt kombinieren.
So wird die vegetarische Bowl ein gesunder Fitmacher!
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Pratcial
implementation

The Movement Docs

Practical training plans and
treatment suggestions

We are a society of sloth: We sit far too
much and move far too little. This has
fatal consequences for our health - it is
not for nothing that sitting is considered
the “new smoking”. Lack of exercise is also
responsible for a large number of common
diseases - from high blood pressure and
diabetes to osteoporosis. In addition, lack

of exercise worsens almost all conceivable
diseases and causes or intensifies many
orthopedic problems. New studies have
shown time and again that exercise can be
used to treat almost all these complaints
in a targeted manner: more effectively and
more gently than with medication.

The Movement Docs
The experienced medical trio ties in with the coaching success format of their colleagues, The Nutrition Docs: if possible, healing without tablets and syringes, this
time with specifically prescribed exercise. Whether arthrosis, asthma, high blood
pressure, type 2 diabetes, fatigue syndrome or headaches: the Movement Docs give
tips and therapy recommendations on how to do something for your own health
step by step.

PATIENTENGESCHICHTE

Die Heilkraft der Bewegung
Regelmäßiger Sport ist das beste Mittel, um lange gesund zu bleiben. Bewegung heilt, stärkt
das Herz, verhindert Zivilisationskrankheiten, lindert Rücken- ebenso wie Kopfschmerzen,
mildert Beschwerden und ersetzt so manches Medikament.

Theoretisch wissen wir alle ganz gut Bescheid:
Bewegung hält gesund, fit, schlank und schön
– und macht sogar Spaß. Schließlich ist der
Mensch zum Bewegen gemacht. Also nichts wie
los? Leider nicht. Denn praktisch sieht es ganz
anders aus. Obwohl die Aufklärungsmöglichkeiten durchs Internet immer besser werden,
bleiben wir länger denn je lieber auf dem Sofa
sitzen, als uns aufzuraffen. Nur neun Prozent
der deutschen Bevölkerung erreichen in Sachen
Bewegung, Ernährung und Umgang mit Stress
das, was heute als gesunder Lebensstil definiert
wird. Das brachte eine Studie der DKV an den
Tag. Vor allem Bewegungsmangel trägt dazu
bei, dass Gesundheitsforscher Alarm schlagen.
Etwa 1,4 Milliarden Menschen bewegen sich
weltweit so wenig, dass sich dadurch ihr Risiko
für Zivilisationskrankheiten erhöht. Nur 43 Prozent der Deutschen bringen es der DKV-Studie
zufolge auf das empfohlene Mindestmaß an
körperlicher Aktivität.

Die Mehrzahl sind Bewegungsmuffel
Beim Mindestmaß orientieren sich Wissenschaftler an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO): 150 Minuten moderate
Bewegung (also zum Beispiel laufen oder Rad
fahren) oder 75 Minuten intensiveres Training
wie Muskelaufbau oder Fitnessgymnastik pro
Woche. Mehr muss aus gesundheitlicher Sicht
gar nicht sein. Und trotzdem bekommen wir
den Allerwertesten kaum hoch. Die notwendigen
Schritte zwischen Bett, Bad, Esstisch, Auto, Büro
und Sofa kriegen wir gerade noch hin. Doch was
darüber hinaus geht, ist offenbar für mehr als
die Hälfte der Bevölkerung zu viel verlangt. Da
die Menschen bekanntlich bei Umfragen zum
Beschönigen neigen, dürfte die Dunkelziffer der
Bewegungsmuffel noch höher sein.
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Alltag im Sitzen vorm Computer
Wie ist es dazu gekommen? Entscheidend für
diese Entwicklung dürfte die Arbeit am Computer sein. Und natürlich die Tatsache, dass ein
Alltag mit kaum Bewegung überhaupt möglich
ist. Ob zur Arbeit, zur Schule oder zum Supermarkt – wo man mit dem Auto hinfahren kann,
wird es auch gemacht. Jüngere Erwachsene
verbringen berufsbedingt noch mehr Zeit im
Sitzen mit Blick auf den Monitor als Ältere. Dabei gilt: Je höher der Bildungsabschluss, desto
länger wird gesessen. Im Durchschnitt sind es
7,5 Stunden am Tag. Wer seinen Alltag einmal
in Gedanken durchgeht, merkt schnell: Bei mir
könnten es noch deutlich mehr sein. Und wenn
wir unsere Kinder betrachten, fällt ebenfalls
sofort auf: Wenn Erwachsene nicht gegensteuern, verkümmert das Kind am Smartphone oder
beim „Gamen“ am PC, weil Bewegung nicht mehr
selbstverständlich ist. Draußen spielen? Auf
Bäume klettern? Seilchenspringen, um die Wette
laufen – was in früheren Generationen noch
selbstverständlicher Freizeitspaß war, muss
heute schon verordnet werden. Die motorischen
Fähigkeiten der Kinder von heute sind Untersuchungen zufolge im Vergleich zu Gleichaltrigen
vor 40 Jahren um etwa zehn Prozent schlechter
geworden.

Es fehlt die Bewegung im Alltag
Obwohl immer mehr Kinder in Sportvereinen angemeldet sind, bewegen sich 80 Prozent von ihnen in den westlichen Industrieländern zu wenig.
Bewegungsmangel ist laut der Weltgesundheitsorganisation die Epidemie des 21. Jahrhunderts.
Eine gemeinsame Studie des Karlsruher Instituts
für Technologie, der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe und des Robert Koch-Instituts zeigte,
dass dass Kinder zwischen 4 und 17 Jahren sich

»Trotz Herzschwäche wieder fit«
Klaus G. hat eine schwere Herzschwäche. Mit dem gezielten Ausdauertraining
der Bewegungs-Docs kann der 78-Jährige wieder auf die Leistung eines gesunden
Mannes in seinem Alter kommen.

Klaus G. ist ein unternehmungslustiger Mann, der
noch viel vor hat. Doch sein Herz macht ihm immer
wieder einen Strich durch die Rechnung. „Es hindert
mich an allem, was ich gerne tun würde“, sagt der
pensionierte Ingenieur. Er sucht deshalb Rat bei den
Bewegungs-Docs. Im Ultraschall erkennt Melanie
Hümmelgen, dass es alles andere als gut um die
Gesundheit des 78-Jährigen steht. Das Herz hat
nur noch eine Leistung von 31 Prozent. Das ist eine
hochgradige Einschränkung, denn Mediziner sprechen bereits bei weniger als 50 Prozent von einer
Herzschwäche. Auch beim Sechs-Minuten-Lauf
schneidet Klaus G. nicht gut ab. Er legt in sechs Minuten 410 Meter zurück (600 wären angemessen).

Schnell in Atemnot
Der Herzmuskel des Patienten ist vergrößert. Und
das hat Folgen: Organe und Muskeln werden nicht
mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Kein
Wunder, dass Klaus G. schnell in Atemnot gerät. Seine Beine fühlen sich schwer an. Seine Leistungsfähigkeit nimmt immer weiter ab. Ist eine Herzschwäche in diesem Ausmaß nicht ohnehin altersbedingt?
Die Vermutung liegt nahe, doch Melanie Hümmelgen stellt klar: „Natürlich hat das Alter etwas damit
zu tun. Doch die Messwerte sind bereits ans Alter
angepasst.“

Gezieltes Ausdauertraining
Es muss also etwas passieren. Das Ziel der
Bewegungs-Docs: Der Körper kann sich auch im
Alter noch an neue Bedingungen anpassen und
ökonomischer mit dem altersbedingten Mangel
umgehen. Dabei zieht er sich mehr Sauerstoff aus
dem Blut und versorgt den Organismus effizienter
mit dem geringen Angebot, das ihm zur Verfügung
steht. Gezieltes Ausdauertraining kann dazu führen,
dass Klaus G. weniger mit Luftnot zu kämpfen hat,
besser Treppen steigen und länger gehen kann.

Training unter Aufsicht
Allerdings darf Klaus G. nicht jeden Sport betreiben. Er muss gefährliche Überanstrengung auf
jeden Fall vermeiden und genau auf das richtige
Maß achten. Zweimal in der Woche soll er auf
Anraten der Bewegungs-Docs unter ärztlicher
Aufsicht eine Herzsportgruppe besuchen. Privat
gehören Spaziergänge und leichte Radtouren zum
Programm. Ungeeignet sind hingegen Muskeltraining und Wettkampfsport, da das herzbelastende
Pressatmung verlangt.

Wieder laufen ohne Schnaufen
Fünf Monate später attestiert Melanie Hümmelgen ihrem Patienten einen sensationellen Erfolg.
Klaus G. ist jetzt ein – seinem Alter entsprechend –
gesunder Mann. Die Pumpfunktion seines Herzens
liegt fast im normalen Bereich. Er kann 580 Meter
in sechs Minuten zurücklegen, gerät nicht so
schnell außer Atem und ist viel besser trainiert.
Auch Klaus G. ist begeistert: „Ich kann wieder laufen,
ohne zu schnaufen, und komme nicht so schnell an
meine Grenzen.“

Mythen rund um den Sport

3.

Wenn es um Bewegung geht, halten sich viele Menschen für Experten und geben ungebetene
Ratschläge. Manche Mythen halten sich dabei hartnäckig und schrecken vom Sport ab,
statt ihn zu fördern. Die Bewegungs-Docs klären auf, was dahintersteckt.

MAGNESIUM HILFT GEGEN KRÄMPFE
Das stimmt nicht immer. Bei schmerzhaften Muskelkrämpfen greifen viele sofort zu Magnesium – in
der Hoffnung, dass der Schmerz dann schneller
nachlässt. Es ist allerdings fraglich, ob das bei jedem
funktioniert. Da normal dosiertes Magnesium keine
Nebenwirkungen hat, kann jeder die Wirkung selbst
ausprobieren. Im akuten Fall hilft es am sichersten,
den schmerzenden Muskel zu dehnen, also zum
Beispiel bei einem Wadenkrampf den Fuß zum Körper zu ziehen.

1.
WER KRANK IST, GEHÖRT INS BETT
Das ist nur in wenigen Fällen richtig. Man weiß heute,
dass Bewegung bei fast allen Krankheiten eine wirksame Therapie ist und Schonung dagegen meist
kontraproduktiv wirkt. Die früher oft verordnete strikte
Bettruhe gilt heute nur noch selten – zum Beispiel
bei Fieber, starker Schwäche oder bei akuten Schüben
chronischer Krankheiten.

4.
FAHRRADFAHREN SCHADET MÄNNERN

2.

Da ist etwas dran. Die Studienlage ist zwar nicht eindeutig, doch wer nach dem Radeln Taubheitsgefühle
im Intimbereich spürt, sollte auf einen passenden
Sattel achten (es gibt „Fahrradsattel Prostata“ mit einer
Ausparung in der Mitte) und die Beine auf dem Fahrrad
nie ganz durchstrecken, damit nicht das komplette Gewicht auf dem Gesäß lastet. Wer keine Probleme hat,
darf ruhig radeln, so viel er will, denn das fördert die
Durchblutung und damit auch die Potenz.

IM ALTER SOLLTE MAN NICHT MEHR JOGGEN
Das kommt darauf an. Wer immer viel gelaufen ist und
keine Probleme damit hat, darf weitermachen, so lange
es geht. Denn das spricht dafür, dass man keine Risiken
für Arthrose hat. Wer allerdings bereits Gelenkbeschwerden hat, sollte auf schonendere Sportarten ausweichen
und sich nicht verunsichern lassen. Gerade im Alter ist
Bewegung wichtig.

5.
BANDSCHEIBEN MUSS MAN SCHONEN
Keineswegs. Schonung macht Bandscheibenprobleme
nur noch schlimmer, denn Bewegung durchblutet den
Rücken und bewirkt, dass die Bandscheiben besser
mit Nährstoffen versorgt werden. Ohne körperliche
Aktivitäten wird die Bandscheibenhülle rissig und
porös. Nach einem Bandscheibenvorfall helfen meist
konservative Therapien.
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