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Susanne Klug
The quick sheet pan 

€ 14,99
ISBN 978-3-89883-750-7

Quick airfrying 
recipes 

€ 12,99
ISBN 978-3-89883-853-5

Lukas Grossmann
Sushi for all

€ 14,99
ISBN 978-3-89883-876-4

Publication date March — 19
Party vom Blech
128 pages | format 18.5 × 21,5 cm | 50 pictures | € 14.99 | ISBN 978-3-89883-869-6

+
All in one 

60 recipes from classics to 
international snacks & pastries 

to sweet fingerfood 

+
Small effort, 

big effect 

pizza flowers and pinwheels 
are the new food trend

+
More party, less 

kitchen work 

oven recipes are easy 
to prepare

For all those who like to celebrate parties 
without stress but with tasty food: simply 
open this cookbook and try one of the 
60 hassle-free and refined recipes. They 
easily replace the catering service for your 
next party. Everything from your good 

old sheet pan. And everything made by 
yourself. Sweet, hearty, with fish, meat, 
vegetarian, cold and warm. Party favourites 
such as pizza flowers, pinwheels and food 
inspirations from all over the world ensure 
that every host is spoilt for choice.

Sheet pan party



„Genial mit Parmesanchips“

35

salate & Beilagen

1 Das Gemüse putzen waschen und in Scheiben oder mundgerechte 
Stücke schneiden. In einer Schüssel mit dem Olivenöl, dem Honig, dem 
Balsamico und den Gewürzen mischen. Auf einem Backblech verteilen 
und im Ofen 10 Minuten garen. 

2 Halloumi in Würfel schneiden. Cocktailtomaten waschen und beides 
in der restlichen Sauce in der Schüssel wenden. Zum Gemüse auf das 
Backblech geben und weitere 15 Minuten garen.

3 Für das Dressing Essig, Olivenöl, Kürbiskerne, restlichen Honig und 
Senf verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rucola und Kräuter 
mit dem Dressing mischen und das Grillgemüse darauf verteilen.

Zubereitungszeit: 15 Minuten 
Backzeit: 25 Minuten
Backofen: 220 °c (ober-/unterhitze, Mitte)

Grillgemüse
mit Rucola-KräuteR-Salat

Für 8 PeRsonen
400 g PaPriKa, aubergine  
und Fenchel 
2 el olivenöl
2 tl Honig
½ el aceto balSamico
½ tl kreuzkümMel
½ tl PapRikaPulver
½ tl koriander
salZ • PFeffeR aus deR mühle
125 g hallouMi 
125 g CocktailtoMaten
100 g rucola und  
kräuteRsalat
25 g KürBisKerne
2 tl Dijon-SenF



37

ZupF- & fladenBrote

1 Für die Bruschetta-Mischung die Zwiebel schälen und in feine Würfel 
schneiden. Basilikum waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. 
Die Tomaten waschen und halbieren. Alles mit Aceto balsamico, Olivenöl 
und 2 TL Honig mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

2 Für die Creme den Thunfisch mit Öl, Frischkäse, Zitronensaft, restlichem 
Honig und Paprikapulver verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Rucola verlesen, waschen und trocken schleudern, grobe Stiele entfer-
nen. Vom Pecorino mit dem Sparschäler dünne Streifen abziehen.

3 Das Fladenbrot waagerecht halbieren. Eine Seite auf dem mit Back-
papier ausgelegten Backblech 5 Minuten backen. Herausnehmen und  
mit der Hälfte der Thunfischcreme bestreichen. Wieder in den Ofen 
schieben und weitere 3 bis 5 Minuten backen, bis das Brot knusprig ist. 
Herausnehmen und die zweite Hälfte ebenso backen.

4 Inzwischen die erste Brothälfte mit der Hälfte des Rucolas belegen, die 
Hälfte der Bruschetta-Mischung darauf verteilen und alles mit Pecorino 
bestreuen. Die zweite Brothälfte nach dem Backen ebenso belegen.

Zubereitungszeit: 20 Minuten 
Backzeit: 20 Minuten
Backofen: 220 °c (ober-/unterhitze, Mitte)

Fladenbrot-Bruschetta 
mit thunfiSchcreme

„RedaKtionSlieBling“

Für 8 PeRsonen
1 rote Zwiebel
5 Stiele BaSilikuM
350 g CocktailtoMaten
2 el aceto balSamico
2 el olivenöl
4 tl Honig
salZ · PFeffeR aus deR mühle
2 dosen thunFiScH  
(in Öl; à 185 g)
300 g friSchkäse
1 el ZitRonensaFt
½ tl geräuchertes PaPrika- 
PulveR
50 g rucola
120 g PecoRino (am StüCk)
1 türkisChes fladenBrot  
(28 cm Ø)
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Süßes

Für 8 Personen
100 g mehl
80 g Kakaopulver
100 g MilchschoKolade
200 g Butter
1 el Öl
180 g Zucker
150 g Roh-rohrzucker
3 Pck. VanillezucKer
3 eieR (GRöße L)
125 g Himbeeren
2 tl limettensaft
½ tl SPeisestäRke
24 marshmaLlows (ca. 70 g)
2–3 el Bunte Zuckerperlen

Brownie-Sticks 
Mit marSHmalLowS

1 Mehl und Kakao mischen. Schokolade grob hacken. Zerlassene Butter 
in einer Schüssel mit Öl, 150 g Zucker, den restlichen Zuckersorten und 
½ TL Salz mischen und mit den Quirlen des Handrührgeräts verrühren. 
Eier unterrühren und alles zu einer cremigen Masse schlagen. Die 
Mehl-Kakao-Mischung und zuletzt die Hälfte der Schokolade unterheben.

2 Die Backform (ca. 17 x 26 cm) mit Backpapier auslegen, den Teig 
einfüllen und glatt streichen. Restliche Schokolade darüber streuen.  
Im Ofen etwa 25 Minuten backen.

3 Himbeeren verlesen, waschen, trocken tupfen und die Hälfte mit 
Zitrussaft, Zucker, Stärke und 2 EL Wasser kurz aufkochen und vom Herd 
nehmen. Restliche Himbeeren dazugeben und fein pürieren, abkühlen 
lassen. Form aus dem Ofen nehmen, den Brownie 10 Min. ruhen lassen. 
Dann samt Backpapier auf ein Kuchengitter heben und auskühlen lassen.

4 Vom Brownie die Ränder glatt schneiden und in 24 Würfel à 4 cm Kan-
tenlänge schneiden. Jeweils einen Marshmallow darauflegen und Sauce 
darüberträufeln. Zuckerperlen darüberstreuen und Spieße reinstecken.

zubeReitungSZeit: 25 minuten 
BackZeit: 25 minuten
aBküHeln: 30 minuten
Backofen: 170 °c (oBer-/unterhitze, mitte)

„zum reinLegen! 



+
Pimp your meal

many inspirations how to variate 
your food

+
Basic recipes for 
kitchen newbies 

If you can do one thing, you can 
do all of them

+
Minimalist kitchen 

little equipment and 
simple recipes

Publication date April — 19
Bettina Matthaei | 1 Topf, 1 Pfanne, 1 Messer
160 pages | format 18.8 × 24,0 cm | 65 pictures | € 19.99 | ISBN 978-3-89883-880-1

»1 pot, 1 pan and 1 knife 
is all I need for 
a delicious meal!« 

Bettina Matthaei

Recipes that also succeed in a spartan 
kitchen. Perfect for students, people who 
just don’t like to cook but have to and 
beginners in the field. According to the 
principle: little effort, few ingredients, 
small equipment, with refined variations; 

all around potatoes, noodles, chickpeas, 
chicken, bulgur etc., with step-by-step 
pictures for basic recipes and detailed, 
easy-to-understand descriptions, and 
plus tips for drinks and spices. All of this 
makes cooking so very easy.

1 Pot 1 Pan 1 Knife
Bettina Matthaei

Bettina Matthaei
Bettina Matthaei works as a food journalist, graphic designer, cookbook author and 
product developer. As creator of the “Plonster”, the colorful clay monster, she once 
inspired Sesame Street fans. Today, together with her daughter, she runs the Ham-
burg based spice factory “1001 Gewürze” (1001 spices), constantly inventing new 
mixtures and running spice workshops.



Die Kräuter verlesen und waschen, 1 Handvoll 
Blätter hacken und beiseitelegen. Kichererbsen 
in ein Sieb abgießen, dabei den Sud auffangen. 
Zitrone heiß waschen und trocken reiben. Die 
Schale abreiben und den Saft auspressen.

Kichererbsen mit den Kräutern samt Stielen, 
Tahin und Brühe im Mixer fein pürieren. In einem 
Topf erhitzen und mit Zitronensaft sowie -schale, 
Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzig abschme-
cken.

Den Kichererbsensud mit 1 Prise Salz mit dem 
Handrührgerät zu steifem Schnee schlagen. Zwei 
Drittel des Kichererbsenschnees und einen 
Großteil der gehackten Kräuterblätter unter die 
Suppe ziehen.Mit restlichem Kichererbsen-
schnee und übrigen Kräuterblättern sowie nach 
Belieben etwas Pfeffer dekorieren.

Von der Petersilienwurzel falls vorhanden das 
Grün abschneiden, waschen, trocken schütteln 
und fein hacken. Wurzel schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und fein 
würfeln. Cashew kerne in einem Topf goldbraun 
anrösten. Öl, Zwiebel, Peter silienwurzelscheiben 
und Currypulver hinzufügen und kurz andünsten. 
Linsen und Soja drink unterrühren.

Alles zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 15 Minu-
ten weich garen. Tomatenmark dazugeben und 
alles mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Suppe 
mit Salz und Pfeffer würzen und auf tiefe Teller 
verteilen. Mit Petersilienwurzelgrün und nach 
Belieben mit gehackter Petersilie bestreuen.

Tipp: Statt der Cashewkerne passen auch Kürbis- 
kerne sehr gut dazu.

Zutaten für 2 Portionen 
Zubereitungszeit ca. 20 Min. 

60 g Wildkräuter (z.B. Löwenzahn, 
 Brennnesseln, Giersch)
1 Dose Kichererbsen  
(240 g Abtropfgewicht) 
½ Bio-Zitrone 
2 EL Tahin (Sesampaste)
300 ml Gemüsebrühe 
Kreuzkümmelpulver 
Salz + Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für 2 Portionen 
Zubereitungszeit ca. 15 Min. 
+ Garzeit 15 Min.

1 kleine Petersilienwurzel  
(ca. 50 g, möglichst mit Grün) 
1 Zwiebel
40 g Cashewkerne 
2 EL Rapsöl 
1–2 TL mildes Currypulver 
120 g rote Linsen 
400 g Sojadrink (ungesüßt) 
50 g Tomatenmark 
Salz + Pfeffer aus der Mühle 
gehackte Petersilie (nach Belie-
ben)

Grüne Gazpacho  
mit Kräuterschmand Süßkartoffel-Kokos-Suppe 

mit Cashewkernen
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Den Backofengrill vorheizen. Die Champignons 
putzen, trocken abreiben und in etwa ½ cm 
dicke Scheiben schneiden. Die Tomate waschen 
und in Scheiben schneiden, dabei den Stielan-
satz entfernen. Die Mozzarellakugeln halbieren 
( die ganze Kugel in kleine Stücke schneiden ). 
Die Eier mit der Milch in einem hohen Rührbe-
cher verquirlen.

Eine große ofenfeste Pfanne ( ca. 28 cm Durch-
messer ) bei mittlerer Temperatur erhitzen und 
das Öl darin verstreichen. Die Pilze kurz unter 
Rühren andünsten und mit Salz würzen. Die 
Eiermischung in die Pfanne dazu gießen und 
die Tomaten- und Mozzarellastücke  darauf 
verteilen. 

Das Omelett etwa ½ Minute anbacken, dann im 
Ofen auf der unteren Schiene noch 2 bis 
3 Minuten garen, bis es leicht aufgegangen ist 
( souffliert ). Aus dem Ofen nehmen, vierteln 
oder halbieren und auf Teller setzen, mit 
Chilisalz bestreut servieren. 

Tipp: Gut abgekühlt und verpackt, lässt sich 
das Omelett übrigens prima für unterwegs oder 
ins Büro mitnehmen.

Zutaten für 2 Portionen 
Zubereitungszeit ca. 15 Min. 
+ Garzeit 5 Min.

50 g kleine feste Champignons
1 Tomate 
10 Mini-Mozzarellakugeln ( ca. 75 g )  
oder ½ Mozzarellakugel ( ca. 65 g )
4 Eier
4 EL Milch
ca. 1 TL Öl
Salz
mildes Chilisalz

Pilzomelett mit Tomate
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Publication date March — 19
Thorsten Suedfels, Adam Koor, Meike Stüber | Garden — Ein Kochbuch
224 pages | format 22.5 × 28 cm | 150 pictures | € 39.00 | ISBN 978-3-89883-870-2

The Garden-Team
Photographer Thorsten Suedfels, food stylist Adam Koor and stylist Meike Stüber 
live with their families in Hamburg where they work for renowned food magazines, 
book publishers and agencies. In their work, they are united by a love of detail and 
the same view of the essentials. All three share a passion for food and its prepara-
tion with fresh products — preferably from their own gardens.

A cookbook for garden spirited people 
and for all those who are curious about 
this kitchen garden thing. For the terraced 
house garden owner, the Urban Gardener, 
and the allotment gardener. For the gar-
den enthusiast and kitchen garden newbie, 
for the old and young gardener, in short: 
for everyone who can hardly get enough 
of beautiful pictures and culinary high-

lights around vegetables, herbs, berries, 
roots and fruits. Our authors dug their 
hands into the mould, they sowed, har-
vested, combined and varied for twelve 
months and kept photographic track 
of their garden year.  The result is a very 
personal collection of impressive photos 
of garden bliss and creative and unusual 
recipes after the garden year.

Garden — A cookbook+
Garden lust 
at its finest 

authentic and impressive
 pictures that convey (everyday) 

rural bliss 

+
As fresh as 

fresh can be  

cooking what one has just 
harvested oneself 

+
Popular kitchen 

garden trend

for young and old alike, and 
even in cities
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G I E R S C H
G Ä N S E B L Ü M C H E N

P E T E R S I L I E N W U R Z E L
S A L S I C C I A

4–6 EL Orangen-Olivenöl
3–4 EL Balsamico Aceto

1 gestrichener EL Rohrzucker
Pfeffer aus der Mühle

Meersalz

4 Petersilienwurzeln
Erdnussöl zum braten

4 Salsicce

2 Handvoll junge Gierschblätter
1 Strauß Gänseblümchen
1 kleines Stück Parmesan

Marinade aus Orangen-Olivenöl, Balsamico, Zucker, Pfeffer und Salz.

Petersilienwurzel schälen, in einer Pfanne bei mittlerer Hitze in etwas Erdnussöl 
etwa 20 Minuten langsam garen. Danach in der Marinade einlegen.

Salsiccia in derselben Pfanne ebenfalls 15 bis 20 Minuten langsam braten.

Gierschblätter und Gänseblümchen abzupfen, Parmesan fein reiben.

Saft von 1 kleinen Zitrone
Saft von 1/2 Orange
3 EL Olivenöl
1 TL Sesamöl
1 TL Zucker
Pfeffer aus der Mühle
Meersalz

2 Handvoll Topinambur
je etwas Basilikum, Petersilie, Salbei, Shiso, Dill
1 Handvoll Babyspinat

2 Handvoll bunte Cocktailtomaten

Zitronen- und Orangensaft, Olivenöl, Sesamöl, Zucker, Pfeffer und Salz 
in einer großen Schüssel verrühren.

Topinambur unter Wasser mit einer Bürste gründlich säubern, in dünne Scheiben schneiden. 
Kräuter und  Babyspinat waschen und mit dem Topinambur in die Marinade geben, durchschwenken, 
kurz ziehen lassen.

Die Tomaten waschen und über der Schüssel zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrücken 
und untermischen.

TO P I N A M B U R
K I R S C H TO M AT E N
K R Ä U T E R
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+
Good reading plus 

expert advice  

personal anecdotes and 
kitchen secrets

+
Inspiring and 

personal 

Léa Linster shares insights into 
her life and private recipes

+
Cooking 
is her life  

the best chef in Europe looks 
back at 30 creative years

Léa Linster
Léa Linster is a star chef, cookbook author and popular TV guest. After having 
studied law, she turned her attention to gastronomy, and has worked with 
Paul Bocuse, Joël Robuchon and Frédy Girardet. She is internationally renowned 
for her refined and elegant cuisine, which has made her a welcome guest chef 
in the kitchens of the world. Her restaurant was awarded its first star in 1987 and 
she was the first and only woman to win the Bocuse d’Or in 1989.

Publication date August — 19
Léa Linster | Meine Rezepte, mein Leben
176 pages | format 22.5 × 28.0 cm | 100 pictures | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-873-3

»Cooking is joy, inspiration, 
immense flavor and simple 
pleasure.«

Léa Linster

In 2019 it will be 30 years since Léa Linster 
became the first and only woman to 
win the Bocuse d’Or, the most important 
international cooking competition. 
There are many questions about the 
woman who turned the men-dominated 
world of the kitchen topsy-turvy. Ques-
tions to which this book provides delicious 
answers: Léa Linster lets us look into her 
kitchen, and her life. She reveals her favou-
rite childhood recipes and the dishes her 
guests love. She tells us about her home 

kitchen and what she prepares when 
things have to go fast. And she takes us 
on a journey through the kitchens of 
this world - with recipes that were created 
in other countries or dedicated to those 
who accompanied and shaped her on this 
journey. 
In short: recipes that are close to her heart.
With this book, Léa Linster shares her 
life’s work and passes on her passion and 
creativity to us.

Recipes are my life
Léa Linster



Publication date September — 19
Jens Priewe | Grundkurs Wein
192 pages | format 19.7 × 25.5 cm | 250 pictures | € 19.95 | ISBN 978-3-89883-941-9

A basic course for all who want to know 
the essentials about wine. Jens Priewe 
mainly addresses beginners, but also 
explains interesting facts for advanced 
wine connoisseurs. He understandably 
informs about storage, the characteristics 
of different grape varieties, viticulture, 

the tricks of the wine industry and he 
answers the 20 most frequently asked 
beginners‘ questions. The extended 
country section provides detailed infor-
mation on the diversity of aromas and 
on the most famous wines in the world. 
An absolute must for every wine lover!

Basic wine course —
Everything you need to 
know about wine

Jens Priewe

+
The perfect 
introduction 

compact, understandable, 
and practical

+
The classic 
wine course

completely revised and 
extended

+
Unbroken interest 

in wine 

the essentials for honest 
wine appreciation

Jens Priewe
Jens Priewe is a wine journalist and author of numerous books and magazine 
articles on wine. After his studies, he first worked as an editor for weekly newspapers, 
environmental and business publications in Hamburg, Zurich and Munich. In 1987 
his first wine book was published. Ever since he has remained true to the subject of 
wine. The total circulation of his books is over one million copies worldwide.

»Knowledge 
enhances the 
taste experience.«

Jens Priewe
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Bevor er wissenschaftlich in seine Bestandteile zerlegt wurde, war der Wein ein Gott. 
Er nährte die Menschen. Er heilte sie. Er tröstete. Er versetzte sie in einen Rausch. 
Und wenn es guter Wein war, befriedigte er ihre Sinne aufs Angenehmste. Viel von 
dem lässt sich heute noch von ihm sagen, vor allem was den Genuss angeht.

Bestandteile des WeinsBestandteile des Weins

Der Stoff, aus dem die Träume sind 

Wein-Aura
Freilich hat es der weltlichen Intel-
ligenz nicht gefallen, dass der edle 
Rebensaft seine göttliche Aura be-
hält. Die Menschen haben ihn, in 
der Absicht, das Göttliche an ihm 
zu verstehen, bis in seine letzten 
Moleküle zerlegt. Nichts Überna-
türliches haben die Wissenschaftler 
dabei finden können, nur Bekann-
tes. Und trotzdem: Die Aura, die 
Wein hat, ist trotz aller Versuche, 
sein Geheimnis zu ergründen, ge-
blieben.

Was Wein ist
Wein ist, chemisch betrachtet, 
Äthylalkohol in einer wässrigen Lö-
sung, bestehend aus Zucker, Säure, 
Estern, Laktaten. Nichts Besonde-
res also. Nur eines weiß auch heute 
noch niemand: Wie sich Hunderte 
von Düften und Aromen zu einem 
harmonischen Ganzen verbinden 
können. Es ist das Geheimnis eines 
jeden Weins. 

Nicht kopierbar
Wahrscheinlich sind es diese Ge-
heimnisse, von denen heute die 
Faszination des Weins ausgeht. 
Während die meisten vom Men-
schen geschaffenen Gegenstände 
das Resultat aufwendig geplanter 
Prozesse sind, wohnt dem Wein ein 
hoher Anteil von Unberechenbar-
keit inne. Dieselbe Rebsorte, in ei-
nem anderen Anbaugebiet ge-
pflanzt, ergibt gänzlich andere 
Weine, auch wenn der gleiche Kel-
lermeister die Trauben verarbeitet. 
Bei Kartoffeln, bei Rüben, bei Ge-

treide wäre das Resultat ziemlich 
gleich. Selbst bei Äpfeln, Birnen 
oder Pflaumen sind die Unterschie-
de nicht annähernd so groß wie 
beim Wein. Wein spiegelt mehr als 
alle anderen Früchte die Unter-
schiede des Bodens und des Kli-
mas wider. Versuche, den Boden 
berühmter Weinanbaugebiete ab-
zutragen und in andere Länder mit 
gleichem Klima zu bringen, um 
dort ähnliche Weine zu erzeugen, 
sind kläglich gescheitert. Auch die 
Lebensmittelforscher haben resig-
niert. Sie haben viele große Weine 
im Labor genau analysiert und 
kennen jeden ihrer Bestandteile. Es 
ist ihnen jedoch nie gelungen, eine 
Kopie dieser Weine herzustellen, 
schon gar nicht einen Wein, der 
besser ist.  

Produkt der Natur
Aber auch im gleichen Anbauge-
biet, sogar auf dem gleichen Wein-
gut, haben kleine Veränderungen 
große Auswirkungen. Tritt die Blü-
te einige Tage später ein als normal 
oder bleibt ein notwendiger Re-
genguss im Sommer aus – schon ist 
der Wein, der im Herbst geerntet 
wird, ein anderer. Steigt die Jahres-
durchschnittstemperatur um ein 
halbes Grad, verschiebt sich das 
Verhältnis der verschiedenen Säu-
ren im Wein zueinander. Für die 
Champagne kann das eine Katast-
rophe bedeuten, für Bordeaux ein 
Segen sein. »Ich habe in meinem 
Leben mehr als 40 Lesen mitge-
macht«, hat der berühmte Önolo-
gie-Professor Émile Peynaud von 
der Universität Bordeaux einmal 
gesagt. »Aber ich konnte mich nie 
auf meiner Erfahrung ausruhen. Je-
des Jahr waren neue Entscheidun-
gen zu treffen.« 

Wein ist einzigartig
Wie er sich im Mund anfühlt, wie 
er duftet, wie er schmeckt – nichts 
ist planbar. Sicher, man kann einem 

Wein Säure oder Tannin hinzufü-
gen. Man kann ihn mit Süße abrun-
den. Aber von einem solchen Wein 
ginge keine Faszination aus. Er 
wäre ein Industrie-Halbprodukt.  

Definition des Weins
Nach der europäischen Weinphilo-
sophie ist Wein ein Naturprodukt 
– und das soll er auch in Zukunft 
bleiben. Daher wird er in den 
EU-Bestimmungen definiert als ein 
»alkoholisches Getränk, entstanden 
aus der Vergärung des Safts frisch 
gelesener Trauben in den jeweili-
gen Ursprungsgebieten in Über-
einstimmung mit den dortigen Tra-
ditionen und Gepflogenheiten«. 
Der letzte Teil dieser Definition 
wurde angehängt, um auch Weine 
einzuschließen, die nicht aus fri-
schen, sondern aus edelfaulen, ge-
frorenen oder getrockneten Trau-
ben hergestellt wurden. 

Was ist Tradition?
Allerdings herrschen zwischen den 
alten europäischen und einigen 
überseeischen Weinnationen Auf-
fassungsunterschiede über »Tradi-
tionen und Gepflogenheiten«. Soll 
es erlaubt sein, weinfremde Subs-
tanzen wie künstliches Tannin oder 
naturidentische Aromastoffe zu be-
nutzen? Müssen die Trauben für 
Eisweine am Stock vereisen oder 
dürfen sie auch in der Gefrierkam-
mer tiefgefroren werden? Darf dem 
Wein künstlich Alkohol entzogen 
werden? Soll es statthaft sein, ge-
netisch modifizierte Gärhefen ein-
zusetzen? Vor allem die Weinindus-
trie möchte sich durch Verbote 
nicht einengen lassen. Das 21. 
Jahrhundert wird zeigen, ob sie 
oder das alte Europa die Oberhand 
gewinnt.

»Wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, 
sondern kostet Geheimnisse.« (Salvador Dalí)
 

Ein durchgegorener Weiß-
wein besteht aus:
80–85 % Wasser
11–14 %  Alkohol
15–18 %  Inhaltsstoffe 

(Extrakt)

Die Inhaltsstoffe bestehen aus:
5–10 g/l Glyzerin
4–9 g/l Gesamtsäure
  (Wein-, Apfel-, 

Bernstein-, Milch-  
undandere Säuren)

3–4 g/l  Mineralstoffe 
(Phosphat, Magne-
sium, Kalium, 
Kalzium, Eisen u. a.) 

0,4–0,5 g/l  Stickstoffverbindun-
gen (Aminosäuren, 
Amine, Proteine)

0,03 g/l   gelöstes Kohlen-
dioxid 

0,1–2 g/l Tannin (Gerbstoff)
0,01 g/l  Bouquet- und Aroma-

stoffe (Ester, höhere 
Aldehyde, Laktone)

0,01 g/l  Vitamine 
0,01–0,08 g/l  freie schweflige Säure

Ein durchgegorener Rotwein 
besteht aus:
70–85 % Wasser
11–15 % Alkohol
17–19 % Inhaltsstoffe   
 (Extrakt)

Die Inhaltsstoffe bestehen aus:
10–12 g/l Glyzerin
3–3,5 g/l  Mineralstoffe 

(Salpeter, Kalzium, 
Eisen u. a.)

2–3,5 g/l Tannin
2–2,5 g/l Weinsäure
2–6 g/l  Gesamtsäure 

(Wein-, Apfel-, 
Bernstein-, 
Milch- und andere 
Säuren)

0,4–1,5 g/l flüchtige Säuren
1–1,8 g/l Anthocyane
0,6–0,8 g/l Butylenglykol
0,4–0,5 g/l  Stickstoffverbin-

dungen (Amino-
säuren, Amine, 
Proteine)

0,2–0,3 g/l  gelöstes Kohlen-
dioxid

0,005–0,03 g/l  freie schweflige 
Säure



141140

Riesling ist die bedeutendste Rebsorte Deutschlands, auch die häufigste. Aber sie ist nicht 
die einzige weiße Rebsorte. Je weiter südlich man geht und je wärmer es wird, desto häufi-
ger trifft man auf Weiß- und Grauburgunder, Sauvignon Blanc, vereinzelt auch auf Char-
donnay. Vor allem aber er Rotwein nimmt zu, besonders der Spätburgunder. In den letzten 
Jahren werden zunehmend auch Syrah, Merlot und Cabernet angebaut. 

DeutschlandDeutschland

Riesling, aber nicht nur 

Rheinhessen
Größtes deutsches Weinanbauge-
biet, in Rheinland-Pfalz gelegen. 
Viel durchschnittlicher Wein aus 
rund 20 verschiedenen Sorten, 
gute bis hochklassige Weine aus 
Silvaner, Sauvignon Blanc, Scheu-
rebe, Weiß- und Grauburgunder 
sowie Riesling. Sie wachsen in 
mehreren Nischen. Bei den Rot-
weinen hat der Spätburgunder den 

Portugieser verdrängt. Die interes-
santesten Weinbau-Nischen sind ... 
Rheinterrasse: Südlich von Mainz 
beginnende Steillage, die früher 
„Rheinfront“ hieß und bis Ostheim 
bei Worms reicht. Besonders im 
Bereich des „Roten Hangs“ bei Na-
ckenheim, Nierstein, Oppenheim 
wachsen einige der feinsten Ries-
linge Deutschlands.
Nördlicher Wonnegau: Bei West-

hofen (nordwestlich von Worms) 
beginnende Abbruchkante eines 
Kalkplateaus, die sich über Gun-
dersheim nach Flörsheim-Dalsheim 
zieht und einige grandiose Rieslin-
ge hervorbringt.
Südlicher Wonnegau: Von unter-
irdischen Kalkfelsbänken durchzo-
gene Nische um die Dörfer Möls-
heim und Hohen-Sülzen direkt an 
der Grenze zur Pfalz, aus der eben-
falls druckvolle, langlebige Rieslin-
ge kommen.
Rheinhessische Schweiz: um die 
Orte Siefersheim und Wöllstein ge-
legene Nische östlich von Bad 
Kreuznach, wo auf vulkanischen 
Böden sehr eigenwillige, aber 
hochfeine Weine wachsen.
Bingen: Auf den Quarzit- und 
Schieferverwitterungsböden ober-
halb des Ortes entstehen hochklas-
sige, völlig eigenständige Weine.
Rheinhessisches Westplateau: zwi-
schen Gau-Algesheim und Appen-
heim gelegenes Kalkplateau, das 
steil zum Welzbach abfällt und ei-
nige hochmineralische Rieslinge 
hervorbringt.

Pfalz
Zweitgrößte Anbauregion, die von 
Grünstadt im Norden bis zur fran-
zösischen Grenze im Süden reicht 
und entlang der Deutschen Wein-
strasse verläuft, der größten Feier-
meile Deutschlands. Die Pfalz weist 
viele unterschiedliche Terroirs auf. 
Riesling ist die Hauptrebsorte. Tra-
ditionell steht die Pfalz für trocke-
ne Weine.
Mittelhaardt: Im nördlichen Teil 
liegen so berühmte Weinbauorte 
wie Kallstadt, Ungstein, Wachen-
heim, Forst, Ruppertsberg, Deides-
heim und Gimmeldingen. Dort 
wachsen herausragende Rieslinge 
auf Buntsandstein, Lehm oder vul-
kanischen Verwitterungsböden. 
Aus der Rheinebene kommen eher 
einfache Weine: Silvaner, Mül-
ler-Thurgau, Weiß- und Graubur-

gunder sowie roter Dornfelder.
Südpfalz: Beginnt bei Maikammer 
und zieht sich am Fuße des Pfälzer 
Walds bis nach Schweigen hin. Ne-
ben Riesling wachsen hier vor al-
lem exzellente Weiß- und Graubur-
gunder sowie hervorragende 
Spätburgunder (inzwischen auch 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Sy-
rah).    

Hessische Bergstrasse
Kleinstes deutschen Anbaugebiet 
um Bensheim herum mit teils her-
vorragenden Rieslingen

Baden
Heterogenstes (und wärmstes) 
deutsches Anbaugebiet, das von 
Heidelberg bis zum Bodensee 
reicht. Rund ein Drittel der Pro-
duktion ist Spätburgunder, zwei 
Drittel Weißwein. Die typischen 
weißen Sorten sind Grau- und 
Weissburgunder sowie Gutedel 
und ein bisschen Riesling. Mül-
ler-Thurgau ist jedoch die häufigs-
te weiße Sorte. Die wichtigsten 
Unterzonen sind: 
Kraichgau: zwischen Heidelberg 
und Bruchsal mit gemischtem Sor-
timent, Spezialität ist Auxerrois 
Ortenau: zwischen Baden-Baden 
und Offenburg, bekannt für Ries-
ling
Breisgau: zwischen Offenburg 
und Freiburg gelegen mit breitem 
Spektrum an Qualitäten, Fokus auf 
Burgundersorten
Kaiserstuhl und Tuniberg: vulka-
nische Erhebungen zwischen Frei-
burg und dem Rhein, stark bei 
Spätburgunder und den weißen 
Burgundersorten
Markgräfler Land: von Freiburg 
bis kurz vor Basel reichend, typisch 
für Gutedel, hoch geschätzt für 
Burgunderweine

Württemberg
Weißweine machen nur 30 Prozent 
der Produktion aus, allen voran der 

Der Rote Hang am Rhein zwischen  
Nierstein und Nackenheim

Riesling. Ansonsten ist Württem-
berg „Rotweinländle“: hellroter 
Trollinger, süffiger Schwarzriesling, 
würziger Lemberger, samtiger 
Spätburgunder sowie Cuvées aus 
allen möglichen Sorten einschließ-
lich Cabernet Dorsa, Acolon, neu-
erdings auch Cabernet franc, Mer-
lot, Syrah. Es gibt vier große 
Weinbaubereiche:
Unterland: die Gegend zwischen 
Heilbronn und Ludwigsburg, die 
Ur-Heimat des Trollinger
Remstal: am nordöstlichen Stadt-
rand von Stuttgart mit besten Ries-
lingen, Lembergern, Spätburgun-
dern
Oberer Neckar: um Tübingen her-
um, ausdehnungsmäßig unbedeu-
tend wie die wenigen Weinberge 
um Lindau am Bodensee.

Trollinger Trauben in Württemberg



Just Delicious! 

Martin Kintrup
Super Bowls

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-671-5

Inga Pfannebecker
No Carb Dinners

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-641-8

Inga Pfannebecker
Porridge & Oats

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-748-4

Susanna Bingemer
Power Proteines

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-829-0

Inga Pfannebecker
Avocado Kitchen 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-706-4

Tanja Dusy
Coconut-Kitchen 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-642-5

Sarah Schocke
Couscous, Bulgur & Co.

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-792-7

Sarah Schocke
Clean Eating Express 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-653-1

Sarah Schocke 
Vegetable Noodles

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-707-1

Marianne Zunner
Happiness Rolls

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-649-4

Inga Pfannebecker 
Low Carb Snacks 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-652-4

Mixology
Mocktails — Drinks to drive

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-657-9

Inga Pfannebecker
Waffels 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-885-6



Quick cakes
ISBN 978-3-89883-510-7
Quick cakesQuick baking - sweet & savory

ISBN 978-3-89883-756-9
Currys
ISBN 978-3-89883-534-3

BBQ
ISBN 978-3-89883-557-2

Gifts from the kitchen
ISBN 978-3-89883-704-0

Low temperature cooking
ISBN 978-3-89883-533-6

Preserving
ISBN 978-3-89883-553-4

Low carb
ISBN 978-3-89883-613-5

Wok
ISBN 978-3-89883-539-8 

Asparagus & rocket
ISBN 978-3-89883-558-9

Cookies
ISBN 978-3-89883-598-5 

Lunchbox express
ISBN 978-3-89883-826-9

Pizza, quiche & tarte
ISBN 978-3-89883-703-3

Country cooking
ISBN 978-3-89883-825-2

Pasta
ISBN 978-3-89883-536-7

Muffins
ISBN 978-3-89883-537-4

Clean eating 
ISBN 978-3-89883-646-3

Smoothies, shakes & Co.
ISBN 978-3-89883-554-1

Spicy & hot
ISBN 978-3-89883-648-7

Salads
ISBN 978-3-89883-555-8

30 minute recipes
ISBN 978-3-89883-647-0

1 pot recipes
IS BN 978-3-89883-739-2
1 pot recipes Antipasti & tapas

ISBN 978-3-89883-793-4
After work kitchen
ISBN 978-3-89883-794-1

Quick and easy
ISBN 978-3-89883-538-1

Pimpkin, kraut & co.
ISBN 978-3-89883-600-5

Minced meat recipes
ISBN 978-3-89883-645-6

Toast, panini & co.
ISBN 978-3-89883-666-1

Superfoods
ISBN 978-3-89883-556-5
Superfoods

Vegetarian recipes
ISBN 978-3-89883-535-0

Vegan baking
ISBN 978-3-89883-532-9

Vegan
ISBN 978-3-89883-599-2

The big EASY! series 



Already 
available 

—
9.99 €

Authentic Cooking 

Michael Koch 
Home made 
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-635-7

Michael Koch 
BBQ
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-473-5

Marianne Zunner 
Italy 
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-524-4

Michaela Baur 
Vegetables
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-477-3

Marianne Zunner 
Gratins
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-521-3

Michael Koch
Roasts
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-496-4

Anna Cavelius 
Orient
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-592-3 

Michaela Baur 
Summer recipes 
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-636-4

Michaela Baur 
Sweets
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-593-0

Michaela Baur 
Winter recipes
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-497-1

Michael Koch 
Vegan
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-446-9



YUMMY! 

Yummy! Favorite family recipes

Susanne Klug 
€ 19.99
ISBN 978-3-89883-525-1

Yummy! Favorite family recipes

Susanne Klug 
€ 19.99
ISBN 978-3-89883-525-1

… yummy, yummy, yummy

Already 
available 

—
14.99 €

Marianne Zunner 
Yummy! Turbo recipes

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-763-7

Olaf Brummel
Yummy! 
Quick thermo recipes

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-668-5

Christiane Kührt
Yummy! 
X-Mas 

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-800-9

Christiane Kührt 
Yummy! Lunch break

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-733-0

Christiane Kührt
Yummy! 
Easy kids‘ party

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-633-3

Susanne Klug
Yummy! Outdoor recipes 

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-650-0

Sarah Schocke, 
Alexander Dölle
Yummy! Fresh & fast

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-615-9

Yummy! Baking 

Christiane Kührt
€ 19.99
ISBN 978-3-89883-684-5



Publication date September — 19
Sofia Tsakiriou | eat love happiness
160 pages | format 18.8 × 24.0 cm | € 22.99 | ISBN 978-3-89883-958-7

+
Appreciating 

eating

a personal approach

+
A cookbook for 
body and mind

recipes, inspirations 
and tips

+
Soulfood 

trend 

pleasurable moments 
without renunciation

Sofia Tsakiridou
Sofia Tsakiridou loves and enjoys her adopted city of Hamburg. The model with 
Greek roots is a well-known face in many advertising campaigns, including Betty 
Barclay, About You, Schaebens and H&M. In her blog she writes about her travels, 
about her work and about healthy nutrition.

Influencer and model Sofia Tsakiridou has 
learned one thing during her career: Be 
authentic and do what’s good for you! Her 
followers love her for exactly this attitude 
to life. And she loves to eat really tasty. Her 
well-being recipes are healthy and caress 

the soul. She shares recipes for warming 
porridges, fresh Buddha Bowls and 
“munchies” — sweet “sins”. Her personal 
tips about self-love, motivation and 
balance round off the book.

»Don‘t be too strict 
to yourself and listen 
to your body.«

Sofia Tsakiridou

Eat Love Happiness
Sofia Tsakriridou



Himbeer-Cashew-Eis

SNACK S

Für das Krokant 1 EL Zucker in einem Topf hellbraun 
karamellisieren. Die Cashewkerne in den Topf geben und 
mit dem unter den Karamell verrühren, bis alle Nüsse 
gleichmäßig überzogen sind. Die Nüsse auf einem Streifen 
Backpapier verteilen und abkühlen lassen. 

Inzwischen für das Eis die Himbeeren leicht antauen lassen. 
Mit dem restlichen Zucker und dem Cashewmus fein pürieren 
und zugedeckt ins Eisfach stellen. Den Cashewkrokant grob 
hacken, unter das Eis rühren und diesen noch einige Minuten 
kaltstellen.

Die Schokolade mit einem Sägemesser in wellige Flöckchen 
schneiden. Die Minze waschen, trocken tupfen und in Streifen 
schneiden. Vom Eis mit einem Eisportionierer Kugeln ab-
stechen und in Schälchen setzen. Mit Minze und Schokolade 
bestreuen. 

»If everything was perfect,
 you would never learn and never grow«

BEYONCÉ KNOWLES

Für 2 Personen:

1 EL + 80 g Rohrzucker

1 EL Cashewkerne (halbiert)

250 g TK-Himbeeren

50 g Cashewmus

2 Stück Zartbitterschokolade 
(vegan)

3 – 4 Blätter Minze

57



Publication date March — 19
Petra Hola-Schneider  | Low Carb Brot & Brötchen
96 pages | format 18.5 × 21.5 cm | 40 pictures | € 14.99 | ISBN 978-3-89883-916-7

+
A success story  

unbroken 
low carb trend

+
Bye bye bakery 

breakfast, brunch and 
brinner made with love

+
 Unique recipe 

collection  

hearty baking not occupied on 
the low carb market yet

What’s tastier than lovingly kneaded 
bread and hand-made rolls, fragrantly 
fresh from the oven? Whether white 
bread with chocolate spread, Sunday rolls 
with scrambled eggs or rye slices with 
salmon — mornings have their own type 
of delicious lure and inspire the desire 
to feast right through the bakery shop. 
The fantastic and varied low-carb recipes 
in this book enable you to do this with-
out regret. Instead of wheat, rye and co., 

doughs are made of nut flour, seeds, curd 
cheese and cream cheese and make it 
deliciously fluffy and healthy. And what’s 
more: rolls and bread can be turned in-
to burgers, French toast, juicy bread and 
apple pudding, or a crispy bread salad 
in no time at all. The book focuses on new, 
surprising combinations and gives tips 
for breakfast, brunch and “brinner”. 
Bye bakery, because self-baked simply 
tastes better!

Low carb bread and rolls
Petra Hola-Schneider

»Freshly baked bread 
and no remorse is 
perfection for me.«

Petra Hola-Schneider

Petra Hola-Schneider
Is a food blogger, recruitment consultant and translator. Her low carb books have 
become veritable best sellers and Holla, the alter ego of her blog, is the resource on 
recipes that are low carb, but highly practical and what’s more: just delicious!
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BROT & BRÖTCHEN

1. Den Backofen auf 165 °C vorheizen. Die Kastenform mit Backpapier 
auslegen. Das Öl in einem kleinen Topf zerlassen, vom Herd nehmen 
und kurz abkühlen lassen.

2. In einer Rührschüssel das Öl mit Eiern und Salz verrühren. Beide 
Kernsorten und den Salat-Körner-Mix mit dem Leinmehl mischen, zur 
Eier masse geben und alles gut verrühren.

3. Die Masse in die Kastenform füllen und glatt streichen. Das Brot im 
Ofen auf der mittleren Schiene etwa 1 Stunde backen. Herausnehmen, 
das Brot aus der Form und vom Backpapier  lösen, dann auf einem Ku-
chengitter vollständig abkühlen lassen. 

Wertvolles Gold
Goldleinmehl entsteht bei der schonenden Kaltpressung von Goldleinsaat 
und besteht bis zu 14 Prozent aus Leinöl. Damit liefert es reichlich Ome-
ga-3-Fettsäuren, fast 30 Prozent Eiweiß und nur 6 g Kohlenhydrate pro 
100 g. Sein milder Geschmack macht es zum idealen Basismehl für Low-
Carb-Brote und -Brötchen. Sie können aber auch normales Leinmehl neh-
men – allerdings nicht zu verwechseln mit gemahlenen Leinsamen (die sind 
nicht entölt).

Für 1 Kastenform 
(13 x 26 cm;  
ca. 20 Scheiben)

2 EL Kokosöl (40 g)
5 Eier
1 TL Salz
125 g Kürbiskerne
125 g Haselnusskerne
250 g Salat-Körner-Mix 
(z. B. von Kluth)
40 g Goldleinmehl
(siehe Tipp)

Zubereitung: 10 Min.
Backen: 1 Std.

Pro Scheibe: ca. 190 kcal, 
9 g EW, 16 g F, 1 g KH

Ein echter Sattmacher und so lecker! Dieses Low-Carb-Brot schmeckt 
sicher der  ganzen Familie und ist nach Ihren Vorlieben wandelbar: Probieren Sie 

sich einfach durch Ihre Lieblingsnuss- und -körnersorten!

NUSSBROT
mit Salat-Körner-Mix
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BROT & BRÖTCHEN

1. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. (Alternativ spezielle Lochble-
che, Baguettebleche oder ein Pizzablech verwenden.)

2. In einer kleinen Schüssel den Zucker mit 50 ml lauwarmem Wasser 
mischen und die Hefe darin auflösen. In einer Rührschüssel den Frisch-
käse mit Öl und Eiern gründlich verrühren, zuerst das Salz dazugeben 
und dann die beiden Mehlsorten einarbeiten. Das Hefewasser hinzufü-
gen und alles gut verkneten.

3. Aus dem Teig mit angefeuchteten Händen 2 Baguettestangen formen 
und nebeneinander auf das Blech setzen. Abgedeckt an einem warmen 
Ort etwa 30 Minuten gehen lassen. Inzwischen den Backofen auf 190 °C 
vorheizen.

4. Die Baguettes mehrmals schräg einschneiden und im Ofen auf der 
mittleren Schiene etwa 1 Stunde backen. Dabei nach 20 Minuten mit 
Backpapier ab decken, damit sie nicht zu stark bräunen. Nach weiteren 
20 Minuten die Backofentemperatur auf 160 °C reduzieren. 

5. Nach 1 Stunde Backzeit den Backofen ausschalten und die  Baguettes 
in der Nachwärme noch etwa 15 Minuten nachbacken lassen. Zuletzt auf 
dem Ofengitter bei geöffneter Backofentür noch etwa 10 Minuten ruhen 
lassen. Dann die Baguettes end gültig aus dem Ofen nehmen und ab-
kühlen lassen.

Für 2 Baguettes 
(oder 16 Brötchen)

¼ TL Zucker
½ Würfel Hefe (21 g)
300 g Frischkäse 
(Doppelrahmstufe)
2 EL Olivenöl
2 Eier
1 TL Salz
100 g Goldleinmehl
(siehe Tipp S. 17)
30 g Flohsamenschalenmehl

Zubereitung: 15 Min.
Gehen: 30 Min.
Backen: 1 Std. 15 Min.

Pro Baguette: ca. 895 kcal, 
46 g EW, 68 g F, 10 g KH

Die Hefe macht’s! Nach vielen Versuchen präsentiere ich Ihnen hier ein 
 Low-Carb-Baguette, das Sie mögen werden. Übrigens: Statt zwei Stangen können 

Sie aus dem Teig auch 16 Brötchen backen!

LOW-CARB-BAGUETTES
mit Flohsamen



Publication date October — 19
Petra Hola-Schneider  | Low Carb — die Backbibel
192 pages | format 19.7 × 25.5 cm | 100 pictures | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-964-8

+
The new 

standard work  

no comparably comprehensive 
book on the market

+
Learning from 

the low carb expert 

a treasure trove of concentrated 
baking knowledge 

+
 From 

bottom up  

all the basics of low carb baking 
as well as tips and tricks 

Healthy and irresistible at the same 
time — this is the speciality of Petra Hola-
Schneider’s recipes. As one of the pioneers 
in the low carb baking scene, she knows 
how to surprise her fans again and again: 
with great creations for cakes, tarts and 
pastries — all without refined sugar, with-
out white flour and above all without 
remorse, but baked with 100 % love. Her 
latest book is once again setting new 

standards: in addition to numerous 
delicious recipes, it explains the most 
important basic doughs in vivid step-by-
step picture series. Perfect for baking 
novices! In addition, it reveals the author‘s 
collected baking knowledge, shows how 
relaxed Easter brunch and coffee visits 
also work with low carb or how cakes can 
be quickly “pimped” for a party buffet.

Low carb baking bible 
Petra Hola-Schneider

»My school of low carb 
baking.«

Petra Hola-Schneider

Petra Hola-Schneider
Is a food blogger, recruitment consultant and translator. Her low carb books have 
become veritable best sellers and Holla, the alter ego of her blog, is the resource on 
recipes that are low carb, but highly practical and what’s more: just delicious!
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Kuchen & TorTen

1. Den Backofen auf 180°c vorheizen. Den Topfen und die Sahne in 
einen kleinen Topf geben, erwärmen und vom herd nehmen. Den 
Zucker dazugeben und die hefe reinbröseln. 10 Minuten stehen las-
sen, bis die hefe anfängt zu arbeiten.

2. Das Mandelmehl, die Low-carb-Süße, das Back- oder Weinstein-
pulver in einer Schüssel vermischen.

3. Die Butter und die hefe-Mischung zu der Mehlmischung geben. 
Alles mit dem Knethaken eines handrührgeräts oder in der Küchen-
maschine gründlich verkneten.

4. Den Teig zwischen zwei Lagen Backpapier rechteckig auf Formgrö-
ße ausrollen oder einfach in die mit Backpapier ausgelegte Form drü-
cken.

5. Die Äpfel schälen, vierteln, die Kerngehäuse entfernen und in Spal-
ten schneiden. 

6. Die Äpfel nach Belieben vom rand hin bis zur Mitte kreisförmig 
oder dachziegelartig in vier reihen auf dem Teig verteilen.

7. Den Kuchen im ofen etwa 45 Minuten, je nach Größe, backen.

DAS I-TÜPFELCHEN
Pur schmeckt der Apfelkuchen schon hervorragend. Ein besonders leckeres 
Highlight wird er mit dem richtigen Topping. Egal, ob mit Eis, einem 
Klecks eiskaltem Sauerrahm, Topfen oder Schlagsahne serviert – dieser 
Apfelkuchen schmeckt in jedem Fall wunderbar!

Zutaten für 1 Blech oder 
2 Springformen 

250 g rahmtopfen  
(oder Quark mit 20% oder 40% 
Prozentgehalt)
50 ml Sahne
1 Würfel frische hefe
1 TL Kokosblütenzucker oder 
normalen Zucker
300 g Mandelmehl
80 g Xylit oder andere  
Low-carb-Süße
50 g weiche Butter 
1 Päckchen Back- oder Wein-
steinpulver
1 eL Backkakao
1 TL Zimt
1,5 kg Äpfel

Zubereitung: 25 Min. 
Backen: 45 Min.

Pro Stück: ca. XX kcal,  
XX g EW, XX g F, XX g KH,  
XX g Birkenzucker

Ein echter Wohlfühl-Kuchen! Der samtig-weiche Hefeteig zusammen 
mit der süßen Frische der Äpfel schmeckt wirklich jedem. So ist der  

Apfelkuchen auch perfekt für den nächsten Kaffeeklatsch.

APFELKUCHEN
mit Low-Carb-Hefeteig 



36

1.

2.

3.

4.

VOLL AUF DIE NUSS
Die in Amerika äußerst beliebte Kombination aus Erdnussbutter und 
Fruchtgelee schmeckt nicht nur verführerisch, sondern lässt sich auch 
noch einfach variieren. Nehmen Sie anstatt Erdnussbutter doch einfach 
mal Mandel-, Haselnuss- oder Cashewmus und kombinieren Sie es dann 
mit unterschiedlichen Fruchtgelees oder Marmeladen. So finden Sie si-
cherlich schnell Ihre nächste Lieblingsvariante!

Zutaten für 1 Silikon-
pralinenform (10-20 Stück) 

It's Peanut Butter Jelly Time! Diese leckeren Bites sind mit einem Happs 
vernascht. Auch als Mitbringsel oder süßer Snack zum Espresso machen 

Sie eine super Figur.

Peanut Butter
JELLY BITES

B

Nicht nur lecker,sondern auch hübsch anzusehen!

36
Kuchen & TorTen

1. Die Vollmilchschokolade grob hacken und in einer Metallschüssel 
über dem heißen Wasserbad schmelzen. Auf die Förmchen verteilen 
und 10 Minuten in das Tiefkühlfach stellen.

2. Die Schokolade mit je ½ TL erdnussbutter und Fruchtgelee oder 
Marmelade versehen. Weitere 10 Minuten in das Tiefkühlfach stellen.

3. Inzwischen die weiße Schokolade grob hacken und in einer Metall-
schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Leicht abkühlen las-
sen. 

4. Die Bites mit der weißen Schokolade bedecken und den erdnüssen 
bestreuen. In das Tiefkühlfach stellen, bis die Schokolade fest gewor-
den ist und bis zum Verzehr im Kühlschrank aufbewahren.

VOLL AUF DIE NUSS
Die in Amerika äußerst beliebte Kombination aus Erdnussbutter und 
Fruchtgelee schmeckt nicht nur verführerisch, sondern lässt sich auch 
noch einfach variieren. Nehmen Sie anstatt Erdnussbutter doch einfach 
mal Mandel-, Haselnuss- oder Cashewmus und kombinieren Sie es dann 
mit unterschiedlichen Fruchtgelees oder Marmeladen. So finden Sie si-
cherlich schnell Ihre nächste Lieblingsvariante!

Zutaten für 1 Silikon-
pralinenform (10-20 Stück) 

75 g Low-carb-Vollmilchschoko-
lade
75 g weiße Low-carb-Schokolade
5 TL Low-carb-Fuchtgelee nach 
Wahl oder Low-carb-Marmelade 
(Kirsch oder Waldfrucht)  
5 TL cremige erdnussbutter 
(ohne Stücke)
1 eL ungesalzene, geröstete 
erdnüsse (grob gehackt)

Zubereitung: 30 Min.
Kühlen: 20 Min.

Pro Stück: ca. XX kcal, 
XX g EW, XX g F, XX g KH, 
XX g Birkenzucker

It's Peanut Butter Jelly Time! Diese leckeren Bites sind mit einem Happs 
vernascht. Auch als Mitbringsel oder süßer Snack zum Espresso machen 

Sie eine super Figur.

Peanut Butter
JELLY BITES Nicht nur lecker,sondern auch hübsch anzusehen!
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Prof. Dr. med. Thomas R. Tölle, Prof. Dr. med. Christine Schiessl  
Das Handbuch gegen den Schmerz
304 pages | format 17.0 × 23.8 cm | 80 pictures | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-731-6

Chronic pain is a widespread yet under 
evaluated disease. Persons affected 
suffer from headaches, back pain, joint 
pain, nerve pain or other forms of chronic 
pain. They usually have a long history 
of suffering and an endless odyssey of 
doctors behind them — they have tried 
everything, but nothing has helped.
This comprehensive guide of a renowned 
team of specialists wants to provide a 
light at the end of the tunnel. It is a self-
help guide based on the latest research 
results. It is easy to understand and 

shows what patients and their relatives 
can do in specific conditions. It explains 
what chronic pain is, where it comes 
from and why it does not stop by itself 
at some point. It makes clear that chronic 
pain is a disease in its own right — in con-
trast to acute pain, which is a warning 
signal from the body and a symptom of 
injury. And it explains about the risk 
factors, what a pain memory is and that 
psychological and social causes must 
also be treated in addition to the physical 
complaints.

Handbook against pain+
Includes help for 

rare cases   

phantom or tumor pain, chronic 
pain syndrome and diseases 

like fibromyalgia or ankylosing 
spondylitis

+
Comprehensive 

expert knowledge   

Germany’s eading 
pain specialists

+
1.5 billion people 
world wide suffer

the comprehensive guide 
against chronic pain

»New ways in the 
treatment of 
chronically ill patients.«

Thomas Tölle, MD
He is a trained neurologist 
and psychologist, specialist 
in neurology and head of the 
Centre for Interdisciplinary 
Pain Medicine at the Klini-
kum rechts der Isar, Munich, 
as well as an associate pro-
fessor for pain at the Neuro-
logical Clinic of the TUM.

Christine Schiessl, MD
Shi is an anaesthetist, pain 
therapist and palliative 
physician and chief physi-
cian at the Algesiologikum 
Day Clinic for Pain Medi-
cine in Munich. Her special 
interest is in the multimodal 
therapy of early chronified 
back pain.
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1.  Schmerzwahrnehmung
Schmerzreize werden von Nozizep-
toren wahrgenommen. Das sind 
„Schmerzfühler“, die in der Haut, 
in Muskeln, in Gelenken sowie wie 
auf den Organen sitzen. Wenn sie 
erregt werden – sei es durch einen 
mechanischen Reiz (sich stoßen), 
einen chemischen Reiz (sich ver- 
ätzen) oder einen Temperaturreiz 
(sich verbrennen) –, leiten sie einen 
Schmerzimpuls zum Rückenmark.

2.  Schmerzweiterleitung
An den Kontaktstellen zwischen 
eingehenden Nervenbahnen und 
dem Rückenmark, den Synapsen, 
werden bestimmte Botenstoffe 
ausgeschüttet. Sie wirken wie eine 
Brücke, denn ein Schmerzreiz kann 
sich nicht so über die Zellgrenze 
hinweg übertragen. Die „Sender-
zelle“ schüttet Botenstoffe aus, die 
die „Empfängerzelle“ dann wieder 
in elektrische Impulse übersetzt 
und weiterleitet.

Weiterleitung
zum Rückenmark

Schmerz ist neurobiologisch gut erforscht. Von der Schmerzwahrnehmung bis zur -verar-
beitung dauert es nur wenige Millisekunden. Dabei passieren Schmerzreize Umschaltstel-
len, an denen ihre Weiterleitung auch gehemmt werden kann. Das ist wichtig, denn sonst 
würde jedes kleinste Signal Schmerz auslösen. Ist ein Signal stark genug, dass es als 
Schmerz wahrgenommen wird, sendet das Gehirn schmerzhemmende Impulse zurück.

Wie Schmerz entsteht

Nozizeptoren

Signal-
weiterleitung

Verletzung

Oberhaut

Unterhaut

Säure Hitze Kälte

Mechanischer 
Reiz

Schmerz-
hemmende

Impulse

Hemmende
Botenstoffe

Erregende 
Botenstoffe

Zum 
Gehirn

Schmerz-
signal

Synapse

Rücken-
mark
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3.  Schmerzverarbeitung
Die Schmerzimpulse werden 
an das Rückenmark gesendet, 
das dann „entscheidet“, ob es 
die Schmerzleitung öffnet und 
den Reiz an das Gehirn weiter-
leitet oder nicht. Das macht 
deutlich, dass Schmerz indivi-
duell und situationsabhängig 
ist. Eine weitere Umschaltstelle 
ist das Zwischenhirn, das den 
Schmerzreiz weiterverteilt: Die 
Großhirnrinde bestimmt, wo es 
wehtut, das Vorderhirn bewertet 
den Schmerz „rational“ und das 
limbische System „emotional“.



Arbeitsumfeld

•  Ich glaube, dass ich wieder 
völlig schmerzfrei sein muss, bevor ich 
zur Arbeit zurückkehren kann.

•  Ich habe große Sorge (oder erwarte 
gar), dass die Schmerzen zurückkehren, 
sobald ich die Arbeit wiederaufnehme.

•  Ich habe viele negative, frustrierende 
Berufserlebnisse und schöpfe aus 
meinem Beruf weder eine innere Zufrie-
denheit noch Anerkennung (häufige 
Jobwechsel, Phasen von Arbeitslosigkeit, 
kein Fuß fassen, keine Beförderungen, 
viele Gelegenheitsjobs).

•  Ich habe ein negatives Arbeitsumfeld, 
erlebe keine Kollegialität, stattdessen 
negative Erfahrungen mit Vorgesetzten 
und Kollegen, evtl. sogar Mobbing.

Innere Einstellungen

•  Ich glaube, dass Bewegung bei Schmerz 
schädlich ist. Ich nehme eine Schonhaltung 
ein, vermeide körperliche Aktivität, bin 
auch nicht zur Bewegungstherapie zu be-
wegen.

•  Ich gehe immer vom schlimmsten Fall 
aus, male mir detailreich negative Sze-
narien aus (Ärzte nennen das Katastro- 
phieren).

•  Ich glaube fest daran, dass der Schmerz 
unkontrollierbar ist, dass man eh nichts 
daran machen kann und ohnehin nichts 
hilft (Ärzte nennen das externale Kontro 
lattribution)

•  Ich hoffe auf ein schnelle Lösung vom 
Arzt, erwarte, dass derSchmerz mit einer 
Spritze oder Pille behoben werden kann, 

Soziales und familiäres  
Umfeld

•  Ich habe das Gefühl vom Partner „über-
behütet“ zu werden. Ich bin körperlich 
und oft auch geistig selbst nicht gefor-
dert, weil der Partner alles für mich 
erledigt.

•  Auch das Gegenteil kann der Fall sein: 
ich erhalte von meinem Partner kein 
echtes Verständnis, stattdessen abfällige, 
„abstrafende“ Kommentare, auch Vor-
würfe „Jetzt können wir wegen Dir nicht 
in den Urlaub fahren!“.

•  Ich bekomme vom Partner oder von der 
Familie keine Ermunterung, über meine 
Probleme zu reden. Probleme werden in 
der Familie unter den Teppich gekehrt.

Emotionen und Gefühle

•  Ich bin häufig niedergeschlagen 
und depressiv.

•  Ich fühle mich nutzlos, glaube, 
nicht mehr gebraucht zu werden.

… bin leicht reizbar, rege mich schnell auf.
… leide unter zahlreichen Ängsten.
…  isoliere mich sozial, ziehe mich von 

Freunden und Bekannten zurück.

ohne dass ich viel an meinem Verhalten 
ändern muss

•  Er oder sie verlangt nach einer schnel-
len Lösung vom Arzt, erwartet, dass der 
Schmerz ohne eigenes Zutun mit einer 
Spritze oder Pille behoben werden kann.
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Schmerztherapeuten haben herausgefun-
den, dass es verschiedene Risikofaktoren 
gibt, die dafür sorgen, dass akute Schmerzen 
zu chronischen werden (Chronifizierung). 
Diese Faktoren betreffen sowohl persönli-
che Ansichten und Verhaltensweisen des 
Patienten wie auch seine Emotionen und 
sein soziales Umfeld – denn Schmerz ist ein 
ganzheitliches Phänomen, das den Menschen 
im Gesamten betrifft. In der Fachliteratur  
werden diese Faktoren auch „yellow flags“, 
gelbe Fahnen, genannt. Sie sind ein Warnhin-
weis für Betroffene und behandelnde Ärzte. 
So wie eine gelbe Flagge am Strand anzeigt 
„Achtung, die Badebedingungen sind nicht 
ideal, ungeübte Schwimmer sollten nicht ins 
Meer gehen“, so zeigen diese gelbe Fahnen bei 
der Diagnose „Achtung, die Gegebenheiten 
sind nicht ideal. Die Schmerzen des Patien-
ten könnten sich chronifizieren.“

Kommen viele dieser „yellow flags“ zusam-
men, ist es wahrscheinlich, dass ein Schmerz 
chronisch wird und sich verselbstständigt. Je 
früher dann mit einer sogenannten multimo-
dalen Schmerztherapie behandelt wird, also 
einer Therapie, die nicht nur die körperliche 
Ursache im Blick hat, sondern auch die psy-
chische Verfassung und die soziale Situation 
des Patienten einbezieht, desto höher sind die 
Heilungschancen. 
Tatsache ist aber, dass bei den meisten  
Patienten jahrelang an einer oder mehre-
ren vermeintlich körperlichen Ursachen 

Verhaltensweisen

•  Ich bin passiv und habe keinen Elan.
Auch eine Reha ist für mich nicht  
interessant.

• Ich ruhe mich viel aus, liege oft
•  Ich ziehe mich von den Aktivitäten des 

täglichen Lebens zurück und vermeide 
Bewegung.

• Ich leide unter Schlafstörungen.
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Durch welche Faktoren  
werden Schmerzen chronisch?

herumgedoktert wird und die Patienten oft 
eine beindruckend dicke Patientenakte ha-
ben, vielen Tests und Eingriffen unterzogen 
wurden, bevor sie am Ende als hoffnungslose 
Fälle oder Simulanten in  Schmerzeinrich-
tungen überwiesen werden. Dass Schmerzen 
auch eine eigenständige Erkrankung sein 
können und diese Erkrankung sehr komplex 
und langwierig ist, wissen nach wie vor auch 
viele Ärzte nicht!

Sie können sich als Betroffener die gelben 
Flaggen bewusst machen und so Ihr Ri-
siko für chronischen Schmerz besser  
einschätzen bzw mit Ihrem Arzt konkret über  
diese Dinge sprechen. Das australische „Pain  
Management Network“  fasst die Risikofakto-
ren wie folgt zusammen (hier übersetzt und 
angepasst):
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+
Skin diseases are 

widespread 

every fourth child suffers 
from neurodermatitis 

+
Expert knowledge 

with many tips 
and recipes 

against neurodermatitis, psoria-
sis, rosacea, acne and others

+
The success story 

continues  

the new book of the bestselling 
health series in Germany

Did you know that cucumbers strengthen 
the connective tissue or that carrots work 
better against wrinkles than expensive 
creams? The nutrition docs Dr. med. 
Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck and 
Dr. med. Jörn Klasen surprise again with 
their knowledge about the link between 
nutrition and health. In this book they 
have taken on our largest, highly sensitive 
organ: our skin. The skin surrounds us 
like a protective shell, but it can still cause 
numerous complaints and immediately 
reflects the state of our physical and 

emotional health. Some skin diseases 
have become widespread in recent 
decades. For example, every fourth child 
suffers from neurodermatitis.
You are what you eat — this is especially 
true for the skin. The nutrition docs con-
vey everything worth knowing about 
the skin and the impact of nutrition. 
The three top physicians give many tips 
for everyday life and collected more 
than 60 recipes that are good for the 
skin and taste irresistibly delicious.

Nutrition Docs — Skin

The Nutrition Docs

€ 29,80
ISBN 978-3-89883-861-0

The Nutrition Docs
Diabetes 

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-907-5

The Nutrition Docs
Strong joints

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-863-4

The Nutrition Docs
Good guts

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-822-1

The Nutrition Docs
Healthy with superfoods

€ 19,99
ISBN 978-3-89883-884-9
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Nach außen versuchte sie, sich nichts anmerken zu 

lassen. Doch das täuschte. „In mir drin sah es ganz 

anders aus.“ Kornelia K. litt nicht nur unter starken Rö-

tungen und Verletzungen im Gesicht. Sie hatte auch 

das Gefühl, dass alle Menschen sie deshalb angucken. 

Das belastete die 55-Jährige zusätzlich zu dem star-

ken Juckreiz und den Schmerzen, die die Hautkrank-

heit Rosazea bei ihr verursachten. Nachts musste sie 

sich oft so stark kratzen, dass offene blutige Stellen 

im Gesicht entstanden. Der morgendliche Blick in den 

Spiegel war besonders schlimm. Es war „zum Weglau-

fen“, wie sie selbst sagt. Eine Antibiotikacreme, die 

ihr der Hautarzt verschrieben hatte, wirkte nur kurz-

fristig. Die Rosazea blieb hartnäckig.

Die Ernährungs-Docs  setzten auf  eine ganz  andere 

Strategie: anders Essen und Gewicht abbauen. Jörn 

Klasen warnte vor allem vor zu viel Bauchfett. Denn 

das  sendet Botenstoffe  aus,  die Entzündungen  för-

dern. Das Ziel für Kornelia K.: Den Bauchumfang, der 

aktuell bei 102 Zentimetern lag, um 14 Zentimeter zu 

verringern. Die Entzündungen im Gesicht, so lernte die 

Gewerkschaftsangestellte, seien eine Art Warnstreik 

des Körpers. Das sogenannte 5:2-Fasten erschien den 

Ernährungs-Docs  als  optimale  Therapie.  Das  heißt, 

dass an  fünf Tagen  in der Woche normale Kost auf 

den Tisch kommt und an zwei Tagen nicht mehr als 

800 Kilokalorien gegessen werden. Diese Form von 

Fasten, ohne zu hungern, bringt die sogenannte Auto-

phagie in Schwung, bei der der Körper – vereinfacht 

gesagt – seine kaputten Zellen selbst verzehrt.

Verzicht auf Weizen, Zucker und Milch
Beim  Erstellen  ihres  Ernährungsprotokolls  erkann-

te Kornelia K., was  ihr bis dahin nicht bewusst war. 

„Ich habe nicht viel Gutes gegessen und nicht darüber 

nachgedacht, was das Hineinstopfen für meinen Kör-

per bedeutet.“ Ein Großteil ihrer täglichen Ernährung 

enthielt  reichlich Weizen, Zucker und Milch. Genau 

darauf sollte sie ab jetzt verzichten. Zuerst war es für 

Kornelia K. unvorstellbar, morgens ohne Schokolade 

aus dem Haus zu gehen. Doch mit der Zeit konnte sie 

sich sogar an Spinat gewöhnen. Viel Gemüse, gesun-

de Fette, kein Zucker, kein Weizen, keine Milch und 

Teilzeitfasten zeigten schnell Wirkung. Kornelias Ge-

sichtshaut wurde schnell besser. „Sie sind der lebende 

Beweis für die Wirkung von Fastentagen“, sagt Jörn 

Klasen beim ersten Check. „Machen Sie weiter so.“ 

Das tat die Patientin. Fünf Monate später sah der Doc 

nur noch „kleine Stellen im Gesicht, die nicht der Rede 

wert sind“. Kornelia K. hatte einen Bauchumfang von 

86 Zentimetern und 17 Kilo verloren. „Es ging fast wie 

von selbst“, sagt sie. „Ich bin einfach nur glücklich.“

Gesunde Haut durch Fasten und 
 anti-entzündliche Ernährung
Rote Stellen und butig gekratzte Haut im 
Gesicht machten Kornelia K. schwer zu 
schaffen, bis sie ihre Ernährung umstellte.

Doc-Fleck erklärt Kornelia K., wie ihr Ernäh-
rungsplan künftih ausschauen soll. 
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Rosazea: Gesichtsrötungen 
als chronische Krankheit
Wenn die Haut sprichwörtlich aufblüht wie eine Rose, ist das für die Betroffenen alles 
andere als romantisch. Etwa vier Millionen Menschen leiden an der Hautkrankheit 
Rosazea. Die richtige Ernährung kann Symptome mildern und neue Schübe verhindern.

Meist tritt die Krankheit ausgerechnet da auf, wo sie 

sich nicht verbergen lässt: mitten im Gesicht. Das ist 

für die Betroffenen besonders unangenehm. Die fei-

nen Äderchen der Haut sind an der Nase, am Kinn, 

an den Wangen und an der Stirn erweitert. Die Haut-

partien reagieren in diesem Bereich mit Rötungen. Es 

können auch knotige Verdickungen vor allem an der 

Nase entstehen, die dazu führen, dass die Nase ge-

schwollen  aussieht  und  umgangssprachlich  höchst 

uncharmant als Knollennase bezeichnet wird. Die Be-

troffenen (unter Verdickungen und Rötungen an der 

Nase leiden überwiegend Männer) blicken oft hilfl os 

in den Spiegel. Sie haben das Gefühl, dass sich nichts 

dagegen tun lässt. Dass es sich um eine chronische 

Krankheit handelt, wissen viele gar nicht. Auch das 

Umfeld reagiert aus Unwissenheit oftmals mit unange-

messenen Kommentaren wie „Das kommt von zu viel 

Alkohol“, obwohl die Entstehung von Rosazea damit 

nicht unbedingt in Verbindung steht. Weil das Krank-

heitsbild immer noch wenig bekannt ist, befi ndet sich 

nur jeder zehnte Betroffene in ärztlicher Behandlung. 

Eine nicht ansteckende Hautkrankheit
Rosazea, abgeleitet vom lateinischen „rosaceus“ für 

„rosenfarbig“, wird auch Gesichtsrozea, „Kupferrose“ 

oder englisch „Rosacea“ genannt. Es handelt sich da-

bei um eine chronische, nicht ansteckende Hautkrank-

heit. Vier bis fünf Prozent der gesamten Bevölkerung 

sind betroffen; häufi g Frauen mit heller Haut und heller 

Augenfarbe. Bei Männern sind die Symptome aller-

dings stärker ausgeprägt. Tritt Rosazea in der Familie 

auf,  ist das Risiko erhöht. Die Erkrankung zeigt sich 

meist zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Errötet 

jemand schon in jüngeren Jahren gelegentlich für län-

gere Zeit im Gesicht, kann das ein Hinweis auf Rosa-

zea sein. Bisher gibt es keine Medikamente, die die 

Erkrankung  dauerhaft  reduzieren  oder  ganz  heilen 

können.

Schwierige Ursachenforschung  
Die Ursachen der Rosazea konnten noch nicht eindeu-

tig geklärt werden. Es kommen verschiedene Möglich-

keit in Betracht. Zum Beispiel:

+ Die Haut der Betroffenen reagiert auf die Haar-

balgmilbe (lateinisch Demodex folliculorum), die 

bei Menschen mit Rosazea verstärkt auftritt. Die 

Milbe, die auch bei gesunder Haut in Haarfollikeln 

lebt, ist normalerweise harmlos. Sie spielt aber 

bei Entzündungen eine besondere Rolle. Ist die 

Haut dicht damit besiedelt, kommt es zu Rötun-

gen, Pickeln oder Knoten. Bei Rosazea-Erkrank-

ten konnte eine Immunreaktion auf die Haarbalg-

milbe nachgewiesen werden. An geeigneten Be-

handlungen wird noch geforscht.

+ Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit 

Sonneneinstrahlung. Ist die Gesichtshaut durch 

zu viel Sonne chronisch geschädigt, kommt es 

verstärkt zu Gefäßerweiterungen und Entzündun-

gen. Auch Kälte, starker Wind und Hitze tun der 

Haut nicht gut.



68  |   Hauptgericht

Für 2 Personen

Zubereitungszeit: 30 Minuten

400 g Zucchini

1 Knoblauchzehe

2 EL raffiniertes Olivenöl

Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 Rosmarinzweig

2 Lachsfilets (je ca. 160 g)

4 Petersilienstiele

½ Bio-Zitrone

2 EL Mandelmus

1 EL gehackte Mandeln

200 g Cocktailtomaten  

(mit Rispen)

1 Dose weiße Bohnen  

(250 g Abtropfgewicht)

5 EL Gemüsebrühe

¼ TL gemahlener Kreuzkümmel

Fett für die Form

Nährwerte pro Portion: 730 kcal,

48 g E, 47 g F, 25 g KH, 7 g BST

 + Den  Backofen  auf  220°C  vorheizen.  Zucchini  putzen,  waschen 

und  in  etwa  5  mm  dicke  Scheiben  schneiden.  Knoblauch  schälen, 

fein würfeln und mit Öl, Salz und Pfeffer mischen. Die Zucchinischei-

ben nebeneinander  in eine gefettete flache Auflaufform geben und 

mit dem Knoblauchöl bestreichen. Den Rosmarin waschen, trocken 

schütteln, in Stücke schneiden und auf den Zucchini verteilen. 

 + Den Fisch waschen, trocken tupfen, salzen und pfeffern. Die Pe-

tersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein 

hacken. Zitrone heiß waschen, abtrocknen und die Schale fein abrei-

ben. Dann den Saft auspressen. Mandelmus mit Mandeln, Petersilie 

und Zitronenschale verrühren, Lachsfilets damit bestreichen. 

 + Zucchini im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 5  Minuten rös-

ten. Herausnehmen, den Fisch daraufsetzen und  alles im Ofen auf der 

mittleren Schiene weitere 15  Minuten garen. Die Tomaten waschen 

und etwa 5 Minuten vor Ende der Garzeit mit in die Form Blech legen. 

 + Inzwischen die Bohnen in einem Sieb abbrausen, abtropfen lassen 

und mit der Brühe in einem Topf einmal aufkochen. Anschließend mit 

dem Stabmixer fein pürieren und mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und 

1–2 TL Zitronensaft abschmecken. Zum Servieren den Fisch mit dem 

Gemüse und dem Bohnenpüree auf Tellern anrichten.

Zitronenlachs auf Ofenzucchini   
Akne  | Rosazea | Schuppenflechte

Die Ernährungs-Docs

Lachs, Makrele und andere fettreiche Fische sind eine 

sehr gute Quelle für die essenzielle Omega-3-Fettsäure, die der Kör-

per nicht selbst bilden kann. Sie reduziert entzündliche Prozesse 

und bewirkt, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Zudem 

unterstützen wertvolle Proteine und Vitamin B12 aus fetten Fischen 

die Kollagenproduktion. 
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Franziska Rubin, MD 
She studied medicine in Cologne and discovered her passion for TV there. She host-
ed shows for children, science shows and service shows. For more than ten years she 
presented a TV show on “Essential Health”. Her main concern is to provide compe-
tent advice and help as many people as possible and to inform about prevention as 
well as alternative methods of treatment. She currently lives in Australia.

»What healed our grand-
parents is also effective 
for us nowadays.«

Franziska Rubin, MD

In the case of colds, headaches or dige-
stive problems, you can often save yourself 
the trip to the pharmacy. Everyday food, 
which everyone has at home in the kit-
chen and refrigerator, can heal in a gentle 
and natural way. The book comprises 
the top 10 foods and their application for 
100 frequent complaints and diseases.
Freshly pressed potato juice can help 
against heartburn. Inhalations or nasal 
rinses with salt-water can dispel cold 
viruses. A ginger tincture relieves gingivitis 

and cabbage compresses alleviate varicose 
veins. Lemon, oil, turmeric, onions, honey 
and oats can also work wonders for 
young and old. There is a profile for each 
of the ten foods, giving information 
on its main beneficial elements. Whether 
pure or in combination, whether as an 
infusion, tincture, ointment, bath, whether 
for external or internal use — the miracle 
cures are used against the most common 
diseases, they have a preventive effect 
and streng-then the immune system.

10 foods against 
100 diseases 

Franziska Rubin, MD

+
Self-help advise by 

the expert 

emphasis on 
alternative therapies

+
Food 

as remedy  

everyone can do something for 
their health in a gentle way

+
Rediscovering what 
grandma still knew 

home remedies and
 natural remedies are more 

and more on the rise



KARTOFFEL

ALTES WISSEN

Im alten Peru galt die Kartoffel als Geschenk des 

Sonnengottes. Das „Brot der Anden“ ermög-

lichte nicht nur das Überleben der Menschen, 

sondern auch die Entwicklung einer Hochkultur. 

Die „Patata“ genannte Knolle war Hauptnah-

rungsmittel, wurde als Symbol der Fruchtbar-

keit verehrt, sollte von Krankheiten heilen und 

Dämonen vertreiben. Die Inkas verwendeten 

die Kartoffel als Medizin bei Verletzungen und 

Geburtsschmerzen. Auch Heilkundige in Europa 

entdeckten die medizinischen Qualitäten der 

Kartoffel. Sebastian Kneipp schwor auf Um-

schläge mit warmen zerdrückten Kartoffeln zur 

Schmerzlinderung und gegen Entzündungen. 

Dem Erfinder des berühmten Bircher-Müslis, 

dem Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner, 

verdanken wir die Entdeckung des Kartoffel-

saftes als Mittel gegen Sodbrennen und Über-

säuerung. Er verordnete den Patienten in seiner 

Klinik frisch gepressten Kartoffelsaft bei diesen 

Beschwerden.

TOLLE KNOLLE

Die Kombination von wichtigen Mineralien, 

Spurenelementen und Vitaminen sowie ihre 

basische Wirkung machen die Kartoffel in vieler-

lei Hinsicht medizinisch wertvoll. Sie ist leicht 

Die Kombination von wichtigen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen sowie 
ihre basische Wirkung machen die Kartoffel in vielerlei Hinsicht medizinisch wertvoll. 
Nicht umsonst gehören Kartoffeln zu den ersten Lebensmitteln, die man Kranken zur 
Stärkung reicht. Sie sind wohltuend bei Magen-Darm-Erkrankungen und ihr Saft hilft 
gegen Sodbrennen. Zudem sind sie ein probates Mittel zum Abnehmen.

Gut zu wissen – 

Kartoffeln stärken die Lebensenergie

Die Traditionelle Chinesische Medizin 

ordnet die Kartoffel in ihrer thermischen 

Wirkung als neutral, also weder kühlend 

noch wärmend, und geschmacklich als 

süß ein. Sie soll deshalb Milz, Magen 

und die Lebensenergie allgemein stär-

ken. In der TCM werden Kartoffeln unter 

anderem bei Sodbrennen, Übersäue-

rung und generell bei Magenbeschwer-

den empfohlen. Das deckt sich auch 

mit etlichen Empfehlungen der hiesigen 

Naturheilkunde.

Sekundäre Pflanzenstoffe

Flavonoide und Anthocyane. Einige 

der Stoffe können vor Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Krebs schützen. 

Andere „bekämpfen“ Bakterien, Viren 

und Pilze, senken den Cholesterin-

spiegel, wirken gegen Entzündungen 

und beeinflussen den Blutzuckerspiegel 

oder die Immunreaktionen des Körpers 

positiv. 

Weitere Inhaltsstoffe

Oxalsäure, Zitronensäure, Diazepam und 

Tryptophan. Diazepam hat eine angst- 

und spannungslösende Wirkung, Trypto-

phan ist an der Synthese vom Glücks-

hormon Serotonin beteiligt.

Makronährstoffe (pro 100 g)

•   16 Prozent Kohlenhydrate, 
größtenteils in Form von Stärke

•  2,1 Prozent Ballaststoffe

•   2,0 Prozent Eiweiß (unter allen 
pflanzlichen Eiweißlieferanten haben 
Kartoffeln sogar den höchsten Anteil 
an verwertbaren Proteinen)

•  0,1 Prozent Fett

Vitamine

Reichlich Vitamin C sowie E und 

die wichtigen B-Vitamine (B1, B2, B6)

Mineralstoffe

Nennenswerte Mengen Kalium 

(gut für Herz, Stoffwechsel) 

und Magnesium (gut für Nerven, Muskeln) 

sowie Kalzium, Phosphor 

Steckbrief
Wirkung auf einen Blick

•  entwässernd

•  entzündungshemmend 

• blutdrucksenkend

• stoffwechselregulierend

• krampflösend

• magenschonend

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

Kartoff eln stärken 
       die Lebensenergie

hormon Serotonin beteiligt. (gut für Nerven, Muskeln) 

Kartoff eln stärken 
       die Lebensenergie

1 / Kartoffel  Kartoffel / 2 

verdaulich und dennoch sehr sättigend. Im Ver-

gleich zu Brot, Reis oder Nudeln halten gekochte 

Kartoffeln das Hungergefühl zweieinhalbmal 

länger im Zaum. Dennoch sind sie ein „Leicht-

gewicht“. Gekochte Kartoffeln bringen es nur auf 

70 Kilokalorien pro 100 Gramm (weniger als die 

gleiche Menge gekochter Reis). Denn sie beste-

hen zu 78 Prozent aus Wasser! Fett enthalten sie 

so gut wie keines. Von „Dickmacher“ kann also 

keine Rede sein, eher von „Gesundmacher.“



3 / Kartoffel  Kartoffel / 4

Eine Knolle für alle Fälle
Nicht nur innerlich entfalten Kartoffeln eine wohltuende Wirkung. 
Auch äußerlich eignen sie sich als Heilmittel gegen vielerlei Krankheiten und 
Beschwerden. Als Auflage, Wickel oder Kompresse helfen Kartoffeln gegen 
geschwollene Augen ebenso wie gegen Insektenstiche oder Juckreiz. 

ARTHROSE

Da Kartoffeln sehr lang die Wärme halten, sind 

sie ideal für bei Arthroseschmerzen wohltuende 

Wickel. 

Anwendung: Etwa 3 bis 5 Kartoffeln (je nach 

Größe der schmerzenden Stelle) mit der Schale 

weichkochen in ein Leinensäckchen füllen oder 

in ein Leinen- oder Baumwolltuch geben. Dieses 

zu einem Päckchen einschlagen. Die Kartoffeln 

zerdrücken, so dass eine gleichmäßige Masse 

entsteht. Legen Sie dieses Paket so heiß wie 

möglich auf. Anschließend mit einem Wolltuch 

abdecken und eventuell fixieren. 

Dauer: 15–45 Minuten, so lange wie der Wickel 

als warm empfunden wird.

Achtung: Prüfen Sie vor dem Auflegen die 

Temperatur am Handgelenk, um Verbrennung

zu vermeiden!

AUGENSCHWELLUNG, AUGENRINGE

Zur Abschwellung hilft eine kalte Auflage aus 

Kartoffelscheiben 

Anwendung: Legen Sie abends eine Kartoffel in 

den Kühlschrank. Teilen Sie morgens die Knolle, 

schneiden von der jeweiligen Innenseite zwei 

etwa 5 mm dicke Scheiben ab und schneiden 

diese zu Halbmonden. Die kühlende Auflage 

direkt auf die geschlossenen Augen legen. 

Dauer: 15 Minuten

BLASENENTZÜNDUNG

Einen Infekt der unteren Harnwege muss der 

Arzt abklären. In Absprache mit dem behan-

delnden Arzt kann bei Entzündung der Blase 

eine heiße Kartoffelauflage (so heiß, wie man es 

erträgt, aber dass keine Verbrennungsgefahr be-

steht) für Linderung sorgen. 

Anwendung: siehe Arthrose. Auch zur Vor-

beugung bei Neigung zu Blasenerkrankungen 

geeignet. Sie wirkt entkrampfend und schmerz-

lindernd.

BRONCHITIS (FIEBERLOS)

Bei einer Bronchitis ist ein heißer Kartoffelbrust-

wickel (bei Kindern warm) eine wirksame Hilfe. 

Bei Kindern abends auflegen. 

Anwendung: Sie benötigen 1 Baumwolltuch für 

die Kartoffeln, 1 wollenes Außen- und 1 baum-

wollenes Innentuch. Diese beiden Tücher auf 

Brusthöhe auf die Couch oder das Bett legen. 

Zerdrücken Sie etwa 3 bis 5 (je nachdem ob 

für ein Kind oder einen Erwachsenen) gekoch-

te Pellkartoffeln und schlagen sie in das dafür 

vorgesehene Baumwolltuch ein. Auf ein verträg-

liches Maß abkühlen lassen, Prüfung unbedingt 

am empfindlichen Handgelenk vornehmen! Auf 

die Brust legen und zunächst das baumwollene 

Innentuch fest um die Brust wickeln und danach 

das wollene Außentuch um die Brust schlingen 

und unter den Armen fixieren. 

Dauer: Solange der Wickel als angenehm warm 

empfunden wird. 30 Minuten nachruhen.

DURCHFALL

Durchfall (Diarrhoe) kann schnell zu Flüssigkeits-

verlust und Austrocknung (Dehydration) führen 

– besonders bei kleinen Kindern und älteren 

Menschen eine gefährliche Situation. Deshalb 

ist die Zufuhr von Flüssigkeit das A und O. Für 

eine schonende Aufbaukost bei abklingender 

Diarrhoe ist die vitamin- und mineralstoffreiche 

Kartoffel besonders gut geeignet, da sie den 

Magen-Darm-Trakt nicht belastet. Eine leichte 

Kartoffelsuppe oder ein dünner Kartoffelbrei 

Verteilen Sie 5 bis 7 frisch gekochte, heiße 

Pellkartoffeln auf einem Küchentuch und 

zerquetschen. Sie sie grob. Schlagen. Sie die 

Kartoffeln in das Handtuch ein.

Rollen Sie nun mehrmals mit einem Nudel-

holz über die Kartoffeln. Lassen Sie die 

Kartoffelauflage auf eine angenehme, nicht 

zu heiße Temperatur (ca. 40 °C) abkühlen.

Legen Sie die Auflage auf den Unterleib 

und lassen Sie sie etwa 20 Minuten wirken. 

Kuscheln Sie sich dazu in eine warme Decke 

ein, um den Effekt zu verstärken.

Kartoffelauflage bei Unterleibsbeschwerden:



Prof. Dr. Albrecht Hempel
Prof. Dr. Albrecht Hempel is an internist, cardiologist and university lecturer at the 
Berlin Charité. Since 2005 he has been head of the Centre for Energy and Environ-
mental Medicine in Saxony, where he combines conventional medical knowledge 
with holistic methods. Prof. Hempel has been dealing with the importance of feel-
ings for the healing processes of his patients for more than ten years.

»Emotional competence is 
a prerequesite of health.«

Prof. Dr. Albrecht Hempel

How do anger, indignation, contempt, 
but also hope, confidence and love 
influence our health? Cardiologist Prof. 
Albrecht Hempel has investigated 
this exciting question. Feelings do not 
have a good reputation in classical 
orthodox medicine: we should rather 
stick to precise measures and scien-
tifically verifiable findings. Prof. Hempel 
has come to completely different con-
clusions in his everyday practice. From 
his point of view, the importance of 
how emotions influence health is dra-
stically underestimated. He explains 
what feelings are, why and how they 

arise and when we should listen to them. 
Our feelings function according to cer-
tain principles and are therefore control-
lable. Therefore — and this is the good 
news — we can do a lot ourselves 
to outgrow a passive “victim role” and 
become a powerful, healthy and happy 
agent in our life. We should not suppress 
difficult feelings such as fear, sadness 
or anger, but learn to understand them 
and to change them into positive ones. 
Prof. Hempel shows: Those who “educate” 
their feelings correctly can use them as 
a key to self-healing.

Health is also a matter 
of emotion

Prof. Dr. Albrecht Hempel

+
Practical examples 

and tips

how to influence and regulate 
emotions

+
Psychosomatic 

complaints 

for anyone who wants to under-
stand the link between feelings 

and health

+
A completely 
new approach 

a medical practitioner puts emo-
tions at the centre of diagnosis 

and therapy

Publication date September — 19
Prof. Dr. Albrecht Hempel | Gesundheit ist auch Gefühlssache
224 pages | format 15 × 21.5 cm | € 22.99 | ISBN 978-3-89883-949-5



We‘ll get older later!
Aylin Urmersbach, MD

Getting older without being old — who 
wouldn’t want that? This dream is within 
reach! With a healthy diet, targeted 
exercise and the latest findings in high-
tech medicine, you can outsmart nature 
to a degree. Biological processes can 
thus be slowed down and age-related 
diseases avoided. Science is increasingly 
deciphering the biological code of ageing.
Aylin Urmersbach’s competent and capti-
vating manner makes people really enjoy 
to get older. Her message: Getting started 
after life‘s rush hour. With a vengeance! 

It has been proven that satisfaction in-
creases in the second half of life — as long 
as health is good. Aylin Urmersbach is 
more than familiar with her target group 
from her daily practice and knows how to 
help them. She accompanies her readers 
as a doctor, fitness trainer, nutritionist, life 
coach. Her holistic health programme is 
aimed at all those who do not simply want 
to surrender to the course of things but 
want to take their life and above all their 
quality of life into their own hands.

+
Expert 

knowledge 

Urmersbach stands for what she 
practices

+
Holistic anti-aging 

programme   

healthy nutrition, fitness and 
mental balance

+
The health bible for 

the generation of 
„baby boomers“ 

slowing down 
the biological clock

»We can‘t stop getting 
older but we can change 
our attitude towards it.«

Aylin Urmersbach, MD

Aylin Urmersbach, MD
Aylin Urmersbach is a specialist for general medicine and surgery with additional 
qualifications in nutritional medicine, sports medicine, chiropractic therapy and 
emergency medicine. Since 2016 she has been running the “Institute for Aesthetics 
and Life Coaching”. In addition, she works as a TV presenter.

Publication date September — 19
Dr. med. Aylin Urmersbach | Älter werden wir später!
192 pages | format 18.8 × 24.0 cm | 50 pictures | € 22.99 | ISBN 978-3-89883-970-9



Dorothea Neumayr lets you immerse 
yourself in the world of the soul. 
Symbolically, the soul stands for retro-
spection and a new beginning, for the 
healing of the inner child, for empathy 
and security. In 7 chapters the keys to joy 
and happiness are presented: finding 

one’s own center, mindfulness, gratitude, 
letting go, forgiveness, oneness with 
nature, and a loving consciousness. 
Through mindfulness exercises and medi-
tations you will learn to feel the power of 
the soul and to give your soul wings to fly.

Publication date October — 19
Dorothea Neumayr | Zeit für deine Seele
160 pages | format 15.0 × 18.0 cm | € 16.99 | ISBN 978-3-89883-962-4

+
A great longing 

the need for contemplation 
and mindfulness

+
Practical experience 

from the expert 

holistic health and personality 
development coach

+
The 7 keys to joy 
and happiness

to free your soul from the burden 
of everyday life

Time for your soul
Dorothea Neumayr

Dorothea Neumayr
Chef, author, food coach, breath therapist and spiritual teacher: Dorothea Neumayr 
unites so many talents. She offers a wholesome view of life and its demands and is 
a loving companion for people who are looking for spiritual and physical healing. 

»Often things come 
differently than we think; 
this has the great advan-
tage that we can get further 
than we actually planned.«

Dorothea Neumayr
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Wenn meine Seele  
ein Haus wa

..
re 

Wie sähe es aus und wo würde es stehen? Ein gemütliches Holzhaus in 

einem großen Garten oder mit einem Bootssteg direkt am Seeufer, ein 

Schloss, eine Villa oder Almhütte?

Mit einer ganz einfachen Visualisierungsübung kannst Du erfahren, was 

Dich wirklich bewegt, wonach Du Dich wirklich sehnst.

Diese Übung kannst Du jederzeit durchführen. Sie erfordert wenig Zeit 

und geht davon aus, dass uns unsere Seele eine unendliche Menge an In-

formationen liefert. Unser Seelenhaus hilft uns, spielerisch unsere wah-

ren Bedürfnisse zu erforschen.

Schließ dafür Deine Augen und stell Dir eine Wohnung oder ein Haus vor. 

Nimm das allererste Bild, das vor Deinem inneren Auge auftaucht, auch 

wenn es vielleicht nicht deinen Vorstellungen entspricht.

Schau es Dir genau an. Was ist es für ein Gebäude, wie sieht es aus?

Hat es feste Grundmauern, ist es neu oder alt, sind Risse in den Wänden, 

ist es lichtdurchflutet oder dunkel? Geh durch Dein Haus und lass es auf 

Dich wirken. Fühlst Du Dich dort wohl, frei oder gefangen?

Und dann nimm ein Blatt Papier und male Dein Haus, ohne lange nach-

zudenken, mal einfach drauflos!

Das Malen oder Zeichnen an Deinem Seelenhaus ist ein Prozess, der Tage 

und Wochen dauern kann. Häng Dein Bild auf und zeichne daran weiter, 
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wenn Dir danach zumute ist. Du kannst immer wieder Dinge verändern, 

ausbauen, reparieren, bis es immer klarer wird. Pablo Picasso hat es so 

treffend formuliert: „Mein Stift weiß, was ich möchte, ich führe das nur 

aus.“ Das Faszinierende daran ist, dass sich jede visualisierte „Baumaß-

nahme“ wiederum auf unser reales Leben auswirkt.

Das Haus symbolisiert unser Ich, doch nicht nur der Bau liefert uns 

wichtige Hinweise auf das, was in uns vorgeht, auch die Wahl des Stand-

ortes ist von großer Bedeutung.

Wo würdest Du Dein Seelenhaus am liebsten platzieren?

Schließ wieder Deine Augen und stell Dein Haus dorthin, wo Du jetzt am 

liebsten wohnen würdest. Nimm den ersten aufsteigenden Gedanken 

wahr und wichtig und wähle den Platz, ohne zu überlegen.

Zieht es Deine Seele ans Meer oder in die Wälder? Fühlt sie sich am Fluss 

wohl, in den Bergen, am See oder vielleicht in der Stadt?

Du musst nichts weiter tun, als Dein inneres Bild zu betrachten und Dich 

der Führung Deiner Seele anzuvertrauen. Sie wird die richtige Wahl für 

Dich treffen. Immer.

»Man kann  
vieles unbewusst wissen,  

indem man es  
fühlt, aber nicht weiß.«

F J O D O R  M .  

D O S T O J E W S K I
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Medizinwanderung in 
der Weisheit der Natur 
Eine Medizinwanderung ist ein bewusstes Hinausgehen in die Natur, mit 

einer Herzensfrage im Gepäck oder mit mehreren Fragen und Themen, 

um in der Tiefe Antworten und den Weg des Heilwerdens zu finden. Die 

Natur spiegelt uns unser Wesen und Bewusstsein, wir können erahnen, 

wer wir jenseits unserer eingegrenzten Alltagsmuster sind, wir können 

unsere ureigene Natur – Sinn und Sein – erkennen. Wir lernen, Zeichen 

zu lesen und neue kraftvolle Fährten aufzunehmen.

Dieser sehr konkrete Selbsterfahrungsweg mit der Frage nach Medizin 

für unser Leben stammt aus den indianischen Heilzeremonien, wobei 

»Medizin« all unsere inneren Ressourcen meint und auch die Heilkräfte 

von Mutter Erde, die sie uns schenkt, wenn wir mit wachen Sinnen und 

achtsamen Sohlen auf ihr wandern.

»Nirgendwo sein, 
nirgendwo hingehen 

– manchmal ist es 
genau das, was wir 

brauchen.«

6

Ü B U N G 

Vorbereitung
 •   Gönn Dir einen Moment der Ruhe und des Zu-dir-Kommens. Setz Dich 

aufrecht hin, lass Deinen Atem tief in den Bauch fließen und Deinen 
Kopf frei werden.

 •   Geh mit Deiner Aufmerksamkeit nun an eine Stelle in Deinem Körper, die 
Du gerade als Dein Zentrum empfindest. Spür diese Mitte und Dein Einge-
wobensein zwischen Himmel und Erde.

 •   Wenn Du Dich gut zentriert fühlst, bitte um eine Frage, die jetzt gerade für 
Dein Leben wichtig ist, und achte auf den ersten Impuls. 

Nimm jede Frage, jedes Thema, das auftaucht, wahr und wichtig.
 •   Was bricht in meinem Leben gerade auf?
 •   Wo stehe ich gerade in meinem Leben?
 •   Welche Entscheidungen habe ich zu treffen?
 •   Wo kann ich weiter wachsen, wie kann ich in meine Kraft kommen?

Deine Wanderung
 •   Wähle einen Tag, an dem Du für Deine Medizinwanderung wirklich Zeit 

hast, und pack etwas zu trinken ein. Wenn Du magst, kannst Du an die-
sem Tag gut fasten. Wichtig ist, die Wanderung ganz für Dich allein, in 
Deiner Stille und Anbindung zu machen, denn es ist weniger eine Wan-
derung, als ein In-Dich-Hineinspüren, ein Dich-treiben-Lassen, ein 
Dich-führen-Lassen von Deiner inneren Weisheit und Intuition und ein 
Wahrnehmen. Einen halben oder ganzen Tag weg-gehen vom Lärm des 
Alltags, hinein-gehen in Deine eigene Natur, um zu schauen, was ist – 
was in Dir ist.

 •   Am besten brichst Du mit Deinen Fragen im Herzen bei Sonnenauf-
gang auf und machst Dich fastend, schweigend und auf Deine Art auf 
den Weg in den heiligen Raum der Natur. Du kannst dabei rituell eine 
Schwelle überschreiten oder durch ein Tor gehen. Öffne Deinen Geist 
und Dein Herz und sei bereit, Dich mit Dir selbst und Deiner inneren Na-



Rights Catalogue 
London 2019

ZS Verlag GmbH

Rights Department 

Kaiserstraße 14 b 
80801 Munich /Germany 

Tel.: +49 (0) 89 / 548 25 15 167
Fax: +49 (0) 89 / 55 01 891

E-Mail: rights@zsverlag.de 
 


