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DIE DIGITALE ZEITUNG  
 

  

 

 

 Eilmeldung 
Die neuesten lokalen 

Nachrichten  
 

 
------------ RILANA BORCHMANN 
 

 
Obwohl jedes Jahr über 492.000 

Menschen an Krebs erkranken, ist 

dieses Thema leider noch viel zu 

häufig ein Tabu.  

Durch mangelnden Austausch und 

geringer oder schlechter 

Informationsversorgung entsteht 

Verunsicherung und 

Orientierungslosigkeit. 

Ab sofort gibt es jeden Montag um 18 

Uhr in Bensheim, Lorsch oder 

Einhausen die Möglichkeit zum 

persönlichen Austausch bei dem 

Stammtisch von Krebs & Hoffnung. 

Teilnehmenn kann jeder Interessierte, 

nach Anmeldung über das 

Kontaktformular über  

http://www.krebs-hoffnung.de oder 

per E-Mail unter  

info@krebs-hoffnung.de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stammtisch YouTube 
Stammtisch jeden Montag um 18 Uhr  

www.krebs-hoffnung.de  

Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, 
Krebs & Hoffnung berichtet ab sofort regelmäßig 

über aktuelle Themen rund um das Thema Krebs  

-------------- RILANA BORCHMANN  

 

 

Es warten viele wichtige Themen, wie 

z.B. Ernährung bei Krebs, neue 

Therapien, Schulmedizin oder 

Alternativer Ansatz, Arztgespräche, 

Umgang mit Krankenkassen und 

anderen involvierten Institutionen, 

genaures über verschiedene Krebsarten 

u.v.m. 

Alle Beiträge stehen zur Anregung und 

information zur Verfügung. Sie dürfen 

nicht zur Selbstdiagnose oder 

Selbstbehandlung genutzt werden und 

ersetzen somit nicht den Besuch beim 

Arzt.  

 

Wir möchten mit dieser Zeitung ein 

Tabu brechen und 

Informationsbeschaffung und Austausch 

fördern, denn über dieses Thema wird 

nur sehr ungern gesprochen. Es ist mit 

einem unbequemen, verängstigten oder 

düsteren Gefühl verbunden. Es entsteht 

dadurch ein Abwehrmechanismus. 

Dabei ist die Information und der 

Austausch essentiell, denn: nur wer gut 

informiert ist, kann die richtigen 

Entscheidungen für sich treffen. 

  

 

Aber das wichtigste ist: 

Man fühlt sich nicht allein 

 

Ihre  

Rilana Borchmann 

 
 

 

Mir ist es eine große Freude, endlich  

mit der Online Zeitung „SPEAK about“  

von Krebs & Hoffnung an den Start  

gehen zu können. Erscheinen werden die 

Ausgaben jewels zu jedem Quartalsende.  

Über die nächste Ausgabe am 01.03.2023 

freue ich mich schon jetzt. 

Die Zeitung ist gedacht für Menschen mit der 

Diagnose Krebs, aber auch für Angehörige 

und Freunde.  

http://www.krebs-hoffnung.de/
mailto:info@krebs-hoffnung.de
https://www.youtube.com/watch?v=Ukf3HJYZ8mM
http://www.krebs-hoffnung.de/
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Zutaten: 2 Personen 
Vorspeise: 

1 Avocado 

1 TL Olivenöl 

Salz, Pfeffer 

75g Räucherlachs 

2 Eier 

¼ rote Zwiebel 

1 Stängel Petersilie  

 

Hauptspeise1: 

1 Blumenkohl 

Salz, Pfeffer 

½ Zwiebel 

25g getrockenete Tomaten 

1 EL Rapsöl 

4 Hähnchenbrustfilets 

1 EL Zitronensaft 

40ml Milch 

40ml Gemüsebrühe 

½ Avocado 

40g Feta 

1 Bund Schnittlauch 

 

Hauptspeise 2: 

2 Römersalatherzen 

300g Lachsfilet 

2 Zitronen 

10g frischen Ingwer 

Salz, Pfeffer 

1EL Olivenöl 

40ml Gemüsebrühe 

 

Dessert: 

1 Becher Sahne 

1 ½ Blatt Gelatine 

35g Erythrit 

100g gefrorene Blaubeeren 

Etwas Vanille 
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Weihnachtsmenü 

 

-------------- ZUBEREITUNG 
 
Vorspeise: 

 Avocado längs halbieren, den Stein entfernen, dann die 

Schnittflächen mit etwas Öl bestreichen, die Aushöhlungen mit 

einem Teelöffel noch etwas vergrößern. Das ausgelöste Fruchtfleisch 

mit etwas Zitronensaft beträufeln, damit es nicht an der Luft bräunlich 

anläuft. 

 Avocado Hälften nebeneinander in eine gefettete Form setzen, 

salzen, pfeffern und die Vertiefungen mit je 1 Räucherlachsscheibe 

auskleiden. 1 Ei aufschlagen und in die Mulde vom Stein hineinlaufen 

lassen. Avocado im vorgeheizten Backofen bei 200°C (Umluft 180C, 

Gas: Stufe 3) 20 Minuten backen, bis das Eiweiß fest gestockt ist. 

 Inzwischen die Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. Petersilie 

waschen, trocken schütteln und in Streifen schneiden. 

 Avocado aus dem Ofen nehmen, mit Pfeffer würzen, auf 

Tellern oder einer Platte anrichten und mit Zwiebel- und 

Petersilienstreifen bestreuen. Das restliche Avocadofleisch zugeben 

und genießen. 

 

Hauptspeise1: 

 Blumenkohl putzen, waschen, in Röschen teilen und in wenig 

Salzwasser bei mittlerer Hitze in 8 bis 10 Minuten garen. Dann das 

Wasser abgießen. 

 Inzwischen Zwiebel schälen und würfeln. Tomaten in kleinere 

Stücke schneiden. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln und 

Tomaten darin 2 Minuten bei mittlerer Hitze andünsten. Salzen, 

pfeffern und aus der Pfanne nehmen. 

 Brustfilets abspülen, trockentupfen, salzen und pfeffern. Restliches 

Öl in der Pfanne erhitzen. Fleisch bei mittlerer Hitze von beiden Seiten 

jeweils 5- 8 Minuten braten. Mit Zitronensaft beträufeln und die Pfanne 

vom Herd nehmen. Das Fleisch zugedeckt weiter gar ziehen lassen. 

 Milch mit Brühe erwärmen. Avocado längs halbieren und 

den Kern entfernen. Dann das Fruchtfleisch mit einem 

Esslöffel aus der Schale heben. Mit einer Gabel oder einem 

Kartoffelstampfer gegarte Blumenkohlröschen und die Avocado 

zerdrücken, dabei die warme Milchbrühe untermischen und mit Salz 

und Pfeffer abschmecken. 

 Den Stampf zum Anrichten auf Teller verteilen und die 

Hähnchenbrust 

darauf geben. Zwiebel-Tomaten- Mischung darüber 

verteilen, Feta zerkrümeln und ebenfalls darüber verteilen. 

Schnittlauch schneiden und über das Hähnchen geben. Nach 

Belieben mit frisch gemahlenen Pfeffer bestreuen. 

 

 

 

 

Vorspeise: 

 

Avocado mit Lachs und 
Eier 
 

Hauptstpeise 1: 

 

Hähnchenbrust mit 
Avocado-Blumenkohl-
Stampf 
 

Hauptspeise 2: 

 

Lachs mit Zitrone und 
Ingwer 
 

Dessert: 

 

Panna Cotta 

 



Hauptspeise 2 (alternativ):  

 An den Salatherzen den Strunk abschneiden, die Herzen 

entblättern und dann waschen sowie danach gut trockenschleudern. 

Die Blätter in Streifen schneiden und auf zwei Tellern verteilen. 

 Das Lachsfilet unter kaltem Wasser abspülen, trockentupfen und in 

grobe Stücke schneiden. 1 Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und 

dann in Scheiben schneiden. Die andere Zitrone halbieren und den 

Saft auspressen. 

Den Lachs mit Salz und Pfeffer würzen. Die Ingwer in gröbere 

Scheiben schneiden. Dann Öl in einer Pfanne erhitzen und den Fisch 

zusammen mit dem Ingwer und den Zitronenscheiben darin bei 

mittlerer Hitze in 2 - 3 Minuten von jeder Seite Minuten goldbraun 

braten. Danach die Lachsstücke aus der Pfanne nehmen und 

gemeinsam mit Ingwer und Zitrone auf dem Salat anrichten. 

 Den entstandenen Bratensaft mit Brühe und Zitronensaft 

ablöschen. Mit Salz & Pfeffer abschmecken und den Salat damit 

beträufeln. 

 

 

Dessert: 

 Gießen Sie die Sahne in einen Topf. Geben Sie dann eine Prise 

Vanille und Erythrit dazu und schalten Sie den Herd auf mittlere Stufe. 

 Nun warten Sie, bis die Sahne anfängt zu köcheln. Lassen Sie sie 

weiterhin 15 Minuten leicht simmern. 

Danach können Sie die Gelatine einrühren. Wenn Sie Blattgelatine 

verwenden, müssen Sie diese vorher einweichen, wie auf der Packung 

beschrieben. 

 Dann gießen Sie die Sahne in 4 Gläser und stellen sie in den 

Kühlschrank. Nach 2 Stunden geben Sie die aufgetauten Beeren in 

einen Mixer und machen daraus ein feines Blaubeeren-Mus. 

 Den verteilen Sie gleichmäßig auf die 4 Gläser und schon ist Ihre 

Panna Cotta mit Blaubeersoße servierfertig. 

 

Passend zur Jahreszeit beginnen wir zu unserer ersten Ausgabe mit einem ketogenen Weihnachtsmenü. Die Gerichte sind sehr einfach 

zuzubereiten und schmecken himmlisch 

Ketogene Ernährung bei Krebs 

 

Passend zur Jahreszeit 

beginnen wir zu unserer 

ersten Ausgabe mit einem 

ketogenen 

Weihnachtsmenü. Die 

Gerichte sind sehr einfach 

zuzubereiten und 

schmecken einfach 

himmlisch….. 

Zukünftig finden Sie hier 

regelmäßig leckere und 

einfache Rezepte und 

natürlich jede Menge 

Informationen 

 

 
 

 

Die Rezepte wurden uns 

freundlich zur Verfügung 

gestellt von Markus Riebel, 

Food Instructor MGU 

www.food-instructor-mgu.de  

 

 

MARKUS RIEBEL, FOOD INSTRUCROR MGU 

Markus Riebel – Sein Konzept „genußvolle und einfache 

Gewichtsreduktion“. Dazu hat er bereits langjährige 

Erfahrungen gesammelt und ist darüber Experte zum Thema 

ketogene Ernährung geworden und weiß somit auch um die 

besondere Bedeutung dieser Ernährungsform für 

Krebspatienten. 

Schaut man sich seine Homepage (www.foot-instructor.de) an, 

kann man dort nachlesen, dass er Kenntnisse und Fertigkeiten 

aus der Kochkunst, dem Leistungssport, der Sportmedizin- 

und pädagogik, der Diätethik und dem Coaching vorweisen 

kann. 

Lange hat er an einem ketogenen Brot gearbeitet, das nun 

endlich in Produktion gegangen ist. Erwerben kann man es in 

der Bäckerei Jost, Hauptstraße 37, 64625 Bensheim. 

 

Essen ist Lebensqualität! – Diese Rezepte zeigen, dass man 

auf Genuss und Abwechslungsreiche Ernährung, auch bei der 

ketogenen Ernährungsform, nicht verzichten muss. 

 

 

   

 

  

http://www.food-instructor-mgu.de/


„Motivation bewegt 

dich zum Start, 

Gewohnheit sorgt 

dafür das du dran 

bleibst“ 

01. Dezember 2022 
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Ernährung bei Krebs 
Ketogen?  

 
Die Ernährung bei Krebs ist ein weit diskutiertes Thema. 

Obwohl wissenschaftliche Studien in den letzten Jahren 

bewiesen haben, dass sich der Stoffwechsel von Krebspatienten 

von denen gesunder Menschen unterscheidet und eine 

Ernährung mit wenig Kohlenhydraten und hochwertigen Fetten 

das Tumorwachstum hemmen kann, wird diese Ernährungsform 

immer noch häufig abgelehnt.  

In dem Buch „Ketogene Ernährung bei Krebs“ von Frau Dr. 

Kämmerer, Dr. Schlatterer und Herrn Dr. Knoll, wird u.a. auf 

den „Schlüsselstoff Insulin“ hingewiesen und der Mechanismus 

der ketogenen Ernährung wird sehr verständlich und 

anschaulich beschrieben. 

 

„….Typisch für Krebs sind nicht nur erhöhte Zucker-, sondern 

auch oft erhöhte Insulinwerte….. Insulin in Daueraktion stößt 

krebsfördernde Prozesse an und hält sie am laufen. Zum 

Beispiel führt es dazu, dass Hormone und Wachstumsfaktoren 

gebildet werden, die die Krebszellen brauchen, um sich teilen 

und wachsen zu können. Zudem kann Insulin auch selbst wie 

ein Wachstumsfaktor wirken. Dauerhaft erhöhte Insulinspiegel 

treten dann auf, wenn normale Körperzellen das Insulinsignal, 

das besagt „Zucker aufnehmen!“, immer weniger umsetzen 

können. Sie werden „Insulinresistent“, der Zucker bleibt länger 

erhöht. Krebszellen dagegen brauchen das Signal gar nicht. Sie 

können den Zucker weiterhin aus dem Blut holen und damit 

Gärung betreiben. Es ist also nur logisch, als Krebspatient 

seinen Insulinspiegel in den Griff zu bekommen….. Es gibt… eine 

Methode, die jedem zur Verfügung steht, die ketogene Diät. Sie 

senkt insgesamt den Insulinspiegel und verhindert auch 

sogenannte „Insulinspitzen“ nach den Mahlzeiten. 

….Lässt man Nahrungsmittel, die Kohlenhydrate enthalten – von 

Traubenzucker über Kristallzucker und Fruchtzucker bis hin zur 

Stärke in Kartoffeln, Nudeln und Brot – weitgehend weg, dann 

baut die Leber also aus Fetten jene Ketone….. Die gesunden 

Zellen haben kein Problem, die Ketone zu nutzen. Wie ein Plug-

in-Hybridauto, das mit Strom oder Benzin fährt. Krebszellen 

dagegen können – wenn sie weiterhin Krebszellen sein wollen -  

 

mit ihnen kaum etwas anfangen. Wie ein alter Golf, dem man 

ein Stromkabel in den Tank hängt….. 

….Zwar werden Tumoren damit nicht ausgehungert, denn die 

Leber stellt auch Zucker selber her. Aber sie bekommen 

weniger Zucker als bei einer kohlenhydratreichen Ernährung.“ 

 

Genuss und Abwechslung kommen bei der ketogenen 

Ernährung auch nicht zu kurz – versprochen.  

Zur Umsetzung empfiehlt es sich nicht von 0 auf 100, sondern 

eine schleichende Eingewöhnung. Mit der Zeit wird auch die 

Zusammenstellung der Lebensmittel immer leichter fallen und 

sie können die Mahlzeiten stressfrei genießen. 

 

Guten Appetit 
 

 

 

 -Jim Rohn- 
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Krebsgefahr durch Störungen im Darm 
  

   

 

Der Darm ist oft ein unterschätztes 

Organ. Man macht sich wenig Gedanken 

darum und wenn es dann mal Probleme 

mit der Verdauung gibt, ist es 

außerordentlich peinlich darüber zu 

reden.  

Dennoch sollten Sie es tun! 

 

Heute ist es unumstritten, dass ca 80% 

des Immunsystems im Darm zu finden 

ist. So ist also die logische 

Schlußfolgerung, dass das Immunsystem 

umso leistungsfähiger ist, je gesünder 

der Darm ist. 

Dr. Scott Waldmann, M.D., Ph.D. und 

Vorsitzender des Instituts für 

Pharmakologie an der Universität in 

Philadelphia/Pennsylvania entdeckte die 

Bedeutung eines bisher unbeachteten 

Faktors innerhalb des Immunsystems zur 

Wichtigkeit eines gesunden Darms im 

Zusammenhang mit einer effektiven 

Krebsvorsorge.  

Dr. Waldmann stellte fest, dass eine 

gestörte Funktion des Hormonrezeptors 

GC-C (Guanylatzyklase-C) zur 

Krebsentstehung in der Leber, der Lunge 

und der Lymphdrüsen führen kann. Dies 

geschehe, da sich chronische 

Entzündungen entwickeln, wodurch die 

Darmschleimhaut durchlässiger wird, 

krebsverursachende Substanzen in die 

Blutbahn geraten können und so die 

verschiedenen Organe erreichen. 

Eine nicht intakte Darmschleimhaut 

steht im Zusammenhang mit 

verschiedenen Erkarnkungen, wie z.B. 

Asthma oder Allergien. Die Erkenntniss 

aber, welch wichtige Rolle GC-C im 

hinblick auf den Zustand der 

Darmschleimhaut spielt und somit 

folglich als Tumorsupressor wirken 

kann, überrraschte. 

GC-C kann also nur optimal 

funktionieren, wenn der Darm sauber 

und gesund ist. Dazu gibt es einige 

Möglichkeiten, wie z.B. gesunde 

Ernährung und ausreichend Bewegung. 

Die Beratung dazu ist immer sehr 

individuell, daher lassen Sie sich 

fachmännisch beraten, bei Ihrem Arzt 

oder Heilpraktiker. 

Krebs&Hoffnung unterstützt auch hier 

gerne bei Bedarf und ist bei der Suche 

des richtigen Ansprechnpartners 

behilflich. 

- Du bist nicht allein -  
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„Alles beginnt mit 

dem ersten Schritt“ 

 

01. Dezember 2022 
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Sport trotz Krebserkrankung 
Krebs und Sport  

 
Wer sich bewegt, tut seinem Körper etwas Gutes! Mittlerweile 

ist es allgemein bekannt, das sich Bewegung positiv auf die 

psyche auswirkt und das persönliche Wohlbefinden verbessert. 

Auch Krebspatienten profitieren von der positiven Wirkung aus 

Sport und Bewegung, wie einige klinische Studien zeigen. 

Nebenwirkungen laufender Therapien lassen sich messbar 

reduzieren, was die Lebensqualität enorm verbessern kann. 

Ebenso nimmt Sport Einfluss auf den Verlauf einer 

Krebserkrankung, wie auch auf das Risiko eines Rückfalls. 

 

Viele Krebspatienten fühlen sich kraftlos und sind bei dem 

Thema Sport und Bewegung überfordert. 

„Ich habe doch schon jetzt keine Kraft mehr und soll noch 

Sport machen?“ 

Diese oder ähnliche Gedanken beschäftigen dann Betroffene. 

Dabei wird das Wort „Sport“ oft falsch gedeutet, denn es geht 

hier nicht um Hochleistungssport.  

In diesem Fall ist es wichtig, seine Sportart oder 

Bewegungsform zu finden und vor allem sein Tempo 

festzulegen. 

Unterstützen können ausgebildete Menschen, die mit den 

Erkrankten zusammen genau herausfinden können welcher 

Rhythmus, welches Tempo und welche Bewegungsform passt 

und dies regelmäßig an die körperliche Verfassung anpassen 

können. Auf diese Weise profitieren Krebspatienten nicht nur 

auf der körperlichen Ebene, sondern spüren auch eine 

Verbesserung psychologischer Faktoren und erhalten so auch 

mehr Selbstbewusstsein.  

 

Einer dieser Menschen, die Unterstützung leisten können ist z.B. 

Michael Meinecke aus Worms. Michael ist Sport-und 

Fitnesskaufmann, Naturpädagoge, Lebenskraft-Coach und 

Personal Trainer. Er ist ein Naturverbundener Mensch und nutzt 

zur Bewegung gerne die positive Wirkung der Natur. Auf seiner 

Website heißt es: 

„Training im Freien ist raus aus dem Alltag, hin zu mehr 

Lebensfreude, Entspannung und dein natürlicher Booster für ein 

starkes Immunsystem.“ 

Durch seine Ausbildung und durch persönliche Erfahrungen, 

weiß Michael Meinecke mit den Bedenken, Ängsten und 

Befinden krebserkrankter Menschen umzugehen. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Michael Meinecke – Tel. 0172-9180759 

E-Mail: backtonaturefitness@gmail.com 
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www.backtonaturefitness.com 

www.backtonaturefitness.com

