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Nüsse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, 

Olivenöl, Kräuter und Gewürze. Zudem ent-

hält sie reichlich Fisch, jedoch wenig rotes 

Fleisch, wenig Milchprodukte und noch weni-

ger vorpräparierte und konservierte Nahrung 

(»fast food«). 

Weniger bekannt ist, dass diese Ernährungs-

weise das Risiko verschiedenster »Zivilisations-

krankheiten« wie z.B. Diabetes, Osteoporose, 

Herzleiden, Gewichtsprobleme und Demenz 

maßgeblich senken kann.

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage, ob 

eine mediterrane Ernährungsweise auch unser 

Krebsrisiko verringern oder sogar, wenn schon 

aufgetreten, zu einer nachhaltigen Heilung bei-

tragen kann. Die Autorin, die selbst die Dia-

gnose Krebs erlebt hat, bejaht diese Frage und 

tut dies in einer intelligenten, sehr anschauli-

chen, überzeugenden, so weit wie möglich mit 

wissenschaftlichen Untersuchungen erhärteten 

und ideologisch wenig festgelegten Weise. 

Dieses Buch hat mich als Arzt, der als klinischer 

Wissenschaftler und moderner Schulmediziner 

über 30 Jahre seine Krebspatienten mit den 

Waffen der modernen Krebsbehandlung, Che-

mo- und Strahlentherapie, und mit gezielten 

molekularen Therapieansätzen behandelt hat, 

nach anfänglichen Zweifeln und Bedenken 

sehr überzeugt. Dies umso mehr, als die Auto-

rin nicht versucht, ideologisch verkrampft eine 

esoterisch-alternative Weltanschauung dem 

Leser überzustülpen. 

Dieses Buch sollte jeder gelesen und seine Bot-

schaft praktisch umgesetzt haben, der alt wer-

den will und dabei gesund und zufrieden sein 

möchte. 

Als Deutsche, die in England studierte und die 

letzten elf Jahre in Südwestfrankreich ver-

bracht hat, verknüpft Conner Middelmann-

Whitney in Appetit auf Leben südländische 

Lebensfreude mit deutscher Gründlichkeit und 

angelsächsischem Pragmatismus. 

In Südfrankreich hat sie die Segnungen einer 

mediterranen Kost und Küche kennen- und 

schätzen gelernt; die wissenschaftlichen Fun-

damente dieser Ernährungsweise hat sie 

gründlich recherchiert; und zu guter Letzt zeigt 

sie mithilfe vieler praktischer Tipps, wie einfach 

es sein kann, gesundes Essen zuzubereiten, 

das obendrein auch noch schmeckt und er-

schwinglich ist. 

Mit fast missionarischem Eifer möchte die Au-

torin uns nun diese Lebensweise schmackhaft 

machen, und ich denke, dass ihre Begeiste-

rung viele Leser anstecken wird. Denn hier 

handelt es sich nicht um eine trostlose »Diät«, 

die man ein paar Wochen lang um der Ge-

sundheit willen durchleiden muss, sondern um 

eine Ernährungsweise, die einfach durchzu-

führen ist und so gut schmeckt, dass man sie 

langfristig beibehalten will.

Wie viele von uns wissen, strotzt die traditio-

nelle mediterrane Kost nur so vor gesunden 

Nahrungsmitteln: frische Früchte und Gemüse, 

Geleitwort 
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Gele i twort 1110

abwechslungsreiche Kost aus frischen, natürli-

chen Zutaten genießen, wie sie in diesem Buch 

beschrieben wird, brauchen Sie keine Angst 

vor den Lebensmitteln zu haben: Freuen Sie 

sich daran und zelebrieren Sie das Essen! Das 

ist die mediterrane Art.

Der gesunde Menschenverstand sollte auf der 

Speisekarte allerdings auch nicht fehlen. Wenn 

wir über jedes Gericht Kurkuma (Gelbwurz) 

streuen oder jeden Tag ein Pfund rohen Kohl 

vertilgen, weil wir irgendwo gelesen haben, 

dass das gesund sein soll, dann hat das nichts 

mit gesundem Menschenverstand zu tun. Was 

es vor allem zu vermeiden gilt, sind eintönige 

Mahlzeiten mit den immer gleichen Lebensmit-

teln – besonders die industriell gefertigten. Wie 

wir später noch sehen werden, setzt sich die 

gesündeste Ernährung aus einer Vielfalt fri-

scher, naturbelassener Lebensmittel zusammen, 

die sorgfältig zubereitet und in einer positiven, 

entspannten Atmosphäre verzehrt werden. 

Leider ist im Hinblick auf die Ernährung gesun-

der Menschenverstand selten geworden. Wür-

den wir die Ratschläge unserer Großmütter 

befolgen (»Iss dein Gemüse«, »Kaue dein Es-

sen gründlich«, »Frühstücke wie ein König, iss 

zu Mittag wie ein Edelmann und zu Abend wie 

ein Bettler« und »Nasche nicht zwischen den 

Mahlzeiten«), dann gäbe es in den westlichen 

Industrieländern wahrscheinlich deutlich weni-

ger Krebskranke, Herzkranke, Diabetiker und 

Fettleibige. 

Es ist nun 13 Jahre her, dass ich nähere Be-

kanntschaft mit Krebs machte. Nachdem bei 

mir ein Tumor am Gebärmutterhals im Frühsta-

dium diagnostiziert worden war, beschloss ich, 

gesünder zu leben, um meine schulmedizini-

sche Behandlung zu unterstützen. Doch die 

Suche nach zuverlässigen Informationsquellen 

und konkreten Ratschlägen gestaltete sich äu-

ßerst schwierig.

Inzwischen gibt es zwar mehr Informationsmate-

rial, aber vieles davon ist recht verwirrend und 

basiert nicht auf einer soliden wissenschaftlichen 

Grundlage. Und obwohl viele Ratgeber zur 

Krebsvorbeugung theoretische Ernährungsemp-

fehlungen geben, wird nur in wenigen aufge-

zeigt, wie man diese Prinzipien im mehr oder 

weniger stressigen Alltag praktisch anwenden 

kann. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. 

Ich möchte Ihnen helfen, das Vergnügen wie-

derzuentdecken, ohne Reue oder Schuldge-

fühle gesunde, köstliche Nahrung zu sich zu 

nehmen. Viele von uns machen sich Sorgen 

über potenzielle Risiken unserer Ernährung, 

und in Hinblick auf industriell stark verarbeite-

te Nahrungsmittel sind solche Befürchtungen 

möglicherweise gerechtfertigt. Wenn sich eine 

gesunde Ernährungsweise allerdings wie eine 

freudlose Pfl icht oder strenge medizinische 

Vorschrift anfühlt, kann sie meiner Meinung 

nach ihr eigentliches Ziel nicht erreichen. 

Ich sage: Setzen wir wieder die Freude und das 

Vergnügen auf die Speisekarte! Wenn Sie eine 

durch natürliche, gesunde Ernährung geht es 

in diesem Buch noch um einen anderen, eben-

so wichtigen Effekt der traditionellen mediter-

ranen Ernährungsweise: nämlich die Rückbe-

sinnung auf die ursprüngliche, rituelle Funktion 

der gemeinsamen Mahlzeit als gemeinschafts-

förderndes und »Lust = Freude« bringendes 

soziales Ereignis, das heute in mediterranen 

Ländern wie Spanien, Italien und Griechenland 

immer noch weitaus öfter praktiziert wird 

als in der »fast food«-orientierten, hektisch 

»Energiespender« konsumierenden Nordhe-

misphäre.  

Diese beiden Botschaften werden in beeindru-

ckender und leicht in die Praxis umzusetzender 

Weise mit einfachen Rezepten der mediterra-

nen Küche erweitert, die selbst wir gestressten 

Nordeuropäer leicht nachkochen und lieben 

lernen können, wie in der eigenen Küche aus-

probiert und bestätigt. 

Professor Dr. med. Volker Diehl, emeritus

Ehemaliger Direktor der Klinik I für Innere Medizin,

Universität zu Köln

Sie versucht vielmehr, eine sehr verständliche 

und vernünftige Botschaft über gesunde Er-

nährung zu übermitteln, die gepaart sein sollte 

mit einer selbstverantwortlichen Lebensweise 

in der, neben der gesunden Ernährung, auch 

tägliche Bewegung und erholsamer Schlaf 

eine wichtige Rolle spielen sollten – eine einfa-

che und nachvollziehbare Botschaft, die jeden 

»Workaholic« oder Sofa-Hocker (»couch pota-

to«) überzeugen und zu neuen Einsichten brin-

gen könnte.  

Dabei gesteht die Autorin durchaus ein, dass 

eine letzte Beweisführung dafür fehlt, dass 

eine gesunde, naturverbundene Diät, wie 

etwa die mediterrane Ernährungsweise, im-

stande wäre, den Krebs vollends zu verhüten 

oder gar alleine zu heilen. Es geht ihr vielmehr 

darum, aufmerksam zu machen auf wissen-

schaftlich gut fundierte Studien, die sehr deut-

lich aufzeigen, dass eine strikte Einhaltung ei-

ner mediterranen Diät, z.B. ein hoher Verzehr 

von Gemüse und frischem Obst, unser Krebsri-

siko verringert. 

Neben dieser gesundheitsfördernden und 

eventuell sogar Krebs verhindernden Wirkung 

Vorwort
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kennen und Behandeln von Infektionen, die 

zur Entstehung von Krebserkrankungen bei-

tragen können.2 

Genetische Disposition spielt ebenfalls eine 

Rolle, allerdings eine geringere, als allgemein 

angenommen wird: Nur etwa fünf bis zehn 

Prozent aller Krebsfälle sind nach Expertenmei-

nung auf eine erbliche Veranlagung zurückzu-

führen. Umweltverschmutzung und Strahlung 

stellen weitere Risikofaktoren dar, vor denen 

man sich bedauerlicherweise kaum schützen 

kann. 

Da es in diesem Buch hauptsächlich um Ernäh-

rung und Nahrungszubereitung geht, will ich 

hier nicht näher auf diese eingehen. Kontakt-

adressen, bei denen Sie weitere Informationen 

über verschiedene Maßnahmen zu Krebsvor-

beugung erhalten können, fi nden Sie im An-

hang.

Krebs auf jeden Fall verhindern, geschweige 

denn heilen kann.

Ich habe dieses Buch nicht nur für Menschen, 

die gegen Krebs kämpfen, geschrieben, son-

dern möchte damit ganz allgemein alle an-

sprechen, die ihre körpereigene Abwehr 

gegen eine Krankheit stärken wollen, die in-

zwischen epidemische Ausmaße angenom-

men hat: Weltweit wird etwa ein Drittel aller 

Menschen irgendwann im Leben an Krebs er-

kranken und ein Viertel der Patienten wird da-

ran sterben.1

Die Ernährung ist allerdings nicht der einzige 

Faktor, der unser Krebsrisiko beeinfl usst. Auch 

regelmäßige körperliche Bewegung hat einen 

großen Einfl uss – genauso wie ein gesundes 

Körpergewicht, der Verzicht auf Tabak und 

übermäßigen Alkoholgenuss, der vernünftige 

Umgang mit Sonnenbestrahlung sowie das Er-

In den nächsten drei Kapiteln zeige ich die Zu-

sammenhänge zwischen Ernährung und Krebs 

auf. Die hier zitierten Forschungsergebnisse 

sind keineswegs in Stein gemeißelt und es sind 

weitere Untersuchungen notwendig, um viele 

unbewiesene Ernährungshypothesen näher zu 

beleuchten. Doch die Durchführung von hu-

manen Interventionsstudien – jene Art von 

Untersuchungen, die die brauchbarsten Ergeb-

nisse im Bereich der ernährungsbasierten 

Krebsvorbeugung liefern – ist nicht unproble-

matisch. Sie sind nicht nur zeitaufwendig und 

teuer, sondern auch technisch schwer auszu-

führen, da man Menschen – im Gegensatz zu 

Labortieren – nur schwer rund um die Uhr 

kontrolliert füttern kann, besonders über län-

gere Zeiträume hinweg. Letztlich ist es auch 

ethisch problematisch, Lebensmittel an Men-

schen zu testen, die ihre Gesundheit gefähr-

den könnten (z.B. Soja an Frauen die Brust-

krebs hatten).

Das Fehlen wissenschaftlicher Nachweise sollte 

uns jedoch nicht davon abhalten, Nahrungs-

mittel zu essen, denen allgemein eine Krebs 

hemmende Wirkung zugeschrieben wird. Ei-

ner Vielfalt frischer, nährstoffreicher, vollwerti-

ger Lebensmittel zu sich zu nehmen und auf 

nährstoffarme, kalorienreiche Fertigprodukte 

zu verzichten, hat mit hoher Wahrscheinlich-

keit eine signifi kante Schutzwirkung gegen 

Krebserkrankungen. Natürlich muss uns klar 

sein, dass es keine »Wundernahrung« gibt, die 

Lassen Sie uns also gemeinsam einige dieser 

uralten Ernährungsweisheiten wiederentde-

cken. Beispielsweise, indem wir Gemüse und 

Früchte der Saison essen, unserer Nahrungs-

aufnahme mehr Aufmerksamkeit und Zeit 

widmen, richtige Mahlzeiten (anstatt Snacks) 

zu uns nehmen – und zwar am Esstisch anstatt 

am Schreibtisch oder im Auto. Das sind nur ein 

paar der gesunden Ratschläge, die es wert 

sind, beherzigt zu werden. 

Schmackhafter Rat auf der Basis 

wissenschaftlicher Erkenntnisse

Appetit auf Leben ist Ernährungsratgeber und 

Kochbuch zugleich. Es möchte Ihnen die Wis-

senschaft der ernährungsbasierten Krebsvor-

beugung nahe bringen und praktische, ge-

nussvolle Wege aufzeigen, diese Erkenntnisse 

in Ihren Alltag einzubinden. Es ist das Buch, 

das ich mir gewünscht habe, als ich krank war 

und das ich jetzt für andere geschrieben habe, 

die Krebs vorbeugen oder überwinden wollen. 

Traurigerweise sind die meisten von uns in ih-

rem Leben schon einmal mit Krebs konfrontiert 

worden, sei es als Betroffene(r) oder weil Ange-

hörige, Freunde, Nachbarn oder Kollegen von 

dieser Krankheit heimgesucht wurden. Viele 

Krebserkrankungen sind jedoch vermeidbar, 

und was und wie wir essen, beeinfl usst in ho-

hem Maße unser Risiko, daran zu erkranken. 
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WCRF-Empfehlungen

1. Seien Sie so schlank wie möglich, ohne 

untergewichtig zu werden.

2. Seien Sie täglich mindestens 30 Minu-

ten körperlich aktiv.

3. Schränken Sie den Verzehr von energie-

dichten Nahrungsmitteln ein (Lebens-

mittel, die viel Fett und/oder Zucker 

und/oder kaum Ballaststoffe enthalten), 

verzichten Sie auf Getränke mit Zucker-

zusatz.

4. Essen Sie mehr (verschiedene) Gemüse- 

und Obstsorten, Vollgetreide und Hül-

senfrüchte.

5. Schränken Sie den Verzehr von rotem 

Fleisch ein (Rind, Schwein und Lamm) 

und meiden Sie industriell verarbeitetes 

Fleisch.

6. Falls Sie Alkohol trinken, sollten Sie den 

Konsum auf höchstens zwei Gläser pro 

Tag (Männer) oder ein Glas (Frauen) be-

schränken.

7. Schränken Sie den Verzehr von salzigen 

oder gepökelten Lebensmitteln ein.

8. Zur Krebsvorbeugung brauchen Sie kei-

ne Nahrungsergänzungsmittel einzu-

nehmen.

Das Kontrollierbare kontrollieren

Bedauerlicherweise haben wir derzeit wenig 

Möglichkeiten, unsere genetisch oder Umwelt 

bedingten Krebsrisiken zu senken. Deshalb 

sollten wir alles in unserer Macht Stehende 

tun, um das »Kontrollierbare zu kontrollie-

ren«. Das heißt, unseren Lebensstil überall 

da, wo es uns möglich ist, gesünder zu gestal-

ten, um zur Senkung unseres Krebsrisikos 

beizutragen. Dazu gehören: eine gesunde Er-

nährung, regelmäßige Bewegung, eine Verrin-

gerung unseres Stresspegels und ausreichend 

Schlaf. 

Das renommierte World Cancer Research Fund 

Network (WCRF), eine internationale gemein-

nützige Organisation, hat in seinem Experten-

bericht 2007 eine Liste mit zehn Empfehlun-

gen zur Krebsprävention4 auf der Basis einer 

sorgfältigen Auswertung der Studien über den 

Zusammenhang zwischen Ernährung und 

Krebs veröffentlicht. 

Schauen Sie sich die Liste an: Wie viele Emp-

fehlungen setzen Sie bereits um? Überlegen 

Sie, welche zusätzlichen Maßnahmen Sie er-

greifen möchten, und integrieren Sie sie Schritt 

für Schritt in Ihren Alltag. Dieses Buch soll Ih-

nen dabei helfen.

sichtspunkten sind die wohl wichtigsten »Zu-

taten« der mediterranen Ernährung Frische, 

Vielfalt, Einfachheit, Geselligkeit und Lebens-

freude. Gesunde Ernährung sollte sich nicht 

wie eine Bestrafung oder lästige Pfl icht anfüh-

len – wenn sie es täte, würden wir ohnehin 

nicht lange dabei bleiben. 

Zum Glück verlangt uns diese Ernährungswei-

se aber keine Opfer ab und schmeckt köstlich, 

wie man an der weltweiten Beliebtheit italieni-

scher und französischer Küche sehen kann. 

Das bedeutet, dass wir sie jederzeit genießen 

und zu einer gesunden Gewohnheit machen 

können, anstatt uns mit restriktiven »Diätvor-

schriften« zu plagen. 

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, wie 

positiv die mediterrane Lebensart wirken kann: 

Das Einkaufen von Zutaten der Saison, ihre 

Verarbeitung zu schmackhaften Mahlzeiten 

und der bewusste Genuss beim Essen können 

an sich schon einen therapeutischen Effekt ha-

ben, der sich oft auf andere Lebensbereiche 

auswirkt. Ich hoffe, dass dieser lebensbejahen-

de Ansatz, der Krebserkrankung mit der tägli-

chen Nahrung Paroli zu bieten, in Ihnen Ener-

gien, Freude und Appetit aufs Leben weckt.

Die Mittelmeerkost: 

Lecker und nährstoffreich

Wenn Sie gleich mit dem Kochen beginnen 

möchten, schlagen Sie Kapitel 5 auf. Dort fi n-

den Sie viele praktische Tipps und Vorschläge, 

die es auch viel beschäftigten Menschen erlau-

ben, täglich gesunde Mahlzeiten zuzubereiten 

und zu genießen. Darauf folgen in Kapitel 6 

rund 80 gesunde »Anti-Krebs-Rezepte«. Sie 

zeigen Ihnen, wie man auf unkomplizierte 

Weise all jene köstlichen, naturbelassenen und 

frischen Lebensmittel genießen kann, die un-

serem Körper so gut tun. 

Grundlage für die Rezepte dieses Buches ist 

die vorindustrielle Mittelmeerkost, eine Ernäh-

rungsweise, deren positive Auswirkungen auf 

die Gesundheit in einer Vielzahl von wissen-

schaftlichen Studien nachgewiesen wurden. 

Einige dieser Studien wurden bereits in den 

1950er-Jahren durchgeführt.3 

Die Mittelmeerkost ist reich an schützenden 

Pfl anzenstoffen und kommt gänzlich ohne 

stark verarbeitete Nahrungsmittel aus, die cha-

rakteristisch für die Ernährungsweise in den 

westlichen Industrieländern sind. 

Neuere Forschungsergebnisse weisen zuneh-

mend darauf hin, dass die Mittelmeerkost 

nicht nur vor Krebs, sondern auch vor Herz-

krankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit und sogar 

vor Depressionen und Demenz schützen kann. 

Abgesehen von den rein biochemischen Ge-
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Die optimale Ernährung 

zur Krebsvorbeugung

Das Erstaunlichste an der Mittelmeerkost ist, 

dass fast alle Lebensmittel, denen eine 

Schutzwirkung gegen Krebs zugeschrieben 

wird – beispielsweise Knoblauch, Zwiebeln, 

Kohl, Beeren, Pilze, Olivenöl, fetter Fisch, Nüs-

se und Samen, Hülsenfrüchte, aromatische 

Kräuter, Gewürze und eine große und bunte 

Vielfalt an Gemüse- und Obstsorten – ein inte-

graler Bestandteil der mediterranen Küche 

sind, ganz gleich in welcher Region. 

Aus einer rein biologischen Perspektive, das 

heißt unter dem Gesichtspunkt des Nährstoff-

angebots betrachtet, ist die vorindustrielle Mit-

telmeerkost wahrscheinlich die Ernährungs-

form, die einer optimalen Anti-Krebs-Diät am 

nächsten kommt. 

Es ist zwar nicht vollständig geklärt, ob die me-

diterrane Ernährung tatsächlich die Bildung 

von Krebszellen verhindert oder ob ihre 

Schutzwirkung darin besteht, dass sie Mikro-

Tumore daran hindert, sich zu voll ausgebilde-

ten, lebensbedrohlichen Krebsgeschwüren zu 

entwickeln. Ungeachtet der Mechanismen, die 

hier am Werk sind, schätzen Experten, dass bis 

zu 25 % der Magen-Darm-Krebsfälle, 15 % der 

Brustkrebsfälle und 10 % der Prostata-, Bauch-

speicheldrüsen- und Gebärmutterkrebsfälle 

schon allein dadurch verhütet werden könn-

ten, wenn die Menschen in den westlichen In-

 6. Moderater Konsum von Milchproduk-

ten, überwiegend in Form von Joghurt 

und Käse

 7. Moderater Konsum von Fleisch und 

Fleischprodukten

 8. Moderater Konsum von Wein zu den 

Mahlzeiten (in Ländern, in denen Al-

koholkonsum erlaubt ist)

 9. Keine massenproduzierten, industriell 

verarbeiteten Lebensmittel; niedriger 

Konsum von Zucker, Weißmehl und 

industriell verarbeiteten, raffi nierten 

Fetten

10. Die zentrale Rolle der Geselligkeit: Ge-

meinsames Essen mit Familie und 

Freunden 

Einer der verlässlichsten Hinweise auf die 

positiven gesundheitlichen Auswirkungen der 

Mittelmeerkost ist bedauerlicherweise die Tat-

sache, dass sich die Gesundheit jener Bevölke-

rungsgruppen deutlich verschlechtert, die die-

se Ernährungsweise aufgeben. Heutzutage 

ernähren sich im Mittelmeerraum viele Men-

schen nicht mehr auf die traditionelle Art und 

Weise, sondern haben sie durch Fastfood von 

minderer Qualität ersetzt und zahlen den Preis 

dafür mit nachlassender Gesundheit, vor allem 

in Form der deutlich zunehmenden Fettleibig-

keit. 

Auch Sie können sich wie ein 

Bewohner des Mittelmeerraumes 

ernähren

Vielleicht fragen Sie sich nun, wie Sie die Mit-

telmeerkost genießen können, ohne nach 

Griechenland oder Italien zu ziehen. Die gute 

Nachricht ist: Sie können sich ortsungebunden 

auf diese Weise ernähren!

Mit Zutaten, die überall leicht erhältlich, ein-

fach zuzubereiten und schmackhaft sind, kann 

man die Ernährungsweise der Mittelmeerlän-

der in jedem Land der Welt praktizieren und an 

die lokalen Gegebenheiten (Jahreszeiten, hei-

mische Gemüse- und Obstsorten) anpassen. 

Tatsächlich leben viele Anhänger der Mittel-

meerkost in Nordeuropa, in den USA oder 

in Australien und genießen täglich deren Vor-

züge.1

Die »Top Ten« der Mittelmeerkost

 1. Hoher Konsum von Gemüse und Obst

 2. Hoher Konsum von Olivenöl

 3. Hoher Konsum von Hülsenfrüchten, 

Nüssen, Samen und Vollkorngetreide

 4. Häufi ge Verwendung aromatischer 

Kräuter und Gewürze

 5. Regelmäßiger Konsum von Fisch und 

Eiern

Die bescheidenen Mengen an tierischem Ei-

weiß, die man zu sich nahm, stammten haupt-

sächlich von Fisch, der im Meer oder in Flüssen 

und Seen gefangen wurde, von Ziegen- oder 

Schafsmilch, die auch zu Käse oder Joghurt 

verarbeitet wurde, von Eiern, vom Fleisch frei-

laufender Hühner und gelegentlich von Zie-

genfl eisch, Feldhasen und Wildgefl ügel wie 

Gänsen, Enten, Fasanen oder Wachteln, deren 

mageres, schmackhaftes Fleisch den Gemüse-

eintöpfen und Suppen Aroma verlieh.

Schnecken und Frösche, (eine ausgezeichnete 

Quelle für gesunde Fette und Proteine) sind in 

Frankreich bis heute beliebt.

Unter all diesen leckeren und gesunden Zuta-

ten ist Olivenöl im Mittelmeerraum seit Jahr-

tausenden die Hauptquelle an Nahrungsfett – 

beliebt und geschätzt wegen seines vollen 

Aromas und seines hohen Nährwertes. 

Zur zusätzlichen Anregung der Geschmacks-

knospen wurden im Mittelmeerraum schon 

immer reichlich Knoblauch, aromatische Kräu-

ter wie Oregano, Thymian, Petersilie und fri-

sches Korianderkraut sowie Gewürze wie 

Gelbwurz, Ingwer, Kreuzkümmel und gemah-

lener Koriander verwendet. 
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se, Obst und Hülsenfrüchten. Zusätzlich zu 

den Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen 

enthalten diese Lebensmittel bioaktive Stoffe, 

sogenannte Phyto-Chemikalien (»phyto« ist 

das griechische Wort für »Pfl anze«). Man geht 

davon aus, dass uns diese sekundären Pfl an-

zenstoffe vor vielen Krankheiten, einschließlich 

Krebs, schützen. 

Auch wenn die wissenschaftlichen Nachweise 

für die Schutzwirkungen von Obst und Gemü-

se widersprüchlich sind – einige Studien wie-

sen eine größere Schutzwirkung nach als an-

dere – kann eine Ernährung, die reich an 

naturbelassener Pfl anzenkost ist, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit das Krebsrisiko senken, 

und sei es nur dadurch, dass sie die ungesün-

deren Nahrungsmittel, die wir ansonsten essen 

würden, von unserem Speisezettel verdrängt. 

In vielen Mittelmeerländern ist der Gemüse- 

und Obstkonsum deutlich höher als in anderen 

europäischen Ländern. Die Griechen essen bei-

spielsweise bis zu 550 Gramm Gemüse und 

335 Gramm Obst pro Tag.6 

Zum Vergleich: Dem Deutschen Fruchthan-

delsverband zufolge liegt der Pro-Kopf-Verzehr 

an Obst und Gemüse in Deutschland bei gera-

de einmal 250 Gramm am Tag.7 Deutschland 

liegt damit in Europa auf dem fünftletzten 

Platz. Weniger Obst und Gemüse isst man nur 

noch in Estland, Finnland, Irland und Litauen.

In Griechenland beispielsweise werden vor al-

lem Gemüsearten wie Kopfsalat, Kohl, Wild-

lichen Auswirkungen der Mittelmeerkost 

durchgeführt wurde, ergab ähnliche Resultate. 

Die Lyoner Ernährungs- und Herzstudie5 zeig-

te, dass der Verzehr von Mittelmeerkost die 

605 Studienteilnehmer nicht nur vor Herz-

krankheiten, sondern auch vor Krebs schützte.

Die Patienten der Untersuchungsgruppe wur-

den angehalten, eine Diät einzuhalten, die reich 

an Früchten, Gemüse und Vollkornprodukten 

ist. Außerdem sollten sie einen Teil des Fleisches 

durch Fisch ersetzen, gesunde Öle und Fette 

verwenden (insbesondere Fette, die reich an 

Omega-3-Fettsäuren sind, siehe »Die Fette, die 

wir essen«, S. 51) und ungesunde Fette mei-

den. Zusätzlich durften die Studienteilnehmer 

geringe Mengen Rotwein zu den Mahlzeiten 

trinken. Nach vier Jahren war ihr Risiko, an 

Krebs zu erkranken, um 61 % geringer als das 

der Mitglieder der Kontrollgruppe, die sich an 

die von der American Heart Association emp-

fohlene sogenannte Vorsorge-Diät hielten!

Gibt es eine »Wunder-Zutat?« 

Seit Jahrzehnten diskutieren Wissenschaftler 

über die Frage, was genau denn die Mittel-

meerkost so gesund macht. Ist es der Rotwein? 

Das Olivenöl? Das Gemüse? Der Knoblauch? 

Die Tomaten oder der fette Fisch? 

Ein wichtiger Schutzfaktor der Mittelmeerkost 

ist natürlich der reichliche Verzehr von Gemü-

Krebsrate um bis zu 24 % gesenkt werden 

könnte. 

Kombiniert man dies mit weiteren gesunden 

Lebensgewohnheiten, so kann die Mittelmeer-

kost sogar eine noch größere Schutzwirkung 

entfalten. Eine große, europaweit über zwölf 

Jahre durchgeführte Langzeitstudie ergab: 

Menschen, die sich mit Mittelmeerkost ernähr-

ten, 15 Jahre oder länger nicht geraucht hat-

ten, sich regelmäßig bewegten und nur geringe 

Mengen Alkohol tranken, hatten mit 65-pro-

zentiger Wahrscheinlichkeit eine höhere Le-

benserwartung als Menschen, die keine dieser 

gesunden Lebensgewohnheiten pfl egten. Dar-

über hinaus hatte die erste Gruppe ein um 

60 % geringeres Risiko, an Krebs zu erkranken.4

Die einzige kontrollierte humane Interven-

tionsstudie, die bisher über die gesundheit-

dustriestaaten sich von Mittelmeerkost ernähr-

ten.2 

Es wird vermutet, dass die krebshemmende 

Wirkung umso größer ist, je konsequenter 

man sich an die Mittelmeerkost hält. 

Im Rahmen einer in Griechenland Ende der 

1990er-Jahre durchgeführten Studie zeigte 

sich, dass das strikte Festhalten an nur zwei 

Elementen der Mittelmeerkost – zum Beispiel, 

viel Gemüse und wenig Fleisch – einen zwölf-

prozentigen Rückgang bei allen Krebsarten 

zur Folge hatte.3 Je mehr Bestandteile der 

Mittelmeerkost übernommen wurden, desto 

größer war die Schutzwirkung. Das bedeu-

tet, dass durch das Festhalten an vier Elemen-

ten – beispielsweise, indem man zusätzlich zu 

den beiden oben genannten noch deutlich 

mehr Früchte und Hülsenfrüchte isst – die 
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manche fermentiert, andere in Olivenöl oder 

Zitronensaft mariniert, manche geraspelt, an-

dere im Ganzen, in verschiedenen Reifegraden 

und zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszei-

ten. 

Mehrere Studien haben gezeigt, dass uns der 

Verzehr einer abwechslungsreichen Kost aus 

gesunden Lebensmitteln vor einer ganzen Rei-

he von Krebserkrankungen schützen kann, 

insbesondere vor bösartigen Tumoren des 

Verdauungstraktes, vom Mund bis zum Mast-

darm11 sowie vor Brustkrebs12. Der gesund-

heitliche Nutzen einer abwechslungsreichen 

Ernährung ist besonders bemerkenswert im 

Hinblick auf den Verzehr von Obst und Gemü-

se; zwischen verschiedenen Fleisch- oder Ge-

treidesorten abzuwechseln, hat anscheinend 

keine merklichen positiven Auswirkungen. 

(Mehr zum Thema Nährstoffsynergie fi nden 

Sie in Kapitel 4, »Essen fürs Leben«, S. 61).

Jenseits von Molekülen: 

Die mediterrane Esskultur

Bis hierher haben wir uns nur mit den biologi-

schen Faktoren beschäftigt, die die Mittel-

meerkost so gesund machen. Doch neben den 

Lebensmitteln, die diese Kostform beinhaltet, 

existiert in dieser Region eine einzigartige Ess-

kultur: Nicht nur, was die Menschen essen, 

sondern auch, wie sie essen, unterscheidet die 

gesundheitlicher Nutzen als beim separaten 

Verzehr dieser Speisen.

In der Vergangenheit konzentrierte sich die Er-

nährungsforschung überwiegend auf die Aus-

wirkungen einzelner Nährstoffe – beispielswei-

se von Proteinen, Ballaststoffen oder Vitamin 

C – auf die Gesundheit des Menschen. Isolierte 

Bestandteile, die unter Laborbedingungen un-

tersucht werden, verhalten sich jedoch unter 

Umständen anders als beim Verzehr des gan-

zen Lebensmittels oder einer Kombination ver-

schiedener Lebensmitteln. 

In vielen Studien konnte beispielsweise kein 

positiver Gesundheitseffekt von Ballaststoffen 

oder Betakarotin in Form von Nahrungsergän-

zungsmitteln nachgewiesen werden (tatsäch-

lich wiesen manche auf ein erhöhtes Krebs-

risiko im Zusammenhang mit bestimmten 

Nahrungsergänzungsmitteln hin). Das bedeu-

tet natürlich nicht, dass Ballaststoffe oder Be-

takarotin unwichtig für die Gesundheit sind, 

sondern, dass sie ihre positive Wirkung nur 

dann optimal entfalten, wenn sie im ganzen 

Nahrungsmittel und zusammen mit anderen 

Nährstoffen verzehrt werden.

Die Vorzüge der mediterranen Ernährung lie-

gen also vielleicht nicht so sehr an den einzel-

nen Lebensmitteln, aus denen sie sich zusam-

mensetzt, sondern an der Tatsache, dass man 

sie zusammen in vielen verschiedenen Kom-

binationen und Zubereitungsarten isst: man-

che roh, andere gekocht, einige getrocknet, 

Im Gegensatz dazu könnte der Genuss von 

Fisch, eine beliebte Proteinquelle in Ländern 

wie Spanien, Italien und Nordafrika, weiteren 

Schutz bieten. Das gilt besonders für Fischar-

ten, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, wie 

beispielsweise Sardinen, Hering, Makrele, 

Lachs und Anchovis.

Im Rahmen einer groß angelegten europäi-

schen Studie fand man kürzlich heraus, dass 

Menschen, die täglich nur 80 Gramm Fisch zu 

sich nahmen (nur ein bisschen mehr als eine 

halbe Büchse Sardinen) ihr Darmkrebsrisiko im 

Vergleich zu denjenigen, die kaum oder gar 

keinen Fisch aßen, um 30 % senkten.10 

Vielfalt ist tatsächlich die Würze 

des Lebens: Nährstoffsynergie

Während viele einzelne Lebensmittel, die tradi-

tionell in der Mittelmeerregion gegessen wer-

den, wichtige Schutzfaktoren gegen Krebs 

enthalten, gehen die Vorzüge der mediterra-

nen Ernährungsweise weit über die Summe 

ihrer Teile hinaus. 

Erst die Kombination dieser Lebensmittel und 

ihre sich gegenseitig verstärkenden Effekte 

machen diese Art der Ernährung so gesund. 

Wissenschaftler bezeichnen eine solche Wech-

selwirkung, bei der ein Lebensmittel die 

Wirkung eines anderen verstärkt, als »Nähr-

stoffsynergie«. Dadurch entsteht ein größerer 

kräuter, Tomaten, grüne Bohnen, Auberginen, 

Artischocken, Gurken, Zwiebeln, Knoblauch 

und Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen, Kichererb-

sen und andere) verwendet. Zitrusfrüchte, Äp-

fel, Birnen, Pfi rsiche, Honigmelonen, Wasser-

melonen und Kirschen gehören zu den am 

häufi gsten verzehrten Früchten. 

Olivenöl gilt als weiterer Schutzfaktor bei der 

Mittelmeerkost. Natives, kalt gepresstes Oli-

venöl enthält sogenannte Antioxidantien, 

Stoffe, die die Körperzellen vor Krebs erzeu-

genden sogenannten freien Radikalen schüt-

zen. Freie Radikale sind kurzlebige Molekül-

fragmente, die wichtige Zellkomponenten 

angreifen und so in unserem Körper zu proble-

matischen Zellveränderungen führen kön-

nen. 

Der geringe Fleischverzehr, ein typisches Merk-

mal der traditionellen mediterranen Küche, 

könnte ein weiterer Schutzfaktor gegen Krebs 

sein, denn der häufi ge Verzehr von rotem, in-

dustriell verarbeitetem oder konserviertem 

Fleisch wird mit der Entstehung von Krebs in 

Verbindung gebracht – insbesondere Darm-

krebs, aber auch Speiseröhren-, Lungen-, Ge-

bärmutter- und Bauchspeicheldrüsenkrebs.8 

So halten, einer Untersuchung zufolge, Men-

schen, die mehr als 160 Gramm pro Tag zu 

sich nahmen, hatten ein um 35 % höheres Ri-

siko, an Darmkrebs zu erkranken, als diejeni-

gen, die weniger als 20 Gramm pro Tag ver-

zehrten.9
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per Salat, überreife Aprikosen oder Käse, 

der nicht den perfekten Reifegrad auf-

weist, werden links liegen gelassen. Man 

scheut sich auch nicht, nachzufragen, wie 

die Nahrungsmittel angebaut wurden, 

oder Waren zurückzugeben, die nicht ih-

ren hohen Ansprüchen genügen. Dieses 

Beharren auf Qualität stellt sicher, dass die 

angebotenen Nahrungsmittel ein Opti-

mum an Nährstoffen und Aromen liefern.

Geselligkeit: Der am stärksten lebensbe-

jahende Aspekt der mediterranen Esskul-

tur ist sicher die Geselligkeit, die eine zen-

trale Rolle spielt: die Freude, das Essen mit 

anderen zu teilen und gemeinsam kulina-

rische Traditionen zu pfl egen. Ohne sie 

wäre auch die Mittelmeerkost nur eine 

weitere »Gesundheitsvorschrift«. Die Ge-

selligkeit aber macht diese Ernährungs-

weise zu einem Lebensstil. 

mediterrane Ernährungsweise von anderen 

Esskulturen. 

Abgesehen von regionalen Unterschieden und 

noch relativ unberührt von jüngeren Verände-

rungen in den Ernährungsgewohnheiten gibt 

es auch heute noch eine grundlegende medi-

terrane Esskultur, die von drei Elementen lebt: 

Vielfalt, Qualität und Geselligkeit. 

Vielfalt, Qualität und Geselligkeit: 

Die »Heilige Dreifaltigkeit« der 

mediterranen Küche

Vielfalt: Auf französischen, italienischen 

oder spanischen Esstischen fi ndet man 

eine große Vielfalt an Nahrungsmitteln 

und Zutaten. Bei einer traditionellen Mahl-

zeit werden beispielsweise Gemüsesuppe 

oder Fleischbrühe als Vorspeise serviert, 

gefolgt von einem gemischten Salat oder 

einer kleinen Portion Pasta, Fleisch oder 

Fisch und Gemüse, abgerundet von einer 

Käseplatte oder einem Obstteller. Die Por-

tionen sind eher bescheiden, aber die Viel-

falt der Zutaten in den einzelnen Gängen 

liefert eine Fülle an Nährstoffen.

Qualität: Auf einem französischen oder 

italienischen Markt fällt einem als Erstes 

auf, wie sorgfältig und kritisch die Einkau-

fenden ihre Produkte auswählen. Schlap-
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Wenn Mahlzeiten durch Zwischen-

mahlzeiten ersetzt werden

Sie müssen noch nicht einmal Ihre Wohnung 

verlassen und auch nicht viel Geld ausgeben, 

um Momente der Geselligkeit genießen zu 

können. Sie brauchen dazu nicht mehr als die 

Gesellschaft von ein oder zwei Menschen, ei-

nen Tisch, ein paar Stühle (es genügt sogar 

eine Picknickdecke) und ein paar einfache, 

schmackhafte Lebensmittel.

Während dies die nahe liegende Defi nition einer 

normalen Mahlzeit zu sein scheint, ist es eine 

traurige Tatsache, dass sich immer mehr Men-

schen durch den Tag »snacken« und immer sel-

tener Mahlzeiten am Esstisch einnehmen. Statt-

dessen essen sie im Auto, am Schreibtisch, im 

Bus oder Zug oder beim Schaufensterbummel. 

Schon die kleinsten Kinder »snacken« sich 

durch den Tag, stets mit Knabberstangen, Reis-

waffeln oder Nuckelfl aschen ausgerüstet, damit 

ja kein Hunger – oder Unmut – aufkomme. 

Selbst wenn man allein ist, tut es gut, sich an 

einem angenehmen Ort in Ruhe zum Essen zu 

setzen und sich selbst Gesellschaft zu leisten. 

In unserer leistungsorientierten, hektischen 

modernen Welt opfern wir jedoch oft das, 

was uns zum Menschen macht und worauf un-

sere Gesellschaft beruht: unser grundlegendes 

Bedürfnis nach Nahrung und nach der Ge-

meinschaft mit anderen, die diesem Bedürfnis 

entsprang. Die heute übliche Art der Nah-

im Knoblauchzehen-Weitspucken abgehalten 

und eine Knoblauchkönigin gewählt, die na-

türlich mit einem Kranz aus Knoblauch ge-

krönt wurde. 

Der kulinarische Höhepunkt des Knoblauch-

festivals von Cadours ist der tourin à l’ail (Re-

zept »Französische Knoblauchsuppe«, siehe 

Seite 146), ein 150 Liter fassender Kessel mit 

Knoblauchsuppe, die kostenlos an alle verteilt 

wird, die daran gedacht haben, einen Suppen-

teller und einen Löffel von zuhause mitzubrin-

gen (und die, die es vergessen haben, bekom-

men Einweggeschirr, denn es darf niemand 

mit leerem Magen weggeschickt werden). In 

der lauen, vom Knoblauchduft erfüllten 

Abendluft sitzen Fremde an Biertischen unter 

dem Dach der 200 Jahre alten Markthalle aus 

roten Ziegelsteinen zusammen, machen einan-

der bekannt und lachen miteinander, während 

sie dieses einfache Gericht aus Knoblauchsup-

pe, knusprigem Brot und einem Glas des hei-

mischen Rotweins genießen.

Dieses Fest für die Sinne und der dankbare, 

unbefangene Genuss sind typisch für eine me-

diterrane Mahlzeit. Sich die Zeit zu nehmen, 

das Essen bewusst zuzubereiten und zu ver-

zehren, ohne Ablenkung oder schlechtes Ge-

wissen, und es, wenn möglich, zusammen mit 

Freunden oder Angehörigen zu zelebrieren, ist 

mit das Beste, was wir sowohl für unser kör-

perliches als auch unser emotionales Wohlbe-

fi nden tun können. 

hepunkt: Im Sommer feiert das Dörfchen Sissa 

bei Parma die Wassermelonen-Weltmeister-

schaft, und in Montanesi wird die Aubergine 

gewürdigt; im Herbst werden im Piemont 

Weintrauben und Haselnüsse gefeiert. Im Win-

ter werden Trockenobst und Getreide zeleb-

riert, wie zum Beispiel in Pordenone im Friul, 

wo die Dorfbewohner zusammenkommen, 

um im Holzofen gebackenes Feigen-Rosinen-

brot mit selbst gemachtem Rotwein gemein-

sam zu genießen. Der Frühling bringt das 

Gnocchi-Fest in Teolo bei Padua, das Artischo-

ckenfest im römischen Ladispoli und das Fi-

scherfest im Mittelmeerhafendorf Camogli bei 

Genua, wo zum Dank an San Fortunato, dem 

Schutzheiligen der Fischer, im Licht von Lager-

feuern und Feuerwerken kostenloser Bratfi sch 

an alle Besucher verteilt wird. 

Auch in anderen Mittelmeerländern – wie zum 

Beispiel Spanien oder Griechenland – wird das 

Essen gefeiert; man könnte ein ganzes Buch 

darüber schreiben!

In Südwestfrankreich wird in der »Knoblauch-

stadt« Cadours jedes Jahr im August ein drei-

tägiges Fest zu Ehren des dort wachsenden, 

einzigartigen violetten Knoblauchs gefeiert. 

Dabei erfreuen sich Menschen von nah und 

fern an Knoblauchschäl-Demonstrationen, 

kunstvoll arrangierten Knoblauchskulpturen 

und dem Verkauf der in Olivenöl eingelegten 

Knoblauchzehen. Bei den vergangenen Festi-

vals wurden stets auch deftige Wettbewerbe 

In Gemeinschaft genießen

Es entspricht unserer menschlichen Natur, in 

unserem Bedürfnis nach Sicherheit, Kamerad-

schaft und Geborgenheit die Gemeinschaft 

mit anderen Menschen zu suchen. 

Das gemeinsame Essen in fröhlicher Runde 

setzt weder teure Zutaten noch komplizierte 

Zubereitungsarten voraus. Das schlichteste 

Dorffest kann eine Gelegenheit zu ungetrüb-

tem Genuss an einem Essen sein, das gemein-

sam zubereitet und verzehrt wird. In Frankreich 

gibt es beispielsweise unzählige gastronomi-

sche Feste, bei denen Dörfer oder ganze Land-

striche ihre heimischen landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse hochleben lassen – manchmal 

mehrere Tage lang. 

Im Städtchen Buis les Baronnies in der Provence 

werden jedes Jahr im Januar die berühmten 

schwarzen Nyons-Oliven im Rahmen eines zwei 

bis drei Tage dauernden Festes gewürdigt. Zum 

Fest gehören eine Segnung der neuen Oliven-

öl-Ernte, Olivenöl-Verkostungen, Workshops, 

bei denen man die Herstellung von Tapenade 

(Rezept »Oliventapenade«, Seite 132) lernen 

kann, eine Aioli-Verkostung (Aioli ist eine 

Knoblauchmayonnaise; siehe »Fischsuppe mit 

Knoblauchmayonnaise«, Seite 162) und viel 

Fröhlichkeit beim Wettbewerb im Olivenkern-

Weitspucken. 

Auch in Italien wimmelt es nur so vor kulinari-

schen Festen, und jede Jahreszeit hat ihren Hö-
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nicht nur mit dem Essen gesunder Lebensmit-

tel zu tun. Es geht vielmehr auch darum, be-

wusst eine gesundheitsfördernde Haltung zum 

Essen zu entwickeln.

Wenn ich Ihnen also den mediterranen Ernäh-

rungsstil empfehle, beziehe ich daher auch die 

dahinterstehende Philosophie ein und nicht nur 

spezielle krebshemmende Zutaten. Ich spreche 

von frischen Lebensmitteln, die in der näheren 

Umgebung in fruchtbarer Erde gewachsen sind, 

unter freiem Himmel, vom Regen benetzt, von 

der Sonne gereift: von Lebensmitteln voller es-

sentieller Nährstoffe, die auf einfache Weise 

zubereitet und in entspannter Atmosphäre und 

Stimmung verzehrt werden. 

Das steht tatsächlich ganz im Einklang mit 

dem Geist der mediterranen kulinarischen Tra-

ditionen, in denen Gerichte weniger nach fest-

stehenden Regeln oder Rezepten zubereitet 

wurden, sondern eher auf eine instinktive, or-

ganische Art und Weise zustande kamen: ab-

hängig von den Zutaten, die die Natur gerade 

zur Verfügung stellte, und dem Erfi ndungs-

reichtum des Kochs, der sie in eine einfache, 

aber schmackhafte Mahlzeit verwandelte. 

Die mediterrane Küche ist im Grunde eine 

»Anti-Rezept«-Küche und deshalb sind die Re-

zepte, die ich in dieses Buch aufgenommen 

habe, auch weniger als starre Vorgaben zu ver-

stehen, an die man sich halten muss, sondern 

vielmehr als Empfehlungen, denen man ganz 

nach Belieben folgen kann.

perfunktionen unterstützen und die körperli-

che Gesundheit fördern. 

Ich vertrete stattdessen die ganzheitlichere 

Sichtweise der mediterranen Kulturen, in de-

nen das Essen auch eine Quelle für spirituelle 

Nahrung, Genuss, Vergnügen, Trost und Vitali-

tät ist – ein Feiern des Lebens im wahrsten Sin-

ne des Wortes. 

Soziologen haben die in den Mittelmeerlän-

dern vorherrschende kulturelle Einstellung 

zum Essen mit der in den USA, Großbritannien 

und Deutschland verglichen und kamen zu 

faszinierenden Ergebnissen. Im Rahmen einer 

internationalen Untersuchung wurden Men-

schen zu ihrer Einstellung zur Ernährung und 

Nahrungsaufnahme befragt: Sie sollten be-

schreiben, was für sie eine »gesunde Ernäh-

rung« ausmacht.14

Während für die befragten Amerikaner, Briten 

und Deutschen im Hinblick auf die gesundheit-

lichen Aspekte Begriffe wie »Proteine«, »Koh-

lenhydrate« und »Fette« im Vordergrund stan-

den, waren es für die überwältigende Mehrheit 

der Italiener und Franzosen das Vergnügen 

und der Genuss. Tatsächlich erwähnten die 

Franzosen während der Diskussionen in Klein-

gruppen die Wörter »Vergnügen« und »Freu-

de« 79-mal, während diese Begriffe in der 

amerikanischen Gruppe nur 16-mal fi elen. 

Auch in Bezug auf Geselligkeit wichen die Ein-

stellungen der Teilnehmer stark voneinander 

ab: Auf die Frage, was für sie eine gesunde 

rungsaufnahme kann den Menschen nicht die 

biologische oder emotionale Grundlage geben, 

auf der sie gut gedeihen können. 

Ich möchte Sie deshalb ermutigen, die Freuden 

wiederzuentdecken, die das Essen in Muße, an 

einem Tisch mit Besteck und idealerweise in 

Gesellschaft von Menschen, bei denen Sie sich 

wohl fühlen, mit sich bringt. 

Gemeinsame, entspannte Mahlzeiten sind viel 

mehr als ein bloßes »Auftanken« des Körpers. 

Sie sind ein »einzigartiger menschlicher Brauch, 

bei dem unsere Spezies die Sprache entwickel-

te und das, was wir als Kultur bezeichnen«, 

schreibt der amerikanische Autor Michael Pol-

lan in einem leidenschaftlichen Plädoyer für 

eine Rückkehr zu den traditionelleren Essge-

wohnheiten.13 »Die gemeinsame Mahlzeit er-

hebt das Essen über den rein mechanischen 

Akt der Versorgung unseres Körpers mit Nah-

rung zu einem Ritual der Familie und Gemein-

schaft – über die rein animalische Biologie zu 

einem kulturellen Akt.«

Eine mediterrane Haltung 

zum Essen einnehmen

Mit der Empfehlung der Mittelmeerkost möch-

te ich daher über das Paradigma »Nahrung-

als-Medizin« hinausgehen, bei dem Nahrungs-

mittel lediglich als bestimmte Verbindungen 

von Molekülen betrachtet werden, die die Kör-

Ernährung ausmache, nannten Franzosen und 

Studienteilnehmer aus der französischen 

Schweiz spontan Stichworte wie »Familien-

mahlzeiten« oder »Essen mit Freunden«. In 

der französischsprachigen Gruppe fi el das 

Wort »Familie« 39-mal, das Wort »Freunde« 

51-mal, das Wort »Geselligkeit« 79-mal und 

das Wort »Teilen« 38-mal. 

Das steht in krassem Gegensatz zur Englisch 

sprechenden Gruppe, in der »Familie« 8-mal 

erwähnt wurde, »Freunde« 4-mal und »Tei-

len« nur 3-mal. Und während die Engländer, 

Amerikaner und Deutschen das »gesellige Bei-

sammensein« nur zu besonderen Anlässen zu 

schätzen wussten, gaben insbesondere die 

Franzosen an, dass dies für sie zum täglichen 

Leben gehöre. 

Zusätzlich zu ihrer Vorliebe für Gemeinschaft 

und Geselligkeit, hielten sich die französischen 

und italienischen Studienteilnehmer ziemlich 

strikt an bestimmte Regeln in Bezug auf die 

Essenszeiten (drei Mahlzeiten zu festen Zei-

ten), die Portionsgrößen (bescheiden), die 

Tischmanieren (keine Telefonate, kein Fernse-

hen während des Essens), Snacks zwischen 

den Mahlzeiten (verboten), Nachschlag (ver-

pönt), abwechslungsreiche Kost (wichtig), Um-

feld und Atmosphäre (Tische, echtes Geschirr 

und Besteck; nicht im Auto, im Gehen oder am 

Schreibtisch essen). 

Als Fazit aus dieser Studie können wir ziehen: 

Die »mediterrane« Anti-Krebs-Ernährung hat 
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Oliven, Kapern, Sardellen, Thymian, Knoblauch 

und Olivenöl in einem elektrischen Mixer zu ei-

nem glatten Brei verarbeiten. 

Die Masse mit Zitronensaft und Pfeffer abschme-

cken (Salz brauchen Sie wahrscheinlich nicht hin-

200 g schwarze Oliven von guter Qualität, 

abgespült und entkernt

2 EL Kapern, in Olivenöl eingelegt

2 Sardellenfi lets, in Olivenöl eingelegt

½ TL Thymian 

1 Knoblauchzehe, gepresst

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

Schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Diese traditionelle Olivenpaste aus der Provence ist nicht nur einfach und 
schnell herzustellen, sie ist außerdem sehr vielseitig: als leckerer Dip zu Roh-
kost, als Bruschettabelag (besonders lecker unter frischem Ziegenkäse), über 
gedämpftes Gemüse (z.B. Karotten) gelöffelt oder auf einem Omelett verstri-
chen, passt sie einfach zu allem. Wenn Sie eine mildere Tapenade möchten, 
verwenden Sie grüne Oliven.

Oliventapenade 

zuzufügen, da Oliven und Sardellen schon recht 

salzig sind).

In einem sauberen Marmaladenglas bleibt diese 

Paste im Kühlschrank mindestens zwei Wochen 

frisch.
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die Brotwürfel rundherum gold-gelb sind. Auf einem 

Backblech ausbreiten und in den Ofen schieben, 10–15 

Minuten backen, bis die Croutons knusprig sind (zwi-

schendurch 1–2-mal wenden); dann aus dem Ofen 

nehmen und abkühlen lassen.

Eier in zwei kleine Schüsseln trennen. Eiweiß kurz mit 

einer Gabel aufschlagen und langsam, mit einem 

Schneebesen rührend, in die heiße Suppe einlaufen las-

sen. Topf vom Herd nehmen, sobald das Eiweiß in Form 

feiner Fäden stockt.

In der anderen Schüssel Eigelb mit Rotweinessig verrüh-

ren, mit einer Kelle etwas heiße Suppe dazugeben und 

verrühren. Nun die warme Eigelb-Essig-Mischung in den 

Topf gießen und mit der restlichen Suppe verrühren. Bei 

niedriger Hitze kurz erwärmen, aber nicht mehr zum Ko-

chen bringen, da sonst das Eigelb gerinnt. 

Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und so-

fort servieren.

Die Croutons in einer Schüssel zur Suppe reichen – jeder 

streut sie sich nach Belieben darüber.

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchknollen, Zehen geschält und 

grob gehackt

2 EL Olivenöl

1 l Brühe (Hühner- oder Gemüsebrühe)

4 Scheiben Sauerteigbrot, gewürfelt

3 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe, gepresst

½ TL Kurkumapulver

Salz, Pfeffer, frisch gemahlen

3 große Eier

1 EL Rotweinessig

ein paar Tropfen Zitronensaft

In einem Kochtopf auf mittlerer Hitze Zwiebel 

und Knoblauch im Olivenöl glasig dünsten, 

Brühe dazugeben und 20 Minuten kochen. In 

einen Mixer gießen und zu einer cremigen 

Suppe pürieren. In den Kochtopf zurückgeben 

und bei niedriger Hitze weiterköcheln lassen.

Den Ofen auf 180 °C vorheizen. Das gewür-

felte Brot in eine Schüssel geben und mit Öl, 

Knoblauch und Gewürzen vermischen, bis 

Diese Knoblauchsuppe (»Tourin à l’ail«) wird nach einem auf dem jährlichen Knob-
lauchfest in der südwestfranzösischen Kleinstadt Cadours vorgestellten Rezept ge-
kocht. Ihren hohen Knoblauchgehalt merkt man ihr kaum an – sie ist süß, cremig und 
belebend. Und da sie in nur einer halben Stunde zubereitet wird, kann man mit 
diesem Rezept ein schnelles, nahrhaftes Abendessen zaubern. Die Knoblauchcroutons 
verleihen der Suppe etwas mehr Konsistenz. 

Französische Knoblauchsuppe 

mit Kurkuma-Croutons

migen Suppe pürieren. In den Topf zurückgeben, Kokos-

milch hinzufügen und mit Balsamico-Essig, Salz und 

Pfeffer abschmecken. 

Wenn Sie diese Suppe heiß servieren wollen: erwärmen, 

in Suppentassen anrichten und mit einem Klacks Ca-

shew- oder Kokossahne und Kräutern garnieren. 

Wenn Sie sie kalt essen wollen: drei Stunden lang kühlen 

und dann in Gläsern, garniert wie oben beschrieben, 

servieren. 

1 EL Olivenöl oder Kokosöl (Reformhaus)

1 kleine Zwiebel, fein gehackt

1 EL frischer Ingwer, fein gerieben

3 Knoblauchzehen, gepresst

1 gehäufter TL Currypulver

500 g Rote Bete (weich gekocht), grob 

gewürfelt 

400 ml Hühner- oder Gemüsebrühe

300 ml Kokosmilch

1 EL Balsamico-Essig

Salz, schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen 

4 TL Cashewsahne (S. 208) 

einige Blättchen frisches Korianderkraut 

(oder Petersilie)

Öl in einem Topf bei mittlerer Hitze erwärmen 

und die Zwiebel glasig braten. Ingwer, Knob-

lauch und Currypulver dazugeben und eine 

weitere Minute unter häufi gem Rühren wei-

terbraten. Rote Bete und Brühe hinzufügen, 

10 Minuten zugedeckt garen, dann vom Herd 

nehmen.

In einen Mixer füllen und zu einer samtig-cre-

Mithilfe dieses Rezepts wird auch ein eingefl eischter Rote-Bete-Hasser dieses delika-
te Wurzelgemüse neu entdecken. Denn in dieser cremigen Suppe – die übrigens heiß 
oder kalt gegessen werden kann – verwandeln Ingwer, Knoblauch, Curry und cremige 
Kokosmilch die viel geschmähte lila Knolle in eine elegante und erfrischende Köst-
lichkeit.

Exotische Rote-Bete-Suppe 
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Die Kartoffelwürfel in die Pfanne zu den Zwie-

beln geben, sorgfältig vermengen und zusam-

men 2 weitere Minuten braten. Vom Herd neh-

men und 5 Minuten abkühlen lassen.

Die abgekühlte Kartoffel-Zwiebel-Mischung in 

die Eier kippen und gut vermischen.

Das restliche Olivenöl in der Pfanne erwärmen 

und die Kartoffel-Zwiebel-Eier-Mischung hinzufü-

gen; gut verteilen und die Oberfl äche glätten. 

Auf niedrigster Hitze zugedeckt etwa 8 Minuten 

schmoren lassen, bis die Unterseite golden ist; die 

Oberfl äche kann noch ein wenig roh sein.

In einer Pfanne auf mittlerer Hitze 3 EL Olivenöl erwär-

men und darin die leicht gesalzene Zwiebel mit Knob-

lauch und Rosmarin unter regelmäßigem Rühren glasig 

dünsten (ca. 10 Minuten). 

Inzwischen die Süßkartoffelwürfel in einen Edelstahl-

Dampfeinsatz geben und in einem mit 2 cm kochenden 

Wasser gefüllten Topf zugedeckt 10 Minuten dämpfen, 

bis sie bissfest sind.

Während Kartoffeln und Zwiebeln kochen bzw. düns-

ten, die Eier in eine Rührschüssel geben, mit einer Gabel 

aufschlagen und mit Salz und Pfeffer würzen.

5 EL Olivenöl

Salz

1 große Zwiebel, grob gehackt

4–5 Knoblauchzehen, fein gehackt

½ TL Rosmarin, fein gehackt

2 mittelgroße Süßkartoffeln (ca. 500 g), 

geschält und in etwa 1cm x 1cm große 

Würfel geschnitten 

5 Eier

Pfeffer, frisch gemahlen

»Tortilla de Patatas« (Kartoffel-Omelett) ist ein spanischer Tapas-Klassiker. Im Ge-
gensatz zu den typischerweise verwendeten weißen Kartoffeln benutzen wir hier Süß-
kartoffeln, die nicht nur reich an Beta-Karotin sind, sondern außerdem einen niedri-
geren glykämischen Wert als Kartoffeln aufweisen. Dies hier ist das Basisrezept; Sie 
können – je nach Lust und Laune – weitere Zutaten dazugeben, wie zum Beispiel 
Paprikawürfel, Erbsen, gehackte Oliven oder Chilischoten. Als Vorspeise oder Imbiss 
– auch gut für Picknicks geeignet.

Spanisches Süßkartoffelomelett 

Lassen Sie nun das Omelette mit der noch etwas 

feuchten Seite nach oben auf einen großen, fl a-

chen Teller gleiten; dann die Pfanne umdrehen 

und über die Tortilla legen. Nun mit beiden Hän-

den (Topfl appen benutzen!) Teller und Pfanne an-

einander drücken und mit einer schnellen Bewe-

gung umdrehen, sodass der feuchte Teil nun 

zuunterst in der Pfanne liegt. 

Weitere 2 Minuten braten und dann auf einen 

Servierteller gleiten lassen. Abkühlen lassen und 

lauwarm oder kalt in Würfel oder Keile geschnit-

ten servieren. 
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Den Grill auf mittlere Hitze vorheizen. Die Bauchhöhlen 

der Forellen leicht salzen und pfeffern und die Außensei-

ten mit einem Esslöffel Öl einreiben und salzen. Die Fo-

rellen auf ein geöltes Blech legen und unter den vorge-

heizten Grill schieben; 5 Minuten grillen, umdrehen und 

auch die andere Seite 5 Minuten grillen. Der Fisch ist 

fertig, wenn die Haut knusprig und golden ist und das 

Fleisch nicht mehr glasig, sondern weiss-rosa ist. 

4 kleine Forellen, ausgenommen, gesäubert 

und mit Küchenpapier abgetupft

Salz, schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

4 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

100 g ganze Mandeln, gehäutet, grob 

gehackt

50 g ganze Sesamkerne, ungesalzen und 

ungeröstet

etwas Zitronensaft

1 EL Petersilie, fein gehackt

4 Zitronenviertel zum Garnieren

Dieses Gericht – eine mediterrane Version der »Forelle Müllerin Art« – erfordert nur 
eine Handvoll Zutaten, aber diese müssen von allerbester Qualität sein: quietsch-
frischer Fisch (man erkennt ihn an seinen klaren Augen, feuchten Flossen und seinem 
frischen, nicht fi schigen Geruch), frische Nüsse und Samen und hochwertiges Oliven-
öl. Dieses Gericht ist besonders schnell zuzubereiten – man braucht gerade mal 20 
Minuten, wenn’s hoch kommt. 

Gegrillte Forelle mit knusprigen 

Sesam-Mandeln 

Während der Fisch gegrillt wird, das verbleibende 

Öl in  einer Pfanne auf mittlere Hitze erwärmen 

und darin den Knoblauch 30 Sekunden dünsten. 

Die Mandeln hinzufügen und eine Minute lang 

unter stetigem Rühren mit einem Holzlöffel rös-

ten. Sesamkerne hinzufügen und eine weitere 

Minute rühren, bis Mandeln und Sesam leicht gol-

den und knusprig sind. Mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken und vom Herd nehmen.

Den fertig gegrillten Fisch aus dem Ofen nehmen, 

mit etwas Zitronensaft beträufeln und mit Peter-

silie und der Knoblauch-Mandel-Sesam-Mischung 

bestreuen. Mit Zitronenvierteln garnieren und so-

fort servieren.
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Den Blumenkohl und 60 ml Wasser zu Zwiebeln und 

Knoblauch geben und zugedeckt unter regelmäßigem 

Rühren bissfest garen (etwa 10 Minuten). Mit Salz, Pfef-

fer und Zitronensaft abschmecken, mit Petersilie be-

streuen und sofort servieren.

1 Blumenkohl, mit einem großen Küchen-

messer in grobe Würfel geteilt 

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 TL Kurkuma

60 ml Wasser

Salz, schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

1 Spritzer Zitronensaft

1 EL Petersilie, gehackt

In einer Küchenmaschine (ausgerüstet mit S-

förmigem Hackmesser) die Blumenkohlwürfel 

zerkleinern, bis sie groben Brotkrumen äh-

neln. Sollten Sie keine Küchenmaschine besit-

zen, hacken Sie den Blumenkohl mit einem 

langen Messer oder Wiegemesser so fein wie 

möglich.

In einem großen Topf bei mittlerer Hitze das 

Olivenöl erwärmen und darin Zwiebeln und 

Knoblauch glasig dünsten (4–5 Minuten). 

Kurkuma hinzufügen und 1 Minute unter 

ständigem Rühren weiterkochen.

Weil er milder schmeckt als andere Kohlsorten, ist Blumenkohl einer meiner Anti-
Krebs-Favoriten. Hier wird der rohe Kohl kleingehackt und kurz mit Zwiebeln und 
Knoblauch gedünstet, was ihm die Konsistenz von knusprigem Weizen-Couscous ver-
leiht (aber eine viel gesündere Alternative darstellt). Ich serviere ihn daher gerne mit 
»soßigen« Gerichten wie zum Beispiel der »Hühnchen-Aprikosen-Tajine« (S. 174). 

Blumenkohl-»Couscous« 

prikastreifen, Oliven, Käse und Pinienkerne, aber Sie 

können auch Thunfi sch, Sardellen, Kapern oder Parma-

schinken verwenden. Weitere 8–10 Minuten grillen, bis 

der Käse schmilzt und golden wird.  

Mit einem Spatel vom Blech heben und sofort servieren. 

Wenn Sie Ihre Gemüse-Quote noch weiter steigern 

möchten, servieren Sie die Auberginenpizzas mit einer 

Portion gemischten Salat. 

Variante

Wer spanische Tapas liebt, der kann diese Auberginen-

pizzas wie folgt abwandeln: pro Person eine Scheibe Sau-

erteigbrot toasten, kurz mit einer frischen Knoblauchze-

he darüberreiben und mit etwas Olivenöl beträufeln. Die 

Auberginenpizza daraufl egen und mit einem hölzernen 

Zahnstocher feststecken. Zum Aperitif servieren.

2 große, feste Auberginen

60 ml Olivenöl

200 ml »Universal-Tomatensoße« (S. 204)

15 Champignons, fein gehobelt

170 g marinierte Paprika in Olivenöl (selbst 

gemachte »Gegrillte Paprika« S. 130 oder 

aus dem Glas)

10 schwarze Oliven, gehackt oder in 

Scheiben geschnitten

100 g Feta oder Mozzarella-Käse

4 EL Pinienkerne

Grill auf mittlere Hitze vorheizen.

Mit einem langen Messer die Auberginen in 

etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden, diese 

beidseitig leicht mit Olivenöl bepinseln und 

auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

legen. Unter den Grill schieben und auf jeder 

Seite etwa 4–5 Minuten goldbraun grillen.

Tomatensoße auf den gegrillten Auber-

ginenscheiben verteilen und danach mit den 

Pizzazutaten Ihrer Wahl belegen; hier verwen-

den wir Champignonscheiben, marinierte Pa-

Hier ersetzen wir blutzuckersteigernden Pizzateig mit nährstoffreichem Gemüse in 
der Form gegrillter Auberginenscheiben, die wir dann mit noch mehr Gemüse belegen 
(diese Version enthält sage und schreibe sieben verschiedene Gemüsesorten!). Wenn Sie 
es eilig und keine »Universal-Tomatensoße« vorrätig haben, können Sie diese Auber-
ginenpizzas auch mit gekauftem Pesto oder Tomatenmark zubereiten. Auch als Vor-
speise geeignet.

Auberginen-»Pizza«
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Nachtisch und Gebäck Nachtisch und Gebäck223222

Den Ofen auf 180 °C vorheizen.

Eine Springform (23 cm ø) an den Seiten ausfetten, den 

Boden mit Backpapier auslegen. 

150 g Schokolade in kleine Stücke brechen und zusam-

men mit Butter oder Olivenöl in eine Glas- oder Metall-

schüssel geben. Die Mischung im Wasserbad schmelzen, 

dabei sanft mit einem Löffel rühren, bis Schokolade und 

Fett fl üssig und miteinander vermischt sind. 

Während die Schokolade schmilzt, in einem Mixer rote 

Bete, Eier, Honig, Vanilleextrakt, Kakaopulver, Backpul-

ver und Salz 2–3 Minuten zu einer glatten Creme pürie-

ren. Mandeln hinzugeben und noch einmal durchmixen.

165 g dunkle Schokolade (mindestens 70 % 

Kakaoanteil) 

3 EL Butter oder Olivenöl

250 g Rote Bete, geschält, gekocht und 

grob gehackt

4 Eier

2 EL Akazienhonig

1 TL natürlicher Vanilleextrakt

1 EL Kakaopulver, ungesüßt

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

125 g Mandeln, fein gemahlen

2 EL Mandelblätter, geröstet

In Frankreich frönt man gerne dunklem, saftigem Schokoladenkuchen, der oft unter 
den Namen »moelleux« (saftig) oder »fondant« (schmelzend) angeboten wird. Die-
selbe schmelzende Konsistenz – aber mit weniger Kalorien – kann man erreichen, 
wenn man einen Teil der Butter und des Zuckers durch Rote Bete ersetzt, die dem 
Kuchen sowohl Saftigkeit als auch Süße verleiht. Anstatt Mehl verwenden wir gemah-
lene Mandeln. Obendrauf noch eine dünne Schicht geschmolzene Schokolade – und 
fertig ist der glutenfreie Festtagskuchen! Sogar meine feinzüngigsten Tester konnten 
die Rote Bete nicht herausschmecken. Schmeckt vorzüglich mit Himbeercoulis (s.u.).

Rote-Bete-Schokokuchen 

Schokoladenmischung ebenfalls in den Mixer ge- 

ben und mit der Rote-Bete-Eier-Mischung gründ-

lich vermengen. 

Den Teig in die Backform füllen und im vorgeheiz-

ten Ofen 35–40 Minuten lang backen. Heraus-

nehmen und die restlichen Schokoladenstück-

chen (15 g) auf der heißen Kuchenoberfl äche 

verteilen; schmelzen lassen und mit dem Rücken 

eines Teelöffels auf der Kuchenoberfl äche ver-

streichen. Mit Mandelbättern bestreuen und min-

destens 1 Stunde abkühlen lassen.

Himbeercoulis

500 g gefrorene Himbeeren, aufgetaut

2–3 EL Akazienhonig (nach Geschmack)

Beeren in einen Mixer geben und pürieren. Mit 

einem Löffel durch ein feines Sieb streichen um 

die Kerne zu entfernen. Mit Honig süßen und ser-

vieren. 
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Appetit auf Leben!
conner middelmann-whitney

meine mediterrane

anti-krebs-küche
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Was
schützt,hilft
und schmeckt

Mit 80
Rezepten

Mit einem Vorwort von Prof. Dr. med. Volker Diehl
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Die Würze des Lebens steckt

in gesunder Ernährung

Was wir essen – und was wir nicht essen – wirkt sich auf unsere Gesundheit 

aus. Durch eine bewusste, ausgewogene Ernährung können wir uns vor 

Krankheiten schützen, auch vor Krebs. Die Ernährungsexpertin Conner 

Middelmann-Whitney gibt auf der Basis aktueller wissenschaftlicher 

Erkenntnisse alle wichtigen Infos und Tipps zu Nahrungsmitteln und 

Nährstoffen, um unsere körpereigenen Abwehrsysteme gegen den Tumor 

fi t zu machen. Dass dies alles nichts mit Entbehrung zu tun hat, beweist 

der praktische Teil des Buches: Einfache, aber verführerisch-köstliche 

Rezepte aus dem Mittelmeerraum – Frankreich, Spanien, Griechenland, 

Italien, Marokko – locken mit frischen, abwechslungsreichen Zutaten und 

garantieren kulinarischen Genuss.

»Dieses Buch hat mich als Arzt, der als klinischer Wissenschaftler und moderner 

Schulmediziner über 30 Jahre seine Krebspatienten mit den Waffen der modernen 

Krebstherapie behandelt hat (…), sehr überzeugt.«                           Prof. Dr. med. Volker Diehl

»›Appetit auf Leben!‹ macht Sie mit grundlegenden, auf wissenschaftlichen Erkennt-

nissen basierenden Ernährungsgrundsätzen vertraut und zeigt Ihnen mit köstlichen 

Rezepten den Weg. Sie müssen das Gelesene nur noch umsetzen.«
Prof. Dr. Stephen Sagar, Onkologe, McMaster-Universität, Kanada

CONNER MIDDELMANN-WHITNEY, Jahrgang 1966, wurde nach dem Sieg über ihre 

Krebserkrankung zu einer leidenschaftlichen Verfechterin gesunder Ernährungs-

weise. Seit ihrem Abschluss am Institute for Optimum Nutrition (London) im Jahr 

2000 unterhält sie eine Privatpraxis für Ernährung und Gesundheit und gibt 

regelmäßig Kochkurse. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Toulouse, Frankreich.
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