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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Mitte März dieses Jahres fand der erste Patientenkochkurs des Comprehensive 
Cancer Centers (CCC) Mainfranken zusammen mit Sternekoch Bernhard 
Reiser statt. Die Teilnehmerinnen lernten, wie köstlich gesunde Ernährung in 
der Onkologie sein kann.

gesundes Essen? Worauf sollte man 
besonders achten? Was sagen die Fach-
gesellschaften? Was ist Mangelernäh-
rung, wie viele Patientinnen und Patien-
ten sind davon betroffen – und warum 
ist sie unbedingt zu vermeiden? Außer-
dem wurde herausgearbeitet, warum 
Krebsdiäten in der Regel nicht zu emp-
fehlen sind.

Auf Nährstoffe, Vitamine und 
Mineralstoffe achten
Wenige Tage später ging es von der 
Theorie in die Praxis: Unter Anleitung 
des mainfränkischen Sternkochs Bern-
hard Reiser durften die Krebspatientin-
nen in dessen Kochmanufaktur in Det-
telbach selbst die Kochlöffel schwingen. 
Laut Reiser, der als Botschafter das CCC 

„Ernährung in der Onkologie – Mit Ge-
nuss Körper und Seele stärken“ heißt 
ein aktuelles Informations- und Weiter-
bildungsmodul des Comprehensive 
Cancer Centers (CCC) Mainfranken. 
„Unser Ziel dabei ist es, Krebspatientin-
nen und -patienten darin zu unterstützen, 
aus der Flut an Ernährungsratschlägen 
die für sie persönlich wertvollen Infor-
mationen herauszufiltern“, sagt Dr. 
Claudia Löffler. Die Ärztin ist eine der 
Expertinnen für komplementäre Onko-
logie des am Uniklinikum Würzburg 
(UKW) angesiedelten Integrierten 
Krebszentrums. Als ersten Schritt auf 
diesem Weg veranstaltete das CCC 
Mainfranken im März dieses Jahres 
 einen theoretischen Workshop. Die Teil-
nehmerinnen – 15 Frauen des Vereins 
Frauenselbsthilfe nach Krebs – beschäf-
tigten sich unter Leitung der UKW- 
Ernährungswissenschaftlerin Lisa Schiff-
mann mit Fragen wie: Was ist überhaupt 

 Gesundes Genießen
   für Menschen mit Krebs 

Sternekoch Bernhard Reiser (links) mit den Teilnehmerinnen des Kochkurses.
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Mainfranken unterstützt, fängt gesunde 
und genussreiche Ernährung bei hoch-
wertigen, nachhaltigen und fair erzeug-
ten Lebensmitteln an und hört beim 
Spaß am Essen noch lange nicht auf. Da 
es gerade während einer Tumortherapie 
wichtig ist, auf eine ausreichende Ver-
sorgung mit Nähr- und Mineralstoffen 
sowie Vitaminen zu achten, hatte der 
„Soulfood“-Experte im Kurs viele Ideen 
und Anregungen zur Anreicherung der 
Ernährung parat. Dazu zählten zum Bei-
spiel Lupinen im Kartoffelstampf oder 
der Einsatz wertvoller Pfl anzenöle. Au-
ßerdem hatte Reiser eigens für die 
 Kursteilnehmerinnen Rezepte mit ge-
schmacksneutraler medizinischer Trink-
nahrung entwickelt. „So werden Berüh-
rungsängste mit dem Thema künstliche 
Ernährung abgebaut und es zeigte sich, 
dass auch hierbei der Genuss nicht zu 
kurz kommen muss“, kommentiert Dr. 
Löffl er.

Fortsetzung in größerem 
 Zusammenhang
Die meisten der vorgestellten Gerichte 
sind mit kleinem Aufwand für jede/n gut 
nachzukochen, so dass die Pilot-Teilneh-
merinnen motiviert und mit vielen neu-
en Ideen nach Hause gingen. Nach die-
sen positiven Erfahrungen freuen sich 
die Initiatoren des Projektes Bernhard 
Reiser, Lisa Schiffmann und Dr. Claudia 
Löffl er schon auf dessen Fortsetzung. 
Es ist geplant, dass ab Mitte 2018 das 
Modul Ernährung als ein Teil des Projek-
tes „Ressourcentraining in der Onkolo-
gie“ stattfi ndet, bei dem die Patientinnen 
und Patienten zusätzlich Wissenswertes 
aus den Bereichen Bewegung, Entspan-
nung und naturheilkundliche Selbst-
hilfestrategien erfahren. 

KOI: Ein neuer Blog zur 
Komplementären Onkologie
Ein Weg, über die komplementären 
Leistungen und Informationsange-
bote des CCC Mainfranken auf dem 
Laufenden zu bleiben, ist der neue 
Blog „KOI – Komplementäre Onko-
logie Integrativ“, der auf der Home-
page des CCC Mainfranken (www.
ccc.uni-wuerzburg.de) unter der 
Rubrik Aktuelles zu fi nden ist.

Vorträge zur Suchtprävention bei 
Beschäft igten im Krankenhaus

Am Dienstag, den 10. Juli 2018, lädt 
die Stabsstelle Betriebliche Sozial- und 
Konfl iktberatung des Uniklinikums 
Würzburg (UKW) zu einem Vortrags-
nachmittag zum Thema Suchtpräven-
tion ein. Einer der Referenten ist Prof. 
Dr. Christoph Maier. Der ehemaliger 
Leiter der Abteilung für Schmerz-
medizin am Universitätsklinikum Berg-
mannsheil in Bochum widmete sich 
in den vergangenen Jahren zuneh-
mend der Suchtentwicklung bei Pati-
enten und Therapeuten. Sein Vortrag 
trägt den Titel „Arzneisucht bei Pfl e-
genden und Ärzten – ein unterschätz-
tes Ri siko!“. 

Außerdem spricht Katja Beck-Doß-
ler-Beck, die Leiterin der Sucht- und 
Konfl iktberatung der Uni Würzburg, 
über das richtige Führungshandeln in 
der betrieblichen Suchtprävention, 
während Dr. Susanne Buld und Dr. Eva 
Schnabel von der Stabstelle Betrieb-
liche Sozial- und Konfl iktberatung des 
UKW über die Wirksamkeit der Sucht-
prävention im Betrieb informieren. 

Verabschiedung von  
Katja Beck-Doßler
Die Veranstaltung spricht nicht nur ein 
wichtiges Thema an, sie ist auch eine 
Würdigung und Verabschiedung von 
Katja Beck-Doßler. Nach über 20 Jahren 
wird sie sich als Suchberaterin aus dem 
UKW zurückziehen und sich ganz dem 
bislang parallel ausgefüllten Aufgaben-
bereich in der Sucht- und Konfl iktbera-
tung der Universität widmen.

Der Vortragsnachmittag im Hörsaal 
des Deutschen Zentrums für Herzinsuf-
fi zienz beginnt um 14:00 Uhr und endet 
um 16:00 Uhr mit der Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch in der Lounge 
des Zentrums. Die Teilnahme ist kosten-
los, allerdings wird um eine Anmeldung 
unter E-Mail: konfl iktberatung@ukw.de 
gebeten.
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