Mein Re ze p t, dein Re ze p t
«Genussvoll essen trotz CED»
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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Genussvolles Essen ist ein Stück
Lebensqualität. CED Patienten verlieren manchmal die Freude an diesem wichtigen Element des Alltags
oder suchen verzweifelt nach «der»
passenden Diät. Natürlich gelten
auch andere Regeln je nachdem, ob
Sie sich in einem Schub befinden
oder nicht. Generell hängt eine günstige Ernährung für jeden einzelnen
CED Patienten von vielen Faktoren
ab. Ich erlebe als Gastroenterologe
jeden Tag, wie schwierig und belastend das Thema Essen für Patienten
werden kann.
Als wir gemeinsam mit der Crohn
Colitis Schweiz und der Firma
Takeda auf die Idee kamen, ein
genussvolles Rezeptbuch für CED
Patienten und ihre Familien zu
machen, war ich sofort begeistert.

In dieser Rezeptsammlung finden
Sie Rezepte sowohl von CED
Patienten, aber auch deren Angehörigen, Spezialisten, Vertretern der
Patientenorganisation Crohn Colitis
Schweiz, Ernährungsberaterinnen
und vielen anderen. Allen gemeinsam ist, dass sie sich für das Thema
CED engagieren und zeigen, wie ein
genussvolles Leben auch mit CED
möglich sein kann. Uns geht es nicht
um strikte Verbote oder Gebote,
sondern um Ideen, die Freude am
Ausprobieren vermitteln. Hoffentlich
ist etwas für SIE dabei, was Ihnen
und Ihren Liebsten verträglichen Genuss bieten kann!
Probieren Sie mal was Neues aus
und ganz wichtig: Essen darf Freude
bereiten!

Herzliche Grüsse

Ihr Prof. Dr. Vavricka
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Liebe Leserinnen und Leser,
Diese Rezeptsammlung, die Sie gerade in den Händen halten, ist eine
gemeinschaftliche Idee von Takeda
Pharma, Prof. Vavricka und uns, der
Crohn Colitis Schweiz. Uns, als offizielle Patientenvereinigung der
Schweiz für CED Betroffene (Patienten und deren Angehörige), ist es ein
grosses Anliegen, nicht nur Wissen
und Information rund um CED zu
vermitteln, sondern auch Wege und
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein
erfülltes, zufriedenes Leben trotz
CED im Alltag möglich ist. Essen ist
eigentlich eine sehr genussvolle Angelegenheit und ein wichtiges soziales Element im Leben mit unseren
Liebsten. Leider geht vielen CED
Patienten und auch damit den Familien viel von der Freude verloren.
Vieles ist schwer verträglich und im
wahrsten Sinne schwer verdaulich,
die Informationen rund um Ernährung widersprechen sich, oder bedeuten radikale Diäten. Oft weiss

man nicht mehr, was und wann wie
essen – von der Ernährung während
einem akuten Schub ganz zu schweigen. Mit dieser Rezeptsammlung,
zusammengetragen von Patienten
und verschiedensten Menschen, die
mit dem Thema CED zu tun haben,
wollen wir beitragen, dass Sie wieder
Freude an dem Ausprobieren von
Mahlzeiten finden. Manches tut
Ihnen vielleicht gut, anderes weniger, aber das Experimentieren an
sich bedeutet, das Essen wieder genussvoll in den Alltag zu bringen –
wann immer und wie immer möglich.
Wir freuen uns, wenn Ihnen die Rezepte Spass bringen und hoffentlich
ein, zwei Rezepte dabei sind, die
einfach nur SUPER schmecken und
Sie gut vertragen.

Bruno Giardina
i.A. der Crohn Colitis Schweiz
Präsident Crohn Colitis Schweiz

PS: Haben Sie vielleicht noch ein tolles Rezept für unsere Sammlung? Schicken Sie es doch
einfach unter dem Betreff «GENUSSVOLL LEBEN» an: welcome@crohn-colitis.ch
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Tonia, 46

Pädagogin, Autorin und Coach

Ich und CED
Die Herausgabe des Kinderbuches «Unerwartete Hilfe für Sabi» von
Tanja Rhyn Zbinden und die Erkrankung meines Vaters an CED.

Zum Re ze p t
Dieses Brot ist so schnell gemacht und wirklich lange haltbar.

Bei uns am Tisch
Zum Essen setzen wir uns wenn immer möglich zusammen an den
Tisch und beginnen die Mahlzeit gemeinsam. Zum Essen wird niemand
gezwungen. Die Zeit am Tisch geniessen wir alle sehr!

Mein Tipp
Zum F rühstück belegt
mit Bananenscheibchen
und e twas Zimt ...
einfach lecker!
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Das brauchts
400 g

helles Dinkelmehl

100 g

Roggenschrotmehl

1 Beutel Hefe, getrocknet
3 TL

Salz, gestrichen

2 EL

Leinsamen, geschrotet

2 EL

Sonnenblumenkerne

2 EL

Kerne, Nüsse oder
Samen nach Wahl

4 dl

Wasser, lauwarm

Dinkelroggen-brot

so gehts
Die trockenen Zutaten in einer Rührschüssel mit einem Löffel vermischen. Das Wasser in die Mitte
giessen, alles zusammen kurz verrühren. Der Teig ist feucht und klebt sehr
stark! Bei Bedarf noch etwas mehr
Wasser zufügen.
Cakeform mit Backtrennpapier oder
Silikonplatten auskleiden oder Silikon-Brotbackform benutzen. Teig
einfüllen und mit einem Tuch zugedeckt 2 Stunden oder länger bei
Raumtemperatur stehen lassen, alternativ kann das Brot auch 1 Stunde in
den Ofen bei 50 °C gestellt werden.
Anschliessend das Brot in der Form
backen: 200 °C, Umluft, 45 Minuten.
Das Brot aus der Form entfernen und
auf die Unterseite klopfen, klingt es
hohl, ist es fertig, ansonsten das Brot
umgedreht noch 5 Minuten weiterbacken. Das warme Brot mit einem
Backpinsel rundum mit Wasser einstreichen und abkühlen lassen.
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Diana, 32

BSc Ernährungsberaterin SVDE

Ich und CED
Morbus Crohn begleitet mich erst seit wenigen Jahren und hat mir gezeigt,
wie entscheidend Ernährung sein kann; denn gut essen heisst gut leben –
besonders mit CED!

Zum Re ze p t
Wenn sich ein Schub anbahnt, wenn der Schub schon da ist, es schnell
gehen muss und ich eigentlich nicht kochen mag …
dann gibt’s Bananapancakes!

Bei uns am Tisch
Ich glaube der Einfluss des Essens bei CED
wird gleichzeitig unter- als auch überschätzt;
die CED ist weder «angegessen», noch kann
man sie «wegessen»! Doch ich passe meine
Nahrungsmittelauswahl stets meinem Krankheitsstadium an und versuche, so gröbere
Turbulenzen zu vermeiden. Dabei orientiere
ich mich an neuen und wissenschaftlich
geprüften Konzepten.
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Das brauchts
2

reife Bananen

2

Eier

2 TL

Bratbutter oder Kokosöl

Bananen
Pancakes

so gehts
Bananen schälen und in einer Schale
mit einer Gabel zerdrücken. Es sollen
keine grossen Stücke mehr übrig
sein.
Eier nacheinander dazugeben und
mit den Bananen zu einem homogenen Teig vermischen. Das geht am
besten mit der Gabel.
In einer Bratpfanne Butter oder
Kokosöl erhitzen und ca. 3 EL des
Teiges für einen Pancake hineingeben.
Bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten
braten (Temperatur im Auge behalten, sie brennen leicht an). Vorsichtig
wenden und auf der anderen Seite
fertig backen.

Mein Tipp
Mit Ahornsirup, Zimt
und vielen f rischen
Be eren!
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Christina, 39
IBD Nur se

Ich und CED
Seit 17 Jahren darf ich meine Leidenschaft als IBD Nurse ausüben und
Patienten auf ihrem Weg ganzheitlich begleiten.

Zum Re ze p t
Heidelbeeren und Kurkuma sind erwiesen, dass sie entzündungshemmend
im Darm wirken. Kurkuma unterstützt unter anderem auch das Immunsystem. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, beide Zutaten in einer
leckeren Konfitüre zu verbinden. Einfach und schnell gemacht.

Bei uns am Tisch
Es ist mir als Mutter von 3 Jungs wichtig, dass ein gesunder Austausch auch
beim Essen stattfindet. Jeder darf und
soll von seinem Tag erzählen, so wie es
für ihn gerade stimmt. Es fördert das
Familienleben und Verständnis
füreinander.
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Das brauchts
500 g

Heidelbeeren
(frische oder tiefgekühlt)

250 g

Gelierzucker

250 g

Rohrzucker

15 g

Kurkuma-Pulver

Konf i

so gehts
Alles zusammen in einem Topf
solange erhitzen, bis der Zucker geschmolzen ist und die gewünschte
Konsistenz erreicht ist.
Konfitürengläser in der Zwischenzeit
20 Minuten im Steamer oder im heissen Wasser auskochen.
Heisse Konfi in die abgekochten,
noch heissen Gläser abfüllen und auf
den Deckel stellen bis die Konfi abgekühlt ist.

Mein Tipp
Mit f rischgebackenem
Brot oder Zop f, f ein
mit But ter Bestrichen.
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Simone, 49

Dipl. Ernährungstherapeutin

Ich und CED
Mein Mann ist vor vielen Jahren an Morbus Crohn erkrankt. So begleitet
auch mich diese Krankheit seit vielen Jahren privat wie auch beruflich,
denn als Ernährungstherapeutin widme ich einen Teil meiner Zeit dem
Verband Crohn Colitis Schweiz und dessen Mitglieder, indem ich
telefonische und persönliche Beratungen durchführe.

Zum Re ze p t
Ich liebe eine bunte und vielfältige Küche und ich probiere gerne und
immer mal wieder neue Lebensmittel aus. Als ich vor langer Zeit für mich
Quinoa entdeckte, war ich fasziniert von diesem «Powerfood». Das Rezept
ist ausgewogen, bunt und schmeckt lecker.

Bei uns am Tisch
Wir geniessen die Zeit am Tisch, wo wir uns rege über die wichtigen und
weniger wichtigen Dinge im Leben austauschen. Oft stehen wir bereits
gemeinsam in der Küche. Eine ausgewogene und vielseitige Küche ist mir
sehr wichtig, denn ein gutes Essen stimuliert die Sinne, hebt die Stimmung
und ist erst noch gesund.

Mein Tipp
Of t verwende ich f ür Salate Er dbe er-,
Ingwer-, Dat tel-, F eigen- oder Mangoessig.
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Das brauchts
200 g
wenig

Süsskartoffeln

80 g

Quinoa

Olivenöl

100 g

Brokkoli

Meersalz

¼

gelbe Peperoni

1 Prise gemahlener Koriander

1

Babysalat (Lattich)

1 Prise gemahlener Zimt

100 g

Feta

etwas

4 EL

Granatapfelkerne

schwarzen Pfeffer

so gehts
Backofen auf 200 °C vorheizen.
Süsskartoffeln waschen, schälen und in ca. 2 cm grosse Stücke schneiden,
in eine ofenfeste Form geben und mit Meersalz, Koriander, Zimt, Pfeffer und
Olivenöl mischen. Gleichmässig in der Form verteilen und im heissen Ofen
15–20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.
Quinoa in kochendem Salzwasser oder Bouillon nach Packungsangabe
garen. Brokkoli beigeben und etwas mitgaren.
Peperoni und Babysalat waschen und zerkleinern, Feta würfeln.
Den gegarten Quinoa und Brokkoli in ein Sieb schütten, etwas abkühlen
lassen. Die Süsskartoffeln aus dem Ofen nehmen und ebenfalls etwas auskühlen lassen.
Alles gut mischen, Granatapfelkerne beigeben und mit etwas Hanföl und
z.B. Erdbeeressig abschmecken.
Alle Gemüse können bei Unverträglichkeiten ausgetauscht werden. Quinoa
ist frei von Gluten. Anstelle von Fetakäse kann anderer Käse oder gebratenes
Pouletgeschnetzeltes verwendet werden.

Quinoa-Power bowl
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Michaela, 45

Homöopathin / P f lege fachf rau HF

Ich und CED
Ich bin selber seit 27 Jahren an Colitis ulcerosa erkrankt.

Zum Re ze p t
Ich habe das Rezept von meinem Mann kennengelernt. Es ist ein
typisches Bündnergericht, das eigentlich früher als Armeleuteessen galt.
Heute ist das natürlich nicht mehr der Fall und Kartoffeln in jeder Form
vertrage ich immer super.

Bei uns am Tisch
Wir sind zu viert zu Hause und mindestens eine gemeinsame Mahlzeit am
Tag als ganze Familie ist mir als Mutter wichtig. Beim Essen soll es gemütlich sein und jeder soll erzählen können, was ihn beschäftigt. Zum Essen
soll man sich Zeit nehmen, es ist etwas Gemeinschaftliches, Gemütliches.

Mein Tipp
Ich trinke dazu immer
Te e, weil ich Kaf f e e
nicht vertrage.
12

Das brauchts
800 g

mehligkochende
Kartoffeln

400 g

Mehl (helles Dinkelmehl)

800 g

Apfelmus

200 g

Butter
Salz
Majoran

Als Beilage Käse und / oder
Aufschnitt nach Geschmack

so gehts
Am Vortag Kartoffeln kochen als
Pellkartoffeln (Gschwelti).
Am Folgetag die Kartoffeln schälen
und danach an der Röstiraffel in eine
grosse Schüssel raffeln. Danach das
Mehl beifügen und gut mischen.
Etwas von der Butter in einer gros
sen Bratpfanne warm werden lassen.
Zwei Suppenkellen voll Kartoffelmasse hineingeben und mit der
Bratschaufel stochern, bis die Masse
goldgelb und krümelig ist. Je nachdem muss noch mehr Butter dazu
gegeben werden, die Masse darf
nicht zu trocken werden. Am Schluss
mit Salz und etwas Majoran würzen.
Das bereits fertig erstellte Maluns in
einer anderen Schüssel warmhalten.
So fortfahren bis alles verarbeitet ist.
Dazu isst man Apfelmus, Käse und
Wurst.

Maluns

13

Ste phanie, 44

Patient Advocacy (Takeda)

Ich und CED
Seit vielen Jahren arbeite ich mit und für die Pharmaindustrie – schon früh
sind mir in Projekten CED Patienten begegnet und ich habe gestaunt, mit
wie viel Energie und gutem Willen die täglichen Herausforderungen, die
CED mit sich bringt, gemeistert werden. In den letzten Jahren arbeite ich
sehr gerne mit dem CCS (Crohn Colitis Schweiz) zusammen – hier wird
grossartige Arbeit geleistet und jeder CED Patient hat eine tolle Anlaufstelle,
egal, um welche Belange rund um CED es geht.

Zum Re ze p t
Riesenchampignons sind super und man kann ganz viel mit ihnen
machen – wir essen auch gerne die vegetarische Variante mit einer
Kräuterfrischkäsefüllung. Es geht einfach und schnell und jeder kann
hier selber ausprobieren, bei der Füllung ist der Phantasie keine
Grenze gesetzt.

Bei uns am Tisch
Beim Essen tauschen wir uns über den Tag aus und geniessen es, Zeit
miteinander zu verbringen. Bei uns wird sich, wann immer möglich, für
die Mahlzeiten Zeit genommen und es geht um viel mehr als nur Essen –
Familienzeit. Wir essen auch gerne mit lieben Freunden gemeinsam –
dann kann man sich fürs Kochen richtig Zeit nehmen.
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Das brauchts
8

Riesenchampignons

400 g

Hackfleisch

1

Brötchen vom Vortag

1–2

Eier (gross)

1

Zwiebel

½	

Becher Crème fraîche

ge f üllte
riesen
champignons

geriebener Käse
Kräutermix
1–2 TL

Senf (scharf oder mild)

so gehts
Die Riesenchampignons putzen,
Stiele vorsichtig herausnehmen.
Champignons auf ein Backblech setzen oder eine grosse Auflaufform
verwenden. Ofen auf 220 °C vorheizen.
Aus dem Hackfleisch, Brötchen, den
Eiern, der Zwiebel, Senf und Kräutern einen Teig kneten und nach Geschmack würzen.
Champignons vorsichtig mit dem
Teig füllen und mit Lieblingskäse bestreuen. Im Ofen 25–30 Minuten bei
200 °C backen.
Einfach, aber ganz lecker für Klein
und Gross.

Mein Tipp
Dazu passt Salat,
aber auch kartof f eln
oder reis.
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Caroline, 30

Apothekerin (Takeda)

Ich und CED
In der Apotheke habe ich oft Patienten mit CED beraten, die ihre
Medikamente abgeholt haben. Ich war immer sehr begeistert, wie
gut informiert diese Patienten bereits durch ihre Gastroenterologen
waren. Dies ist sicher ein Grund, warum sie immer bestens über die
Anwendung ihrer Medikamente Bescheid wussten.

Zum Re ze p t
Wareniki sind mein Liebslingsessen aus meiner Kindheit und ich wünsche
es mir noch heute, wenn ich meine Eltern besuche. Es sind im Grunde
slawische Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln, Hüttenkäse oder Kirschen.
Ich habe schon oft versucht, sie nachzukochen, leider gelingt es mir nie so
gut wie meiner Mutter.

Bei uns am Tisch
Essen war und ist in unserer Familie ein wichtiges soziales Event. Zu Tisch
wird immer viel geredet, diskutiert, gelacht und gefeiert.

Mein Tipp
Mit einem Klecks Crème f raiche
schmeckt es noch viel besser.
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Das brauchts
Für den Teig:

Für die Füllung (Kartoffelwareniki):

1

500 g

Kartoffeln

100 g

Zwiebeln

Ei

400 g Mehl (Typ 405)
200 ml Wasser
1 TL

Salz, Pfeffer

Salz

so gehts
Teigzubereitung:
Das Ei mit 2 dl Wasser verrühren
und so viel Mehl hinzufügen, dass
ein Teig entsteht, der nicht kleben
darf. Den Teig 30 Minuten ruhen lassen und danach portionsweise dünn
ausrollen und mit einem Glas Kreise
ausstechen, die nach Belieben gefüllt und gut zugeklebt werden
können. Wichtig: den Rand fest zusammendrücken, damit die Tasche
beim Kochen nicht aufgeht!

Wareniki

Kartoffelwareniki:
Kartoffeln schälen und in gesalzenem Wasser kochen. Zwiebeln klein
hacken und in ein wenig Öl anbraten.
Wenn die Kartoffeln weichgekocht
sind, diese abgiessen und die Zwiebeln unterrühren, zerstampfen und
als Füllung in den vorher ausgestochenen Teig geben.
Einen grossen Topf mit ausreichend
Salzwasser und einem Schuss Öl aufkochen lassen und die Teigtaschen
circa 6–8 Minuten köcheln lassen.
Alternativ kann man die Teigtaschen
auch dämpfen.
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Andrea, 39

Sekundarlehrerin

Ich und CED
Seit mehr als 25 Jahren begleitet mich die Krankheit Morbus Crohn.
Erfreulicherweise kann ich so gut wie alles essen, was für mich ein
grosses Stück Lebensqualität ist.

Zum Re ze p t
In meiner Freizeit koche ich sehr gerne. Ich experimentiere auch immer
mal wieder in der Küche. Regelmässig besuche ich Kochkurse, um mein
Repertoire zu erweitern. Orecchiette mit Linsen habe ich vor vielen Jahren
in einem Kurs «Fleischlose Küche» zum ersten Mal gemacht. Das Resultat
sieht erstens toll aus und schmeckt super lecker.

Bei uns am Tisch
Gemeinsam am Tisch zu sitzen, etwas Feines zu essen und über Gott
und die Welt zu plaudern, ist mir sehr wichtig. Ich koche zudem gerne für
Gäste und geniesse dann die gemütliche Zeit am Tisch und freue mich,
wenn die Speisen gut ankommen.

Mein Tipp
Ein vege tarisches Gericht, welches
auch Fleischtiger gerne essen!
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Das brauchts
100 g

Linsen

5 dl

Wasser

1 EL

Butter

1

Zwiebel, gehackt

½ TL

Chilipulver

½ TL

Kreuzkümmelpulver

200 g

Pelati, gehackt

1 dl

Gemüsebouillon

1 dl

Rahm

2 EL

Crème fraîche

1 Bund Italienische Petersilie
Salz, Pfeffer
300 g

Orecchiette

so gehts
Linsen und Wasser zusammen aufkochen, Hitze reduzieren, offen
ca. 20 Minuten knapp weichköcheln,
abtropfen. Wasser nicht salzen. Butter in Chromstahlpfanne erhitzen.
Zwiebel, Chilipulver und Kreuzkümmelpulver zusammen andämpfen,
Linsen beigeben, unter Rühren mitdämpfen.
Pelati und Gemüsebouillon ca. 10 Minuten köcheln lassen, mit Salz und
Pfeffer würzen.
Rahm, Crème fraîche und Petersilie
zusammen steif schlagen, mit Salz,
Pfeffer und wenig Chilipulver würzen.
Orecchiette im Salzwasser al dente
kochen, abtropfen lassen, in tiefe
Teller oder in eine grosse Glasschüssel geben, Sauce und Rahm darauf
verteilen.

Orecchiette
mit Linsen
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Bruno, 36

Stv. Geschäf tsleiter

Ich und CED
Ich bin selbst Colitis ulcerosa Betroffener und aktuell Präsident der
Patientenorganisation Crohn Colitis Schweiz (Schweizerische Morbus
Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung). Sprich CED beschäftigt einen
grossen Teil von meinem Leben bzw. Alltag.

Zum Re ze p t
Dieses Rezept ist ein typisches italienisches Nonna-Rezept. Als halb
Italiener verbindet es mich stark mit meiner Heimat. Bei meinem Besuch
in Rom mit einem sehr guten Freund durfte ich dieses Rezept essen und
es war Liebe auf den ersten Blick.

Bei uns am Tisch
Zusammen am Tisch zu sein finde ich sehr wichtig. Sei dies am Abend
nach einem Arbeitstag mit meiner Partnerin als Treffpunkt und um
abzuschalten oder am Sonntag mit der «Famiglia», um über dies und
das zu sprechen …

Mein Tipp
Pasta all'Amatriciana ist möglichst original zu
halten ... in Rom ist es eine Sünde den Guanciale durch Speck oder Schinken zu erse tzen!
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Das brauchts
360 g

Teigwaren

400 g frische Tomaten oder
Pomodori Pelati
200 g

Guanciale

100 g

Pecorino Käse
Chilischote
Pfeffer
Olivenöl

so gehts
Den Guanciale in gleichmässige Streifen schneiden. Wichtig: nicht würfeln,
da dieser sonst beim Kochen in der Pfanne zu trocken wird.
Die frischen Tomaten kochen, dafür die Schale und Samen entfernen und
in ziemlich grosse Stücke schneiden. Oder einfacher, direkt die Pomodori
Pelati einsetzen.
Die Chilischote in Stücke schneiden. Einen Schuss gutes Olivenöl in eine
Pfanne geben und erhitzen, danach Chilischote und Guanciale bei mittlerer
Hitze anbraten. Um die Weichheit der Guanciale-Streifen zu erhalten, den
Guanciale aus dem Öl entfernen und in einer Pfanne mit Deckel warmhalten.
Die Tomaten in die Pfanne mit dem Öl geben und ca. 15 Minuten oder mehr
kochen lassen, dabei gelegentlich umrühren. Nach dem Kochen die Chili
schote entfernen und den Guanciale wieder hinzufügen.
Gleichzeitig das Wasser mit etwas Salz zum Kochen bringen und die Pasta
«al dente» kochen. Die Pasta abtropfen lassen und mit der Sauce in die
Pfanne geben. Eine Portion Pecorino Käse und eine Prise Pfeffer dazugeben
und servieren.

Pasta
all’Amatriciana
21

Tina, 31

Biologin (Takeda)

Ich und CED
Für meine Dissertation forschte ich am Thema CED. Durch meinen Kontakt
zu Patienten und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema, wurde
mir bewusst, wie stark diese Krankheit das tägliche Leben von Betroffenen
und deren Umfeld beinflussen kann. Besonders beeindruckt hat mich die
Stärke der Betroffenen, die sich inbesonders darin gezeigt hat, wie positiv
sie mit den Herausforderungen der Krankheit umgegangen sind.

Zum Re ze p t
Dieses Rezept ist eine Spezialität aus Graubünden, aus dem Tal, in
dem ich aufgewachsen bin. Es erinnert mich an meine Kindheit und
meine Wurzeln. Ausserdem schmeckt es ausserordentlich lecker.

Bei uns am Tisch
Zusammen essen: ein so wichtiger Familienmoment!

Mein Tipp
P f e f f er mühle darf auf dem Tisch
nicht f ehlen!
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Das brauchts
500 g

Spinat

4–5 EL

Paniermehl

3–4

Prisen Muskat

2

Eier

300 g

Mehl

Capune t

Salz
Wasser
100 g

Parmesan

2 EL

Butter

1

Knoblauchzehe

so gehts
Spinat kochen und hacken. Paniermehl, Muskat, Salz und Eier beifügen
und mischen. Mehl beigeben und
sehr gut verrühren; der Teig sollte
eher dick sein.
In einem grossen Topf Salzwasser
zum Kochen bringen und den Teig
durch ein Passetout mit grossgelochtem Einsatz ins Salzwasser fallen lassen, oder mit einem flach gehaltenen Messer vom Spätzlibrett
schaben. Wenn die Capunet an die
Oberfläche kommen, mit einem
Schaumlöffel abschöpfen, in eine
Gratinform legen und Parmesan zwischen die Capunet streuen. Butter
und Knoblauchzehe heiss werden
lassen und darübergeben.
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Markus, 51
Schreiner

Ich und CED
Colitis ulcerosa begleitet mein Leben seit bald 27 Jahren. Dabei habe
ich stürmische, aber auch sehr ruhige Phasen erlebt. Seit einiger Zeit
engagiere ich mich auch in einer Facebook-Gruppe, wo es um Ernährung
bei CED geht.

Zum Re ze p t
Da ich mich mit gesunder Ernährung auseinandersetze und sehr gerne
koche, bin ich auf der Suche nach neuen Inspirationen auf dieses Rezept
von Meta Hiltebrand gestossen. Ausserdem mag ich ihre Art zu kochen
sehr.

Bei uns am Tisch
Ich achte darauf, keine Fertigprodukte
zu verwenden, Fleisch und Fisch aus
nachhaltigen Quellen einzukaufen
und wenn möglich saisonale und
regionale Lebensmittel zu verwenden.
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Das brauchts
1 Pack Black Bean Spaghetti
(Edamama)
4

Lachstranchen

1

Melone

1

Orange

½	Zwiebel
2 dl

Olivenöl

2 dl

Rahm

1 Bund Petersilie

so gehts
Black Bean Spaghetti gemäss
Packungsanleitung zubereiten.
Die Lachstranchen in Olivenöl anbraten und mit Salz und Pfeffer
würzen. Anschliessend die fein gehackten Zwiebeln in Olivenöl andünsten, die in Würfel geschnittene
Orange und den Rahm dazugeben
und 5 Minuten köcheln lassen. Dann
die Melonenstreifen sowie die gezupfte Petersilie daruntermischen
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Sauce unter die Black Bean
Spaghetti mischen und darauf die
Lachstranchen drapieren.

Mein Tipp
Schmeckt am besten
mit Alaska-Wildlachs!

Wildlachs
auf
black Bean
spaghe t ti
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Patrick, 51

Wirtschaf ts Ing. und Coach

Ich und CED
Vor über 30 Jahren wurde bei mir Morbus Crohn diagnostiziert. Unter
dessen wurde ich mehrmals operiert, habe diverse Medikamente und
Therapien kennengelernt, viele Höhen und Tiefen durchlebt. Ich führe
trotz der Krankheit ein glückliches, erfülltes Leben.

Zum Re ze p t
Früher konnte ich mit Fisch gar nichts anfangen, Fischstäbli war das
höchste aller Gefühle. Während vieler Reisen und vor allem in den
Tauchferien habe ich Fisch schätzen und lieben gelernt. Ein Goldbutt
in knuspriger Panko-Panade ist einfach etwas Herrliches.

Bei uns am Tisch
Während der Woche bin ich geschäftlich viel unterwegs. Deshalb freue
ich mich am Wochenende gemeinsam mit meiner Frau zu kochen und
gemütlich mit ihr, mit der Familie oder Freunden zu speisen.

Mein Tipp
Den F isch und das f rische Gemüse auf dem
Markt einzukauf en macht doppelt Spass!
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Das brauchts

so gehts

1–2

Goldbuttfilet

1

Ei

50 g

Panko (oder Paniermehl)

1 EL

Mehl

Mehl, Ei und Panko (Paniermehl) jeweils in einen Teller geben. Vor dem
Panieren die Fischfilets mit Salz und
Pfeffer würzen.

wenig Salz
wenig Pfeffer
2 EL

Kokosfett

Fisch danach einzeln panieren: zuerst im Mehl wenden, etwas abschütteln, dann komplett ins Eierbad
tauchen und schliesslich mit dem
Panko (Paniermehl) zudecken und
gut andrücken.
Das frische Gemüse waschen und
in möglichst gleich grosse Stücke
schneiden, damit es gleichmässig
gart. Etwas Olivenöl oder Bouillon in
einer Pfanne auf niedriger bis mittlerer Stufe erhitzen und das Gemüse
dazugeben. Beim Dünsten soll das
Gemüse im eigenen Saft garen, gelegentliches Umrühren sorgt dafür,
dass alles gleichmässig gar wird.
Je nachdem, wie bissfest du dein
Gemüse magst, lässt du es für etwa
3–15 Minuten garen. Füge nach Bedarf etwas Flüssigkeit hinzu (Bouillon oder Wein). Die Flüssigkeit im
Topf sollte köcheln. Wichtig ist, dass
du zum Dünsten einen Topf mit
einem Deckel verwendest und diesen verschlossen hältst (ausser, um
ab und zu umzurühren).

Goldbut t in
Panko-Panade

Bratpfanne mit dem Kokosfett auf
mittlerer Stufe erhitzen, die panierten Goldbuttfilets hineingeben. Der
Pfannenboden sollte überall gut mit
dem flüssigen Kokosfett bedeckt
sein. Filets nach 2 Minuten wenden
und weitere 2 Minuten anbraten, bis
sie rundum schön goldbraun sind.
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Christiane, 50

Medical Director (Takeda)

Ich und CED
Ich beschäftige mich aus beruflichen Gründen mit CED. Mit unserem
Team führen wir verschiedene Projekte durch, um das Wissen über die
Erkrankung zu verbessern und Patienten in ihrem Alltag zu unterstützen.

Zum Re ze p t
Fisch mit Linsen und Gemüse ist eine perfekte Kombination und die ganze
Familie hat es gern.

Bei uns am Tisch
Zum Nachtessen ist die ganze Familie zusammen. Am Wochenende
kochen mein Mann und ich zusammen und unser Sohn hilft mir auch
gerne. Wir bevorzugen saisonale Produkte aus der Region, die wir in
lokalen Geschäften kaufen.

Mein Tipp
Wir essen immer einen
gemischten Salat mit einer
Kernmischung dazu.
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Das brauchts
300 g

braune Bio-Berglinsen

2

Bio-Karotten

1 EL

Pflanzenöl

2 EL

Aceto Balsamico Essig

800 ml

Gemüsebrühe

500 g

grüner Spargel

2 EL

Olivenöl

600 g

Egli-Filet

3 EL

Mehl

50 g

Butter

1

Bio-Zitrone

F ischf ile t
mit linsen

Salz und Pfeffer

so gehts
Karotten schälen und in kleine Würfel schneiden. In etwas Öl anbraten,
Linsen dazugeben und mit der Gemüsebrühe aufgiessen. 30 Minuten
im geschlossenen Topf köcheln lassen. Den Aceto Balsamico zugeben
und durchmischen.
Spargel waschen und die harten
Enden abschneiden. Spargel halbieren und in wenig Olivenöl in einer
Bratpfanne mit geschlossenem Deckel braten, bis der Spargel weich ist.
Salzen und pfeffern.
Egli-Filets mit dem Küchenpapier
trocken tupfen, salzen und pfeffern
und in wenig Mehl wenden. Kurz von
beiden Seiten in Butter anbraten.
Alles auf dem Teller anrichten und
mit Zitronensaft beträufeln.
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Tanja, 45

Pädagogin, Kinder buchautorin

Ich und CED
Ich bin seit 17 Jahren von Colitis ulcerosa betroffen und
habe ein Kinderbuch «Unerwartete Hilfe für Sabi» geschrieben,
dass Kinder mit CED unterstützen soll.

Zum Re ze p t
Ich wollte vermehrt Fisch essen und suchte nach
guten und einfachen Rezepten, die schnell zubereitet sind.

Bei uns am Tisch
Ich achte auf eine abwechslungsreiche Ernährung
und es ist mir wichtig, möglichst oft frisch zu kochen
und wenige Fertigprodukte zu verwenden.
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Das brauchts
2

Heilbuttfilets

½	

gelbe Peperoni

½	

rote Peperoni

10

Cherrytomaten

1 EL

Olivenöl

½ TL

Meersalz

Heilbut tf ile t

so gehts
Heilbutt waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Zweierlei
Peperoni fein schneiden, Cherrytomaten waschen.
Alufolie auf ein Blech ausbreiten und
an den Seiten etwas hochklappen,
sodass eine Schale entsteht. Fisch
darauf legen und gut mit Pfeffer und
Kräutersalz würzen. Peperoni und
Cherrytomaten daneben und darauf verteilen. Etwa einen Esslöffel
Olivenöl darüber geben.
Alufolie schliessen, sodass ein geschlossenes Paket entsteht. Im
vorgeheizten Ofen bei 180 °C
ca. 20 Minuten dünsten. Vor dem
Servieren etwas Meersalz über den
Fisch geben.
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Jonas,40

Ar zt (Gastroenterologe)

Ich und CED
Ich bin als selbstständiger Gastroenterologe am GastroZentrum Hirslanden in Zürich tätig und bin dabei auf die Behandlung von chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen spezialsiert. Neben meiner klinischen
Tätigkeit liegt auch mein Forschungsschwerpunkt im Bereich CED.

Zum Re ze p t
Ich mag die marokkanische Küche mit ihren starken und natürlichen
Aromen. Kurkuma verleiht diesem Gericht eine besondere Note und das
in ihm enthaltene Curcumin ist ein natürlicher entzündungshemmender
Wirkstoff, welcher auch für die Behandlung von CED eingesetzt wird.

Bei uns am Tisch
Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren und dabei auch mit ausgefallenen Zutaten zu experimentieren. Beim Reisen sammele ich gerne neue
Kochideen, das Foto von mir ist kürzlich bei einer Reise in den Oman
entstanden.

Mein Tipp
Direkt im Top f servieren und
F ladenbrot dazu reichen.
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Das brauchts
Marinade:

Tajine:

1

mittlere Zwiebel,
fein gehackt

1 kg

Lammragout, mager

800 g

festkochende Kartoffeln

2

Knoblauchzehen,
gepresst

1

Zitrone nur Saft

1 TL

gemahlener Kurkuma

1 TL

Rosenpaprika

3 dl

leichte Gemüsebouillon

2 EL

Olivenöl

50 g

schwarze und grüne
Oliven, gehackt

1

Bund Peterli, gehackt

Olivenöl
Salz, Pfeffer

so gehts
Zutaten für Marinade gut mischen, Lammwürfel beifügen und zugedeckt
mind. 30 Minuten marinieren.
Kartoffeln in grobe Schnitze schneiden und die Zitrone auspressen. Olivenöl
in einer Bratpfanne oder im Bräter erhitzen, danach das Lammragout mit
Salz und Pfeffer würzen und kräftig anbraten (evtl. in 2–3 Portionen). Salz,
Pfeffer, Zitronensaft und Gemüsebouillon dazugiessen, aufkochen und
danach den Bräter mit einem Deckel schliessen und in den auf 180 °C
vorgeheizten Ofen geben und 40–50 Minuten im Ofen garen. Danach die
Kartoffeln dazugeben und weitere 30–40 Minuten garen. Zum Schluss die
Oliven und Petersilie unter die Tajine mischen und zugedeckt nochmals
ca. 10 Minuten schmoren.

Lamm-TAJ INE
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Nicole, 49

Zeremoniengestalterin &
Kommunikationsberaterin

Ich und CED
Kurz gesagt: 34 Jahre, in denen ich diese Krankheit mit vielen Auf und
Abs er- und überlebt habe. Mein Motto: auch aus Steinen, die einem in den
Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Denn erst diese
ermöglichten es mir, dass ich heute meinen Traumberuf ausüben, Herzen
mit Worten berühren und an wunderschönen Orten arbeiten kann.

Zum Re ze p t
Dieses Rezept war eine Spezialität von meinem Mami – eine ausgezeichnete Köchin. Schon als Kind hatte ich ihr in die Töpfe geguckt. Dies ist
eines der Rezepte aus ihrem Fundus, das ich auch heute noch sehr gerne
nachkoche und meinen Gästen auftische.

Bei uns am Tisch
Mein Ehemann und ich stehen oft zusammen in der Küche. Wir lieben
beide die bodenständige Küche, zubereitet mit frischen Nahrungsmitteln,
die auch leicht verdaulich sind.

Mein Tipp
Davor ein F ederkohlsalat mit Orangenf ile ts,
Cranber ries sowie F e takäse.
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Das brauchts
1 grosses Schweinsfilet (ca. 450 g)

1.5 dl

Weisswein

Mehl zum Bestäuben

1.5 dl

Bouillon

Bratbutter

2.5 dl

Rahm
Muskatnuss und Pfeffer

Lauch und Karotten

1–2

Bund Schnittlauch, in 		
Ringe geschnitten

7–8

Scheiben Mostbröckli

50 g

Appenzeller Käse

8–10

Zahnstocher
Küchenschnur

so gehts
Das Schweinsfilet der Länge nach aufschneiden. Lauch und Karotten
in feine Streifen schneiden, in Salzwasser knackig kochen, abtropfen
lassen, mit Salz und Pfeffer leicht würzen und erkalten lassen. Die Mostbröcklitranchen nebeneinander und leicht überlappend auf ein Brett
legen. Den Käse in 3–4 Stangen schneiden, Kante an Kante in die Mitte
der Möstbröcklireihe legen und mit den Tranchen umwickeln.
Das Filet flach auslegen. Erst den Schnittlauch, dann die Hälfte der
Gemüsejulienne auf der Filetmitte verteilen. Die Möstbröckli-KäseStange darauf platzieren, dann die andere Hälfte der Gemüsejulienne
darüber verteilen. Filet zuklappen und mit den Küchenhölzchen verschliessen.
Anschliessend die Küchenschnur kreuzweise um die Hölzen schnüren
(wie Schuhe schnüren). Backofen auf 200 Grad vorheizen. Das Filet mit
Salz und Pfeffer würzen, leicht mit Mehl bestäuben. Die Bratbutter hoch
erhitzen und das Filet darin rundum scharf anbraten.
Aus der Pfanne nehmen und in einen flachen Bräter oder eine Gratinform
betten (Hölzchen oben). Das Fett aus der Pfanne giessen, Bratensatz mit
Weisswein ablöschen und einkochen lassen. Die Bouillon zugiessen und
bis auf 1 dl reduzieren. Den Rahm unterrühren, Sauce aufkochen, mit frisch
geriebener Muskatnuss und Pfeffer abschmecken, über das Filet giessen.
Form in den heissen Backofen schieben und das Fleisch etwa 20 Minuten
garen. Herausnehmen, zudecken und mindestens 5 Minuten ruhen lassen.
Die Sauce durch ein Sieb passieren, abschmecken und mit dem Stabmixer kurz aufschlagen. Zahnstocher und Schnur vom Fleisch lösen.
Das Filet in Scheiben schneiden und mit der Sauce anrichten. Am besten
Nudeln oder weissen Reis dazu servieren.

Appenzeller Schweinsf ile t

je 80 g
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Liana Samira, 2 3

Assistentin der Schulleitung

Ich und CED
Seit ich 20 Jahre alt bin, begleitet mich die Colitis ulcerosa durch mein
Leben. Durch die CED musste ich auch die Ernährung ein wenig umstellen
und Rezepte anpassen. Da ich von klein auf sehr gerne koche und backe,
war es für mich ein Vergnügen, Rezepte umzukrempeln und Neues
auszuprobieren. Die Königin der Kochrezepte ist ja schliesslich die
Fantasie.

Zum Re ze p t
Wir haben im Garten einen Johannisbeerenstrauch und bereits als ich
klein war, habe ich mit meiner Mutter und Grossmutter zusammen die
Beeren gesammelt und diese leckeren Muffins daraus gebacken. Sie erinnern mich immer wieder an meine sorgenfreie Kindheit und die schönen
Momente mit meiner Mutter und Grossmutter.

Bei uns am Tisch
Beim Essen ist mir wichtig, sich Zeit zu
nehmen und die Mahlzeit achtsam zu
geniessen. Ich finde es auch immer sehr
schön, in einer geselligen Runde zu speisen.
Bei uns zu Hause am Tisch wird immer
geplaudert und gelacht.
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Das brauchts
300 g

Mehl

100 g

Kokosraspel

3–6 EL

Zucker (je nach Vorliebe)

2 dl

Kokosmilch

100 g

Butter (flüssig)

2

Eier

1 Pk.

Vanillezucker

2 TL

Backpulver

¼ TL

Salz

250 g

Beeren

TrübeliTraum

so gehts
Beeren waschen und rüsten.
Restliche Zutaten bereitstellen.
Eier, Salz, Zucker und Vanillezucker
mixen bis die Masse hell ist. Butter
und Kokosmilch dazugeben.
Mehl, Backpulver, Kokosraspeln hinzufügen und alles mit einem Backschaber mischen. Johannisbeeren
vorsichtig unterheben.
Zum Schluss den Teig gleichmässig
in die Muffinformen füllen. In der
Mitte des Backofens auf dem Rost
bei 180 °C Umluft 15–20 Minuten
backen. Nach Belieben vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Mein Tipp
Ich gebe gerne ein
wenig mehr Johannisbeeren in die Muf fins.
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Ranja, 40

Dipl. Aktivierungsfachf rau Hf

Ich und CED
Ich bin seit 6 Jahren selber von Morbus Crohn betroffen.

Zum Re ze p t
Ich bin immer wieder auf der Suche, nach guten Rezepten, die schnell
und leicht nachzubacken sind. Ich liebe die Vielfalt an Früchten im
Sommer und ich liebe Nektarinen.

Bei uns am Tisch
Ich achte sehr darauf, dass ich saisonal, möglichst regional und
gesund einkaufe. Bei uns am Tisch wird meist über das Erlebte vom
Tag gesprochen.

Mein Tipp
Die Nektarinen-Gale t te schmeckt
wunder bar lauwar m, mit einem
Klecks CRÈME F RAÎCHE obendrauf.
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Das brauchts
Für den Teig:

Für den Belag:

300 g

Mehl

3–4

grosse und reife Nektarinen

3 EL

Zucker

80 g

Zucker

1

Prise Salz

100 g

Butter (flüssig)

200 g

kalte Butter in Würfeln

1½ EL

Maisstärke gesiebt

4 EL

griechischer Joghurt

50 g

Kokosraspel

ca. 2 EL kaltes Wasser

so gehts
Mehl, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und vermengen. Butterwürfel
dazugeben und so lange zwischen den Fingern bearbeiten, bis die Butterstücke nur noch erbsengross sind. Dann den Joghurt dazugeben und alles
mischen. Noch etwa 2 EL Wasser dazugeben und alles zu einem Teig verarbeiten. Teig flachgedrückt in Frischhaltefolie eingewickelt für mindestens
30 Minuten in den Kühlschrank geben.
Nektarienen waschen, entsteinen und in feine Scheiben schneiden.
Mit Zucker, Maisstärke und flüssiger Butter mischen. Beiseite stellen.
Eine runde, mit Backpapier ausgelegte Backform mit dem Teig auslegen,
überschüssigen Rand überlappen lassen. Den Boden einstechen und mit den
Kokosraspeln bestreuen.
Die Nektarinenmischung darauf verteilen und den Rand von aussen gegen
die Mitte legen. Bei 220 °C auf der untersten Rille 30–35 Minuten backen.

NEKTARINEN-GALE T TE
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StE phan, 49

Ar zt (Gastroenterologe)

Ich und CED
Berufung und Leidenschaft

Zum Re ze p t
Heidelbeerenextrakt (Anthrocyan) wirkt insbesondere bei Patienten
mit Colitis ulcerosa nachgewiesener Weise antientzündlich. Da kann
man nichts falsch machen und es SCHMECKT!

Bei uns am Tisch
Frühstück und Abendessen wird falls immer möglich zusammen mit der
Familie gemeinsam eingenommen.

Mein Tipp
Dazu eine frisch zubereite te
Tasse Ingwertee! Auch Ingwer
wirkt antientzündlich!
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Das brauchts
100 g

Butter

100 g

Zucker

2 TL

Vanillezucker

0.5 TL

Salz

2

Eier

2 dl

Milch

250 g

Mehl

2.5 TL

Backpulver

200 g

Heidelbeeren

Heidelbe erMuf f in

Papierförmchen

so gehts
Den Backofen auf 180 °C vorheizen.
Ein Muffinblech einfetten oder Papierförmchen in die Mulden setzen.
Butter in einer Schüssel weich rühren. Zucker, Vanillezucker, Salz und
Eier darunter rühren und weiterrühren bis die Masse hell ist.
Milch darunter rühren. Mehl und
Backpulver mischen und daruntermischen. Am Schluss die Heidelbeeren vorsichtig unterheben und den
Teig in die vorbereiteten Muffin
formen verteilen.
In der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten Ofens für ca. 30 Minuten
backen. Die Muffins auskühlen
lassen, herausnehmen und auf ein
Kuchengitter geben. Mit Puder
zucker bestäubt servieren.
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«Viel Spass beim Kochen
und Ausprobieren»

Mit freundlicher
Unterstützung von

C-ANPROM/CH/ENTY/0005

Takeda Pharma AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark (Opfikon)

