
Grüner Smoothie mit Spritze über Magensonde (PEG) 

Mein Weg der Nahrungsaufnahme während und nach der Krebstherapie 
Acht Wochen sind es jetzt, dass ich mich fast ausschließlich mittels grünen Smoothies 
ernähre, die ich mir mit der Spritze über die Magensonde zuführe. 

Das „warum“ und „wie“ beschreibe ich hier. 

Es zeigt den Weg der naturnahen Ernährung über die Magensonde (PEG = perkutane 
endoskopische Gastrostomie) – entgegen dem klinischen Mainstream. 

Diagnose Krebs 
Die Diagnose, die wohl jeder fürchtet: Krebs. Anfang Dezember letzten Jahres wird sie 
mir gestellt: Karzinom am Schlund, im Rachen, am Zungengrund. 

Onkologische Diagnose: Hypopharynx-Ca T3 N2b M0, ED 12/2012. 

Noch im Dezember werden vielfache Untersuchungen und Vorbereitungen für die 
Therapie mittels „Chemo und Bestrahlungen“ gemacht. Das „volle Programm“ an 
Therapie wird mir zugedacht. Operieren ist bei diesem Krebs nicht möglich. Unter 
anderem wird eine Magensonde (PEG) gesetzt. Ich werde nämlich im Laufe der nächsten 
Zeit nicht mehr regelgerecht essen können, sagt man mir. Richtig glauben will ich es 
nicht. Ich betrachte die Magensonde (quasi eine künstliche Nabelschnur) als reine 
Prophylaxe, als Plan „B“ sozusagen. Am Anfang frotzele ich noch über die Magensonde 
und nenne diese „Zapfanschluss für Druckbetankung.“ Und der Strahlenarzt mahnt 
regelmäßig (und zwar lange vor der eigentlichen Therapie), mich „hochkalorisch“ zu 
ernähren. Vorsichtshalber mache ich mich schon mal in Berlin per E-Mail bei  „Grüne 
Smoothies“„schlau“, was ich tun kann, um mich mit grünen Smoothies im Sinne der 
Ärzteschaft hochkalorisch zu ernähren. Dort hatte ich vor rund einem Jahr einen 
ordentlichen Mixer gekauft. Der hat sich in den letzten Monaten mehr als bezahlt 
gemacht. 

Von den alten Römern ist die Lebensweisheit „Der Mediziner kuriert, die Natur heilt“ 
(medicus curat, natura sanat) überliefert. Daran glaube ich. 

Ich will alles tun und meinem Körper die Chance geben, die Krebszellen abzutöten und 
neue, gesunde Zellen aufzubauen. Deswegen will ich den Weg gehen, soviel Natur wie 
möglich und so wenig Chemie wie nötig in meinen Körper zu „pumpen“. 

Erschwerend kommt bei der Art von Krebs dazu – und das ist die Krux: Einmal können 
sie nicht schlucken und dann gibt es als Regelernährung die Sondennahrung (auch als 
„Astronautennahrung“ bezeichnet). Andere „naturverträgliche“ Wege werden auf 
Nachfragen zwar angedeutet, aber nicht ernsthaft offenbart. Der einfachere Weg ist die 
„Pflegeüberleitung und die Sondenkost“. 

Das ist der aktuelle reguläre Weg. Doch das ist nun alles andere als Natur. 



Meine Erfahrung während der Therapie ist: Es gibt kein Hungergefühl. Die 
Mundschleimhaut ist eh zerstört. Allein mit diesem Schleim im Magen hat der 
Verdauungstrakt ohnehin zu kämpfen. 

Schon vor der Therapie habe ich einige Kilogramm Körpergewicht verloren. Einen 
„Speckgürtel“ habe ich nicht; durch wochenlange Krankenhausaufenthalte verliere ich 
Muskelmasse. Ich bin der leptosome Typ. Da hilft alles „Voressen“ (wurde wirklich so 
empfohlen) nicht. 

Die Therapie läuft an 
Ab 7. Januar läuft die Therapie – und dies kostet nach Auskunft der Ärzte jeden Tag 
soviel Kalorien, wie wenn man den „ganzen Tag Holz macht“, soll heißen, ich habe einen 
Kalorienverbrauch wie ein Schwerstarbeiter. Eine Weile kann ich noch normal essen – 
und verliere trotzdem Gewicht. Meine (zusätzlichen) Smoothies mache ich – entgegen der 
reinen Lehre – „hochkalorisch“. 

Das Diktat des Kalorienzählens holt auch mich ein. 

Weitere Möglichkeiten versuche ich auch: Kokosöl ist gekauft, Lubrikatoren nach 
Christian Optiz’ „Befreite	   Ernährung“	  werden ebenso aufgenommen wie andere im Internet 
auffindbare Tipps. 

Lange Zeit gehen auch noch rohe Eier, die ich „austrinke“. Eier sind sinnigerweise das 
Einzige, das nicht im Rachen brennt. 

Am Ende der dritten Therapiewoche ist es so weit: Nichts geht mehr mit Schlucken, mit 
normalem Essen ist es aus. In den Tagen danach ist auch Trinken teilweise unmöglich. 

Jetzt muss alle Flüssigkeit und jegliche Nahrung über die Magensonde (PEG) in den 
Körper gebracht werden. 

Ich war vorbereitet: Einerseits stand die verordnete „Kunstnahrung“, die Sondennahrung 
zur Verfügung, andererseits war mir frühzeitig klar geworden, dass ich mich im Falle 
des Falles mittels grünen Smoothies ernähre, die ich mir selbst mit der Spritze 
(Einwegspritze, 100 ml) über die Magensonde zuführe. 

Ich habe anfänglich ernsthaft die hochkalorische Sondennahrung (500 ml = 750 kcal) 
versucht. Das Körpergewicht sank weiter. Die Reaktion meines Körpers sagte mir, dass 
„Naturnahrung ihm lieber sei.“ Und so habe ich auf meinen Körper gehört. 
Rechnerisch wäre ich wahrscheinlich eher auf die als Tagesziel avisierten 2500 kcal 
gekommen, doch das unter welchen Umständen? 

Bei einigen stationären Krankenhausaufenthalten für die Chemotherapie-Zyklen hatte ich 
ohnehin die Sondennahrung. Pardon, das genügte dann. Und das Kalorienzählen ist eh 
nicht mein Ding.  

Bis heute, auch drei Wochen nach Ende der Therapie – also rund acht Wochen – ernähre 



ich mich überwiegend mit grünen Smoothies, die ich mir mit der Spritze über die 
Magensonde zuführe. Nur so ist bei den Schluckbeschwerden (zurückliegend mit teils 
erheblichen Schmerzen) gewährleistet, dass ich die notwendige Nahrung aufnehme. 

Ein paar mal nahm ich Kürbissuppe oder selbst gemachte Hühnersuppe. War mal ein 
anderer Geschmack, doch überzeugt hat mich das nicht. Auch das „hochkalorische 
Aufpeppen“ der grünen Smoothie ließ ich wieder bleiben. Ich merkte eine 
(nachteilige) Änderung der Verstoffwechselung der angereicherten Smoothies, aber keine 
Gewichtszunahme. So kam ich bald wieder auf das „Reinheitsgebot“ zurück. 

Nach beendeter Therapie 
Seit wenigen Tagen geht das Schlucken wieder etwas besser und ich beginne die 
unterschiedlichsten Nahrungsmittel zu probieren. Meine Hauptnahrungsquelle ist 
weiterhin der grüne Smoothie; und das morgens, mittags und abends: Jeweils ca. 700 ml; 
per Spritze. Denn das Schlucken und die Geschmacksrezeptoren sind noch nicht so, wie 
das sein soll. Die Mundschleimhaut ist (noch) zerstört. Und wenn der Schmerz zu groß 
wird wird das Essen eingestellt. 

Meine Personenwaage zeigt mir, dass ich die „Talsohle“ des Körpergewichtes 
durchschritten habe, täglich zeigt sie mehr an. Und dies, obwohl ich mich jetzt wieder 
körperlich mehr bewege. Ins Fitness-Studio gehe ich auch wieder. 

Schade, dass die winterliche Witterung das Wachsen der „Wildkräuter“ wie Brennnessel, 
Giersch, Löwenzahn, Disteln, Laubblätter u.a. noch verhindert. Denn das wären sonst die 
Beweggründe für kleine Wanderungen in die Natur und natürlich Zutaten zum grünen 
Smoothie. Gerade die „ausschwemmende Wirkung“ der Kräuter ist für mich von großem 
Nutzen. 

Übrigens ist nach Ende der (Krebs-)Therapie das Ziel noch lange nicht erreicht. Der 
Kalorienverbrauch ist weiterhin „überhöht“. Die therapeutischen Maßnahmen wie 
Chemotherapie und Bestrahlungen wirken (glücklicherweise) Wochen danach. Es sollen 
ja Krebszellen getötet und neue gesunde Zellen aufgebaut werden. Auch deshalb gibt es 
weiterhin die Gabe von grünen Smoothies über die Spritze und die Magensonde. 

Weitere Eindrücke und Erfahrungen 
Was ich auch als Wirkung der grünen Smoothies betrachte ist, dass mein Gesicht 
nicht so typisch „aschfahl“ aussieht, wie man dies von Krebspatienten gewöhnlich 
kennt. Viele Leute, die von meiner Krankheit wissen und die mich nach Monaten (oder 
bloß Wochen) wiedersehen sagen spontan, ich würde gut aussehen. Wobei „gut“ in dem 
Sinne wie „nicht krank“ zu verstehen ist. 

10 % meines Körpergewichts habe ich im Laufe der Monate verloren. Jetzt ist die 
Tendenz wieder zunehmend. Die Gesichtsfarbe und das Körpergefühl sagen mir, dass ich 
den richtigen Weg wählte: Ernährung mit grünen Smoothie mittels Spritze über die 
Magensonde (PEG). Frei nach Paracelsus sage ich: Der Erfolg gibt mir recht („wer heilt 



hat recht“). Mein Strahlenarzt, der mich jede Woche untersuchte war erstaunt, wie ich das 
Körpergewicht näherungsweise halte und wie die Gesamtkonstution war und ist. Nicht 
nur hier ist seine Aussage: Weiter so! 

Übrigens rät kein Arzt von meinem Vorhaben, mich mit grünen Smoothies zu 
ernähren ab. 

Mancher ist skeptisch, dem nächsten sieht man im Gesicht an, dass er nicht weiß, wovon 
die Rede ist. Junge Ärzte und hier besonders Ärztinnen reagieren dagegen ganz 
anders und ermutigen zu diesem Weg. Besonders überzeugend ist der Beweis der 
Ernsthaftigkeit mit Fotos auf einem Smart-Tablett. Da gilt wieder die alte Lebensweisheit: 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wilhelm W. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wilhelm W. aus Fellbach (bei Stuttgart) melde mich wieder mal. 

Diesmal mit einem kleinen Foto von meinem Balkon, die Pflanze wird im Anschluss 
teilweise geerntet und im grünen Smoothie verwendet. 

Warum ich mich melde? 

Die ärztlichen Untersuchungen Anfang April ergaben, dass keine Tumorzellen mehr 
feststellbar sind. 

Diese Woche wurde die Ernährungssonde (PEG) ausgebaut. Über diese Sonde habe ich 
mich ja neun Wochen lang mit der Spritze und fast ausschließlich mit grünen Smoothies 
ernährt. Auch heute noch ist der grüne Smoothie meine Hauptmahlzeit weil meine 
Mundschleimhaut weiterhin gereizt bzw. entzündet ist. 

Ihre Beiträge auf der Website zu den Hochleistungsmixern kann ich aus meiner 
Erfahrung nur bestätigen. Ohne meinen Hochleistungsmixer, den bei Ihnen gekauften 
Revoblend 500 , wäre die Ernährung mit Naturkost in der Form bei mir nicht möglich 
gewesen. Ich hätte die “Kunstnahrung” Sondenkost bzw. Astronautennahrung nehmen 
müssen, ansonsten wäre ich verhungert.  

Da war – und ist – der grüne Smoothie mir schon lieber. 

Herzliche Grüße an Alle! ���Wilhelm W. 

	  


