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Liebe Leserin, 
 lieber Leser,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer neuen Mitteilungen momentum   aktuell, 
die die bisherigen Impulse ersetzen. Als Freunde und Förderer der Gesellschaft für Bio-
logische Krebsabwehr e.V. werden Sie auch in Zukunft regelmäßig von uns hören und 
aktuelle Informationen wie auch Anregungen bekommen. Zweimal jährlich werden Sie 
im Frühjahr und Herbst diese Mitteilungen mit einem nunmehr doppelten Umfang von 
16 Seiten erhalten. Sie sind weiterhin ein Auszug aus unserer neuen Mitgliederzeitschrift 
momentum – gesund leben bei Krebs. Im Sommer erhalten Sie künftig eine vollständige 
Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift. Wir freuen uns natürlich über jeden Förderer, der 
ordentliches Mitglied unserer Gesellschaft wird und damit unsere Arbeit kontinuierlich 
unterstützt.

Momentum ist das englische Wort für Impuls. Wir wollen Ihnen damit Impulse für ein 
gesundes Leben geben. Dabei stehen Klarheit und Orientierung im Mittelpunkt. Wir leben 
in einer Zeit der Informationsfülle. Das betrifft nicht nur die Medizin, sondern auch die 
Gesellschaft als Ganzes und die Welt im Allgemeinen. Hier den Überblick über aktuelle 
Entwicklungen zu bewahren, ist selbst für den Fachmann nicht leicht. Für den medizini-
schen Laien ist es kaum möglich, in der Flut von Daten die Spreu vom Weizen zu trennen. 
Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V. sieht es seit mehr als 30 Jahren als ihre 
zentrale Aufgabe, Ihnen im Dschungel der Informationen hilfreich zur Seite zu stehen. 
Wir unterstützen Sie dabei, herauszufinden, was für Sie persönlich wirklich wichtig ist. In 
unserer Beratung und in unseren Publikationen lenken wir den Blick immer wieder auf 
das Wesentliche: die Gesundheit. Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Richtung, in 
die wir uns bewegen. Sinnvolle Etappenziele können dabei mehr Lebensqualität, ein ent-
spannterer Umgang mit der Erkrankung und eine ausgewogenere seelische Balance sein. 
Stattdessen wird oft mit Tunnelblick auf Befunde und Laborwerte in wildem Aktionismus 
die Krankheit bekämpft. Hier ist die Assoziation mit dem Ausruf „Moment mal!“ durchaus 
erwünscht. Wir plädieren für ein bewusstes Innehalten, um dann in der Richtung beherzt 
voranzuschreiten, die individuell passend ist.

Herzlichst
Ihr 
Dr. med. György Irmey  
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
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Interview mit György Irmey
von PetRa Weiß

Mit Würde und  
Bewusstsein
Dr. med. György Irmey ist seit mehr als 25 Jahren Ärztlicher Direktor der 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK) e. V. Seit 1987 engagiert er 
sich für den gemeinnützigen Verein. In dieser Funktion hat er die inhaltliche 
Ausrichtung unserer Arbeit und Beratung wesentlich geprägt. Seinen vielfälti-
gen nationalen und internationalen Kontakten verdanken wir viele namhafte 
Referenten bei unseren Kursen und Kongressen. Seine Erfahrung und Erkennt-
nisse aus über 30 Jahren ärztlicher Tätigkeit teilt er auch in Seminaren und 
Vorträgen mit seinen aufmerksamen Hörern. Gemeinsam mit Dr. Ebo Rau, Vor-
standsmitglied der GfBK, hat er mehrere Kalendarien und CDs herausgegeben, 
deren Erlös der GfBK zukommt. Dr. Irmey hat zwei Bücher veröffentlicht, die 
Mut, Orientierung und Hoffnung für Krebspatienten vermitteln. Neben seiner 
Tätigkeit für die GfBK steht er dem Verein Ganimed e. V. vor, der ganzheitsmedi-
zinische Ansätze fördert und vor allem eine Vorlesungsreihe an der Universität 
in Heidelberg veranstaltet. Auch im Arbeitskreis Salutogenese bei Krebs ist er 
aktiv. Außerdem betreut er auch heute noch in sehr reduziertem Maß Patienten 
in seiner Praxis, die schon seit vielen Jahren von ihm begleitet werden. Und 
privat ist György Irmey stolzer Vater von vier Töchtern und einem Sohn.

Lieber Herr Doktor Irmey, wenn man liest, 
was Sie alles machen, fragt man sich: „Wie 
schafft der Mann das bloß?“ Haben Sie ein 
Geheimrezept, wie Sie diese Fülle von ver-
antwortungsvollen Aufgaben bewältigen? 
 
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ein 
Geheimrezept gibt es nicht. Ich lerne mit 
der Zeit, langsam besser für mich zu sorgen 
und auch einmal Nein zu sagen. Es ist mir 
nun bewusst, dass nicht immer alles perfekt 
sein kann und muss. Das bringt ein wenig 
Entspannung in die prall gefüllten Arbeits-
tage. Bei der GfBK kann ich mich auf ein 
eingespieltes Team von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verlassen, die zum Teil 
schon seit Jahrzehnten dabei sind. Und im 
Vorstand der Gesellschaft ziehen wir am sel-
ben Strang, wenn auch nicht immer in die 
gleiche Richtung. Die Arbeitsatmosphäre 
ist von kollegialem Umgang und gegensei-
tiger Wertschätzung geprägt. Das trägt in 
schwierigen Zeiten, beispielsweise wenn 

ein Kongress vor der Tür steht und unter 
Zeitdruck vieles parallel zu jonglieren ist.

Die GfBK ist ein Verein mit Tradition. Seit 
mehr als 34 Jahren beraten wir Patienten 
und ihre Angehörigen in bewährter Art: pro-
fessionell und unabhängig. In den vergan-
genen Monaten hat es einige wesentliche 
Neuerungen gegeben. Der Vorstand hat 
nach 23 Jahren einen neuen Vorsitzenden 
gewählt, die Homepage wurde neu gestal-
tet und die Mitgliederzeitschrift erscheint 
ab diesem Jahr unter neuem Segel. Was 
bedeuten diese wichtigen Bewegungen für 
Sie persönlich, für die Ratsuchenden und 
für die GfBK-Mitglieder?

Das einzig Beständige ist der Wandel, wie 
es sich so leicht sagt. Für mich persönlich 
war es noch nie erstrebenswert, irgend-
welchen Trends oder Modeerscheinungen 
hinterherzulaufen. Veränderungen wollen 
mit Bedacht und Weitsicht in die Wege 

Erfahrung und hintE rgrund
INTERVIEW

”Das Bewusstsein spielt eine 

ganz entscheidende Rolle.“
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geleitet werden. Das ist genau die Perspek-
tive, unter der wir in 2015 einige Neuerun-
gen umgesetzt haben. Mein geschätzter 
Vorstandskollege Professor Spitz setzt mit 
seinem Schwerunkt der Prävention und 
Gesundheitsgestaltung einen wichtigen 
Akzent in der Ausrichtung unseres Vereins. 

Im deutschsprachigen Raum gibt es wohl 
kaum einen Arzt, dessen Name so mit einer 
komplementären und integrativen Onkolo-
gie verbunden ist, wie der Ihre. Ihre beiden 
Bücher „110 wirksame Behandlungsmög-
lichkeiten bei Krebs“ und „Heilimpulse bei 
Krebs“ sowie die emsige Öffentlichkeitsar-
beit der GfBK haben dazu beigetragen. Wie 
geht es Ihnen damit, „Mr. Biokrebs“ zu sein?
 
Von Natur aus bin ich ein bescheidener 
Mensch, den das Leben früh Demut gelehrt 
hat. Ich fühle mich nicht als Promi und 
soweit mir meine Kollegen das spiegeln, 
verhalte ich mich auch nicht so. Meiner 
Überzeugung nach ist jede Leistung nur 
so gut wie das Team, das dahinter steht. 
Manchmal fällt das Licht der Scheinwer-
fer gerade auf einen Einzelnen. Natürlich 
freut es mich, meine Gedanken in die Welt 
zu tragen. Und wenn sie nach mühsamem 
Ringen – manchmal erst viele, viele Jahre 
später – Früchte tragen, atme ich erleich-
tert auf. 

Sie beobachten nun schon seit mehr als 
drei Jahrzehnten die Entwicklungen in 
der Krebsmedizin. Welches sind die bahn-
brechendsten Errungenschaften aus Ihrer 
Sicht? Und welche Trends zeichnen sich ab?
 
Der technische Fortschritt ist wirklich beein-
druckend. In der Chirurgie sind mehr und 
mehr minimalinvasive Eingriffe möglich, 
von denen wir vor 20 oder 30 Jahren nicht 
zu träumen wagten. Moderne Bestrahlungs-
techniken wie beispielsweise das Cyberkni-
fe ermöglichen präzise Operationen in der 
Neurochirurgie. Tumoren können heute in 
sehr frühen Stadien mit Methoden der Bild-
gebung erfasst werden. Ob das wirklich im-
mer segensreich ist, wird die Zukunft zeigen. 

Was hinter dem Fortschritt weit zurück-
bleibt, ist das Bewusstsein der Menschen. 

Obgleich viele Studien belegen, wie wich-
tig das Bewusstsein und der Umgang mit-
einander sind, wird beides in Praxen und 
Kliniken zu wenig berücksichtigt. Einzig 
die wunderbare Entwicklung der Palliativ-
medizin seit der Jahrtausendwende lässt 
hoffen, dass der Rest der Medizin aus die-
sem Sektor wichtige Impulse bekommt. Die 
Menschen in der Medizin entwickeln sich 
leider nicht annähernd so schnell wie die 
Maschinen. 

Wie wollen Sie dem künftig weiterhin oder 
noch mehr Rechnung tragen? Welche Aus-
wirkungen haben die aktuellen Erkenntnis-
se auf Ihre Arbeit? 
 
Bei der GfBK haben wir immer Wert auf die 
zwischenmenschliche Beziehung gelegt. 
Wir begegnen den Menschen mit Wert-
schätzung und im universellen Sinne mit 
Liebe. Diese beiden Aspekte sind in der 
Beratung und in der Therapie wichtige 
Voraussetzungen für eine gelungene Kom-
munikation. Und Kommunikation ist un-
abdingbar, wenn das gemeinsame Tun in 
Richtung Genesung führen soll – unabhän-
gig von der konkreten Methode. In diese 
Richtung zielt auch die gerade verabschie-
dete Selbstverpflichtungserklärung für alle 
Ärzte und Therapeuten, die in den Reihen 
der GfBK aktiv sind. Das Bewusstsein ist 
der Dreh- und Angelpunkt der Gesundheit. 
Die Grundwerte unserer Gesellschaft sehe 
ich in den Forschungsergebnissen der Ge-
genwart bestätigt. 

”Ängstliche Therapeuten 

setzen zu viele Patienten unter 

Druck.“
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In der universitären Medizin findet man 
noch nicht vieles aus diesem Gedankengut. 
Welche Institutionen oder Vereinigungen 
befassen sich mit Themen wie Salutoge-
nese, Placebo, Spontanheilung oder spi-
rituellen Aspekten bei Heilprozessen? Und 
inwiefern sind Sie dort engagiert?
 
Seit 2014 bin ich Mitglied im Arbeitskreis 
Salutogenese bei Krebs, den meine Kol-
legen Walter Weber und Wolf Büntig Ende 
2013 dankenswerterweise ins Leben ge-
rufen haben. Hier beschäftigen wir uns 
damit, wie ein Perspektivenwechsel bes-
ser in die Öffentlichkeit und vor allem 
auch in die Köpfe der Mediziner gebracht 
werden kann: weg von der Pathogenese 
– also von der Frage, wie Krankheit ent-
steht – hin zur Salutogenese. Sie beschäf-
tigt sich damit, wie Gesundheit entsteht 
und gestaltet werden kann. 2017 wird ein 
erster Kongress in Hamburg ein Resümee 
des bisherigen Wirkens dieses Arbeits-
kreises ziehen.

Inwiefern finden diese Gedanken Eingang 
in die GfBK-Medien? Gerade gab es ja ei-
nen Relaunch der Homepage und auch die 
Mitgliederzeitschrift ist deutlich verändert. 
 
Wir setzen auf Klarheit – inhaltlich und op-
tisch. Aus meiner Erfahrung ist das prinzipi-
ell ein guter Grundsatz in der Kommunika-
tion. Und besonders Menschen, die sich in 
einer Krise befinden, brauchen Orientierung 
und Halt. Das können wir bieten. Darin ha-
ben wir mehr als 30 Jahre Erfahrung. Viele 
positive Rückmeldungen bestätigen das. 

Vor welchem Hintergrund ist der Wechsel 
der Zeitschrift von den Medizinverlagen 
zum Verlag Systemische Medizin zu verste-
hen? Wird nun alles neu, oder darf man sich 
auch an Bewährtem weiterhin erfreuen?
 
Mit der Entscheidung, den Verlag zu 
wechseln, haben wir es uns nicht leicht 
gemacht. Was ursprünglich aus einer 
Kostenbetrachtung heraus entstand, ist 
zwischenzeitlich weit mehr als eine preis-
günstigere Lösung: In dem Verlag Systemi-
sche Medizin haben wir einen Kooperati-
onspartner gefunden, der die Ziele unserer 

Arbeit umfassend inhaltlich mitträgt. Das 
neue Team wird bald eingespielt sein. Der 
Verantwortliche auf Verlagsseite ist Rolf 
Lenzen. Er ist seit mehr als 30 Jahren im 
Verlagsgeschäft – ein Mann mit gewach-
senen Kontakten, der neue Impulse und 
Ideen einbringt. Wir freuen uns außerdem, 
dass Steffen Zimmermann und Manfred 
Friebe unser Team mit ihrem Technik-
Know-how und ihrer Erfahrung bereichern. 
PetRa Weiß wird – von Susanne Schimmer 
unterstützt  – nach wie vor mit mir die Re-
daktionsarbeit federführend betreuen. 
Unser Leser dürfen sich weiterhin auf qua-
litativ hochwertige Informationen freuen, 
die stets am Puls der Zeit sind. Die beliebte 
Bach-Blüten-Serie wird weitergeführt und 
natürlich lesen sie in jeder Ausgabe einen 
hoffnungsfrohen Patientenbericht. Einen 
höheren Stellenwert werden künftig Artikel 
einnehmen, die Impulse zur Gesundheits-
gestaltung bieten und die Eigenverantwor-
tung der Patienten fördern. 

Die Mitgliederzeitschrift im neuen Gewande 
heißt jetzt „momentum – gesund leben bei 
Krebs“. Welche Idee lag dem neuen Titel 
zugrunde?
 
Mit „momentum“ wollen wir zum Inne-
halten aufrufen. Oft wird bei der Diagnose 
Krebs ein sinnloser Aktionismus prakti-
ziert. Er ist angstgetrieben. Und Angst ist 
bekanntlich kein guter Ratgeber. Natürlich 
soll niemand in der Schockstarre verharren. 
Innehalten bedeutet, sich zu besinnen und 
dann mit innerer Überzeugung bewusst 
die individuell passenden und stimmigen 
Schritte einzuleiten. 

Was wünschen Sie sich für die Patienten im 
Allgemeinen und für die Krebspatienten im 
Besonderen in der Zukunft?
 
Ich wünsche mir eine an den Bedürfnis-
sen der Patienten orientierte Medizin und 
mehr Demut gegenüber dem einzelnen 
Menschen. Derzeit haben Ärzte vor allem 
Leitlinien und Statistiken im Auge, wenn 
sie Therapiekonzepte entwickeln. Da bleibt 
für den Betroffenen in seiner wunderbaren 
Einzigartigkeit wenig Raum. Dabei verfü-
gen die Patienten oft über ein hohes Maß 

Kontakt
Dr. med. György Irmey
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V. 
Voßstr. 3 
69115 Heidelberg 
Tel.: 06221 138020 
E-Mail: information@biokrebs.de 
www.biokrebs.de

”Was beim Einzelnen  

wirkt, ist 

höchst individuell.“
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an Kompetenz, wenn es darum geht, wie 
sie persönlich es schaffen könnten, ihre 
Gesundheit zurückzugewinnen. Jeder ist 
gewissermaßen ein Experte für sich selbst, 
kennt sich und seine persönlichen Res-
sourcen viel länger als jeder Therapeut und 
kann seinen inneren Arzt befragen. Diesen 
inneren Arzt mehr einzubinden, das halte 
ich für einen gangbaren Weg. Wenn der Be-
troffene selbst mit Leib und Seele dahin-
tersteht, kann manch eine Entscheidung 
entgegen ärztlichem Rat, Druck aus der 
Familie oder irgendwelchen Studienergeb-
nissen zum Trotz erfolgversprechend sein. 

Für die Krebspatienten wünsche ich mir viel 
mehr Individualität und weniger pauschale 
Urteile – sowohl in die eine als auch in die 
andere Richtung. Es gibt weder den einen 
Weg zur Gesundheit in der Schulmedizin, 
noch irgendeine Wunderwaffe aus der bio-
logischen Krebsmedizin. Was beim Einzel-
nen wirkt, ist höchst persönlich und indi-
viduell. Es ist falsch, ein Verfahren – oder 
eine Arznei – prinzipiell zu verteufeln, von 
dem ein Patient restlos überzeugt ist, nur 
weil keine eindeutigen Studienergebnisse 
darüber vorliegen.

Was würden Sie heute einem jungen Arzt 
raten, der sich dazu entschließt, Onkologe 
zu werden?
 
Ein Arzt, egal in welchem Fachgebiet, 
braucht eine gesunde Nähe zum Patien-
ten. An der Universität lernt er heute, eine 
„professionelle Distanz“ zu wahren. Auch für 
den Arzt der Zukunft ist es notwendig, dass 
er sich den Konventionen nicht beugt, son-
dern seinen eigenen Weg findet. Empathie 
ist wesentlich in der Arzt-Patienten-Bezie-
hung. Ohne sie finden wir keinen Zugang zu 
dem Menschen, der sich in einer misslichen 
Lage befindet, sondern wir Ärzte behandeln 
dann Laborwerte und halten uns an Befun-
den fest.

In der Begleitung von Krebspatienten wird 
die Endlichkeit des Seins immer wieder und 
häufig mit großer Plötzlichkeit offenbar. Da 
ist es von elementarer Bedeutung, dass der 
Arzt sich selbst mit dem Thema auseinan-
dergesetzt hat. Es ist oft die – unbewusste 

– Angst des Therapeuten vor dem Tod, die 
ihn dazu bringt, den Patienten massiv un-
ter Druck zu setzen. Und dieser Druck wird 
in der Regel von den Erkrankten als große 
seelische Belastung empfunden. In einer 
ohnehin schon aufs Äußerste angespann-
ten Situation ist das nicht hilfreich. 

Der Dachverband für geistiges Heilen hat 
Ihnen 2008 den Burkhard-Heim-Preis ver-
liehen. Da stehen Sie in einer Reihe mit an-
deren prominenten Vordenkern wie Profes-
sor Albert Popp, Dr. Ruediger Dahlke und 
Pfarrer Jürgen Fliege. Was bedeutet diese 
Auszeichnung für Sie? Welche Relevanz hat 
geistiges Heilen für die Medizin heute und 
in Zukunft?
 
Geistiges Heilen galt noch vor 50 Jahren 
als Hokuspokus. In der seriösen Forschung 
hatte es keinen Platz – unabhängig davon, 
wie viel Erfolg damit in der Erfahrungsheil-
kunde von Völkern rund um den Erdball 
erzielt wurde. Dank den Erkenntnissen aus 
der Quantenforschung wissen wir mittler-
weile, dass das Bewusstsein eine ganz 
entscheidende Rolle für die Vorgänge im 
Körper spielt. Die Forschungsergebnisse 
aus der Neuropsychoimmunologie bestäti-
gen das. Ich persönlich bin sehr froh, dass 
ich heute als Arzt einen solchen Preis mit 
Würde entgegennehmen kann, ohne um 
meine Approbation fürchten zu müssen. 
Zumindest so weit sind wir in Europa. Was 
die Zukunft bringen wird, kann ich nicht 
sagen. Ich hoffe, dass wir dieses Potenzi-
al in zunehmendem Maße nutzen. Unser 
krankes Gesundheitssystem kann von der-
art nebenwirkungsfreien und kostengüns-
tigen Maßnahmen nur profitieren. 

Lieber Herr Doktor Irmey, vielen Dank für 
Ihre wie immer sehr inspirierenden Impul-
se und auch für Ihre persönlichen Worte. 
Es war mir eine Freude und eine ganz be-
sondere Ehre, das Interview mit Ihnen zu 
gestalten.

Zum Weiterlesen 
Irmey, György: 110 wirksame Behandlungsmög-
lichkeiten bei Krebs. 3. Aufl. Trias (2011)  
Irmey, György: Heilimpulse bei Krebs. Haug (2007)

”Wir begegnen den 

Menschen mit Wertschätzung 

und Liebe.“
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Vitamine in der Kritik

In einem Zeitungsartikel las ich von Studi-
en, in denen Tumoren unter dem Einfluss 
von Vitaminen vermehrt zu Metastasen 
neigten. Nun bin ich verunsichert, da ich 
als Krebspatient seit Längerem Vitamine 
zu mir nehme. Was ist Ihre Meinung?

Immer wieder finden sich in der Presse 
Meldungen, in denen vor der Einnahme 
von Vitaminen gewarnt wird. Der Artikel 
bezieht sich vermutlich auf eine Studie 
der Universität Göteborg. Dort wurde der 
Einfluss von Vitaminen und Antioxidanzien 
auf das Wachstum von Hautkrebs in einem 
Laborversuch an Mäusen untersucht. Die 
Mäuse, die an einem malignen Melanom 
erkrankt waren, erhielten das Antioxidans 
N-Acetylcystein sowie Trolox, ein wasser-
lösliches Vitamin-E-Derivat (Le Gal K et al. / 
Science Translational Medicine 2015).
In diesem Experiment zeigte sich, dass 
die Mäuse mit diesen beiden Substanzen 
doppelt so viele Metastasen aufwiesen wie 
die Tiere in der Kontrollgruppe. Auch die 
Zahl der befallenen Lymphknoten und die 
Menge der Tumorzellen in den Metastasen 
waren deutlich erhöht. Die Primärtumoren 
dagegen blieben unverändert. Die Forscher 
vermuteten deshalb, dass die Antioxidanzi-
en den wandernden Tumorzellen geholfen 
hatten, sich auszubreiten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die 
Autoren der Studie, dass Krebspatienten 
Nahrungsergänzungen mit antioxidativer 
Wirkung (also Vitamine und Spurenele-
mente) generell meiden sollen. Dieser 
Empfehlung schließen wir uns nicht an. 
Die Thematik ist wesentlich komplexer als 
der Tunnelblick auf einen einzelnen Tierver-
such verrät. Hier werden Ängste geschürt 
und Unsicherheiten gestreut, die dem Ein-
zelnen nicht weiterhelfen.
Die Ergebnisse der schwedischen Forscher 
zeigen lediglich, dass im Tierversuch die 
synthetischen Vitaminabkömmlinge NAC 
und Trolox die Metastasierung von Tumoren 
der Haut fördern können. Andererseits ist 
bekannt, dass ein Mangel an Vitamin C 
aufgrund der unzureichenden Kollagenbil-
dung ebenfalls die Metastasierung fördert 
(Cha J et al. / Exp Oncol 2011 und Cha J et 

al. / Int J Oncol, 2013). Außerdem konnten 
Wissenschaftler der Universität Tübingen 
nachweisen, dass hoch dosiertes Vita-
min C die Erbsubstanz beim Melanom auf 
epigenetischer Ebene beeinflusst und den 
natürlichen Zelltod in Hautumorzellen aus-
lösen kann (Venturelli S et al. / Frontiers in 
Oncology 2014).
Aus unserer Sicht kann man mögliche The-
rapien für den Menschen nur beurteilen, 
wenn man klinische Studien an Patienten 
zurate zieht und nicht Laboruntersuchun-
gen an Zellkulturen oder Nagetieren. Mehre-
re aussagekräftige Untersuchungen belegen, 
dass die Einnahme von Multivitaminprä-
paraten die Wirksamkeit von schulmedi-
zinischen Therapien nicht beeinträchtigt 
(z.B. Prasad KN et al. / J Am Coll Nutr 2001, 
Gröber U/Breastcare 2009, Kwan ML et al. / 
Breast Cancer Res Treat 2011 und Wassert-
heil-Smoller S et al. / Breast Cancer Res Tre-
at 2013). Auch andere Forscher befürworten 
den Einsatz von Antioxidanzien ergänzend 
zur schulmedizinischen Therapie. Beispiels-
weise begutachteten Simone und Kollegen 
50 klinische Studien mit insgesamt 8.521 
Patienten. Ihre Meta-Analyse zeigte einen 
klaren Vorteil für rezeptfreie Antioxidanzi-
en, die zeitgleich zur Chemotherapie ein-
genommen wurden: Die Nebenwirkungen 
konnten dadurch deutlich reduziert werden. 
In 15 Studien mit insgesamt 3.738 Patienten 
wurde bei Einnahme solcher Antioxidanzien 
sogar eine längere Überlebenszeit beobach-
tet (Simone CB et al., Antioxidants and other 
nutrients do not interfere with chemothe-
rapy or radiation therapy and can increase 
kill and increase survival, part 1. Altern Ther 
Health Med, 2007; 13(1): 22-8).
Der überwiegende Anteil der heute übli-
chen Chemotherapeutika erzielt seine Wir-
kung nicht primär über oxidativen Stress 
(Mutschler E/Arzneimittelwirkungen 2008, 
S. 907 ff.). Also greifen Antioxidanzien nicht 
in deren Wirkmechanismus ein. Auch ent-
scheidet der Stoffwechsel der Tumorzelle 
mit, wie ein Vitamin wirkt (Sagar SM/Focus 
on Alternative and Complementary The-
rapies 2004). Man kann beobachten, dass 
hoch dosiertes Vitamin C Krebszellen un-
schädlich macht, während gesunde Zellen 
unbehelligt bleiben (Chen Q/PNAS 2005).
Bei Antioxidanzien bzw. Vitaminen sind 
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 einige Zusammenhänge zu beachten, 
wenn man sie verantwortungsvoll einsetzen 
will: Forschungsergebnisse dokumentieren, 
dass es für die Wirkung von antioxidativen 
Substanzen einen gravierenden Unter-
schied macht, ob ein Patient hierin einen 
Nährstoffmangel aufweist oder nicht. Die 
SELECT-Studie belegt das beispielsweise 
für Selen. Wir halten es daher für unbedingt 
empfehlenswert, Vitamingaben bedarfsori-
entiert anzuwenden: Wenn z.B. Selen über 
einen längeren Zeitraum eingenommen 
wird, muss der Selenblutspiegel regelmäßig 
kontrolliert werden, um eine optimale Ver-
sorgung zur gewährleisten. Dasselbe gilt für 
die Vitamine B12 und D und auch für Zink.
Kommen wir zurück zu dem Artikel: An dem 
Experiment gibt es zwei wesentliche Kritik-
punkte. Zum einen ist es grundsätzlich frag-
lich, ob Laborergebnisse am Mausmodell 
auf den Menschen übertragbar sind. Zum 
anderen werden die künstliche Antioxidan-
zien NAC und Trolox bei Krebspatienten so 
gar nicht eingesetzt. NAC ist ein schleimlö-
sendes Mittel, das bei chronisch obstrukti-
ver Lungenerkrankung (COPD) indiziert ist. 
Weder NAC noch Trolox sind physiologische 
Vitamine. Eine Verallgemeinerung, mit der 
man hurtig alle Vitamine und Mineralstoffe 
als potenziell schädliche Antioxidanzien 
abstempelt, ist vollkommen unzulässig. 
Der Schluss entbehrt jeder seriösen Wis-
senschaftlichkeit. 

Eine kaum überschaubare Zahl von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen zeigt, dass 
die Mehrzahl dieser Substanzen zwar auch 
antioxidative Eigenschaften aufweist. Viel 
wesentlicher jedoch sind weitere, hoch-
spezifische Wirkungen, unter anderem auf 
die epigenetische Regulation des Zellstoff-
wechsels. Allein Vitamin D hat Einfluss auf 
rund 1000 Gene, wie man inzwischen her-
ausgefunden hat.
Eine Mikronährstofftherapie hat nicht zum 
Ziel, dem Körper pauschal ein paar Antioxi-
danzien zuzuführen – nach dem Motto: „Viel 
hilft viel.“ Sinnvoll ist es, Mangelzustände 
gezielt auszugleichen, damit der Zellstoff-
wechsel wieder das tun kann, wofür er von 
Natur aus gedacht ist: den Organismus in 
seiner Regulationsfähigkeit zu unterstützen 
und so Heilung zu ermöglichen.

Wie aussagefähig sind Tumormarker?

Vor sieben Jahren wurde bei mir ein 
Darmtumor entfernt. Er war örtlich be-
grenzt, sodass laut Arzt keine Nachbehand-
lung notwendig war. Alle drei Monate wer-
den meine Tumormarker kontrolliert. Einer 
der Werte (CA 19-9) war bei einer der letzten 
Untersuchungen erhöht. Nach dem Abset-
zen meines Cholesterinsenkers befand er 
sich wieder im Normbereich. Muss ich mir 
jetzt Sorgen machen? Und wie oft soll ich 
Ihrer Meinung nach zur Kontrolle?

Geschriebenes Wort ist nicht immer Wahrheit (© Fotolia).

”Vitamingaben werden 

bedarfsorientiert angepasst.“
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Tumormarker können in vielen Fällen bei 
der Verlaufsbeurteilung von Krebserkran-
kungen hilfreich sein. Sie sind aber nur 
bedingt aussagefähig. Das Auf und Ab der 
Werte kann sehr verunsichernd wirken. 
Daher haben wir eine ausführliche Patien-
ten-Information zu dem Thema zusammen-
gestellt: die GfBK-Info Tumormarker. Wenn 
überhaupt, dann ist bei Ihnen eine halb-
jährliche bis jährliche Kontrolle sinnvoll.
Diese Parameter können meist nur im Ver-
lauf ihrer Entwicklung bewertet werden. 
Ziemlich eindeutig einem Tumorgeschehen 
zuzuordnen sind sehr hohe Abweichungen 
vom Normalwert. Geringe Erhöhungen kön-
nen viele andere Ursachen haben. Gerade 
bei dem am häufigsten verwendeten Mar-
ker CEA sind sie oft ohne Krankheitswert. 
Bei Rauchern ist dieser Befund sehr häufig 
aus der Norm. Auch ein grippaler Infekt, 
eine simple Erkältung oder eine kürzlich 
durchgeführte Grippeschutzimpfung sind 
mögliche Gründe für das meist vorüber-
gehende Ansteigen von Tumormarkern. 
Leberbelastende Medikamente, zu denen 
auch die synthetischen Cholesterinhem-
mer zählen, können sich ebenfalls auf die 
Tumormarker auswirken und zu falschen 
Rückschlüssen führen. 
Übrigens: In der Mehrzahl der Fälle, in de-
nen heute cholesterinsenkende Medika-
mente von Ärzten verordnet werden, kann 
der Cholesterinwert durch adäquate diäte-
tische und naturheilkundliche Maßnahmen 
auch ohne kritische Nebenwirkungen ge-
senkt werden. 

Verbesserung der Wundheilung

Mit Angst und Bangen erwarte ich die 
operative Entfernung eines Tumors und 
benachbarter Lymphknoten in etwa zehn 
Tagen. Kann ich vor und nach der Operati-
on etwas einnehmen, um die Wundheilung 
zu beschleunigen? 

Gut, dass Sie sich schon vor dem Eingriff 
melden. Sie können in der Tat schon im Vor-
feld etwas zur besseren Heilung beitragen. 

Wundheilungsstörungen, Nachblutungen 
oder Ödeme können vermieden oder 
gelindert werden. Hierzu haben sich 
homöopathische Arzneien in der Praxis 
bewährt. Nehmen Sie direkt vor und nach 
dem Eingriff Arnica C30 jeweils ein Kügel-
chen und ein weiteres einen Tag nach der 
Operation. Wenn Sie unsicher sind, zie-
hen Sie einen erfahrenen Homöopathen 
zurate. Alternativ können Sie das Kom-
plexmittel Traumeel verwenden. Hoch do-
siertes Selen dient dem gleichen Zweck. 
Proteolytische Enzyme (z.B. Wobe-Mu-
cos® NEM ®“, Karazym® oder Bromelain®) 
unterstützen die biochemischen Prozesse 
auf vielfältige Weise und hemmen unter 
anderem mögliche Entzündungen. Daher 
sind sie prinzipiell wertvolle Hilfen. Bitte 
nehmen Sie sie keinesfalls vor dem Ein-
griff und erst dann wieder, wenn nach der 
Operation keine Blutungsgefahr mehr be-
steht. Diese Enzyme verdünnen das Blut. 
Auch andere Mittel mit blutverdünnender 
Wirkung sind beizeiten in Absprache mit 
dem Arzt kritisch zu betrachten und ggf. 
abzusetzen. Denken Sie bitte auch an das 
scheinbar harmlose Aspirin. Im Rahmen 
der Tumorentfernung werden einige Me-
dikamente zur Narkose, Schmerzlinde-
rung usw. eingesetzt. Es ist daher sinnvoll, 
die Leber als Entgiftungsorgan zeitnah zu 
entlasten. Dazu eignen sich Basenpräpa-
rate und milchsauer vergorene Gemüse-
säfte.
Schenken Sie auch jetzt, wo die körperli-
che Behandlung im Vordergrund steht, Ih-
rer Seelenlage Beachtung. Die Psyche be-
einflusst entscheidend das Immunsystem 
und die Heilung. Ängste und Sorgen sind 
in ihrer Situation normal und verständ-
lich. Um die Spitzen etwas zu mildern, 
hel fen „Bach-Blüten-Notfall-Tropfen (Re-
scue)“. Neh men Sie bei Bedarf mehrmals 
täglich 4 Tropfen auf die Zunge oder in 
Wasser aufgelöst. Eine weitere bewährte 
Maßnahme zur Beruhigung und Stärkung 
ist die Einnahme von Ceres® passiflora in-
carnata Urtinktur: Trinken Sie täglich 2–3 x 
2 Tropfen in einer Pfütze Wasser.

”Schenken Sie auch jetzt, 

wo die körperliche Behandlung 

im Vordergrund steht, Ihrer 

Seelenlage Beachtung“
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Mein Heilungsweg
Martin Weingart

Fast 55 Jahre lang war ich allgemein bei guter Gesundheit. Bei alltäglichen 
Beschwerden half mir mein Hausarzt und auch die Unterstützung von Heilprak-
tikern war mir mehrfach hilfreich gewesen. Im Laufe des Jahres 2012 schlichen 
sich dann diffuse, zeitweilig auftretende Beschwerden ein: eigenartige Haut-
ausschläge, unerklärliche Sehstörungen, Leistungsverlust mit Müdigkeit und 
Erschöpfung, Blähungen und Darmgrummeln.

Die Fachärzte konnten sich keinen Reim 
darauf machen. Schließlich erhielt ich die 
Diagnose Reizdarm. Die Beschwerden bes-
serten sich trotz Ernährungsumstellung 
nicht und so wechselte ich den Hausarzt. 
Meine neue Hausärztin ist Medizinerin und 
hat auch Seminare für Heilpraktiker be-
sucht, was mir auf Anhieb zusagte. Nach 
einer ausgiebigen Anamnese hatte sie die 
entscheidende Idee und ließ die entspre-
chenden Blutwerte bestimmen. Sie eröff-
nete mir, dass mein Tumormarker CA19.9 
dramatisch erhöht war – Verdacht auf 
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mich erfasste 
eine eiskalte Angst, mir wurde schwindelig 
und der Schweiß brach mir aus. Aus fast 
völliger Gesundheit, war ich nun von heute 
auf morgen todkrank.

Was im Vorfeld geschah
In Frühjahr 2011 hatte ich meinen Arbeits-
platz verloren – aus Gründen, die ich bis 
heute nicht nachvollziehen kann. Zwar fand 
ich ein Jahr später wieder eine verantwor-
tungsvolle Position, doch von der Kündi-
gung bis in die Probezeit hinein hatte ich 
monatelang immer wieder Existenzängs-
te. Die Situation empfand ich als extrem 
bedrohlich. Die Lebensgrundlage meiner 
Familie hing von meinem Einkommen ab. 
Hinzu kam, dass es in meiner Ehe in den 
Jahren 2010/2011 ziemlich kriselte. Mög-
licherweise wurden bei mir traumatische 
Kindheitserlebnisse reaktiviert, die mit Be-
drohung, körperlicher Gewalt und Hilflosig-
keit zusammenhingen und die ich bis dahin 
nicht bearbeitet hatte. Vielleicht war auch 
einfach nur „das Fass zum Überlaufen voll“. 

Die Gesundheits-Maschinerie
Durch persönliche Beziehungen bekam ich 
rasch einen Untersuchungstermin. Nach vier 

Tagen Labor, Endo-Sonographie, Gastrosko-
pie, Sonographie, CT, Röntgen und Punktion 
stand die Diagnose fest: Ich hatte ein hoch-
aggressives, inoperables Adenokarzinom der 
Bauchspeicheldrüse sowie massive Metas-
tasen im Lymphsystem. Weitere Metastasen 
wurden in Leber, Hals und Lunge vermutet. 
Der Chef der Onkologie gab mir noch drei 
Monate zu leben, wenn nicht sofort etwas 
unternommen würde. Die mittelfristige 
Überlebenschance für diese Erkrankung 
liegt statistisch gesehen bei 5%. Wir starte-
ten unverzüglich mit der Chemotherapie. 
Schon bei der ersten Sitzung stellte ich mir 
vor, wie die giftigen Substanzen meinen 
Körper durchfluten und nur die Krebszellen 
angreifen. Alles Übrige sollte heil bleiben. 
Geplant waren zwölf Chemos, jeweils drei 
Tage andauernd, im 14-tägigen Rhythmus. 
Am Ende sind in elf Sitzungen 50 Liter Gift-
flüssigkeit durch meinen Körper geflossen. 
Die ersten drei Zyklen habe ich relativ gut 
vertragen. Später hatte ich unter Übelkeit, 
Schwindel, Durchfall, Entzündungen der 
Mundschleimhaut sowie Geschmacks- und 
Geruchsverirrungen zu leiden. Die Haare fie-
len mir zum Glück nicht aus. 

Noch vor der ersten Chemotherapie habe 
ich das psychoonkologische Angebot der 
Klinik in Anspruch genommen und be-
gonnen, meine Ängste mit Meditationen 
und Klangschalentherapie zu bekämpfen. 
Gleichzeitig bildete sich bei mir der unbe-
dingte Wille aus, die Diagnose voll zu ak-
zeptieren, die Prognose lehnte ich jedoch 
für mich strikt ab – ich wollte alles daran 
setzen, wieder gesund zu werden. Durch die 
Psychoonkologin kam ich in Kontakt mit 
der Gesellschaft für Biologische Krebsab-
wehr (GfBK) und mit Dr. Ebo Rau. Sein 
Bauchspeicheldrüsenkrebs, so erfuhr ich 
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”Bei mir bildete sich der 

unbedingte Wille aus, 

die Diagnose voll zu akzeptieren, 

die Prognose lehnte ich 

jedoch für mich strikt ab.“
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in einem Vortrag, konnte nach der Chemo-
therapie heilend operiert werden. Die Bot-
schaften von Ebo Rau begeisterten mich. 
Ich war fest entschlossen, seinem Gesun-
dungsbeispiel zu folgen. Also wurde ich Mit-
glied der GfBK und bekam Zugang zu wert-
vollen Informationen über den Umgang 
mit Krebs. Außerdem erhielt ich nützliche 
Empfehlungen für einschlägige Bücher und 
Internetseiten. Das war ein Meilenstein im 
Kampf gegen meinen Krebs und der Wen-
depunkt hin zu meinem Gesundungsweg. 
Für mich war es wichtig, mich umfassend 
über meine Erkrankung zu erkundigen. Nur 
ein informierter Patient ist ein mündiger 
Patient. So konnte ich bei den Gesprächen 
über Diagnose- und Behandlungsmöglich-
keiten – schulmedizinische und komple-
mentäre – mitreden. Dadurch hatte ich ein 
gutes Gefühl von Eigenaktivität.

Ein starker Rückhalt
In einer solchen Situation braucht man einen 
starken Rückhalt. In meinem Fall waren das 
eindeutig meine Frau Martina und mein Sohn 
Marius sowie meine Eltern, die mich stets voll 
unterstützt haben. Ich bin ihnen aufrichtig 
und von Herzen dankbar. Für mich war noch 
ein zweiter Halt wichtig: meine Arbeit. Ärzte 
und Schwestern wunderten sich, dass ich am 
jeweils ersten Tag der Chemotherapie fleißig 
noch E-Mails am Notebook bearbeitete und 
dienstlich telefonierte. Erst als es mir dann 
elend wurde, habe ich mir die nötige Auszeit 
genommen. Ohne diesen Hauch von Alltags-
normalität wäre ich vielleicht zugrunde ge-
gangen. Ein wichtiger Aspekt in jeder Phase 
der Krebserkrankung ist der Umgang mit der 
Angst und mit dem Stress, der durch Diagno-
sen und Behandlungen ausgelöst wird. Mir 
haben hierbei Entspannungstechniken und 
offene Begegnungen mit unterschiedlichsten 
Gesprächspartnern sehr geholfen, aber auch 
das meditative Zwiegespräch mit meiner 
Seele.

Wege aus dem Dschungel 
Durch einen Flyer wurde ich auf die TEB 
Selbsthilfe e.V. (Tumore und Erkrankungen der 
Bauchspeicheldrüse) aufmerksam. Zusam-
men mit meiner Frau besuchte ich ein Ärzte- 
und Patientenseminar der TEB in Ludwigs-
burg. Dort bekamen wir ein unabhängiges, 

umfassendes Bild meiner Erkrankung und der 
vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten. Ein 
weiteres Informations-Highlight war der Kon-
gress der GfBK in Heidelberg. Diese Veranstal-
tung war für mich ein Glücksfall und ein Segen 
zugleich. Hier konnte ich aus der undurchsich-
tigen Vielzahl der Angebote und Möglichkei-
ten die für mich richtigen Schlüsse ziehen 
und meinen Gesundungsweg einschlagen. 
Intuitiv suchte ich mir die Kurse aus, die mich 
ansprachen. Meine Frau besuchte parallel die 
Ernährungsseminare und nahm meine „Kreb-
sernährung“ tatkräftig in die Hand. Wir sind 
schrittweise und konsequent auf die „vegane 
Bioernährung“ umgestiegen. Damals war die 
Ernährungsumstellung ein Experiment. Heute 
bin ich der Meinung, sie war und ist für mich 
lebensrettend. Auch die Versorgung mit Vita-
minen und Mikronährstoffen war für mich ein 
wichtiger Gesundungsbaustein. Mein Bedarf 
an Zink, Selen und Vitamin D wurde durch 
eine Blutanalyse bestimmt. 

Faszinierend ist für mich die wunderbare 
Fähigkeit des menschlichen Organismus 
zur Selbstheilung. Der Körper kann sich mit 
Hilfe unseres inneren Arztes in Verbindung 
mit der göttlichen Heilkraft und gesunden 
Gedanken selbst heilen. Diesen Prozess 
kann man ggf. durch Medikamente und 
Nahrungsmittel unterstützen.

Im Mai 2013 waren im PET-CT keine Krebs-
herde mehr erkennbar und die Tumormar-
ker sanken im Sturzflug. Die 12. Chemothe-
rapie wurde ausgesetzt. Das war mein erster 
Lichtblick nach einer langen und qualvollen 
Durststrecke.

Körper, Seele, Geist
Schon in den ersten Wochen nach der Dia-
gnose ist mir bewusst geworden, dass ich 
alle Ressourcen und Ebenen meiner Persön-
lichkeit einsetzen muss, um diese schwere 
Krankheit zu überleben. Eines Nachts hatte 
ich die Eingabe, dass ich meine Krebsauslö-
ser mit Hilfe von Hypnose ausfindig machen 
und bearbeiten muss. Ich entdeckte zufällig 
die Anzeige einer Heilpraktikerin für Hypno-
therapie in der Tageszeitung. Nach 10 bis 12 
Behandlungen hatte ich den „Schuldigen“ 
aus den Vergangenheitserlebnissen verge-
ben. Vergebung ist einer der mächtigsten 

”Nur ein informierter 

Patient ist ein mündiger 

Patient.“
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Heilfaktoren, das wurde mir in dieser Phase 
klar. Die entspannenden Traumreisen, die 
ich im Rahmen der Hypnotherapie kennen-
gelernt hatte, konnte ich zwischenzeitlich 
selbst durchführen. 

Ungefähr zur gleichen Zeit fand ich durch 
einen Tipp von Ebo Rau zu Carl Simontons 
Buch „Wieder gesund werden“. Ich sog das 
Buch und die darin beschriebene Visuali-
sierungstechnik innerhalb eines Tages in 
mir auf. Schlagartig wurde mir das mäch-
tige Heilungspotenzial der Visualisierung 
bewusst.

Angesichts der lebensbedrohlichen Krank-
heit habe ich mich mit meinem Tod be-
schäftigt. Neben den rechtlichen Themen, 
wie z.B. der Patientenverfügung, ergeben 
sich natürlich noch andere, teils schmerz-
hafte und sorgenvolle Fragestellungen. Ich 
war jedoch stets mehr dem Leben zuge-
wandt als dem Tod. Geholfen haben mir 
ein Buch über „Die Heilkraft buddhistischer 
Psychologie“ von Thich Nhat Hanh und der 
feste Glaube an die unsterbliche Seele. Im 
Alltag versuche ich, Achtsamkeit, Dankbar-
keit, Mitmenschlichkeit und Mitgefühl ein-
zubauen. Auf solche Dinge hatte ich früher 
nicht viel Wert gelegt. Heute denke ich: Das 
sind die absolut positiven Seiten meiner Er-
krankung. 

Was den Körper anbelangt, mussten mei-
ne Hausärztin und ich zunächst einmal die 
Folgen der Chemotherapie verarbeiten. Als 
Erstes wurden der Säure-Basen-Haushalt 
und die Darmflora stabilisiert. Mittels Vita-
minspritzen, Algenextrakten und chinesi-
schen Heilpilzen wurde mein Immunsys-
tem systematisch wieder aufgebaut und 
mit einer Ausleitungstherapie wurden Gifte 
ausgeschwemmt. Da sich erfreulicherweise 
mein Gesundheitszustand weiter besser-
te, auch Blutwerte und MRT-Ergebnisse 
in den Zwischenuntersuchungen positive 
Befunde brachten, konnten wir mit einer 
mehrmonatigen Enzymtherapie weitere 
Gesundungsschritte einleiten. Im Januar 
2014 hatte ich es schwarz auf weiß: Vollre-
mission – Tumormarker normal. Das zu le-
sen, war für mich der glücklichste Moment, 
den man sich als Krebspatient vorstellen 

kann. Im Dezember 2014 wurde nach wei-
teren positiven Zwischenbefunden der Ve-
nenport entfernt. 

Zurück ins Leben 
Die Tatsache, dass ich unbefristet als 100 % 
schwerbehindert anerkannt wurde, führt 
mir vor Augen, dass für mich nun andere 
Lebensgesetze gelten. Man sollte dem Le-
ben mindestens so viel Aufmerksamkeit 
schenken wie der Krankheit. So war ich 
während der ersten Chemozyklen mit mei-
nem besten Freund Wilfried zur Skilehrer-
Weiterbildung, mit Kollegen zum Skilaufen 
und mit Familie und Freunden im Urlaub. 
Es gab viele, die mich damals für verrückt 
erklärten. 

Im Sommer nach der Chemotherapie ver-
brachte ich mit meiner Frau und meinem 
Sohn einen lang ersehnten Insel-Urlaub 
und wir waren mit lieben Freunden ge-
meinsam in Hamburg. Die familiäre und 
freundschaftliche Geborgenheit, gepaart 
mit wunderschönen Erlebnissen, waren für 
mich beste Heilmittel.

Meine Frau und ich haben ein weiteres gro-
ßes Lebensziel ins Auge gefasst. Wir wollen 
ein Haus bauen, auf einem schönen, ru-
higen, funkwellenarm und erdstrahlenfrei 
gelegenen Grundstück. Lebensziele sind 
mächtige Heilfaktoren, sie stärken den Le-
benswillen und tragen dazu bei, Ängste zu 
lindern. 

Alles in allem ist das Leben nach der Erkran-
kung viel intensiver und tiefgründiger gewor-
den. Vielfältige neue Erkenntnisse und wun-
derbare menschliche Kontakte haben sich 
eingestellt. Meine Frau und ich glauben fest 
daran, dass ich mit meiner Lebensweise den 
Krebs noch sehr lange in Schach halten kann.

Andere Patienten möchte ich mit meinem 
Bericht anregen, intuitiv den für sie pas-
senden, individuellen und durchaus auch 
außergewöhnlichen Weg zu finden, um 
mit der Krankheit möglichst lange zu leben 
oder sogar wieder gesund zu werden. Sich 
allein der ärztlichen Kunst auszuliefern, ist 
sicher nicht zielführend. Dazu gehören sehr 
viel Mut und Selbstvertrauen.

Kontakt
E-Mail: martin.weingart@t-online.de

”Vergebung ist einer 

der wichtigsten Heilfaktoren.“
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Zentrale Beratungsstelle 
Heidelberg
Info-Tel.: 06221 138020 
Fax: 06221 1380220 
Mo. bis Do. 9:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. 9:00 bis 15:00 Uhr 
Postfach 10 25 49, 69015 Heidelberg 
Voßstr. 3, 69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de 
www.biokrebs.de

Regionale 
Beratungsstellen
(nicht täglich besetzt)

Berlin: Fritz-Reuter-Str. 7 
Tel.: 030 3425041

Hamburg: Waitzstr. 31 
(VHS-West, Gebäude 2) 
Tel.: 040 6404627

München: Schmied-Kochel-Str. 21 
Tel.: 089 268690

Stuttgart / Leonberg: 
Blosenbergstr. 38 
Tel.: 07152 9264341

Wiesbaden: Bahnhofstr. 39 
Tel.: 0611 376198

Die Gesellschaft für Biologische 
Krebsabwehr ist ein gemeinnütziger 
eingetragener Verein zur Förderung 
ganzheitlicher Therapien.

Präsident: Prof. Dr. med. Jörg Spitz 
Ärztlicher Direktor: Dr. med. G. Irmey

informationEn
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Vorankündigungen
Neben den vielfältigen Angeboten der re-
gionalen GfBK-Beratungsstellen für Vorträ-
ge, Kurse und Workshops (siehe Termine) 
möchten wir Sie schon jetzt auf größere 
Veranstaltungen der GfBK im laufenden 
Jahr hinweisen:

16. April 2016 Wiesbaden
Arzt-Patienten-Forum „Moderne integrative 
Krebstherapie“ mit Dr. med. Heinz Mastall 
und weiteren Referenten

5. Juni 2016: Heidelberg 
Mitgliederversammlung der Gesellschaft für 
Biologische Krebsabwehr e.V. mit attrakti-
vem Rahmenprogramm:

 ▶ Gesundheitstraining von Dr. Ebo Rau, Vor-
standsmitglied der GfBK

 ▶ Vortrag zur Epigenetik von Prof. Dr. Jörg 
Spitz, Vorstandsmitglied der GfBK

Details finden Sie weiter hinten im Kalender.

23. September 2016: Hamburg
10 Jahre GfBK-Beratungsstelle Hamburg 
in der VHS Waitzstraße: Dr. med. György 
Irmey und weitere Referenten: Vorträge 
und Information

19. November 2016: Berlin
Jubiläum 30 Jahre GfBK-Beratungsstelle 
Berlin: Patienteninformationstag, 10 bis16 
Uhr, mit Dr. med. György Irmey, Prof. Dr. 
Annelie Keil und weiteren Referenten: Vor-
träge, Information, Kunst, Musik und Im-
provisationstheater „Die Tumoristen“. Ort: 
Evangelisch-Lutherische Gemeinde „Zum 
Heiligen Kreuz“.

Beatrice Anderegg: Wege zum Urver-
trauen
Seerosenblüten in der Mitte des Se mi- 

 narraumes unterstützten auf heilsame 
Weise den Kurs „Wege zum Urvertrauen“ 
mit Beatrice Anderegg im Oktober 2015 
in München. Einfühlsam und mit viel Her-
zenswärme führte sie die Teilnehmer durch 
den Tag. Seit vielen Jahren engagiert sich 
die Grande Dame der Geistheilung für die 
Beratungsstelle München. Ihre Veranstal-
tungen sind eine große Bereicherung für 
unser Programm. Die Kolleginnen der Be-
ratungsstelle München freuen sich schon 
jetzt auf das nächste Seminar mit ihr, das 
im Herbst 2016 geplant ist.

GfBK zu Gast in Osnabrück
Auf Initiative von Monika Durschlag wur-
de im April 2015 die Selbsthilfegruppe 
Ganzheitliche Behandlung bei Kreb-
serkrankungen gegründet. Ihre Mitglie-
der fühlen sich mit den Ideen der GfBK 
sehr verbunden. Die SHG organisierte 
im November vergangenen Jahres eine 
Veranstaltung über die Bedeutung der 
Psyche auf Gesundheit und Krankheit. 
Auch unsere Kollegin Angela Keller, Heil-
praktikerin für Psychotherapie, von der 
GfBK Hamburg war als Referentin ein-
geladen. Sie sprach über die Wirkungen 
der Gedanken und Gefühle auf das Im-
munsystem und umgekehrt. Anhand von 
praktischen Übungen konnte das theore-
tische Wissen direkt in gefühltes Erleben 
umgesetzt werden. Im Anschluss an den 
Vortrag wurde noch eine gemeinsame 
„Herzmedi tation“ angeboten, die eben-
falls auf reges Interesse stieß. Angela 
Keller ist beeindruckt von der Freude an 
der gemeinsamen Aufgabe und der Ver-
bundenheit in dem Osnabrücker Team: 
„Für die Zukunft wünsche ich mir, dass 
noch mehr derart engagierte Selbsthil-
fegruppen mit den Beratungsstellen der 
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GfBK zusammenwirken. So erreichen wir 
gemeinsam eine individuelle und ganz-
heitliche Gesundheitsförderung.“

Ärztliche Beratung in Heidelberg
Seit Herbst 2015 unterstützt ein neuer 
Kollege das ärztliche Beraterteam der 
GfBK-Zentrale in Heidelberg: Dr. med. 
 Jürgen Dahn ist Facharzt für Anästhesio-
logie mit den Zusatzbezeichnungen Spe-
zielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, 
Chirotherapie, Akupunktur, Notfallmedi-
zin und Psychosomatische Grundversor-
gung. Wichtige Schwerpunkte seiner Ar-
beit sind Kinesiologie, Homöopathie und 
Ortho molekulare Therapie. Kenntnisse in 
der naturheilkundlichen Begleitung von 
Krebspatienten erwarb er u. a. durch die 
Teilnahme an der GfBK-Fachfortbildung 
„Integrative Biologische Krebsmedizin 
(IBKM)“. Neben Dr. med. Petra Barron, Dr. 
med. Friederike de Boes, Ingrid Krüger, 
Dr. med. Nicole Weis und Claus Witteczek 
ist er Ansprechpartner für Rat suchende 
Patienten, Angehörige oder Therapeuten 
bei allen Fragen rund um das Thema bio-
logische Krebstherapie. Wenn Sie unseren 
ärztlichen Beratungsdienst kostenfrei in 
Anspruch nehmen wollen, rufen Sie uns 
einfach an. Dann vereinbaren wir mit Ih-
nen einen Rückrufzeitraum für ein Telefo-
nat oder einen persönlichen Beratungs-
termin.

Ein Jahr Singgruppe in Berlin 
Im November 2014 entstand in der Berliner 
Beratungsstelle der GfBK eine Singgruppe. 
Mutige und Neugierige fanden sich zusam-
men und wurden schnell miteinander ver-
traut. Der Kreis ist gewachsen und feierte ge-
rade sein „Einjähriges“. Singen verbindet auf 

ganz besondere Weise. In der Gruppe werden 
einfache Lieder aus aller Welt gesungen. Es 
geht dabei nicht um besondere Kenntnisse 
oder Kunstfertigkeit. Gemäß dem Musikthe-
rapeuten Wolfgang Bossinger gibt es „keine 
Fehler – nur Variationen“ mit Bewegung, 
Rhythmus, Melodie, Kraft, Ruhe, Lebendigkeit 
und sehr viel Spaß an der Freude. 

Arzt-Patienten-Forum in Wiesbaden
Am 16. April 2016 findet im Roncalli-Haus in 
Wiesbaden das 11. ganztägige Arzt-Patien-
ten-Forum statt. Voraussichtlich wird es um 
9:30 Uhr beginnen und um 18:30 Uhr enden.

Hochkarätige Referenten und Wissen-
schaftler werden zu folgenden Themen 
sprechen:

 ▶ Was kann man tun, um einen Rückfall zu 
verhindern?

 ▶ Was kann man tun, um die Krebserkran-
kung oder Metastasen mit vereinten Kräf-
ten in den Griff zu bekommen?

Themen werden sein:
 ▶ molekularonkologische Diagnostik,
 ▶ bildliche Darstellung der Killerzellen 
beim Angriff auf Krebszellen und ihre 
Aktivierung.

Psyche, Ernährung sowie sinnvolle kom-
plementäronkologische Verfahren im Sinne 
der Integrativ-biologischen Krebsmedizin 
bis hin zu minimal-invasiven Eingriffen, z.B. 
bei Lungen- oder Lebermetastasen. Es wird 
eine informative Veranstaltung für jeden Be-
troffenen werden.

Danke für Ihre Rückmeldungen
Wir freuen uns immer über positive Rück-
meldungen von all jenen, die mit der GfBK 
in Kontakt kamen, sei es über Beratungen, 
Veröffentlichungen oder einfach über un-
sere Website. Ihre Worte berühren uns 
sehr. Herzlichen Dank an Sie, die Sie sich 
die Mühe gemacht haben, uns zu schrei-
ben.

Allgemein/Information
„Ganz herzlich sage ich Danke für 
Ihr Schreiben … (zur 25-jährigen 

”Von allen Gefährten, 

die mich begleiten, ist mir 

keiner so treu geblieben wie der 

Schutzengel.“(Clemens Brentano)

Aus dem immerwährenden Kalenda-
rium Chakrade. Sie erhalten es zum 
Preis von 7 Euro plus Versandkosten 

über www.biokrebs.de. Der Erlös 
fließt der GfBK e.V. und der Ebo-Rau-

Stiftung zu.
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Mitgliedschaft). 25 Jahre ist eine lange Zeit. 
… Dank guter Wege und der biologischen 
Krebsabwehr bin ich geheilt worden und 
heute mit 78 Jahren fit und fröhlich. Ihre 
Gesellschaft war und ist eine der Säulen, 
die mich gesund erhalten. Von Herzen 
wünsche ich Ihnen und Ihrem Team wei-
terhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit und Ihren 
Zielen …“

„Sehr geehrter Herr Dr. Irmey, geehrte 
Vorstandsmitglieder, vor 25 Jahren er-
krankte ich an Brustkrebs. … Mit Hilfe 
des Buches von O. C. Simonton kam ich 
… und zur GfBK. Ich lernte auf Kongres-
sen so viele Menschen kennen, so viele 
Impulse, Herrn Dr. Irmey, den guten O. C. 
Simonton … Mit großem Interesse und 
viel Freude nehme ich an Ihrer Arbeit teil 
… Für mich ist es immer noch anregend, 
die (Mitgliederzeitschrift) zu lesen, teil-
zuhaben und immer wieder Hoffnung zu 
erleben. Das wollte ich einfach mal nie-
derschreiben und „Danke“ sagen.“

„…und ich muss Ihnen sagen, dass Ihre 
Informationen bisher die allerbesten 
sind, die ich zum Thema Krebs gefunden 
habe.“

„… Übrigens sind die damaligen Infor-
mationen und dergl., die Sie mir freund-
licherweise zugehen ließen, (nicht nur) 
EUR 5,- wert – sie sind einfach unbezahl-
bar und sehr hilfreich.“

„… immer wieder habe ich Ihren umfas-
senden und mir sehr hilfreichen Dienst 
in Anspruch genommen. Die Gespräche 
haben mir immer sehr geholfen; schon 
der nette und ruhige Empfang am Telefon 
war immer sehr wohltuend … Ich danke 
dem gesamten Team für die geleistete 
Arbeit und wünsche der Zentralen Bera-
tungsstelle Heidelberg alles Gute für die 
Zukunft.“

„Bei dieser Gelegenheit, ein herzliches 
Dankeschön für (die) umfassende Hil-
fe und Information. Ich bin seit 1995 
…  Mitglied in der GfBK, habe die meis-
ten Kongressen in HD besucht und 
lese  immer noch sehr, sehr gerne (die 

Mit gliederzeitschrift). Sie vermittelt leicht 
zu lesendes wertvolles Wissen!“

„Herzliche Grüße und vielen Dank … 
In diesem Jahr werde ich meine Weih-
nachtsspende der Biokrebsabwehr zu-
gute kommen lassen. Sie machen eine 
so unglaublich gute Arbeit! Vielen Dank 
dafür!“

Ärztliche Beratung
„… Dann habe ich erste telefonische 
Kontakte zur Gesellschaft für biologische 
Krebsabwehr geknüpft und endlich Un-
terstützung und Bestätigung zu meinen 
Entscheidungen gefunden. Vor einigen 
Wochen bin ich nach Heidelberg gereist, 
um den Arzt kennenzulernen, der mich 
nun mehrmals telefonisch beraten hat. 
Mein positiver Eindruck wurde bestätigt 
und übertroffen. Mir wurden viele gute 
Tipps gegeben, mich gut um mein Im-
munsystem zu kümmern.“

„Lieber Herr Witteczek, ganz herzlich 
möchte ich mich noch einmal bei Ihnen 
bedanken. Sie haben mich so fantastisch 
unterstützt, meinen Weg zu gehen! … 
Danke für Ihre Gespräche und Tipps! Für 
Sie und das ganze Team alles Liebe …“

„Am … war ich zur Beratung bei Frau Dr. 
de Boes … Es war für mich ein sehr gu-
tes Gespräch, dafür möchte ich einfach 
nochmals Danke sagen, für Ihre Freund-
lichkeit. Es hat mich einen großen Schritt 
weiter zu meinen eigenen Selbsthei-
lungskräften gebracht. Ein Gefühl der 
Geborgenheit.

Homepage
„Vom Internetauftritt der GfBK bin ich 
absolut begeistert und habe durch die 
Beiträge dort schon viel Unterstützung 
erhalten.“

Newsletter
„Ich lese Ihre Newsletter immer mit gro-
ßem Interesse und finde es einfach ganz 
toll, wie sehr Sie den Menschen helfen, 
denn die Diagnose Krebs ist eine nie-
derschmetternde und angstmachende 
Diagnose …“

”In jedem Winter steckt ein 

zitternder Frühling und hinter 

dem Schleier jeder Nacht verbirgt 

sich ein lächelnder Morgen.“(Khalil Gibran)

Aus dem immerwährenden Kalenda-
rium Bewusste Gesundung. Sie er-

halten es zum Preis von 9 Euro (inkl. 
CD)  plus Versandkosten über www.

biokrebs.de. Der Erlös fließt der GfBK 
e.V. und der Ebo-Rau-Stiftung zu.
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Berlin
alle Vorträge – sofern nicht anders notiert – in: 
GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7

12. April 2016, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Palliativmedizin als Chance und 
Herausforderung

Referent: Prof. Dr. med. H. Christof Müller-Busch, ltd. 
Arzt i. R., Dresden International University
in: Haus des Sozialverbandes, Karl-Heinrich-Ull-
richs-Str.12, 10785 Berlin

16. April 2016, 11 bis 16 Uhr
Kurs: Schreiben heißt, sich selber lesen 

Leiterin: Angelika Reimer, HP f. Psychoth., Poesie- u. 
Bibliotherapie, Berlin

22. April 2016, 14 bis 16:30 Uhr
Kräuterspaziergang im Frühling – Zeit der 
Neunerlei-Kräuter

Leitung: Constanze Dornhof, Heilpraktikerin, Berlin
in: Schlosspark Pankow, Treffpunkt: Kirche

10. Mai 2016, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Ernährungstipps bei Krebs

Referentin: Dipl. oecotroph. Kerstin Flöttmann, GfBK 
Berlin
in: Haus des Sozialverbandes, Karl-Heinrich-Ull-
richs-Str.12, 10785 Berlin

20. Mai 2016, 18:30 bis 20 Uhr
Infoabend: Achtsamkeitsbasierte 
Stressreduktion (MBSR) nach Jon Kabat-
Zinn

Referent: Markus Brandenburg, Heilpraktiker, 
MBSR-Lehrer, GfBK Berlin

26. Mai 2016, 14 bis 15:30 Uhr
Vortrag mit Übungen: Guo Lin QiGong bei 
Krebserkrankungen

Referent: Lutz-Michael Weiß, Heilpraktiker, Qi-
Gong-Therapeut, Berlin

14. Juni 2016, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Bachblüten in der Krebstherapie – 
Blumen der Seele

Referentin: Constanze Dornhof, Heilpraktikerin, Berlin
in: Haus des Sozialverbandes, Karl-Heinrich-Ull-
richs-Str.12, 10785 Berlin

19. November 2016, 10 bis 16 Uhr
Patienteninformationstag: Jubiläum 30 
Jahre GfBK-Beratungsstelle Berlin

Vorträge, Information, Kunst, Musik und Improvisati-
onstheater „Die Tumoristen“
Referenten: Dr. med. György Irmey, Prof. Dr. Annelie 
Keil et al.

in: Ev.-Lutherische Gemeinde „Zum Heiligen Kreuz“, 
Nassauische Str. 18, 10717 Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote 
in den Räumen der GfBK-Beratungsstelle 
Berlin

Hamburg
alle Vorträge – sofern nicht anders notiert – in: 
VHS-Zentrum West (Othmarschen), Waitzstr. 31, 22607 
Hamburg

21. April 2016, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Homöopathie bei Krebs 
und anderen schweren chronischen 
Erkrankungen

Referent: Dr. med. Heiko Klinge, Arzt für Homöopa-
thie, Schwartuck

12. Mai 2016, 19:30 bis 21 Uhr
Vortrag: Zurück zur Lebensfreude

Referentin: Eva Tjaden-Neetz, Heilpraktikerin, Musik-
lehrerin, Hamburg

23. September 2016
Patienteninformationstag: 10 Jahre GfBK 
Hamburg in der VHS Waitzstraße

Vorträge mit Übungen, Information
Referenten: Dr. med. György Irmey, Ärztl. Direktor der 
GfBK, et al.

Heidelberg
jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte und Ein-
führung in ganzheitsmedizinische Themen

5. Juni 2016, 14 bis 18 Uhr
14 bis 17 Uhr: Seminar: Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte 

Referent: Dr. med. Ebo Rau, GfBK-Vorstandsmitglied

17:15 bis 18 Uhr: Vortrag: Epigenetik – wer 
oder was steuert unsere Gene?

Referent: Prof. Dr. med. Jörg Spitz, GfBK-Vorstand
anschließend GfBK-Mitgliederversammlung

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in 
der GfBK-Beratungsstelle München, Schmied-Kochel-
Str. 21, 81371 München

9. April 2016, 13 bis 17 Uhr
Seminar: „The Work“ nach Byron Katie

informationEn
KALENDER

Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angege-
benen Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Eintrittspreise und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien 
Veranstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese 
und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.

Markus Brandenburg

Lutz-Michael Weiß

Prof. Dr. med. Jörg Spitz
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Referentin: Karin Schacher, psycholog. Lebensbera-
terin, Coach
14. April, 12. Mai , 21. Juli, 4. August 2016, 18 bis 
20 Uhr: 
Meditative Kreistänze

Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastians-
platz 12, 80331 München

28. April 2016, 18 Uhr
Vortrag: Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

Referentin: Katharina Rizzi, Palliative-Care-Fachkraft, 
München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastians-
platz 12, 80331 München

Sindelfingen-Maichingen

29. April 2016, 19 Uhr
Vortrag: Der Krebserkrankung ganzheitlich 
begegnen

Referentin: Dr. med. Nicole Weis, GfBK-Vorstandsmit-
glied, GfBK Stuttgart
Ort: Pinguin-Apotheke, Berliner Str. 24, 71069 Sindel-
fingen
Information und Anmeldung: Pinguin-Apotheke, Tel.: 
07031 765222

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: 
GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden

12. April 2016, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Guo-Lin-QiGong – Ein Weg zur 
Selbsthilfe bei Krebs

Referentin: Inge Arnold-Pilz, zertifizierte Lehrerin für 
Guo-Lin-QiGong

16. April 2016
Arzt-Patienten-Forum Wiesbaden – Moderne 
integrative Krebstherapie

Ort: Roncalli-Haus, Friedrichstr. 26–28, 65185 Wies-
baden

23. April 2016, 14 bis 17 Uhr
Workshop: Basis-Übungen aus dem Guo-
Lin-QiGong

Referentin: Inge Arnold-Pilz, zertifizierte Lehrerin für 
Guo-Lin-QiGong

3. Mai 2016, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Die Macht der Seele

Referent: Alf von Kries, Psychoonkologe, Helios Kli-
niken Wiesbaden

8. Juni 2016, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Mit chronischen Schmerzen leben

Referentin: Dipl.-Psych. Cathrin Otto, Wiesbaden

Vortragsreihe „Integrative Onkolo-
gie“ im Rathaus Wiesbaden
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle Wiesba-
den erfragen.

IBKM – Integrative Biologische 
Krebsmedizin 
Fortbildung für Therapeuten
Nächster Grundlagenkurs – Teil 1 – 
Heidelberg:  
8. bis 10. April 2016

Grundlagen-/Praktikumskurs – Teil 2 – Greiz:  
17. und 18. Juni 2016

Information und Anmeldung: GfBK Heidelberg, Tel.: 
06221 13802-0, E-Mail: anmeldung@biokrebs.de
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