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gesund leben bei Krebs

KOMMUNIKATION – 
Reden ist Gold
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Empfehlenswert in der Nachsorge, nach Chemo- 
und Strahlentherapie

Natürlich, nachweislich wirksam.

Leser der Momentum erhalten bei 
Nennung des Kennworts folgende 

Sonderpreise:
Zell Oxygen® Immunkomplex (250ml)

Sonderpreis: 12,50 €    14,90 €

Zell Oxygen® Immunkomplex Kurpackung (3x250ml)

Sonderpreis: 39,80 €    43,20 €

Vitalkomplex Dr. Wolz (500ml)

Sonderpreis: 29,50 €    34,90 €

Info+Bestell-Telefon: 0800 09 35 569
(Für Sie kostenfrei)

Kennwort: Momentum
Fax: 0 67 22 / 56 10 20 · www.wolz.de

Flüssiges Vitalstoff-Konzentrat 
mit bioaktiven Pfl anzeninhaltsstoffen

  Notwendige Zufuhr an wichtigen, funktionellen, bioaktiven Naturstoffen aus 
Obst und Gemüse, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen.

20 ml

Vitalkomplex
Dr. Wolz

+
400 mg

Gesamtphenole

100 g
Heidelbeeren

100 g
Schwarze Möhre

50 g
Holunderbeeren

57 mg
OPC

1 Apfel (150 g)

2 mg
Lycopin

50 g
Tomaten

Notwendige Zufuhr an wichtigen, funktionellen, bioaktiven Naturstoffen aus 

+
+

ca. 200 mg
weitere Phenole

150 g
Hagebutten

100 g
Granatapfel

150 g
Rote Bete

mit bioaktiven Pfl anzeninhaltsstoffen

Vitalkomplex
1 Apfel (150 g)

+

+

146 mg
Anthocyane

50 g
Schwarze 

Johannisbeere

20 g
Aronia

100 g
rote 

Trauben

weitere Phenole

1 mg
Glucoraphanin

30 g
Brokkolisprossen

Heidelbeeren

Vitamine: 
B-Vitamine, 

C, E, D

Mineralstoffe 
und Spuren-

elemente: Zink, 
Calcium, Eisen, 

Magnesium

Zell Oxygen® Immunkomplex

  Für ein abwehrstarkes Immunsystem

  In körperlichen Belastungsphasen

  Bei Schwäche und Müdigkeit

Bei einem erhöhten Bedarf kann Vitalkomplex Dr. Wolz 
mit Zell Oxygen® Immunkomplex kombiniert werden.

Wissen-
schaftlich 

getestet



INTEGRATIVE MEDIZIN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Schulmedizin und Komplementärmedizin  
in der Hufeland Klinik Bad Mergentheim 

Mit Behandlungsschwerpunkt:
Hämatologie und Onkologie

Löffelstelzer Straße 1-3  |  D-97980 Bad Mergentheim 
Tel: + 49 7931 536-0  |  Fax: +49 7931 536-333 
E-mail: info@hufeland.com  |  www.hufeland.com

Tel: + 49 7931 536-0  |  Fax: +49 7931 536-333  
E-mail: akademie@hufeland.com  
www.hufeland.com/akademie

für die Weiterentwicklung der ganzheitlichen Krebstherapie

DIE KLINIK
In unserer onkologisch ausgerichteten Spezialklinik verfolgen wir einen integrativen Behand-
lungsansatz von chronisch kranken Patienten. Wir gehen gemeinsam mit Ihnen auf den Weg, 
um für Sie als Individuum die bestmögliche Therapiekombination aus Schulmedizin und Kom-
plementärmedizin zu finden, um die Kräfte zu mobilisieren, die Ihrem Immunsystem, Ihrem 
zellulären Reparatursystem, aber auch Ihren biographischen Weichenstellungen gut tun.

ZU UNSEREN BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTEN GEHÖREN:
• Misteltherapie  

•  Ganzkörperhyperthermie

•  Lokale Hyperthermie

• Heilfiebertherapie

•  Substitution von wichtigen Mineralien, Spurenelementen u. Vitalminen

• Therapie für die Seele

• Akupunktur

• Eigenblutbehandlungen  

DAS AMBULANZZENTRUM 

Die Ambulanz für Integrative Medizin an der Hufeland Klinik Bad Mergentheim ist ein überre-
gionales Zentrum für Patienten, die eine ganzheitliche Abklärung und Therapie ihrer Erkrankung 
wünschen oder sich unmittelbar nach Diagnosestellung umfassend beraten möchten, was man 
während einer laufenden konventionellen Therapie unter stützend für seinen Körper und die 
Seele tun kann. 
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Mitteilen heißt teilen 
mit jemandem
Das Sichmitteilen in der Kommunikation ist 
wichtig. Wem teile ich etwas mit? Was teile ich 
ihm mit? Diese Entscheidung bewegt viele 
Menschen. Schnell wird klar, dass man nicht 
alles jedem mitteilen kann oder will. Krebspa-
tienten stehen praktisch alle vor dieser Frage. 
Ihrer Krankheit zu begegnen, ist nicht einfach. 
Unsere Mitmenschen können das unter-
schiedlich gut. Daher ist es sicherlich sinnvoll, 
sich eher gegenüber Menschen zu öffnen, die 
zuhören, Mitgefühl für den anderen entwi-
ckeln und in einen persönlichen Gedanken-
austausch gehen können. Der Umgang mit 
dem komplexen und vielschichtigen Thema 
Krebs ist eine Herausforderung für Angehöri-
ge, Freunde und letztlich auch für alle, die 
therapeutisch tätig sind. Von besonderer Be-
deutung ist für die Erkrankten und auch für 
ihre Angehörigen die Kommunikation mit 
dem Arzt. Sie fühlen sich dann gut aufgeho-
ben, wenn er auf ihre Bedürfnisse eingeht, 
ihre Sorgen und Ängste ernst nimmt und ih-
nen hilft, einen individuell passenden Um-
gang damit zu finden. Dazu hat der Behandler 
wirklich in Kontakt mit dem Menschen zu sein, 
der vor ihm sitzt. Wenn der Patient mit dem 
Austausch unzufrieden ist, darf und sollte er 
erwägen, den Arzt zu wechseln.

Auch und besonders in der gesundheitlichen 
Krise ist es wichtig, gut für sich zu sorgen. Das 
heißt auch, die eigenen Bedürfnisse zu erken-
nen und mitzuteilen. Mit wem ich sie teile und 
in welcher Art und Weise ich sie zum Ausdruck 
bringen kann, beschäftigt viele Patienten zu-
sätzlich zu den medizinischen Aspekten ihrer 
Erkrankung. Eine gesunde innere Haltung 
zum Thema Selbstfürsorge hilft ihnen dabei. 
Und die beginnt schon im inneren Dialog: Wie 

spreche ich eigentlich zu mir selbst? Lausche 
ich meiner inneren Stimme? Befrage ich mei-
nen inneren Arzt? Und vertraue ich meiner 
inneren Weisheit? Beobachten Sie aufmerk-
sam Ihre Selbstgespräche. Viele kreisen stän-
dig um Unangenehmes. Praktische Dinge 
dürfen ihren Platz in unseren Gedanken ha-
ben. Und mit Problemen müssen wir uns 
auch befassen – aber nicht rund um die Uhr. 
Statt unser Denken Tag und Nacht auf Nega-
tives zu richten, können wir uns auch in der 
Kunst der Dankbarkeit üben. Probieren Sie es 
aus. Sie werden erstaunt sein, welche Wirkung 
es hat, wenn Sie sich darauf besinnen, wofür 
Sie – trotz oder gerade in der momentanen 
Situation – dankbar sein können.

Wir können natürlich auch mit Tieren und 
Pflanzen, ja mit allen Wesen in der Natur kom-
munizieren. Das hat etwas höchst Entspan-
nendes und Heilsames. Tiere werden sogar 
gezielt als Unterstützung in der Therapie ein-
gesetzt. Viele von Ihnen haben das vielleicht 
schon selbst erlebt: Manchmal ist ein Hund, 
ein Pferd oder eine Katze der beste Thera-
peut! 

Der Patienten-Arzt-Kongress Mitte Mai findet 
alle zwei Jahre als „großes Event“ der GfBK in 
Heidelberg statt. Unser ganzes Team arbeitet 
fleißig und engagiert daran, dass die Veran-
staltung auch dieses Mal wieder zu einem 
bewegenden Erlebnis mit hilfreichen Begeg-
nungen für alle Teilnehmer werden kann. Sie 
haben Gelegenheit, mit anderen Patienten, 
mit ehemaligen Betroffenen, mit Ärzten, Heil-
praktikern, Psychologen und anderen Thera-
peuten in Austausch zu gehen. Lassen Sie uns 
alle den wunderbaren Anlass nutzen, um 

bewusst eine achtsame und wertschätzende 
Kommunikation zu pflegen und dankbar zu 
sein für die Impulse, die wir von anderen Men-
schen erhalten – ganz gleich ob in einem Vor-
trag, in einem Kurs, im Raum der Begegnung 
oder beim Pausengespräch.

Ich freue mich schon jetzt darauf, Sie in Hei-
delberg zu begrüßen!

Herzliche Grüße 

Ihr 
 

 
Dr. med. György Irmey  
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.
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Ich sage was, was Du 
nicht hörst 
(PetRa Weiß, PW) Auf einer Fachtagung in 
Berlin haben sich 2016 mehrere leitende 
Ärzte namhafter Kliniken für eine verbesser-
te Kommunikation zwischen medizini-
schem Personal und Patienten ausgespro-
chen. Marcus Redaèlli vom Institut für 
Gesundheitsökonomie und Klinische Epi-
demiologie der Uniklinik Köln legte den 
Ärzten die Teach-back-Methode ans Herz. 
Dabei bittet der Behandler den Patienten 

nach seinen Erläuterungen, das soeben Ge-
hörte kurz zusammenzufassen. So versucht 
man sicherzustellen, dass der Patient den 
Arzt auch wirklich verstanden hat. Zusätz-
lich wurde das sogenannte Ask-me-3 emp-
fohlen. Die Patienten richten dabei drei 
Fragen an ihre Behandler: Was ist mein 
Hauptproblem? Was muss ich wissen? Wa-
rum ist es für mich wichtig, das zu wissen?

Studien belegten, dass sich Patienten bes-
ser informiert fühlen, wenn Teach-back und 
Ask-me-3 angewendet werden. 

Quelle: www.aerzteblatt.de 

In eigener Sache
(PW) Seit der Ausgabe momentum 1/2016 
erscheint unsere Mitgliederzeitschrift im 
neuen Kleid. Wir haben zahlreiche begeis-
terte Rückmeldungen nach dem Relaunch 
erhalten. Über das Feedback freuen wir uns 
sehr. In das Heft fließt reichlich Energie und 
Herzblut aller Beteiligten. Es ist uns wichtig, 
mit dem Magazin sowohl inhaltlich als auch 

von der Form her die Bedürfnisse unserer 
Leser zu treffen. Allerdings gab es auch ein 
paar kritische Anmerkungen, beispielsweise 
zur Lesbarkeit der neuen Schrift. Wir neh-
men diese Kritik ernst und wollten sogleich 
Abhilfe schaffen. Leider war es aus produk-
tionstechnischen Gründen nicht einfach 
möglich, die Schrift so schnell und unkom-
pliziert zu ändern, wie wir uns das erhofft 
hatten. Die gewählte Schrift ist weder im 
Fettdruck noch in Schwarz erhältlich. Und 
für den Einsatz einer anderen Schriftart 
wäre herstellungsseitig ein immenser Auf-
wand vonnöten. Das ist der Preis dafür, dass 
in modernen Satz- und Druckbetrieben al-
les über programmierte Formulare automa-
tisiert wird. Als Leser bekommt man davon 
natürlich nichts mit und uns in der Redak-
tion war das auch nicht bewusst. Bevor wir 
nun das ganze Heft aufwändig überarbeiten 
lassen, wollen wir zuerst herausfinden, wel-
che Verbesserungen im gleichen Zug noch 
erfolgen können oder sollten. Zu diesem 
Zweck ist eine Leserbefragung geplant. Sie 
will klug durchdacht und sinnvoll ausge-
wertet werden. Daher bitten wir Sie noch 
um etwas Geduld.

Der GfBK-Kongress findet in den lichtdurchfluteten 
Räumen der Print-Media-Academy statt.

© WavebreakMediaMicro/fotolia.com

Damit die Kommunikation glückt, braucht es vor allem die passende innere Haltung.

GfBK-Kommentar

(PW) Wir lesen mit gemischten Gefühlen, 
wie man sich seitens der Ärzteschaft dar-
über Gedanken macht, welche Methodik 
in der Arzt-Patienten-Kommunikation 
dienlich sein könnte. Gut ist, dass der 
Wert einer gelungenen Kommunikati-
on anerkannt wird. Traurig ist, dass es 
eine Methodik braucht, um das zu tun, 
was offenkundig ist: So miteinander zu 
sprechen, dass die Botschaft beim Emp-
fänger auch ankommt. Einerseits hat der 
Patient natürlich auch seinen Anteil an 
der geglückten Kommunikation. Ander-
seits befindet er sich häufig in einer emo-
tional angespannten Situation, in der es 
um sein Wohl, manchmal gar um sein 
Leben geht. Da darf man von dem Arzt 
durchaus erwarten, dass er die Kommu-
nikation auf professionelle Art und Weise 
in die Hand nimmt. Viel wäre schon da-
mit geholfen, dass Ärzte auf Nachfragen 
einfach freundlich reagieren. Oft trauen 
sich die Patienten gar nicht nachzuha-
ken, wenn sie etwas nicht verstanden 
haben. Nicht die Methode, sondern die 
innere Haltung ist es, woran es unserer 
Erfahrung nach am meisten mangelt. 
Es ist eben keine Majestätsbeleidigung, 
wenn ein Patient etwas hinterfragt, son-

dern sein gutes Recht. 

momentum_2017-02.indb   4 13.04.2017   17:54:53
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Salutogenese bei 
Krebs
(PW) Neben dem Kongress der GfBK in Hei-
delberg vom 13. bis 14. Mai steht ein weite-
res Veranstaltungs-Highlight in 2017 an. Am 
23. und 24. Juni findet in Hamburg der Kon-
gress „Salutogenese bei Krebs“ statt. Er wird 
vom gleichnamigen Arbeitskreis veranstal-
tet. Der Arbeitskreis will gesundheitsför-
dernde biologische und psychosoziale Fak-
toren bei Krebs erforschen und in diesem 
Sinne zu mehr Bewusstsein über (Selbst-)
Heilung in der Öffentlichkeit beitragen. Die 
Tagung richtet sich an alle Berufsgruppen, 
die praktisch oder theoretisch mit Krebs zu 
tun haben, sowie an Betroffene und ihre 
Angehörigen. Es werden wesentliche Fragen 
beleuchtet wie: Was können wir von Krebs-
betroffenen mit günstigem Verlauf lernen? 
Was wissen wir dazu aus der modernen 
Forschung (Psychoneuroimmunologie und 
Mikrogenetik)? Wie prägen innere Krank-
heitsbilder, Überzeugungen, Vorstellungen 
und Kommunikationsmuster biologische 
Abläufe? Wie lassen sich salutogenetische 
Erkenntnisse therapeutisch nutzen? 

Namhafte Referenten werden in Hamburg 
erwartet: Theodor Dierk Petzold (Artikel in 
Signal 1/2013), Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. 
Christian Schubert (Interview „Den Körper 
durch die Seele heilen“ in Signal 4/2015), 
Prof. Dr. phil. Hartmut Schröder (Interview 
„Die heilende Kraft der Sprache“in momen-
tum 2/2015), Dipl.-Psych. Reinhold Williges 
und viele andere. Die GfBK wird von unse-
rem Präsidenten Prof. Dr. med. Jörg Spitz 
(Interview „Aber bitte mit Sonne!“ in Signal 
4/2013) vertreten, der einen Vortrag über 
Epigenetik halten wird, und durch unseren 
Ärztlichen Direktor, Dr. György Irmey, der 
einen Teil der Tagung moderieren wird. 
Auch Timm Ohrt (Patientenbericht in die-
sem Heft Seite 19) wird in Hamburg dabei 
sein. Information und Anmeldung nur bei 
www.arbeitskreis-salutogenese-bei-krebs.de 

Fernsehen schadet 
mehr als Sitzen an sich
(PW) Das war das überraschende Ergebnis 
einer Metaanalyse von Studien mit insge-
samt über 1 Million Teilnehmern. Unter-

sucht worden war, ob bzw. wie man die 
gesundheitlichen Auswirkungen von lan-
gem täglichem Sitzen durch Bewegungsein-
heiten ausgleichen kann. Und: Ja, man 
kann. Es sei denn, die Zeit im Sitzen wird vor 
dem TV-Gerät verbracht. Dann reduziert die 
Bewegung nicht ausreichend das dadurch 
verursachte erhöhte Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Krebs. Ansonsten 
konnte das Risiko durch 60 bis 75 Minuten 
täglicher moderater Bewegung effektiv ge-
senkt werden. Das ist mehr, als hierzulande 
üblicherweise empfohlen wird. In Australien 
beispielsweise gelten solche Umfänge an 
körperlicher Betätigung schon länger als 
Richtwerte für eine gesunde Lebensfüh-
rung.

Quelle: www.thelancet.com 

© Kzenon/fotolia.com

Bewegung am Feierabend ist ein guter Ausgleich für eine sitzende Arbeitsweise.

GfBK-Kommentar

(PW) Uns ist es wichtig, an dieser Stel-
le darauf hinzuweisen, dass jeder sein 
ganz persönliches Pensum finden muss, 
welches Maß an Bewegung ihm guttut. 
Setzen Sie sich durch solche Vorgaben 
bitte nicht unter Druck. Und mutieren Sie 
auch nicht im Gewaltakt vom Couch-Po-
tato zur Sportskanone. Passen Sie Ihre 
Lebensweise auf vernünftige Art in Rich-
tung Gesundheit an. Nicht in jeder Pha-
se einer Erkrankung ist es dienlich, den 
Körper ungewohnten Belastungen aus-
zusetzen. Wägen Sie das Für und Wider 
sorgfältig ab, wählen Sie den Zeitpunkt 
der Umstellung von solchen Gewohnhei-
ten mit Bedacht und hören Sie vor allem 
auf Ihren Körper. Vielleicht dient Ihnen 
ja das Studienergebnis als Impuls, Ihren 
TV-Konsum zu überdenken. Eigeniniti-
ative ist ein notwendiger und wichtiger 

Schritt für Heilprozesse.
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Kommunikation und Krebs
Sprache, Gesten und Zuwendung als heilsame Mittel in der Onkologie
Elvira Muffler

Der Begriff Kommunikation umfasst in seiner ursprünglichen Bedeutung we-
sentlich mehr als den bloßen Austausch von sachlichen Informationen. Er be-
deutet mitteilen im Sinne von miteinander teilen oder teilnehmen lassen, auch 
teilhaben lassen. Insbesondere spielt dabei die Gegenseitigkeit der Beteiligten 
eine große Rolle und der Informationsaustausch bezieht sich sowohl auf Inhal-
te als auch auf Emotionen zwischen mehreren Menschen. Dieses vielschichtige 
Mitteilen macht die Kommunikation zu einem sozialen Geschehen. Das Mitei-
nanderteilen von sachlichen Informationen und Emotionen beeinflusst unser 
Verhalten, unser Befinden und unsere Beziehungen. Es kann in der Medizin also 
keinesfalls genügen, die „richtige“ Kommunikation zu erlernen oder die immer 
und für jeden „richtigen“ Worte zu kennen. Kommunikation beinhaltet auch 
die Bereitschaft, in Beziehung zu treten und den anderen Menschen in seiner 
individuellen Situation wahrzunehmen.

Kommunikation als sozialer 
und individueller Prozess

Immer häufiger wird aus unterschiedlichen 
Perspektiven die Bedeutung der Kommuni-
kation im Zusammenhang mit einer Krebs-
erkrankung betont. Die Zuwendung durch 
die Behandler sowie deren Achtsamkeit bei 
Formulierungen im Gespräch mit Patienten 
und Angehörigen und schließlich auch die 
eigene Kommunikation der Betroffenen mit 
sich selbst, das innere Selbstgespräch, das 
wir Menschen ständig mit uns führen, für all 
diese Aspekte wird zu Recht zunehmend 
Aufmerksamkeit gefordert. 

Heilsame und zerstörerische Kraft. Manch-
mal erscheint es als eine neue Erkenntnis, 
wie wichtig eine „gute“ Kommunikation für 
die medizinische Behandlung ist. Dabei ist 
das Wissen um die heilsame Kraft der Kom-
munikation in ihren verbalen und in ihren 
nonverbalen Ausprägungen alles andere als 

neu. „Erst das Wort, dann die Arznei, dann 
das Messer“ soll Hippokrates 500 Jahre vor 
unserer Zeitrechnung die Ärzteschaft ge-
lehrt haben.

Dass Worte und Zuwendung wohltuend, 
beruhigend und stärkend sein und manch-
mal den entscheidenden Impuls für Ent-
wicklungen geben können, ist eine ebenso 
grundlegende Erfahrung für jeden Men-
schen wie die Tatsache, dass Worte auch 
verheerend und zerstörerisch sein können, 
insbesondere wenn sie auch noch mit Ab-
wendung verbunden sind. Bernard Lown 

formuliert dies so: „Worte sind das mäch-
tigste Werkzeug, über das ein Arzt verfügt. 
Worte können allerdings – wie ein zwei-
schneidiges Schwert – sowohl tief verletzen 
als auch heilen.“

Erhöhte Suggesti bilität bei 
psychischer Belastung
Als Hypnotherapeutin interessiert mich be-
sonders der Aspekt, dass Kommunikation 
immer suggestiv ist, auch wenn vermeint-
lich „rein sachliche“ Informationen vermit-
telt werden. In der Onkologie spielen gera-
de dann nonverbale Aspekte der Mitteilung 
eine besonders große Rolle.

Suggestion. Im deutschen Sprachge-
brauch hat der Begriff „Suggestion“ eine 
eher problematische Bedeutung. „Du willst 
mir etwas suggerieren“ meint zumeist „Du 
willst mir etwas unterjubeln, was ich gar 
nicht will und dann mache ich das trotz-
dem“. Im Englischen und Französischen 
bedeutet „suggestion“ Vorschlag, Anregung, 
Hinweis. In diesem Sinne wird der Begriff in 
der Hypnotherapie verstanden und so ver-
wende ich ihn auch in diesem Text. Wir sind 
im Alltag ständig Suggestionen ausgesetzt 
und können im psychisch ausgeglichenen 
Zustand sehr wohl entscheiden, ob wir Sug-
gestionen annehmen oder ob wir sie ableh-
nen. Schließlich kaufen wir nicht alles, was 
uns tagsüber in der Werbung begegnet, 
manches aber erscheint uns attraktiv. Im 
psychisch belasteten Zustand stellt sich 
dies allerdings anders dar. Die Fähigkeit zu 
entscheiden, was wir in uns zur Wirkung 

MITEINANDER REDEN

© Julia Mihatsch

”Dargebotene Suggestionen 

 werden bei großer psychischer 

 Belastung mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit wirksam. Man spricht 

dann von hoher Suggestibilität.“
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kommen lassen und was wir von uns wei-
sen wollen, ist herabgesetzt und im Extrem-
fall gar nicht mehr möglich. 

Das ist deshalb so wichtig, weil bei einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung wie 
Krebs aufgrund der psychischen Belas-
tung sowohl bei Patienten als auch bei 
Angehörigen sehr häufig eine hohe Sug-
gestibilität besteht und deshalb hinsicht-
lich der kommunikativen Fähigkeiten 
besondere Anforderungen an die Behand-
ler gestellt sind.

Erschwerte Umsetzung von 
Verneinungen 
„Stellen Sie sich bitte keinen Tannenbaum 
vor!“ Will man dieser Aufforderung Folge 
leisten, müssen sowohl das unwillkürlich 
auftauchende Bild als auch die dazugehö-
renden Emotionen weggeschafft werden. 
Bei erhöhter Suggestibilität ist diese Umset-
zung einer Verneinung erschwert oder 
manchmal auch gar nicht möglich.

Unnötige Verneinung. Gleichzeitig scheint 
es den meisten Menschen leichter zu fallen, 
das zu sagen, was wahrscheinlich nicht ein-
treten wird, als das, was ihrer Meinung nach 
geschehen wird. Das führt leider häufig zu 
unnötigen und unbeabsichtigten psychi-
schen Belastungen. Das kann beispielswei-
se ein Arzt sein, der wohlmeinend seinem 
Patienten sagt: „Sie brauchen keine Angst 
zu haben, Sie werden an dieser Krankheit 
mit ziemlicher Sicherheit nicht sterben“ – 
oder ein Angehöriger, der eindringlich be-
schwört: „Du darfst dich jetzt nicht hängen 
lassen!“

Unterstützende Sätze. Viel hilfreicher wä-
ren Sätze wie: „Sie haben sehr gute Chancen, 
wieder gesund zu werden. Alle Behandlun-
gen, die Sie bekommen, dienen Ihrer Hei-
lung.“ Und der Angehörige würde wahrschein-
lich eher unterstützen mit: “Du kannst dir 
ruhig eine Zeit des Rückzugs und der Erho-
lung gönnen. Sobald du wieder die Kraft dazu 
hast, wirst du von selbst wieder aktiver wer-
den. Wenn du willst, dass wir dich dabei un-
terstützen, gib uns Bescheid.“ Das sind einfa-
che und unterstützende Sätze, die ermutigen, 
anstatt Druck und Angst zu erzeugen.

Erschwerte Unterscheidung 
 zwischen sich und anderen
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kommu-
nikation bei erhöhter Suggestibilität ist das 
Phänomen, dass die Unterscheidung zwi-
schen sich selbst und anderen erschwert 
sein kann. Das, was anderen geschieht, er-
scheint als ob es einen selbst beträfe. Im 
schwer erkrankten Mitpatienten wird be-
reits die eigene vermeintliche Zukunft gese-
hen, selbst wenn die Erkrankungen sehr 
unterschiedlich sind. Erst wenn die notwen-

dige Differenzierung zu anderen Lebens- 
und Leidensgeschichten wieder zumindest 
im Ansatz gelingt, kann der Besuch einer 
Selbsthilfegruppe oder ein Aufenthalt in 
einer Reha-Klinik als unterstützend erfahren 
werden. Die psychoonkologische Beglei-
tung kann dabei hilfreich sein und den er-
wünschten Prozess beschleunigen.

Belastende Suggestionen 
können aufgelöst werden
Auch wenn es wünschenswert wäre, dass 
alle Behandler, Familienangehörige und 
Freunde über Grundkenntnisse hilfreicher 
Kommunikation verfügen würden, bleibt 
dies eine Utopie. Immer wieder werden 
 Gesprächssituationen eintreten, die nicht 
hilfreich verlaufen und belastende Sugge-
stionen beinhalten. Wir sind diesen Sugge-
stionen aber nicht hilflos ausgeliefert. Hilf-
reiche Suggestionen können daneben 
gestellt werden und schließlich kann man 
einiges dazu beitragen, sich so zu stärken, 
dass die Wahlmöglichkeit, ob Suggestionen 
wirksam werden, wieder besteht. 

”Hilfreiche Suggestionen können 

stärkend wirken!“

© geertweggen/fotolia.com

Gute Kommunikation ist auch unter ungewöhnlichen Umständen möglich.
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Dazu ein Beispiel: Eine Klientin trägt in 
sich den unheilvollen Satzfetzen eines Be-
handlers mit sich und bringt ihn tagelang 
nicht mehr aus dem Kopf. In einer immer 
wiederkehrenden Schleife erklingen die Wor-
te in ihr und führen sie immer wieder in gro-
ße Angst und Hoffnungslosigkeit. Als ein 
Elektriker zu ihr nach Hause kommt, ent-
schuldigt sie sich, dass sie ihn wegen einer 
solchen Lappalie bemüht, und sagt: „Ich 
bekomme eine Chemotherapie, von der mir 
schwindlig ist, deshalb kann ich das jetzt 
nicht selbst machen. “ Der junge Mann hält 
inne, schaut sie an und sagt: „ne Chemo?... 
Da kann man sich schon mal ne Platte ma-
chen  Aber es hilft. (Für Nichtberliner: „sich 
ne Platte machen“ heißt: sich den Kopf über 
etwas zerbrechen.) Der Elektriker wendet 
sich wieder ab und arbeitet weiter. Von die-
sem Moment an erklingen die Sätze des 
Handwerkers in ihr. Und es geht ihr viel besser.

Was ist zwischen diesen beiden Men-
schen passiert? Er hat mit ihr zwischen-
menschlichen Kontakt aufgenommen, in-
dem er sich ihr zuwendet und ihr in die 
Augen blickt, außerdem hat er offensicht-

lich mit der Thematik Erfahrung. Dies zu-
sammen mit ihrer ohnehin erhöhten Sug-
gestibilität begünstigt, dass sie seine 
Suggestion, seinen Vorschlag annehmen 
kann. Und er hat das gesagt, von dem er 
glaubt, dass es kommen wird. Er hat nicht 
gesagt, was nicht geschehen wird.

In Beziehung treten. Diese minimalen 
Grundkenntnisse der Kommunikation sind 
im medizinischen Kontext bereits sehr hilf-
reich und ihre Beachtung vermeidet so 
manche unbeabsichtigte psychische Belas-
tung. Zusammen mit der Bereitschaft der 
Behandler mit ihren Patienten in Beziehung 
zu treten, Verständnis für individuelle Be-
sonderheiten zu haben, können unterstüt-
zende Impulse gegeben werden, um Men-
schen durch schwierige Zeiten begleiten zu 
können.

Und was kann ich selbst für 
mich tun?

Wir denken den ganzen Tag so vor uns hin 
und sprechen mit unserer inneren Stimme 
Monologe, führen Dialoge, Streitgespräche 
usw. Denken ist nichts anderes, als innere 
Selbstgespräche zu führen. Für diese innere 
Kommunikation gelten die beschriebenen 
Aspekte genauso. Damit eröffnet sich ein 
großes und spannendes Feld, in dem wir für 
uns selbst etwas tun können. Interessant 
wird es, einmal zu beobachten, wie diese 
verlaufen, welche Worte wir wählen, wel-
chen Tonfall wir anschlagen. Sind wir für-
sorglich, beruhigend, tröstend, humorvoll, 
liebevoll? Oder eher streng, drohend, an-
treibend oder geringschätzend? 

Tatsächlich ist aber kaum jemand so streng 
und unerbittlich mit uns wie wir selbst. Es 
lohnt sich also einmal genau hinzuhören 
und versuchsweise eventuell belastende 
Sätze mit unterstützenden auszutauschen. 
So wie es Sätze oder Worte gibt, die beängs-
tigend wie eine hängen gebliebene Schall-
platte immer wieder in uns erklingen, gibt 
es wohltuende, stärkende Worte, die wir in 
uns erklingen lassen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es 
dringend erforderlich ist, dass Behandler 

”Wir haben alle Möglichkeiten, 

uns mit genau dem zu versorgen, 

was wir uns wünschen und was wir 

brauchen.“ Übungsbeispiel
„Bleib ruhig und sicher. Alles, was Du 
brauchst, ist da.“ Oder: „Was auch pas-
sieren mag. Ich werde das Beste daraus 
machen.“

Im Atemrhythmus gesprochen, das heißt 
in die Phase des Ausatmens, pausieren 
beim Einatmen, führen diese individu-
ell formulierten Sätze in eine stärkende 
Selbsthypnose, die zum Beispiel zu Hau-
se, in der Bahn oder im Wartezimmer ge-

nutzt werden kann.

© Andrej Popov/fotolia.com

Manchmal erhalten wir wertvolle Impulse aus unerwarteten Richtungen.
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aller Berufsgruppen in der Onkologie sich 
mindestens mit den Grundlagen hilfreicher 
Kommunikation beschäftigen. Die Möglich-
keiten der hypnosystemischen Kommuni-
kation bieten dafür eine effektive Möglich-
keit. Außerdem ist es sinnvoll, Patienten 
und Angehörige mit einfach zu handhaben-
den Grundlagen von Kommunikation und 
Autosuggestion vertraut zu machen. Dies 
kann beispielsweise durch psychosoziale 
bzw. psychoonkologische Begleitung erfol-
gen.

Zur Person
Elvira Muffler ist Diplom-Sozialpädagogin, Heil-
praktikerin für Psychotherapie, Supervisorin und 
Psychoonkologin. Praxis für Psychotherapie und 
Supervision in Berlin, Leiterin der MEG Wandlitz, 
Regionalstelle der Milton Erickson Gesellschaft für 
Klinische Hypnose, Geschäftsführung von Krebs-
beratung Berlin-Brandenburg e.V., Referententä-
tigkeit für Seminare, Workshops und Vorträge.
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Hypnose und Selbst
hypnose bei Krebs
Werner Eberwein

Hypnotherapie ist Psychotherapie in Trance mithilfe von suggestiver Kommuni-
kation. Wir unterscheiden drei Bewusstseinszustände, die jeder Mensch kennt 
und täglich erlebt: den normalen Wachzustand, den Schlaf und ein Bündel von 
veränderten Bewusstseinszuständen, die wir als „Trance“ bezeichnen.

In Trance ist man weder wach noch schläft 
man. Der Unterschied zwischen Trance und 
Schlaf zeigt sich darin, dass die Patienten in 
Trance auf die Suggestionen der Therapeu-
ten reagieren. Das tut ein Mensch nicht, 
wenn er schläft. Der Unterschied zwischen 
Trance und Wachzustand ist, dass man in 
Trance empfänglicher für Suggestionen 
wird. Wir sind auch im Wachzustand „sug-
gestibel“ – aus diesem Grund geben Unter-
nehmen horrende Summen für Werbung 
aus. In Trance sind wir aber noch offener für 
Suggestionen. Hypnotherapeuten arbeiten 
daher mit diesen veränderten Bewusst-
seinszuständen.

Der Therapeut führt seinen Patienten durch 
Suggestion in einen Trancezustand. In den 
vergangenen Jahrhunderten glaubte man, 
dass es sich dabei um etwas Magisches 
handelte, zum Beispiel um Energieübertra-
gung oder Ähnliches. Heute wissen wir, dass 
Suggestion einfach eine spezielle Kommu-
nikationsform ist. Worte werden auf eine 
bestimmte Weise formuliert und auch die 
Stimmlage spielt eine Rolle. Außerdem 
kann man Imaginationen (bildhafte Vorstel-
lungen) nutzen, um eine Trance einzuleiten. 
Sie erleichtern dem Patienten das Hinüber-
gleiten in den Trancezustand.

Durch die Tranceinduktion werden die Pa-
tienten in Trance geführt. Suggestion führt 
also in Trance und in Trance sind die Pati-
enten empfänglicher für Suggestion. Auf 

diese Weise werden die Patienten allmäh-
lich immer tiefer in die Trance hineingelei-
tet. Am Ende werden sie auf umgekehrte 
Weise wieder aus der Trance herausgeführt.

Es gibt unterschiedliche Formen von Trance:

 ▶ Manche Kollegen gehen davon aus, dass 
alle psychischen Störungen pathologi-
sche Formen von Trance sind.

 ▶ Trancezustände können drogeninduziert 
sein, zum Beispiel durch halluzinogene 
Substanzen.

 ▶ Ekstatische Trancezustände können wir 
zum Beispiel bei Naturvölkern im Rahmen 
ihrer religiösen und Heilungsrituale beob-
achten.

 ▶ Kathartische Trancen werden manchmal 
zum Beispiel bei bestimmten Formen the-
rapeutischer Körperarbeit erlebt.

 ▶ Bei Handlungstrancen schaut es so aus, 
als seien die Betroffenen wach, obwohl 
sie sich innerlich in einer anderen Realität 
befinden. Man findet diese Zustände zum 
Beispiel in gestalttherapeutischen Rollen-
spielen oder beim Familienaufstellen.

 ▶ In der Hypnotherapie arbeiten wir in der 
Regel mit Entspannungstrancen: Der Pa-
tient ist in einem entspannten und ver-
sunkenen, nach innen gewandten Zu-
stand.

Viele Menschen stellen sich den Übergang 
in die Trance so vor, als ob man mit einem 
Schalter das Licht ausschaltet. Sie meinen, 
der Mensch könnte mit einem 

Fingerschnipsen augenblicklich in Trance 
versetzt werden – tatsächlich ist das in aller 
Regel nicht so. Der Übergang in die Trance 
hinein ist ein kontinuierlicher Prozess. Sie 
können ihn mit einem Dimmer vergleichen, 
mit dem Sie eine Lampe allmählich dunkler 
oder heller machen. Man versinkt also vom 
Wachzustand allmählich in die Trance hin-
ein und kehrt aus der Trance allmählich 
wieder zurück.

Trancezustände sind gekennzeichnet durch 
gedämpfte Kontrollfunktionen des alltägli-
chen Wachbewusstseins. Das ist psychothe-
rapeutisch sinnvoll, wenn das Bewusstsein 
durch seine gewohnten Gedankenabläufe 
den therapeutischen Fortschritt hemmt. In 
Trance werden autonome Prozesse akti-
viert, latente Bewältigungsfähigkeiten und 
Verarbeitungsressourcen werden zugäng-
lich und können auf das zu bearbeitende 
Problem angewandt werden.

Trancezustände können auf unterschiedli-
che Weise eingeleitet werden. In der Litera-
tur findet man einige 100 Induktionstechni-
ken beschrieben. Manche sind sehr einfach, 
andere ziemlich komplex. Wer das Grund-
prinzip der Tranceinduktion einmal verstan-
den hat, kann auch selbst eigene Indukti-
onstechniken erfinden. Um zu lernen, wie 
das funktioniert, muss man eine gründliche, 
seriöse Ausbildung absolvieren. Sie basiert 
auf einer psychotherapeutischen oder me-
dizinischen Grundausbildung.

 ▶ Hypnose ist Vertrauenssache: Ein Patient 
lässt sich vom Hypnotiseur nur dann in 
eine Trance führen, wenn er ihm vertraut. 
Generell müssen Patienten sich darauf 

AM PULS DER ZEIT
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verlassen können, dass die Hypnose nur 
im Sinne des hippokratischen Eids in ih-
rem besten Interesse angewendet wird, 
so wie das eigentlich bei allen therapeu-
tischen Verfahren erwartet werden darf.

 ▶ Hypnose ist Übungssache: Jeder Thera-
peut kann das Hypnotisieren erlernen. 
Und jeder Patient kann lernen, in Trance 
zu gehen. Ebenso wie sich jeder Mensch 
das Klavierspielen aneignen kann – auch 
wenn manche dafür wohl begabter sind 
als andere.

 ▶ Hypnose ist Kooperation: Ein fruchtbarer 
hypnotherapeutischer Prozess besteht 
nicht primär darin, dass die Hypnothera-
peuten etwas mit den Patienten machen. 
Hypnose ist Zusammenarbeit, nicht nur 
auf der bewussten Ebene, sondern auch 
zwischen dem Bewusstsein und dem Un-
bewussten beider.

Manche psychischen Anteile kann das Be-
wusstsein nicht ertragen, sie müssen daher 
vom Bewusstsein abgespalten oder von 
anderen psychischen Anteilen getrennt ge-
halten werden. Wir sprechen dann von Dis-
soziation. In Trance kann man sich solchen 
abgespaltenen Anteilen behutsam nähern, 
sodass sie zugänglich, erfahrbar und 

verarbeitbar werden. Das Unbewusste be-
inhaltet nicht nur Verdrängtes, auch latente 
Fähigkeiten („Ressourcen“) können in Tran-
ce aktiviert werden, um sie zur Bewältigung 
anstehender Probleme einzusetzen. 

Gute Voraussetzungen
Ob ein Mensch hypnotisierbar ist, hängt von 
einer Reihe von Faktoren ab. Einige dieser 
Faktoren liegen auf der Seite des Patienten. 
Wichtig ist vor allem seine Motivation. Es ist 
wesentlich einfacher, Patienten in Trance zu 
führen, die daran ein starkes Interesse ha-
ben, zum Beispiel weil sie sich in einer Not-
lage befinden oder Hilfe bei einer akuten 
Krankheit brauchen. Auch Erfahrungen der 
Patienten mit Entspannungsübungen, Me-
ditation oder Yoga erleichtern die Trance. 
Andere Faktoren liegen auf Seiten der The-
rapeuten. Erfahrene Hypnotherapeuten 
verfügen über eine Vielfalt von Techniken, 
die sie kreativ den individuellen Vorlieben 
und Abneigungen der Patienten anpassen 
können. Daher fällt es ihnen leichter, Men-
schen in eine Trance zu führen, als weniger 
erfahrenen Kollege. Auch die Beziehung zwi-
schen Therapeut und Patient ist bedeutsam. 

Patienten lassen sich besser in Trance füh-
ren, wenn sie ihren Therapeuten wertschät-
zen, ihm vertrauen und sich von ihm ge-
schützt, verstanden und gut begleitet fühlen, 
wenn sie von ihm in der Hypnose behutsam 
und respektvoll behandelt werden.

Viele Patienten und auch manche Kollegen 
denken, dass eine therapeutisch wirkungs-
volle Trance möglichst tief sein muss, doch 
das ist in der Regel nicht der Fall. Für die 
meisten therapeutischen Anwendungen 
sind leichte bis mittlere Trancezustände 
ausreichend. Mit den modernen Hypnose-
techniken nach Milton Erickson kann prak-
tisch jeder Mensch – wenn er das möchte 
– in einen Trancezustand geleitet werden, 
der für die Hypnotherapie ausreichend tief 
ist.

© panaramka/fotolia.com

Imaginationen helfen dabei, in eine Trance zu gleiten.

”Der Trancezustand dient dazu, 

Zugang zum Unbewussten zu ermög-

lichen und verdrängte Anteile oder 

latente Ressourcen zu integrieren 

und zu nutzen.“
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Praktische Anwendung

Hypnotherapie ist immer dann sinnvoll, 
wenn auch andere Formen von Psychothe-
rapie sinnvoll wären, also bei allen psychi-
schen oder psychosomatischen Proble-
men. Hypnotherapeutische Methoden 
werden oft mit anderen therapeutischen 
Verfahren kombiniert, beispielsweise mit 
Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, Verhal-
tenstherapie, Körperpsychotherapie, Ge-
stalttherapie, Psychodrama oder auch mit 
Tanz, Trommelarbeit oder anderen künst-
lerischen und Ausdrucksmedien. 

 ▶ Psychotherapeuten lindern mithilfe von 
Hypnotherapie psychisches Leid, bei-
spielsweise bei Ängsten, Depressionen, 
Zwängen, psychosomatischen Störungen, 
Persönlichkeitsstörungen usw. 

 ▶ In der Medizin werden hypnotherapeuti-
sche Methoden zum Beispiel zur Vorberei-
tung oder während Eingriffen oder invasi-
ver Diagnostik genutzt, etwa bei 
Magen- oder Darmspiegelungen, zur Ge-
burtsvorbereitung oder vor und während 
Operationen. 

 ▶ Zahnärzte versetzen ihre Patienten in 
Trance, damit sie die Zahnbehandlung als 
etwas Angenehmes erleben. Mithilfe der 
Hypnotherapie können sie Patienten be-
handeln, die unter Zahnarztphobie leiden 
oder Angst vor Spritzen haben. 

 ▶ Es ist möglich, mit Hypnose akute oder 
chronische Schmerzen zu lindern oder 
auszuschalten, man spricht dann von 
„Hypnose-Anästhesie“. 

 ▶ Praktisch alle denkbaren Operationen 
wurden schon unter Hypnose ohne che-
mische Betäubungsmittel durchgeführt, 
zum Beispiel Zahnextraktionen, Gallen-
blasenoperationen, Kaiserschnitte, Au-
genoperation.

Wissenschaftlicher Nachweis
Die Wirksamkeit der Hypnotherapie kann 
als wissenschaftlich nachgewiesen gelten. 

Im Jahr 2006 hat Prof. Revenstorf von der 
Universität Tübingen im Auftrag der hypno-
therapeutischen Fachgesellschaften DGH 
und MEG eine Expertise vorgelegt. Sie 
 umfasste 71 RCT-Studien mit über 5.000 
Patienten. Der Wissenschaftliche Beirat Psy-
chotherapie der Bundespsychotherapeu-
ten- und Bundesärztekammer hat das Do-
kument als Nachweis der Wirksamkeit von 
Hypnotherapie als Methode akzeptiert. 

Besonders gut erforscht ist ihre Anwendung 
zur Raucherentwöhnung. Eine Untersu-
chung an der Universität Tübingen ver-
gleicht Hypnotherapie mit Verhaltensthera-
pie. Das Ergebnis ist überzeugend: Nach 
sechs Monaten waren noch 22,6% der ver-
haltenstherapeutisch behandelten Patien-
ten Nichtraucher, von den hypnotherapeu-
tisch behandelten waren 48,1% weiterhin 
abstinent. Etwa die Hälfte der Patienten 
konnte also mithilfe der Hypnotherapie die 
Nikotinsucht längerfristig loslassen.

Heilt Hypnose Krebs?
Zu behaupten, Hypnose könne Krebs hei-
len, wäre vermessen und unseriös. Für eine 
solche Behauptung gibt es keinerlei wissen-
schaftliche Nachweise. Bei Krebs stellen 
meiner Meinung nach leider immer noch 
Operation, Bestrahlung und/oder Chemo-
therapie mit all ihren zum Teil schweren 
Neben- und Nachwirkungen die zurzeit aus-
sichtsreichste Behandlung dar. Diese Ver-
fahren sollten aber durch sinnvolle Metho-
den der Komplementärmedizin und durch 
Psycho therapie ergänzt werden. Hier haben 
sich Hypnose und Selbsthypnose sowie 
Imaginations- und Meditationstechniken 
bewährt. Hypnose und Selbsthypnose kann 
psychische und psychosomatische Dyna-
miken beeinflussen und eine gesunde Le-
bensweise fördern. Dies kann zu einer ver-
besserten Lebensqualität führen und 
Selbstheilungsprozesse stärken.

Nachweislich können Hypnose und 
Selbsthypnose die Lebensqualität von 
Krebspatienten verbessern und die medizi-
nischen Behandlungen leichter erträglich 
werden lassen. Leider hat sich die klinische 
Forschung bisher noch kaum damit befasst, 
ob und inwieweit Hypnose und Selbsthyp-
nose einen Einfluss auf die Krebserkran-
kung selbst haben. Es ist also zurzeit unge-
klärt, ob Hypnose und Selbsthypnose dazu 
beitragen können (z.B. durch Aktivierung 
des Immunsystems) das Fortschreiten einer 
Krebserkrankung zu verzögern oder zu ver-
hindern, Rezidiven vorzubeugen oder 
Selbstheilungsprozesse bei Krebs zu för-
dern. All das müsste in aufwändigen Studi-
en untersucht werden.

Soweit wir heute wissen, entsteht Krebs 
über einen längeren Zeitraum hinweg durch 
pathologische Mutation von Zellen. Unter-
schiedliche Risikofaktoren sind, oft in Kom-
bination, am Entstehen und an der Entwick-
lung von Krebs beteiligt:

 ▶ genetische Disposition (familiäre Belas-
tung),

 ▶ Gifte (vor allem Rauchen und Alkohol so-
wie andere Drogen, aber auch Gifte in 
Nahrungsmitteln und in der Umwelt, z.B. 
Feinstaub),

 ▶ ungesunde Ernährung (übermäßiges Es-
sen, Junkfood, zu viel Zucker, Fett und 
Salz),

 ▶ Strahlenbelastung (Radioaktivität, Rönt-
genstrahlen, exzessive Sonnenbestrah-
lung oder Höhensonne),

 ▶ bestimmte Viren (z.B. das Humane Papil-
lomvirus HPV),

 ▶ vermutlich auch psychische Faktoren, die 
das Immunsystem schwächen (z.B. mas-
siver und anhaltender Dysstress, schwere 
Verlusterfahrungen oder Traumata).

Hypnose und Selbsthypnose können einen 
positiven Einfluss auf diese Faktoren haben 
und das Immunsystem stärken. Mit ihrer 
Hilfe können belastende Erfahrungen 
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verarbeitet werden, die psychische Ausge-
glichenheit wird unterstützt und die Fähig-
keit zu stabilen und Halt gebenden Bezie-
hungen gefördert. Ebenso können durch 
Hypnose ungesunde Abhängigkeiten ge-
mindert werden, die das Entstehen und 
Wiederkehren von Krebs begünstigen – ins-
besondere Rauchen und Alkohol. Die Ge-
wohnheiten können in  Richtung einer ge-
sunden Ernährung und Lebensweise 
gelenkt werden. Das hat positive Effekte auf 
die körpereigene Abwehr, sodass Wirkun-
gen auf Heilungsprozesse bei Krebs und auf 
die Rezi div-Prophylaxe durchaus denkbar 
sind. 

In den 1960er-Jahren hat der US-amerika-
nische Radioonkologe Carl O. Simonton 
Selbsthypnose-Übungen für Krebspatien-
ten entworfen. Diese wurden zwischenzeit-
lich erheblich weiterentwickelt. Sie stehen 
heute auch in Form von Selbsthypnose-CDs 
zur Verfügung.

Zum Weiterlesen 

Eberwein, Werner und Schütz, Gerhard: Die Kunst 
der Hypnose. Jungfermann (2001)
Eberwein, Werner: Am See der Heilung. getwellrec 
(2009): CD
Eberwein, Werner: Selbstheilungskräfte in der 
Seele entfalten. Kösel (1996): CD
Die Homepage von Werner Eberwein finden Sie 
unter www.werner-eberwein.de. Dort können 
Sie in seine Selbsthypnose-CDs hineinhören und 
Videos von Hypnosebehandlungen anschauen.

Zur Person 

Werner Eberwein ist Diplom-Psychologe. Seit 1983 
ist er als Psychologischer Psychotherapeut in 
Berlin-Kreuzberg tätig. Er ist Ausbilder, Supervisor, 
Coach, Autor und Blogger sowie 2. Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Humanistische 
Psychotherapie (AGHPT). Er leitet das Institut für 
Humanistische Psychotherapie Berlin (IHP) und 
das Fort- und Weiterbildungszentrum Berlin der 
Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypno-
therapie (DGH). Werner Eberwein ist ausgebildet 
in Hypnotherapie, Körperpsychotherapie, NLP, 
Provokativer Therapie, Tiefenpsychologie, Verhal-
tenstherapie und Gesprächspsychotherapie. Zu 
Hypnotherapie, Humanistischer Psychotherapie 
und Körperpsychotherapie hat er zahlreiche 
Schriften veröffentlicht und 13 Selbsthypno-
se-Trance-CDs publiziert.

© Werner Eberwein

Kontakt
Dipl.-Psych. Werner Eberwein
Baruther Str. 21
10961 Berlin
Telefon: 030 82 70 28 34
www.werner-eberwein.de
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Selbstfürsorge für 
 Einsteiger
PetRa Weiß

Die meisten von uns haben in ihrer Kindheit zu wenig Fürsorge erlebt. Die Eltern 
meiner Generation sind selbst im oder kurz nach dem Krieg groß geworden. 
Bei ihnen ging es oft ums nackte Überleben. Wir können froh sein, dass wir das 
Leben von ihnen unter diesen schwierigen Umständen geschenkt bekamen. 
Vieles andere blieb auf der Strecke. Das ist schmerzhaft. Diesen Verlust dürfen 
wir betrauern. Aber es hilft uns nicht weiter, in dem Kummer steckenzubleiben. 
Richtig ist es, Strategien zu entwickeln, wie wir heute als Erwachsene selbst gut 
für uns sorgen. 

In meiner Praxis erlebe ich immer wieder, wie 
Paarprobleme entstehen, weil die fehlende 
Fürsorge nun mit Vehemenz vom Partner 
eingefordert wird. Er kann uns beim besten 
Willen den Mangel nicht ausgleichen, den wir 
aus Kindertagen mit uns herumschleppen. 
Paarbeziehungen sind mit solchen Ansprü-
chen hoffnungslos überlastet. Den Betroffe-
nen selbst ist das in der Regel nicht bewusst. 
Sie fühlen sich absolut im Recht mit ihren 
Forderungen, wenn das vernachlässigte oder 
verletzte Kind in ihnen gerade „auf dem Re-
giestuhl“ sitzt. Bekommen sie vom anderen 
nicht, was sie wollen oder brauchen, geraten 
sie in Wut, erleben sich als im Stich gelassen 
und fühlen sich verletzt. Lebensgefährten, 
die sich abmühen, es dem Bedürftigen den-
noch recht zu machen, haben auf lange Sicht 
keine Chance. Enttäuschungen auf beiden 
Seiten sind vorprogrammiert. 

Die Basics
Wir fühlen uns ohnmächtig und abhängig. 
Aber wir sind nicht mehr die Dreijährige, die 
auf die Eltern angewiesen war, um zu über-
leben. Wir sind erwachsen. Wir können 
selbst dafür sorgen, dass es uns gut geht. 
Leider zeigt sich, dass es oft schon an den 
ganz grundlegenden Dingen fehlt: Gehen 
Sie zeitnah zur Toilette, wenn Sie müssen? 

Trinken Sie etwas, sobald Sie durstig sind? 
Essen Sie so, dass Sie nicht in Unterzucker 
geraten? Kleiden Sie sich entsprechend der 
Temperatur? Ruhen Sie sich aus, wenn Sie 
müde sind?

Mir ist bewusst, dass wir es nicht rund um 
die Uhr schaffen, selbstbestimmt unser 
Wohl im Auge zu behalten. Es gibt äußere 
Umstände, die das erheblich erschweren 
können. Aber wie oft haben Sie Ihr Wohl im 
Blick, wenn Sie Gelegenheit dazu hätten? 
Und was, wenn Sie die Unterstützung ande-
rer tatsächlich brauchen: Bitten Sie sie da-
rum? Legen Sie – wenn es sein muss – Aus-
dauer und Hartnäckigkeit an den Tag? Oder 
erwarten Sie ein gewisses Maß an Hellsich-
tigkeit von Ihren Mitmenschen? Und fügen 
Sie sich resigniert in Ihr Schicksal, wenn Ihre 
Wünsche nicht postwendend erfüllt wer-
den?

Ein praktisches Beispiel: Sie befinden 
sich in einem Wartezimmer. Ihnen ist kalt. 
Was machen Sie? Frieren Sie still leidend 

vor sich hin? Ärgern Sie sich über das Pra-
xispersonal? Wechseln Sie zu einem freien 
Platz an der Heizung? Holen Sie Ihren Man-
tel? Schließen Sie das Fenster? Bitten Sie 
die Sprechstundenhilfe, die Heizung zu re-
gulieren? Laufen Sie eine Runde um den 
Block, um sich aufzuwärmen? Wenn nichts 
hilft: Bleiben Sie da? Bitten Sie um eine De-
cke? Oder verlassen Sie die Praxis und ver-
einbaren Sie einen neuen Termin, wenn die 
Heizung wieder funktioniert?

Die Wahrheit ist: Den meisten fällt es erst 
auf, dass ihnen kalt ist, wenn sie schon 
blaue Finger haben. Sie haben häufig das 
Empfinden für ihre eigenen Bedürfnisse 
schon vor langer Zeit verloren. Das kann 
man trainieren. Dafür ist das Wartezimmer 
ein guter Platz. Statt sich in die Klatschspal-
ten des Lesezirkels zu vertiefen, kann man 
die Zeit auch dafür nutzen, mit sich selbst 
ein bisschen besser in Kontakt zu kommen. 
Fragen Sie sich: Wie geht es mir hier? Was 
nehme ich wahr: in mir und um mich her-
um? Was bewirkt das in mir? Welche Verän-
derung kann ich jetzt selbst vornehmen, 
damit es mir besser geht? Und auch hier 
sind die einfachsten Aktionen oft die bes-
ten: Setzen Sie sich bequemer hin. Trinken 
Sie etwas. Gehen Sie zur Toilette. Lockern 
Sie Ihren Gürtel. Oder wasauchimmer gera-
de ihr Wohlgefühl einschränkt. Sie haben 
nichts zu trinken dabei? Notieren Sie sich 
das für den nächsten Arztbesuch.

Gefühlte Abhängigkeit
Wir sind erwachsene Menschen in einem 
freien Land. Solange wir nicht gegen ein 
Gesetz verstoßen, können wir tun und 

UMDENKEN

”Oft genügt es schon, 

 Kleinigkeiten zu verändern, damit 

man sich besser fühlt.“
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Auch Selbstfürsorge will trainiert sein.

lassen, was wir wollen. Die wenigsten leben 
so. Sie sind eher damit beschäftigt sich zu 
überlegen, was die anderen wohl über sie 
denken. Sie fürchten sich davor, gegen ge-
sellschaftliche Konventionen zu verstoßen. 
Die gefühlte Abhängigkeit von der Meinung 
anderer ist ebenfalls ein Relikt aus alter 
Zeit. Als Kind waren wir auf Gedeih und Ver-
derb darauf angewiesen, den Regularien 
unserer Gruppe (Familie) zu entsprechen. 
Ausgeschlossen zu werden, hätte Lebens-
gefahr bedeutet. Entsprechend geschmei-
dig haben wir uns angepasst. Aber heute ist 
das nicht mehr notwendig. Wer will Ihnen 
beispielsweise verbieten, Ihren Tee im War-
tezimmer auszupacken? 

Realitätscheck. Sie können niemals er-
raten, was die anderen Patienten dann über 
Sie denken! Wenn Sie Ideen entwickeln, 
was andere Menschen über Sie denken, 
dann sind das Ihre Fantasien. Mit der Reali-
tät müssen diese nichts zu tun haben. Den-
noch sind viele von uns geübt im „Gedan-
kenlesen“. Leider vor allem dann, wenn 
diese Gedanken für uns selbst unangenehm 

sind und uns in unserer freien Lebensgestal-
tung behindern. Da hilft nur eins: der Reali-
tätscheck. 

Na und?!
Denken Sie Ihre Fantasie einfach mal zu 
Ende. Sie beginnt vielleicht mit den Worten 
„Was sollen denn die Leute von mir denken, 
wenn ich im Wartezimmer meinen Tee aus-
packe?!“ Ja, was denken diese Menschen 
wohl? „Oh, toll! Da sorgt jemand gut für 
sich. Das werde ich nächstes Mal auch so 
machen.“ Dann wäre ja alles in Butter. 
 Unsere  Fantasie legt uns aber leider auch 
ganz andere Interpretationen nahe: „Wie 
unhöflich, hier Tee zu trinken, ohne mir et-
was anzubieten.“ Oder „Das macht man 
doch nicht! Glaubt die, sie wär hier bei ei-
nem Picknick?!“ Wir können niemals wis-
sen, was andere Menschen denken. Das ist 
die Wahrheit. 

Wie dich selbst. Aber wenn wir einmal 
annehmen, die Leute würden genau das 
denken, was wir uns da ausmalen: Na und?! 

Sie müssen niemandem von Ihrem Tee an-
bieten. Es ist nicht Ihre Aufgabe, für andere 
gut zu sorgen. Egal wie verzerrt diese Wahr-
heit durch unser Wertesystem der falsch 
verstandenen Nächstenliebe auch sein 
mag. Der christliche geprägte Grundsatz 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ 
bedingt, dass wir erst mal uns selbst lieben. 
Das hat nichts mit Egoismus zu tun, son-
dern mit Selbstfürsorge. Ihre Aufgabe ist es, 
für sich selbst gut zu sorgen. Wenn jeder für 
sich gut sorgt, dann sind alle gut versorgt. 
Und für sich gut sorgen kann man auch, 
indem man andere um etwas bittet, wozu 
man selbst nicht in der Lage ist. Oft gibt es 
noch ganz andere Möglichkeiten, wenn 
man mal seiner Kreativität freien Lauf lässt.

Konflikte aktiv angehen
Ich bleibe bei dem Beispiel mit der Kälte, 
weil es so viele Handlungsoptionen auf-
zeigt: Statt darauf zu beharren, dass Ihr 
Mann Ihnen die passende Raumtemperatur 
bereitstellt, finden Sie eine andere Lösung, 
um Ihr Bedürfnis nach einer wohltemperier-
ten Umgebung zu erfüllen. Finden Sie her-
aus, wie Ihre Heizungsanlage funktioniert. 
Legen Sie sich einen Heizlüfter zu. Halten 
Sie aus, dass die Temperatur dann vielleicht 
anders ist, als ihr Mann das will. Richten Sie 
sich ihr eigenes Zimmer ein, in dem die 
Temperatur genauso ist, wie Sie es wollen. 
Nicht alle diese Lösungsvarianten kommen 
für jeden infrage. Aber vielleicht regt Sie die-
se Aufzählung dazu an, eine für Sie indivi-
duell passende Lösung zu ersinnen. 

Konfliktvermeidung. Die meisten Abstri-
che in Sachen Selbstfürsorge machen wir, 

”Finden Sie kreative  Lösungen, 

um Ihre Bedürfnisse zu  erfüllen.“
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um Konflikte zu vermeiden. Dabei vermei-
den wir gar keine Konflikte. Wir vermeiden 
nur, dass sie auf den Tisch kommen. Und 
damit vermeiden wir auch oft ihre Lösung. 
Konflikte sind an sich nichts Schlimmes. Wir 
haben nur meist nicht gelernt, damit umzu-
gehen. 

Ich habe ein Bedürfnis.  Du hast ein an-
deres Bedürfnis. Beide sind berechtigt. Sie 
lassen sich aber nicht parallel erfüllen. Das 
ist ein ganz normaler Konflikt. Wenn wir 
ohne Vorwurf und in dem Bewusstsein, 
dass wir selbst für das Erfüllen unserer Be-
dürfnisse verantwortlich sind, mit unserem 
Partner darüber sprechen, entwickeln sich 
manchmal aus dem Gespräch gemeinsame 
Lösungen, die wir alleine nicht gefunden 
hätten. Das ist der Idealfall. 

Im Beziehungsalltag hingegen kommt es 
vor, dass solche Bedürfnis-Erfüllungen als 
Machtmittel eingesetzt werden. Das ge-
schieht in der Regel unbewusst. Wenn Sie 
es feststellen, sprechen Sie Ihren Partner 
darauf an: „Ich bemerke gerade, dass  
ich mich in diesem Punkt mit Macht 

durchzusetzen versuche. Bitte hilf mit, 
dass wir eine gemeinsame Lösung finden.“, 
könnte der Auftakt zu so einem Gespräch 
sein. 

Wertschätzende 
 Kommunikation
Die Grundstruktur aus der Gewaltfreien 
(oder wertschätzenden) Kommunikation 
nach Marshall Rosenberg hilft immer wieder 
als Gerüst für derartige Anlässe: 

 ▶ Ich nehme wahr, dass… (objektive Wahr-
heit ohne Wertung).

 ▶ Bei mir entsteht die Fantasie… (subjekti-
ves Empfinden).

 ▶ Das macht mich… (einfaches Gefühl wie 
traurig, wütend, ängstlich).

 ▶ Ich wünsche mir  (konkretes Bedürfnis). 
 
Also in unserem Beispiel:

 ▶ Ich nehme wahr, dass es in unserem 
Wohnzimmer 18 Grad hat. 

 ▶ Bei mir entsteht die Fantasie, dass es Dir 
egal ist, ob ich friere. 

 ▶ Das macht mich wütend.
 ▶ Ich wünsche mir, dass es hier warm ist, 
wenn ich nach Hause komme.

 
Missverständnisse aufklären. Was uns 
erregt, ist in der Regel nicht der objektive 
Teil des Themas, sondern unsere Fantasie. 
Indem wir sie formulieren und auch als 
solche kenntlich machen, geben wir dem 
anderen eine Chance, das Missverständnis 
aufzuklären. Er wird vielleicht antworten: 
„Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es so 
kalt ist. Ich komme gerade aus der Werk-
statt. Natürlich will ich nicht, dass Du 
frierst. Es ist mir wichtig, dass Du Dich 
wohlfühlst. Ich habe eine Idee: Wir instal-
lieren Thermostate und regulieren die 
Raumtemperatur damit vollautomatisch. 
Was hältst Du davon?“ 

Dieser kleine Ausflug ins Thema Konfliktlö-
sung kann natürlich nicht die ganze Band-
breite von Paardynamiken abdecken. Er will 
Sie dazu inspirieren, nach einer individuell 
passenden Lösung Ausschau zu halten und 
auch neue Pfade in Betracht zu ziehen. 
Scheuen Sie sich nicht, notfalls einen Coach 
oder Paartherapeuten mit ins Boot zu neh-
men. Manchmal braucht es einen Impuls 
von außen, um eine scheinbar verfahrene 
Situation wieder in Bewegung zu bringen. 

Werden Sie sich Ihrer eigenen Bedürfnisse 
bewusst. Vielleicht dominiert Ihr Bedürfnis 
nach Bindung so sehr, dass Sie selbst 
kleinste Konflikte scheuen aus Angst, den 
Partner dadurch zu vergraulen. Dann ist es 
an Ihnen, sich aus der Abhängigkeit zu be-
freien. Ja, das geht. Dazu werden Sie Un-
terstützung brauchen. Suchen Sie sich 
 einen passenden Begleiter für diesen 
 Prozess. Auch das ist ein Akt der Selbst-
fürsorge. 

Der „Richter im Rucksack“
Viele von uns haben die tadelnden Stim-
men ihrer frühen Bezugspersonen verinner-
licht. Sie spüren unermüdlich Verbesse-
rungspotenziale auf. Wir können versuchen, 
es ihnen recht zu machen. Aber das müssen 
wir nicht. Als Erwachsene können wir ent-
scheiden, ob wir uns weiter bemühen wol-
len, die Erwartungen unserer Eltern zu er-
füllen. Oder ob wir unser Leben so führen, 
wie es uns entspricht. Das zu differenzieren, 
ist nicht immer einfach. Dem „inneren Kri-
tiker“ das Handwerk zu legen, ist eine 
Übung für Fortgeschrittene. Der Transakti-
onsanalytiker Rüdiger Rogoll hat diesen 
Prozess in seinem Klassiker „Nimm Dich wie 
Du bist“ mit einigen Übungen und hilfrei-
chen Überlegungen erleichtert. Auch ande-
re Konzepte wie The Work nach Byron Katie 
zielen darauf, die eigenen oft automatisier-
ten Gedanken infrage zu stellen. 

© goodluz/fotolia.com

Gut für sich zu sorgen, macht souverän und frei.
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BEWUSSTSEIN  & P E R S P E K T I V E N  > UMDENKEN

Den inneren Kritiker stoppen. Achten 
Sie auf Ihre inneren Dialoge. Dient Ihnen 
deren Inhalt? Fragen Sie sich andernfalls, ob 
das stimmt, was Sie im Laufe des Tages 
meist ohne viel Bewusstheit so vor sich hin-
denken. Und zwar nicht, ob vordergründig 
etwas dran sein könnte. Sondern, ob das 
wirklich so ist. Der Kritiker arbeitet oft mit 
unzulässigen Kommunikationselementen, 
zum Beispiel mit Verallgemeinerungen, mit 
Übertreibungen etc. Daran können wir ihn 
erkennen und mit diesem Wissen können 
wir uns ihm entgegenstellen. Wenn ein Be-
kannter so mit uns spricht, werden wir uns 
das verbitten. Und zwar zu Recht. Den inne-
ren Kritiker lassen wir oft jahrzehntelang 
gewähren. Vielleicht werden Sie verwundert 
sein, wobei Sie ihn ertappen, wenn Sie sich 
einmal intensiver damit befassen. Selbst-
schädigende Dauerschleifen im Kopf kann 
man stoppen. 

Wie wir selbst mit uns umgehen, ist der ers-
te Grundstein in Sachen Selbstfürsorge. 
Seien Sie gut zu sich. Das wird Ihnen viel-
leicht nicht von Anfang an leicht fallen. Hier 
ist es ein bisschen wie beim Bauchmuskel-
training. Nach drei Wochen hat man noch 
keinen Sixpack. Also: üben, üben, üben. Der 
Einsatz lohnt sich. 

Zur Person: 
PetRa Weiß ist medizinische Heilpraktikerin und 
Traumatherapeutin. Sie ist seit 10 Jahren in 
eigener Praxis niedergelassen. Außerdem arbeitet 
sie als Medizinjournalistin. Gemeinsam mit Dr. 
med. Peter Vill hat sie das Buch „Gesundheit 
gestalten mit den 4 Elementen“ veröffentlicht. 
Für die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr 
e.V. betreut sie die Mitgliederzeitschrift momen-
tum redaktionell. Sie hält Vorträge und Kurse 
zu psychologischen und naturheilkundlichen 
Themen. Im Vorstand von Ganimed (Ganzheit in 
der Medizin) e.V. und als 2. Vorsitzende des Natur-
heilvereins Heidelberg und Umgebung e.V. ist sie 
ebenfalls aktiv.

Kontakt
PetRa Weiß
Peterstraße 9
69469 Weinheim
Telefon: 06201 488 30 93
E-Mail: gesund@praxis-lichtblick.eu
www.praxis-lichtblick.eu

Zur Unterstützung 
des gesunden Immunsystems

Reishi – Shiitake – Maitake – Hericium
Agaricus – Cordyceps – Coriolus – Polyporus 

Coprinus – Auricularia
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Die Gesundheit selbst in 
die Hand  nehmen
Timm Ohrt

Rückblickend würde Timm Ohrt sagen, dass er durch seine Erkrankung viel 
über sich gelernt habe. Es ist ihm gelungen, die Krebserkrankung als Teil seines 
Lebens zu sehen. Sie hat ihm geholfen, zu sich zu finden, sich zu akzeptieren 
und zu würdigen. Zuvor aber galt es, viel Mut und Vertrauen zu beweisen. 

Den Ärzten bin ich immer 
weggelaufen

Schon in den 1980er-Jahren sagte mir ein 
Urologe nach einer Tastung, an der Prosta-
ta gäbe es einen Knoten, den man genauer 
anschauen müsse. Ich bin dann nie wieder 
zu diesem Urologen gegangen, sondern 
habe mir einen anderen gesucht. Ähnliches 
habe ich immer mal wieder gemacht. Es 
ging immer um die Prostata. Irgendwann 
wurde dann der PSA-Wert bestimmt. Genau 
weiß ich nicht, warum ich diesem Schritt 
überhaupt zugestimmt habe. Jedenfalls 
war der Wert etwas zu hoch und der Urolo-
ge hat mich überredet, eine Biopsie 

machen zu lassen. Dabei wurden Krebszel-
len festgestellt. Das war im Jahr 1998, ich 
war 63 Jahre alt.

Ich habe gelernt, dass Krebszellen erst mal 
Krebszellen sind. Sie müssen ja nicht unbe-
dingt aggressiv bösartig sein. Sie sind ein-
fach Krebszellen.

Daher habe ich die Operation abgelehnt, 
auch wenn mir der Operateur mit fassungs-
losem Unverständnis begegnete und mich 
einzuschüchtern versuchte. Es käme einem 
Selbstmord gleich, so sagte er mir, mich bei 
einer solchen Diagnose nicht sofort operie-
ren zu lassen. Ich bin einfach zu einem 

anderen Urologen gegangen. Als dieser 
nach zwei Jahren ebenfalls sagte, man 
müsse mal etwas machen, habe ich erneut 
zu einem anderen Arzt gewechselt. 

Dr. Walter Weber. Es war, als würde ich 
langsam schwimmend nach einem ret-
tenden Ufer suchen. Eines dieser Ufer war 
Dr. Walter Weber, zu dem ich dank des 
Rates einer befreundeten Ärztin kam. 
Nach einigen Diskussionen und Gesprä-
chen hat er mir auf den Rezeptblock ge-
schrieben, dass ich der Chef in meinem 
Körper sei. Lauter solche Dinge, die ich 
mir sehr zu Herzen genommen habe. Ich 
habe sie in mein Tagebuch gelegt und 
weitergetragen. Ich habe ihm sehr ge-
glaubt und vertraut. Es war wie eine ver-
bindende Kraft zwischen uns, eine inten-
sive Begegnung. Ich habe mich begleitet 
und getragen gefühlt. Eine Art Fürsorge. 
Er nahm Anteil an mir.

Weitere Diagnostik und Therapie. Auch 
andere Therapien habe ich probiert. Bei-
spielsweise war ich zur Prostatahyperther-
mie. Allerdings hat sich bei mir danach der 
PSA-Wert erhöht. Das war für mich leider 
nicht der richtige Weg.

Dann habe ich Produkte ausprobiert, auf 
die ich durch Zufall bei einem New-York-Auf-
enthalt aufmerksam wurde. Das waren Fla-
schen mit Kapseln, die meinen PSA-Wert 
senken sollten. Über dieses Medikament 
nahm ich den Kontakt zu Prof. Dr. Ben Pfei-
fer auf, der mich dann auch mehrfach bera-
ten hat.  Zuerst war ich begeistert, weil der 
PSA-Wert kurzfristig stark sank. Das Produkt 
wurde dann allerdings vom Markt 

PATIENTENBERICHT

© Phil Stau�er
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genommen.  Danach habe ich noch ein an-
deres Mittel aus Holland probiert, aber auch 
das habe ich nach einiger Zeit wieder abge-
setzt. 

An einem Institut in Düsseldorf ließ ich auf 
Veranlassung von Dr. Herbert Bliemeister 
eine DNA-Zytometrie vornehmen, die zum 
Ergebnis hatte, dass mein Krebs nicht ag-
gressiv ist. Daher beunruhigt mich der er-
höhte PSA-Wert nicht. 

Sehr beeindruckt hat mich ein Radiologe an 
einer Universitätsklinik. Bei ihm hatte ich 
einen Termin zum MRT. Auf dem bildgeben-
den Befund, den der Arzt mir erklärte, war 
der Krebs sichtbar. Ich fragte den Radiolo-
gen, was er denn nun an meiner Stelle ma-
chen würde. Da flüsterte er mir vorsichtig 
ins Ohr: „gar nichts“. Er ahnte wohl, dass ich 
mit dieser Information nicht sofort zum An-
walt laufen würde, und vertraute mir daher 

seine persönliche Einschätzung an. Ich bin 
ihm bis heute dankbar.

Wenn ich an meine Eltern 
denke…
Mir hat im Laufe meines Krankheitsprozesses 
immer mehr eingeleuchtet, dass es heilsam 
ist, die eigene Geschichte zu verstehen. Mein 
Vater ist 1940 in den Krieg gezogen und 1947 
zurückgekehrt. Das war zwischen meinem 
fünften und zwölften Lebensjahr. Ich bin in 
dieser Zeit also ohne Vater groß geworden. 
Mein Vater war Bildhauer. Nachdem er aus 
dem Krieg zurück war, lag sein Hauptaugen-
merk nicht auf seinem Sohn, sondern auf 
seinem Beruf. Natürlich musste er Geld ver-
dienen. Vielleicht auch beruflich noch etwas 
nachholen. Für mich war das wie ein Verlust. 
Ich habe immer wieder Väter gesucht. In Ju-
gendgruppen, bei den Pfadfindern, später 
dann den Maurermeister, den Architekten-
lehrmeister, auch manche der Ärzte, mit 
 denen ich zu tun hatte, oder einen Psycho-
therapeuten, den ich bis heute schätze. Da-
her habe ich mich auch mit dem Thema 

„Männlichkeit“ beschäftigt. Mein Vater war 
körperlich ein männlicher Typ. Zu Lebzeiten 
habe ich ihn und auch seine Kunst sehr kri-
tisch gesehen. Erst nach seinem Tod habe 
ich mehr über ihn und seine Kunst verstan-
den. Er war ein kluger Mann. Er hatte kurzzei-
tig Malerei studiert, hat sich dann aber auto-
didaktisch zum Bildhauer weiterentwickelt. 
In gewisser Weise bin ich in seine Fußstapfen 
getreten.

Für ihn war immer nur Kunst wichtig. Alles 
drehte sich um seine Kunst. Ich fand ihn al-
lerdings sehr einseitig, denn moderne Kunst 
oder Kino waren bei ihm verpönt. Aber er 
war sehr belesen. Im Gegensatz zu mir. Durch 
meine Legasthenie konnte ich glücklicher-
weise nur wenig lesen. Aber er hat viel gele-
sen. Auch im Alter. Er las und las und las.

Ich hatte zwei jüngere Schwestern. Eine von 
ihnen ist an Krebs verstorben. Die andere 
lebt noch, wir stehen in Kontakt. Ich war der 
Älteste und ich war auch der Grund für die 
Heirat meiner Eltern.

Meine Mutter war eine hübsche und lebhaf-
te Frau. Ihr Vater war Postangestellter. Mein 
Vater kam aus einer Pastorenfamilie. Meine 
Mutter hat studiert. Sie war klug. Als mein 
Vater so lange nicht aus dem Krieg heim-
kehrte und sie Geld verdienen musste, ar-
beitete sie als Lehrerin.

Ich habe als Architekt für meine Eltern ein 
Haus gebaut. Die eine Hälfte war das Bild-
haueratelier, die andere das Wohnhaus. Das 
Wohnhaus wurde von meiner Mutter be-
herrscht, das Atelier von meinem Vater.

Heute bewohnen wir das Haus, meine Frau 
und ich. Wir haben es verändert, das Atelier 
nutzen wir für unsere Kunst. Dort hängen 
nun beispielsweise die 27 Engel, die wir 
beim evangelischen Kirchentag installiert 
hatten. Im Gegensatz zu meinen Eltern 
 nutzen wir das Haus und das Atelier 

”Ich begriff, dass Heilung 

 durch mich geschehen konnte.“

© Asmus Henkel

Engel – Installationen Ev. Kirchentag 2013, Hamburg von: Alltag-Forschung-Kunst  Timm Ohrt & Hille 
von Seggern, Dar-es-Salaam-Platz, Hamburg
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gemeinsam. Wir haben die Verbindungen 
zwischen den Teilen geöffnet, Atelier und 
Wohnhaus sind nun eins. Wir haben sozu-
sagen eine Verbindung zwischen Mutter 
und Vater hergestellt.

Leider ist meine Mutter sehr früh gestorben, 
schon mit 63 Jahren, 18 Jahre vor meinem 
Vater. Das war 1975. Sie hatte Darmkrebs. 
Daher hatte ich immer Krebsangst.

Beruf und Kunst
Seit 43 Jahren lebe ich in der jetzigen Part-
nerschaft. Wir haben keine Kinder. Inzwi-
schen sind wir beide, meine Frau und ich, 
im Ruhestand.

Mein Architekturbüro habe ich aufgegeben. 
50 oder 55 Jahre lang habe ich in meinem 
eigenen Büro immer viel gearbeitet. Alters-
entsprechend war es an der Zeit, diese Le-
bensphase abzuschließen. Es geht mir gut 
damit.

Meine Frau und ich haben nun Zeit für an-
dere Dinge. Gemeinsam machen wir Kunst. 
Für den Kirchentag in Hamburg haben wir 
zum Beispiel 27 fliegende Engel an verschie-
denen Orten installiert. Das sind Schaufens-
terpuppen, die wir verändert haben. Sie 
schweben waagrecht und tragen Gewänder 
aus bunten, einfarbigen Stoffen. Sie 
schwebten auf drei Plätzen und in drei 
 Kirchen in Hamburg. Das Motto des Kir-
chentags war „So viel du brauchst“. Unsere 
Schaufensterpuppen, Elemente des 

Konsums, wurden zu Engeln und waren da-
mit weit entfernt vom Konsum.

Unser Atelier heißt Alltag-Forschung- 
Kunst. Die Idee ist, die drei scheinbar ver-
schiedenen Bereiche in Projekten zu verbin-
den. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
was wir wirklich brauchen. Wir haben Freu-
de an unserer Arbeit und Freude am ge-
meinsamen Tun. Das ist das Wichtigste. Wir 
lassen in unserer künstlerischen Arbeit das 
Spielen zu, die Freude, die spielerische Idee. 
Darum geht es.

Ich weiß nicht, was zur 
 Erkrankung führte
Hin und wieder überlege ich mir, ob ich eine 
subjektive Krankheitstheorie habe. Aber 
nein, die habe ich im Grunde nicht. 

Auseinandersetzungen im Beruf. Den-
noch gibt es in meinem Leben zwei Statio-
nen, die für mich enorm schwierig waren. 
Die eine war eine berufliche Situation: Ich 
sollte aus einer bestimmten Quelle keine 

Aufträge mehr bekommen, weil ich eine 
Lüge aufgedeckt hatte. Für einen selbst-
ständig Tätigen sind solche Dinge existen-
ziell bedrohlich. Die dafür maßgebliche 
Person schrie mich am Telefon so heftig an, 
dass ich den Hörer weit vom Ohr entfernt 
halten musste. Es war kaum auszuhalten. 
Ich habe die Situation überstanden, weil ich 
noch andere Auftragsquellen hatte. Aber 
das Vorgehen habe ich als geradezu gemein 
empfunden. Das war ungefähr zwei Jahre 
vor der Biopsie. Vermutlich wirkte es ver-
schlimmernd. Auslösend war es nicht, denn 
die Urologen hatten mir zuvor schon ge-
sagt, etwas stimme nicht mit der Prostata.

Dann kam noch eine weitere, ebenfalls 
berufliche Auseinandersetzung hinzu. Das 
war ungefähr zwischen 2006 und 2014. 
Auch hier musste ich davon ausgehen, 
dass es mir finanziell sehr schaden würde. 
Dies hat sicherlich ebenfalls verschlim-
mernd gewirkt und zu unruhigen Nächten 
geführt. Aber ich habe mich an das Motto 
gehalten: „Es ist nur Geld.“ Dadurch konn-
te ich mich mit der betreffenden Person 

”Ich mag nicht gerne um die 

Federn trauern, die ich während 

meiner Lebensstationen lassen 

musste. Viel lieber kümmere ich mich 

um die Federn, die ich noch habe und 

die ich zum Fliegen brauche.“

© Asmus Henkel

Engel – Installationen Ev. Kirchentag 2013, Hamburg von: Alltag-Forschung-Kunst  Timm Ohrt & Hille 
von Seggern, Christianskirche Hamburg - Ottensen
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einigen und die Situation für mich zur Sei-
te legen. 

Kindheit mit Legasthenie. Ich weiß, dass 
ich mich in meinem Leben immer sehr ge-
stresst habe. Ich habe mir selbst sehr viel 
Druck gemacht, wollte alles richtig machen. 
Damit hatte ich auch Erfolg. Aber es war 
eben immer mit Druck verbunden.

Außerdem gibt es eine Geschichte in mei-
nem Leben, die sehr anstrengend war und 
die dem Stress, dem ich mich selbst ausge-
setzt habe, möglicherweise zugrunde liegt: 
Als Junge war ich Legastheniker, sodass ich 
nicht studieren konnte. Meine Stellung als 
Architekt habe ich auf dem praktischen Weg 
über eine Maurerlehre, ein Technikum und 
eine Lehre beim Architekten erreicht. Ich 
habe immer meine Kräfte gebündelt und 
bin vorangegangen, immer weiter.

Aber das war in der Zeit damals alles 
schwierig. Ich bin mit 16 sogar von der 
Schule geflogen. Legasthenie war nicht als 
Krankheit anerkannt, sondern man dachte, 
ich sei zu doof für die Schule. Das war 1952. 
Zu diesem Zeitpunkt war Legasthenie noch 
ganz unbekannt. Aber inzwischen weiß ich, 
dass die Legasthenie für mich sogar viele 
Vorteile hatte, denn Legastheniker haben 
häufig ein anderes räumliches Vorstellungs-
vermögen. Das wiederum kam mir bei mei-
ner Architekturkarriere zugute. Räumliches 
Denken und Darstellen fielen mir leicht.

Die Selbsthilfegruppe
Was den Prostatakrebs betrifft, so weiß man 
doch inzwischen, dass Männer im Alter über 
60 häufig Krebs haben. Ich glaube, im Alter 
von 70 Jahren sind schon 60% der Männer 

davon betroffen. Aber es sterben, glaube 
ich, nur 4,5% daran. Die anderen leben da-
mit. Ob man sich operieren lässt oder nicht, 
hat nur in etwa 3% eine Auswirkung. Der 
Unterschied ist so gering, dass ich ent-
schlossen bin, mit meinem Krebs zu leben 
und regelmäßig eine Untersuchung ma-
chen zu lassen, um zu sehen, wie sich alles 
entwickelt. Das hilft mir, mit meiner Angst 
umzugehen. 

Genau aus diesem Grund, die Angst nicht 
überhand nehmen zu lassen, habe ich eine 
Selbsthilfegruppe gegründet. Walter Weber 
hat mich auf die Idee gebracht. Es macht 
mir viel Freude, den anderen Männern 
auch. Wir treffen uns einmal im Monat. Im 
Grunde ist es keine Selbsthilfegruppe, son-
dern ist Selbsttherapie für jeden von uns. 
Zu jedem Treffen kommen rund acht bis 
zwölf Männer. Wir sitzen zweieinhalb Stun-
den abends zusammen und erzählen uns, 
wie es ist, was wir gemacht haben, was uns 
begegnet ist. Wir sind sehr offen, sprechen 
auch über psychische und sexuelle Proble-
me. Auch über Angst und Gefühle. Ob wir 
traurig sind, dass wir die Erkrankung haben, 
und wie wir damit leben. Es zeigt sich dann, 
dass es nur wenige Männer gibt, die den 
Mut haben, sich ihren eigenen Weg zu 

suchen und vielleicht nicht exakt zu ma-
chen, was die Ärzte angeordnet haben. Bei 
mir war es immer anders: Ich habe mir zwar 
von den Ärzten Rat geholt, habe dann aber 
doch gemacht, was mir selbst richtig 
schien.

Die Jahre mit meiner 
 Erkrankung
Wenn ich auf meine Jahre mit der Krankheit 
zurückblicke, dann sehe ich, dass ich mir 
immer die Zeit dafür genommen habe. Ich 
habe mich informiert, durch Ärzte, durch 
Freunde und mithilfe meiner Frau. Sie hat 
mich immer unterstützt. Mit ihr konnte ich 
immer darüber reden.

Man könnte glauben, weil ich die Operation 
abgelehnt habe, hätte ich nichts getan. 
Aber ich habe ja nicht „nichts“ getan. Ich bin 
sehr aktiv. Nur mache ich eben, was mir 
entspricht, und folge nicht zwingend den 
drängenden Ratschlägen der Ärzte.

Denn durch meine Erkrankung habe ich 
verstanden, was Autonomie ist. Wenn ich 
anderen oder einer Situation die Schuld 
gebe, ist dies eine Art mangelnde Autono-
mie. Stärke erfahre ich aber dadurch, mei-
nen Weg zu gehen.

Ich lebe mit der Krebserkrankung und 
habe sie in mein Leben aufgenommen. Ich 
weiß wohl: Sie lässt mich nicht aus den 
Augen. Aber auch ich lasse sie meinerseits 
nicht aus den Augen. Ich schaue sie an und 
integriere sie in mein Leben. Ich möchte 
nicht am Krebs sterben, sondern mit dem 
Krebs.

Ich habe mich immer mit dem Krebs kon-
frontiert. Ich mache viel. Dinge, die ich 
früher nicht tat. Ich meditiere jeden Mor-
gen. Ich mache Tai Chi. Jeden Tag, zu-
mindest aber fünfmal pro Woche, gehe 
ich mindestens eine Stunde rasch laufen, 

© Phil Stau�er

Das Atelier ist direkt mit dem Wohnhaus verbun-
den, die Kunst gehört zu meinem Leben

”Ich bin nicht verantwortlich  

für alles, aber ich handle 

verantwortlich.“
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um in Bewegung zu kommen. Ich trom
mle, spiele Schlagzeug zusammen mit 
einem Lehrer. Und ich mache Körper
übungen. Jährlich einmal mache ich eine 
AyurvedaKur in Kassel. Das alles tut mir 
gut. Das macht mir Freude.

Ich habe durch die Krankheit erst meine 
Möglichkeiten kennengelernt. Zum Glück 
hatte ich auch Zeit und Geld, alles Mögliche 
zu machen. Bis zum 70. Lebensjahr habe ich 
voll gearbeitet, um mich dann Schritt für 
Schritt aus dem Berufsleben zu schleichen. 
Das Einsehen von Grenzen, das Erfassen 
von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. 
Ich habe mich auch mit dem eigenen Tod 
beschäftigt. 

Dadurch konnte ich immer ohne Operation 
und Strahlentherapie mit meinem Krebs le
ben. Inzwischen bin ich über 80 Jahre alt. 
Das einzige Symptom ist, dass ich nachts 
häufiger zur Toilette muss. Dadurch gehe ich 
vielleicht auch ein wenig früher schlafen oder 
bleibe morgens eine Stunde länger liegen als 
früher. Aber ansonsten spüre ich keinerlei 
Beschwerden. Ich gehe davon aus, dass der 
Krebs mich nicht mehr einholen wird.

Sollte ich Ratschläge an Betroffene geben, 
so wären es diese: Nimm dir Zeit. Rede mit 
Freunden, Ärzten und nicht nur von „einer 
Sorte”. Es gibt auch weniger gute Ärzte, wie 
es auch weniger gute Architekten gibt – das 
weiß ich aus Erfahrung. Mach etwas, das dir 
Spaß macht, mach vielleicht eine Psycho
therapie. Nimm deine Gesundheit selbst in 
die Hand.

Hyperthermiezentrum mit weltweit
umfassendster Methodik

• Chemotherapie
• Hormontherapie
• Schmerzbehandlung in 
 Kombination mit Hyperthermie
• Palliativmedizin

BioMed-Klinik Betriebs-GmbH
Tischberger Str. 5+8
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 (0)6343 - 705-0
Fax: +49 (0)6343 - 705-928
info@biomed-klinik.de
www.biomed-klinik.de

Konventionelle Behandlungen

• Formen der Hyperthermie:
    - Tiefenhyperthermie
    - Ganzkörperhyperthermie
    - Perfusionshyperthermie
    - Oberflächenhyperthermie
• Orthomolekulare Therapien
• Immuntherapie
• Psychoonkologie
• Kunst- und Musiktherapie
• Naturheilverfahren u.
 Physiotherapie

Komplementäre biologische und
physikalische Behandlungen

Die BioMed-Klinik ist ein onkologisches 
Akutkrankenhaus. Wir ergänzen die 
klassische Schulmedizin mit Methoden 
der komplementären Krebstherapie.

Von den gesetzlichen und 

privaten Krankenversicherungen 

anerkanntes Akutkrankenhaus 

für Onkologie

Veranstaltungstipps: 

DGHT-Kongress Berlin 1.-2.10.16

Medizinische Woche Baden-Baden

28.10.-1.11.16

Bad Bergzabern

Fachklinik für Onkologie,
Immunologie und Hyperthermie

Eberrauten-Tee – eine gute Sache 

Wir wünschen Ihnen
gute Gesundheit!

Aufenthalt im Krankenhaus, 
Chemo- und Strahlentherapie führen 
oft zu Stress und Immunschwäche.

Tun Sie sich was Gutes.
Trinken Sie ausreichend.
Trinken Sie einen Tee.

Die Eberraute ist eine alte, eher weniger 
bekannte Gewürz- und Heilpflanze. 
Ein Tee aus den Blattspitzen dieser Pflanze 
wärmt angenehm. Der Tee war früher nur 
schwer zu bekommen. Jetzt wird die Pflanze 
in Rheinhessen kultiviert und stammt 
nicht aus Wildsammlungen. Die 
Aufzucht erfolgt im biologischen Anbau.

„Eberrauten-Tee Bioware“ 
(PZN 04088925) bekommen 
Sie in jeder Apotheke.

Weitere Information unter: 
www.RNP-pharm.eu
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Lachyoga

Das grundlose Lachen  
für Ihre Gesundheit
Monika Roth

Lachyoga ist ein einzigartiges Konzept, mit dem jeder Mensch ohne Grund 
lachen kann. Es basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass der Körper 
nicht zwischen einem gespielten und einem natürlichen Lachen unterscheiden 
kann. Daher führt auch das künstliche Lachen zu einem physiologischen und 
psychologischen Effekt. Angewendet wird es weltweit beispielsweise in sozia-
len Einrichtungen, Kliniken, Lachclubs.

Mein Weg zu Lachyoga

Dass ich heute mit Leib und Seele Lachyoga 
lebe, hat seinen Ursprung bei der Gesell-
schaft für Biologische Krebsabwehr. Im Mai 
2010 besuchte ich ein Seminar im Kongress-
zentrum in Heidelberg. Zu Beginn wurden 
wir Teilnehmer von Dr. Ebo Rau aufgefor-
dert aufzustehen, einem uns fremden Men-
schen die Hand zu geben und zu sagen: „Ich 
heiße Monika und ich bin ein wertvoller 
Mensch.“ Meine Nachbarin stellte sich mir 
mit ihrem Vornamen ebenfalls vor und da-
bei haben wir uns angelächelt. Dr. Ebo Rau 
hatte eigentlich nur von einer Person ge-
sprochen, doch dabei blieb es nicht: Da 
ging ein „Ruck“ durch den Saal und es wur-
de solch eine Atmosphäre geschaffen, dass 
ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn 
ich mich daran erinnere.

2009 „stolperte“ ich im Internet zum ersten 
Mal über Lachyoga, aber die Zeit war da-
mals für mich noch nicht reif. Diese wunder-
bare Erfahrung in Heidelberg wurde für 
mich zum Auslöser, nochmals über Lachyo-
ga zu recherchieren.

Die Ausbildung zur Lachyogaleiterin im 
Sommer 2010 bei Beate Schulze Bremer 
in Lienen (NRW) war für mich ein Wen-
depunkt in meinem Leben. Nach diesem 
Ausbildungswochenende hatte ich das 
Gefühl, ich sitze in einer Badewanne, 
die vor Glück überläuft. Ich hatte mich 
mit Lachyoga infiziert – bis auf die Kno-
chenhaut – und das hat bis heute ange-
halten.

Im Herbst 2010 gründete ich den Lach-
club Abtsteinach, ein offener und sozi-
aler Treff, in dem man wöchentlich das 
Lachen trainieren kann. Wichtig zu wis-
sen: Wir lachen miteinander, wir lernen 
über uns selbst zu lachen, aber wir la-
chen nie über die anderen.

Die ersten drei Jahre sind wir sprich-
wörtlich zum Lachen in den Keller 

 
gegangen – den Rathauskeller von Abts-
teinach. ZumJahresanfang 2014 wurde 
nach Umbaumaßnahmen in meinem 
eigenen Hause die Lachschule Oden-
wald ins Leben gerufen. 

Im März 2014 nahm ich mit rund 60 Teilneh-
mern aus 12 Nationen an der Lachyo-
ga-Lehrer-Ausbildung bei Dr. Madan Kataria 
in Salzburg teil – das war ein unvergessli-
ches Erlebnis.

Was ist Lachyoga?
Lachyoga ist ein einzigartiges Konzept, 
denn man braucht keinen Witz, keine 
Comedy und auch nicht unbedingt 
Humor. 

 ▶ Man startet das Lachen als Übung in der 
Gruppe. Durch Blickkontakt und kindliche 
Verspieltheit wird ein anfangs gespieltes 
Lachen ganz schnell zu einem natürli-
chen, herzlichen und ansteckenden La-
chen. 

 ▶ Lachyoga heißt es, weil man Lachübun-
gen mit Atemübungen aus dem Yoga 
(Pranayama) kombiniert.

DAS KANN ICH SELBST TUN

”Was zählt,  

ist die Bereitschaft, lachen 

zu wollen.“

Referentin beim

18. Patienten-
Arzt-

Kongress
im Mai 2017

”Lachen hat so viele positive 

 Aspekte. Nicht zu lachen, wäre 

 einfach lächerlich.“
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 ▶ Die Lachwissenschaft (Gelotologie; 
griech.: gelos, das Lachen) hat festge-
stellt, dass der Körper nicht zwischen ei-
nem gespielten und einem natürlichen 
Lachen unterscheiden kann. So erreicht 
man den gleichen physiologischen und 
psychologischen Nutzen.

Begründet wurde Lachyoga 1995 durch den 
indischen Arzt Dr. Madan Kataria. Was da-
mals mit fünf Leuten in einem Park in Mum-
bai begann, ist heute eine weltweite 
Lachyoga-Bewegung in über 100 Ländern 
der Erde und tausenden sozialen Lach-
clubs.

Gelacht wird zudem in Fitnesscentern, Yo-
ga-Studios, Unternehmen, Kindergärten, 
Schulen, Universitäten, Kliniken, Senioren-
stätten und in Selbsthilfegruppen.

Warum sollte ich Lachyoga 
betreiben?

Dafür gibt es viele Gründe:

 ▶ Um den wissenschaftlich nachgewiese-
nen Nutzen zu bekommen, lachen Sie 
täglich mindestens 15 Minuten lang. 

 ▶ Lachen Sie laut und mithilfe des Zwerch-
fells aus dem Bauch heraus.

Treffen Sie bewusst die Entscheidung, la-
chen zu wollen. Warten Sie nicht auf einen 
Anlass bzw. Grund. So sind Sie unabhängig 
von äußeren Anlässen, die sich im Leben 
vieler Menschen ohnehin rar gemacht ha-
ben.

Vier Schritte im Lachyoga

Die Praxis im Lachyoga beinhaltet Klatschen, 
um die Energiebahnen im Körper anzuregen. 
Es folgen Atem-/Dehnübungen aus dem 
Yoga. Ein wesentliches Element stellt das 
Hervorrufen von kindlicher Verspieltheit dar. 
Das geschieht mit fröhlichen Übungen, wie 
z.B. dem Ruf: „Sehr gut, sehr gut, yeah!“ Hier-
bei klatscht man zwei Mal in die Hände und 
wirft die Arme jubelnd nach oben.

Alle Lachübungen tragen Namen. Sehr be-
liebt sind das Begrüßungslachen, das Aner-
kennungslachen, die Lachdusche, das Vo-
kal-Lachen oder auch die Jubelgasse. Eine 
Lachyoga-Stunde integriert alles, was Freu-
de macht, so auch das Singen, Spielen und 
Tanzen.

© contrastwerkstatt/fotolia.comLachen reduziert Stress und weckt die Kreativität.
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Der Zusammenhang von 
Atem und Lachen

Das wichtigste Merkmal der Prana yama-
Yoga-Atmung ist die längere Phase des 
Ausatmens im Vergleich zum Einatmen, 
wodurch die gesamte verbrauchte Rest-
luft aus den Lungen austritt und durch 
frische, sauerstoffreichere Luft ersetzt 
wird. Mit einer normalen Einatmung wer-
den nur 25% der gesamten Lungenkapa-
zität gefüllt. Das Residualvolumen (die 
verbliebenen 75%) besteht aus alter, ver-
brauchter Luft. Unter Stress wird die At-
mung sogar noch flacher. Um unsere Lun-
gen gesund zu erhalten und unseren 
Körper für optimale Leis tungsfähigkeit 
mit genügend Sauerstoff zu versorgen, 
müssen wir tiefer atmen und dafür die 
verbrauchte Luft erst einmal ausatmen. 

Das Geheimnis tiefer Atmung ist, länger 
aus- als einzuatmen, damit wir die koh-
lendioxidhaltige Restluft in der Lunge 
loswerden können.

Aus dem Blickwinkel der Medizin stellt Sau-
erstoff die wichtigste Komponente der At-
mung dar. Dr. Otto Warburg (1883–1970), 
Präsident des Institutes für Zell-Physiologie 
und zweimaliger Nobelpreisträger für Medi-
zin, sagt über die Wichtigkeit des Sauer-
stoffs: „Tiefes Atmen erhöht den Sauerstoff-
gehalt in den Zellen und ist der wichtigste 
Faktor für ein von Krankheit freies und ener-
gievolles Leben. Bei ausreichender Sauer-
stoffversorgung kann und wird kein Krebs 
auftreten.“

Dr. William F. Frey („Vater der Gelotologie“, 
gest. 2014) sagte: „Lachen ist eine Atem-
übung in höchster Vollendung mit dem 
Zuckerguss des Amüsements.“

Lachen in Angesicht von 
 Herausforderungen
Lachen kann jeder, solange es ihm gut geht. 
Aber was, wenn die Zeiten mal weniger gut 
sind?

Hier kann Lachyoga eine große Hilfe sein. 
In einer Gruppe mit lachwilligen Menschen 
springt der Funke ganz schnell über, denn   
das weiß ein jeder – Lachen ist anste-
ckend. Es tut einfach gut, das Lachen in 
den Gesichtern der anderen zu sehen und 
auch das Lachen zu hören. Übrigens: Das 
Lachen ist so einzigartig wir unser Finger-
abdruck.

Und das hat man davon, wenn man lacht:

 ▶ Durch das Lachen, auch wenn es anfangs 
gespielt ist, werden in unserem Gehirn 
Glückshormone ausgeschüttet. Lachen 
vertreibt somit depressive Verstimmun-
gen, es macht gute Laune und sorgt bin-
nen weniger Minuten für Wohlbefinden.

 ▶ Lachen weckt die Kreativität, fördert die 
Gelassenheit und steigert die Konzentra-
tionsfähigkeit.

 ▶ Es lockert die Gesichtsmuskulatur, reinigt die 
Atemwege und kräftigt die Stimmbänder.

 ▶ Das Herz-Kreislauf-System kommt in 
Schwung.

 ▶ Es reduziert Stress, stärkt das Immunsystem 
und unterstützt die Schmerzreduktion.

 ▶ Lachen entspannt auf körperlicher, geis-
tiger und seelischer Ebene.

 ▶ Hemmungen, Blockaden und negative 
Emotionen können sich auflösen.

Lachen verbindet
Lachen ohne Grund verbindet Menschen 
verschiedener Kulturen und Länder, egal 
welche Sprache sie sprechen oder wie sie 
leben. Gemeinsames Lachen bewirkt eine 
starke, fast familiäre Verbindung, die sozia-
le Interaktionen und Vernetzung fördert. Ein 
funktionierendes soziales Netzwerk ist eine 
wichtige Grundlage für Glück. Das Ziel von 
Lachyoga ist es, Menschen herzlich zu ver-
binden, ohne zu verurteilen. Das entspricht 
der wahren Bedeutung von Yoga.

Lachen – ein Geschenk der 
Natur
Uns allen wurde es in die Wiege gelegt. Kin-
der lachen bis zu 400-mal am Tag, Erwach-
sene haben 385 Gründe, weniger zu lachen.

”Wenn Du lachst, veränderst Du 

Dich. Wenn Du dich veränderst, 

 verändert sich die ganze Welt.“(Dr. Madan Kataria)

”In Medizin ist kein Lachen, aber 

im Lachen ist viel Medizin.“(Dr. Madan Kataria)

Tipp für eine tiefe  Atmung
Der einfachste, schnellste, spielerischs-
te Weg zur tieferen Atmung ist das La-
chen.

Atmen Sie tief über die Nase ein  atmen 
Sie aus mit einem Lachen. Wählen Sie 
zwischen hahaha  oder hohoho  oder 
hihihi.  Probieren Sie die verschiedenen 
Lachlaute aus und haben Sie Spaß da-
ran. 

Erinnern Sie sich bei Schneewittchen 
an die Frage der bösen Stiefmutter 
nach „der Schönsten im ganzen Land“? 
Lachyoga weckt die Kreativität. So ent-
stand im Lachclub Abtsteinach folgende 
Lachübung: „Spieglein, Spieglein in der 
Hand, wer lacht am schönsten im ganzen 
Land?“

Wenn Sie sich morgens nach dem Auf-
stehen im Spiegel begegnen, ganz gleich 
wie Sie aussehen oder wie Ihnen zumute 
ist, lachen Sie hinein, dann lacht auch je-

mand zurück.

Reinsubstanzen 
frei von jeglichen Zusätzen
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Es begegnen mir Menschen, die nichts mehr 
zu lachen haben, die das Lachen verlernt 
oder sogar verloren haben. Meine Erfahrung 
zeigt mir: Es ist immer noch da. Ähnlich ei-
nem verstopften Abflussrohr, ist es ver-
schüttet mit Ängsten, Blockaden, negativen 
Gedanken und Emotionen. Mit jedem Lach-
training wird dieser Schutt weggespült. Das 
Lachen wird regelrecht „befreit“ und kann 
wieder ungehindert fließen.

Als Lachtrainerin bin ich immer wieder fas-
ziniert, wie schnell sich bei Menschen, trotz 
anfänglicher Skepsis, das Lachen entfaltet. 
Gesichter „blühen“ regelrecht auf, Frauen 
und Männer fangen an zu strahlen und herz-
haft zu lachen. Und immer wieder höre ich: 
„So habe ich seit Jahren nicht mehr ge-
lacht.“ Und: „So habe ich mir das nicht vor-
gestellt!“ Oder: „Dass ich ohne Grund la-
chen kann, hätte ich nie gedacht!“ 

Lachen hat mein Leben 
 verändert
Ich kann über mich selbst lachen, bin ver-
spielt und kreativ, gehe mit vielen Stresssi-
tuationen gelassener um, habe eine ordent-
liche Portion Lebensfreude, Selbstvertrauen 
und Humor dazugewonnen. Ich liebe das 
Lachen, ich lebe das Lachen und ich bin 
stolz, ein Teil der weltweiten Lachyoga-Be-
wegung zu sein.

Zum Weiterlesen 

Homepage von Dr. Madan Kataria:  
www.laughteryoga.org
Portal der deutschsprachigen Lachclubs:  
www.lachclub.info

Zur Person 

Monika Roth ist Lachyoga-Lehrerin nach  
Dr. Madan Kataria und Gesundheitsberaterin.
Sie ist die Begründerin der Lachschule Odenwald.

Kontakt
Lachschule Odenwald
Monika Roth
Neckarstr. 29
69518 Abtsteinach
Tel.: 06207 94 87 10
E-Mail: info@lachschule-odenwald.de
www.lachschule-odenwald.de

Gut zu wissen
Lachyoga steht für Glück, Gesundheit 
und Weltfrieden.

Seit 1998 findet am 1. Sonntag im Mai 
der Weltlachtag statt. Rund um den Erd-
ball lachen die Menschen um 14 Uhr drei 
Minuten für den Weltfrieden.

Die 1. Global Laughter Yoga Conference  
findet vom 23.–25. Juni 2017 in Frankfurt 

statt.

© Monika Roth
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Coach auf vier Pfoten 
Von Stationsflur bis  Waldweg
Susanne Bihlmaier

Die 16-jährige Schülerin Sandra mit ihrem metastasierten Tumor erscheint 
jedes Mal in schwarzen Leggings und schwarzem T-Shirt, mit blassem, erns-
tem Gesicht. Heute habe ich eine Überraschung für sie. Ich rufe Königspudel 
Bonnie dazu, lasse Bonnie neben mir absitzen und warte. Dunkle Hundeaugen 
treffen auf den schwermütigen Blick des Mädchens. Sandras Mutter beobach-
tet angespannt, mit hochgezogenen Schultern diesen Moment der wortlosen 
Kommunikation. Dann streckt Sandra die Hand aus, lässt Bonnie an sich heran 
und die Hand beschnüffeln. Und es geschieht etwas, das schon seit Monaten 
zur Seltenheit geworden ist: Sandra lächelt! 

Was passiert hier zwischen Sandra und 
Bonnie? Warum bringt Bonnie Sandra zum 
Lächeln, obwohl es Sandra überhaupt nicht 
zum Lächeln zumute ist? Professor Eva Bit-
zer von der pädagogischen Hochschule 
Freiburg und Dr. Rainer Wohlfahrt, Präsi-
dent der Europäischen Gesellschaft für tier-
gestützte Therapie ESAAT, erläutern die 
weltweiten Forschungsergebnisse in ihrem 
Bericht „Wirkmechanismen tiergestützter 
Therapie“.

Beruhigung und Entspannung in der 
Praxis

Hunde treten in Kommunikation mit Men-
schen wie kaum ein anderes Tier. Hunde 
können nachweislich sogar im Gesicht der 
Menschen „lesen“, menschliche Gemütszu-
stände erfassen. 

Ein positiver Hund-Mensch-Kontakt führt 
zu einer vermehrten Ausschüttung des 

„Kuschelhormons“ Oxytocin. Dabei wird 
auch ein von Anspannung erhöhter Blut-
druck gesenkt und Ängste werden gelin-
dert. Bei Sandra ebnet Bonnie den Weg 
für gute Gespräche, die sie aus ihrer dia-
gnosebedingten Schwermut und aus ihrer 
chronischen Erschöpfung herausführen 
sollen. Ihre Mutter und ich können beob-
achten, wie sich bei Sandra vor allem die 
Wahrnehmung verändert und damit auch 
ihre Lebensqualität: Anstatt sich nur auf 
Mangel und Verlust (an Gesundheit, Kraft, 
Schulkameraden, Freunden) zu konzent-
rieren, lernt Sandra auch wieder kleine 
Glücksmomente im Hier-und-Jetzt zu 
spüren. Das wiederum entspannt nicht 
nur Sandra selbst, sondern auch die Fa-
milie und das therapeutische Miteinan-
der, sogar die Kliniktherapie.

Chemo & Strahlen leichter mit Hund

Es gibt viele Möglichkeiten, um z.B. wäh-
rend einer Chemo- oder Strahlentherapie 
individuell komplementäronkologisch zu 
unterstützen, wie z.B. Misteltherapie, Medi-
zinalpilze oder Psychotherapie. Neu sind 
Helfer auf vier Pfoten bzw. die wissenschaft-
lichen Forschungen darüber. So geschehen 
in drei Krebszentren in New York 2014. Ge-
messen wurden das körperliche und das 
soziale Wohlbefinden. 

Obwohl sich das körperliche Wohlbefin-
den während dieser Chemo-und Strah-
lentherapie erwartungsgemäß deutlich 
verschlechterte, konnte mit einem tägli-
chen Hundebesuch das soziale Wohlbe-

NEUE WEGE

Referentin beim

18. Patienten-
Arzt-

Kongress
im Mai 2017

© Julia Mihatsch

Bonnie nimmt Kontakt auf.
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finden signifikant verbessert werden, so 
Dr. Fleishman und Team. Von Hunden 
besuchte Patienten litten deutlich weni-
ger unter Ängsten, waren entspannter 
und sogar zufriedener mit der Therapie. 
Somit erwiesen sich therapeutische Hun-
debesuche als klassisch komplementär, 
das heißt, sie ergänzen und unterstützen 
die klinische Therapie.

Wie kommt ein Hund in eine Praxis?

„Assistenzhunde“ wie Blindenhunde sind 
vielen Menschen geläufig. Blindenhunde 
werden ausgebildet zur Unterstützung einer 
einzigen Person. Als „Therapiehund“ hinge-
gen wirken Hunde zusammen mit ihrem 
therapeutisch tätigen Herrchen/Frauchen 
in deren Praxis. Bonnie hat zunächst nach 
einer bestandenen Wesensprüfung eine 
Besuchshundeausbildung bei den Malte-
sern absolviert. Hier üben Hunde, mit 
Stressfaktoren wie umfallenden Krücken, 
quietschenden Rollstühlen und rascheln-
den Rettungsdecken cool umzugehen. Sie 
dürfen dabei durchaus kurz erschrecken 
und sich bei Frauchen verstecken, aber 
eben nicht „nach vorne gehen“, das heißt, 
nicht ankläffen, anspringen oder gar 
schnappen. 

Als nächstes wird Bonnie noch eine Ausbil-
dung machen in Zusammenarbeit mit dem 
wissenschaftlich arbeitenden Freiburger 
Institut für tiergestützte Therapie (www.tie-
re-begleiten-leben.de). Hier festigen wir 
das, was Bonnie schon früh wie ein Natur-
talent in der Praxis zeigt: die sanfte Kontakt-
aufnahme, das vorurteilsfreie Akzeptieren 
eines kranken Menschen, das Aufbauen 
einer wohltuend-entspannenden Bezie-
hung.

Hygienische Voraussetzungen

Arztpraxis und Hund – wie passt das zusam-
men, geht das hygienisch überhaupt? Ja, 
sagt das Robert Koch Institut, die Vorteile 
und der Benefit überwiegen mögliche Risi-
ken. Selbstverständlich ist Bonnie in regel-
mäßiger tierärztlicher Betreuung, wird z.B. 
regelmäßig geimpft. Für den Patientenkon-
takt gelten die gleichen Vorsichtsmaßnah-
men wie sonst auch. Wäre z.B. Sandras 
Immunsystem chemotherapeutisch ge-
schwächt, würde kein Patienten-Hund-Kon-
takt stattfinden. 

Als Pudel bietet Bonnie doppelte Hygiene-
vorteile: Pudel haben menschenähnlich 
stetig lang-wachsendes Haar, kein ausfal-
lendes Hundefell wie bei den meisten an-
deren Hunden. Das ist der Grund, weswe-
gen Pudel mehr gepflegt, gebadet und 
geschoren werden müssen. Und genau 
daher sind Pudel sogar allergikerverträg-
lich. Bonnie kann sich zwar nicht die Schu-
he abtreten, dafür hebt sie brav nacheinan-
der die Pfoten zum Putzenlassen, bevor sie 
die Praxis betreten darf.

„Der beste Weg zur Gesundheit ist der Weg 
zu Fuß“, ermunterte Naturheiler Sebastian 
Kneipp. Hildegard von Bingen sprach von 

”Hunde wirken oft wie ein 

 Türöffner, wie eine Brücke.“

Yin & Yang für Dog & Doc

Jeder Arbeitende braucht eine Pause – 
auch Therapiehunde. Bonnie darf von 
vornherein selbst entscheiden, ob sie 
einfach nur anwesend ist und auf ihrem 
Kissen fläzt und döst, ob und wie lange 
sie sich von Sandra streicheln lässt oder 
ob sie sich gar in ihre „Höhle“ zurück-
zieht, eine stoffbezogene Box. Vor und 
nach jeder Praxiseinheit wird ausgiebig 
getollt auf der Wiese und Belohnungsle-
ckerli gibt es sowieso.

Dabei lerne auch ich von Bonnie, wie 
wichtig „Yin & Yang“ für die Gesundheit 
ist, die Balance aus Aktivität und Rege-
neration. Nur wer selbst auftankt und 
entspannt, kann das weitergeben, lehren 
und vor allem: Gesundheitspflege vorle-
ben. Und Sandra hat einen Straßenhund 
adoptiert. „Mein Hund Ricco tut mir gut, 
einfach nur, indem er da ist.“

Spiel, Freude und frische Luft – bester Ausgleich zur Arbeit

© Dr. med. Susanne Bihlmaier
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der Viriditas, der Grünkraft der Natur. Wel-
chen zusätzlichen, aktiv-therapeutischen 
Aspekt für meine Patienten diese weisen 
Gedanken bereithalten, erläutert mir Hun-
defreundin und Psychologin Dr. Dörthe Be-
urer.

„Beim Gehen, wenn wir in Bewegung und 
körperlich aktiv sind, kommen wir leichter 
in eine positive Stimmung. Dann fällt es un-
serem Gehirn auch leichter, sich für Infor-
mationen zu öffnen, diese aufzunehmen 
und konstruktiv zu verarbeiten“, so Dr. Beu-
rer. Stimmt, erinnere ich mich an meine 
Prüfungsvorbereitungen im Medizinstudi-
um. Beim Lernen von Faktenwissen schritt 
ich in meinem Studentenzimmer auf und 
ab. Tatsächlich reagieren die angesproche-
nen Patienten recht positiv. Überrascht und 
neugierig nehmen sie den Vorschlag an, 
über die Diagnose, den weiteren Therapie-
verlauf und den Lebensweg während des 
Gehens auf einem Waldweg zu sprechen. 
Erstaunt beobachte ich als Ärztin, wie viel 
leichter es manchen Menschen fällt, sich 

mitzuteilen, wenn wir uns nicht im starren 
Setting des Sprechzimmers gegenübersit-
zen, sondern nebeneinander hergehen. Das 
Wort „Heilungsweg“ gewinnt eine neue Be-
deutung, wird körperlich erfahrbar, spürbar, 
riechbar.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
Therapiebegleithunden kann ich aus der 
Praxis heraus bestätigen: Bonnie ist wohl-
tuend für alle Beteiligten. Jedes Quäntchen 
mehr an Lebensqualität ist ein Gewinn in 
einem ganzheitlichen, komplementäronko-
logischen Konzept.

Mein besonderer Dank gilt der Fotografin 
Julia Mihatsch, die für die wunderschönen 
Fotos ebenfalls auf „allen Vieren“ kroch. Ein 
herzliches Dankeschön auch dem ehren-
amtlichen Malteser Besuchshundeteam um 
Dieter Hamm und der Psychologin Dr. 
Dörthe Beurer für ihre fundierte fachliche 
Beratung.

Kontakt
Dr. med. Susanne Bihlmaier
Ärztin – Naturheilverfahren
Neue Straße 16
72070 Tübingen
www.bihlmaier-tcm.de

Zur Person 
Dr. med. Susanne Bihlmaier, Ärztin für 
Naturheilverfahren, Chinesische Medizin und 
Komplementär-Onkologie, Dozentin und Autorin 
des Koch- und Gesundheitsbuches „Tomaten-
rot+Drachengrün“.

...besser leben
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Leitender Arzt:
Dr. med. Bruno Mey
Facharzt für 
Allgemeinmedizin, 
Homöopathie

Uhlandstraße 14 
72072 Tübingen
T: 0 70 71 / 97 96 4 96
F: 0 70 71 / 97 96 4 98

info@hahnemann-klinik-tuebingen.de
www.hahnemann-klinik-tuebingen.de

 Wir begleiten Sie menschlich 
 und medizinisch, ganzheitlich 
 und individuell!

Krankheit ist oft eine leidvolle, 
persönliche Krise, die uns bis ins 
Mark erschüttert. Da vermag die 
von Dr. Samuel Hahnemann 
begründete Homöopathie eine 
Brücke zu unseren Selbstheilungs-
kräften zu bauen.

Die Hahnemann-Klinik bietet seit 
vielen Jahren Menschen mit den 
unterschiedlichsten Erkrankungen 
die Möglichkeit, sich ambulant und 
oder tagesklinisch intensiv 
homöopathisch behandeln zu
lassen.

Wir haben langjährige Erfahrung in 
der klinischen Behandlung von 
Menschen mit Krebsleiden in allen 
Stadien. Der Prozess der Gesun-
dung kann durch ein umfangrei-
ches therapeutisches

Begleitprogramm unterstützt 
werden. Dabei stärken wir mit 
Atemtherapie, 
Körper- und 
Energiearbeit, 
Achtsamkeit und 
Meditation sowie 
ressourcen-orien-
tierter Psychothe-
rapie die Einheit 
von Körper, Seele 
und Geist.

Bei schweren 
Erkrankungen hat 
sich die intensive 
Begleitung mit täglichen Kontakten 
zu den Ärzten und Therapeuten sehr 
bewährt, um in einem geschützten 
Rahmen alte, krankmachende 
Muster aufgeben zu können und 
Schritte in ein neues Leben zu gehen.

Finden Sie mit uns Ihren
eigenen Weg zur Gesundung.

Tagesklinik für 
homöopathische Heilkunst

Die Adresse für homöopathische Krebsbehandlung: – Anzeige –

– Anzeige –
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Beech: »Ich nehme an. Ich sehe 
die Entwicklungschance.«
Mechthild Scheffer und György Irmey 

In unserer Gesellschaft herrschen vie-
le Regeln und Gesetze. DIN-Normen 
regeln verbindlich Qualitätsrichtlini-
en für Unternehmen, das komplexe 
Steuerrecht erfordert einen eigenen 
Berufszweig der Steuerberater und 
bei gesellschaftlichen Anlässen lässt 
Freiherr Knigge noch immer grüßen, 
wenn es um Tischkultur und Etikette 
geht. Einerseits ist das gut. Denn klare 
Orientierung gibt Halt und Sicherheit. 
Anderseits fördert diese Kultur ein 
Bewusstsein, das jede Handlung und 
jeden Zustand als „richtig oder falsch“ 
beurteilt. 

Bereits in unseren frühen Kindertagen wird 
diese Sichtweise geprägt. Je nach Typ ist 
man mehr oder weniger anfällig für sol-
ches Schwarz-weiß-Sehen. Viele von uns 
schleppen einen „kleinen Richter“ mit sich 
umher. Er bewertet unentwegt alles, was 
in uns und um uns herum wahrgenommen 
wird. Dem zugrunde liegt der Wunsch nach 
einer besseren Welt. Das Erlebte wird da-
nach eingestuft, wie weit es davon entfernt 
ist, perfekt zu sein. Was noch nicht perfekt 
ist – und das ist ja praktisch alles – muss 
demnach verbessert werden. Optimierung 
wird so zum Selbstzweck. Wer in der Illusi-
on von richtig und falsch gefangen ist, fühlt 
sich vollkommen im Recht, ein Urteil zu 
sprechen. Er teilt seine Meinung freimütig 
anderen mit, damit diese ihr Optimie-
rungspotenzial ausschöpfen können – 
egal, ob sie darum gebeten haben oder 
nicht. Die Rechthaber machen sich und 
anderen mit ungnädigen Kommentaren 
das Leben schwer. 

Es ist immer wieder zu beobachten, dass 
sich der innere Richter in Zusammenhang 
mit Krebserkrankungen in den Vordergrund 
drängt. Die Kranken selbst, ihre Mitpatien-
ten, Angehörige und auch die betreuenden 
Ärzte können von dem Justitia-Wahn befal-
len sein. Die angespannte gesundheitliche 
Situation trägt scheinbar dazu bei, dass der 
Besserwisser sich geradezu in der Pflicht 
fühlt, die Welt mit seinen unantastbaren 
Erkenntnissen zu beglücken. Schließlich 
muss ja zuvor etwas massiv schiefgegangen 
sein, damit es zu der Erkrankung kommen 
konnte. Und er weiß jetzt ganz genau, was 
getan oder gelassen werden muss, damit 
Heilung stattfindet. Mit entsprechender Ve-
hemenz vertritt er seine Meinung. Dass es 
verschiedene Wege geben kann, die indivi-
duell passend ausgewählt werden dürfen, 
gehört nicht in sein Weltbild. Das baut einen 
immensen Druck auf. Die ohnehin schon 

schwierige Lage wird dadurch nicht besser. 
Wenn der so „Verurteilte“ sich aus der Kom-
munikation zurückzieht, reagieren die 
selbsternannten Richter oft mit Unverständ-
nis. Sie haben es ja nur gut gemeint. Das 
Opfer schützt sich, aber die Beziehung ist 
gefährdet – in einer Zeit, in der soziale Kon-
takte und der Rückhalt aus dem Umfeld 
besonders wichtig sind. 

Noch diffiziler wird es, wenn das strenge 
Urteil vom Betroffenen sich selbst gegen-
über voller Ungnade gefällt wird. Rückzug 
oder Kontaktabbruch sind dann ja keine 
Option. Doch Selbstvorwürfe helfen nicht 
weiter. Was hilft, ist eine entspanntere Be-
trachtung. Toleranz gegenüber sich selbst 
und der Umwelt ist vonnöten. Wir machen 
nicht immer alles richtig. Menschen ma-
chen Fehler. Der Mensch ist ein perfekter 
Mensch, wenn er eben nicht perfekt ist. Das 

BACHBLÜTEN HELFEN HEILEN

Die Toleranzblüte. Vom Besserwissen…zum besseren Verstehen.
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besser zu akzeptieren, unterstützt die Bach-
blüte Beech. Sie hilft dabei, verschiedene 
Blickwinkel einzunehmen, statt stur auf 
dem beharren zu müssen, was einmal als 
richtig eingestuft worden ist. Dadurch kann 
innere Gelassenheit eintreten und die Be-
ziehungen zu den Mitmenschen kommen 
wieder mehr in Harmonie. 

Die positive Absicht
Man hat den unbewussten Wunsch, die 
Welt besser zu machen.

Das geistige Missverständnis 
Der Maßstab für die Beurteilung von Situa-
tionen und Umständen besteht irrtümli-
cherweise oft ausschließlich aus den eige-
nen persönlichen Wertvorstellungen und 
Ansprüchen. Man „erhebt sich“ über die 
Situation, grenzt sich ab und berücksichtigt 
weder die Gesamtsituation noch die Sicht-
weisen anderer Menschen. In diesem Mo-
ment ist man von seinen Gefühlen, von 
seiner inneren Führung und der Perspektive 
auf das große Ganze abgeschnitten.

Die Folge davon ist...
Man urteilt überkritisch und oft abwertend. 
In dieser „besserwisserischen“ Haltung 
kann man andere Menschen innerlich nicht 
erreichen. Die eigenen Verbesserungsvor-
schläge finden kein Echo. Man wird von 
anderen zurückgewiesen.

Typisch Beech

 ▶ Man reagiert abwertend und intolerant.
 ▶ Man findet an allem etwas auszusetzen 
und überall „ein Haar in der Suppe“.

 ▶ Fehler anderer und auch eigene Fehler 
werden stark kritisiert, man „kreidet“ sie 
sich oder anderen an.

 ▶ Man sieht immer zuerst die Fehler und 
sagt anderen immer zuerst, was nicht in 
Ordnung ist. 

 ▶ Man „verteilt innerlich Zensuren“.

Beech hilft mir zu erkennen

Wenn ich mein Herz dem großen Ganzen 
wieder öffne und die Situation erst einmal 
so respektiere, wie sie ist, habe ich wieder 
Anschluss an meine innere Führung. Mit 
dieser inneren Verbindung kann ich meine 
Mitmenschen einfühlender beobachten, 
ihnen innerlich entgegenkommen und die 
Situation differenzierter beurteilen. Ich fin-
de den richtigen Draht. Meine Argumente 
kommen an. Es ergeben sich konstruktive 
Diskussionen und neue Entwicklungsmög-
lichkeiten, die wirklich zu einer Verbesse-
rung beitragen.

Beech-Kraftformel
 ▶ Ich nehme an.
 ▶ Ich komme entgegen.
 ▶ Ich sehe die Entwicklungschance.

Beech fördert
 ▶ Toleranz
 ▶ Beurteilungs- und Unterscheidungsver-
mögen

 ▶ Mitgefühl für sich selbst und andere
 ▶ Fähigkeit zu konstruktiver Kritik

Zum Weiterlesen 
Scheffer, Mechthild: Die Original Bach-Blüten-
therapie. Das gesamte theoretische und prak-
tische Bach-Blütenwissen. Irisiana (2015). Das 
Standardwerk.
Scheffer, Mechthild: Kartenset Bachblüten als 
Wegbegleiter. Entfalte deine Seelenstärke. Irisiana 
(2013). Ausführliche Beschreibung der geistigen 
Missverständnisse aller 38 Bachblüten.

Zu den Personen
Dr. med. György Irmey ist Ärztlicher Direktor der 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V., 
Vorstand des Förderkreises Ganimed (Ganzheit in 
der Medizin) e. V. und Autor zahlreicher Fachartikel 
sowie zweier Patientenratgeber: „Heilimpulse bei 
Krebs“ und „110 wirksame Behandlungsmöglich-
keiten bei Krebs“. Seit vielen Jahren gibt er Kurse 
zur Bachblütentherapie.

© GfBK

Mechthild Scheffer ist internationale Fachautorität 
der Original Bachblütentherapie. Sie führte das 
Werk von Dr. Edward Bach 1981 im deutschen 
Sprachraum ein. Seither wird die Original Bach-
blütentherapie von ihr systematisch erweitert und 
ausgebaut. Ihre mehr als 30-jährige Praxis- und 
Forschungstätigkeit fand Niederschlag in 15 
Büchern und weiteren Veröffentlichungen.

© Mechthild Sche�er

Kontakt
Institut für Bachblütentherapie
Forschung und Lehre
Mechthild Scheffer
Eppendorfer Landstr. 32
20249 Hamburg
Tel.: 040 43 25 77 10
Fax: 040 43 52 53
E-Mail: info@bach-bluetentherapie.de
www.bach-bluetentherapie.com
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Wenn das Laute das Leise überstimmt

Wenn das Grobe das Feine zerbricht

Wenn es nicht mehr wichtig ist, was richtig ist

Wenn es alternative Fakten anstatt Lügen gibt

Wenn das Gespräch zwischen uns unwichtig wird 

und der Zwischenton im Lärm verhallt

Wenn die leisen Töne nicht mehr gehört werden

Gibst Du dann auf?

Oder schreist Du genauso laut wie die anderen? 

Lärmst wie sie auf Twitter und Co?

Halte inne und halte den leisen Ton aus

Sing trotz allem Deine Melodie

Tu es, weil Du weißt,

Dass Deine Stimme nicht an Bedeutung verliert

Nicole Weis

Die leisen Töne

©
 n

ig
ht

sp
ho

to
s/

fo
to

lia
.c

om

momentum_2017-02.indb   34 13.04.2017   17:56:39



INFORMATIONE N > GFBK-SPRECHSTUNDE

35 momentum 2/2017

GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

Haben Sie  Fragen?
 
Die Antworten in dieser Rubrik lassen 
sich nicht immer auf andere Patienten 
übertragen. 

Für eine individuelle Beratung rufen 
Sie uns gerne an:  
montags bis donnerstags   
von 9:30 bis 16:00 Uhr  
und freitags  
von 9:00 bis 15:00 Uhr  
Tel.: 06221 138020

Oder richten Sie Ihre Fragen  
schriftlich an die  Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.  
Redaktion momentum –  
gesund leben bei Krebs  
Voßstr. 3  
69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de

Kopf-Hals-Tumoren: Fragliche 
Lymphknotenausräumung

Ich habe einen bösartigen Mundbodentu-
mor mit Metastasen in den Lymphknoten 
und soll operiert werden. Mein Arzt hat mir 
dringend dazu geraten, gleich alle Lymph-
knoten im Halsbereich entfernen zu lassen. 
Ist das wirklich nötig?

Die komplette Lymphknotenentfernung im 
Halsbereich durch eine sogenannte Neck 
Dissection ist bei fortgeschrittenen 
Kopf-Hals-Tumoren mit Lymphknotenbefall 
nicht unbedingt sinnvoll. Dies zeigte eine 
Studie an 654 Patienten. Ihre Lymphknoten 
waren befallen, aber sie hatten keine Metas-
tasen (Mehanna H et al. / N Engl J Med 
2016). Die Studienteilnehmer bekamen 
nach ihrer Radiochemotherapie entweder 
gleich eine Neck Dissection (Gruppe 1) oder 
erst, wenn die PET/CT-Untersuchung 12 Wo-
chen nach der Radiochemotherapie ein 
Rezidiv aufspürte (Gruppe 2). In der Gruppe 
2 wurden deutlich weniger Neck Dissec-
tions durchgeführt (54 gegenüber 221 Pati-
enten). 81,5% der Probanden aus Gruppe 1 

lebten nach zwei Jahren noch, gegenüber 
84,9% aus der Überwachungsgruppe. In 
Hinblick auf die Lebensqualität unterschie-
den sich die beiden Gruppen nicht.

Diese Studie belegt, dass eine radikale 
Lymphknotenentfernung nicht immer die 
bessere Wahl ist. Das bedeutet, dass Pati-
enten mit Kopf-Hals-Tumoren nach einer 
Strahlentherapie durchaus auch abwarten 
können, bevor sie eine Neck Dissection 
durchführen lassen. Besprechen Sie das 
individuelle Vorgehen bitte mit Ihrem be-
handelnden Onkologen.

Mit naturheilkundlichen Maßnahmen kann 
man versuchen, das Rückfallrisiko bei 
Kopf-Hals-Tumoren zu minimieren. Hierzu 
ist vor allem die Gabe von Präparaten denk-
bar, die direkt über die Mundschleimhaut 
aufgenommen werden. Dies sind zum Bei-
spiel Paramirum-Tropfen mit Curcuma 
(www.erbasens.de), Granaimmun-Tropfen 
(www.drjacobs.de), Selen (als Selena-
se-Trinkampullen), Vitamin C als Acerola-Ta-
ler, Kanne-Brottrunk oder Rechtsregulat. 

GFBK-SPRECHSTUNDE

© karandaev/fotolia.com

Tee fördert die Gesundheit auf vielfältige Weise.
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Eine solche Therapie lässt sich gut mit der 
hoch dosierten Einnahme von Enzymen 
(siehe GfBK-Info Enzyme) kombinieren.

Außerdem weist eine aktuelle Studie darauf 
hin, dass Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren 
möglicherweise von Brokkoliextrakt profi-
tieren. Brokkoli aktiviert bestimmte Entgif-
tungsgene (Bauman J et al. / Cancer Pre-
vention Research 2016). Wer reichlich Tee 
trinkt, kann sein Risiko für Mundhöhlen-
krebs ebenfalls senken. Das ist das Resultat 
einer Zusammenfassung von mehreren 
Studien. Signifikant war die Risikominde-
rung bei grünem Tee. Sie lag bei 20,2% 
(Quelle: Wang W / Oral Oncol 2014). Ein wei-
terer Pflanzenstoff, der für die Rückfallvor-
beugung bei Kopf-Hals-Tumoren interes-
sant sein könnte, ist Curcuma.

Vitamin C während Bestrahlung

Ich werde momentan bestrahlt. Hoch do-
sierte Vitamin-C-Infusionen sollen hilfreich 
sein, um die Nebenwirkungen zu lindern, 
wie ich höre. Darf ich sie mir schon während 
der Strahlentherapie geben lassen?

Von den Herstellern wird empfohlen, zwi-
schen der Strahlentherapie und den Vita-
min-C-Infusionen einen Abstand von 24 
Stunden einzuhalten. Das würde bedeuten, 
dass bei täglicher Strahlentherapie Infusio-
nen nicht möglich sind.

Aus Laborversuchen ist lediglich bekannt, 
dass Bestrahlungen nach 10–12 Stunden 
besonders stark wirken. Zu der Zeit erreicht 
die Fragmentierung der DNA einen Höhe-
punkt (Shinozaki K et al. / J Radiat Res 
2011). Dieselbe Studie zeigte auch, dass 
Vitamin C die Apoptosewirkung der Be-
strahlung an menschlichen Leukämiezellen 
verstärkt. Zum gleichen Ergebnis kam eine 
weitere Studie (Herst P et al. / Free Radical 
Biology and Medicine 2012), in der hoch 
dosiertes Vitamin C das Erbgut der 

Krebszellen ebenfalls schädigte. Die 
DNA-Schäden waren noch viel ausgepräg-
ter, wenn Vitamin C kurz vor der Bestrah-
lung injiziert wurde.

Insofern ist unklar, ob wirklich ein zeitlicher 
Sicherheitsabstand eingehalten werden 
muss. Bisher gibt es keine Studien mit Pati-
enten. Daher setzen die meisten Therapeu-
ten Vitamin-C-Infusionen erst nach Ab-
schluss der kompletten Strahlentherapie 
ein.

Sauna bei Brustkrebs

Ich wurde vor ein paar Wochen wegen 
Brustkrebs operiert und bestrahlt. Kann 
ich nun wieder in die Sauna gehen? Oder 
fördert der Saunabesuch eventuell das Tu-
morwachstum?

Es gibt keine Hinweise, dass Saunagänge 
das Wachstum von Tumoren fördern. Im 
Gegenteil: Man wendet ja sogar gezielt Wär-
me zur Behandlung von Tumoren an – in 
Form von Hyperthermie. Als Krebspatientin 
sollten Sie dennoch einige Punkte 

beachten. Nach der Brustkrebs-OP kann 
das Saunieren ein Lymphödem begünsti-
gen. Deswegen sollten Sie nicht zu frühzei-
tig nach der Operation oder Bestrahlung in 
die Sauna gehen. Regulieren Sie die Wärme 
des Saunaofens auf die unterste Stufe. Viel-
leicht bevorzugen Sie auch eine Biosauna. 
Vorsicht ist geboten, wenn der Kreislauf sich 
von der Operation noch nicht richtig erholt 
hat. Warten Sie etwa zwei Monate nach den 
schulmedizinischen Therapien, bevor Sie 
Ihre Sauna wieder nutzen. Auf jeden Fall 
sollte vorher die Wunde vollständig verheilt 
sein. Dann genießen Sie die Entspannung 
und wohlige Wärme wieder so wie vor dem 
Eingriff.

Wechselwirkung Chemotherapie

Ich bekomme eine Chemotherapie und 
würde gerne wissen, welche Wechselwir-
kungen auftreten können.

Gut, dass Sie danach fragen. Wechselwir-
kungen (lat. Interaktionen) können zwi-
schen verschiedenen Arzneimitteln auftre-
ten. Sie entstehen aber auch durch die 

© BillionPhotos.com/fotolia.com

So trägt der Saunabesuch zum Wohlbefinden bei.
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Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln 
und von Substanzen, die in unserer Nah-
rung enthalten sind. Am häufigsten entste-
hen sie dadurch, dass bestimmte Wirkstof-
fe genauso wie Krebsmedikamente von 
gleichen Enzymsystemen in der Leber ab- 
oder umgebaut werden, zum Beispiel vom 
Cytochrom P450. 

Die Ausstattung mit Enzymen ist genetisch 
bedingt von Mensch zu Mensch verschie-
den. Gleiche Substanzen werden daher 
unterschiedlich umgewandelt und vertra-
gen. Also ist es schwierig vorherzusagen, 
wie der Körper reagieren wird. Das konnten 
bislang auch Studien leider nicht wirklich 
klären. Je nach Zytostatikum wird außer-
dem die Wirkung bei einer Chemotherapie 
verstärkt, bei einer anderen abgeschwächt.

In der Ernährung gibt es durchaus Bestand-
teile, die in Verdacht stehen, sich auf die 
Verstoffwechselung von Krebsmedikamen-
ten auszuwirken: Das ist besonders die Gra-
pefruit, aber auch Zwiebeln, Knoblauch, 
Kohlgemüse, Pfeffer sowie Gerbstoffe aus 
grünem und schwarzem Tee können 

problematisch sein. Relevante Wechselwir-
kungen sind vor allem durch den übermä-
ßigen Verzehr zu erwarten. Und wiederum 
hängt es vom konkret verabreichten Medi-
kament ab, ob das Nahrungsmittel auch 
tatsächlich zu Wechselwirkungen führt.

In einem Laborversuch wurde festgestellt, 
dass grüner Tee die Wirksamkeit von Borte-
zomib (Velcade) herabsenkt. In welchem 
Umfang dieser Effekt sich auch im mensch-
lichen Körper zeigt, ist noch nicht endgültig 
geklärt. Bekannt ist jedoch, dass Gerbstoffe 
von grünem und schwarzem Tee in Kombi-
nation mit oral eingenommenen Medika-
menten zu schwer löslichen Komplexen im 
Magen-Darm-Trakt führen können. Wenn 
Sie ein Krebsmedikament oral einnehmen, 
empfehlen wir einen Abstand von mindes-
tens 4 Stunden, um mögliche Nebenwirkun-
gen so gering wie möglich zu halten.

Widersprüchliche Ergebnisse zeigen sich im 
Labor für Curcumin: Einerseits verstärkt es 
die Wirkung der Chemotherapie mit Platin-
derivaten und Taxanen. Andererseits wird 
davon berichtet, dass es den zytostatischen 

Effekt von Camptothecin, Doxorubicin und 
Cyclophosphamid verringert.

Die Wechselwirkung mit pflanzlichen Medi-
kamenten wurde erforscht. Vorsicht ist be-
sonders geboten, wenn man parallel zu den 
Krebsmedikamenten Johanniskraut ein-
nimmt oder Grapefruitsaft trinkt bzw. Gra-
pefruits isst. Wechselwirkungen mit Ginkgo, 
Ginseng, Echinacin, Baldrian, Traubensil-
berkerze und Süßholz (in Lakritze) sind 
ebenfalls möglich. Allerdings ist noch un-
klar, wie diese zu bewerten sind.

Nicht nur Naturstoffe treten in Wechselwir-
kung mit Krebsmedikamenten. Das Rau-
chen halbiert (!) beispielsweise den Effekt 
von Erlotinib (Tarceva). Und auch bei schul-
medizinischen Medikamenten kann es über 
das Cytochrom-P450-System in der Leber 
zu Wechselwirkungen kommen. Betroffen 
sind z.B. bestimmte Antikrampfmittel, An-
tidepressiva, Antibiotika und auch Kortison, 
wenn es über einen längeren Zeitraum in 
hoher Dosis eingenommen wird.

Verschiedene oral eingenommene Krebs-
medikamente (z.B. Tyrosinkinasehemmer) 
benötigen einen möglichst niedrigen Ma-
gen-pH-Wert, damit sie gut aus dem Magen-
Darm-Trakt aufgenommen werden können. 
Wird ein Protonenpumpenhemmer (z.B. 
Pantoprazol) eingesetzt, kann dadurch die 
Aufnahme dieser Krebsmedikamente um 
fast die Hälfte reduziert werden.

Auch Folsäure kann Wechselwirkungen her-
beiführen. Folsäure findet man in vielen 
Multivitaminpräparaten. Bei gleichzeitiger 
Einnahme von Folsäure und Capecitabin 
(Xeloda) können Gewichtsverlust, Erbre-
chen, schwere Durchfälle, Knochenmark- 
und Blutbildschäden sowie herzschädigen-
de Effekte auftreten. 

An diesen Beispielen können Sie sehen, 
dass die Wechselwirkungen zwischen 

© M.studio/fotolia.com

Grapefruit ist gesund – nur nicht während der Chemotherapie.
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einzelnen Substanzen wirklich komplex 
sind. Die meisten Erkenntnisse beruhen auf 
Laborversuchen. Eine Übertragung der Er-
gebnisse auf den Menschen ist oft schwie-
rig. Es lohnt sich aber, zumindest auf die 
hier dargestellten Wechselwirkungen zu 
achten und eine gleichzeitige oder übermä-
ßige Einnahme zu vermeiden.

Naturidentisches Progesteron bei 
Brustkrebs

Meine Heilpraktikerin hat mir wegen Span-
nungsgefühlen in beiden Brüsten natürli-
ches Progesteron als Creme empfohlen. 
Darf ich die Creme auch bei einem hormon-
empfindlichen Brustkrebs anwenden?

Zunächst einmal ist der Begriff „natürlich“ 
irreführend. „Naturidentisch“ wäre die kor-
rekte Bezeichnung. Der Ursprung der natur-
identischen Hormone ist das Diosgenin. Es 
wird aus der mexikanischen wilden Yams-
wurzel gewonnen. Diosgenin ist eine Vor-
stufe für die labortechnische Herstellung 
von Hormonen, ganz gleich, ob sie synthe-
tisch oder naturidentisch sind. Entschei-
dend ist für uns, dass naturidentische/bio-
identische Hormone dieselbe Strukturformel 
haben wie körpereigene. Dadurch sollen sie 
besser wirksam und verträglich sein als an-
dere Hormone. Studien zu dieser Fragestel-
lung gibt es jedoch nicht. 

Progesteron gehört zu den Gestagenen 
(Gelbkörperhormonen). Es kann auch als 
Vorstufenhormon für die Synthese anderer 
Hormone dienen. Bei Stress zum Beispiel 
kann aus Progesteron Cortisol entstehen. 
Liegt zu viel Progesteron vor, kann daraus 
auch Estradiol (also Östrogen) gebildet wer-
den. Vor allem in der zweiten Zyklusphase 
der Frau ist Progesteron von Bedeutung: Es 
bereitet die Gebärmutter auf die Einnistung 
einer Eizelle vor und ermöglicht so eine 
Schwangerschaft. In den Wechseljahren soll 
Progesteron unter anderem vor Zysten, 

Wassereinlagerungen und Gewichtszunah-
me schützen.

Bei fast jeder Frau fällt schon vor den Wech-
seljahren erst der Progesteronspiegel ab, 
bevor dann später auch der Östrogenspie-
gel sinkt. Fällt vor Eintritt des Klimakteriums 
das Progesteron im Verhältnis zum Östro-
gen zu stark ab, spricht man von einer 
Östrogendominanz. Um die entsprechen-
den Beschwerden zu mildern, setzen viele 
Therapeuten Progesteron ein. Sicherlich ist 
diese Lösung empfehlenswerter als jedes 
schulmedizinisch verordnete, körperfremde 
Hormon. Vor ein paar Jahren war es in der 
Schulmedizin gängige Praxis, Frauen in den 
Wechseljahren als Mangelwesen abzustem-
peln. Man verordnete ihnen nach dem Gieß-
kannenprinzip Ersatztherapien. Wir möch-
ten davor warnen, diese Sichtweise zu 
übernehmen, ohne den einzelnen Men-
schen und seine Individualität im Blick zu 
haben. Einige Therapeuten zweifeln an der 
Sinnhaftigkeit einer dauerhaften Substitu-
tion. Sie befürchten, dass die Selbstregula-
tion des Organismus lahmgelegt wird und 
dadurch weniger eigene Hormone produ-
ziert werden.

Der Einsatz von naturidentischem Proges-
teron bei Brustkrebs wird noch diskutiert. 
Vieles spricht dafür, dass die Östrogendo-
minanz und damit ein Progesteronmangel 
die Entstehung von hormonabhängigen 
Brusttumoren begünstigen können. Studi-
en mit Brustkrebspatientinnen gibt es je-
doch keine. Daher sind wir zurückhaltend 
mit der Empfehlung, Progesteron bei Frau-
en mit vorausgegangenen oder bestehen-
den hormonabhängigen Tumorerkrankun-
gen einzusetzen. Zumal die einzige Studie, 
die die Anwendung von Progesteron-Creme 
bei gesunden Frauen untersucht hat, nicht 
sehr aussagekräftig war: Die Anzahl der Teil-
nehmerinnen war gering und die Beobach-
tungsdauer betrug nur ein Jahr. So kann 
man die Risiken der Behandlung nicht 

wirklich gut einschätzen. (Leonetti HB et al. 
/ Obstetrics & Gynecology 1999). Eine Studie 
zeigte außerdem, dass Progesteron die 
Krebsentstehung begünstigen kann, wenn 
das Gen BRCA 1 vorliegt (Poole AJ et al. / 
Science 2006). Forscher aus Regensburg 
veröffentlichten 2016 in einer Studie 
(Hosseini H et al. / Nature 2016), dass Pro-
gesteron in frühen Stadien, auch über indi-
rekte Wirkungen auf andere Zellen, eine 
zentrale Rolle spielt. Denn Progesteron-in-
duzierte Veränderungen begünstigen die 
Migration von Zellen. Außerdem erwerben 
die Zellen dadurch Stammzelleigenschaf-
ten. Beides sind wesentliche Voraussetzun-
gen für die Bildung von Metastasen. Dass 
naturidentisches Progesteron ähnliche Wir-
kungen entfaltet hätte, kann zumindest 
nicht völlig ausgeschlossen werden. Die 
Progesteron-Befürworter wenden ein, dass 
das Hormon ein natürlicher Apoptoseför-
derer sei.

Neben den Wechseljahresbeschwerden soll 
naturidentisches Progesteron auch bei einer 
breiten Palette von Erkrankungen wirken, so 
zum Beispiel bei Schilddrüsenunterfunktion, 
Burn-out, Fibromyalgie, Multipler Sklerose, 
Depressionen, Gelenkbeschwerden und nun 
auch bei Krebserkrankungen. Solche Ver-
sprechungen stimmen uns skeptisch. Einige 
dieser Krankheiten können durch naturheil-
kundliche und ordnungstherapeutische 
Maßnahmen gut angegangen werden. Ent-
sprechende Therapien haben sich teils 
schon seit Jahrzehnten bewährt. Wir gehen 
davon aus, dass die Ursachen dieser Störun-
gen vielfältiger sind, und würden die Be-
trachtung nicht auf den Mangel an Progeste-
ron beschränken wollen. 

Wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob 
die Behandlung mit naturidentischen Hor-
monen ein Hormonersatz ohne Risiken ist. 
Aus diesem Grund würden wir eine 
 Anwendung bei Brustkrebspatientinnen zur 
 Linderung von vorliegenden Wechsel - 
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jahrbeschwerden erst dann befürworten, 
wenn andere naturheilkundliche Therapien 
versagt haben. Eine Alternative zur Antihor-
montherapie ist naturidentisches Progeste-
ron nicht. 

Gesunde Frauen ebenso wie Brustkrebs-
patientinnen profitieren von einer proteoly-
tischen Enzymtherapie und einer Säure-Ba-
sen-Regulation, wenn sie unter häufig 
auftretenden Spannungsgefühlen in den 
Brüsten leiden. Außerdem sollte bei ihnen 
der Jodgehalt im Urin überprüft werden. 
Auch milchsauer vergorene Gemüsesäfte 
bzw. Kanne Brottrunk können hilfreich sein. 
Wir raten außerdem, den Konsum von 
 Koffein und Alkohol versuchsweise zu redu-
zieren. Bei starker Wassereinlagerung kann 
auch Tee oder Frischsaft aus der Brennnes-
sel helfen. Generell ist allen Frauen von alu-
miniumhaltigem Deodorant abzuraten. 

Progesteron-Creme oder ähnliche Präpara-
te aus naturidentischem Progesteron soll-
ten weder von gesunden noch von erkrank-
ten Frauen in Eigenregie eingesetzt werden. 
Wenden Sie sich an einen Arzt oder Heil-
praktiker, der damit Erfahrung hat. Er wird 
zunächst ein paar Laborparameter bestim-
men und dann die Dosis auf Ihren indivi-
duellen Bedarf anpassen. Unter der Sub-
stitutionstherapie reichern sich die gege - 
benen Hormone in den Speicheldrüsen an. 
Daher ist ein Speicheltest nur für die An-
fangsdiagnostik geeignet. Später zeigt er 
absurd hohe Werte, die man nicht zur Kon-
trolle verwenden kann. Experten empfeh-
len, von Anfang an die Hormonwerte aus 
dem Serum bestimmen zu lassen. Nur so 
hat man vergleichbare Daten von der Aus-
gangsdiagnostik bis zur Erfolgskontrolle. 
Außerdem sollte eine Gabe zunächst nur für 
zwei bis maximal vier Monate erfolgen. Spä-
testens dann sollte eine Veränderung im 
Blut oder Speichel sichtbar sein und – noch 
wichtiger – eine Veränderung des Wohlbe-
findens spürbar werden.

Hochdosierte, natürliche Enzyme 
unterstützen und stabilisieren 
das Immunsystem, stärken so
Lebenskraft und Wohlbe� nden

Systemische Enzyme in der
integrativen Onkologie

}  Während und nach einer Krebserkrankung einsetzbar

}  Kombinierbar mit anderen komplementäronko-

logischen Verfahren

} Seit Jahrzehnten bewährt und durch Studien belegt

}  Unterstützen den Körper und senken die Ausprägung 

von Nebenwirkungen einer notwendigen Primär-

therapie (z.B. Chemo- oder Strahlentherapie)
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Gesundheit gestalten mit 
den 4 Elementen
So sichern Sie das Gleichgewicht Ihrer Kräfte!
von Dr. Peter Vill und PetRa Weiß

(Susanne Schimmer) Schon in der Antike erkannte man die vier Elemente als 
allgegenwärtige, kosmische Energien. Ihnen wurden vier Körpersäfte und vier 
Temperamente zugeordnet, die der Arzt bei der Behandlung berücksichtigte. 
Die moderne 4-Elemente-Medizin macht sich dieses Erfahrungswissen zunut-
ze, aktualisiert es und verbindet es mit den medizinischen Erkenntnissen der 
heutigen Forschung.

Gesundheit ist kein Dauerzustand. Sie wird 
stetig neu erschaffen. Dies gelingt durch eine 
dynamische Balance. Ungünstige Einflüsse 
von außen oder Probleme in uns regulieren 
wir fortwährend, sodass wir insgesamt im-
mer wieder ins Gleichgewicht finden. Dabei 
hat jeder Mensch seine eigene Konstitution, 
aus der sich individuelle Anfälligkeiten, aber 
auch individuelle Behandlungsansätze erge-
ben. Die 4-Elemente-Medizin erfasst ihn, so 
der Buchrückentext, „als das, was er ist: ein 
hochkomplexes System mit verschiedenen 
Regulationsbereichen, die alle miteinander 
in Wechselwirkung stehen und ständig ihr 
Gleichgewicht suchen“.

Das vorliegende Buch bringt die vielschich-
tigen Zusammenhänge zwischen Vorgän-
gen im Menschen, seiner Umwelt und sei-
nem Lebensstil leserfreundlich auf den 
Punkt. Es ist ein wahres Bilderbuch im bes-
ten Sinne des Wortes. Zahlreiche Fotos, 
farbige Überschriften, selbsterklärende 
Grafiken, guter Textaufbau, präzise Gliede-
rung: Das Buch gewährt dem Leser Zugang 
zu einer neuartigen und ganzheitlichen Be-
trachtungsweise von Gesundheit für Körper, 
Seele und Geist. Es ist ein Sesam-öffne-Dich 
zur 4-Elemente-Medizin.

Therapeuten und interessierte Laien erfah-
ren, wie die 4-Elemente-Medizin eingesetzt 
werden kann. Im Kapitel „Energetischer 
Atlas“ werden sie durch die Organsysteme 
geführt. Hier wird anschaulich, in welchen 
Bereichen sich die 4 Elemente spiegeln. So 
offenbaren sich logische Erklärungen für 
seelische und gesundheitliche Beschwer-
den.

Das Buch stellt den Standardisierungswahn 
in unserem Gesundheitssystem infrage. Es 
ist ein Plädoyer für eine wahrhaft individu-
elle und an den Bedürfnissen des Einzelnen 
orientierte Medizin. Und weit mehr als das: 
Es liefert gleichzeitig einen nachvollziehba-
ren Lösungsansatz. Mit vielen praktischen 
Beispielen werden unterschiedliche Heran-
gehensweisen je nach Konstitution und 
Symptomatik plausibel. 

Das von Dr. med. Peter Vill entwickelte 
 dreiteilige Konstitutionsprofil erfasst den 
Menschen ganz individuell. Es betrachtet 
die Aspekte Geschlechtszugehörigkeit und 
Blutgruppe sowie Ort und Zeitpunkt der 
Geburt. Daraus entsteht eine Gesamtbe-
trachtungsweise auf das energetische 
Gleichgewicht des Einzelnen.

Das Buch spricht Mediziner und Patienten 
gleichermaßen an. Komplexe medizinische 
Zusammenhänge werden im Theorieteil 
laiengerecht erläutert. Der umfangreiche 
Praxisteil zeigt, was jeder selbst typgerecht 
und bedarfsorientiert zum Gleichgewicht 
seiner Elemente beitragen kann. Er enthält 
viele alltagstaugliche Anregungen, wie sich 
die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft 
durch eine typgerechte Lebensweise, Er-
nährung, Freizeitgestaltung etc. beeinflus-
sen lassen. 

Ein interessantes Buch zu einer erstaunlich 
umfassenden Betrachtungsweise, die zum 
Wohl der Menschen in Fachkreisen und bei 
den Patienten selbst hoffentlich schon bald 
ihren Platz finden wird.
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Website: ProHom
(Susanne Schimmer) Einen facettenreichen Überblick über die Homöopathie, 
aber auch andere therapeutische Optionen, bietet die Website ProHom. Sie ist 
„bunt und vielfältig wie die menschliche DNA“ und versteht sich als Informati-
onsplattform zum Wohle des Menschen. Ein hoher Anspruch. Aber sollte er nicht 
selbstverständlich sein?

Die Website www.prohom.net „startete am 
8. Mai 2016 und versteht sich als interdiszi-
plinärer informeller Brückenbauer“, so die 
Selbsterklärung von Anja Trinklein. Auf die-
ser Website sowie auf ihrer Facebook-Seite 
bietet sie engagiert eine Vielzahl an Infor-
mationen. Sie liefert aktuelle Neuigkeiten, 
gibt Tipps und bietet weiterführende Links 
an. Die Inhalte auf der Website sind un-
glaublich reichhaltig und detailliert. Auf den 
ersten Blick liest man sich fest und findet 
mehr und mehr Wissenswertes.

Die Website ist aufgeteilt in zwei Hauptsei-
ten: „ProHom“ und „Pro Hominis“. ProHom 
konzentriert sich auf Homöopathie. Pro 
Hominis fächert die weiteren Möglichkeiten 
auf, die Menschen auf ihrer Suche nach Ge-
sundheit und Wohlbefinden dienlich sein 
können: das breite Spektrum der komple-
mentärmedizinischen und psychothera-
peutischen Ansätze.

Die Homöopathieseite Pro Hom bietet 
 Unterseiten zu Themen wie Aktuelles, Klini-
ken, Apotheken, Homöopathie und Er-
krankungen, Impfungen, Homöopathie für 
Tiere, Forschung, Ausbildung, Behandler, 

Videomitschnitte und mehr. Alles ist über-
sichtlich angeordnet, sodass sich rasch ein 
Zugang finden lässt. Selbstverständlich 
aber verliert man sich auf ihr. Wie sollte 
man nicht? Die gesammelten Inhalte sind 
so spannend, dass sie Lesestoff für unge-
zählte verregnete Nachmittage anbieten.

Auf der Unterseite Pro Hominis reicht das 
Spektrum von Phytotherapie über Kloster-
medizin, Orthomolekulare Medizin, Neuro-
biologie, Ernährung bis hin zum Thema 
Achtsamkeit in der Onkologie und weiteren 
Unterrubriken und Links. Ein wahres Infor-
mationsfüllhorn unter dem Motto: „Alles, 
was dem Menschen dient.“

Nur wenige Seiten im Internet verraten, wel-
che Idee hinter der jeweiligen Website steht. 
Diese Seite ist offen und transparent. Auf 
einen kleinen Klick öffnet sich eine Selbst-
erklärung. Sie formuliert, was sich viele Pa-
tienten wünschen, aber selten finden – eine 
offene Haltung gegenüber den verschiede-
nen Behandlungsmethoden: 

„PROHOM ist eine Haltung, darum bemüht, 
Dienst am Menschen zu leisten. Sich für die 

Homöopathie – also PROHOM   zu entschei-
den und danach zu handeln heißt, sich für 
den Menschen einzusetzen, dessen indivi-
duelle Entscheidung und Therapiefreiheit 
zu achten und ihn dabei zu unterstützen   
Im besten Fall bedeutet das eine interdiszi-
plinäre Behandlung unter Zuhilfenahme 
aller medizinisch diagnostischen und the-
rapeutischen Optionen, also sowohl nach 
konventionellen als auch nach psychothe-
rapeutischen, homöopathischen und kom-
plementärmedizinischen Behandlungsstra-
tegien   Interdisziplinäre Brücken bauen, 
sich respektvoll und ohne Methodenstreit 
zum Wohle des Menschen zu öffnen, damit 
allseitig vorhandenes Wissen und Qualitä-
ten eingesetzt werden können, ist das 
Selbstverständnis von PROHOM.“

-3 .--- . J u n i  -   
i n  H a m b u rg
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Information und Beratung

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

Trommeln gegen Krebs
Berlin nimmt am 20. Mai 2017 an einer inter-
nationalen Trommelveranstaltung teil. Ein 
weltweites Drum Circle Event für einen guten 
Zweck: Das ist die Idee von drumSTRONG, 
„drumming to beat cancer“ („Trommeln um 
den Krebs zu schlagen“). Seit 10 Jahren ver-
anstaltet der Amerikaner Scott Swimmer 
drumSTRONG. Sein Sohn Mason war im Jahr 
2004 an Knochenkrebs erkrankt und ist mitt-
lerweile genesen. Das Musizieren hatte der 
Familie Kraft gegeben und Scott Swimmer 
hat sich seitdem dem Kampf gegen den 
Krebs verschrieben. Mittlerweile findet 
DrumSTRONG zeitgleich rund um den Erd-
ball statt. Der Haupt-Event in Charlotte/
North Carolina dauert 12 Stunden; daneben 
trommeln Menschen auf allen Kontinenten, 
von Tokio und Nairobi über Vancouver, Mal-
aysia und Rom bis Berlin.

In Berlin wird von 19 bis 20:30 Uhr in der 
Kapelle am Urban öffentlich getrommelt. 
Veranstalterin ist Ricarda Raabe, die Grün-
derin von „Lust auf Trommeln“. Sie hat für 
das dortige Event bereits zahlreiche Unter-
stützer gewinnen können: GEWA Music 
GmbH, REMO Inc., Kapelle am Urban, Gu-
drun Arndt Photography, Preuss und Preuss 
GmbH, PinguinDruck.

Alle sind willkommen mitzumachen: Männ-
lein und Weiblein, Jung und Alt, Anfänger 
und Profis, egal welcher Sprache oder Ab-
stammung. Trommelkenntnisse sind nicht 
nötig und Instrumente werden gestellt. Je-
der Trommler hilft, denn bei der Veranstal-
tung werden Spenden zugunsten krebs-
kranker Menschen gesammelt. In diesem 
Jahr gehen die Spenden an die Berliner 
Beratungsstelle der Gesellschaft für Biolo-
gische Krebsabwehr e.V. (GfBK).

Während der Veranstaltung können Besu-
cher, Gäste und Trommler direkt spenden. 
Ähnlich wie bei einem Sponsorenlauf kann 
man sich auch vor dem Trommel-Event ver-

pflichten, pro Trommler einen Betrag zwi-
schen 10 Cent und 10 Euro zu spenden 
(max. 100 Teilnehmer). Hierfür wenden Sie 
sich bitte vorab an die GfBK-Beratungsstel-
le Berlin.

Wer in Berlin mittrommeln möchte, sollte 
sich vorher anmelden: raabe@lust-auf-trom-
meln.de. Mehr Infos über DrumSTRONG fin-
den Sie unter www.drumstrong.org. 

Durch eine Spende direkt an die GfBK hel-
fen Sie uns, auch wenn Sie nicht in Berlin 
dabei sein können! Schreiben Sie einfach 
auf Ihre Überweisung den Überweisungs-
zweck DRUMSTRONG, wenn Sie Ihre Unter-
stützung dieser Veranstaltung zum Aus-
druck bringen wollen. 

GFBK INTERN

DRUMSTRONG 2017 –  
Trommeln gegen Krebs
Wann:  Samstag, 20. Mai 2017
Zeit:  19 bis 20:30 Uhr
Ort:  Kapelle am Urban, 

Grimmstraße 10, 10967 
Berlin-Kreuzberg

Kosten:  Eintritt frei – Spenden er-
wünscht

Spenden:  Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr e.V., 
Beratungsstelle Berlin

Anmeldung:  unbedingt erforderlich: 
raabe@lust-auf-trom-
meln.de 

Voraus- keine;
setzungen: Instrumente werden ge-

stellt
Kontakt LUST AUF TROMMELN 

Ricarda Raabe, Dipl.-Sozi-
alpädagogin, Drum Circle 
Moderatorin

 Tel: 030 707 11 628  
Mobil: 0151 10052892

 raabe@lust-auf-trom-
meln.de, www.lust-auf-
trommeln.de
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Integrative Biologische Krebsmedizin 
(IBKM)
Unter diesem Namen bietet die Gesellschaft 
für Biologische Krebsabwehr e.V. zusammen 
mit der Akademie im LEBEN und in Koope-
ration mit weiteren Fachgesellschaften Fort-
bildungsveranstaltungen an. Die Fortbildung 
richtet sich an Ärzte, Heilpraktiker und ande-
re Therapeuten. Sie setzt sich aus einem 
Grundlagenkurs in Heidelberg (Freitag bis 
Sonntag) und einem Grundlagen- und Prak-
tikumskurs in Greiz (Freitag und Samstag) 
zusammen. Die vielen positiven Rückmel-
dungen bestätigen uns immer wieder die 
hohe Qualität der Veranstaltung. 

Der Grundlagenkurs in Heidelberg fand im 
Frühjahr zum sechsten Mal statt. Von der 
Landesärztekammer Baden-Württemberg 
und auch vom Bund der Heilpraktiker wurde 
die Veranstaltung mit Fortbildungspunkten 
zertifiziert. Dieses Jahr freuten wir uns über 
eine besonders hohe Teilnehmerzahl: Fast 
70 Wissbegierige informierten sich aus erster 
Hand zu Themen wie Homöopathie, Hy-
perthermie, Nahrungsergänzung, Mistel- und 
Thymustherapie sowie Psychoonkologie 
und Patientenautonomie. Außerdem wur-
den der gegenwärtige Stand des Krebspro-
blems und die Grenzen der Standardthera-
pie thematisiert. Die grundlegenden 
Aufgaben einer integrativen biologischen 
Krebstherapie und Aspekte einer ganzheitli-
chen Anatomie und Physiologie wurden er-
läutert. Dr. med. György Irmey, Ärztlicher Di-
rektor der GfBK, und Dr. med. Ralf Oettmeier, 
Paracelsus-Klinik Lustmühle Schweiz, leiten 
den Kurs gemeinsam. Weitere Referenten der 
Fortbildung waren wie auch in den Jahren 
zuvor Dr. rer. nat. Charles Fernando, Prof. Dr. 
rer. nat. Ingrid Herr, Heinz Huber, Dr. med. 
Heinz Mastall (Vizepräsident der GfBK), Dr. 
med. Frank Meyer, Dr. med. Friedrich Migeod, 
Dr. med. Bernhard Ost, Antje Reinhardt, Prof. 
Dr. med. Jörg Spitz (Präsident der GfBK) und 
Dr. med. Nicole Weis (GfBK-Vorstandsmit-
glied). Neu dabei war diesmal Viktor Glaser, 

Heilpraktiker aus Bad Sassendorf, der zum 
Thema „Säure-Basen-Haushalt und Ernäh-
rung“ referierte.

Viele dieser Referenten sind auch beim 
GfBK-Kongress dabei, der am 13. und 14. 
Mai 2017 in Heidelberg stattfinden wird. 
So können auch Patienten und Interes-
sierte bei den vielfältigen Vorträgen von 
ihrem Wissen und ihren Erfahrungen pro-
fitieren.

Dr. med. György Irmey

Rückmeldungen der Teilneh-
mer IBKM-Grundlagenkurs 2017

„Ich bin froh um das Wissen, das 
in der GfBK gesammelt, gebündelt 
und vermittelt wird, ein wertvoller 
Baustein in der Medizin.“

„…sehr kompakte Fortbildung…“

„Die GfBK leistet sehr gute Arbeit!“

„Ich freue mich auf meine Arbeit 
nächste Woche und auf weitere 
Fortbildungen.“

„Ich bin stolz, Mitglied zu sein… tolles 
Skript… sehr sehr gute Referenten…“

„sehr gut organisierte Veranstaltung“

„sehr informativ“

„sehr gut organisiert, lehrreiche 
Inhalte“

„Zum Glück gibt es diese Gesellschaft.“

„wunderbar: die Bewegungsübungen 
zwischendurch“

„sehr gut aufgestellt, sehr engagiert 
und kompetent, strukturiert (GfBK)“

„Ich fühle mich angekommen und 
freue mich über den Austausch mit 
Menschen, die ähnliche Ansätze 
haben.“

„Das breit gefächerte Spektrum hat 
mich sehr beeindruckt.“

„Die gelebte Herzlichkeit auf jeden Fall 
beibehalten!“

„super Engagement, sinnvolle 
Tätigkeit, fachlich kompetent (GfBK)“

„werde ich weiter empfehlen (GfBK)“

„Ich bin begeistert! Ich gehe 
sehr bereichert, ermutigt und 
zuversichtlich nach Hause.“

„Sehr gut! Teils hervorragende 
Referenten. Gute Auswahl der 
Themen.“

„Die Referenten sind in ihrem 
Vortragsthema sehr kompetent.“

Dr. med. Ralf Oettmeier
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GfBK Wiesbaden: Das erste gemeinsa-
me Jahr
Die Kolleginnen der GfBK-Beratungsstelle 
in Wiesbaden blicken zufrieden auf ihr ers-
tes gemeinsames Jahr zurück. Maritta Sal-
linger-Nolte ist seit über 15 Jahren Mitglied 
in unserem Verein. Die Aufgaben und Ziele 
der GfBK liegen ihr sehr am Herzen. Bevor 
Gerda Breustedt Ende 2015 nach zehn Jah-
ren Treue aus der Beratungsstelle Wiesba-
den ausschied, hatte Maritta Sallinger-Nol-
te noch Gelegenheit, rund zwei Monate bei 
ihr zu hospitieren. Danach übernahm sie 
die Leitung der Beratungsstelle. Eine neue 
Kollegin wurde gesucht und in Margit Best 
schon bald gefunden. Die beiden Frauen 
arbeiteten beim Hospiz-Palliativ-Verein 
Auxilium über zwölf Jahre zusammen. 

Im Rückblick schildern sie ihre Eindrücke: 
„Wir denken, dass wir es gut geschafft ha-
ben. Wir ergänzen uns sehr gut, jede hat 
ihre Schwerpunkte und wir lernen beide 
gerne dazu. Vieles ist neu, manches ver-
traut. Die größte Herausforderung zu Be-
ginn unserer Tätigkeit war das Organisieren 
des Arzt-Patienten-Tages hier in Wiesbaden. 
Die telefonischen und persönlichen Bera-

tungsgespräche finden wir immer wieder 
sehr bewegend. Es ist gut, dass wir uns oft 
danach noch austauschen können. Dank-
bar sind wir für das kollegiale, offene und 
freundliche Miteinander aller Kolleginnen, 
in den Beratungsstellen, dem gesamten 
Heidelberger Team und auch den Praxismit-
arbeiterinnen von Dr. Mastall. Sie alle stan-
den uns in dem vergangenen Jahr mit 
 guten Anregungen, Mut machenden Ge-
sprächen und liebevollen Hinweisen zur 
Seite. So konnten wir unser erstes gemein-
sames Jahr mit positivem Rückblick auf das 
Getane verabschieden. Wir sagen allen 
DANKE dafür.“

Schmerztherapie bei Tumorerkran-
kungen
Dr. med. Thomas Nolte, Schmerztherapeut 
und Palliativarzt in Wiesbaden, hielt im Fe-
bruar einen Vortrag in unserer Wiesbadener 
Beratungsstelle. Er hat viele interessante 
Daten und Fakten zur Schmerztherapie bei 
Tumorerkrankungen mitgebracht: 70–90% 
aller Tumorpatienten entwickeln im Verlauf 
ihrer Erkrankung Schmerzen. Rund 30% von 

ihnen haben bereits im Frühstadium der 
Erkrankung Schmerzen, in fortgeschrittenen 
Stadien sind es bis zu 90%. Die Schmerzen 
können tumorbedingt sein (etwa 75%) oder 
therapiebedingt auftreten. Operation, Be-
strahlung und Chemotherapie bergen das 
Risiko, Schmerzen auszulösen oder zu ver-
stärken. Manchmal sind die Schmerzen das 
erste Symptom, das zu der Diagnose führt. 
Neben der tumorspezifischen Therapie hat 
die Tumorschmerztherapie immense Be-
deutung für den betroffenen Menschen. Sie 
dient dazu, die Lebensqualität zu verbes-
sen, den Lebensmut zu stärken und das 
Immunsystem zu unterstützen. 

Leider genießt die Schmerztherapie bei Pa-
tienten und Behandlern keinen angemes-
sen hohen Stellenwert. Die Schmerzmedi-
kation erinnert den Betroffenen an sein 
Tumorleiden und den Behandler daran, 
dass er es mit seiner Therapie (noch) nicht 
geschafft hat, den Patienten von seinem 
Leid zu befreien. Dazu gesellt sich die weit 
verbreitete Angst vor Opioiden. Fälschli-
cherweise stehen sie in dem Ruf, abhängig 
zu machen, und ihr Einsatz wird mit einer 
schlechten Prognose in Verbindung ge-
bracht. Dr. Nolte empfahl dringend, 
Schmerzen bei Krebspatienten ausreichend 
zu behandeln. Er klärte darüber auf, wie 
verschiedene Medikamente bzw. Darrei-
chungsformen kombiniert werden sollten. 
So kann eine adäquate Schmerztherapie 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass 
die Betroffenen ein Stück weit die Kontrolle 
über ihr Leben zurückgewinnen.

(siehe GfBK-Info Behutsam schmerzfrei bei 
Krebs)

Margit Best

Maritta Sallinger-Nolte
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Herzlichen Dank an alle Spender!
Einzelspenden
Assall, U. 400 €
Backes-Himmel, C. 200 €
Backtechnik Handelsagentur 500 €
Bergmeier, S. 1.000 €
Billasch, H. 250 €
Borchardt, K. 200 €
Braun, H. 200 €
Breitbach, C. 210 €
Buchholz, A. 200 €
Eckert, D. 250 €
Edeka-Markt Kaltschmied 1.000 €
Ellner, A. 900 €
Ellrich, U. 200 €
Fülberth, R. 1.185 €
Gastel, C. 250 €
Gessler & Co Wirtschaftstreuhand 200 €
Gissel, D. 300 €
Glupe, I. 200 €
Hahne, J. 250 €
Hammerstiel, M. 200 €
Heide, M. 500 €
Hettich, S. 500 €
Hochadel, R. 200 €
Hocke, M. 200 €
Hörcher, W. 500 €
Hofstetter-Prem, C. 250 €
Janthur, E. 200 €
Jeschonek, G. 200 €
Klenk, J. 500 €
Kranzdorf, S. 200 €
Lüttich, J. 500 €
Marienfeld, H. 2.500 €

Messmer, W. 200 €
Michaelis, H. 250 €
Pasker, I. 200 €
Paulitsch, P. 200 €
Reuter, G. 250 €
Roschewski, D. 200 €
Rupp R. 200 €
Schneider, K. 300 €
Schreier, B. 200 €
Schulz, F. 250 €
Seid, G. 300 €
Stiftung ganzheitlich gesund! 3.000 €
Straub, K. 200 €
Szymanski, F. 200 €
Täuber, M. 500 €
Topfruits Naturprodukte 2.000 €
Torres, S. 200 €
Von Möllendorf, E. 200 €
Wehrmeister, R.  200 €
Weiß, I. 200 €
Weitz, M. 250 €
Willhelm, S. 200 €
Winkel, A. 200 €
Wittfeld-Bunn, A. 200 €
Wolmershäuser, I. 300 €
Wüstner, S. 500 €
Zeidl, A. 200 €

Spendenaktionen

Trauerspenden

Albert, G. 490 €
Frankerl, C. 150 €

Raschenberger, R. 1.895 €
Schlätzer, P. 500 €
Schmidt, H. 510 €

Aus Platzgründen konnten leider nicht alle Spender 
genannt werden! Wir danken an dieser Stelle allen 
Spendern. Jeder Betrag unterstützt unsere Bera-
tungsarbeit.

Spendenkonto:
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
Volksbank Kurpfalz
BIC: GENODE61HD3
IBAN: DE 46 6729 0100 0065 1477 18

Das Deutsche
Zentralinstitut
für soziale
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Ihre Spende
kommt an!

© Marco 2811/fotolia.com© S.H.exclusiv/fotolia.com
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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.

Christel Schoen

Ute Schürgens

Jutta Trautmann

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in der GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-
Reuter-Str. 7, 10827 Berlin
6. und 7. Mai sowie 13. und 14. Mai 2017, 11 bis 
17 Uhr
Workshop: The Work nach Byron Katie
Referentin: Anja Werner, Heilpraktikerin
9. Mai 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Krebs und Trauma
Referent: Stefan Niederwieser, HP für Psychothe-
rapie, Berlin
20. Mai 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Drumstrong 2017: Trommeln, um zu helfen
Anmeldung erforderlich: raabe@lust-auf-trom-
meln.de; Information: www.drumstrong.org
Ort: Kapelle am Urban, Grimmstr. 10, 10967 Ber-
lin-Kreuzberg
31. Mai 2017, 17:30 bis 20 Uhr
Lesung: Krebs: Wege aus der lauten Stille des 
Schweigens
Referentin: Dipl.-Päd. Christel Schoen, Autorin, 
Ingolstadt
24. Juni 2017, 14 bis 17 Uhr
Workshop: Wenn ich tanze, bin ich
Referentin: Ute Schürgens, Tanztherapeutin, 
Berlin
12. September 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Der Darm – die Quelle von Gesundheit 
und Krankheit
Referent: Dr. med. Axel Widing, Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den 
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

Hamburg
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – im VHS-Zentrum West (Othmarschen), 
Waitzstr. 31, 22607 Hamburg
18. Mai 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag mit Übungen: Der Geist ist willig, doch 
der Körper ist …? 
Referentin: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qi-
gong, Ernährung, Gesundheitsprävention, GfBK 
Hamburg
23. und 24. Juni 2017
1. Internationaler Kongress: Salutogenese bei 
Krebs
Referenten: Dr. med. György Irmey, Dr. med. Wolf 
Büntig, Dr. med. Hansjörg Ebell, Dr. med. Walter 
Weber et al.
Ort: Patriotische Gesellschaft, Trostbrücke 4, 
20457 Hamburg
Anmeldung und Information: info@aksbk.de, 
www.salutogenese-bei-krebs.de

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

Jülich
21. und 22. Oktober 2017
Vorankündigung: 10. SONNENWEG-Kongress
Information: www.sonnenweg-verein.de

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in der GfBK-Beratungsstelle München, 
Schmied-Kochel-Str. 21, 81371 München
11. Mai,1. Juni, 13. Juli, 7. September und 5. Ok-
tober 2017, 18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebas-
tiansplatz 12, 80331 München
18. Mai 2017, 17 bis 19 Uhr
Lesung: Krebs: Wege aus der lauten Stille des 
Schweigens
mit anschl. Gespräch
Referentin: Dipl.-Päd. Christel Schoen, Autorin, 
Ingolstadt
30. Mai, 22. Juni, 18. Juli, 17. August, 21. Septem-
ber, 17. Oktober, 14. November und 14. Dezem-
ber 2017, 10:30 bis 12 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht 
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, Heilpraktikerin, 
GfBK München
29. Juni 2017, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag: Methadon als Ergänzung in der Tumor- 
und Schmerztherapie
Referent: Dr. med. Martin Baur, FA f. Allgemein-
med., NHV, beratender Arzt GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebas-
tiansplatz 12, 80331 München
12. Oktober 2017, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag: Integrative Onkologie - Passen TCM und 
Chemotherapie zusammen?
Referent: Chefarzt Dr. med. Fritz Friedl, Tradit. 
Chin. Medizin, Klinik SiLiMa Riedering-Spreng
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebas-
tiansplatz 12, 80331 München
11. November 2017, 15 bis 18 Uhr
Workshop: Malen nach inneren Bildern
Referentin: Doris Muths, HP f. Psychotherapie, 
Kunsttherapeutin
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25. November 2017, 9:30 bis 16:30 Uhr
Seminar: Wege zum Urvertrauen – Einführung in 
die Grundlagen des spirituellen Heilens
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin, Buchau-
torin, Basel
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebas-
tiansplatz 12, 80331 München
außerdem am 24.11., 26.11. und 27.11.2017: 
Heilsitzungen für Einzelpersonen mit Beatrice 
Anderegg nach Anmeldung und Terminvergabe

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in der GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, 
Bahnhofstr. 39, 65185 Wiesbaden
9. Mai 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Therapeutische Gruppe als soziale Un-
terstützung in der Nachsorge
Referentinnen: Dipl.-Psych. Vina Bunyamin und 
Dorothea Schönhals-Schlaudt, Psychoonkolo-
gin
Psychoonkolog. Dienst Helios-HSK, Wiesbaden
13. Juni 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Intakter Darm = Intakte Gesundheit

Referentin: Manuela Hildebrandt, Heilpraktike-
rin, Wiesbaden 
außerdem: montags Yoga für  
Brustkrebspatientinnen,  
Referentin: Anne Prothmann, Anmeldung 
notwendig! 

Vortragsreihe „Integrative 
Onkologie“ im Rathaus Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident 
der GfBK
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle 
Wiesbaden erfragen.

IBKM – Integrative Biologische 
Krebsmedizin 
Fortbildung für Therapeuten
Nächster Grundlagen-/Praktikumskurs Greiz 
(Teil 2): 23. und 24. Juni 2017
Information und Anmeldung: GfBK Heidelberg, 
Tel.: 06221 13802-0,  
E-Mail: anmeldung@biokrebs.de

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

Fritz Friedl

Doris Muths

Beatrice Anderegg

13. und 14. Mai 2017

18. Patienten-Arzt- 
Kongress der GfBK

Heidelberg, Print Media Academy

www.biokrebs.de/kongress
Anmeldung ab Ende Februar 2017
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momentum – gesund leben bei Krebs  
Ausgabe 3/2017 wird im August erscheinen.
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