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Einfach nur da sein
Unser Schwerpunkt des letzten Heftes im Jahr 2019 wurde sehr bewusst dem 
Thema Präsenz und Mitgefühl gewidmet. Ist es uns in Anbetracht der vielfäl-
tigsten Herausforderungen der heutigen Zeit überhaupt noch möglich, wirklich 
präsent im Hier und Jetzt zu sein? Sind wir in unseren Gedanken nicht zumeist 
in der Vergangenheit oder der Zukunft unterwegs? Womit beschäftigen sich die 
zehntausende Gedanken, die wir so tagtäglich produzieren und derer wir uns 
gar nicht aller bewusst sein können? Halten wir oft genug im Alltag inne und 
nehmen einfach wahr? Eröffnen wir uns durch dieses Innehalten genügend 
Möglichkeit, dem Konzert der zahlreichen Gedanken kreativ zu begegnen? 

Letztendlich wissen wir alle, dass Leben 
nur in der Gegenwart geschehen kann, 
und doch meinen wir oft, es ganz anders 
zu fühlen oder zu empfinden. Nicht nur 
die digitale (Um-)Welt übt einen ver-
heerenden Einfluss auf uns aus und 
 bietet  eine unendliche Vielfalt von 
 Ablenkungsmöglichkeiten. Einfach im All-
tagsgeschehen immer mal wieder innezu-
halten und den Fluss unseres Atmens 
wahrzunehmen, dem ständigen Wechsel 
des Ein- und Ausatmens zu folgen, ist eine 
der vielen Möglichkeiten, in die Präsenz zu 
kommen. „Esse, wenn du isst, trinke, wenn 
du trinkst, rede, wenn du redest, staune, 
wenn du staunst“, so ähnlich lautet eine 
immerwährende Weisheit aus dem Fernen 
Osten. Wenn wir beim Essen Radio hören, 
unsere diversen Nachrichtenboxen des 
Smartphones überprüfen, am Tablet her-
umspielen oder Zeitung lesen, sind wir 
weit entfernt vom Hier und Jetzt. 

Präsent sein können wir allerdings nicht, 
wenn wir uns nur auf eine Perspektive 
unseres Seins fixieren. Immer spiegelt sich 
das Leben in einer wunderbaren Vielfalt 
wider, die wir im Alltag viel zu wenig ach-
ten und würdigen. So sind gesund und 
krank nicht nur polare Geschehen, son-
dern ein Prozess der ständigen Verände-

rung, in den wir (fast) immer, wie es Josef 
Ulrich in seinem Beitrag über die innere 
Haltung treffend beschreibt, selbst ein-
greifen können.

Wir haben jederzeit die Freiheit, Denkmus-
ter Schritt für Schritt zu verändern. So 
können wir entscheiden, etwas achtsa-
mer, etwas bewusster, etwas liebevoller, 
etwas offener nicht nur anderen, sondern 
auch uns selbst gegenüber zu sein. Es er-
öffnen sich dadurch Möglichkeiten, mehr 
in Übereinstimmung mit uns sund mit der 
Natur im Inneren unseres Wesens zu kom-
men. Dann können wir auch der uns um-
gebenden Natur mit mehr Demut begeg-
nen. Im Englischen bedeutet „present“ 
nicht nur Gegenwart, sondern auch Ge-
schenk. Achten und würdigen wir täglich 
das Geschenk der Gegenwart des Lebens 
oder verrennen wir uns in eine andere 
Zeit? Ist es nicht ein riesiges Geschenk, 
wenn Menschen, mit denen wir zu tun ha-
ben, wirklich gegenwärtig und nicht nur 
anwesend sind? 

In einer Krankheits- oder Krisensituation 
ist diese Art von Gegenwärtigkeit der Mit-
menschen ein entscheidender gesund-
heitsfördernder Faktor, der sich im Ideal-
fall in Mitgefühl äußert. Mit dem Mitgefühl 

für unser Gegenüber sind wir viel näher an 
der Gegenwart als mit dem Mitleid. Mitleid 
und Mitgefühl sind zwar nicht weit von-
einander entfernt, und doch unterschei-
den sie sich wesentlich. Mit dem Mitleid 
hängen wir in der Vergangenheit fest und 
leiden mit, ohne dem anderen eine förder-
liche empathische Begleitung zu sein.

Für die bald bevorstehende besinnliche 
Jahreszeit und die Festtage wünsche ich 
Ihnen viele liebe, mitfühlende und präsen-
te Menschen in Ihrer Umgebung. Alle mei-
ne guten Wünsche und Gottes Segen mö-
gen Sie im kommenden Jahr begleiten.

Herzlichst

Ihr

Dr. med. György Irmey

Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.
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Kann Vitamin D das 
Krebswachstum ver-
langsamen?
Dem Sonnenhormon werden zahlreiche 
Wirkungen zugeschrieben. Seit Jahren 
gibt es Berichte, dass sich ein hoher Vit-
amin-D-Spiegel günstig auf das Überle-
ben bei an Kolonkarzinom Erkrankten 
auswirkt. Nun wurden zwei neue Studien 
veröffentlicht. In der sogenannten SUN-
SHINE-Studie behandelten Forscher an 
11 US-Zentren 139 Patienten mit nicht 
resezierbaren fortgeschrittenen oder 
metastasierten Kolonkarzinomen zusätz-
lich zur Standardtherapie mit Vitamin D3. 
Die Hälfte der Patienten erhielt eine hohe 
Dosis, die andere eine niedrige. Die hohe 
Dosis erhöhte nicht die Toxizität. Auch 
traten in der Hochdosisgruppe weniger 
schwere Durchfälle auf als bei den Pati-
enten mit niedrig dosiertem Vitamin D. 

Das progressionsfreie Überleben steiger-
te sich bei der Hochdosisgruppe von 11 
auf 13 Monate. Damit sank das relative 
Risiko für ein Fortschreiten der Erkran-
kung um 31%. Dieses ermutigende Er-
gebnis öffnet den Weg für weitere Unter-

suchungen. Noch in diesem Jahr soll an 
zahlreichen Zentren eine größere Studie 
begonnen werden.

Literaturquellen: JAMA und Deutsches Ärzte-
blatt

4/2019
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Vitamin D bildet sich durch die Einwirkung der Sonne.  © fehlt

„The Food Cure – Hoff-
nung oder Hype?“
Der Dokumentarfilm der Regisseurin Sa-
rah Mabrouk hatte im Sommer 2019 Pre-
miere. Er zeigt die Erfahrungen von sechs 
Krebspatienten mit der konsequenten 
Umstellung ihres Lebensstils hin zu einer 
gemüsereichen, biologischen Ernährung. 
Die Filmproduzenten begleiteten die Pa-
tienten über einen beeindruckend langen 

Zeitraum von sieben Jahren. Der Film be-
leuchtet die Erfahrungen der Betroffenen, 
eingebettet in Hintergrundinformationen 
und Interviews mit Ernährungsspezialis-
ten, Krebsforschern, Ärzten und Behör-
den. Die Dokumentation möchte die oft 
übersehenen Schnittpunkte zwischen 
Landwirtschaft, Ernährung und Medizin 
sichtbarer machen und eine größere Zu-
sammenarbeit zwischen diesen Bereichen 
anregen.

GfBK-Kommentar
Sechs im fortgeschrittenen Stadium an 
Krebs Erkrankte entscheiden sich für 
eine unkonventionelle Therapie, die so-
genannte Max-Gerson-Therapie. Jede 
Stunde ein Saft, mehrere Kaffee-Einläu-
fe, kiloweise Obst und Gemüse. Ein Be-
handlungsweg, der dem Patienten viel 
abverlangt: an Willenskraft, Disziplin, 
Durchhaltevermögen und Selbstfürsor-
ge zuallererst, aber natürlich auch ei-
nen finanziellen Einsatz verlangt. Denn 
biologisches Obst und Gemüse in der 
verwendeten Menge von 20 Pfund pro 
Tag hat seinen Preis. Die solide ge-
machte und fein nachempfundene 
Filmarbeit nimmt den Zuschauer mit in 
die Welt der Patienten. Die im Film prä-
sentierten, sichtbaren Resultate sind 
erstaunlich.
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Mikroplastik: Aufnah-
me über Nahrung und 
Atmung
Plastik ist biologisch nicht abbaubar. Es 
zerfällt langsam in kleinere und kleinere 
Teile und wird schließlich zum Mikroplas-
tik. Als Mikroplastik werden Plastikteil-
chen mit einer Größe unter fünf Millime-
tern bezeichnet. Sie reichern sich in der 
Natur an und sind praktisch überall nach-
weisbar. Mit der Nahrung oder über die 
Atmung gelangt das Mikroplastik auch in 
den menschlichen Körper. Österreichische 
Forscher haben es in menschlichen Stuhl-
proben nachgewiesen.

Eine Studie liefert uns Zahlen für den 
durchschnittlichen amerikanischen Er-
wachsenen: Im Verlauf eines Jahres 
nimmt er bis zu 52.000 Plastikpartikel mit 
der Nahrung auf. Dieser Wert steigt auf bis 
zu 121.000, wenn die Aufnahme durch die 

Atmung addiert wird. Grundlage der Be-
rechnung waren 3.600 Nahrungsmittel-
proben von Fisch, Meeresfrüchten, Zucker, 
Salz, Alkohol, Leitungswasser oder Wasser 
in Flaschen und Luft. Die Belastung aus 
Brot, Fleisch, Milchprodukten und Gemü-
se ist nicht bekannt. Da die gemessenen 
Proben nur 15% der durchschnittlich auf-
genommenen Kalorien entsprechen, müs-
sen die Schätzungen ungenau bleiben.

Nach den Ergebnissen der Studie nehmen 
Erwachsene, die nur Wasser aus Plastik-
flaschen trinken, nach Schätzungen zu-
sätzliche 90.000 Mikropartikel pro Jahr zu 
sich. Tränken sie im Vergleich dazu nur 
Leitungswasser, läge die Aufnahme bei 
4.000 Partikeln pro Jahr.

Literaturquelle: Environmental Science & 
Technology 2019 und Deutsches Ärzteblatt

GfBK-Kommentar
In kaum einem anderen Land Europas 
wird so viel Plastikmüll produziert wie 
in Deutschland. Das ist erschreckend. 
Doch die Sensibilität wächst. Am 
23.09.2019 strahlte RTL eine gelobte 
wie umstrittene Sendung aus: „Das 
Plastik in mir: Wie der Müll uns krank 
macht“. Der Fernsehjournalist Jenke 
von Wilmsdorff, bekannt durch mehre-
re aufsehenerregende Selbstexperi-
mente, hat sich des Themas angenom-
men. Trotz vorheriger medizinischer 
Warnung isst und trinkt er über vier 
Wochen hinweg vor allem Lebensmit-
tel, die in Plastik verpackt sind, kleidet 
sich mit Kunstfasern und verwendet 
Kosmetika aus Plastikflaschen mit Mik-
roplastikteilchen. Begleitet wird er von 
einem Speziallabor. Die Botschaft lau-
tet: „Wir müssen etwas tun, sonst er-
sticken wir im Plastik.“ Sein Interesse 
am Thema erwachte, als er erfuhr, dass 
wir alle wöchentlich Plastik in der Men-
ge einer Kreditkarte zu uns nehmen. 
Seine Sendung führt uns von der Nord-
see zu den Malediven und nach Malay-
sia, immer auf der Spur des Plastiks, 
denn recycelt werden in Deutschland 
nur 16% des Plastikmülls. Wie es an-
ders geht, zeigt er auch: Eine fünfköpfi-
ge Familie aus dem Schwarzwald er-
zählt, wie sie den Plastikkonsum 
möglichst reduzierte. Die Urinproben 
der gesamten Familie wiesen extrem 
niedrige Mengen an Weichmachern auf. 
Nehmen wir uns diese Familie zum Bei-
spiel und machen uns bewusst, dass 
schon kleine Schritte viel helfen.

 
Der Wal besteht aus fünf Tonnen Plastikmüll, die vor Hawaii aus dem Meer gefischt wurden.    
©  imago images / Jochen Tack
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Unsere Haltung  
ist immer wirksam
Josef Ulrich

Waren Sie schon einmal am Meer oder auf einem hohen Berg und haben in 
vollen Zügen die Luft genossen? Was für eine Freude, diese Luft hier, mögen Sie 
voller Dankbarkeit gefühlt haben. Jedem dürfte bewusst sein, dass die Luft, die 
er atmet, je nach ihrer Qualität seinen Körper beeinflusst. Luftkurorte unter-
stützen bei besonderen Krankheiten ganz spezielle Heilungsprozesse. Ähnliche 
Erfahrung kennen wir mit dem Wasser. Viele erinnern sich, auf einer Bergwan-
derung das Glück erlebt zu haben, an einer Quelle vorbeigekommen zu sein: 
Welch ein Genuss, in diesem Moment das Wasser zu trinken und es fühlen und 
schmecken zu können. Heilquellen können hochdifferenziert bestimmte Stoff-
wechselprozesse fördern.

Doch unser Alltag ist heute von anderer 
Qualität geprägt. Unsere Haltung und 
unser Verhalten haben die Welt verändert. 
Wir verteilen Schadstoffe über die ganze 
Welt. Immer deutlicher wird uns dies vor 
Augen geführt. Die Umweltverschmutzung 
und das Mikroplastik, die sich inzwischen 
weltweit über die Atmosphäre verteilen, 
finden wir in Luft, Wasser, Schnee, Erde, 
Pflanze, Tier und Mensch. Die Pestizide 
und die zunehmende Strahlenbelastung 
im Alltag werden uns bewusster. Nah-
rungsmittel können heute so belastet 
sein, dass die Frage berechtigt ist, ob die 
Bezeichnung Lebensmittel in Anbetracht 
ihrer Auswirkungen auf das Leben noch 
korrekt ist.

Verfolgen wir die Diskussion und den 
Streit über die Grenzwerte, ob sie als ge-
sundheitsschädlich oder als unschädlich 
angesehen werden, erleben wir den Ein-
fluss von unterschiedlichen Interessen-
vertretern, mit ihren entsprechenden Hal-
tungen. So gesehen hat jeder sein eigenes 
„Weltbild“ erschaffen. Wir finden heute in 
der Welt grundlegende Interessen vor, ei-
nerseits das Anstreben maximaler Ge-
winnsteigerungen in der Wirtschaft ohne 

Rücksicht auf die Nebenwirkungen, ande-
rerseits das Bestreben, eine nachhaltige, 
gesunde Wirtschaftsform zu entwickeln. 
Jedes Weltbild hat seine eigene Systema-
tik, „Logik“ aufgebaut.

Oftmals verdrängt oder bewusst abge-
spalten wird die Frage, wie sich das jewei-

lige Weltbild langfristig auf die Entwick-
lung des Lebens auswirkt. Parallel können 
wir wahrnehmen, wie weltweit ein Be-
wusstsein erwacht, in dem die Abspaltung 
der Wirkungen unserer Taten nicht mehr 
so einfach möglich ist. Ein weltweiter Hei-
lungsprozess ist angestoßen und steht in 
heftigstem Konflikt mit unseren Gewohn-
heiten und Haltungen. Die Herausforde-
rung „Ändert eure Gesinnung, ändert eure 
Haltung“ steht vor uns allen. Diesen Aufruf 
erleben auch viele von einer schweren 
Krankheit betroffene Menschen in sich.

Die stimmige eigene Haltung

In Diskussionsforen oder Talkshows ste-
hen sich Repräsentanten der verschie-

4/2019
Bewusstsein & Perspektiven
Umdenken

 
Klares Quellwasser ist ein sinnliches Erlebnis. © imago images / Photocase
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denen Sichtweisen oder inneren Haltun-
gen gegenüber. Oft entwickelt sich ein 
Streitgespräch, wer nun wohl recht ha-
ben könnte. Manchmal hat es den An-
schein, als ob jeder seinen Blick auf die 
Wirklichkeit als die alleinige Perspektive 
verstanden haben möchte. Auch in der 
Medizin können wir verschiedene Hal-
tungen erkennen. In der Notfallmedizin 
haben wir das häufig lebensrettende 
Glück, dass in den letzten Jahrzehnten 
eine unglaubliche Weisheit und Fähig-
keit entwickelt wurde, die es ermöglicht 
hat, die Symptomatik wahrzunehmen 
und adäquat zu intervenieren. Es muss 
möglichst schnell mit automatisierten 
Handlungsabläufen gehandelt werden, 
um das Leben des Menschen zu retten. 
Anders sieht es aus, sobald eine soge-
nannte chronische Krankheit als Heraus-
forderung vor uns steht. Da können wir 
wieder die unterschiedlichsten Behand-
lungsansätze und Haltungen vorfinden, 
sowohl beim direkt Betroffenen als auch 
bei den Ärzt*innen und anderen Unter-
stützern.

Gerade im Umgang mit der Krebserkran-
kung ist jeder aufgefordert, immer wieder 
aufs Neue seine für ihn jetzt stimmige ei-
gene Haltung wahrzunehmen. Manche 
Betroffene glauben, dass sie ihre Haltung 
nicht ändern dürfen, andere wiederum 
sagen mir: „Im Laufe der Zeit haben sich 
meine Erfahrung und mein Wissen so ver-
ändert, dass ich die Welt nun ganz anders 
sehen kann. Wenn ich dieses Wissen schon 
zu Beginn meiner Krankheit zur Verfügung 
gehabt hätte, dann hätte ich ganz anders 
gehandelt. Aber das hat mir ja niemand ge-
sagt, als ich die Diagnose erhalten habe. 
Da ging alles wie automatisch, und ich hat-
te überhaupt keine Zeit nachzudenken!“ 
Das höre ich von vielen Patienten.

„Die Wahrheit ist ein Spiegel, der aus der 
Hand Gottes gefallen und in viele Teile zer-
splittert ist. Jeder von uns hat eine Scher-
be davon in seiner Hand.“ So sagt eine 
Weisheit. Jeder möchte den Teil des Spie-
gels, die Scherbe entdecken, die in ihm 
eine heilsame Entwicklung unterstützen 
kann. Es ist ein ständiges, dem Leben ab-

gelauschtes Bemühen um die eigene Hal-
tung und einer mir entsprechenden indi-
viduell stimmigen Gewichtung der 
Möglichkeiten. Bleiben wir noch einen 
Moment bei dem Bild der Zersplitterung 
und der damit möglichen Desorientie-
rung. Der Verlust des übergeordneten 
Zusammenhangs kann dem Schüren von 
Ängsten und Zweifeln dienen. Und zu-
gleich dürfte jeder von uns immer wieder 
die erfreuliche Erfahrung im Leben ge-
macht haben, dass sich die Enge der 
Angst wieder geweitet hat und sich ein 
neuer Horizont zeigt. Manchmal öffnet 
sich in uns ein Panorama, das uns er-
laubt, unsere eigene Stimmigkeit wahr-
zunehmen und umzusetzen. Eine gewisse 
Offenheit in unserem Herzen ist dabei 
unterstützend, eine Offenheit, die uns er-
kennen lässt, welches lebensorganisie-
rende Potenzial die jeweilige Sichtweise 
und Perspektive in sich trägt. Eine Offen-
heit, eine Aufmerksamkeit für die Wirk-
lichkeit bildende Kraft des jeweiligen 
Aspekts. Dazu hilft uns die Kraft der Un-
voreingenommenheit, die jeder von uns 
im Herzen trägt.

Es fällt sicher nicht schwer, auch in unse-
rer heutigen hochspezialisierten Medizin 
viele Fachärzte mit unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu finden. Und mancher 
mag der Meinung verfallen sein, sein 
Blickwinkel sei der absolute, der einzig 
richtige. Offenheit, Neugierde, Interesse 
und die Wahrnehmung der Entwicklungs-
potenziale können dabei aber nicht ge-
deihen. Die Haltung des Paracelsus, dass 
jeder auf seine Weise recht hat in dem, 
was er bejaht, und unrecht in dem, was 
er verneint, finde ich bedenkenswert. Sie 
könnte dazu animieren, uns immer wie-
der eine neugierige, offene, unvoreinge-
nommene und interessierte, aufgeschlos-
sene Haltung für die Wirklichkeit des 
Lebens zu bewahren.

 
Frische Bergluft zu atmen, ist ein Genuss. © imago images / Westend 61; Symbolbild
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Drei Grundhaltungen

Drei nicht so selbstverständliche Grund-
haltungen, die auf dem Weg der Heilung 
unterstützend sind, erlebe ich im Umgang 
mit Patient*innen. Ich lade Sie ein, Ihre 
„Antennen“ für diese drei Haltungen mit 
Neugierde und Interesse zu öffnen.

 ▶ „Nichts ist, alles wird!“  
Damit möchte ich sagen: Im lebendigen 
Zusammenhang gilt eine andere Gesetz-
mäßigkeit als im leblosen und toten 
Material. Nichts ist im Lebendigen starr, 
festgefügt, „betoniert“. Jede Substanz, 
die von Vitalität, von Lebenskraft durch-
strömt ist, befindet sich in einem stän-
digen Werden. So gilt auf der Ebene des 
Lebendigen: Nichts ist, alles wird!

 ▶ „Fühle, was du fühlst!“  
Vom Aufwachen bis zum Einschlafen 
durchwandern uns vielfältige Gedanken 
und Gefühle. Die Forschungen der Chro-

nobiologie zeigen uns, wie sich unsere 
ganze Biochemie im Wachzustand ge-
genüber dem Schlafzustand verändert. 
Im Gegensatz zu der kosmischen Har-
monie im Schlafzustand, die uns neu 
belebt, finden tagsüber Abbauprozesse 
statt. Wenn wir aufwachen, haben wir 
ein unmittelbares Erleben und Wissen, 
wie wir „drauf sind“. Dieses Wissen be-
zieht sich auf Körper, Seele und Geist. 
Hier wahrnehmend, aufmerksam prä-
sent zu sein und immer wieder einen 
Moment in der Stille ihres Herzens zu 
verweilen, erleben viele Menschen als 
hilfreich. Sie erleben ihren Kompass im 
Herzen und nicht im Kopf.

 ▶ „Das Leben endet nie.“  
Leben und Tod sind von der ersten Zell-
teilung an in unserem Organismus exis-
tent. Ständiges Absterben und Neu-ge-
bildet-Werden ermöglichen uns die 
physische Existenz. Wer im Grenzbereich 
des Lebens, in der Reanimation, arbei-

tet, dem eröffnen sich besondere Erfah-
rungsräume, wörtlich heißt Re-anima-
tion eben nicht Revitalisation, wie viele 
spontan antworten. „Anima“ ist die See-
le, Reanimation heißt also wörtlich: „die 
Seele zurückholen“. Die Ärzte sprechen 
vor der Reanimation von dem Versuch, 
den Menschen zurückzuholen. Wenn die 
Reanimation gelingt, sagen sie, wir 
konnten ihn zurückholen. Wenn sie 
nicht gelingt, sagen sie: Wir mussten ihn 
gehen lassen. Manche Ärzte, die in der 
Reanimation arbeiten, haben sogar die 
Erfahrung, dass sie sagen: „Eine Reani-
mation hat wenig Aussicht auf Erfolg, 
wenn ein Geist sich entschieden hat, zu 
gehen.“ Der Körper bleibt leblos zurück, 
die Energie, Seele, Geist, Bewusstsein 
„gehen“ weiter.

Gerade in der Herausforderung einer 
Krebserkrankung kann die Verlebendi-
gung dieser drei Grundhaltungen ein 

Eine Geschichte
Der Arzt Paracelsus hatte diese Kraft in sich, 
und sie spiegelt sich für mich in der nach-
folgenden Anekdote wider, die uns von Para-
celsus überliefert wurde: Sechs Ärzte stehen 
vor einem Leichnam und diskutieren darü-
ber, woran der Patient verstorben sei. 

Der erste Arzt ist der Ansicht, dass es der 
Cholera-Bazillus sei, der zum Tod geführt 
habe. 

Der zweite Arzt gibt zu bedenken, dass sich 
viele mit dem Cholera-Bazillus infiziert hät-
ten, aber nicht daran gestorben seien. Er 
sehe die schwachen Abwehrkräfte, die 
schlechte Vitalität des Patienten als Haupt-
ursache. 

Der dritte Arzt sagt, er habe den Patienten 
gekannt. Dieser sei so voller Angst gewe-
sen, dass er quasi die Cholera angezogen 
habe, und somit sei seine seelische Verfas-
sung der wahre Grund. 

Der vierte Arzt behauptet, den Patienten 
schon länger gekannt zu haben. Er sagt, 
dieser sei mutlos und feige gewesen, habe 
keinen Entschluss fassen können, und 
letztlich sei sein schwaches Ich für das Ent-
gleisen der Situation verantwortlich. 

Der fünfte Arzt gibt eine Zusammenschau: 
Es sei doch beeindruckend, wie all diese 
verschiedenen Phänomene zusammen-
klängen. Dies deute darauf hin, dass es 
eben das Schicksal des Patienten gewesen 
sei zu sterben, sonst hätten sich nicht alle 
Dinge so zusammengefügt. Nun wenden 

sich die fünf Ärzte gespannt dem sechs-
ten Arzt zu und wollen seine Meinung hö-
ren.

Stellen Sie sich vor, Sie wären der sechste 
Arzt. Ich möchte Sie dazu einladen, selbst 
eine Antwort zu finden. Wer hat Ihrer Mei-
nung nach recht? War es die physisch-ma-
terielle Tatsache des Cholera-Bazillus, war 
es die geschwächte Vitalität des Patienten, 
war es seine ängstliche, mutlose emotio-
nale Verfassung, seine generelle Unent-
schlossenheit oder war es sein Schicksal? 
Was meinen Sie, wer hat recht? Können Sie 
Ihre Antwort begründen? Wie würden Sie 
die einzelnen Blickwinkel gewichten? Der 
sechste Arzt in unserer Geschichte soll 
Paracelsus selbst gewesen sein. Er sagte: 
„Jeder von euch hat recht in dem, was er 
bejaht, und jeder von euch hat unrecht in 
dem, was er verneint!“
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Schlüssel für die Entwicklung weiterer 
lebensfördernder Haltungen sein.

Der Möglichkeitssinn

Eine Patientin, die vor fast zwei Jahren 
aus unserer Klinik entlassen wurde, hat 
meine Sinnestore für einen mir vorher no-
minell noch nicht bewussten Sinn geöff-
net. Er repräsentiert eine wünschenswer-
te Grundhaltung. Die Patientin, etwa 65 
Jahre alt, hat ihren eigenen Weg mit der 
Krebserkrankung gewählt und deutlich 
ihre Autonomie in der Auswahl der ange-
botenen Therapiemöglichkeiten gelebt. 
Klar und deutlich konnte sie sagen, was 
sie bejaht und was sie nicht für sich in An-
spruch nehmen möchte. Fünf Monate 
nach ihrer Entlassung aus der Klinik war 
sie nicht mehr imstande, sich körperlich 
zu bewegen. Für ihre Weiterversorgung 
wählte sie ein Hospiz aus. Über acht Wo-
chen befand sie sich in dem Zustand der 
Bewegungslosigkeit, aber innerlich, so 
erzählte sie mir, hatte sie ihre Bewegungs-
fähigkeit aufrechterhalten. Einen ganz 
speziellen Sinn hatte sie besonders leben-
dig in sich. „Den ‚Möglichkeitssinn‘, den 
hatte ich nie verloren. So sprach ich täglich 
mit meinen großen Zehen am Fuß und ver-
suchte mit meinem Willen, mit meinem 
seelischen Erleben, mit meinem Gefühl dort 
erneut anwesend zu sein. Und nach acht 
Wochen konnte ich die Zehen wieder bewe-
gen. Nun musste ich nach sieben Monaten 
das Hospiz wieder verlassen. Es geht mir zu 
gut, und inzwischen schaffe ich es wieder 
alleine vom Bett in den Rollstuhl. Mein 
nächstes Projekt ist es, wieder auf die Beine 
zu kommen und erneut gehen zu lernen.“

Haben Sie von dem Möglichkeitssinn 
schon gehört? In meinen 35 Jahren der 
alltäglichen Begleitung und salutogeneti-
schen Unterstützung von Menschen mit 
einer Krebserkrankung tauchte dieser 

Möglichkeitssinn – so bewusst formuliert 
– hier zum ersten Mal auf. Indirekt und 
unterbewusst haben wir eher einen ge-
genteiligen Sinn als Grundhaltung etab-
liert. Er beruht darauf, dass wir das Poten-
zial der Entwicklungsmöglichkeiten des 
Lebens oftmals auf das von uns Machbare 
reduzieren.

Mit welcher Haltung können wir den hilf-
reichen Möglichkeitssinn in uns weiter 
kräftigen? Es ist die Haltung der Bewusst-
werdung, des Anerkennens und der Wert-
schätzung! Es ist das Wissen, die immer 
wieder neue Erfahrung, dass die Kräfte, 
die uns erschaffen haben, lebenslänglich 
in unserem Körper heilsam organisierend 

vorhanden sind. Sobald wir uns bewusst 
machen, wie viel Prozent der Zellen 
 unseres Körpers in ständiger gesunder Re-
organisation sind und wie viel Prozent der 
Zellen unseres Körpers Entwicklungsstö-
rungen, also Krebs haben, sollte uns klar 
werden, dass in jedem von uns immer 
gleichzeitig Gesundheit und Krankheit 
existieren. Jede Sekunde finden Milliarden 
Heilungen in unseren Zellen statt, allein 
bei der DNA-Reparatur oder in anderen 
intrazellulären Stoffwechselvorgängen. 
Sobald wir es uns bewusst machen, kön-
nen wir erfüllt sein mit Staunen, Andacht 
und Dankbarkeit über das ständige exis-
tente Wunder der Selbstheilungsprozesse 
in uns.

 
Das Leben findet immer einen Weg. © imago images / Mint Images
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Selbstheilungskräfte

Jede innere Haltung, die Staunen, Andacht 
und Dankbarkeit in unseren Herzen erweckt 
und uns in liebevoller Weise mit uns selbst, 
der in uns existenten Spiritualität und mit 
den Mitmenschen verbindet, unterstützt die 
ständige Wirksamkeit der Selbstheilungs-
kräfte. Jede nachhaltige Heilung, die bis in 
alle Zellen wirkt, ist eine erneute Entfaltung 
der Selbstheilungskräfte in uns.

Welche Selbstbilder, welche Menschenbil-
der wir in uns kultiviert haben, mit welcher 
Haltung wir im Leben unterwegs sind, ge-
staltet unsere Umgebung und unseren Kör-
per. Auf einer Ebene können wir den Men-
schen als eine Maschine ansehen und 
erschaffen dementsprechend Maschinen-
reparaturbetriebe, und auf einer anderen 
Ebene können wir den Menschen als ein 
individuelles, sich entwickelndes Kör-
per-Seele-Geist-Wesen erleben. Ein geisti-
ges Wesen, das Intuitionen hat, Ideen ent-
wickelt, Verantwortung übernimmt, kann 
bewusst heilsam gestalten. Es hat die Fä-
higkeit der Selbstwahrnehmung und 
Selbsterkenntnis und das Potenzial, ent-
sprechend der lichtvollen Erkenntnis seine 
Haltung und sein Verhalten zu verändern.

Die eine Haltung macht im Extrem aus 
dem Menschen ein Objekt und erschafft 
eine dementsprechende Objekt-Medizin, 
die großartige und bewundernswerte Le-
bensrettungen und Lebensverlängerun-
gen ermöglicht. Die andere Haltung, die 
den Menschen als Körper-Seele-Geist-In-
dividualität sieht, hat den freien Entwick-
lungsaspekt und die Eigenverantwortung 
des Menschen integriert. Sie erkennt und 
unterstützt seine in ihm ständig neu orga-
nisierenden Selbstheilungskräfte. Beide 
Haltungen haben ihre Notwendigkeit, ihre 
Wirksamkeit und wollen sich gegenseitig 
unterstützen. Unsere Haltung ist immer 
wirksam.

Kontakt  
Josef Ulrich 
Kunsttherapeut 
Klinik Öschelbronn Gemeinnützige GmbH 
Centrum für Integrative Medizin und Krebs-
therapie 
Am Eichhof 30 
75223 Niefern-Öschelbronn 
Telefon: 07233 68191 
E-Mail: j.ulrich@klinik-oeschelbronn.de

Zur Person 
Josef Ulrich ist Salutogenetiker, Psychoonkologe, 
Kunsttherapeut, Künstler und Autor. Seit 1985 ist 
er tätig in der Klinik Öschelbronn.

Zum Weiterlesen 
Ulrich, Josef: Selbstheilungskräfte – Quellen der 
Gesundheit und Lebensqualität. 3. Aufl. Aethera 
(2017)
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Der Glaube  
kann Berge versetzen
Motiviert und selbstbestimmt einer fortgeschrittenen krebserkrankung 
 begegnen – interview mit ivelisse Page*
von Petra Barron und György Irmey

Ivelisse Page ist eine junge, lebensfrohe Mutter von vier Kindern. Sie ist aber 
auch eine Überlebende von Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium IV. Ihre 
Geschichte beginnt allerdings bereits lange vor ihrer Diagnose, als ihr Vater im 
Alter von nur 39 Jahren an Darmkrebs verstarb. Da sie wusste, dass ihr eigenes 
Risiko, die Erkrankung bereits in jungen Jahren zu entwickeln, aufgrund der 
Familienanamnese erhöht war, unterzog sie sich regelmäßigen Vorsorgeunter-
suchungen, hatte ihre Ernährung schon früh auf Lebensmittel aus biologischer 
Landwirtschaft umgestellt und trieb regelmäßig Sport. Trotzdem erhielt sie 
2008 die Diagnose Darmkrebs mit Lebermetastasen. Nachdem sie damals alle 
Optionen abgewogen hatte, folgte sie ihrem eigenen Pfad zur Heilung und 
ist inzwischen seit über 10 Jahren krebsfrei. 2011 gründeten sie und ihr Mann 
Jimmy Page eine gemeinnützige Organisation, der sie aufgrund ihrer eigenen 
Erfahrungen den Namen ,Believe Big‘ gaben. Neben der Finanzierung von 
Studien zur Misteltherapie soll ‚Believe Big‘ eine Brücke zwischen Schulmedizin 
und Komplementärmedizin in der Behandlung von Krebserkrankungen bauen, 
Patient*innen und Angehörigen Hoffnung und Hilfe bieten. Dies wird bald 
komplettiert durch die Entwicklung eines ganzheitlichen Zentrums für Heilung 
in Texas, wo sie leben. Ivelisse Page sprach auch beim 19. Patienten-Arzt-Kon-
gress der GfBK im Mai 2019 in Heidelberg.

ivelisse, Sie waren gerade einmal 37 und 
Mutter von vier jungen kindern, als Sie die 
diagnose darmkrebs erhielten. Was ging 
ihnen durch den kopf, als Sie das erste Mal 
von den testergebnissen hörten?
Ich war völlig schockiert, vor allem weil 
ich immer gedacht hatte, ich wüsste, wie 
ich mich schützen kann. Ich habe immer 
auf den Rat meiner Ärzte gehört und alle 
fünf Jahre eine Darmspiegelung durchfüh-
ren lassen. Ich kannte die Symptome, auf 
die ich achten musste, und hatte keines 
davon. Die einzige Beschwerde, die ich be-

merkte, war eine starke Abgeschlagenheit, 
die letztlich zur Entdeckung einer extre-
men Anämie führte. Der Bluttest zeigte 
einen derart niedrigen Hb-Wert, dass ich 
sofort ins Krankenhaus zur Bluttransfusi-
on eingewiesen wurde. Meine Organe hät-
ten jeden Moment versagen können. Die 
Ärzte waren sehr erstaunt, und es wurden 
jede Menge Tests veranlasst, um die Dia-
gnose zu finden. Ein Arzt meinte sogar, 
Darmkrebs könne nicht die Ursache sein, 
da ich ja erst drei Jahre zuvor eine Darm-
spiegelung hatte. Und doch war es letzt-

lich die Darmspiegelung, die Darmkrebs 
ausschließen sollte, die zur Diagnose führ-
te. Es stellte sich heraus, dass ich zu den 
3% Patienten mit Darmkrebs gehöre, die 
das sogenannte Lynch-Syndrom haben, 
bei dem sich ein Krebsgeschwür in unge-
wöhnlich kurzer Zeit entwickeln, wachsen 
und auch streuen kann – oft bereits inner-
halb von etwa zwei Jahren, während diese 
Entwicklung sich bei anderen Darmtumo-
ren erst binnen 10 Jahren zeigt.

nach der initialen diagnose, als Sie sich 
bereits über Behandlungsoptionen infor-
mierten, wurden weitere tests durchge-
führt und ihnen wurde mitgeteilt, dass der 
krebs in die Leber gestreut hatte und da-
mit schon das Stadium iV erreicht war.** 
Was hat ihnen geholfen, mit der neuen 
Situation umzugehen?
Sicher können Sie sich vorstellen, wie 
sehr ich von Angst ergriffen wurde. Der 
Gedanke, meine vier Kinder nicht auf-

4/2019
Menschen & Meinungen
Interview

* Das Interview wurde von Dr. Petra Barron 
in englischer Sprache geführt und von ihr 
ins Deutsche übersetzt.

**  Von Stadium IV ist immer dann die Rede, 
wenn Absiedlungen des Darmtumors (Me-
tastasen) in anderen Organen vorhanden 
sind (M1). Im Stadium IV ist der Krebs so 
weit fortgeschritten, dass nach 5 Jahren 
nur noch etwa 8 von 100 Patienten am 
Leben sind.



13 momentum 4/2019

m ensche n & me I nungen > inteRVieW

wachsen zu sehen und nicht mit meinem 
Mann alt zu werden, war kaum auszuhal-
ten. Ich erinnere mich daran, wie ich 
mich selbst davon überzeugen musste, 
dass die Geschichte meines Vaters nicht 
meine Geschichte war; dass mein Resul-
tat ein anderes sein konnte. Aber, um 
ehrlich zu sein, ein großer Teil von mir 
war zunächst überzeugt, dass ich mich 
auf dem gleichen Pfad befand: Diagnose 
mit 37, tot mit 39. Ich konnte es regel-
recht hören, vor allem als mir gesagt 
 wurde, dass der Darmkrebs in die Leber 

gestreut hatte und meine Überlebens-
chance bei weniger als 8% lag. Ich reali-
sierte schnell, dass ich eine Wahl treffen 
musste. Würde ich der Angst nachgeben 
oder (auf Gott) vertrauen und kämpfen? 
Ich entschied mich, zu glauben und zu 
kämpfen. Also hielt ich mich an dem fest, 
was ich schon kannte. Gott hat mir kei-
nen ängstlichen Geist gegeben, sondern 
einen Geist, gefüllt mit Kraft, Liebe und 
einem klaren Verstand. Er hat mir ver-
sprochen, mich niemals zu verlassen 
oder mich zu enttäuschen. Er hat mir 

Treue versprochen, auch und besonders, 
wenn ich nicht mehr glauben kann. Und 
ich wusste, er will, dass ich stark und mu-
tig bin, aufhöre, ängstlich und niederge-
schlagen zu sein, und in ihn vertraue.

Also habe ich mich auf die Stärke und 
Fähigkeit meines Gottes fokussiert an-
statt auf die Herausforderungen der Er-
krankung. Ich kämpfte gegen die Angst, 
die sich täglich in mir breitmachen woll-
te, indem ich meinen Geist mit seinem 
Wort füllte, und las regelmäßig das Gebet 
„Ich werde keine Angst haben“, das mein 
Mann Jimmy für mich zusammengestellt 
hatte. LAUT ... manchmal mehrere Male 
am Tag.

Und die Angst … wich!

nachdem Sie alle angebotenen therapie-
optionen abgewogen hatten, entschieden 
Sie sich gegen die von ihrem Onkologen 
empfohlene Chemotherapie und statt-
dessen für einen anderen Pfad. Wie ka-
men Sie zu dieser entscheidung? War es 
schwierig, sich gegen den sogenannten 
normalen, von der Medizin angebotenen 
Weg zu entscheiden? Wo fanden Sie Unter-
stützung und für welche Optionen haben 
Sie sich letztlich entschieden? Wie fanden 
Sie alternative therapien und was hat ih-
nen bei der entscheidung geholfen?
Wir fanden heraus, dass auch bei Anwen-
dung der von der Medizin gebotenen 
Maßnahmen ein Überleben bei Darm-
krebs im Stadium IV mit Lebermetasta-
sen weniger als 8% Wahrscheinlichkeit 
hatte. Da trafen mein Mann und ich ge-
meinsam die Entscheidung, weder Che-
motherapie noch Bestrahlung zu ma-
chen, weil es meine Überlebenschancen 
nicht verbessert hätte. Auf der konven-
tionellen Seite hatte ich unglaublich 
wunderbare Chirurgen, die die vorhande-
nen Tumoren aus Darm und Leber voll-
ständig entfernen konnten. Zudem hatte 

Ich werde keine Angst haben

Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich 
durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. (Josua 1:9) 
Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so 
will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.  
(Josua 1:5)  
Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten.  
(Josua 1:8)  
Du, den ich fest ergriffen habe … ich erwähle dich und verwerfe dich nicht –, fürchte 
dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich 
helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. … Denn 
ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte 
dich nicht, ich helfe dir! (Jesaja 41:9–13)  
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 
das erkennt meine Seele. (Psalm 139:14)  
Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat … Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Wenn du 
durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie 
dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flam-
me wird dich nicht versengen. Denn ich bin der HERR, dein Gott. (Jesaja 43, 1–3) 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem 
Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. (Psalm 91:5)  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist 
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. (Psalm 23:4)  
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1:7)  
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch 
irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 8:38–39)
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ich einen tollen Onkologen, der sich mei-
nen Gedanken öffnen konnte und sich 
bereit erklärte, mich weiter zu begleiten 
und die Nachsorgeuntersuchungen 
durchzuführen, auch wenn ich nicht be-
reit war, seinem Standardprotokoll von 
Chemotherapie und Bestrahlung zu fol-
gen.

Auf der komplementären Seite unter-
stützte mein Arzt für Naturheilverfahren 
meinen Körper darin, eventuell nach der 
Operation übrig gebliebene Krebszellen 
zu bekämpfen. Er empfahl mir eine pflan-
zenbasierte Ernährung und begleitete 
mich mit Homöopathie, Nahrungsergän-
zungsmitteln und Mistelinjektionen. Ich 
erinnere mich noch an den Tag, als Jim-
my und ich ihn das erste Mal trafen. Inte-
ressanterweise hatten mir innerhalb ei-
ner Woche zwei Personen mit ganz 
verschiedenen Hintergründen geraten, zu 
ihm zu gehen. Ich glaubte nicht, dass es 
ein Zufall war, und ich vereinbarte einen 
Termin in seiner Praxis. Er gab uns ein 
Infoblatt zu Misteltherapie mit Links zu 

klinischen Studien und erklärte uns, dass 
die Mistelpflanze eine chemotherapeuti-
sche Substanz enthält, die den Viscotoxi-
nen zuzuordnen ist. Ferner sind in der 
Mistel Lektine enthalten, die wiederum 
das Immunsystem stimulieren und dafür 
sorgen, dass der Tumor weniger Blutge-
fäße ausbildet, und den Zelltod von 
Krebszellen fördern. Außerdem erklärte 
er, dass die in der Mistel enthaltenen en-
dorphinähnlichen Substanzen Schmer-
zen lindern, Wohlbefinden fördern und 
mein Energielevel heben könnten. Das 
versprach eine bessere Lebensqualität.

Ich war fasziniert, als er mir auf meine 
Frage nach Nebenwirkungen mitteilte, 
dass es bis auf wenige Fälle von Kopf-
schmerz und erhöhter Temperatur keine 
gäbe. Ich hatte das Gefühl, dass ich 
nichts zu verlieren, aber alles zu gewin-
nen hätte. An diesem Tag in seiner Praxis 
erhielt ich meine erste Mistelinjektion, 
die letztlich mein ganzes Leben verän-
dern sollte.

Würden Sie sagen, dass Sie vielleicht 
einen tieferen Sinn, etwas gutes in ihrer 
diagnose erkennen können?
Ich glaube, unser Schmerz ist niemals 
umsonst. Ich glaube, Gott möchte die 
Hindernisse in unserem Leben in Mög-
lichkeiten und unsere Schicksalsschläge 
in unsere Siege verwandeln. Das hat er 
bei mir wahrlich getan! Nach meiner Kon-
frontation mit dem Krebs, meinem 
Kampf gegen ihn und meiner Heilung von 
Krebs wollte ich anderen Patient*innen 
in ähnlichen Situationen die Hand rei-
chen, ihnen zur Seite stehen und sie mo-
tivieren.

2011 haben Sie mit ihrem Mann die ge-
meinnützige Organisation ‚Believe Big‘ 
(‚glaube groß‘) gegründet. diese Stif-
tung hat bereits die erste klinische Pha-
se-1-Studie in den USa zur Misteltherapie 
bei krebserkrankungen in einem aner-
kannten onkologischen Zentrum initiiert. 
das ist ein bemerkenswerter Schritt in 
den USa, da die konventionelle Medizin 
dort bislang die Misteltherapie vollkom-
men abgelehnt hat. Bitte erzählen Sie uns 
mehr über weitere Vorhaben von ‚Believe 
Big‘.
Believe Big ist da, um Patienten zu hel-
fen, sich ihrem Krebs zu stellen, zu heilen 
und ihn hinter sich zu lassen. Es ist unse-
re Vision, möglichst vielen Krebspati-
ent*innen und ihren Familien zu helfen, 
ihren eigenen Weg zur Heilung zu finden. 
Believe Big hat vier Säulen:

 ▶ 1. Wir stellen Informationen zu einem 
ganzheitlichen Ansatz zur Krebsprä-
vention und -therapie zur Verfügung.

 ▶ 2. Wir bringen Patienten in Verbindung 
mit Ärzten, die in der Ernährungsbera-
tung und Misteltherapie ausgebildet sind.

 ▶ 3. Wir bieten spirituelle Hilfe und Ge-
meinschaft, um Patienten und deren 
Familien dabei zu helfen, die Angst ab-
zulegen.

© GfBK/Manfred Friebe



 ▶ 4. Wir planen, dies abzurunden mit der 
Entwicklung eines modernen Therapie- 
und Forschungszentrums und unter-
stützen bereits die laufenden klini-
schen Studien zur Misteltherapie an der 
Johns Hopkins University School of 
Medicine.

Was sind ihre Hoffnungen und Pläne für 
die Zukunft?
Meine Arbeit am Therapie- und For-
schungszentrum mit unserem unglaub-
lichen Team, Dr. Nasha Winters, Debbie 
Lee, Effie Halakos und meinem Mann 
Jimmy Page, fortzusetzen.

ich höre, dass eine wichtige Säule für Sie 
ihr glaube war, aus dem Sie Vertrauen 
und Mut schöpfen konnten. Welchen Rat 
haben Sie an Menschen in einer ähnlichen 
Situation?

 ▶ 1. Glaube immer, dass Gott auch das tun 
kann, was man in dieser Welt für un-
möglich hält. Du kannst gesund werden. 
Du kannst den Krebs hinter dir lassen, 

wenn du das Beste aus Schulmedizin 
und integrativer Medizin kombinierst.

 ▶ 2. An den Tagen, an denen die Angst 
hochkommt, stelle dir sofort ein Stopp-
schild im Geist vor, hol das ‚Ich werde 
keine Angst haben‘-Gebet hervor (siehe 
Kasten) und fokussiere mich auf auf die 
Fähigkeiten von Gott anstatt auf die He-
rausforderung der Erkrankung. Behalte 
meine Geschichte im Gedächtnis als die 
Geschichte von jemandem, der weniger 
als 8% Überlebenschance hatte und der 
heute fast 11 Jahre krebsfrei lebt. Es ist 
möglich! Glaube groß für deine Zukunft!

Liebe ivelisse, vielen dank für ihre berüh-
renden und motivierenden Worte!

Kontakt  
Ivelisse Page <ipage@believebig.org> 
Executive Director and Co-Founder 
Believe Big www.believebig.org 
Like us on facebook.com/believebig 
Follow us on Twitter @believebig1

© GfBK/Manfred Friebe
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Erweiterte Wahrnehmung
der Weg zum wirklichen Selbst
Harald Knauss

Der Hauptleitsatz für einen heilsamen Weg, den uns die alten Mysterienschulen 
als „Mensch, erkenne dich selbst“ überliefert haben, gilt auch heute noch. Und 
auch heute ist es nicht leicht zu finden, das Selbst. Gerade in unserem Zeitalter, 
das mit seiner Aufmerksamkeit ganz auf die äußere Welt, ja global ausgerich-
tet ist, ist es wohl noch schwieriger. Wir delegieren fast alles, was uns selbst 
angeht, an externe Experten. Wir machen unser Selbst an äußeren Parametern 
fest. Das Blutdruckmessgerät weiß sicherer über meinen Druck Bescheid als 
mein Gefühl. Der Psychiater oder der Arzt kennen mich besser als ich mich 
selbst. Für Krisen und Probleme brauche ich einen Coach, da ich mich selbst in 
meiner Situation nicht sehen kann. Wir leben in einem Versorgungssystem, das 
von außen kommt, und wir werden nervös, wenn das mal nicht klappt.
Die externen Informationsquellen über-
schütten uns mit dem, was gut für uns sei, 
was angesagt und gesund ist. Erkranken 
wir, fragen wir selten zuerst bei uns selbst 
nach. Wir reisen – digital oder analog – 
durch die ganze Welt auf der Suche nach 
dem „Wundermittel“ oder dem „Wunder-
arzt“. Wir vertrauen uns selbst nicht mehr, 
müssen uns stets den Rat von außen ho-
len, da es so viele andere da draußen gibt, 
die vermeintlich alles besser wissen. Da-
mit delegieren wir unser Selbst nach au-
ßen, sind der Welt ausgeliefert und in ge-
wissem Sinne ihr Opfer. Solange unser 
Leben für uns „funktioniert“, haben wir 
damit kein Problem. Es sind die tiefgrei-
fenden Lebenskrisen, zu denen eine 
schwere Krankheit gehört, die uns die 
Grenzen unserer funktionalen Welt auf-
zeigen und uns in der Tiefe herausfordern. 
Spätestens in diesem Moment sind wir 
dazu aufgerufen, über uns selbst nachzu-
denken, uns selbst zu suchen.

Was nun ist das Selbst?

Wir meinen mit „Selbst“ das in uns, das für 
uns als Ganzes steht. Das beinhaltet jene 

Teile, die wir von uns kennen und denen 
wir uns, zumindest teilweise, bewusst 
sind. Aber es beinhaltet auch all jene Teile, 
die wir nicht oder noch nicht kennen, all 
die verborgenen Potenziale. Paracelsus 
sagte einmal: „Alles ist im Menschen 
schon angelegt, du musst es nur erwe-
cken!“ Das Selbst unterliegt nicht dem 
Raum-Zeit-Modell. Es ist einfach, end- und 
zeitlos. Und es ist nicht definierbar, nur 
erlebbar.

”Alles ist im Menschen schon 

angelegt, du musst es nur 

erwecken!“
Paracelsus

Spannung und Entwicklung. Blieben 
wir in diesem Kreis des Selbsts, so wäre 
alles wunderbar, so könnten wir zumin-
dest denken. Aber es gäbe auch keine 
Spannung und keine Entwicklung. Das ir-
dische Leben bietet nun gerade das. Um in 
die Dynamik des Lebens einzutreten, muss 
das Selbst sich zuerst spalten, muss es 
polar werden. Es teilt sich in einen positi-

ven und einen negativen Energienanteil, 
wird also elektromagnetisch. Das zur In-
karnation bereite Selbst besteht ganz grob 
aus zwei Anteilen, wovon ich den einen, 
materiellen Teil als „Ich“ bezeichne und 
den anderen, immateriellen als „Seele“.

Ich. Das Ich ist jener Teil, als der ich in 
dieses konkrete Leben, in diese Form, in 
dieses Umfeld, in diese Biologie geboren 
werde. Es ist der Teil, der nach Beständig-
keit und Objektivität strebt. Er macht mich 
objektiv, konkret und charakteristisch. Im 
„Ich“ kann ich mich festmachen, mich 
stets wiedererkennen, und andere können 
mich an meiner subjektiven Form eben-
falls erkennen. Das Ich ist vor allem an 
seine physische Form gebunden, den Kör-
per, die Werte und die Erfahrungen, die 
ihn geprägt haben und die wir als zu ihm 
gehörig empfinden. Es ist auf der linearen 

4/2019
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Unsere inneren Kraftquellen fließen stetig.   
© Harald Knauss
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Zeitlinie so gewachsen und geprägt, dass 
wir es als „alten, bekannten Teil“ unseres 
Selbsts kennen. Dieses „Ich“ strebt nach 
Selbsterhaltung und steht Veränderungen 
und Wachstum skeptisch gegenüber. Es ist 
auf das eine Leben zugeschnitten und da-
her endlich und vergänglich. Sein Werk-
zeug sind die Sinne, mit denen es seine 
Umgebung erkundet, auf Reize reagiert 
und sich auch anpassen kann. Der Ver-
stand oder Intellekt ist im Grunde genom-
men ein sechster Sinn, nämlich ein 
schlussfolgernder Sinn. Er ist analytisch 
und wertend und ist der wichtigste Sinn 
des Ichs. Er sucht vor allem nach dem, was 
uns unterscheidet von all dem anderen, 
und so kann der Mensch sich fassen und 
„Ich“ sagen. Er sucht auch nach dem, was 
uns mangelt oder fehlt, und arbeitet über 
das „Vergleichen“. So kann er sehen, ob er 
besser ist als ein anderer oder ob der an-
dere besser und nachahmenswert ist.

Seele. Neben unserem gewichtigen irdi-
schen Ich-Anteil gibt es noch den „himm-
lischen“, ewigen Anteil unseres Selbsts, 
unsere Seele. Die Seele hält den Kontakt 
zu unserer Ganzheit, unserem Geist. Sie 
ist der schöpferische Anteil, durch den die 
verwandelnden Lebensimpulse strömen. 
In ihm liegen die höhere Absicht unseres 
Lebens und der höhere Sinn. Da die Seele 
nicht analytisch, sondern nur auf Poten-
ziale ausgerichtet ist, erschließt sie einen 
anderen Kosmos des Erlebens. Als Seele 
sind wir so, wie wir innerlich wirklich sind. 
In der Seele wohnt auch der „innere Arzt“, 
was wir heute etwas technisch „Selbst-
heilkraft“ nennen.

Krankheit als Befreiungsprozess. Im ge-
wöhnlichen Leben kennt der Mensch nur 
seinen Ich-Anteil, der ganz auf Überleben, 
Anpassung, Funktion und Nutzen ausge-
richtet ist. Das Ich ist durch viele Einflüsse, 
Erfahrungen, Übernahmen und Konditio-
nierungen zu dem geworden, was es ist. 

Es ist eine zumeist mehr oder weniger ver-
formte Gestalt unseres Selbsts. Das Ich ist 
beim „gewöhnlichen“ Menschen der akti-
ve Part. Sein Fühlen und Wollen bestimmt 
sein Leben. Meist sind es Krisen, in denen 
unser Ich mit seinen Möglichkeiten an ein 
Ende kommt. Sie machen unser Ich darauf 
aufmerksam, dass es da vielleicht noch 
etwas anderes, „Höheres“, so etwas wie 
eine Seele in uns gibt. Wir stellen uns dann 
Fragen nach dem „Woher, Wohin und Wa-
rum“, Fragen, die das Ich nicht beantwor-
ten kann. Eine existenzielle Krise für unser 
Ich, zu der auch Krankheit gehört, ent-
steht aus einem Wachstums- und Wei-
tungsimpuls unserer Seele. Es ist eine 
dringliche Aufforderung an uns, unser 
Leben zu weiten und eine Umpolung vor-
zunehmen. Dann wird das Ich zum emp-
fänglichen, „magnetischen“ Pol, und die 
Seele übernimmt den aktiven Part. Krank-
heit zeugt von einem Stillstand des Ichs. 
Alice Bailey definierte Krankheit einmal 
so: „Krankheit ist ein Befreiungsprozess 
und ein Feind all dessen, was in uns zum 
Stillstand gekommen ist.“ In jedem Krisen-
punkt muss eine Wendung des Lebens 
erfolgen, und die kann nur durch die See-
lenkräfte eingeleitet werden.

Erweiterte Wahrnehmung

Genau das ist der Ansatzpunkt unserer 
Schulung der erweiterten Wahrnehmung. 
Es kommen Menschen verschiedenen Al-
ters und aus allen möglichen Berufen. 
Wenn ich es auf den Punkt bringe, was ich 
seit 26 Jahren beobachte: Sie suchen ihre 
Berufung, den inneren Ruf ihrer positiven 
Potenziale. Äußerlich haben sie oft großen 
Erfolg, aber es fehlt ihnen die seelische 
Komponente, die spirituelle Sinnhaftigkeit 
ihres Tuns. Sie werten ihre Taten, sie ver-
trauen nicht ihrer Wahrnehmung und In-
tuition. Sie sind ganz nach außen orien-
tiert und messen sich an anderen, an 

Lehrern, Vorgesetzten und anderen Auto-
ritäten. Dadurch geraten sie in ein Mangel-
bewusstsein, obwohl im Herzen doch 
immer wieder eine „kleine Stimme“ zu 
hören ist, die ihnen rät, nach innen zu 
schauen. Nur dort sind die Potenziale 
wahrnehmbar.

Die Seelenstimme. Die Schulung be-
steht darin, diese „Seelenstimme“ zu stär-
ken, durch Übungen auf den verschiede-
nen Energieebenen dem ersten Eindruck 
wieder zu vertrauen. Dieses Vertrauen 
könnte nicht wachsen, wenn es nur darum 
ginge, Potenziale wahrzunehmen. Das 

 
Der Kreis als Symbol für das ganze, geistige Selbst  
© Harald Knauss

 
Das „irdische“ Ich und die „himmlische“ Seele  
© Harald Knauss
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Wichtigste ist der Übungspartner, der eine 
Rückmeldung zu der Wahrnehmung gibt. 
Das „Feedbacksystem“ ist, wie der engli-
sche Begriff treffend sagt, ein Vorgang, in 
dem der, der etwas aussendet und damit 
einen anderen nährt, von diesem Men-
schen etwas Nahrhaftes zurückbekommt 
im geistigen Sinne. Selbst wenn das Ge-
genüber erst mal nichts mit der Wahrneh-
mung anfangen kann, ist es dennoch das 
„Feed and feed back“, das durch die 
Übungen immer sicherer, präziser wird, 
sodass sich die wahrnehmende Person 
immer mehr auf ihren ersten Eindruck ver-
lassen kann.

”Krankheit ist ein 

Befreiungsprozess und ein Feind all 

dessen, was in uns zum Stillstand 

gekommen ist.“
Alice Bailey

Immer wieder sind wir in der Schulung er-
staunt, wie schnell das geht. Schon am 
dritten Tag läuft alles, als hätte man schon 
immer sensitiv wahrgenommen. Ein Be-
weis dafür, dass es sich um natürliche Ga-
ben handelt, die bloß mehr oder weniger 
verschüttet waren. Wir kehren in einem 
gewissen Sinne an einen Punkt in der Be-
wusstseinsentfaltung und Wahrnehmungs-
fähigkeit zurück, an dem wir als kleine 
Kinder waren. Zu Beginn seines Daseins ist 
jeder Mensch noch ganz offen und unbe-
schrieben. Daraus wird mit der Zeit ein fes-
tes Gebäude an Glaubens- und angepass-
ten Verhaltensmustern. Irgendwann wissen 
wir nicht mehr, was wir selbst empfinden 
und was unser „Gebäude“ ist. Indem ich in 
der Wahrnehmungsschulung alle Wahrneh-
mungen einmal auf den Prüfstand stelle, 
mir erlaube, alles etwas anders oder neu 
zu sehen, erlaube ich meinem Ich, zurück-

zutreten und etwas Neuem Platz machen, 
eben dem Eindruck der Seele.

Selbst-Ausdruck. Die veränderte Sicht-
weise hat Konsequenzen für unser Leben. 
Es werden ja nicht nur die sensitiven, in-
tuitiven Sinne geschult, sondern auch die 
physischen. Wie oft erhalten wir die Nach-
richt, jemand sei in seinem Alltag viel acht-
samer, aufmerksamer, könne besser ler-
nen, schaue genauer hin, habe mehr 
Lebensfreude, Energie, Tatendrang, Selbst-
vertrauen usw. Wenn die Seele „sprechen“ 
darf, erwacht auch der schöpferische 
Selbstausdruck. Plötzlich können Men-
schen malen, tanzen, musizieren, Gedichte 
verfassen, Bücher schreiben. Hierbei geht 
es nicht um den Nutzen oder die professio-
nelle Ausübung, sondern um das innere 
Juwel, das anfängt zu glänzen, weil der 
Mensch auf einmal spürt, dass er etwas zu 
„sagen“ hat. Vorher fühlte sie oder er sich 
unbegabt, nicht genügend ausgebildet, 
mangelhaft und scheu, jetzt ist auf einmal 
die Kraft des Selbst-Ausdrucks erwacht und 
dringt nach außen. Das deutsche Wort 
„Aus-Druck“ trifft genau den Vorgang, dass 
etwas Inneres nach außen drängt. Indem 
also die Seelenkräfte in Gestalt von Poten-
zialen wahrgenommen und verwirklicht 
werden, gelangen die Menschen in den 
Prozess der Selbstverwirklichung. Das geht 
nicht mal schnell an einem Wochenende, 
weil das ein Bewusstwerdungsprozess ist, 
der bekanntlich Zeit braucht, um sich zu 
entwickeln und zu entfalten.

Wir lernen auf diesem Weg, unserem gan-
zen Selbst, das sich in zwei Aspekten of-
fenbart, näherzukommen. Paracelsus 
schrieb einmal über die zwei Seiten unse-
res Selbsts: „Hab acht auf deinen inwen-
digen Garten. Denn jeder innere Mensch 
ist beschaffen, allein er höre mit dem äu-
ßeren auf sich selbst, so wird er lernen, 
dass ihm niemand lehren mag und sich 
ein jeglicher ob ihm verwundern muß.“

Die Seelenstimme hören. Wenn das in-
nere, seelische Selbst die Führung innehat 
und das äußere Selbst, das Ich, darauf 
hört, ist uns nichts unmöglich, so Paracel-
sus. Die Schwierigkeit ist nur, die Stimme 
seiner Seele zu hören oder ihre Bilder zu 
empfangen. Wir alle sind mit unserer Sin-
neswahrnehmung auf unser Ich gepolt, 
und der Verstand ist übermächtig. Ein 
Freund und Lehrer von mir, der englische 
Geistheiler Tom Johanson, war bekannt 
dafür, dass er viele Menschen, die im Roll-
stuhl saßen, wieder gehen machen konn-
te. Er tat dies auch in öffentlichen Sitzun-
gen. Ich fragte ihn einmal, wie er ein 
solches Wunder „Lahme wieder gehend 
machen“ bewirke. Er teilte mir Folgendes 
mit: „Ich sortiere zuerst über meine me-
diale Wahrnehmung die Rollstuhlfahrer. 
Es gibt darunter solche, da sind die physi-
schen Schädigungen so stark, dass ich sie 
nicht in diesem Sinne heilen könnte. Aber 
es gibt jenen anderen Teil unter ihnen, die 
könnten eigentlich schon längst wieder 
gehen. Sie wissen es nur nicht. Sie haben 
das diagnostische Etikett ‚Sie werden nie 
wieder gehen können‘ erhalten, und sie 
glauben daran. Sie probieren es gar nicht 

 
Die geschulte Wahrnehmung lässt uns die Seelen-
stimme hören.  © Harald Knauss
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erst, da ihnen ihr Glaube vorgibt, sie kön-
nen es nicht. Und die erreiche ich mit dem 
geistigen Heilen, das ihre Glaubenssätze 
im Nu verändern kann, und sie können, 
‚wie durch ein Wunder‘, wieder gehen. 
Aber ich habe sie nur an die Botschaft ih-
rer Seele erinnert: Du bist ein unendliches 
Wesen.“

Ich war als junger Mensch beeindruckt, 
was unser Verstand und seine Glaubens-
sätze mit uns machen können. Der Ver-
stand kann uns eine Welt vorgeben, von 
der wir absolut überzeugt sind, obwohl sie 
nicht der Wirklichkeit entspricht. Erst im 
Laufe meiner eigenen Schulung der erwei-
terten Wahrnehmung durchschaute ich 
allmählich die Trugbilder von Gedanken-
mustern und öffnete mich für die inneren 
Realitäten und Dimensionen der Wahr-
nehmungsmöglichkeiten.

Eine Übung

Eine kleine Übung kann den Prozess der 
Wahrnehmungserweiterung deutlicher 
machen: Du sitzt einem dir unbekannten 
Menschen gegenüber und spürst deinem 
allerersten, sofortigen Eindruck über die-
sen Menschen nach. Es muss der soforti-
ge, spontane Eindruck sein, den du äu-
ßerst. Und die Wahrnehmung muss 
positiv, potenzialorientiert sein. Das des-
halb, da das Ich nämlich unterscheidet, 
trennt, die Seele aber zusammenbringt. 
Dann kommt der zweite Teil der Übung. 
Jetzt nimmst du dir Zeit und denkst über 
dein Gegenüber nach, sammelst sinnliche 
Fakten, vergleichst mit deinen Erfahrun-
gen, deinem Wissen usw. Damit gibst du 
dem Verstand Raum, dem Vertreter des 
Ichs.

Das Ergebnis ist am Anfang immer dassel-
be: Vertraust du deiner Intuition, liegst du 
immer richtig. Der Verstand dagegen irrt 

häufig. Ebenso verrät der erste Handdruck 
deines Gegenübers deiner Intuition mehr 
als dem Verstand. Wir nennen das Psycho-
metrie, „mit der Seele messen“. Wir lernen 
dabei unseren übermächtigen Verstand zu 
überlisten, denn er braucht viel Zeit, um 
zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Die 
Seele dagegen spürt, sieht, hört in einem 
Nu. Sie braucht dafür kein äußeres Wis-
sen, kein Studium, keine Herleitung. Wir 
lernen so wieder, uns unserem ursprüng-
lichen Einssein anzunähern. Erweiterte 
Wahrnehmung hilft jedem Menschen, 
egal, was er beruflich macht oder wie alt 
er ist. Er kommt wieder mit seiner Seelen-
kraft in Kontakt, tritt in ein positives Po-
tenzialfeld ein und verlässt Schritt für 
Schritt durch die Übungen das Mangelbe-
wusstsein.

Zum Weiterlesen 
Knauss, Harald: Die moderne Medial- und Heiler-
schulung. Edition Elfenohr (2008)
Knauss, Harald: Der Mensch als Heiler. Edition 
Elfenohr (2014)

Zur Person 
Harald Knauss war zunächst Musiker, bevor er sich 
der medial-heilerischen Arbeit zuwandte. Er gibt 
heute auch Kurse und ist ein gefragter Buchautor.
Infos über Kurse und Bücher: www.inroso.de
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Harald Knauss 
Elisabethstr. 1 
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Aus scheinbar  
heiterem Himmel
Isabella Fischer

Im Alter von 38 Jahren erkrankt Isabella Fischer wie aus heiterem Himmel 
an Chronisch Lymphatischer Leukämie (CLL). Dank des unerschütterlichen 
Glaubens an ihre Selbstheilungskräfte und dank teil massiven Änderungen 
der Ernährung kombiniert mit individuellen Maßnahmen aus dem Bereich der 
biologischen Medizin gelingt es ihr, die Erkrankung über 20 Jahre hinweg unter 
Kontrolle zu halten.

Wurde ich damals gefragt, wie ich meine 
Krankheit bewältigen werde, war die Ant-
wort immer dieselbe: Ich werde sie über-
wältigen, ihr zeigen, wer hier der Chef ist. 
Gehört nicht zu mir, also weg damit. Da-
mals, das war vor rund zwanzig Jahren. 
Der Tag, an dem das Blut durch den Hä-
matologie-Analysator floss und mich der 
Hausarzt mit angestrengter Freundlichkeit 
nochmals ins Sprechzimmer bat. „Es tut 
mir leid, aber es sieht nach einer Leukä-
mie aus.“ Päng. Leu-kä-mie, das elendeste 

aller elenden Worte. Eine Assoziation jag-
te die andere. Haarlose Köpfe, blutleere 
Gesichter, atomare Strahlung.

Bis zu jenem Tag schien ich alles unter 
Kontrolle zu haben. Jung, sportlich, weder 
Alkohol noch Zigaretten, keine Drogen, 
kein Fleisch, weder genetische Disposition 
noch toxische Exposition. Ich muss nach 
der Geburt wohl wie Obelix gebadet wor-
den sein – nicht im Zaubertrank-Zuber mit 
magischen Kräften, aber mindestens in 
hoch energetisiertem Wasser, dessen Wir-
kung bis heute anhält. Ich konnte mich 
nicht erinnern, je einen Moment der Kraft-
losigkeit oder Schlappheit erlebt zu ha-
ben. Die rosa Duracell-Hasen waren da-
gegen eine schlappe Truppe. Ich rettete 
Katzen in Griechenland, trug Frösche über 
die Straße, schrieb gegen Umweltzerstö-
rung an, half jedem, der Hilfe benötigte. 
Die Batterien schienen nie leer zu werden. 
Perfekter könnte man sich selbst nicht 
täuschen. Gleichzeitig Jahre extremer Be-
lastung am Arbeitsplatz, Unistudium und 
Forschungsarbeiten. Last but not least 
eine aus heutiger Sicht kolossale Mangel-
ernährung, bestehend aus Gebäck, Scho-
kolade, Pizza und Pasta. Diese Form von 
vegetarischem Junkfood konnten denn 
auch regelmäßig hübsch angerichtete und 
mit Grünzeug aufgetürmte Rohkostteller 
nicht mehr kompensieren.

Die Tage waren ausgefüllt, die Nächte vol-
ler verstörender Gedanken. Schlaftablet-
ten, Antidepressiva, noch mehr Schlafta-
bletten. Die Nächte wurden apokalyptisch. 
Die Muskeln zuckten unkontrolliert, und 
der ganze Körper hüpfte, als poltere der 
Heilige Geist an die Unterseite der Matrat-
ze. Aber ansonsten fühlte ich mich kern-
gesund. Der Gang zum Arzt an besagtem 
Tag bereitete dann dem ganzen Spuk ein 
jähes und im Nachhinein betrachtet ein 
befreiendes Ende.

Schulmedizin, so wenig als 
möglich, so viel wie nötig

Eine Knochenmarkbiopsie und weitere 
Untersuchungen ergaben, dass mein Blut-
krebs nicht heilbar war. Aber der Hämato-
loge zeigte sich sichtlich erleichtert, denn 
ich hätte eine ‚milde‘ Form erwischt. 
Sanft, aber bösartig. Was für Aussichten. 
Ich heulte vor Entsetzen und haderte mit 
meinem vermeintlich düsteren Schicksal.

Nach zwei Wochen war Schluss mit Selbst-
mitleid. Ich setzte mich an den Computer 
und begann zu recherchieren. Dank mei-
nem journalistischen Hintergrund und 
meiner wissenschaftlichen Ausbildung 
fügte sich schnell Puzzlestein an Puzzle-
stein. Mich hat’s erwischt mit einer Leuk-
ämie, die normalerweise erst im hohen 
Alter diagnostiziert wird. Deshalb keine 
Forschung und deshalb nur eine heftige 
Chemo mit ungewissem Ausgang im da-
maligen schulmedizinischen Angebot. Das 
Knochenmark produziert unentwegt ‚un-
taugliche und unsterbliche‘ weiße Blut-
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zellen und verdrängt zunehmend die ge-
sunden Blutbestandteile. Im Gegensatz zu 
anderen Krebserkrankungen lässt sich die 
meine nur schwer kategorisieren. Zu stark 
variieren die Symptome, zu ungewiss ist 
die Lebenserwartung. In der Fachliteratur 
sprach man damals von maximal zehn 
Jahren. Viele Patient*innen starben und 
sterben an den Folgen der Chemo, noch 
mehr Kranke aber an einer verminderten 
Immunabwehr. Jedes Erkältungsvirus be-
deutete im wahrsten Sinne des Wortes 
tödliche Gefahr. Dank dem damaligen Pro-
fessor, der nicht auf therapeutische Eile 
drängte, war für mich klar: Niemals würde 
ich eine Chemo machen. Ab sofort würde 
ich all meine Zeit investieren, um über 
Krebserkrankungen und deren Heilungs-
chancen zu recherchieren. Ich höre nicht 
auf, und ich starte keine schulmedizini-
sche Therapie, bis ich alles verstanden 
habe.

Die Ernüchterung war überwältigend. 
Dank dem Label ‚wissenschaftlich‘ wird 
mit Segen von Politik, Gesundheitsbehör-
den und den Medien Heilung versprochen. 

Die Wahrheit von heute ist der Irrtum von 
morgen. Jede Gewissheit ist in der Wissen-
schaft eine Falle. Ihre Aufgabe ist, Fakten 
zu hinterfragen und in immer neue Zu-
sammenhänge zu stellen und Theorien zu 
falsifizieren. Aber nichts dergleichen ge-
schieht. Ich stöberte in Presseartikeln und 
Statistiken, analysierte meinen Bekann-
tenkreis. Die Überlebensrate von fünf Jah-
ren und mehr war und ist immer noch 
beschämend klein. Die Kollateralschäden 
durch die Therapien sind schockierend 
groß. Dies betrifft vor allem Patient*innen, 
die nur schulmedizinische Onkologie in 
Anspruch nahmen.

Was nun? Mein kooperativer Professor ließ 
mich nach wie vor in Ruhe, meine Krank-
heit ebenso. Die ‚Wahrheit‘ musste woan-
ders liegen. Und wieder startete ich mit 
meiner Recherchearbeit, die bis zum heu-
tigen Tage anhält. Auf meiner Reise durch 
das Internet habe ich etwas Essenzielles 
erfahren: Es gibt ein ‚anderes‘ Wissen, jen-
seits des (schul-)medizinischen Main-
streams. Wow, es war, als hätte ich Ame-
rika entdeckt. Ich war mittendrin im 
großen Feld der integrativen Onkologie 
und der alternativen Heilmethoden. Ich 
habe Hunderte von Patientenberichten 
studiert, deren vollständige Heilung ent-
weder auf ... alternativen Wegen oder auf 
Kombinationen ... aus Schulmedizin und 
naturheilkundlichen Verfahren basierte. 
Stetig vergrößerte sich mein Netzwerk 
 von  engagierten Ärzt*innen und Thera-
peut*innen, Patient*innen und unabhän-
gigen Wissenschaftsjournalist*innen. Ich 
brauchte Vorbilder, Patient*innen, die es 
geschafft hatten.

Von wegen Heureka

Die Nadel im Heuhaufen, das Ei des Ko-
lumbus oder eben DIE Ursache für meine 
Krankheit und DIE Therapie, die mich wie-

der heil macht. Ich hätte hier gerne ver-
meldet: „Ich hab’s gefunden!“ Schön 
wär‘s. Ich habe wohl alles ausprobiert, 
was jenseits der Schulmedizin angeboten 
wurde: Seriöses, Grenzwertiges, Experi-
mentelles. Ich habe entgiftet, entstört und 
gefastet und ein eigenes vegan-vegetari-
sches Ernährungskonzept entworfen. Ich 
habe Unmengen von Grüntee, Kurkuma 
und weitere antikanzerogene Lebensmit-
tel konsumiert. Ich habe Hyperthermie, 
B17 und DCA-Infusionen, venösen Sauer-
stoff und Ozon-Infusionen ausprobiert, 
um nur einige wenige zu nennen. Es ging 
mir gut, sehr gut. Aber die vermaledeiten 
weißen Blutkrebszellen interessierte das 
nicht – sie wurden stetig mehr.

Ich habe rund zehn Jahre meine Leukä-
mie auf eine sehr rationale, technische 
Weise ‚bekämpft‘. Das Ziel, die Krankheit 
loszuwerden, hatte ich noch nicht er-
reicht. Aber ich schaffte es, mit Ernäh-
rung, Nahrungsergänzungsmitteln und 
komplementärmedizinischen Therapien 
meinen Gesundheitszustand stabil zu 
halten. Zudem habe ich Zeit gewonnen. 
Viele Jahre, in denen die Pharma inzwi-
schen intensiv an Alternativen zu Chemo 
bei meiner Form von Leukämie forschte. 
Ich wusste, dass im Labor einer kleinen 
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US-Biotechfirma an einer im wahrsten 
Sinne des Wortes ‚magic pill‘ geforscht 
wurde. Diesmal wirklich ein vielverspre-
chender Wirkstoff, basierend auf gen-
technisch veränderten Proteinen. Sie 
eliminieren selektiv die Leukämiezellen, 
ohne die gesunden Zellen zu schädigen. 
Diese Tabletten, ergänzt mit weiteren 
komplementärmedizinischen Maßnah-
men – damit würde ich die Überlebens-
statistik austricksen. Das war mein Plan. 
Aber ich brauchte Zeit. Viel Zeit. Denn bis 
zur Zulassung dauerte es noch mindes-
tens fünf bis acht Jahre.

Selbstbestimmt entscheiden

Es sollte alles anders kommen als geplant. 
Fünfzehn Jahre nach der Diagnose ging 
die Zahl der Leukämiezellen urplötzlich 
durch die Decke, und das Hämoglobin 
rauschte in den Keller. Mein Körper war 
blutleer und sauerstoffarm. Ich war kaum 
mehr in der Lage, eine Treppe hochzustei-
gen. Herpes- und andere Viren starteten 
ihre Attacken. Jetzt ist aber wirklich 
höchste Zeit für eine Therapie, drängte 
mit gerunzelter Stirn ein Hämatologe. 
Wirklich? Könnte man einen Therapiestart 
nicht mit einigen Bluttransfusionen hin-
ausschieben? Sie wissen schon, ich brau-
che Zeit, wegen diesen ‚magischen Tablet-
ten‘. Ich erhielt die Bluttransfusionen. 
Hurra, wieder zwei Jahre gewonnen. Ich 
tat und tue es dem Philosophen Jean 
Jacques Rousseau gleich: Die Freiheit des 
Menschen liegt nicht darin, dass er tun 
kann, was er will, sondern dass er nicht 
tun muss, was er nicht will. Ich habe mir 
damit zwar Schwierigkeiten eingebrockt 
und einige Ärzte vergrault, aber Hauptsa-
che mein Kopf und meine Intuition konn-
ten sich durchsetzen. Kriegt man einen 
solchen Dickschädel bei Geburt ge-
schenkt? Ich denke nicht. Vielmehr dreht 
sich alles um die zentrale Frage: Bestimme 

ich oder andere über mich, egal welch ho-
norige Titel sie tragen oder welch politi-
sche Positionen sie belegen? Ich bin über-
zeugt, dass die meisten Menschen nicht 
das erstbeste Auto kaufen oder beim 
Hausbau den Architekten über Stil, Mate-
rial und Größe entscheiden lassen. Aber 
ausgerechnet bei der Frage noch Leben 
und Tod delegieren so viele Patienten al-
les an eine einzige Person.

In den kommenden Jahren stand ich im-
mer wieder vor schwierigen Entscheidun-
gen und belastenden Situationen. Meine 
Blutwerte stürzten erneut ab, und wieder 
musste ich mir einen Hämatologen su-
chen, der bereit war, eine von mir ausge-
wählte, aber noch nicht zugelassene Anti-
körpertherapie durchzuführen. Das Ganze 
geriet bereits nach der ersten Infusion 
außer Kontrolle, der Arzt tauchte ab, und 
ich lag zu Hause mit einem Tumorlysesyn-
drom. Diese eine Infusion vernichtete auf 
einen Schlag Milliarden weißer Blutzellen. 
Es war ein Höllentrip. Ich habe ihn ohne 
ärztliche Unterstützung und ohne jegliche 
Folgeschäden überstanden. Ich bin heute 
noch davon überzeugt, dass meine gründ-
liche Vorbereitung sowie meine exzellente 
körperliche Verfassung mich vor dem 
Schlimmsten bewahrt haben. Obwohl 

mich diese Tortur zehn Kilo Körpergewicht 
gekostet hat, war ich innerhalb von vier 
Wochen wieder auf den Beinen. Denn ich 
hatte ein Ziel: Ich wollte unbedingt wieder 
wie jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in 
Heidelberg besuchen. Ich bekam die ver-
lorenen Pfunde schnell wieder auf die 
Hüfte.

Ziel erreicht, Krankheit noch da

Vier Jahre später – ich war inzwischen im 
zwanzigsten Jahr meiner unbehandelten 
Leukämie – war es endgültig Zeit für diese 
‚Wunderpille‘. Mit meinen Blutwerten ging 
es nämlich wieder steil bergab. Dank eines 
respektvollen und engagierten Hämato-
logen habe ich es geschafft, an diese viel-
versprechende Tablette heranzukommen, 
obwohl sie nur für Patienten in klinischen 
Studien zugelassen war. Weitere Blut-
transfusionen waren notwendig, bevor wir 
uns an die erste Dosierung heranwagten. 
Es wurde wieder ein Höllentrip. Nicht we-
gen der Therapie, sondern weil mich im 
Spital ein Virus erwischt hat. Wieder zehn 
Kilo Körpergewicht weg, endlose Fieber-
schübe und ein schwindender Wille, diese 
Höllenfahrt überleben zu wollen. Aber 
dieses Mal stand mir dieser fähige und 
feinfühlige Arzt zur Seite. Ich bin über-
zeugt: Ein essenzieller Bestandteil der 
Heilung ist ein Arzt/eine Ärztin, der/die für 
seine Patient*innen kämpft. Das ist die 
beste aller Möglichkeiten. Alles andere 
liegt in den Händen der Patient*innen. 
Und in der Wirksamkeit der therapeuti-
schen Maßnahmen, egal ob aus dem alter-
nativen oder schulmedizinischen Bereich. 
Was ich mir zu Beginn meiner Erkrankung 
vorgenommen habe, das habe ich er-
reicht. Dank dieser ‚Tabletten-Kur‘ und 
dank eines top gesunden Lebensstils habe 
ich das Blutbild einer Gesunden, auch 
wenn die Krankheit damit nicht eliminiert 
werden konnte. Immer noch schlummern 
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Leukämiezellen im Knochenmark. Aber 
sie verhalten sich gesittet und gezähmt.

Fragen Sie mich heute, wie ich mit meiner 
Krankheit umgehe, so antworte ich mit 
Überzeugung: Ich lebe mit ihr, nicht gegen 
sie. Ich habe das Mittel meiner Wahl aus 
dem schulmedizinischen Angebot gefun-
den, und ich habe nun Zeit, neue Verän-
derungsprozesse entspannt anzugehen. 
Ich arbeite weiter an meinem Ernährungs- 
und Therapiekonzept, berate Patient*in-
nen und gebe mein Wissen in Workshops 
und bei Kongressen weiter. Oft werde ich 
gefragt, ob ich denn nie Angst verspürt 
habe. Habe ich, aber nur in den ersten Ta-
gen nach der Diagnose. Jedoch immer 
mal wieder verspüre ich Momente des 
Grübelns und der Zweifel. Bleibe ich ge-
sund und motiviert genug, um diesen 
scheinbar endlosen Hürdenlauf zu be-
stehen?

Dranbleiben!

Man bleibt immer gefährdet, auch wenn 
Ärzt*innen bestätigen, dass man geheilt 
ist. Gefährlich wird‘s insbesondere, wenn 
man in die alten (Lebens-)Muster zurück-
fällt. Gesund werden und gesund bleiben 
ist ein steter Prozess und harte Arbeit. So 
meine Erkenntnis aus meiner Geschichte 
und aus unzähligen Fallbeispielen von Pa-
tienten, die seit vielen Jahren ohne Rezi-
div und bei bester Gesundheit leben. Ich 
versichere Ihnen, es gibt keine One-Size-
fits-all-Therapie. Jeder Patient, jede Pa-
tientin und jede Krankheit sind einzigartig 
und erfordern individuelle Lösungen. So-
fern Sie gerade eben eine Krebsdiagnose 
erhalten haben, nehmen Sie sich die Zeit, 
den Arzt/die Ärztin und die Therapie Ihrer 
Wahl zu finden! Lassen Sie Kopf und 
Bauch entscheiden. Stellen Sie Ihre Ernäh-
rung radikal um. Suchen Sie sich einen 

Rückzugsort und denken Sie über die Fra-
ge nach, warum Sie gesund werden wol-
len. Auch wenn Sie wie ich die Welt retten 
wollen, lassen Sie sich von Ihren Plänen 
nicht abbringen, so unerreichbar sie er-
scheinen mögen. Warten Sie nicht, bis 
Ihnen Ihr Onkologe naturheilkundliche 
Begleittherapien vorschlägt. Ein Paradig-
menwechsel in der Krebsmedizin liegt 
etwa in so weiter Ferne wie das Ziel, unse-
ren Planeten von all dem Plastikzeug zu 
befreien. Formulieren Sie Ziele, hegen Sie 
Träume – es wird Ihnen Flügel und Super-
kräfte verleihen. Als hätten Sie einen or-
dentlichen Schluck von Obelix‘ Zauber-
trank genossen.

Kontakt  
Isabella Fischer 
E-Mail: ifb@go4gesund.ch 
www.go4gesund.ch
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E-Doc oder Echt-Doc?
Susanne Bihlmaier

Lilly*, 42-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern, tastet beim Duschen einen 
Knoten in der Brust. Spontan, noch bevor sie zum Hausarzt geht, greift sie zum 
Smartphone, um „Dr. Google“ zu befragen. Dabei wird Lilly fast überrollt von 
der Informationsmenge einerseits und deren Widersprüchlichkeit andererseits, 
von Werbeanzeigen ganz zu schweigen. Wie umgehen mit „E-Docs“ verwirren-
der Infomenge und „Echt-Docs“ Termindruck und eventueller Skepsis dazu?

Mehr Wissen, mehr  
(Ver-)Wirrung?

Studien haben gezeigt, dass ca. zwei Drit-
tel aller Brustkrebsbetroffenen zusätzli-
che, außerklinische Therapien anwen-
den. Die Hinweise und Informationen 
dazu holen sie sich immer häufiger direkt 
aus dem Internet und wenden diese – 
ebenfalls zunehmend – ohne therapeuti-
sche Begleitung an. Warum? Im Erstge-
spräch erfahre ich immer wieder von 
ähnlichen Situationen, so auch von Lilly: 
„Eine der Beratungsseiten im Internet 
empfiehlt unbedingt die Mistel, die ande-
re Beratungsseite warnt, Mistel sei nicht 
wissenschaftlich bewiesen. Als ich den 
Stationsarzt darauf ansprach, wollte der 
gar nichts davon hören, damit die Chemo 
nicht gestört würde. Was mache ich jetzt 
nur?“

Finden – Sortieren – 
Bewerten

Das Internet bietet einen schier unfassba-
ren Reichtum an sofort und leicht zugäng-
lichen Informationen. Wo früher Haus- 
oder Fachärzt*innen die einzige 
Wissensquelle waren, kann sich heute je-
der sogar auf Fachseiten Wissen holen. 
Das ist eine Chance, wie ich sie als Ärztin 
sehr schätzen gelernt habe: Als ich gegen 
Ende meines Heidelberger Medizinstudi-

ums für meine Doktorarbeit recherchierte, 
gab es die dazu notwendigen Informatio-
nen nur in der Spezialbibliothek in Köln. 
Ein Ausleihen war nicht möglich, sodass 
ich mit dem Zug fünf Stunden hinfahren 
musste, zwei Stunden kopiert habe und 
fünf Stunden für die Rückreise benötigte. 
Wenn ich heute eine medizinische Infor-
mation brauche, gehe ich kurz ins Internet 
und finde als Ärztin auf Fachseiten meis-
tens innerhalb von Minuten die entspre-
chenden Daten.

Schwieriger wird erst der zweite Schritt: 
das Sortieren. Was passt für meine Patien-
tin in ihrer aktuellen, ganz persönlichen, 
individuellen Situation? Und am schwie-
rigsten ist der dritte Schritt: das Bewerten 
des Gelesenen. Was bedeuten Prozentan-
gaben an Chemowirkung oder Antihor-
monnebenwirkungen für Lilly persönlich? 
Und Lilly fragt sich beispielsweise, wo der 
Unterschied zwischen einer klinischen 
Chemotherapie und Nahrungsergän-
zungsmitteln aus dem Ausland liegt. Hier 
ahnt Lilly bereits die Grenzen des Inter-
nets: Alle drei Punkte, Infos finden, Infos 
sortieren und Infos bewerten, funktionie-
ren nämlich kaum ohne ein entsprechen-
des Fachwissen. Lilly wünscht sich jeman-
den mit Fachwissen, der das Gefundene 
für sie maßschneidert. Denn: Alles, was 
angewendet wird, soll sich gegenseitig er-
gänzen und unterstützen, aber nicht stö-
ren oder behindern.

„Dr. Google“ nicht 
willkommen?

Mit dem riesigen, digitalen Infofund fühlt 
sich Lilly an der Praxis- bzw. Klinikpforte 
ausgebremst. Weder ihr Hausarzt noch ihre 
Gynäkologin und am wenigsten die Stati-
onsärzt*innen haben die Zeit, zusätzlich zu 
deren eigener Beratung auch noch Lillys 
mitgebrachten Berg an Informationen zu 
bearbeiten. Es sprengt schlicht und ergrei-
fend den Klinik- und Praxisalltag, wie er 
heutzutage aussieht, mit vollen Wartezim-
mern und vollen Ambulanzen. Ein zweiter 
Aspekt ist vielen Ratsuchenden auch nicht 
bekannt: Im universitären Medizinstudium 
lernen angehende Ärzte nichts über Natur-
heilverfahren und schon gar nichts über Er-
nährung. Deswegen können die meisten 
Stationsärzt*innen sich dazu nicht äußern. 
Wenn doch, dann eher warnend, weil sie die 
klinische Therapie nicht durch (ihnen) un-
bekannte Einflüsse gefährdet sehen möch-
ten. Soll Lilly deswegen alles beiseiteschie-
ben, was sie an Infos gelesen hat? „Ich 
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würde so gerne mitwirken auf dem Hei-
lungsweg“, sagt Lilly, „doch im Klinikalltag 
scheint dazu weder Raum noch Zeit. Aber es 
sind so viele Dinge, die da empfohlen wer-
den: Was hilft mir, was nicht?“

Integrativer Echt-Doc

Lilly benötigt zwei Brücken: eine zwischen 
Universitätsmedizin und Komplementär-
therapien und eine zwischen mitgebrach-
ten Internetinformationen und klinischen 
Therapieempfehlungen andererseits. Das 
gibt es. Wie sich Ärzt*innen in unter-
schiedlichen Fachrichtungen, wie z.B. in 
der Frauenheilkunde oder in der Ortho-
pädie, weiterbilden können, so können 
sich interessierte Ärzt*innen auch in so-
genannten Zusatzqualifikationen weiter-
bilden, wie den Naturheilverfahren, zu 
denen auch Ernährungswissen gehört. 
Wie wichtig solch eine Qualifikation ist, 
hat die Gesellschaft für biologische Krebs-
abwehr erkannt und bietet Ärzt*innen in 
Zusammenarbeit mit ganzheitlich arbei-
tenden Kliniken eine Weiterbildung an in 
„Integrativer Biologischer Krebsmedizin“.

Was haben solche Weiterbildungen mit 
„Dr. Google“ zu tun? Ganz einfach: Jede*r 
Arzt/Ärztin bildet sich hauptsächlich auf 
seinem/ihrem eigenen Gebiet weiter. 
Ärzt*innen, die sich für Naturheilverfahren 
bzw. ergänzende, komplementäre, integ-
rative Krebstherapien interessieren, wer-
den sich eben auf diesem Gebiet stets um 
Aktualität bemühen. Mithilfe dieses Zu-
satzwissens können ganzheitlich arbei-
tende Ärzt*innen Lillys mitgebrachte 
„E-Doc-Fragen“ meist schnell und effektiv 
sortieren und individuell passende, ergän-
zende Mittel und Maßnahmen zusammen-
stellen. Gerade bei der Krebstherapie geht 
es darum, nicht nur in der Klinik das 
Krankhafte (die Pathogenese) zu bekämp-
fen, sondern auch ergänzend die gesun-

den Anteile zu stärken, wie das Immun-
system. Das wird Salutogenese genannt.

Menschliches 
Maßschneidern

Lilly zum Beispiel ist sonnengebräunt 
vom  Outdoorsport, und auch ihr Vita-
min-D-Spiegel ist sehr gut. Wie himmel-
hoch „Dr. Google“ das Vitamin D empfeh-
len mag, Lilly benötigt es aktuell nicht in 
Hochdosis. Im Internet fand Lilly billige 
Vitamin-D-Tabletten. Ich hingegen emp-
fehle ihr für den kommenden Winter eine 
exakt dosierbare Erhaltungsdosis mittels 
öliger Tropfen, weil Vitamin D ein fettlös-
liches Vitamin ist und so besser resorbiert 
wird. Als Ärztin darf ich keine Hersteller 
nennen, aber ich darf Qualitätszusam-
menhänge erklären. Und da viele meinen 
lieben Kollegen Dr. Ludwig Jacob schon 
von den GfBK-Kongressen kennen, verrate 
ich, dass die Jacobs mit ihrem Erlös z.B. 
Schulen für benachteiligte Mädchen in 
Indien aufbauen. Auch bei seiner Frau 
 Suzannes wunderschönem, entspannen-
dem Gesang konnten schon viele an Krebs 
Erkrankte die Seele baumeln lassen.

Lilly hat von Medizinalpilzen gelesen, 
doch muss ich ihr von ihrem „Lieblings-
pilz“ abraten, weil er hormonaktiv ist. Das 
darf Lilly mit ihrem Brustkrebs nicht neh-
men. Ich stelle ihr drei andere Pilze zu-
sammen. Ich erkläre Lilly, warum ich auch 
hier das Beste aus Wissenschaft und Er-
fahrung vorziehe, nämlich die Kombina-
tion aus Ganzpilzpulver und Extrakt. Statt 
anonymer ausländischer Quellen bevor-
zuge ich hiesige, wie z.B. die schon jahre-
lang patientenorientiert arbeitende Frau 
Wolter. Bei ergänzenden Heilmitteln kann 
man viel Geld ausgeben, aber bei so tief-
greifenden Erkrankungen wie Krebs 
möchte ich als „Echt-Doc“ wirksame Qua-
litätspräparate engagierter Hersteller.

Echt-Genuss statt E-Diät

Bei der Ernährung wird besonders deut-
lich, wie wichtig, wie heilsam und wie 
entspannend eine persönliche Beratung 
des „Echt-Docs“ helfen kann, statt von 
unüberschaubaren „E-Doc“-Diäten ge-
stresst zu werden: Mit zwei Schulkindern 
und einer aktuellen Erschöpfung wegen 
Chemotherapie möchte ich nicht, dass 
Lilly für sich etwas anderes zubereitet als 
für die Kinder. Also gebe ich ihr handfes-
te Kochtipps, wie gesundheitsaktiv auf-
gepepptes Essen auch ihren Kids 
schmeckt. „Oh, das kann ‚Dr. Google‘ 
wirklich nicht, aber zumindest kann ich 
in Büchern oder auch im Internet noch 
etwas nachlesen zu den einzelnen Nah-
rungsmitteln“, lächelt Lilly und ist sicht-
lich erleichtert. „Ich habe schon befürch-
tet, dass ich viele liebgewonnene Speisen 
nicht mehr essen darf. Dass aber eine 
Vollkornnudel im Gegensatz zur Weiß-
mehlnudel sogar gesundheitsaktive Stof-
fe bietet wie Ballaststoffe, das habe ich 
erst jetzt im Gespräch so richtig verstan-
den. Und dass damit Spaghetti auf dem 
Speiseplan bleiben können, freut meine 
Kindern natürlich sehr.“

 
Echt-Doc empathisch von 4-Pfoten-Doc (Therapie-
hund) unterstützt.  © Susanne Bihlmaier
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Beide „Docs“ nützen

Das Internet gibt nie dagewesene Einbli-
cke in medizinisches Wissen, das erkrank-
te Menschen nützen wollen und sollen. 
Jedoch muss man sich immer wieder ei-
nes klarmachen: Das Internet ist kein 
Duden, dessen Faktensammlung mehr-
fach von Fachleuten geprüft wird. Das In-
ternet ist eine offene Plattform für alles 
und jeden, mit Fachwissen, aber eben 
auch mit ungeprüften Meinungen und 
(auch falschen) Behauptungen und vor 
allem viel Werbung. Um den Berg an Infor-
mationen richtig, sinnvoll und heilsam 
nützen zu können, bedarf es fachkundiger 
und menschlich-zugewandter persönli-
cher Beratung. Hierbei unterstützt die 
GfBK, die alle Beteiligten konstruktiv kri-
tisch betrachtet, E-Doc wie Echt-Doc, Dop-
pelblindstudien wie Erfahrungsheilkunde 
und wie innovative außerklinische Thera-
pien. Und eines kann „Dr. Google“ trotz 
aller Faktenberge und Rechnerleistung 
nicht: Empathie. Den ganzen Menschen 
wahrnehmen und in seiner Einzigartigkeit 
unterstützen. Daher plädiere ich für das 
Beste aus beiden Welten, aus E-Doc und 
Echt-Doc.

Lillys Fazit

„Ich habe ein großes Bedürfnis nach vie-
len Infos gehabt. Mittlerweile ist mir klar 
geworden, dass es noch viel wichtiger ist, 
mich mit meinen Fragen an jemanden 
wenden zu können. Ja, ich brauche Infor-
mation, aber noch viel mehr brauche ich 
jemanden, der mich ernst nimmt und dem 
ich vertrauen kann. Das hat mir viel von 
meiner Angst, von meinem anfänglichen 
Schock genommen. Und wenn ich mich 
besser fühle, dann ist das eigentlich auch 
ein Stückchen Therapie, oder nicht?“

Anmerkung
*Lilly steht für eine Patientin aus meiner Praxis, de-
ren Name aus Datenschutzgründen geändert ist. 
Von den erwähnten Herstellern werde ich nicht 
gesponsert, es handelt sich um persönliche und 
beispielhafte Empfehlungen.

Zum Weiterlesen
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Wärmende Rezepte für 
die kalte Jahreszeit
Anke Weishaupt

Wenn draußen kalte Winterstürme toben, können wir uns mit ein paar bunten 
Zutaten die Lebensfreude nicht nur optisch auf den Teller zaubern, sondern 
auch mit deren Inhaltsstoffen gut gelaunt durch die kalten Monate gehen.

Rote-Beete-Macchiato mit 
Süßkartoffel-Burger

Zutaten für 2 Personen. 1 kleine Rote 
Beete, 1 kleine Kartoffel (geschält), 20 g 
Lauch, 1 TL Olivenöl, 400 ml Gemüsebrü-
he, 1 Lorbeerblatt, Pfeffer & Salz, 1 Prise 
Kümmel, 1 EL Walnussöl (nicht unbe-
dingt erforderlich), 1 TL Apfelessig, 
200 ml Milch (auch jede Pflanzenmilch 
möglich, Soja ist die pflanzliche Milchva-
riante, die sich am besten aufschäumen 
lässt), 1 EL frisch geriebener Meerrettich, 
1 Messerspitze Piment (oder Paprikapul-
ver oder Chili).

Zubereitung. Die Rote Beete und die 
Kartoffel in kleine Stücke und den Lauch 
in feine Streifen schneiden. Das Gemüse 
in Olivenöl anschwitzen. Anschließend 
mit der Brühe auffüllen. Das Lorbeerblatt 
dazugeben und bei kleiner Hitze weich-
kochen. Wenn alles weich ist, das Lor-
beerblatt herausnehmen und die Suppe 
pürieren. Während dem Pürieren den 
Apfelessig, das Öl und die Gewürze zu-
geben und zart abschmecken. Nicht 
überwürzen.

Zubereitung Macchiato-Schaum. Die 
Milch mit dem Meerrettich und dem Pi-
ment ca. 5 Min. köcheln lassen. Durch ein 
Sieb abgießen und die Gewürzmilch auf-
schäumen. Die Milch nicht zu heiß werden 
lassen, sonst schäumt sie schlecht.

Süßkartoffel-Burger

Zutaten für 2 Personen. 2 mittelgroße 
Süßkartoffeln, 10 Cashewnüsse, 5 Walnüs-
se, 2 EL Kürbiskerne, 1 kleine Knoblauch-
zehe, 1 TL Tahini (Sesampaste/-mus), 1 TL 
Olivenöl, 2 Zweige klein gehackte Peter-
silie, Chiliflocken (wer mag), etwas Panier-
mehl und Ghee (Butterschmalz zum Aus-
backen).

Zubereitung. Die Süßkartoffeln schälen 
und weich kochen – überschüssiges Was-
ser abgießen. Nüsse und Kerne klein ha-

cken. Knoblauch pressen oder sehr klein 
schneiden. Alle Zutaten zu den weich ge-
kochten Süßkartoffeln geben und stamp-
fen. Ist die Masse zu weich, Paniermehl 
zum Binden hinzugeben, bis der Teig gut 
formbar ist. Kleine Küchlein formen und 
in heißem Ghee ausbacken und zur Mac-
chiato-Suppe servieren.

Warmer Wintersalat mit 
Kürbis und Steckrübenpüree

Zutaten für 2 Personen. 1 kleiner Hok-
kaido-Kürbis, 2 kleine Chicorée, 2 Peter-
silienwurzeln, 1 EL frisch gepresster Zitro-
nensaft, 1 TL getrockneter Thymian, Salz 
& Pfeffer, Olivenöl, 1 kleine Knoblauchze-
he, 2 Steckrüben, etwas Gemüsebrühe, 

4/2019
Bewusst genießen
Rezepte

Rot, rund und so gesund: die Rote Beete © imagoimages / Photocase
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1  Zweig Rosmarin (auch getrocknet), 
 Muskat (gerieben).

Marinade. Zuerst die Marinade herstel-
len. Dazu den Zitronensaft, das Olivenöl, 
den Thymian, Salz & Pfeffer sowie den 
klein gehackten Knoblauch in eine kleine 
Schüssel geben, verrühren und zur Seite 
stellen.

Zubereitung Wintergemüse. Den Hokka-
ido-Kürbis waschen, in Spalten schneiden 
und das faserige Fruchtfleisch samt Kernen 
entfernen. Chicorée waschen und halbie-
ren, wenn nötig die beiden äußeren Blätter 
entfernen. Den Strunk jedoch nicht heraus-
schneiden, damit die Hälften zusammen-
bleiben. Petersilienwurzel waschen, schä-
len und in große schräge Rauten schneiden. 
Die Knoblauchzehe klein hacken.

Zubereitung Steckrübenpüree. Die 
Steckrüben mit kaltem Wasser aufsetzen 

und ca. 15–20 Minuten lang kochen, bis 
sie weich sind. Überschüssiges Wasser 
abgießen und die Steckrüben mit einem 
Kartoffelstampfer zu Püree stampfen 
(nicht pürieren). Sollte der Stampf zu 
dünn geworden sein, kann er mit Mehl 
etwas gebunden werden. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen, in eine feuerfeste, 
gefettete Form füllen und mit etwas Oli-
venöl bestreichen. Dann bei 180°C ca. 10 
Minuten im vorgeheizten Backofen ba-
cken. Vor dem Servieren mit Rosmarin 
bestreuen. Während die Steckrüben ko-
chen, die Gemüsespalten mit der Marina-
de bestreichen und 15 Minuten stehen-
lassen.

Backofen vorheizen/180°C Umluft. Die 
Gemüsespalten auf ein Blech mit Back-
papier legen und ca. 15–20 Minuten zu-
sammen mit dem Steckrübenpüree ba-
cken. Die Gemüsespalten ab und zu 
wenden.

Kleine Warenkunde

Rote Beete

Rot, rund und so gesund: Sie liefert vor al-
lem Kalium, Eisen, Folat, Vitamin C sowie 
B-Vitamine und obendrein wertvolle Bal-
laststoffe, die unserer Verdauung zugute-
kommen. Oft lassen sich aus der Farbe oder 
Form der Nahrungsmittel Rückschlüsse 
ziehen, welche Organe sie besonders gut 
unterstützen können. Die Farbe der Roten 
Beete macht es anschaulich. Das enthalte-
ne Eisen der Roten Beete fördert eine ge-
sunde Blutbildung. Die Eisenaufnahme 
wird durch die Zugabe von Vitamin C erhöht 
(Bioverfügbarkeit). Kein Problem, die Rote 
Beete liefert auch hiervon gleich eine Men-
ge mit und unterstützt damit aktiv unser 
Immunsystem. Auch zur körpereigenen 
Herstellung von Kollagen benötigt unser 
Körper Vitamin C. Kollagen ist am Aufbau 
aller Sehnen, Bänder und Gelenke sowie 
des gesamten Bindegewebes beteiligt. Die 
Rote Beete eignet sich ebenso für die kalte 
Küche. Zum Beispiel in Form von dünn ge-
schnittenen Scheibchen als Carpaccio oder 
in Würfelform mariniert im grünen Salat. 
Die Rote Beete liebt es auch scharf, z.B. mit 
etwas Meerrettich püriert als Dip oder Auf-
strich. Nach Belieben würzen.

Kürbis

Der Kürbis zählt (überraschenderweise) 
wie auch die Johannisbeeren, Weintrauben 
und Tomaten zu den Beerenfrüchten. Es 
gibt ca. 800 verschiedene Sorten, wobei der 
Hokkaido-Kürbis als auch der Muskat- und 
Butternutkürbis bei uns die bekanntesten 
Kürbissorten sind. Lediglich der Hokkai-
do-Kürbis kann mitsamt seiner Schale ver-
zehrt werden – alle anderen Kürbisse wer-
den vor dem Verzehr geschält. Bitter 
schmeckende Kürbis-Sorten sollten nicht 
verzehrt werden (Hinweis auf Giftigkeit). 

Der Hokkaido-Kürbis kann mitsamt der Schale verzehrt werden. © imago images / Panthermedia
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Der Kürbis ist vor allem reich an Beta-Caro-
tinoiden. Diese werden zu Vitamin A um-
gewandelt, das unsere Zellen vor den Schä-
den der Oxidation (freie Radikale) schützt, 
Entzündungen entgegenwirkt und Heilung 
geschädigter Hautzellen aktiviert. Vor al-
lem unsere Augen lieben dieses Vitamin. 
Beta-Carotin wird in erwärmter Form vom 
Verdauungstrakt sogar besser aufgenom-
men als in kalter. Die sogenannte Biover-
fügbarkeit steigt, wenn Nahrungsmittel mit 
hohem Beta-Carotingehalt erwärmt wer-
den (gilt z.B. auch für die Karotte). Der 
durchschnittliche Tagesbedarf an Vitamin 
A liegt bei Männern bei 1 mg und bei  Frauen 
bei 0,8 mg. In 200 g Kürbis sind bereits 
0,3 mg Vitamin A enthalten. Diese Menge 
deckt bereits 1/3 unseres Tagesbedarfs ab.

Aus den Kürbiskernen wird ein wertvolles 
Öl gewonnen. Es enthält viel Vitamin E 
und die bekannte Linolsäure. Beide In-
haltsstoffe haben die Eigenschaft, den 
Cholesterinspiegel günstig zu beeinflus-
sen, und schützen uns so vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Neuesten Studien zu-
folge soll das Kürbisöl auch bei einer 
vergrößerten Prostata positive Effekte 
aufweisen. Nicht zuletzt bewirkt die in den 
Kürbiskernen enthaltene Aminosäure 
Tryptophan einen Anstieg des Glückshor-
mons Serotonin. Eine Handvoll Kürbisker-
ne können als Stimmungsaufheller die-
nen. Auch Kalium und Magnesium finden 
sich reichlich im Kürbis; sie stärken Herz 
und Nerven.

Süßkartoffel

Kartoffel ist Kartoffel ... von wegen. Die 
Süßkartoffel, auch Batate genannt, hat 
mit unserer Speisekartoffel nur wenig ge-
meinsam, obwohl sie ganz entfernte Ver-
wandte sind. Die aus Südamerika stam-
mende Knolle gibt es in verschiedenen 
Arten und Färbungen. Die Schale der Süß-

kartoffel kann mitgegessen werden. Und: 
Süßkartoffeln können im Vergleich zur 
Speisekartoffel auch roh verzehrt werden, 
denn sie enthalten im Gegensatz zu Kar-
toffeln keine Blausäure. Süßkartoffeln 
schmecken roh z.B. als Fingerfood oder 
gerieben in Salat.

Die größte Gemeinsamkeit besteht in ih-
rem Anteil an Zucker pro 100 g (ca. 20 g 
und 85 kcal). Beide Knollen verfügen ne-
ben den Kohlenhydraten auch über einen 
hohen Anteil an wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen, wie Kalium oder Zink. In 
Süßkartoffeln stecken pro 100 g allerdings 
mehr Kalzium, Vitamin C, Vitamin A und 
Betacarotin als in der Speisekartoffel. Wer 
gerne ein paar Pfunde verlieren möchte, 
sollte mit Süßkartoffeln eher sparsam um-
gehen, da sie neben Zucker auch viel Stär-
ke enthalten.

Lassen Sie sich doch mal eine Süßkartoffel 
als Ofenkartoffel schmecken. Die Kartoffel 

in zwei Hälften schneiden und im Back-
ofen backen – Pfeffer, Salz und Thymian 
mit einem guten Esslöffel Öl vermischen 
und darübergeben. Zur Süße passen Cur-
ry oder Joghurt-Dips.

Zur Person 
Anke Weishaupt ist Fachberaterin für holistische 
Gesundheit, Fastenleiterin und Referentin für Er-
nährung und Gesundheit.

Kontakt  
Anke Weishaupt 
Schlossgasse 34 
69469 Weinheim 
Telefon: 06201 4948 971 
E-Mail: info@valeo-ichbingesund.de 
www.valeo-ichbingesund.de

Die Süßkartoffel. © mago images / Westend61
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die Seele ist geschaffen an einem Ort 
zwischen Zeitlichkeit und ewigkeit, 
in die beide sie hineinragt. 
Mit ihren höchsten kräften 
rührt sie an die ewigkeit, 
aber mit ihren untersten kräften 
berührt sie die Zeitlichkeit.

Seht, so wirkt sie in der Zeit 
nicht nach der Zeitlichkeit, 
sondern nach der ewigkeit, 
die sie mit den engeln gemein hat.

Meister eckhart (1260–1328)
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Knospenkraft für die Seele
Susanne Schimmer, Barbara Bichsel und Julia Brönnimann

In der ganzheitlich wirkenden Gemmotherapie ist neben den wissenschaftlich 
untersuchten Wirkungen einzelner Knospenbestandteile die Verbindung zu den 
mythologisch hergeleiteten Bedeutungen der Bäume und Sträucher spürbar 
und wesentlich. Denn nicht erst seit Entdeckung der Gemmotherapie besteht 
eine enge Beziehung zwischen Mensch und Baum, manchmal wird sogar von 
einer Seelenverwandtschaft gesprochen. Bäume erheben sich mit ihrer auf-
rechten Gestalt vom Boden und wachsen mit ihrer Krone weit in den Himmel 
hinauf. Symbolisch wurde dieser Aspekt schon frühgeschichtlich mit einer 
Verbindung zwischen Erde (Wurzel) und Himmel (Krone) gesehen. Übertragen 
auf den Menschen sehen wir auch ihn mit den Füßen im Boden gleichermaßen 
verwurzelt, während er sich in der Aufrichtung dem Geistigen zuwendet.

Während den Kelten die Eiche der heiligs-
te Baum war, verehrten die Germanen die 
Linde, und für die Skandinavier war die 
Weltenesche Yggdrasil das Zentrum und 
der Ursprung ihrer Welt. Unter Einzelbäu-
men oder in heiligen Hainen wurden Ver-
sammlungen abgehalten oder es wurde 
gerichtet. Dabei hoffte man auf göttliche 
Eingebung. So wurde diesen Bäumen und 
Hainen eine Gottheit oder eine Seele zu-
geschrieben, die dem Menschen Hilfe war 
auf seinem irdischen Weg. Die drei heili-
gen Bäume – Eiche, Linde und Esche – 
sind heute, dank der Entdeckung der 
Knospenheilkunde, wertvolle Heilmittel! 
Bekannt ist auch die Geschichte des indi-
schen Prinzen, der unter der Pappelfeige 
seine Erleuchtung erlebt haben soll und 
sich fortan Buddha nannte.

Wenn die Seele leidet

Gedrückte Stimmung, kreisende Gedan-
ken, alles scheint grau. Fast jeder kennt 
Stimmungsschwankungen, die uns neben 
fröhlicheren hin und wieder auch unglück-
lichere Tage bescheren. Bewegung in der 
Natur, Treffen mit vertrauten Menschen, 
ein wohltuendes Bad, eine gute Tasse Tee, 

das warme Licht einer Kerze auf dem Ess-
tisch oder ein Blumenstrauß: Oft helfen 
schon kleine Rezepte, und die Welt sieht 
wieder anders aus. Was aber, wenn die be-
drückte Stimmung anhält? Wenn uns über 
Tage hinweg die Lebensfreude abhanden-
kommt? Wenn uns Dinge, die uns immer 
Freude machten, nicht mehr interessie-
ren? Wenn wir ängstlich auf Gedanken an 
die Zukunft reagieren?

Handelt es sich nur um einzelne Tage oder 
erspüren Sie achtsam, dass es um vorüber-
gehende, vielleicht stressbedingte Belas-
tungen geht, können Sie einen Versuch mit 
den wertvollen Essenzen der Knospen un-
ternehmen. Die Knospenmazerate wirken 
nicht augenblicklich, sondern entfalten 
ihre Kräfte über einen Zeitraum hinweg. Be-
obachten Sie genau, welche Veränderun-
gen Sie spüren. Stellt sich wieder etwas 
Freude an neuen Aufgaben und Herausfor-
derungen ein? Bemerken Sie die Sehn-

sucht, etwas zu unternehmen oder etwas 
Neues zu probieren? Empfinden Sie Freude 
beim Treffen mit vertrauten Menschen? 
Stellt sich wieder Genuss ein? Haben Sie 
das Gefühl, Ihr Potenzial wieder besser aus-
schöpfen zu können? 

Wichtige Gemmomittel

Feige – Ficus carica. Der Feigenbaum 
nährt materiell durch seine Früchte, er 
nährt aber auch seelisch und geistig. Sym-
bolisch spiegelt er von jeher die Verbin-
dung von Spiritualität und Sinnlichkeit. 
Die beruhigende Wirkung des Knospen-
mazerats auf das Nervensystem ist be-
achtlich. Innerliches Zittern, Angespannt-
heit, Nervosität und bedrückte Stimmung 
werden ausgeglichen und harmonisiert. 
Nächtliches Grübeln, das am Einschlafen 
hindert, wird besänftigt. Das Gemmomit-
tel verhilft zu Ruhe und fördert den Schlaf. 
Es lindert Spannungskopfschmerzen und 
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Von jeher wird der Feigenbaum verehrt. © Patrick 
Baumann

Sollte diese Stimmungsphase länger 
als zwei Wochen anhalten, ist es an der Zeit, 
sich einem Arzt oder Psychotherapeuten 
anzuvertrauen. Er weiß Rat und kann Sie in 

der schweren Lebensphase unterstützen.
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bringt zu raschen Herzschlag in einen aus-
geglichenen Rhythmus. 

Linde – Tilia. Das Knospenmazerat aus 
Lindenknospen hat eine starke Wirkung auf 
das Nervensystem. Sein beruhigender As-
pekt verkürzt die Einschlafzeit und erhöht 
die Durchschlafzeit. Es hat sich bei unbe-
stimmten Ängsten, Prüfungsangst und 
mangelnder Konzentration bewährt. Es 
reguliert beschleunigten Herzschlag und 
hilft bei krampfenden Beschwerden im Ma-
gen-Darm-Trakt. 

Mammutbaum – Sequoia gigantea. An 
diesem Baum ist alles gigantisch: seine 
Größe, sein Alter, seine Widerstandskraft. 
Dies macht sich die Gemmotherapie zunut-
ze und setzt das Mazerat aus seinen Knos-
pen bei Energielosigkeit und Erschöpfung 
ein. Das Gemmomittel erhöht die Wider-
standsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit 
bei Stressphänomenen und Burn-out. Es 
wirkt beruhigend und ausgleichend auf das 
Nervensystem. Die Kräfte des Mammut-
baums helfen, Altersbeschwerden zu 
 lindern, und unterstützen somit gesundes 
Altern,  insbesondere beim Mann.

Stieleiche – Quercus robur. Analog zum 
Mammutbaum verwendet die Gemmo-
therapie die Knospen unserer heimischen 
Eiche. Die Eiche zählt zu den majestä-
tischsten Bäumen. Das Mazerat aus ihren 
Knospen stimuliert und tonisiert Hypo-
physe, Nebennieren und Geschlechtsdrü-
sen. Es dient als stärkendes Mittel bei 
Nebennierenschwäche, Burn-out und 
chronischer Müdigkeit.

Birke – Betula. Knospen verschiedener 
Birkenarten, z.B. der Hängebirke und der 
Moorbirke, können verwendet werden. 
Das Gemmomittel wirkt blutreinigend und 
entgiftend. Es fördert die Entwicklung und 
Regeneration. In diesem Sinne kann es 
Kinder unterstützen, die über Schulkopf-
schmerzen klagen. Das Mazerat hilft da-
bei, ein wenig Druck von der Seele zu neh-
men, und stärkt die Konzentration und die 
Aufmerksamkeit. Die strömende, lichte 
Kraft der Birke richtet auf und balanciert 
den inneren Rhythmus aus. Sie entspannt, 
rhythmisiert und reguliert.

Himbeere – Rubus idaeus. Vor allem bei 
Frauenleiden wird das Gemmomittel aus 
Himbeerknospen eingesetzt. Es reguliert 
das Gleichgewicht von Östrogen und Pro-
gesteron und harmonisiert das weibliche 
Hormonsystem. In diesem Sinne wirkt es 
auch bei Stimmungsschwankungen, die 
mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung 
stehen und dem prämenstruellen Syn-

drom zugerechnet werden. Linderung 
kann es bei Wechseljahrsbeschwerden 
verschaffen, die häufig mit seelischen Ver-
stimmungen einhergehen.

Zu den Personen
 

Dr. med. Barbara Bichsel und Dr. med. Julia 
Brönnimann sind beide Hausärztinnen in der 
Schweiz. Sie arbeiten mit verschiedenen komple-
mentärmedizinischen Methoden: Homöopathie, 
Gemmotherapie, Spagyrik, Phytotherapie. Beide 
sind Gründungsmitglieder der Gemmo-Community.

Susanne Schimmer arbeitet als Fachlektorin und 
Medizinjournalistin. Für die Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr e.V. wirkt sie in freier Mitarbeit als 
Redakteurin an der Zeitschrift momentum mit. Au-
ßerdem ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie und 
zertifizierte Traumatherapeutin. Ihre Begeisterung für 
die Gemmotherapie hat dazu geführt, im Jahr 2017 
gemeinsam mit anderen die Gemmo-Community 
(www.gemmo.de) aus der Taufe zu heben.

Kontakt   
Susanne Schimmer 
manuskriptwerkstatt 
Finkenweg 7 
78554 Aldingen 
E-Mail: susanne.schimmer@manuskriptwerk-
statt.de 
www.manuskriptwerkstatt.de

Zum Weiterlesen 
Bichsel B, Brönnimann J. Gemmotherapie – Die 
Kraft der Knospen. Ulmer (2015)
Ganz C, Hutter L. Gemmotherapie – Knospen in 
der Naturheilkunde. AT (2015)

Das Mazerat aus Lindenknospen beruhigt.   
© Patrick Baumann

Praktischer Tipp

Die Gemmo-Glyzerolmazerate sind in 
Apotheken und qualifizierten Reform- 
und Biofachgeschäften erhältlich. Die 
übliche Dosis bei Erwachsenen liegt bei 
dreimal drei Sprühstößen täglich direkt 
in den Mund (Kinder dreimal zwei Sprüh-
stöße täglich, Kleinkinder dreimal ein 
Sprühstoß täglich).
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GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

Haben Sie  Fragen?
 
Die Antworten in dieser Rubrik  
lassen sich nicht immer auf andere 
Patient*innen 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

Immunprofil

Vor Kurzem habe ich eine Chemotherapie 
abgeschlossen. Mein Hausarzt schlägt mir 
nun vor, ein Immunprofil machen zu lassen. 
Er will daraus Rückschlüsse ziehen, wie 
meine Immunabwehr funktioniert. Was 
halten Sie von dieser Untersuchung? Und 
worauf sollte ich dabei besonders achten?

Bei Krebserkrankungen ist die Aktivität 
des Immunsystems häufig verändert, 
insbesondere nach einer Chemo- oder 
Strahlentherapie. Es gibt zwar sehr kom-
plexe Untersuchungsmöglichkeiten, die 
Labormedizin kann den Zustand des Im-
munsystems allerdings nur ansatzweise 
prüfen.
Anhand eines Immunprofils (andere 
Bezeichnungen sind Lymphozyten-Dif-
ferenzierung oder Lymphozyten-Unter-
gruppenbestimmung) werden bestimmte 
Abwehrzellen der weißen Blutkörper-
chen, die Lymphozyten und deren Unter-
gruppen, bestimmt. Die Anzahl der Ab-
wehrzellen lässt aber leider nur bedingt 
Rückschlüsse auf deren Funktion zu. 
Selbst wenn alle Zellen des Abwehrsys-
tems absolut gesehen in richtiger Anzahl 
nachgewiesen sind, können Immundefi-
zite bestehen. 
Beim Immunprofil werden die Lympho-
zyten in T- und B-Lymphozyten sowie 
Killerzellen aufgeteilt. Die T-Lymphozy-
ten reifen in der Thymusdrüse heran. Sie 
sind für die zelluläre Immunantwort ver-
antwortlich. Die B-Lymphozyten reifen 
im Knochenmark heran und vermitteln 
die humorale Immunantwort. Durch sie 
werden Antikörper gebildet.
Wichtige Hinweise, dass die Immun-
abwehr nicht in Ordnung ist, ist neben 
erniedrigten Lymphozytenzahlen auch 
ein verschobenes Verhältnis zwischen 
zytotoxischen und regulatorischen 
T-Zellen. Regulatorische T-Zellen (TReg) 
wurden früher als Suppressor-T-Zellen 

bezeichnet. Diese spezialisierte Unter-
gruppe der T-Zellen hat die Funktion, die 
Aktivierung der Abwehr zu unterdrücken 
und so die Selbsttoleranz des Immunsys-
tems zu regulieren. Je höher der Anteil 
der regulatorischen T-Zellen, desto mehr 
steht das Immunsystem auf der Bremse. 
Ein hoher Anteil an zytotoxischen Zellen 
unterstützt hingegen den Kampf gegen 
Tumorzellen.
Nachgewiesen ist unter anderem ein 
inverser Zusammenhang zwischen der 
Anzahl der TRegs im Tumorgewebe und 
der Überlebensrate (Curiel TJ / Current 
Opinion in Immunology 2008).
Daher sollte bei der Untersuchung darauf 
geachtet werden, dass die Werte für re-
gulatorische T-Zellen nicht zu hoch sind. 
Erhöhte Werte können auf eine „immu-
nologische Erschöpfung“ bei Virusinfek-
tionen und chronischen Entzündungen 
hindeuten. In diesen Fällen liefe man mit 
einer starken Immunstimulation Gefahr, 
vor allem die falschen Zellen zu begünsti-
gen. Sie wäre daher eher kontraindiziert.
Die zahlenmäßige Bestimmung der Killer-
zellen spielt eine untergeordnete Rolle. 
Denn diese sind bei Tumorpatienten häu-
fig bereits in das Gewebe ausgewandert 
und im Blut daher meistens reduziert. 
Mithilfe eines NK-Zell-Funktionstests kann 
bestimmt werden, in welchem Maß sich 
die Funktion dieser Zellen durch eine 
Immunstimulation verbessert. Ähnliches 
gilt auch für einen weiteren Funktions-
test, den Lymphozytentransformations-
test (LTT). Mit einem LTT wird versucht, 
die Reaktion auf bestimmte Substanzen 
der biologischen Krebsmedizin (Mistel, 
Thymus, Selen etc.) besser einzuschät-
zen, um die Therapie zu optimieren. Hier 
gilt wie an anderer Stelle auch: Nicht al-
les, was unter Laborbedingungen gemes-
sen wird, funktioniert ebenso innerhalb 
des menschlichen Körpers. 
Um ein aussagefähiges Immun-
profil zu erstellen, werden mehrere 
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Untersuchungen im Abstand von etwa 
vier Monaten gemacht. Sie geben in 
der Gesamtschau Hinweise auf eine 
bestehende Immunschwäche bzw. auf 
den Erfolg einer immunstimulierenden 
Therapie. Wie bei vielen anderen diag-
nostischen Methoden setzt die richtige 
Bewertung der Befunde eine entspre-
chende Erfahrung voraus. Fragen Sie 
Ihre*n Hausarzt/Hausärztin ruhig, ob er 
oder sie diese Erfahrung hat. Denn nur so 
dient das Immunprofil der individuellen 
Anpassung Ihrer Therapie.
Achten Sie auch auf eine darmgesunde 
Lebensweise mit Ballaststoffen, frischem 
Gemüse und Bewegung. Schließlich sind 
80% aller Abwehrzellen im Darm tätig 
und üben über dieses Organ wichtige 
Impulse für den ganzen Organismus aus.

Grapefruit, Tamoxifen und Letrozol

Wie schätzen Sie den Verzehr von Grape-
fruit bei einer Therapie mit Tamoxifen bzw. 
Letrozol ein? Sind potenzielle Wechselwir-
kungen zu befürchten?

Wenn Sie Medikamente einnehmen und 
dabei täglich Grapefruit verzehren wol-
len, ist das grundsätzlich problematisch. 
Denn die Grapefruit und ihr Saft hemmen 
das Stoffwechselenzym CYP3A4. Werden 
bestimmte Medikamente gleichzeitig ein-
genommen, ist deren Bioverfügbarkeit 
erhöht, da die Regulierung durch das 
Enzym entfällt. Das gilt für Zytostatika 
ebenso wie für Blutdrucksenker und Sta-
tine, Psychopharmaka und Mittel gegen 
Herzrhythmusstörungen und auch für 
das Immunsuppressivum Cyclosporin. 
Bei den meisten Patienten treten deut-
lich mehr Nebenwirkungen auf. Beim 
Tamoxifen besteht das Risiko, dass kein 
wirksames Endoxifen (4-hydroxy-N-Des-
methyl-Tamoxifen) gebildet wird, sodass 
die Wirkung des Arzneimittels beein-
trächtigt werden kann.

Daher ist es in der Tat ungünstig, wäh-
rend einer Behandlung mit diesen Me-
dikamenten Grapefruit oder deren Saft 
zu verzehren. Das betrifft bereits kleine 
Mengen (ein Glas Saft), und der Effekt 
hält sogar mehrere Tage lang an. Solche 
Wechselwirkungen sind auch für eini-
ge andere Früchte bekannt, wie z.B. für 
falsch gelagerte Sellerie oder Pastinaken-
knollen (mikrobielle Belastung) sowie 
speziell für die Seville-Orange, jedoch 
nicht für die bei uns übliche Apfelsine/
Orange. 
Letrozol wird hauptsächlich über 
CYP3A4 und CYP2A6 in ein inaktives 
Stoffwechselprodukt umgewandelt. 
Von daher kann die Grapefruit auch 
die Verstoffwechselung von Letrozol 
beeinflussen. Eindeutige Untersuchun-
gen zu dieser Fragestellung liegen bis-
her jedoch nicht vor. Generell würden 
wir aus diesen Erkenntnissen heraus 

von dem Verzehr von Grapefruit unter 
einer onkologischen Therapie eher ab-
raten.

Enddarmkrebs, wie lange mit der OP 
warten?

Ich habe Enddarmkrebs und gerade eine 
neoadjuvante Radiochemotherapie hin-
ter mir. Nun möchte ich ein paar Wochen 
in Urlaub fahren, um mich zu erholen. Wie 
lange kann ich mit der Operation warten?

Die bisherige Empfehlung für Patient*in-
nen mit Enddarmkrebs (Rektumkarzi-
nomen) lautet, die Operation spätes-
tens sechs bis acht Wochen nach einer 
Radiochemotherapie durchführen zu 
lassen. Nun wurde untersucht, ob sich 
ein noch längeres Zeitintervall zwischen 
Radiochemotherapie und Operation auf 
das pathologische Komplettansprechen 

Grapefruit beeinflusst die Wirkung von Medikamenten. © imago images / Panthermedia
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auswirkt (Lefevre JH et al. / J Clin Oncol 
2016). Dabei wurden 253 Patienten mit 
Tumoren des mittleren oder unteren 
Rektums (cT3, T4 oder TxN+) entweder 
sieben oder elf Wochen nach der Radio-
chemotherapie operiert. Das Ergebnis: 
Zwischen den beiden Gruppen bestand 
bezüglich des Komplettansprechens kein 
Unterschied. Allerdings war die Gesamt-
erkrankungsrate in der Elf-Wochen-Grup-
pe höher (44,5 gegenüber 32%) und die 
Qualität/das Ergebnis der Enddarm-
krebsoperation etwas schlechter (voll-
ständiges Mesorektum 78,7 gegenüber 
90%).
Bei manchen Patient*innen darf auch 
darüber nachgedacht werden, ob über-
haupt eine Operation infrage kommt. 
Zwei Studienergebnisse zeigen, dass es 
bei Patienten mit Enddarmkrebs sicher 
ist, auf eine Operation zu verzichten, 
wenn mit einer Radiochemotherapie der 
Tumor vollständig zum Verschwinden ge-
bracht worden ist (Maas M, Beets-Tan RG, 
Lambregts DM et al. / J Clin Oncol 2011). 
Besprechen Sie das Vorgehen in jedem 

Fall mit den Ärzt*innen vor Ort. Ein länge-
rer Urlaub bis zur Operation ist in jedem 
Fall möglich.

Antioxidanzien bei Brustkrebs

Die Deutsche Gesellschaft für Radioonko-
logie rät davon ab, während einer Chemo-
therapie Antioxidanzien einzunehmen. Was 
halten Sie davon?

Die Deutsche Gesellschaft für Radioonko-
logie lancierte im April 2019 eine Presse-
mitteilung, in der Teilergebnisse der „MA-
RIE“-Studie kommentiert wurden (Jung 
AY, Cai X, Thoene K et al. / Am J Clin Nutr 
2019). Darin erklärte die Universitätspro-
fessorin Dr. Stephanie E. Combs, Presse-
sprecherin der Deutschen Gesellschaft 
für Radioonkologie (DEGRO): „Antioxi-
dantien wirken Oxidationsvorgängen 
entgegen und können somit offensicht-
lich auch Schäden an Krebszellen abwen-
den, die man mit einer Bestrahlung und/
oder Chemotherapie gerade erreichen 
möchte.“

Die MARIE-Studie untersuchte die Le-
bensstilfaktoren, Laborparameter und 
Genpolymorphismen von 2.223 postme-
nopausalen Patientinnen mit Brustkrebs. 
Aus diesen Daten wurden zahlreiche 
Schlussfolgerungen gezogen, u.a. dass 
ein niedriger Vitamin-D-Spiegel im Blut 
mit einer schlechteren Prognose einher-
geht.
Die aktuelle Veröffentlichung untersuch-
te, welchen Einfluss Antioxidanzien auf 
die Prognose haben, wenn sie zeitgleich 
oder nach einer Chemo- bzw. Strahlen-
therapie eingenommen werden. Die Ein-
nahme von Antioxidanzien nach einer 
Chemo- und Strahlentherapie zeigte kei-
ne Auswirkungen. Wenn Antioxidanzien 
hingegen schon parallel zur Chemothera-
pie verabreicht wurden, traten Rückfälle 
früher auf, der Faktor dieser Intervallver-
kürzung lag bei 1,8.
Als „Antioxidanzien“ wurden in dieser 
Studie Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, 
Selen, Zink und ganz allgemein Multi-
vitaminpräparate zusammengefasst. 
Leider wurde nicht nach den einzelnen 
Substanzen unterschieden. Man hat 
physiologische Substanzen chemisch 
unterschiedlichster Art einfach „in einen 
Topf“ geworfen. Selbst die Höhe der Do-
sis spielte bei dieser Analyse keine Rolle. 
Außerdem bleibt unklar, ob andere Ein-
flussfaktoren das Ergebnis der Studie 
verfälscht haben könnten, z.B. der vorzei-
tige Abbruch einer Antihormontherapie.
Immerhin kommen die Autoren der Stu-
die zu dem Schluss, dass es generell kei-
nen Hinweis auf einen negativen onko-
logischen Effekt von Antioxidanzien gibt. 
Sie schränken diese Aussage aber ein und 
empfehlen, dass Antioxidanzien während 
einer Chemo- oder Strahlentherapie nur 
mit Vorsicht eingesetzt werden sollten. 
Dabei ist inzwischen bekannt, dass es das 
Antioxidans so nicht gibt, sondern dass 
ein Mikronährstoff je nach biologischem 
Kontext als Oxidans oder als Antioxidans 

 
Ein Urlaub tut der Seele wohl. © imago images / blickwinkel
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wirken kann. Ein klassisches Beispiel ist 
Vitamin C, das vielfältige positive Wirkun-
gen auf die Gesundheit hat. In extrem ho-
hen Dosen kann Vitamin C jedoch dazu 
führen, dass sich in Krebszellen vermehrt 
zellschädigendes Wasserstoffperoxid 
bildet. Oder nehmen wir anorganisches 
Selen als Beispiel: In Laborexperimen-
ten ist es zwar als Antioxidans wirksam, 
in biologischen Systemen wird es aber 
sehr schnell in Selenenzyme eingebaut. 
Dann trägt es dazu bei, die Zellteilung zu 
regulieren, ist in der Schilddrüse bei der 
Produktion von Schilddrüsenhormonen 
behilflich oder unterstützt die Immun-
antwort. Außerdem konnten Mücke et al. 
bei Patientinnen mit Unterleibstumoren 
nachweisen, dass unter anorganischer 
Selengabe strahlungsbedingte Durchfälle 
seltener auftraten (Muecke et al. / Inter-
national Journal of Radiation Oncology 
Biology Physics 2010). Die Wirksamkeit 

der Strahlentherapie wurde durch das 
Selen nicht negativ beeinflusst.
Auch andere Arbeiten fanden keine ne-
gativen Auswirkungen auf Brustkrebspa-
tientinnen durch den Einsatz von Vitamin 
E, Vitamin C oder Multivitaminen. Die 
Einnahme unter Chemotherapie zeigte 
sogar positive Effekte auf die Prognose, 
während bei Frauen unter Strahlenthe-
rapie zumindest keine negativen Effekte 
auftraten. (Nechuta S, Lu W, Chen Z et 
al. / Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
2011). Eine weitere Studie zeigte, abge-
sehen von Karotinoiden, einen prognos-
tisch positiven Effekt für Vitamin C und 
E und zumindest keinen prognostisch 
negativen Effekt für Selen (Greenlee H, 
Kwan ML, Kushi LH et al. / Cancer 2012).
Wenn Antioxidanzien die Chemotherapie 
beeinträchtigen würden, dürften Pati-
ent*innen keine vitaminhaltigen Lebens-
mittel wie Obst und Gemüse verzehren 

und auch keine frischen Säfte trinken. 
Eine solche Empfehlung wird auch von 
Schulmedizinern nicht ausgesprochen. 
Aus unserer Sicht ist die pauschale Ab-
lehnung von Antioxidanzien, Vitaminen 
oder Spurenelementen während einer 
Chemotherapie nicht gerechtfertigt. Op-
timal wäre es allerdings, bei einigen der 
Substanzen (v.a. Vitamin D, Vitamin B12, 
Selen) die Blutspiegel zu bestimmen, um 
gezielt Mangelzustände auszugleichen.
Immerhin bestätigt dies auch Frau Prof. 
Combs von der Deutschen Gesellschaft 
für Radioonkologie: „Tatsächlich kann 
es durch Therapienebenwirkungen wie 
Erbrechen oder Schleimhautentzündung 
zur Unterversorgung mit bestimmten 
Nährstoffen kommen. Ein solcher Man-
gel kann aber gezielt diagnostiziert und 
mit geeigneten Präparaten behoben wer-
den.“

Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie der GfBK!

Gesellschaft für Biologische 
Krebsabwehr e.V. 

Voßstr. 3 
69115 Heidelberg 

E Mail: information@biokrebs.de 
Telefon: 06221 138020

 
Lassen Sie sich nicht bange machen vor Antioxidanzien. © mago images / Eibner Europa; Symbolbild
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Die Hollywood-Therapie
Was Filme über uns verraten
Von Ruediger und Margit Dahlke

(Susanne Schimmer) Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Draußen we-
hen die Winde, es ist kalt. Manch einer von uns genießt es zu dieser Jahreszeit 
besonders, einen langen Abend mit einem guten Film zu teilen.

Wir haben alle schon erfahren, dass Filme 
eine therapeutische Wirkung haben kön-
nen. Im besten Falle bringen sie etwas in 
uns zum Schwingen, geben uns Anregun-
gen, machen Mut und Hoffnung. Sie helfen 
uns beim Lachen, beim Trauern, vermit-
teln Erkenntnisse und Einsichten. Das 
Buch beschreibt Filme als die neuen Mär-
chen. Sie bieten eine wichtige Quelle von 
Seelenmustern oder Archetypen. So ge-
hen sie weiter über die reine Unterhaltung 

hinaus, sind eher Seelennahrung, Lebens- 
und Heilmittel. 12 Lebensbühnen oder 
Lebensprinzipien unterscheiden die Auto-
ren, auf denen sich die Filme abspielen. 
Man mag die Aufteilung kritisieren oder 
als aus der Luft gegriffen empfinden. Man 
darf sich aber auch gerne auf das Entde-
cken und Erkunden einlassen und erfah-
ren, was beim Weg durch die Lebensbüh-
nen geschieht. Ein anregendes Buch und 
ein gutes Geschenk für Filmliebhaber.

Erschienen im Jahr 2018 im Heilkundeinstitut 
Dahlke, 472 Seiten. Preis: 19,90 € (gebunden; ISBN-
13: 978-3200055933)

Eine Hand voll Gesundheit
Von Friedhelm Apollinar Kurtenbach

(Susanne Schimmer) Ein Buch voll satt-farbiger, lebendiger, bewegter Bilder. 
Bilder, die zu fliegen scheinen, den Blick öffnen in die Höhe, in die Breite, in 
einen weiteren Raum. Angedeutete Landschaften, abstrakte Formen, symboli-
sierte Menschen oder einfach ein Reigen der Farben.

Ja, es gibt auch Worte in diesem Buch. 
Sorgsam ausgewählte Texte und Zitate 
von Mentoren und Personen, die dem Au-
tor wichtig sind: Pater Dr. Anselm Grün, 
Dag Hammarskjöld, Willigis Jäger, Dr. Irm-
gard Kampmann, Dr. Ebo Rau und Edith 
Tries. Worte, die er den Lesern mit auf den 
Weg gibt. Eigene Texte fügt der Autor bei 
und Begleitgedanken weiterer Personen. 
Eine wohltemperierte Sammlung an Er-
fahrenem, Erlebtem, das Beachtung fin-
den und weitergereicht werden möchte. 
Die Themen der Texte drehen sich um das 

Leben mit Krebs, um Biografiearbeit, 
Kunst und Kontemplation. Die Bilder ge-
hen weit darüber hinaus. Sie begrenzen 
sich nicht in Themen, sondern nähren die 
Seele, erzählen von Fülle, Hoffnung und 
Mut.

Möge dieses Buch auf empfängliche Au-
gen und Ohren treffen, die das Geschaute 
und Gelesene für sich in neue Lebensim-
pulse verwandeln. Erschienen im Jahr 2018 im Kuba-Art-Selbstverlag, 

202 Seiten. Preis: 29,00 € (geb. Buch; ISBN-13: 978-
3000603693) ; zu bestellen bei www.kuba-art.de)

4/2019
Informationen
Für Sie entdeckt
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Die Magie des Staunens
die Liebe zur natur entdecken
Von Rachel Carson mit Illustrationen von Johann Brandstetter

(Beate Schmutte) Rachel Carson, Wissenschaftlerin und legendäre Pionierin 
der Umweltbewegung, hat mit diesem Buch schon 1956 auf 67 Seiten beschrie-
ben, was mit dem Begriff Achtsamkeit gemeint sein könnte.

Sie erzählt, wie sie mit ihrem knapp zwei 
Jahre altem Neffen Roger vor ihrer Haus-
tür die Natur entdeckt. Mit kindlicher Neu-
gier beobachten und erforschen sie bei 
Tag und bei Nacht und bei jedem Wetter 
mit allen Sinnen ihre Entdeckungen. Sie 
schreibt, wie ihr kleiner, heranwachsender 
Neffe auf ihren Touren mit seiner Kinder-
seele alles fotografiert und sich begeistert. 
Wie er spielerisch die Natur entdeckt, mär-
chenhaft erlebt und beschreibt. Roger 
lernt, obwohl seine Tante nicht den An-
spruch verfolgt, ihm etwa beibringen zu 
wollen. Das Lernen geschieht einfach. Es 
entspringt aus der Freude am Tun, aus der 
Offenheit und Begeisterung heraus. Die 
Schönheit der Natur einatmend, sich mit 
allen Sinnen dem Erlebten öffnend, das 
Leben in dem Moment zu erfahren, in dem 
es stattfindet. Gleichzeitig versteht es die 
Autorin, deutlich zu machen, dass das 
 Sicheinlassen auf den Moment auch ein 
Sichöffnen für den ständigen Wandel be-
inhaltet. Das Geheimnis des Lebens gilt es, 
auch für den Erwachsenen, immer wieder 
zu entdecken. Rachel Carson ist schon da-
mals davon überzeugt, dass es nicht halb 
so wichtig ist, zu wissen, wie zu fühlen. 
Durch die sinnliche Sprache der Autorin 

und die Illustrationen von Johann Brand-
stetter werden die Beschreibungen im 
Buch für den Leser erfahrbar. Durch die 
liebevolle Gestaltung und die Haptik des 
Büchleins wird die Kostbarkeit des Inhalts 
unterstrichen. Dieses Buch empfiehlt sich 
für alle, die den Begriff Achtsamkeit mit 
Leben füllen möchten, für Eltern, die mit 
ihren Kindern die natürliche Lust auf Ler-
nen erhalten wollen, und für alle Men-
schen, die vielleicht unter den Herausfor-
derungen des Lebens leiden und bei 
denen die Magie des Staunens, die Liebe, 
durch leidvolle Erfahrungen in den Hinter-
grund geraten ist. Das Buch ist eine Ein-
ladung, sich dem zuzuwenden, was auch 
da ist: etwas immer Bleibendes und Be-
deutsames. Mit R. Carsons Worten ausge-
drückt: Wer die Schönheit der Erde be-
trachtet, findet Kraftreserven, die reichen, 
solange das Leben währt.

Erschienen im Jahr 2019 im Klett-Cotta-Verlag, 88 
Seiten. Preis: 20,00 € (gebundenes Buch; ISBN-13: 
978-3608964103
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Stehaufqueen
die Herausforderungen des Lebens elegant und 

majestätisch meistern
Von Nicole Staudinger

(Anke Zeitz) Das Leben verläuft nicht immer rund, wir haben alle Krisen und schlechte 
Tage. Daher findet man überall Ratgeberbücher für ein glücklicheres Leben.

Nicole Staudinger hat schon mehrere Bü-
cher zu diesem Thema geschrieben und 
arbeitet auch selbst als (Lebens-)Coach. 
Die Autorin hat einen erfrischenden, Mut 
machenden und humorvollen Schreibstil. 
Ohne Zögern führt sie den Leser durch ihre 
ganz persönlichen Krisen und schwarzen 
Tage – ungeschönt, aber echt und 
menschlich. Die kleinen Fallstricke und 

Fettnäpfchen, die das Leben so mit sich 
bringt, werden in dem Buch deutlich. Da-
durch sind die Geschichten berührend 
und nehmen einen als Leser mit. Je weiter 
man im Buch voranschreitet, desto inter-
essanter wird es. Besonders gut haben mir 
nach jedem Schritt die eigenen Erkennt-
nisse der Autorin gefallen. Bei einigen Ge-
schichten kam ich dann selbst ins Grübeln 

und Reflektieren, ob dies auch meine Er-
kenntnisse wären oder welche Schlüsse 
ich für mich ziehen würde.

Ein gelungenes Buch über das Scheitern und 
Wachsen. Schwierige Themen leicht und 
lebensnah mit viel Selbsthumor umgesetzt.

Jubiläumsgeschenk
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens meiner Praxis schenke 
ich den Leserinnen und Lesern der momentum ein Exemplar 
des Buches:
„Krebs – wenn die Seele durch den Körper 
spricht“ 
Die Grundlagen der Psychosomatischen Resonanztherapie PSRT

Bereits zum 26. Mal jährt sich die eige
ne Krebserkrankung des Buchautors. 
In seinem Buch berichtet er nicht nur, 
wie er die Erkrankung für sich inter
pretiert und überwunden hat. Viel 
mehr noch beschreibt er anschaulich 
und nachvollziehbar für andere Be
troffene und ihre Angehörigen die 
Möglichkeiten, die seine Methode, die 
Psychosomatische Resonanztherapie 
PSRT®, eröffnet. Es handelt sich um 
ein psychotherapeutisches Verfahren 

auf der Basis zielgerichtet geführter 
Gespräche. Auffallend ist die über
sichtliche Zeitdauer, die zur Interven 
tion benötigt wird: ca. 5 bis 15 Sitzun
gen. Das Buch beschreibt einen Teil der 
Fragetechniken in Form von Übungen, 
die selbst ausgeführt werden können. 
Es enthält sogar die Anleitung für ein 
30TageÜbungsprogramm „Balsam für 
die Seele“.
 
Mit einem Vorwort von Dr. G. Irmey

  

3. Auflage 2019, 217 Seiten

Buchanforderungen über das 
Kontaktformular auf der Inter-
netseite www.praxis-psrt.de

– Anzeige –

Erschienen im Jahr 2018 im Knaur-Verlag, 288 Sei-
ten. Preis: 14,99 € (broschiertes Buch; ISBN-13: 
978-3426789643
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Herzlichen Dank an alle Spender!
Einzelspenden
Beck, R. u. H. 210 €
Breckwoldt, U. 200 €
Colditz, G. 300 €
Debon, G. 250 €
Dömling-Jespers, B. 200 €
Edin, E. 170 €
Faix, I. 150 €
Fiedler, S. 200 €
Gottsmann-Wehnert, B. 200 €
Grasegger, P. 500 €
Gröner, A. 200 €
Gröschner, K. 200 €
Hahn, B. 250 €
Hasebrink, B. 200 €
Hasenbein, P. 500 €
Hohl, A. 200 €
Iwonin, W. 200 €
Janthur, E. 200 €
Kalt, G. 200 €
Kiesow, U. 300 €
Kloos, V. 150 €
Körner, J. 250 €
Kraus, M. 200 €
Kub-Csizi, P. 186 €
Küntzel, P. 300 €
Kreft, S. 150 €

Löffler, H. 200 €
Maiwald, K. 300 €
Meister, H.-P. 220 €
Mittrach-Leonberger,  300 €
Ohlendorf, H.-J. 250 €
Paul, D. 1.000 €
Pella, C. 500 €
Pfreundschuh, A. 250 €
Quandt, S. 200 €
Renate und Heinz Horstkemper Stiftung 1.000 €
Rohland, U. 200 €
Roth, M. 336 €
Röwekamp, H. 250 €
Ruck, Rita 351 €
Rudolph, K. 300 €
Saathoff, H.D. 200 €
Schaus, M. u. M. 500 €
Schenker, I. 150 €
Schmailzl, E. 200 €
Schweder, K-H 300 €
Seifert, H. 600 €
Sorg, E. 200 €
Spannagel, F. 300 €
Steinbach, E. 200 €
Stiftung ganzheitlich gesund! 3.000 €
Topfruits Naturprodukte/ Megerle Online 2.000 €
Wenzel, U. 200 €
Wühr, W. 200 €

Erinnerungsspenden
Radtour „Für Elke“ Teil 2 275 €

Geburtstagsspenden
Babelotzky, U. 45 €
Schnappauf, H. 383 €
Trauerspenden

Fraunz-Schaffrath, S.  275 €
Kunze, H. 1.415 €
Müscher, U. 3.441 €
Schaus, M. 500 €
Wasilewski-Fierl, H. 1.545 €
Wenzel, F. 200 €

DANKE

© imago images / blickwinkel
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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

Neues aus der GfBK-Beratungsstelle 
München
Nach dem Ausscheiden von Susanne Bet-
zold (siehe momentum 3/2019) Ende Mai 
2019 war Elisabeth Dietmair zunächst al-
lein für die GfBK-Beratungsstelle München 
zuständig. Seit acht Jahren ist sie schon 
für die GfBK tätig. Sie ist Heilpraktikerin 
und seit 2016 Jin-Shin-Jyutsu-Praktikerin. 
Seit dieser Zeit leitet sie in der Beratungs-
stelle eine offene Strömgruppe, außer-
dem Workshops zur gesunden Ernährung, 
z.B. „Grüne Säfte und Smoothies“. Ihr ist 
es „wichtig, einerseits die Patient*innen 
und ihre Angehörigen über die vielfältigen 
Möglichkeiten biologischer Krebsthera-
pien zu informieren sowie interessante 
Vorträge und Workshops zu planen und 
andererseits praktisch erfahrbar zu ma-
chen, was jeder Einzelne für sich tun kann, 
um seine Selbstheilungskräfte zu stärken“. 
Seit August 2019 wird Frau Dietmair durch 
zwei neue Kolleginnen unterstützt, die wir 
herzlich im GfBK-Team begrüßen:

Andrea Döring ist Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie und Middendorf-Atemthera-

peutin. Sie hat Erfahrung in Seminartätig-
keit und Beratung mit folgenden 
Methoden: Erfahrbarer Atem, Arbeit mit 
inneren Bildern (Imaginative Therapie), 
Kreatives Tanzen und Kreatives Schreiben. 
„Menschen in all ihren Impulsen der Ei-
genverantwortung, der Hoffnung, der tie-
fen Begegnung mit sich selbst, in dieser 
chancenvollen Zeit ihrer Erkrankung und 
Heilung zu unterstützen – das wird das 
Herzensvorhaben meiner Mitarbeit in der 
GfBK sein“, sagt die neue Kollegin.

Susanne Grasegger kommt aus dem Be-
reich PR und Marketing, interne Kommu-
nikation und Qualitätsmanagement. Sie 
freut sich nun „sehr über die Möglichkeit, 
mein Engagement und mein Herz in die 
Begegnungen mit Betroffenen und Ange-
hörigen einbringen zu dürfen. Die unbe-
dingte Wertschätzung der Einheit von 
Körper, Seele und Geist sowie das tiefe 
Vertrauen in den heilen Kern in jedem von 
uns sind für mich zwei zentrale Kraftquel-
len. Diese Ressourcen zu stärken, um ge-
rade in Zeiten von Krise und Krankheit aus 
dem Vollen schöpfen zu können, sind mir 

4/2019
Informationen
Aus dem Leben der GfBK

 
Elisabeth Dietmaier zusammen mit Andrea Döring (li.) und Susanne Grasegger (re.). © GfBK
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ein persönliches Anliegen. Als angehende 
Logotherapeutin sind dabei für mich die 
Freiheit, das eigene Leben auf das Sinn- 
und Wertvolle ausgerichtet zu gestalten, 
in Kombination mit der Verantwortung für 
die eigenen Entscheidungen die Schlüssel 
zur Aktivierung unserer Selbstheilungs-
kräfte. Das Wissen darum stärkt unseren 
Mut, als mündige Patient*innen den eige-
nen hoffnungsvollen Weg zu finden und zu 
gehen. In diesem Sinne hoffe ich, Betrof-
fenen eine wertvolle Begleitung und dem 
Team der GfBK eine tatkräftige Unterstüt-
zung sein zu können.“

Ärztliche Beratungen für die GfBK Mün-
chen führt weiterhin Dr. med. Martin Baur 
durch, der telefonische und persönliche 
Gespräche dort seit 2012 anbietet.

GfBK-Vorstand in seinem Amt 
bestätigt
Bei der Mitgliederversammlung am 18. 
Mai 2019 wurde der GfBK-Vorstand für das 
Geschäftsjahr 2018 entlastet und in der 
anschließenden Vorstandswahl einstim-

mig wiedergewählt. Die Amtsperiode dau-
ert satzungsgemäß drei Jahre. Die Vor-
standssitzung bestätigte im Anschluss die 
bisherigen Ämter im GfBK-Vorstand. In-
haltliche Themen des Vorstands und sei-
ner weiteren Arbeit sind z.B. die Weiter-
entwicklung des Auftritts in den sozialen 
Medien, z.B. Facebook, Öffentlichkeitsar-
beit, z.B. Kooperation mit der VHS Heidel-
berg und anderen Institutionen, sowie 
weiterer Ausbau und Konsolidierung der 
vielfältigen schriftlichen Informationen 
und der ärztlichen Beratung.

Vorträge Dr. Irmey
Am 14. September 2019 feierte die Bio-
Med-Klinik in Bad Bergzabern ihr 30-jähri-
ges Jubiläum mit einer Tagesveranstal-
tung. Vorträge, Klinikrundgang, 
Sprechstunden, Infoausstellung, QiGong 
und ein Workshop standen auf dem Pro-
gramm. Dr. med. György Irmey, Ärztlicher 
Direktor der GfBK, hatte den Vorsitz des 
Tagungsprogramms und hielt auch seinen 
Vortrag „Der Krebserkrankung ganzheit-
lich begegnen“. Zur Veranstaltung beglei-

tet wurde Dr. Irmey von Dr. med. Isabelle 
Kohnle und Dr. med. Wilhelm Jäckle, be-
ratende Ärzte der GfBK, die in den Pausen 
auch den kleinen Infostand der GfBK be-
treuten.

Das TagesTherapieZentrum (ITZ) am Inter-
disziplinären Tumorzentrum Mannheim 
bietet einmal monatlich Informationsver-
anstaltungen für Krebspatient*innen und 
Angehörige an. Dr. med. György Irmey, 
Ärztlicher Direktor der GfBK, war vom dor-
tigen Leiter, Prof. Dr. med. Ralf Hofheinz, 
für den 20. September 2019 als Referent 
mit dem Vortrag „Der Krebserkrankung 
individuell und ganzheitlich begegnen“ 
eingeladen.

Auch an der Medizinischen Woche Ba-
den-Baden, der größten komplementär-
medizinischen Veranstaltung in Europa, 
die vom 30.10. bis 03.11.2019 stattfand, 
war Dr. med. György Irmey maßgeblich 
beteiligt. Er leitete das Tagesprogramm 
„Psychoonkologie und Salutogenese“ und 
referierte dabei zum Thema „Selbstbe-
stimmt entscheiden in der digitalen Welt 
– wie können wir kranke Menschen in der 
Onkologie unterstützen“.

Dr. med. György Irmey © Manfred Friebe/GfBK

 
Vorstand der GfBK. © GfBK
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Kooperationsprojekt 
„ÜberLebensKunst“ Hamburger 
Volkshochschule und GfBK Hamburg
Das Projekt „ÜberLebensKunst“ der Ham-
burger Volkshochschule gibt es bereits 
seit 1996. Damals war es eine absolute 
Neuheit, dass Patient*innen selbst aktiv 
werden möchten. Heute kaum vorstellbar, 
aber vor 23 Jahren war der von Anja For-
briger initiierte Kurs, in dem Krebsbetrof-
fene lernen konnten, sich im Internet über 
ihre Erkrankung und Behandlungsmög-
lichkeiten zu informieren, eine Sensation. 
Heute ist es üblich, dass Patient*innen 
vielfältige Quellen der Informationsgewin-
nung nutzen. Ebenso ist es zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden, dass Pati-
ent*innen den Heilungsprozess durch ihre 

eigene Tätigkeit selbst beeinflussen wol-
len und Anregungen für eine gesundheits-
fördernde Lebenshaltung suchen.

Die Beratungsstelle der GfBK ist im VHS-
Haus in Hamburg-Othmarschen angesie-
delt, und seit 13 Jahren besteht die erfolg-
reiche Kooperation der GfBK mit dem 
Projekt „ÜberLebensKunst“. Aus dem En-
gagement der Mitarbeiterinnen und der 
örtlichen Nähe entwickelte sich eine sehr 
fruchtbare Zusammenarbeit in der Aus-
gestaltung eines Kurs- und Veranstal-
tungsprogramms. Angesprochen werden 
Menschen mit Krebs sowie Angehörige 
und Freund*innen betroffener Menschen. 
In dem gemeinsamen Zusammenwirken 
kann mehr bewegt werden, als wenn jede 
Einrichtung nur in ihren eigenen Grenzen 
tätig ist.

Die Zusammenarbeit der Hamburger 
Volkshochschule und der GfBK stellt sich 
über die gemeinsame Zielsetzung her: 
Patient*innen ein Vortrags- und Kursan-
gebot zur Verfügung zu stellen, in dem sie 
Informationen, Unterstützung und einen 
Raum für kreative Gestaltung finden kön-
nen. Die Teilnehmer*innen äußern in den 
Kursen häufig das Bedürfnis, sich mitzu-
teilen, um gemeinsam mit anderen be-
troffenen Menschen das Leben nach der 
Diagnose neu zu sortieren. Durch Begeg-
nungen in der Gruppe werden Gemein-
samkeiten erfahren und andere Men-
schen kennengelernt, die ebenfalls einen 
Weg zum Umgang mit der veränderten 
Situation suchen. Häufig wird nach der 
Erkrankung die Frage gestellt, welche As-
pekte künftig mehr Raum bekommen 
sollten: Geht es um die Entwicklung von 
Kreativität und Ausdruck, werden eine 
Vertiefung des Körperbewusstseins und 
eine Erweiterung der  Beweglichkeit ge-
wünscht, oder geht die Suche in Richtung 
von Entspannungsverfahren und Visuali-
sierung? Seit Kurzem gibt es ein Angebot 

„Lachyoga“; die Freude ist aber auch in 
allen anderen Kursen zu Hause. Neue 
Teilnehmer*innen melden zurück, dass 
sie durch die positive und freundliche 
Atmosphäre in den Kursen mit ganz neu-
er Energie und Zuversicht an die Lösung 
von Problemen herangehen. Bereits in 
den ersten Veranstaltungen des Projektes 
wurde die Kommunikation zwischen Pa-
tient*innen und dem Personal im Medi-
zinbetrieb problematisiert. Es hat sich 
etwas getan, aber noch nicht genug. Des-
halb gibt es in diesem Jahr ein Kursange-
bot, damit Patient*innen lernen, mit 
Ärzt*innen Gespräche auf Augenhöhe 
führen zu können. „Erfolgreich mit 
Ärzt*innen kommunizieren – wie geht 
das?“ Perspektivisch wäre es sinnvoll, 
wenn auch Ärzt*innen diesen Kurs besu-
chen.

Die Kolleginnen der GfBK Hamburg be-
treuen die Vortragsreihe des Projekts. In 
der Beratungsarbeit und in den Kursen im 
Projekt „ÜberLebensKunst“ wird immer 
wieder der Wunsch nach weiterführenden 
Informationen angesprochen. Gemeinsam 
können wir ein Vortragsprogramm anbie-
ten, in dem viele Aspekte einer ganzheit-
lichen Behandlungsweise und Lebensfüh-
rung aufgezeigt werden. Bei den Vorträgen 
steht der Mensch im Zentrum. Es geht 
nicht in erster Linie um Krankheiten, son-
dern um Anregungen zur Gesundung und 
Gesundheitsförderung. Die gute Resonanz 
auf dieses Angebot zeigt, dass wir mit die-
ser inhaltlichen Ausgestaltung dem Be-
dürfnis betroffener Menschen entspre-
chen.

Beatrice Anderegg in Hamburg: 
Handauflegen und Gespräch
Beatrice Anderegg, die bekannte Schwei-
zer Heilerin, war im Mai 2019 wieder bei 
der GfBK-Beratungsstelle in Hamburg. In 
einem Tages-Workshop vermittelte sie mit 

ÜberLebensKunst © GfBK
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ihrer großen Erfahrung die Grundlagen 
des Geistigen Heilens und der Selbsthei-
lung. Die Teilnehmer*innen wurden an-
geregt, zum Urvertrauen zurückzufinden, 
mit dem sie geboren wurden. Beatrice 
Anderegg erzählte berührend aus einem 
reichen 80-jährigen Leben.

Vielleicht erschafft sie so ein Feld, in dem 
auch Wunder geschehen dürfen. Die be-
sondere Atmosphäre von Liebe und Zu-
versicht, die in dem Kreis der Mitwirken-
den entstand, ist unbeschreiblich. Im 
Moment von Handauflegen und Segnen 
passierte vieles, das niemand erklären 
konnte. Beatrice Anderegg, die in der 
christlichen Tradition verankert ist, weiß 
aus tiefstem Herzen, dass alles in Gottes 
Verheißung und Gnade geschieht. Sie 
sieht sich als eine Vermittlerin der gött-
lichen Kraft. Aus ihrem großen Erfah-

rungsschatz zeigte sie wirksame Techni-
ken, um heilende Kräfte zu wecken: 
achtsames Zuhören, liebevolles Berüh-
ren, Handauflegen und Heilmeditatio-
nen. Die Teilnehmer*innen gingen tief 
berührt nach Hause.

Beatrice Anderegg war Mitarbeiterin des 
großen englischen Heilers Tom Johanson. 
Sie gestaltet seit über 25 Jahren Heilungs-
zeremonien in der Offenen Kirche Elisabe-
then (OKE) in Basel und hat dort schon 
viele Heilerinnen ausgebildet. Zu diesem 
Jubiläum ist gerade ein lesenswertes Buch 
erschienen. Es trägt den Titel: „Handauf-
legen und Gespräch“, ISBN 978-3-947198-
15-3. Geistiges Heilen und Schulmedizin 
gehören zwei verschiedenen Dimensionen 
an und können nicht miteinander vergli-
chen werden. Ein Miteinander kann es nur 
geben, wenn sie sich gegenseitig akzeptie-

ren, wie es z.B. schon seit vielen Jahren in 
England, der Schweiz und den USA ge-
schieht. Dort kann ein Patient selbst ent-
scheiden, ob er zusätzlich zur Schulmedizin 
einen Heiler in Anspruch nehmen möchte. 
Der Norden Deutschlands beginnt sich ge-
rade erst für die Angebote im Geistigen 
Heilen zu öffnen. Noch werden seriöse Hei-
ler oft belächelt oder abgelehnt. Während 
es im Süden unseres Landes bereits tole-
riert und wertgeschätzt wird, dass Men-
schen wie Beatrice Anderegg ganz selbst-
verständlich spirituell wirken. In Hamburg 
erfüllt sie jedenfalls mit ihrem Angebot ein 
großes Bedürfnis, denn wieder war ihr 
Workshop „Wege zum Urvertrauen“ inner-
halb eines Tages ausverkauft. Und die 
Nachfrage für ihre Veranstaltungen nimmt 
nicht ab. Die GfBK fördert eine ganzheitli-
che Medizin, und die Beratungsstelle in 
Hamburg möchte dazu beitragen, dass sich 
der Norden noch mehr dafür öffnet. Wir 
freuen uns sehr, dass Beatrice Anderegg am 
Samstag, dem 8. August 2020, einen weite-
ren Workshop in Hamburg anbieten wird.

Vitamin D und mehr – was der innere 
Arzt benötigt, um heilen zu können
Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident der 
GfBK, eröffnete den Vortragsabend im Rat-
haus Wiesbaden am 04.06.2019 und stell-
te den Referenten, Prof. Dr. med. Jörg 
Spitz, GfBK-Präsident, im voll versammel-
ten Stadtverordnetensaal vor. Mit viel 
Freude, Humor und Engagement übermit-
telte er in eineinhalb Stunden eine breite 
Themenvielfalt.

Das Fazit von Prof. Spitz war: Wir benöti-
gen eine neue Gesundheitskultur, da un-
sere derzeitige Lebensweise uns anfällig 
macht, körperlich wie auch seelisch krank 
zu werden. Deshalb appellierte er an uns 
alle, unsere eigene Gesundheitskompe-
tenz zu entwickeln. 

 
Der VHS-Saal, in dem der Workshop stattfindet © GfBK
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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 Ver-
anstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese und 
weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.

INFORMATION EN  > KALENDER

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-
Reuter-Str. 7, 10827 Berlin
10. Dezember 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Kneippanwendungen in der Krebsthe-
rapie
Referentin: Gudrun Beckmann, Kneipp-Physio-
therapeutin, Vorsitzende des Kneipp-Vereins 
Berlin e. V. für naturgemäßes Leben
15. Januar 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Brustrekonstruktion nach Brustkrebs
Referentin: Dr. med. Susan Fenner, FÄ f. Plast. 
und Ästhetische Chirurgie, Berlin
11. Februar 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Krebs und Scham – Wie wir uns von 
lähmenden Gefühlen befreien
Referent: Stephan Konrad Niederwieser, HP, 
Buchautor, Berlin
10. März 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Unterstützende Maßnahmen zur Aus-
leitung und Entgiftung – einfach und praktisch 
selbst anwenden
Referentinnen: Dipl. oec. troph. Kerstin Flött-
mann und Angela Costantini, GfBK Berlin
21. April 2020, 18:30 bis 20 Uhr 
Vortrag: Ernährung bei Krebs
Referentin: Dipl. oec. troph. Kerstin Flöttmann, 
GfBK Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den 
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

Hamburg
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in: VHS-Zentrum West (Othmarschen), 
Waitzstr. 31, 22607 Hamburg
10. Dezember 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Lesung und Gespräch: Der Spagat zwischen 
dem Ich und dem Du
Referentin: Nele Koch, Gestalttherapeutin, 
Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
der Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
28. Januar 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Workshop: Visualisieren zum Jahresanfang
Referentin: Angela Keller, HP f. Psychoth., 
GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
der Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910

25. März 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Krebsbetroffene berichten über ihren Heilungs-
weg
Moderation: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qi-
gong, Ernährung und Gesundheitsprävention, 
GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
der Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
21. April 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Erfolgreich mit Ärzt*innen kommuni-
zieren – wie geht das?
Referentin: Dipl.-Soz. päd. Christine Scheune-
mann
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
der Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
16. Juni 2020, 16 bis 17:30 Uhr
Übungen: Knochenstärkendes Qigong
Referentin: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qi-
gong, Ernährung und Gesundheitsprävention, 
GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
der Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
8. August 2020, 11 bis 17 Uhr
Workshop: Wege zum Urvertrauen – Einführung 
in die Grundlagen des Geistigen Heilens und 
der Selbstheilung
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin, Auto-
rin, Basel
Information und Anmeldung: GfBK Hamburg, 
Tel.: 040 6404627

Informationen
Kalender
4/2019

Angela Keller

Jutta Trautmann

Susanne Betzold
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Heidelberg
Herbst/Winter 2019/20
Gesundheitsfördernde Ernährung bei Krebs
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der 
VHS Heidelberg, Vorträge und Kochkurse
Information und Anmeldung: 06221 911971, 
www.vhs-hd.de
26. April 2020, 10 bis 17 Uhr
Vorankündigung: Patienteninformationstag
Seminar, Vorträge, moderierte Fragerunde

jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte 
und Einführung in ganzheitsmedizinische The-
men  

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in der GfBK-Beratungsstelle München, 
Schmied-Kochel-Str. 21, 81371 München
5. Dezember 2019 sowie 23. Januar, 13. Febru-
ar, 5. März, 16. April und 7. Mai 2020, 18 bis 20 
Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Se-
bastiansplatz 12, 80331 München
12. Dezember 2019 sowie 9. Januar, 6. Februar, 
26. März, 30. April und 28. Mai 2020, 13:30 bis 
15 Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Vi-
sualisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychoth., Imagi-
native Therapie, GfBK München
19. Dezember 2019 sowie 16. Januar, 20. Feb-
ruar, 19. März, 23. April und 14. Mai 2020, 13:30 
bis 15 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht 
kommen
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München
7. März 2020, 9:30 bis 14:30 Uhr
Patienteninformationstag: Der Krebserkran-
kung ganzheitlich begegnen – Impulse, die zu-
sammen wirken
Veranstaltung in Kooperation mit dem 
Kranken haus für Naturheilweisen, München
Referenten: Dr. med. Artur Wölfel, Chefarzt, KfN 
München-Harlaching, et al.
Ort: Krankenhaus f. Naturheilweisen, Hörsaal, 
Seybothstr. 65, 81545 München-Harlaching

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders no-
tiert – in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, 
Bahnhofstr. 39, 65185 Wiesbaden
11. Februar 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Cannabis: wann und für wen?
Referent: Dr. med. Thomas Nolte, Schmerzthe-
rapeut und Palliativarzt, Wiesbaden
3. März 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Der Weg aus der Angst ins Vertrauen
Referentinnen: Doris Mill, HP f. Psychoth., und 
Dorthee Laux, Gesangspädagogin, Limburg
20. April 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Vitalpilze in der Onkologie
Referentin: Anja Wolter, Terra Mundo, Bad 
Homburg
12. Mai 2020, 17 bis 19 Uhr
Baum- und Kräuterführung rund um den Nord-
friedhof Wiesbaden
Referentin: Judith Klare, Gärtnerin und Phyto-
therapeutin, Wiesbaden
Treffpunkt: Nordfriedhof Wiesbaden
6. Juni 2020, 14 bis 16 Uhr
Workshop: Durch Tanz, Bewegung und acht-
same Zuwendung zu neuem Lebensmut
Referentin: Mia Johansson Klamt, Tanzthera-
peutin, Pädagogin, Wiesbaden
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle 
Wiesbaden erfragen:
Vortragsreihe „Integrative Onkologie“ im Rat-
haus Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident 
der GfBK

IBKM – Integrative Biologische Krebsmedi-
zin – Fortbildung für Therapeuten

Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1): 13. bis 
15. März 2020 

Grundlagen-Praktikumskurs Greiz (Teil 2): 
19. und 20. Juni 2020

Information und Anmeldung: GfBK Heidel-
berg, Tel.: 06221 13802-0, E-Mail: anmel-
dung@biokrebs.de

Kerstin Flöttmann

Angela Costantini

Nele Koch
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Ausblick
Freuen Sie sich auf weitere spannende 
 Themen im nächsten Heft mit dem 
Schwerpunktthema „Klärung und 
Reinigung – Detox für Körper und Seele“

 ▶ Medizin & Wissenschaft 
Meeresmedizin und Algen

 ▶ Menschen & Meinungen 
Misteltherapie

 ▶ Interview 
Ernährung während der Chemotherapie

momentum – gesund leben bei Krebs 
Ausgabe 1/2020 wird im Februar erscheinen.
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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. 




