
400000-mal erkranken Men-
schen in Deutschland neu an
Krebs. Den Schrecken kann
man der Diagnose nicht neh-
men, wohl aber die Menschen
auf ihremWeg mit der Krank-
heit begleiten.

RUTH REIMERTSHOFER

Den ganzen, an Krebs erkrankten
Menschen im Blick haben – dieser
Aufgabe stellten sich vor 30 Jahren
eine Handvoll Mediziner und grün-
deten in Heidelberg die Gesell-
schaft für biologische Krebsabwehr
(GfBK), die heute zur größten und
wichtigsten Beratungsorganisation
im deutschsprachigen Raum für Pa-
tienten und Ärzte geworden ist. Seit
ihrer Gründung setzt sich die GfBK
für ein erweitertes Denken in der
Medizin ein, weg von der verengten
Perspektive auf das lokale Symptom
des Krebses. Neben Heidelberg
steht in sieben weiteren Städten –
Berlin, Bremen, Dresden, Hamburg,
München, Stuttgart, Wiesbaden –
eine ärztliche Beratung zur Verfü-
gung. „Dem Leben mehr Aufmerk-
samkeit als der Krankheit schen-
ken“, forderte Dr. György Irmey,
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft
für Biologische Krebsabwehr, auf
der kürzlich in Heidelberg veranstal-
teten Jubiläumsfeier zum 30-jähri-
gen Bestehen der Gesellschaft. Prof.
Karl Friedrich Klippel, Präsident der
GfBK, hob in seinem Beitrag beson-
ders die Notwendigkeit der „Indivi-
duellen Beratung von Mensch zu
Mensch“ hervor.

Die Kernaufgabe der Gesellschaft
für Biologische Krebsabwehr ist die
von erfahrenen naturheilkundlich
tätigen Ärzten erstellte, firmenneu-
trale und unabhängige Information

von Patienten, Angehörigen und
Ärzten über die vielfältigen Möglich-
keiten biologischer Therapien bei
Krebs. Patienten werden auf der Su-
che nach ihrem persönlichen, ganz-
heitlichen Heilungsweg begleitet.

Die vier Säulen der biologischen
Krebsbehandlung – Psyche, Körper,
Stoffwechsel, Immunsystem – sol-
len den Gesundungsprozess des

ganzen Menschen als körperliche,
seelische und psychische Einheit
unterstützen. Ziel ist es, durch eine
sinnvolle Ergänzung der schulmedi-
zinischen Behandlung den verschie-
den Ursachen von Krebs langfristig
entgegenzutreten.

Was noch in den Anfängen der
biologischen Komplementärmedi-
zin als exotisch belächelt wurde, ge-

hört inzwischen vielerorts zur Stan-
dardbehandlung bei einer Krebser-
krankung. Dazu beigetragen haben
neue Sparten in der Medizin wie die
Psychoonkologie und die große Be-
deutung, die Prävention allgemein
und Ernährung und Bewegung im
Besonderen inzwischen eingenom-
men haben.

Auch die größere Beachtung der

Nebenwirkungen von Strahlen-
und Chemotherapie, die inzwi-
schen in der Schulmedizin Eingang
gefunden hat, ist ein Zeichen der
Wandlung und Annäherung zwi-
schen Schul- und Komplementär-
medizin.

Zur ganzheitlichen Krebsbehand-
lung gehören neben den konventio-
nellen Verfahren biologische Heil-
methoden wie etwa die Mistelthera-
pie, den Stoffwechsel unterstüt-
zende Ernährungs- und Bewegungs-
formen sowie die Hyperthermie.
Letztere beruht auf der Tatsache,
dass Tumorzellen hitzeempfindli-
cher sind als gesunde Zellen. Mit
verschiedenen Techniken wird der
gesamte Körper oder der vom Krebs
betroffene Körperteil erwärmt.
Schon vor mehr als hundert Jahren
gab es erste Versuche, Tumoren
durch Überwärmung am Wachs-
tum zu hindern. Heute gehört die
Hyperthermie zu den wenigen Ver-
fahren, die sowohl in der biologi-
schen als auch in der Schulmedizin
angewandt werden.

Besondere Bedeutung hat auch
die seelische Stärkung durch Ent-
spannungsverfahren und Psycho-
therapie. Studien haben gezeigt,
dass menschliches Miteinander wie
etwa der Austausch und die Anteil-
nahme, die Kranke in Selbsthilfe-
gruppen erfahren, die Überlebens-
und Heilungschancen positiv beein-
flussen können.

Auch die Stärkung der körpereige-
nen Abwehrkräfte kann gefördert
und beeinflusst und eine ganzheitli-
che Verbesserung der Lebensquali-
tät erreicht werden.

„Im Sommer 2009 hatte mich der
Krebs wieder eingeholt. Es stellte
sich heraus, dass mein Krebs hor-
monabhängig ist, und ich ihn (hof-
fentlich) los bin, wenn ich Antihor-
mone nehme. Gut, dass ich nie Hor-
mone genommen habe, obwohl
viele Ärzte es von mir verlangten.
Mein Gefühl hat mir den richtigen
Weg gezeigt! Für mich ist es wichtig,
Ärzte zu haben, die mir mit Empa-
thie begegnen, meine Fragen nach
bestem Wissen beantworten, und
dann meine Entscheidungen akzep-
tieren. Wenn ich mich von einem
Arzt nicht ernst genommen fühlte,
habe ich mir einen gesucht, der mit
mir auf Augenhöhe kommuniziert“,
schreibt Liesel Polinski, die an Brust-
krebs erkrankte, in einem der vielen
Patientenberichte in der von der
GfBK herausgegebenen Zeitschrift
„Signale“.

Gesunder Körper – gesundes Lymphsystem. Ist der Körper jedoch von Krebszellen befallen, können sich diese aus dem primä-
ren Tumor herauslösen und in den Blutstrom und ins Lymphsystem gelangen. Auf diese Weise breitet sich der Krebs von dem
ursprünglichen Tumor aus und bildet neue Tumore in anderen Körperteilen.  Foto: Fotolia

20000 Mitglieder und Förderer unter-
stützen inzwischen die Gesellschaft für Bio-
logische Krebsabwehr in ihrem Konzept,
Krebs nicht nur als lokale Erkrankung, son-
dern als einen komplexen Prozess zu ver-
stehen, dessen Entstehung durch viele Ur-
sachen bedingt sein kann. Unter „komple-
mentären onkologischen Therapieverfah-
ren“ sind laut GfBK alle Mittel und Metho-
den zu verstehen, die geeignet sind, die
konventionellen tumorzerstörenden Thera-
pien, also Operation, Strahlen- und Chemo-
therapie, zu ergänzen und zu optimieren.
Mit diesen Behandlungen kann die „thera-
peutische Lücke“ geschlossen werden, die
für die meisten Patienten entsteht, wenn
die klinische Behandlung abgeschlossen ist
und nur noch die abwartende Nachsorge-
untersuchung empfohlen wird.  rr

Sonnenbrandgefahr
Manche Medikamente können die
Sonnenbrandgefahr erhöhen. Dazu
gehörten wasserausschwemmende
Medikamente mit dem Wirkstoff Hy-
drochlorothiazid, das gegen Herz-
schwäche eingesetzt wird, sowie der
Wirkstoff Amiodaron gegen Herz-
Rhythmus-Störungen. Auch über das
stimmungsaufhellende Johannis-
kraut werde häufig berichtet, es er-
höhe die Lichtempfindlichkeit, sagt
UrsulaSellerberg von der Bundesverei-
nigung Deutscher Apothekerver-
bände. „Wenn Patienten merken,
dass ihre Haut lichtempfindlicher
wird, sollten sie das Medikament
nicht absetzen, sondern ihren Arzt
oder Apotheker fragen“, empfiehlt
sie. Auch Pflanzen steigerten die Licht-
empfindlichkeit, etwa Pastinaken.
Bergamottöl, häufig in Parfüm ver-
wendet, habe die gleiche Wirkung.

Kreuzband gerissen
Ein Riss des vorderen Kreuzbandes im
Knie wird bei Berufsfußballern, Ski-
fahrern und anderen besonders akti-
ven jungen Sportlern fast immer ope-
rativ behandelt. Allerdings gebe es
keine hieb- und stichfesten Beweise,
dass eine Operation der konservati-
ven Behandlung überlegen sei, heißt
es in der Fachzeitschrift „physiopra-
xis“. Eine Vielzahl von Studien sei zu
sehr unterschiedlichen Ergebnissen
gekommen. Es empfiehlt sich daher,
die Entscheidung für oder gegen eine
Operation gut abzuwägen.

Sommer-Erkältung
Zugluft durch offene Fenster im Auto,
Ventilatoren im Büro, starke Tempera-
turschwankungen durch Klimaanla-
gen, kalte Füße abends im Straßen-
café – all das kann zu einer Erkältung
trotz sommerlicher Temperaturen füh-
ren. Die radikale Kühlung sorgt dafür,
dass die Durchblutung der Schleim-
häute gedrosselt wird. Deren Auf-
gabe ist es Krankheitserreger abzufan-
gen. Sind sie aufgrund kalter Füße
schlecht durchblutet oder durch eine
Klimaanlage ausgetrocknet, können
sie ihrer Aufgabe nicht nachkommen.
Erkältungsviren dringen ungehindert
in den Organismus ein. Auch lange
Sonnenbäder begünstigen einen Som-
merinfekt. Die UV-Strahlen der Sonne
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