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Wir sind der IVW angeschlossen,
das bedeutet: geprüfte Auflagenangaben.

Leitwort
Ehrlichkeit ist gegenüber dem
Feind einKann, demFreund ein
Soll und sich selbst ein Muss.

Philip Rosenthal

Heute

Johannes B.,Marcella

Morgen

Brigitte, Reginald

Historisches Kalenderblatt

Am 31. Januar 1949 ging in den
Vereinigten Staaten von Ame-
rika die erste tägliche Fernseh-
serie auf Sendung: „These Are
MyChildren“; denGattungsna-
men „Soap Opera“ (Seifenoper)
bekam dieses Genre, da die Sen-
dung von einem Seifenherstel-
ler beworben wurde.

Für mehr ziviles
Engagement in
Afghanistan
Minister Müller:

„Perspektiven schaffen“

BERLIN (epd) Entwicklungsminister
Gerd Müller (CSU) plädiert für den
Ausbau ziviler Hilfen in Afghanistan.
Man müsse das Land auch nach Ab-
zug der ISAF-Truppen Ende 2014
langfristig unterstützen, sagteMüller
im Bundestag. Sonst drohe Afgha-
nistan in fünf Jahren im Chaos zu
versinken. „Man muss Lebens-
perspektiven für die Menschen vor
Ort schaffen“, fügte Müller hinzu.

Ähnliches gelte auch für die stei-
gende Zahl der Flüchtlinge, die etwa
über die italienische Mittelmeerinsel
Lampedusa nach Europa gelangen.
„Die Menschen wollen Heimat, Frie-
den und Zukunft zu Hause.“ Darauf
brauche man eine Antwort und vor
allem ein europäisch abgestimmtes
Flüchtlingskonzept.

Der CSU-Politiker hat den Kampf
gegen den Hunger auf der Welt in
denMittelpunkt seiner Arbeit in den
kommenden vier Jahren gestellt. Da-
zu plant Müller, das entwicklungs-
politische Engagement der Bundes-
regierung in Afrika zu verstärken.
Mit jährlich rund einer Milliarde
Euro will der Minister gezielt die
ländliche Entwicklung fördern, um
vor Ort die Versorgung mit Lebens-
mittel zu sichern. Zudem soll mehr
Geld für Schulprojekte und die Be-
rufsbildung bereitgestellt werden.
„Afrika ist ein Chancenkontinent“,
sagte Müller. Die Wertschöpfung
müsse vor Ort bleiben.

Generell hält der CSU-Politiker
eine Aufwertung der Entwicklungs-
hilfe für dringend notwendig. „Ent-
wicklungspolitik ist keine Nischen-
politik“, betonte Müller. Sie stehe im
Zentrum des politischen Handelns.
Die Aufstockung der Entwicklungs-
hilfe um zwei Milliarden Euro für die
gesamte Legislatur begrüßte der Mi-
nister, forderte jedoch langfristig
weitere Mittel ein. Die größte Unge-
rechtigkeit sei die Armut und der
Hunger. Dies sei nicht länger hin-
nehmbar. Die Menschheit könne
nur dann überleben, wenn die
Schöpfung erhalten bleibe, ergänzte
der Minister. Er wies in diesem
Zusammenhang nicht nur auf die
ökologische Verantwortung von
Wirtschaft und Politik hin, sondern
kündigte an, sich verstärkt um sozia-
le Standards in der Industrie küm-
mern zu wollen.

Kay Nehm FOTO: DPA

Zitat des Tages
........................

„Ich bitte um Verständnis,
dass ich mich nicht zur
aktuellen Vertrauenskrise
meines Clubs äußern

möchte.“
ADAC-Mitglied Kay Nehm

in seiner Funktion als Präsident des
52. Deutschen Verkehrsgerichtstages

........................

Dr. med. György Irmey

Bereits während seines Studiums an
der Universität Heidelberg beschäf-
tigte er sich mit alternativen Heilme-
thoden und initiierte 1982 einen stu-
dentischen Arbeitskreis für „Ganz-
heitsmedizin“, dem sich 1992 zu-
sammen mit Professor Dr. Ingrid Ger-
hard die Gründung des Förderkreises
„Ganzheit in der Medizin“ anschloss.
Dr. Irmey wurde 1989 zum Vizeprä-
sidenten der Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr (GfBK) gewählt
und 1993 als geschäftsführender
Ärztlicher Direktor vom Vorstand be-
rufen. In den 90er Jahren baute er
mit Unterstützung des Vorstandes
und vieler ehrenamtlicher Helfer in
den Beratungsstellen die GfBK zur
wichtigsten komplementäronkologi-
schen Beratungsorganisation auf.

Medizin für den hanzen Menschen: Dr. med. György Irmey. FOTO: VOGEL

Psychische Stabilisierung
wichtig für Krebstherapie

Interview zumWeltkrebstag am 4. Februar
...................................................................................

Das Gespräch führte
EVA-MARIA VOGEL

...................................................................................

Anlässlich des Weltkrebstages am
4. Februar informiert der Ärztliche
Direktor der Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr (GfBK) Dr. med.
György Irmey im Gespräch mit
unserer Zeitung, wie die GfBK eine
Medizin für den ganzen Menschen
fördert, in der sich biologische Heil-
verfahren und schulmedizinische
Behandlungswege sinnvoll ergän-
zen.

FRAGE: Herr Dr. Irmey, von welchen
Ursachen wird bei einer Krebserkran-
kung ausgegangen?
GYÖRGY IRMEY: Eine Krebserkran-
kung hat immer verschiedene Ursa-
chen, ist also eine sogenannte multi-
faktorielle Erkrankung. In jedem
Organismus entstehen tagtäglich
Krebszellen. Normalerweise werden
diese aber vom körpereigenen Ab-
wehr- und Regulationssystem in ih-
rem Wachstum gehemmt. Einerseits
können schädigende Umweltein-
flüsse wie Rauchen, falsche Ernäh-
rung, Umweltgifte, Smog und Strah-
len das körpereigene Abwehrsystem
so weit in seiner Regulation beein-
flussen, dass es die Krebszellen nicht
mehr erkennen und zerstören kann.
Andererseits können Dauerstress,
chronische Überbelastung, Trauer,
Verzweiflung und Depressionen den
Gesamtorganismus so stark beein-
trächtigen, dass es zu einer Schwä-
chung des Immunsystems kommt
und damit die Entstehung und Aus-
breitung von Krebserkrankungen be-
günstigt wird.

Wie können sich biologische Heilver-
fahren und schulmedizinische Behand-
lungswege sinnvoll ergänzen?
IRMEY: Schulmedizinische Behand-
lungen beeinflussen primär den Pro-
zess der Erkrankung, biologischeVer-
fahren beeinflussen den Prozess der
Gesundung. Da eine Krebserkran-
kung durch so viele verschiedene
Faktoren gefördert werden kann, ist
es wichtig, auch in der Therapie an
mehreren „Hebeln“ anzusetzen und
sich nicht nur auf eine Therapieform
zu beschränken. Vor allem werden
biologische und komplementäre
Therapieverfahren eingesetzt, um
das körperliche und seelische Wohl-
befinden zu verbessern und die
Nebenwirkungen aggressiver Thera-
pien abzumildern. Außerdem stär-
ken biologische Therapien das Regu-
lations- und Abwehrsystem des Or-
ganismus und können so vor Tumor-
neubildungen schützen.

Aus welchen Gründen ist nach ganz-
heitlicher Auffassung eine örtliche The-
rapie nicht ausreichend?
IRMEY: Auch wenn nur ein einzelnes
Organ oder Organsystem betroffen
ist, liegt ja die Ursache der Krebs-
erkrankung in einer Be- beziehungs-
weise Überlastungssituation des ge-
samten Organismus. Zwar können
lokale Therapien in Einzelfällen
sinnvoll und notwendig sein, zum
Beispiel wenn Lebermetastasen vor-
liegen und diese lokal behandelt
werden können. Aber auch hier soll-
te immer an eine Stärkung des ge-
samten Organismus durch biologi-
sche und komplementäre Therapie-
verfahren gedacht werden.

Welche Rolle spielt die Psyche bei der
Entstehung und Verarbeitung der Krebs-
erkrankung?

IRMEY: Eine sehr wichtige Rolle, da
schon die Studienergebnisse von Da-
vid Spiegel Anfang der 90er Jahre die
deutliche Verlängerung der Überle-
benszeit durch seelische Unterstüt-
zung bei Frauen mit fortgeschritte-
nem Brustkrebs gezeigt haben und
diese Tatsache auch andere aktuelle
Studien bestätigen. Die psychische
Stabilisierung stellt demnach einen
Grundpfeiler und sehr wesentlichen
Aspekt der ganzheitlich orientierten
Krebstherapie dar. Dieser Ansatz
wird übrigens auch durch Forschun-
gen der Psycho-Neuro-Immunolo-
gie, der Wissenschaft von den Zu-
sammenhängen zwischen Psyche,
Nerven und Abwehrsystem, gestützt.
So konnte zum Beispiel bestätigt
werden, dass positive Gefühle, Freu-
de und Lachen die Aktivität der Ab-
wehrzellen erhöhen, während Ängs-
te, Trauer oder Dauerstress die Ab-
wehrleistung des Organismus we-
sentlich beeinträchtigen.

Wie kann eine psychische Stabilisierung
erreicht werden?
IRMEY: In der Psychoonkologie wer-
den eine Reihe von therapeutischen
Verfahren und vielfältigen Entspan-
nungstechniken angeboten. Be-
währt haben sich die Gesprächsthe-
rapie, die Visualisierung nach Carl
Simonton, das Autogene Training,
die progressive Muskelrelaxation
nach Jacobson, künstlerische Thera-
pien (Malen, Musik, Tanz) oder For-
men der Meditation, wie zum Bei-
spiel Yoga, Qi Gong oder Tai Chi. Je
nach Ausgangssituation, persönli-
chen Bedürfnissen oder Ängsten der
Betroffenen können auch individu-
elle Methoden der systemischen
Therapie wie das Familienstellen,
körperorientierte Psychotherapien,
die Transformationstherapie, die Ge-
stalttherapie, das Autonomietrai-
ning oder ähnliche Verfahren sinn-
voll sein.

Wie können Ernährung und Stoffwech-
sel eine Krebserkrankung positiv beein-
flussen?
IRMEY: Eine ausgewogene und vital-
stoffreiche Ernährung ist eine Vo-
raussetzung dafür, wieder gesund zu
werden. Eine „Heildiät“ in dem Sin-
ne, Krebs heilen zu können, gibt es
jedoch nicht, aber eine ausgewogene
Ernährung mit Bevorzugung vital-
stoffreicher pflanzlicher Vollwert-

kost unterstützt wesentlich den Hei-
lungsprozess. Außerdem sollte man
immer auch den Zustand des Darm-
systemsmit berücksichtigen, da eine
gesunde Ernährung zwar alle wichti-
gen Nährstoffe enthält, diese aber
über den Magen-Darm-Trakt auch
aufgenommen werden müssen. Be-
sonders eine Chemotherapie sowie
Antibiotika führen zu einem Un-
gleichgewicht der Darmflora und
können infolgedessen eine Funk-
tionsschwäche des Darms auslösen.
Hier ist es wichtig, bereits während
dieser Therapien zum Beispiel ver-
mehrt milchsäurehaltige Lebensmit-
tel zur Unterstützung der Darmflora
in den Speiseplan einzubeziehen.

Wiewichtig ist es, das Immunsystem zu
stärken?
IRMEY: Eine sinnvolle Stärkung des
Immunsystems sollte eigentlich bei
jedem Krebspatienten in Erwägung
gezogen werden, um ein mögliches
Tumorwachstum und Rückfälle pro-
phylaktisch zu beeinflussen. Grund-
sätzlich kannman sagen, dass fast je-
de biologische Therapieform auch
das Abwehrsystem stärkt. Hierzu
zählen neben gezielten medikamen-
tösen Verfahren (Mistel, Enzyme,
Nahrungsergänzungsmittel, Heilpil-
ze und anderes) auch ganz einfache
Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Freude über etwas und das herzhafte
Lachen.

Große Teile der Bevölkerung haben kein „Geld ohne Ende“
Zum Artikel „Geld ohne Ende“
(25.1.) über das Vermögen der
Deutschen:
Vielen Dank für die Darstellung der
Vermögensentwicklung in Deutsch-
land. Meiner Ansicht nach ist das
jedoch nur die „halbe“ Wahrheit.
Denn vermisst habe ich eine Über-
sicht – am besten mit einer Grafik –
über die Verteilung dieser Vermögen
über alle Bevölkerungs- und Einkom-
mensschichten hinweg. Weiterhin
vermisst habe ich eine Beschreibung
und Grafik über die Auseinanderent-
wicklung der Einkommen aus Löh-
nen und Vermögen in den letzten

20 Jahren. Große Anteile der Bevöl-
kerung in Deutschland partizipieren
überhaupt nicht an dem von Ihnen
beschriebenen „Geld ohne Ende“.
Im Gegenteil – die Verarmung schon
in den Beschäftigungszeiten und
dann weiter in den Rentenzeiten –
nimmt zu! Nur wenn diese für unser
Gesellschaftssystem bedeutsame –
negative – Entwicklung immer wie-
der aufgezeigt wird, kann hierfür ein
Bewusstsein im größeren Umfang
geschaffen werden. Höhere Löhne
und noch viel wichtiger: eine grund-
sätzlich weitaus größere und ausge-
glichenere Beteiligung aller Einkom-

men an unserem Gemeinsystem
sind dafür längst überfällig. Dann
wird zwar immer noch nicht die ge-
samte Bevölkerung Deutschlands
„Geld ohne Ende“ haben, aber viel-
leicht genügend „Geld am Ende“,
zum Beispiel während der Zeit als Al-
leinerziehende oder nach dem Er-
werbsleben.
Michael Gintner, 97204 Höchberg

Diese Überschrift alleine ist schon
eine an Zynismus nicht zu überbie-
tende Unverschämtheit gegenüber
dem Großteil der deutschen Bevöl-
kerung. Während dem Kleinsparer

durch die von Politik, Aktienlobby
und EZB gesteuerten Niedrigzinsen
seine hart ersparten paar Kröten in-
flationsbedingt aus der Tasche gezo-
gen werden, klettern die Vermögen
von Spekulanten, Banken und
Superreichen in unermessliche Re-
kordhöhen. Ihr Artikel suggeriert
eine Zunahme der Vermögen der Ge-
samtbevölkerung. Tatsache ist, dass
immermehrMenschen in Armut ge-
trieben werden, jedoch ein kleiner
Teil der Deutschen in immer größe-
rem Luxus schwelgt. Zum Beispiel
werden heutzutage schon mal
100 Millionen und mehr für ein Bild

bezahlt, auf der anderen Seite sind
Hungerlöhne an der Tagesordnung,
um solche Auswüchse der Dekadenz
zu ermöglichen. Das Ganze nennt
man dann Neiddebatte. Es ist inzwi-
schen historisch erwiesen, dass sol-
che gewaltigen gesellschaftlichen
Spaltungen der Mitauslöser für die
beiden Weltkriege waren. Da der
Mensch jedoch nicht fähig ist, aus
der Geschichte zu lernen, wird diese
Entwicklung von unseren sogenann-
ten Volksvertretern weiterhin tole-
riert und sogar gefördert, bis zur
nächsten Katastrophe.
Rudi Ryrko, 97285 Röttingen

Weitere Leserbriefe im Internet unter
www.mainpost.de/leserbriefe

Ist das gerecht?
Zur Berichterstattung über die Um-
setzung der geplanten „Rente ab
63“:
Ich arbeite seit meinem 14. Lebens-
jahr, werde jetzt 63 und bekomme
trotzdem keine Rente, weil ich nach
18 Pflichtjahren den Rest in freiwilli-
gen Beiträgen gezahlt habe und diese
nicht so bewertet werdenwie Pflicht-
beiträge. Ist das gerecht?
Walter Herrmann,
97340 Martinsheim

Leitartikel

Gabriels Kraftakt
Reform bei der Energiewende grundsätzlich richtig

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
TILMAN TOEPFER

...................................................................................

W ir wollen die
Energiewende

nicht abwürgen, son-
dern ihr im Gegenteil
neue Schubkraft
geben.“ So konterte
Wirtschafts- und
Energieminister Sig-
mar Gabriel auf seiner Facebook-
Seite heftige Kritik von Umwelt-
schützern an seinem Eckpunkte-
papier zur Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes EEG. Gabriel hat
seine Pläne am Donnerstag vor dem
Bundestag noch einmal mit Vehe-
menz verteidigt. Nein, der SPD-Poli-
tiker wird der Energiewende mit der
geplanten Reform aller Voraussicht
nach nicht den Garaus machen. Sie
geht weiter. Es wird auch in Zukunft
eine verlässliche Vergütung für Öko-
strom geben, vor allem für die güns-
tige Energie aus Sonne und Wind.
Das ist die Basis für neue Windräder
und Solarmodule. Gefahr droht
jedoch der „Energiewende von
unten“. Einfache Bürger und klei-
nere Investoren könnten bald vom
Markt verdrängt werden.

Denn bis heute war die deutsche
Energiewende etwa zur Hälfte eine
Art Bürgerbewegung. Auch im
Frankenland sind die Menschen aus
der Region Motor der Energiewen-
de. Fast jede zweite erneuerbare Ki-
lowattstunde kommt aus Anlagen
von Bürgern, Gemeinden oder Ge-
nossenschaften. Bis vor etwa zehn
Jahren beherrschten wenige Kon-
zerne den Strommarkt, der ist nun
um viele Akteure reicher und da-
durch ein wenig transparenter ge-
worden. Nicht zuletzt ist mit dem
Engagement der Bürger das Be-
wusstsein vieler Menschen für eine
verantwortungsvolle Energieversor-
gungsstruktur gestiegen.

In Gabriels Eckpunktepapier ist
leider nicht einmal die Rede von
Dezentralität oder Bürgerenergie.

Stattdessen dreht der Minister an
Stellschrauben, die kleineren Akteu-
ren das Leben beträchtlich erschwe-
ren dürften. Allein die Ankündi-
gung, den Ausbau der Erneuerbaren
stärker zu deckeln und die Vergü-
tungssätze zu senken, hat Investo-
ren verunsichert. Bald schon sollen
die Betreiber von Neuanlagen
schrittweise verpflichtet werden,
ihren Strom an den Strombörsen zu
verkaufen. Dadurch droht ein Kon-
zentrationsprozess in Gang zu kom-
men, bei dem sich größere Direkt-
vermarkter auf dem Markt durch-
setzen und die Preise bestimmen.

Grundsätzlich aber sind Gabriels
Ziele richtig: Zuschüsse senken,
Wachstum deckeln, Strompreisan-
stieg bremsen. Neue Anlagen
werden sich künftig stärker am
Markt behaupten müssen. Sie
können das übrigens immer besser,
denn sie sind zunehmend konkur-
renzfähig. Auch die „Mindestumla-
ge“ zur Finanzierung der Energie-
wende ist nachvollziehbar. Sie trägt
dem Umstand Rechnung, dass
immer mehr Haushalte und Betrie-
be ihren eigenen Ökostrom erzeu-
gen und sich selbst von EEG-Um-
lage und Netzentgelten befreien.

Die Reform kommt schnell,
Gabriel hat die Ökostrom-Lobby-
isten kalt erwischt. Die eine oder
andere Änderung wird es noch
geben, heftige Reaktionen aus eini-
gen Bundesländern legen das nahe.
Die Auswirkungen der Reform aber
sind klar. Das Tempo beim Ausbau
der Erneuerbaren wird sich verrin-
gern, es wird weniger Wildwuchs
geben, wie er durch eine Art Gold-
gräberstimmung am Markt verur-
sacht wurde. Je überschaubarer und
planbarer die Energiewende wird,
desto größer ist die Chance für
einen gesamtgesellschaftlichen
Konsens. Nur eines wäre fatal: wenn
die Energiewende derart gebremst
würde, dass diejenigen Oberwasser
bekämen, die längere Laufzeiten
von Atommeilern fordern.


