Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der GfBK,
wir freuen uns in diesem Jahr über das 40-jährige Jubiläum unserer Gesellschaft.
2022 steht die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr seit 4 Jahrzehnten an der Seite ihrer
Mitglieder, Freundinnen und Freunde, Förderer wie auch unzähliger Ratsuchender beim Thema
Krebs.
Den Worten, die die Essenz unseres Wirkens zu beschreiben versuchen, kommt gerade in
unserer gegenwärtigen Zeitqualität nochmals eine besondere Bedeutung zu:

menschlich - ganzheitlich - unabhängig.
Wir sind glücklich, demütig und stolz, im Laufe diesen Jahres auch über unseren Newsletter
vielfältig die Vergangenheit zu beleuchten und einen Ausblick für die Zukunft der GfBK zu geben.
Um unseren 40. Geburtstag gebührend zu feiern, hoffen wir auf ein Wiedersehen am 15.10.2022
bei einer Festveranstaltung im Schloss Schwetzingen bei Heidelberg. Bitte reservieren Sie diesen
Termin schon einmal für uns - ein Festprogramm, über das wir auch hier zu gegebener Zeit
berichten werden, ist in Vorbereitung.

Ihre Meinung ist gefragt
Als Mitglieder, Freunde und Förderer der GfBK e. V. möchten wir Sie darum bitten, uns Ihre
Erfahrungen mit unserer Gesellschaft mitzuteilen. Wir sind dankbar, dass wir in der langen Zeit
von 40 Jahren vielen Patientinnen und Patienten zur Seite stehen konnten und sie auf ihrem Weg
ein Stück begleiten durften. Manche sind in den letzten Monaten und Wochen zu uns gekommen,
mit einigen stehen wir seit den Gründungstagen in gutem Kontakt. Therapeut*innen und
Ärzt*innen suchen den Austausch, auch darüber freuen wir uns. So haben unsere Informationen
die Chance, in Praxis und Klinik – und damit in den Alltag – einzufließen.
Wir haben einige Fragen zusammengestellt, die Sie im Internet unter diesem Link:
www.biokrebs.de/fragen40jahre finden. Es steht auch ein PDF zum Download zur Verfügung, das
Sie uns auf dem Postweg oder per eMail zusenden können. Für alle Ihre Antworten und
Rückmeldungen bedanken wir uns schon jetzt sehr herzlich.

Weltkrebstag 2022: Sein und Werden
Sein und Werden – das Motto des Weltkrebstages 2022 klingt fast philosophisch. Es ist aber
auch ein biologisches Grundprinzip: Was heißt es, krank zu werden, krank zu sein – und viel
wichtiger: Wie geht gesund werden?
Aus der Perspektive der Biologischen Medizin sind für alle an Krebs Erkrankte viele
Möglichkeiten der Eigeninitiative und Eigenaktivität mit dem Sein und Werden verbunden. Dafür
steht die Arbeit und das Wirken der GfBK seit ihrer Gründung.
Die aktuelle Presseinformation der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V. (GfBK) in
Heidelberg „Sein und Werden“ anlässlich des Weltkrebstages vergangene Woche finden Sie hier.

Neuer Schwerpunkt auf biokrebs.de

Wie war es in den vergangenen Monaten um die alltäglichen Berührungen, um Händedruck und
Umarmungen bestellt? Vielen fehlt die tägliche Tuchfühlung mit ihren Mitmenschen. Und
besonders chronisch kranke oder pflegebedürftige Personen wissen Berührungen und
Körperkontakt, auch professionelle körperorientierte Anwendungen wie Massagen zu schätzen.
Mit diesem Schwerpunkt gehen wir der Frage nach, wie Berührung zur Heilung beiträgt.

Neues GfBK-Info Immunstärkung
Unser Immunsystem sorgt dafür, dass Krankheitserreger und Fremdkörper keinen Schaden
anrichten können. Aber auch körpereigene, veränderte Zellen kann das Immunsystem erkennen
und vernichten. Bereits im Jahr 1863 beobachtete Rudolf Virchow die Einwanderung von Zellen
des Immunsystems in Tumorzellen. Das Forschungsgebiet der sogenannten Tumorimmunologie
hat in den letzten zwei Jahrzehnten dazu geführt, dass diese tumorimmunologischen
Abwehrmechanismen immer besser verstanden werden. Dieses Wissen wird in der Schulmedizin
mithilfe neuer Therapieansätze (z.B. Antikörper, Checkpoint-Inhibitoren) umzusetzen versucht.
Aber was kann jede*r einzelne Krebspatient*in tun, um unabhängig von modernen
Immuntherapien die Immunabwehr zu stärken? Zum neuen GfBK-Info Immunstärkung.
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der GfBK
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Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube und Twitter!
Möchten Sie unseren Newsletter weiterempfehlen, dann klicken Sie bitte hier.

