
 

 

 

  

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der GfBK, 

inzwischen blicken wir auf das große Jubiläumsfest im Oktober zurück, wie Sie im aktuellen 
Schwerpunkt unserer Website lesen können. 
Wir haben eine rundum gelungene Festveranstaltung erlebt, mit Gästen von nah und fern, mit 
Akteur*innen, die wie Prof. Dr. Dr. Harald Walach unserer Gesellschaft zum Teil schon lange 
Jahrzehnte verbunden sind. Beeindruckend konnte der Vizepräsident Dr. med. Heinz Mastall – 
hier im Interview mit Dr. med. Petra Barron – aus der Gründungszeit erzählen. In der aktuellen 
Diskussion um die Entwicklung von Therapieoptionen hat er stark für die naturheilkundlichen 
Bausteine in den multimodalen Behandlungskonzepten sowie die Bedeutung der Grundlagen der 
Gesundheit – Psyche, Ernährung und Bewegung – gesprochen. Dies konnten wir in 
verschiedenen Gesprächsrunden mit Patient*innen, Berater*innen, Ärzten und Ärztinnen 
beleuchten. 

Mir persönlich war es eine große Freude, nach den Jahren der Einschränkungen unsere Gäste 
im Schwetzinger Schloss zu begrüßen und durch das lebendige Programm zu führen. Für 
diejenigen, die nicht dabei sein konnten: lesen Sie auf unserer Website meine Gedanken als 
langjähriger Ärztlicher Direktor zu unserem Jubiläum: „menschlich, ganzheitlich, unabhängig“ in 
der momentum. 

In den nächsten Jahren 

40 Jahre GfBK sind kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, denn weiterhin haben wir viel 
zu tun. Besonders da die Begriffe Personalisierung und Individualisierung in der Krebsmedizin in 
aller Munde sind, ist es nötig, darauf hinzuweisen, dass die Biologische Medizin von Grund auf 
individuell vorgeht. Sie spricht die Kompetenz der Patient*in für sich selbst immer als Ressource, 
als Kraft im Heilungsprozess an, will sie wecken und für die Gesundung nutzen. Gegenüber der 
Krebserkrankung ist es nötig, ein ganzheitliches individuelles Konzept zu entwickeln, das keine 
Optionen ausschließt. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten diese Optionen auch wirklich 
kennen. Weiterhin wollen wir unseren Dienst als Brückenbauer zwischen der Naturheilkunde und 
der akademischen Medizin tun und dies in aller erster Linie in der Beratung von Patient*innen. 
Damit bei ihnen keine Überforderung entsteht, ist immer wieder von der Lotsenfunktion der GfBK 
die Rede, die zur Orientierung im Therapiedschungel führt. Wir können von guten Gesprächen 
berichten, die Patient*innen weiterhelfen, und die unseren Berater*innen das Gefühl geben, am 
richtigen Platz zu sein. 

Renate Christensen, die langjährige Leiterin der Beratungsstelle in Berlin hat es für sich auf den 
Punkt gebracht: „Ich war entschlossen aufzuhören. Dann habe ich mich aber gefragt: warum 
willst Du aufhören, wenn die Tätigkeit doch so sinnvoll ist, und Dir soviel Freude macht? Und so 
werde ich in der Beratungsstelle weitermachen.“ Mit ihr freuen wir uns auf viele weitere Jahre, in 
denen wir Patient*innen in schwierigen Situationen, aber auch auf dem alltäglichen Weg mit der 
Erkrankung zur Seite stehen werden. 
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Wie Psychoonkologie Ihre Krebsbehandlung unterstützt  

So lautet der Titel des Vortrags, den unser lieber Kollege, Kunsttherapeut und Psychoonkologe 
Josef Ulrich am 11. November, 19:00 Uhr in einem Patienten-Seminar online halten wird. Nähere 
Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier auf unserer Website. 

Teilnehmerstimmen 

Einige Worte, die uns zum Jubiläum erreicht haben, möchten wir gern mit Ihnen teilen: 
 
„Danke für viel Zuversicht und Wärme seit Jahren.“ 
 
„So eine lebendige und abwechslungsreiche Feier bzw. Tagung im offiziellen medizinischen 
Bereich habe ich vorher noch nie mitmachen dürfen; dabei müssten sie immer so sein, dann 
wären Körper, Geist und Seele auch immer genährt und aufgebaut, statt – wie meistens – k.o.“ 
 
„Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag von Biokrebs.de! Vielen Dank, dass Sie mir 
persönlich sowie auch Ihre Gesellschaft seit 2016 sehr geholfen haben.“ 
 
Ihre Rückmeldungen sind uns eine große Freude und gleichzeitig natürlich Ansporn für unsere 
weitere Arbeit. 
 
Und so grüße ich Sie heute herzlich und mit großer Dankbarkeit 

Herzliche Grüße 

Ihr 
Dr. med. György Irmey 

Ärztlicher Direktor der GfBK 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V. (GfBK) 
 
PS: Da die dunkle Jahreszeit sich ankündigt, erlaube ich mir schon jetzt einen Hinweis auf die 
Ermutigung in Form unserer beliebten Benefiz-Artikel. 
Sie wollen Betroffenen ein Licht anzünden und sie im Alltag begleiten. 
  

Voßstr. 3, 69115 Heidelberg, Tel.: 06221 - 138020 
www.biokrebs.de, information@biokrebs.de 

Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube und Twitter! 

Möchten Sie unseren Newsletter weiterempfehlen, dann klicken Sie bitte hier. 

Hier können Sie sich von unserem Newsletter abmelden. 
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