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Signal 4/2013 

Individuelle Krebsmedizin
es ist ein wenig mode geworden, dass therapeuten aller richtungen  
sich damit rühmen, eine »ganzheitliche behandlung« anzubieten .  
Der Begriff ist nicht geschützt. Gemeint sein kann damit jede Sicht,  
die über das lokale Krankheitsgeschehen hinausgeht. Naturheil kundliche 
betrachtungen der milieu-regulierung gehören genauso dazu wie das 
Berücksichtigen seelischer Aspekte.
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Für den Patienten ist es oft schwierig 
zu beurteilen, welche Form der Ganzheit-
lichkeit für ihn persönlich die passende 
ist. Die individuelle Entscheidung liegt 
beim Betroffenen selbst und basiert in der 
Regel auf dem Entwicklungsprozess des 
Einzelnen. Dafür gibt es keinen Standard. 
Und die Palette der Möglichkeiten scheint 
nahezu unbegrenzt. Daher wollen wir 
hier zunächst etwas Struktur in das 
Methoden-Angebot bringen.

Die verschiedenen Ebenen  
des Mensch-Seins

Um herauszufinden, welche Methoden 
nützlich sein könnten, kann man sich von 
seiner Intuition leiten lassen. Wie hilf-
reich das Bauchgefühl dafür ist, damit 
befasst sich Prof. Gigerenzer vom Max-
Planck-Institut (siehe Artikel in Signal 
03/2012 »Gefühltes Wissen – Die Kunst, 
das Unwesentliche zu ignorieren«). Die 
Intuition stützt sich gerne auf ein paar 

Fakten. In diesem Zusammenhang schau-
en wir uns erst einmal an, auf welchen 
Ebenen therapeutisch gearbeitet werden 
kann:

Der Körper ist die Basis

Bei allem gebührenden Respekt für ener-
getische Verfahren, psychosomatische 
Ursachenforschung und ähnliche Ansät-
ze: Der physische Leib ist die Grundlage 
medizinischer Maßnahmen. Genau hier 
setzt in den meisten Fällen die Schulme-
dizin an. Der operative Eingriff und die 
medikamentöse Behandlung sind da, wo 
sie angezeigt sind, oft unersetzbar. Bei 
vielen Tumoren ist die Entfernung der 
Geschwulst der erste wichtige Schritt in 
Richtung Genesung. Dennoch kann bei 
manchen Menschen oder Krankheitssi-
tuationen eine Entscheidung gegen einen 
Eingriff richtig sein. Bei welchen Krebs-
arten und in welchen Stadien Chemo- 
und Strahlentherapie im Allgemeinen 

erfolgversprechend sind, darüber gibt es 
mehr oder weniger aussagekräftige Stu-
dien. Die individuelle Entscheidung 
umfasst eine weit darüber hinausgehende 
Bandbreite von Aspekten, sodass sie 
durchaus auch anders ausfallen kann, als 
die Studienergebnisse nahe legen. 

Wichtig ist es, sich gut zu informieren, 
sich nicht unter Druck setzen zu lassen 
und dann einen Weg zu wählen, den man 
innerlich mit Überzeugung mittragen 
kann. Das gilt auch für alle anderen Ver-
fahren. Wir betonen das deshalb bei den 
schulmedizinischen Methoden beson-
ders, weil hier erfahrungsgemäß viel 
Druck von Seiten der behandelnden Per-
sonen ausgeübt wird, und weil es hier zu 
massiven und nachhaltigen Nebenwir-
kungen kommen kann.

Auf der Körper-Ebene setzen auch viele 
biologische Verfahren an: die naturheil-
kundliche Apotheke der Pflanzenheilkun-
de (z. B. Misteltherapie), Hyperthermie-
verfahren und Nahrungsergänzung (Se-
len, Vitamine, Enzyme etc.). Auch die 
Homöopathie mit tiefen Potenzen (bis 
D23) basiert vor allem auf körperlichen 
Wirkungen. Der Leib bekommt Substan-
zen, die ihm fehlen oder die ihn stimu-
lieren, seine gesunden Abläufe (wieder) 
aufzunehmen. Innovative Verfahren wie 
die Tumor-Impfung zielen ebenfalls auf 
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die körperliche Ebene. Alle Maßnahmen, 
die der Entgiftung dienen, und solche, die 
das gesunde Milieu im Blick haben, fallen 
gleichsam in diese Rubrik: das Sanieren 
der Darmflora genauso wie die fachge-
rechte Amalgam-Entfernung mit beglei-
tenden Ausleitungsmaßnahmen oder die 
gezielte Stärkung der Organsysteme, ins-
besondere der Entgiftungsorgane Leber 
und Niere.
Die Ernährung hat in erster Linie eben-
falls körperliche Auswirkungen – aber 
nicht nur. Es ist immer wieder zu beo-
bachten, dass sich bei der Frage nach der 
»richtigen Ernährung« die Gemüter mehr 
erhitzen als  bei irgendeinem anderen 
Punkt. Essen und Trinken sind weit mehr 
als nur Nahrungsaufnahme. Lebensqua-
lität speist sich daraus durch Genuss, 
Geselligkeit, Freude am Kochen und 
Ähnliches. Daher verdirbt es uns im 
wörtlichen Sinne den Appetit, wenn uns 
jemand gut gemeint »ins Essen quatscht«. 
An dieser Stelle gilt wie bei allen anderen 
Betrachtungen: Niemand weiß so gut wie 
Sie selber, was Ihnen bekommt und gut-
tut. Wählen Sie Ihren Speiseplan mit 
Bedacht, informieren Sie sich über ver-
schiedene Ernährungskonzepte, beachten 
Sie Schadstoffbelastungen der Lebens-
mittel und die individuelle Verträglich-
keit. Aber vermeiden Sie jede Form von 
Fanatismus. Essen, das nicht schmeckt, 
kann auf Dauer auch nicht gesund sein. 
Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Mahlzeiten 
zuzubereiten, und vor allem: Essen Sie 

bewusst und mit Freude im Herzen! Wie 
wir unser Essen zubereiten und verspei-
sen, ist mindestens so wichtig wie die 
Auswahl der Lebensmittel.

Energie- und Informations-Medizin

Alle Behandlungsformen, die auf die 
Harmonisierung der Lebensenergie aus-
gerichtet sind, gehören zu den energe-
tischen Verfahren. Asiatische Heilkünste 
haben die Energieebene oft als zentrales 
Element im Behandlungsplan, es gibt 
aber auch abendländische Methoden. 
Beispiele für Therapien, die auf die Ener-
gieebene zielen, sind Akupunktur, Aku-
pressur, Akupunkt-Massage nach Penzel, 
Jin Shin Jyutsu, Shiatsu, QiGong, Thai-Chi, 
EMF (Electromagnetic Field Balancing 
Technique), MET/EFT Klopftechnik und 
einige weitere Verfahren.

Auch verschiedene Geräte der Informa-
tionsmedizin arbeiten auf energetischer 
Ebene, z. B. Bioresonanz, Quantum Radi-
onic, Metascan und die gute alte Elektro-
akupunktur nach Voll (EAV). Ich persön-
lich habe großen Respekt vor den tech-
nischen Errungenschaften der Informa-
tionsmedizin, auch wenn mir der Um-
gang mit elektronischem Gerät für die 
Atmosphäre in meiner Praxis nicht pas-
send erscheint. Gerade für Patienten mit 
mechanistisch geprägtem Weltbild ist der 
Einsatz von High-Tech mitunter aber au-
ßerordentlich hilfreich. Die grafischen 
Darstellungen am Bildschirm erzeugen 

einen Eindruck von Messbarkeit und Ob-
jektivität. Fortschritte lassen sich anhand 
von optischen Dokumentationen verfol-
gen. Das stärkt den Glauben an die ge-
wählte Behandlungsform und kann so die 
Genesung ganz wesentlich unterstützen. 
Die hinterlegten Datenbanken sprengen 
jede mögliche Wissens-Kapazität selbst 
von besonders erfahrenen Therapeuten 
und bieten so wertvolle Therapie-Hin-
weise. 

Es handelt sich bei diesen Geräten um 
Instrumente der sogenannten subjek-
tiven Messverfahren: Die behandelnde 
Person ist Bestandteil der Behandlung 
und beeinflusst das Ergebnis maßgeblich. 
Die Quantenphysik bestätigt genau das. 
Und wir können davon ausgehen, dass der 
Therapeut selbst bei allen Ebenen, die 
über der körperlichen liegen, einen we-
sentlichen Einfluss hat. Meine eigene Er-
fahrung mit einer Heilpraktikerin, die 
während meiner Elektroakupunkturmes-
sung mit einem Pharma-Referenten tele-
fonierte, zeigt, dass sich nicht jeder The-
rapeut dieser Verantwortung bewusst ist.
Wählen Sie einen Therapeuten, der Ihnen 
die Untersuchungsergebnisse mit Einfüh-
lungsvermögen, Achtsamkeit und Re-
spekt nahebringen kann. Was so ein 
kleiner Apparat alles über einen weiß, 
kann durchaus auch erschreckend sein 
und erfordert eine sensible Handhabung 
der persönlichen Daten. Sprechen Sie im 
Vorfeld im Detail darüber, was das Ziel 
der Analyse sein soll und welche Daten 
ausgewertet werden.

Hochpotenz-Homöopathie mit Kügel-
chen, in denen die Ursubstanz chemisch 
nicht mehr nachweisbar ist, vermittelt 
ihre heilsame Wirkung durch die Infor-
mation. Wenden wir unsere Aufmerk-
samkeit den Forschungen von Emoto oder 
Prof. Kröplin (siehe Interview Signal 
2/2013) zu, wird deutlich, wie wirksam 
informative Impulse für den Körper sein 
können: Der indirekte Nachweis über die 
signifikanten Veränderungen in gefrore-
nen oder getrockneten Wassertropfen ist 
beeindruckend. Das lässt hoffen, dass sich 
die Forschungserkenntnisse irgendwann 
einmal bis zu den Entscheidern im Ge-
sundheitssystem und in den Medien he-
rumsprechen werden. Während es auf 
der körperlichen Ebene oft sinnvoll ist, 

die ebenen des Mensch-seins und ihre Wechselwirkungen.
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verschiedene Maßnahmen miteinander 
zu kombinieren, empfiehlt es sich auf der 
energetischen Ebene nach der Form zu 
suchen, die einem am besten entspricht. 
Sie müssen nicht Akupunktur und Aku-
punkt-Massage und Jin Shin Jyutsu in 
Anspruch nehmen. Und mehrere Geräte 
parallel zu nutzen, ist ebenso wenig sinn-
voll. Probieren Sie verschiedene aus und 
wählen Sie die Behandlungsform, der Sie 
vertrauen und den Therapeuten, bei dem 
Sie sich gut aufgehoben fühlen.

Seelisch-geistige Aspekte

Dankenswerterweise haben sich die 
Vertreter der Psychosomatik nicht davon 
abbringen lassen, die körperliche Gene-
sung durch psychotherapeutische Maß-
nahmen zu unterstützen, auch wenn 
ihnen dafür in früheren Generationen ein 
eisiger Wind seitens der universitären 
Medizin entgegenschlug. Heute gilt das 
als selbstverständlich. Etablierte Fortbil-
dungen z. B. in Psychoonkologie und Bi-
bliotheken-füllende Bestseller über die 
Zusammenhänge zwischen Körper, Seele 
und Geist zeugen davon. Und viele Studi-
en belegen die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Ebenen des Mensch-Seins. 
Dennoch bin ich weit davon entfernt, 
jedem, der mit einem körperlichen Mal-
heur in meine Praxis kommt, eine psy-
chische Störung anzudichten. Und schon 
gar nicht ersetzt die Psychotherapie 
notwendige Behandlungen auf der kör-
perlichen Ebene. Aber es ist wichtig, das 
Fühlen und Denken des Patienten einzu-

beziehen. Wenn die Erkrankung im See-
lisch-Geistigen ihren Ursprung hat, wird 
hier auch die ursächliche Lösung zu fin-
den sein. Und gleichzeitig sind oft auch 
auf anderen Ebenen begleitende Maß-
nahmen erforderlich und im Einzelfall 
lebensrettend. 

Niemand darf sich anmaßen, über den 
Patienten zu richten, weil dieser vielleicht 
das erlebt, was wir als »Krankheitsge-
winn« bezeichnen. »Der will ja gar nicht 
gesund werden, weil er dann in seinen 
ungeliebten Job zurück muss.« Der ange-
messene Umgang mit solchen Themen 
erfordert Feingefühl und therapeutisches 
Geschick. Der richtige Zeitpunkt ist wich-
tig. Und der passende Rahmen. Mir gefällt 
die Ressourcen-orientierte Grundhal-
tung, die ich von dem bekannten Hypno-
se-Therapeuten Dr.  Gunther Schmidt ge-
l ernt habe: Wir sehen das Symptom als 
durchaus kompetenten Lösungsversuch 
des Unterbewusstseins. Das Problem hin-
ter dem Problem zu finden, und auf eine 
gesündere Art zu lösen als über das Sym-
ptom, ist also der Weg. 

Seelenarbeit kann auf unzählige Wei-
sen erfolgen. Manchmal ist eine einfühl-
sam zuhörende Freundin oder ein Freund, 
der achtsam und wertschätzend Gedan-
ken der Selbstreflexion inspiriert, ein 
wirklich guter Psychotherapeut – ganz 
ohne Psychologie-Studium. Und manch-
mal braucht es professionelle Unterstüt-
zung. In den letzten Jahren zeichnet sich 
eine wahre Flut an Coaching-Ausbil-
dungen ab. Es gibt Coaching-Verbände, 
die einen gewissen Qualitätsanspruch an 
ihre Mitglieder stellen und zur Fortbil-
dung beitragen. Ich habe ganz hervorra-

gende Begleiter aus diesem Metier erlebt. 
Wie immer ist es wesentlich, dass der 
Coach auch seine Grenzen erkennt. Das 
Behandeln von seelischen Störungen ge-
hört ins therapeutische Umfeld. Hierzu 
berechtigt sind in Deutschland Ärzte der 
Fachrichtung Psychiatrie und Psychothe-
rapie (Grundlage ist ein Medizin-Studi-
um), psychologische Psychotherapeuten 
(Grundlage hierfür ist das Psychologie-
Studium) und Heilpraktiker im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Grundlagen. 

Wann von einer solchen Störung ge-
sprochen wird, definiert der ICD10 (In-
ternational Classification of Deseases in 
seiner zehnten Revision). Nicht jede emo-
tionale Regung hat Krankheitscharakter, 
auch wenn sie heftig ist. Wenn beispiels-
weise ein Angehöriger stirbt und darauf-
hin eine Trauerreaktion erfolgt, ist das 
durchaus angemessen und gesund. Da 
kann man beim besten Willen nicht von 
einer Depression sprechen und auch 
nicht von einer Anpassungsstörung. Und 
doch kann es sehr entlastend sein, sich in 
solch einer Phase fachkundig begleiten 
zu lassen. Von den Krankenversiche-
rungen bezahlt wird allerdings nur, was 
auf einer Diagnose fußt. Man muss schon 
als krank eingestuft werden, damit man 
Hilfe in Anspruch nehmen darf. Vor die-
sem Hintergrund ist es gar nicht so 
schlecht, dass die Weltgesundheitsorga-
nisation die Zeitspanne der »gesunden« 
Trauer immer enger fasst. 

Systemische Ebene

Eine besondere Bedeutung kommt einer 
weiteren Ebene zu, die ich bewusst nicht 
der seelisch-geistigen unterordne.

Während es in der Verhaltenstherapie 
darum geht, das eigene Verhalten zu er-
kennen und schrittweise zu ändern und 
die Psychoanalyse Ursachen und Zusam-
menhänge aufdeckt, geht es bei der sy-
stemischen Behandlung darum, unter-
gründige Dynamiken innerhalb des Fa-
miliensystems zu entdecken. Vielen Pa-
tienten ist es damit gelungen, Zusam-
menhänge zu verstehen und in vorder-
gründig Unbegreiflichem doch einen 
tieferen Sinn zu finden.

Wenn eine unbewusste Verstrickung 
in unserem Familiensystem die Ursache 

Sorgen Sie gut für Ihre Seele und 
scheuen Sie sich nicht davor, Hilfe 
zu holen. Wählen Sie die Thera-
pie-Richtung nach Ihrer persön-
lichen Neigung und entscheiden 
Sie sich für den Begleiter, der Ihnen 
einen kompetenten und zuge-
wandten Eindruck macht. Vertrau-
en ist eine wichtige Basis für die 
Zusammenarbeit. Trauen Sie sich 
ruhig, nach den fachlichen Qualifi-
kationen zu fragen. 

Akupunktur ist eine gute Möglichkeit, die 
energie in Harmonie zu bringen.
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für eine Erkrankung ist, dann können wir 
uns auf den anderen Ebenen therapeu-
tisch noch so sehr bemühen und mitunter 
auch immer wieder vorübergehende Ver-
besserungen erreichen – lösen können 
wir das Problem dann nur auf der syste-
mischen Ebene.

Dafür muss es nicht immer zu einer 
Familienaufstellung kommen. Manchmal 
reicht eine gut integrierte Erkenntnis im 
Rahmen einer systemischen Beratung. 
Mein Lieblingsbeispiel ist eine Patientin, 
die sich mithilfe der Hypnosetherapie das 
Rauchen abgewöhnen wollte. Sie rauchte 
nur ein bis zwei Zigaretten am Tag und 
auch nicht jeden Tag. Problematisch war 
das Rauchen für sie, weil sie es heimlich 
tat. Nicht mal ihr Mann, mit dem sie eine 
glückliche Ehe führte, wusste davon. Sol-
che Merkwürdigkeiten lösen bei mir im-
mer einen »System-Alarm« aus. Wir er-
stellten ein Genogramm. Das ist eine gra-
fische Übersicht über die Bezüge in der 
Familie. Dabei stellte sich heraus, dass 
ihre Mutter etwas ganz anderes ebenfalls 
heimlich tat. Diese Erkenntnis zusammen 
mit einem Ritual, das die Verbindung zur 
Mutter auf gesündere Art stärkte, und 
einem homöopathischen Kügelchen zum 
Thema »heimlich« lösten den Fall – voll-
kommen ohne Hypnose.

Dieses Beispiel soll die Bedeutung der 
systemischen Ebene für unsere Gene-
sungsversuche verdeutlichen. Hätte ich der 
Frau mittels Hypnose tatsächlich geholfen, 
sich von ihrer Nikotin-Sucht zu befreien, 
hätte sie vermutlich etwas anderes – und 
womöglich Schädlicheres – heimlich ge-

macht. Das Problem wäre allenfalls verla-
gert, nicht aber gelöst worden.

Wie wählt man nun aus?

Im Rahmen dieses Artikels muss ich mich 
damit begnügen, Ihnen nur das Elemen-
tare dieser Betrachtungen zu vermitteln. 
Für mich ist es wichtig, dass Sie einen 
Eindruck davon erhalten, wie vielschich-
tig Gesundheit ist. 

Es gibt Situationen, da muss das rein 
Körperliche im Vordergrund stehen, weil 

es schlichtweg lebenserhaltend ist. Wir 
müssen alle mit unseren Kräften haus-
halten. Sich also während einer Chemo-
therapie auch noch mit den seelischen 
Ursachen einer Erkrankung auseinander-
zusetzen, kann für den Einzelnen eine 
unzumutbare Überlastung sein. Für den 
anderen ist gegebenenfalls eine Famili-
enaufstellung ein wichtiger Wendepunkt, 
der zeitnah zur Diagnose genau richtig 
platziert scheint.

Wenn man strukturiert vorgehen will, 
wählt man zunächst die Ebenen, die man 
in die Behandlung einbeziehen möchte. 
Dann die Methoden, die einen anspre-
chen und die Therapeuten, zu denen man 

Vertrauen gewinnen kann. Eine Priorisie-
rung ist notwendig. Alles gleichzeitig an-
gehen zu wollen, ist oft überfordernd und 
auch nicht unbedingt sinnvoll. Hat man 
die Struktur erst einmal verinnerlicht, ist 
es auch durchaus möglich, sich auf seine 
Intuition zu verlassen und aus dem Bauch 
heraus zu entscheiden. Wie wir von Pro-
fessor Gigerenzer gelernt haben, wider-
spricht sich das keinesfalls. Eine gute 
Bauchentscheidung basiert auf einem 
fundierten Wissen und dem Gefühl fürs 
Wesentliche. Und dieses Gefühl kann 
beim Arzt und beim Patienten, beim Be-
troffenen und seinen Angehörigen ganz 
unterschiedlich sein. Aus den vielen Ge-
nesungsgeschichten von ehemaligen 
Krebspatienten erfahren wir immer wie-
der, dass sie an irgendeinem Punkt ge-
merkt haben: Es ist nicht wichtig, den 
universell richtigen Weg zu suchen, son-
dern den für mich persönlich passenden. 
Sammeln Sie Ihr ganz eigenes Mosaik 
zusammen an Beratern und Helfern, an 
Methoden und an Weltanschauungen, die 
Ihnen nützlich sind. ■ 

text: petra Weiß

»Eine individuelle 
Behandlung bedeutet zu 
wählen, welchen Ebenen 

ich wann Aufmerksamkeit 
schenke.«
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