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Interview  
mit Dr. György Irmey

Das unendliche  
        Heilungspotenzial entdecken
Dr. med. György Irmey ist seit über 20 Jahren Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr 
e. V. Er gilt als einer der führenden Experten in Europa für Fragen rund um die Krebserkrankung. Dr. Irmey hält 
viele Vorträge, Kurse und Seminare vor Kollegen wie auch Patienten. Als Autor zahlreicher Fachartikel und zwei-
er Bücher teilt er seine Erfahrungen und Erkenntnisse mit seinen Lesern.

Lieber Herr Doktor Irmey, was hat Sie motiviert, 
Ihr berufliches Tun der Begleitung und Bera-
tung von Krebspatienten zu widmen?

Schon während meines Studiums habe ich mich 
sehr für unkonventionelle Heilverfahren und so 
genannte Außenseitermethoden der Medizin 
interessiert und eine Vortragsreihe zur Ganzheits-
medizin an der Universität Heidelberg ins Leben 
gerufen. Der Zufall wollte es, dass der Gründungs-
präsident der Gesellschaft für Biologische Krebs-
abwehr e.  V. Professor Dr. A. Landsberger mein 
Anatomielehrer war. Einen Teil meines prakti-
schen Jahres durfte ich am Ludwig Boltzmann 
Institut für Akupunktur in Wien absolvieren. 
Nach meinem Studium prägte mich die über 
zweijährige ärztliche Tätigkeit in einer biolo-
gisch-onkologischen Fachklinik in Bad Rappe-
nau.

Was treibt Sie nach so vielen Jahren immer 
noch an, diese menschlich und fachlich an-
spruchsvolle Arbeit zu leisten? Woher nehmen 
Sie die Kraft dazu?

In der Begegnung mit Menschen, die an Krebs 
erkrankt sind, fällt mir immer wieder auf, wie 

unterschiedlich sie den Umgang mit diesem so 
komplexen und oft belastenden Krankheitsbild 
meistern. Ganz besonders berühren mich Schick-
sale von Patientinnen und Patienten, die es trotz 
aussichtsloser Prognose der Medizin auf sehr 
individuelle Weise schaffen, das in jedem Men-
schen angelegte unendliche Heilungspotenzial 
zu entdecken und der Erkrankung konstruktiv zu 
begegnen. 

Mit rund 20 000 Mitgliedern und Förderern 
ist die Gesellschaft für Biologische Krebs
abwehr die größte Beratungseinrichtung für 
Krebspatienten und Angehörige im deutsch-
sprachigen Raum. Wie sehen Sie die Rolle der 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.  V. 
(GfBK) im Spannungsfeld zwischen Schulme-
dizin zu Naturheilkunde?

Weder von Seiten der wissenschaftlich-onkolo-
gischen Medizin, noch von Seiten einer ganzheit-
lich-komplementär ausgerichteten Heilkunde 
gibt es Patentrezepte zur Heilung der Krebs-
erkrankung. Nur ein ganzheitlich-individuell 
geprägtes Vorgehen kann dem mit einer Tumor-
erkrankung Konfrontierten Wege zur Bewälti-
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gung seiner Krankheit weisen. Die Ge-
sellschaft für Biologische Krebsabwehr 
e.  V. vertritt seit ihrer Gründung vor 
knapp 30 Jahren einen integrativen Weg 
der Medizin. Diese Tatsache wird von der 
Schulmedizin leider nicht so wahrgenom-
men, was ich für die vielen Betroffenen 
sehr bedaure. Die Offenheit für den Dia-
log muss von beiden Seiten herrühren – 
sie kann nicht nur von uns ausgehen.

Sie beobachten seit knapp drei Jahr-
zehnten die Entwicklungen in Sachen 
Diagnose und Therapie. Was hat sich 
in dieser Zeit besonders stark verän-
dert? Gab es Quantensprünge?

Ohne Zweifel haben die rasanten Ent-
wicklungen der Technik für die Medizin 
die Möglichkeiten von Diagnose und 
Therapie der Krebserkrankungen in eini-
ger Hinsicht verbessert. Wären die huma-
nen Fortschritte in der Medizin annä-
hernd so bedeutend wie die technischen, 
könnten wir wirklich von Quantensprün-
gen sprechen. Die autoritären, dogma-
tischen und hierarchischen Strukturen 
des Medizinsystems haben in der klini-
schen Medizin leider kaum eine Entwick-
lung erfahren. Zwar kann dank der Er-
kenntnisse der Psychoneuroimmunologie 
medizintheoretisch und wissenschaftlich 
die eindeutige Verzahnung von Körper, 
Geist und Seele nicht mehr bestritten 
werden. In der praktischen Umsetzung 

dieser Gedanken sind wir noch Lichtjahre 
von einer für den Patienten als ideal zu 
bezeichnenden Situation entfernt.
Nicht der verbissene Konkurrenzkampf, 
sondern letztlich nur ein kooperatives 
Miteinander der verschiedenen medizi-
nischen Richtungen kann uns der Lösung 
des Krebsproblems näher bringen. Die 
Tatsache, dass an der Krankheit Krebs 
sowohl in der konventionellen Medizin 
als auch in der alternativen Szene viel 
Geld verdient wird und häufig moralisch
ethische Schranken durchbrochen wer-
den, lässt sich nicht schönreden. Zum 
Wohle der Patienten wünsche ich mir, 
dass mehr Integrität in die Onkologie 
einkehrt und die Medizin dem einzelnen 
Krebskranken durch integrative Ansätze 
mit mehr Individualität und Menschlich-
keit begegnet.

Oft ist vom »mündigen Patienten« die 
Rede. Wie hat sich Ihrer Wahrneh-
mung nach das Bewusstsein der Men-
schen gegenüber ihrer Gesundheit 
entwickelt?

Entscheidungen zu treffen, frei und mün-
dig zu sein, Informationen einzuholen, 
Verantwortung zu übernehmen: das kön-
nen mühsame und anstrengende Aufga-
ben sein, die es aber wert sind. Immer 
mehr Menschen erkennen: es geht um 
Ihre Selbstbestimmung, um ihre Gesund-
heit und letztendlich um ihr Schicksal.
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Perspektiven und klare Motivation im Umgang 
mit ihrer Erkrankung zu vermitteln.
Nur eine auf den Einzelnen abgestimmte Kom-
bination von möglichen medikamentösen The-
rapien und anderen medizinischen wie auch 
nichtärztlichen Methoden sowie die enge Zusam-
menarbeit der Ärzte mit ihren Patienten sind die 
Basis für ein zeitgemäßes Konzept in der Krebs-
behandlung.

Durch Ihre Arbeit geraten Sie in Berührung mit 
vielen Schicksalen. Welche Begegnung hat Sie 
besonders bewegt?

Viele Begegnungen haben mich berührt und sind 
mir in Erinnerung. Lassen Sie mich eine beson-
ders berührende Begegnung ansprechen, die 
gerade kürzlich beim 15. Internationalen Kon-
gress unserer Gesellschaft im Mai in Heidelberg 
stattfand. Am Kongressende begegnete ich einer 
älteren gebrechlich wirkenden Dame, die ein 
ganz besonderes strahlendes Lächeln in ihren 
Augen hatte, das ich nie vergessen werde. Sie 
wollte mir für den Kongress danken und betonte, 
wie sehr sie von unserer Veranstaltung in jeder 
Hinsicht angetan und dankbar war. Mit freudiger 
Erwartung im Herzen hatte sie wiederholt den 
weiten Weg vom europäischen Ausland nach 
Heidelberg auf sich genommen. Später erfuhr ich, 
dass sie in den letzten Jahren nicht nur ihren 
Ehemann, sondern auch zwei Kinder wegen einer 
Krebserkrankung verloren hatte.

Lieber Herr Doktor Irmey, haben Sie herzlichen 
Dank für Ihre sehr persönlichen Worte. Mögen sie 
die Arbeit vieler Kollegen inspirieren und dazu bei-
tragen, unseren Lesern Mut und Hoffnung zu 
schenken. ■

Mit György Irmey im Dialog war PetRa Weiß.
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Betroffene geben sich beispielsweise nicht mehr 
mit der Auskunft zufrieden, eine Methode sei 
wissenschaftlich nicht anerkannt. Sie sind heute 
erkrankt, an Lösungen interessiert und wollen 
den Segen der Wissenschaft nicht abwarten.

Wie reagieren Therapeuten, wenn sie auf Pa-
tienten treffen, die sich gut informieren und 
Verantwortung für medizinische Entschei-
dungen tragen wollen?

Für manch einen Arzt galt es vor einiger Zeit noch 
als Beleidigung, wenn ein Krebskranker einen 
anderen Fachmann in derselben Fragestellung zu 
Rate zog. Gott sei Dank verstehen die meisten 
Therapeuten die Frage nach einer zweiten Fach-
meinung heute als legitimen Ausdruck des Willens 
eines Krebskranken, in einer oft lebensbedroh-
lichen Situation die bestmögliche Therapie zu 
finden. Während der Kranke einer gewaltigen 
Informationsflut gegenübersteht, findet er immer 
schwieriger Ansprechpartner, die ihm bei der 
Auswertung dieser Daten im Hinblick auf seine 
ganz persönliche Situation wirklich helfen.

Was raten Sie Patienten, die sich nicht trauen, 
ihrem Hausarzt vom Besuch beim Naturheil-
kundler zu berichten?

Bei Patienten, die sich nicht trauen, ihrem Haus-
arzt vom Besuch beim Naturheilkundler zu be-
richten, ist das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient nicht ideal. Da ist in meinen 
Augen die Suche nach einem anderen Hausarzt 
notwendig. Nicht jeder Arzt muss oder kann mit 
der Naturheilkunde vertraut sein, aber eine offene 
Haltung für diese notwendige Seite der Behand-
lung ist gerade bei Krebserkrankungen nötig.

Gerade ist die Neuauflage Ihres Patientenrat-
gebers »110 wirksame Behandlungsmöglich-
keiten bei Krebs« erschienen. Wie hilft er den 
Lesern, sich im Dschungel der diagnostischen 
Möglichkeiten und Therapieangebote zurecht-
zufinden?

Für jeden ist die Diagnose Krebs ein Schock. Vieles 
von dem, was im Leben bisher als sicher galt, 
gerät ins Wanken. Angst, Hoffnungslosigkeit und 
Hilflosigkeit machen sich breit. In dieser Krisen-
situation möchte das Buch eine wichtige Bot-
schaft vermitteln: Für zahlreiche Krebskranke 
kann es auch bei einer ausweglos erscheinenden 
Situation Hilfe geben, solange sie selbst Hoffnung 
haben. Mein Ratgeber ist dennoch kein Rezept-
buch. Sein Ziel ist es, kurz und bündig eine große 
Vielfalt therapeutischer und unterstützender 
Maßnahmen darzustellen, um den Lesern neue 

Zum Weiterlesen  
und Weiterhören:

• Irmey, G.: 110 wirksame 
Behandlungsmöglichkeiten 

bei Krebs. TRIAS 2011.

• Irmey, G.: Heilimpulse  
bei Krebs. Haug 2007.


