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Wirklich allein sind wir nie
Das natürliche Heilungspotenzial ist weitaus leistungsfähiger, als die konventionelle
Medizin ihm zutraut. Dank unserer Selbstheilungskräfte verschwinden Krankheiten
häufig von allein, manchmal gänzlich unbemerkt im Schlaf. In jedem gesunden Organismus entstehen Tag für Tag Krebszellen. Sie werden in der Regel vom Immunsystem
erkannt und eliminiert. Das „Unternehmen Mensch“ beschäftigt 70 Billionen „Mitarbeiter“. So viele Zellen arbeiten in jedem von uns. Das sind 15.000-mal mehr als die
komplette Weltbevölkerung der Spezies Mensch. Das harmonische Zusammenspiel
von 70 Billionen Zellen erst ermöglicht unser physisches Sein. In diesen 70 Billionen
Zellen geschehen jede Sekunde 1.030 Stoffwechselreaktionen, die nur ganz minimal
von uns bewusst gesteuert werden können und dennoch Wunderbares bewirken.
Faszinierenderweise funktioniert unser Leib meist einwandfrei, auch wenn die moderne Wissenschaft keine wirkliche Ahnung davon hat, warum das eigentlich so ist.
Die Zellen und ihre Interaktionen werden durch etwas gesteuert – nennen wir es „eine
Kraft“ oder „Energie“ –, von der die Schulmedizin nichts wissen will und auch die
Naturheilkunde nur beschränkte Kenntnis hat. All diese Zellen sind miteinander verbunden. Sie wirken jeden Augenblick in wundersamer Weise als Ganzes zusammen.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile, ist eine Weisheit, die sich jeden
Moment und tagtäglich bestätigt.
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Wenn ein Mensch krank ist, z.B. wenn er Krebs hat, dann sind zunächst ein paar Millionen oder Milliarden Zellen von der Erkrankung betroffen. Sofort richten wir unsere
ganze Aufmerksamkeit ausschließlich auf diesen Bereich. Wir sind enttäuscht vom
„Versagen“ unseres Körpers. Dabei wirken die restlichen Zellen – und das ist der überaus größere Anteil – weiterhin zum Wohle des Gesamtorganismus zusammen und
verrichten fleißig ihre Arbeit. Dafür können wir durchaus dankbar sein. Indem wir im
Sinne der Salutogenese das Wirken der vielen guten Zellen anerkennen und würdigen,
haben wir die Möglichkeit, ungeahnte Kräfte für Heilungsprozesse freizusetzen.
In Zusammenhang mit einer Krebserkrankung fühlen sich viele Menschen einsam.
Sie glauben sich von Gott verlassen oder erleben sich als isoliert von Familie und
Freunden. Tatsächlich sind wir zu jeder Zeit in Verbindung: mit uns, mit den Mitmenschen, mit unserem Umfeld und mit der Natur. Die Intensität der Verbindung wird sehr
unterschiedlich erlebt. Wir können lernen, diese Verbundenheit bewusst wahrzunehmen. Daraus kann der Einzelne viel Kraft schöpfen. Auch die Menschheit als Ganzes
täte gut daran, sich dieser Verbundenheit deutlicher gewahr zu sein. Wir sind ein Teil
des Ganzen und nicht getrennt davon. Wir sind nicht allein, sondern wir sind all eins.
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich verbunden
Ihr
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.

Herausgegeben von der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V. | Voßstraße 3 | 69115 Heidelberg | www.biokrebs.de

momentum_aktuell.indd 1

25.10.16 10:24

Erfahrung und Hint e rgrund > Interview

Interview mit Markolf Niemz
von PetRa Weiß

Danke für Ihr
positives Feedback
Diese aktuellen Rückmeldungen bestätigen uns, dass wir auf einem guten Weg
sind:
„Sehr geehrter Herr Dr. Irmey, Ihnen und
Ihren Mitarbeitern, danke für manches
gute Gespräch und die Begleitung in all
den Jahren. Viel Gutes habe ich durch
Sie und Ihr Team erfahren und diese gute
Erfahrung gebe ich gerne Betroffenen
weiter …“
„Für die umgehende Zusendung der
angeforderten Infomaterialien danke ich
Ihnen vielmals. Sie vermitteln bei einer
Krebserkrankung so viel Zuversicht. Ich
bin gleich Mitglied geworden …“
„Vielen Dank für Ihre wichtige und hervorragende Arbeit, die Sie leisten …“
„… und ich möchte mich auch mal wieder auf diesem Weg für Ihr Engagement
und Ihr vielfältiges segensreiches Wirken
bedanken! Die von Ihnen organisierten
Vorträge und Veranstaltungen haben mir
gerade am Anfang nach meiner Diagnose sehr geholfen, mir Kraft, Zuversicht
und neue, interessante, Mut machende
Erkenntnisse vermittelt! Auch jetzt noch,
nach vier Jahren, tanke ich immer noch
viel Kraft, neue Motivation und Energie
bei der einen oder anderen Veranstaltung, die Sie auf die Beine stellen! Es ist
gut, dass es Sie gibt!”
„… Mittlerweile bin ich der Beratungsstelle herzlich verbunden. Hier habe ich
auch die Möglichkeit, etwas Schönes für
mich und meine Seele zu tun. Ich gehe
regelmäßig zu Yoga, Heilsingen und in
die Atemgruppe … Und dafür bin ich der
Beratungsstelle für Biologische Krebsabwehr unendlich dankbar.“

2

Gelebt wird vor
dem Tod

Prof. Dr. Markolf Niemz ist Physiker, Professor für Medizintechnik an der Universität Heidelberg und Autor. Mit seinen unkonventionellen Ansichten verblüfft er
die Öffentlichkeit und begeistert seine Leser. Seine Bücher verbinden Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft mit der modernen Sterbeforschung und
religiösen Aspekten.
Lieber Herr Professor Niemz, gerne erinnere ich mich an Ihren spannenden Vortrag beim GfBK-Kongress 2010. Viele Zuhörer saßen mit spitzen Ohren im Großen
Saal der Stadthalle und lauschten Ihren
Ausführungen über den Sinn des Lebens,
die Kraft der Liebe und andere Erkenntnisse, die für einen Naturwissenschaftler
eher ungewöhnlich sind. Ich selbst habe
wiederholt den Atem angehalten und
mich gefragt, wie es einem Professor für
Medizintechnik wohl ergehen mag, der
sich mit diesen Thesen in die Öffentlichkeit stellt. Wie ist es Ihnen denn ergangen
seither?
Die Resonanz auf meine Gedanken ist nach
wie vor sehr, sehr groß. Sie schlägt sich nieder in zahlreichen Vortragsanfragen und
spannenden Diskussionen. Ich fühle mich
inzwischen berufen, diesen Weg konsequent weiterzugehen, auch wenn es nicht
immer leicht ist und es unter meinen Kollegen Vorbehalte gibt. Doch diesen stelle
ich mich gerne, weil ich fest an das glaube,
was ich schreibe und lehre. Mir ist keine andere Weltsicht bekannt, die Naturwissenschaft, Spiritualität und Religion dermaßen
schlüssig verknüpft.
Als wir in der Redaktion ein Heft zum
Thema „Verbundenheit“ geplant haben,
fiel uns sofort Ihr Name ein. Kaum ein
anderer steht so für den Brückenschlag
zwischen Wissenschaft und Spiritualität
wie der Ihre. Wie bewerten Sie heute den
Stand der Annäherung dieser beiden
Welten?

Wir sind auf dem richtigen Weg, sollten
uns aber immer wieder bewusst machen,
dass Wissenschaft und Spiritualität Hand
in Hand gehen. Tatsächlich sind es nämlich gar nicht zwei Welten, sondern es ist
nur eine: Wissenschaft lebt von spirituellen
Impulsen; ohne spirituelle, querdenkende
Wissenschaftler gäbe es keine Quantensprünge in der Erkenntnis. Andererseits
fördert wissenschaftliche Erkenntnis das
spirituelle Denken; ohne Darwins Evolutionstheorie würden wir heute vielleicht
immer noch den Menschen für die Krone
der Schöpfung halten.
Ihre unkonventionellen Ideen finde ich
faszinierend. In der Öffentlichkeit gibt es
Diskussionen darüber, ob Sie dafür auch
Beweise haben. Handelt es sich bei Ihren
Aussagen denn nicht viel mehr um Glaubensfragen, denn um wissenschaftliche
Thesen?
Meine Antwort ist eindeutig: ja! Alles, was
ich in meinen Büchern schreibe, sind Antworten auf Glaubensfragen. Darauf weise
ich auch stets in allen Büchern und Lesungen hin. Was viele Menschen jedoch nicht
wissen – in den Naturwissenschaften gibt
es gar keine Beweise. Beweise kennen
nur die logischen Wissenschaften, z.B. die
Mathematik. Jede naturwissenschaftliche
Theorie muss falsifizierbar sein, das heißt,
sie muss die Möglichkeit zulassen, widerlegt zu werden. Auch Einsteins Relativitätstheorie lässt sich nicht beweisen. Demnach
sind alle Naturwissenschaftler gläubig: Sie
glauben, dass ihre Theorien wahr sind.
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Wahre Wissenschaft lebt davon, die Paradigmen der Gegenwart infrage zu stellen.
Auf diesem Weg gab es in der Vergangenheit immer wieder Wandel und Entwicklung. Die Geschichte lehrt uns allerdings,
dass es für die Querdenker unter den
Forschern nicht immer einfach war, insbesondere, wenn Ihre Ideen den Bereich der
Religion berührten. Sie stellen einige der
Dogmen der christlichen Kirche infrage,
beispielsweise die Allmacht Gottes. Wie
steht es um Ihren persönlichen Glauben?
Und wie verbinden Sie Ihre Glaubenszugehörigkeit mit Ihren freigeistigen Gedanken?
Tatsächlich halte ich es für einen großen
Fehler, Gott als allmächtig zu begreifen.
Etwas
Allmächtiges
hätte „Macht über
© Markolf
Niemz
alles“, also auch über sich selbst – und
würde sich folglich seiner eigenen Freiheit
berauben. Das Dogma eines allmächtigen
Gottes ist der Auslöser für die sogenannte
Theodizee-Frage, an der alle drei Schöpfergott-Religionen zu knabbern haben: Warum lässt Gott nicht nur das Gute zu? Wenn
wir hingegen Gott als etwas begreifen, das
durch uns fühlt und lernt, dann stellt sich
die Theodizee-Frage gar nicht. Gott kann
nicht eingreifen, wenn Menschen Terroranschläge begehen, weil Gott nicht außerhalb
ist. Eingreifen kann man doch nur von außen! Diese nicht allmächtige Auffassung
von Gott lässt sich durchaus mit der Kernbotschaft des christlichen Glaubens vereinbaren, die da lautet: Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst.
Wir alle leben in der Gewissheit, dass unser irdisches Sein ein Ende haben wird. Für
Menschen mit potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen ist dieses Ende greifbarer. Allen gemein ist jedoch die Unausweichlichkeit dieser Tatsache. Dennoch ist
das Sterben ein heikles Thema, manchmal
sogar tabuisiert – auch unter Medizinern.
Viele Menschen haben schlichtweg Angst
davor. Als Sterbeforscher haben Sie sich
seit Jahren intensiv mit Nahtoderlebnissen beschäftigt. Ihr Satz „Sterben ist ein
Sich-Verlieren in der Liebe und Erkenntnis
Gottes“ hat mich sehr berührt. Wie kommen Sie zu der Aussage?
Menschen, die dem Tod schon sehr nahe

waren, haben mich das gelehrt. Immer wieder berichten sogenannte Nahtoderfahrene, dass nur zwei Werte im Leben wirklich
zählen: Liebe und Erkenntnis. Wer dann wie
ich glaubt, dass Gott durch uns fühlt und
lernt, und eins und eins zusammenzählt,
kann nur eine logische Schlussfolgerung
ziehen: Ewigkeit – die Perspektive Gottes
– umfasst alle Liebe und alle Erkenntnis.
Ich begreife Sterben als ein Eintauchen ins
Licht, und dieses Licht ist ein Vollbad aus
Liebe und Erkenntnis.
Einige Religionen versprechen ein Leben
nach dem Tod. In dieser Vorstellung finden
viele Menschen Trost und Zuflucht vor den
Leiden des Jetzt. Sie zweifeln an einem solchen Fortgang. Wenn wir annehmen, dass
es kein „Danach“ gibt, wie wirkt sich das
auf unser Leben aus?
Auch ich habe früher an ein Leben nach
dem Tod geglaubt – bis meine beiden Eltern wenige Tage nacheinander gestorben
sind. Natürlich hatte auch ich damals den
Wunsch, nochmals mit ihnen sprechen zu
können. Bis mir plötzlich klar wurde: Was
sollten wir uns denn in der Ewigkeit noch
gegenseitig mitteilen, wenn dort alles
schon bekannt ist? Auch hier lässt sich nur
eine logische Schlussfolgerung ziehen: In
einer Ewigkeit, in der alles gegenwärtig ist,
machen Kommunikation und Individualität
keinen Sinn. Doch dieser Gedanke macht
mich nicht mutlos. Im Gegenteil! Ich begreife mein Leben als Chance, die Ewigkeit aktiv mitzugestalten, denn Ewigkeit umfasst
das Hier und Jetzt. Das gibt viel mehr Kraft,
als Vergangenem nachzutrauern oder auf
eine ungewisse Zukunft zu hoffen.

© Markolf Niemz

”

Gelebt wird nicht

nach dem Tod, sondern vor

“

dem Tod.

Die Dualität von Himmel und Hölle – Belohnung oder Strafe je nachdem wie rechtschaffen wir gelebt haben – diente auch
in unserer christlich geprägten Kultur der
Ausbildung von Moral und dem Einhalten von gesellschaftlichen Konventionen.
Brauchen wir all das nicht mehr?
Na ja, also wenn ich mir die Menschheit
heute so anschaue, dann haben religiöse
Vorstellungen wie Himmel und Hölle wohl
mehr Unheil angerichtet, als dass sie uns
auf den rechten Weg geführt haben. In einer Welt, in der religiöse Fanatiker in heilige
momentum aktuell 2/2016

momentum_aktuell.indd 3

3

25.10.16 10:24

momentum_aktuell.indd 4

25.10.16 10:24

Erfahrung und H int e rgrund > Interview
Kriege ziehen und glauben, für ihren Gott
kämpfen zu müssen, brauchen wir etwas
anderes viel mehr – Bildung, Bildung und
nochmals Bildung. Es tut mir in der Seele
weh zu sehen, wie achtlos Menschen mit
unserem kostbarsten Gut umgehen: mit
dem Leben. Dabei ist es nicht mal tausend
Jahre her, dass auch Christen im Namen
ihres Gottes Blut vergossen haben. Mit
meiner Stiftung Lucys Kinder setze ich mich
dafür ein, Kindern in armen Ländern eine
möglichst breite und objektive Allgemeinbildung zu ermöglichen. Diese darf weder
politisch noch religiös gefärbt sein. Nur so
können wir begreifen, wie wertvoll Demokratie und religiöse Toleranz sind.
Seit einigen Jahren gebe ich Seminare mit
dem Titel „Loslassen und leichter leben“.
Bei Ihnen bin ich nun auf den Satz gestoßen: „Der finale Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung ist Loslassen.“ Könnte man auch
sagen: „Loslassen und leichter sterben“?
Und wenn ja, wie soll das gehen?
Auf jeden Fall. Sterben hat sehr viel, wenn
nicht gar alles, mit Loslassen zu tun. Wer
festhält und klammert, wird eines Tages
schmerzvoll erkennen, dass ihm nichts
gehört. Loslassen kann man auch schon
zu Lebzeiten üben. Einfach mal auf etwas
verzichten, was einem rechtmäßig zusteht.
Verzichten fällt schwer, aber wirklich frei
bin ich erst, wenn ich bereit bin zu verzichten.
In Ihren Büchern und Vorträgen geben Sie
immer wieder Impulse zum Nachdenken.
Auch über Dinge, die unser tägliches Leben mit großer Selbstverständlichkeit begleiten. Zum Beispiel philosophieren Sie
darüber, was eigentlich „das Ich“ ist bzw.
ob es so etwas überhaupt gibt: „Das Ich ist
nicht konstant, sondern ein Prozess.“ Wie
meinen Sie das?
Nun, ich glaube tatsächlich, dass ich heute ein ganz anderer Mensch bin als vor 50
Jahren. Ich habe andere Gefühle, andere
Gedanken und sogar einen ganz anderen Körper – meine Zellen erneuern sich
nämlich alle paar Jahre, ohne dass ich es
bemerke. Wie könnte ich da noch behaupten, ich sei stets derselbe? Ja, ich halte das
personale Ich für eine Illusion. Ich bin kein

„Wer“, sondern vielmehr ein „Was“ – eine
Tätigkeit. Der Begriff „Ich“ an sich ist leer. Er
bekommt erst dann eine Bedeutung, wenn
wir ein Verb hinzufügen. Diese Gedanken
haben natürlich weitreichende Konsequenzen für unsere Auffassungen von Gerechtigkeit und Verantwortung. Wenn das
Ich keine Person ist, kann es nicht einzeln
für sein Handeln verantwortlich gemacht
werden. Das muss es aber auch nicht, weil
die Wirklichkeit ein großes Ganzes ist. Unser Umfeld hat einen großen Einfluss auf
alles, was wir tun.

”

Das Licht, das Sie heute

abstrahlen, ist Ihr Eintrag in das

“

Tagebuch der Schöpfung.

Als Physiker sind Sie mit Erkenntnissen
vertraut, deren Inhalte sich uns „Otto-Normal-Bürgern“ nicht immer spontan erschließen. Die Bedeutung des Lichts als
Informationsträger war mir so noch gar
nicht bewusst. Obgleich wir seit Jahrzehnten mit Glasfaserkabeln diesen Effekt nutzen. Können Sie unseren Lesern dazu zum
Abschluss noch etwas Erhellendes mit auf
den Weg geben?
Sehr gerne! Machen Sie sich einfach mal
bewusst, dass Sie permanent – jeden Augenblick Ihres Lebens – Licht abstrahlen;
andernfalls könnte man Sie ja gar nicht
sehen. Und all dieses Licht breitet sich
stets mit Lichtgeschwindigkeit aus – bis
in die Tiefen des Universums. Physikalisch betrachtet hat elektromagnetische
Strahlung eine unendliche Reichweite. In
diesem Licht ist Ihr gesamtes Leben gespeichert, und Sie können nichts davon
löschen oder ungeschehen machen, weil
Licht immer schneller ist als Sie. Es ist dieses Licht, unser Licht, das sogar den Tod
überdauert. Licht ist ein unermesslicher
Informationsspeicher. Es ist das Tagebuch
der Schöpfung.

© Markolf Niemz

Lieber Herr Professor Niemz, vielen herz
lichen Dank für Ihre tiefgründigen Ein
sichten.
Zum Weiterlesen
Niemz, Markolf: Sich selbst verlieren und alles
gewinnen. Kreuz (2015)
Niemz, Markolf: Lucys Vermächtnis. Droemer (2009)
Niemz, Markolf: Lucy im Licht. Droemer (2007)

Kontakt
markolf.niemz@herder.de

Niemz, Markolf: Lucy mit c. Books on Demand (2005)
Infos zur Stiftung: www.Lucys-Kinder.de
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Indol-3-Carbinol oder
Brokkoliextrakt?
GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen –
Ärzte antworten

Über Brokkoli, Brokkoliextrakt und Indol-3-Carbinol habe ich in letzter Zeit einiges gelesen.
Ich bin Brustkrebspatientin und möchte so
etwas gerne einnehmen. Welche Substanzen
würden Sie bevorzugen: Brokkoliextrakt oder
Indol-3-Carbinol? Und in welcher Dosierung?
Sekundäre Pflanzenstoffe, wie das schwefelhaltige Glucosinolat-Derivat „Indol-3-Carbinol“, sind in Zusammenhang mit Brustkrebs in der Tat interessant. Wir nehmen
Indol-3-Carbinol (I3C) mit der Nahrung beim
Verzehr von Kohlgewächsen, wie Brokkoli,
Rosenkohl oder auch Grünkohl, zu uns.
Höchste I3C-Gehalte finden sich im Samen
und in jungen Keimlingen dieser Pflanzen.
Der Wirkstoff entspringt den Senfölen, die
im menschlichen Organismus je nach Kohlart zu unterschiedlichen Substanzen weiter
verstoffwechselt werden, wie z.B. dem Indol-3-Carbinol oder den Sulphoraphanen.

Haben Sie Fragen?
Die Antworten in dieser Rubrik lassen
sich nicht immer auf andere Patienten übertragen.
Für eine individuelle Beratung rufen
Sie uns gerne an:
montags bis donnerstags
von 9:30 bis 16:00 Uhr
und freitags
von 9:00 bis 15:00 Uhr
Tel.: 06221 138020
Oder richten Sie Ihre Fragen
schriftlich an die Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V.
Redaktion momentum –
gesund leben bei Krebs
Voßstr. 3
69115 Heidelberg
E-Mail: information@biokrebs.de
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Eigenschaften des Indol-3-Carbinol.
Es wirkt entgiftend, antientzündlich und
wachstumshemmend. Forscher vermuten,
dass Indol-3-Carbinol zusätzlich in der Lage
ist, Östrogensignale abzuschwächen: Es bewirkt, dass aus Östradiol vorwiegend das
„gute“ 2-Hydroxyestradiol und nicht das „gefährliche“, weil wachstumsfördernde 16-alpha-Hydroxyestradiol gebildet wird (Fowke
JH / Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000).
Kombination mit Tamoxifen. Erste Studien zu Indol-3-Carbinol sind vielversprechend. So konnte gezeigt werden, dass
der Verzehr von Kreuzblütlern vor Brustkrebs schützen kann (Laidlaw M / Breast
Cancer 2010 und Liu X / Breast 2013). An
der „Women‘s Healthy Eating and Living
(WHEL)“-Studie nahmen über 3000 Brustkrebspatientinnen teil. Das Ergebnis war
erfreulich: Wenn die Frauen während ihrer
Tamoxifen-Therapie Kreuzblütlergemüse
verzehrten, sank ihr Rückfallrisiko (Thomson CA / Res Treat 2011). Dies bestätigt, was
zuvor in Zellkulturen beobachtet worden
ist: Indol-3-Carbinol ist gegen östrogenrezeptorpositive Brustkrebszellen stärker
wirksam als Tamoxifen. Eine Kombination

von Indol-3-Carbinol und Tamoxifen hemmt
östrogenrezeptorpositive Brustkrebszellen
effektiver als die beiden Wirkstoffe allein
(Cover CM / J Biol Chem 1998 und Cover
CM / Cancer Res 1999).
Einfluss auf die Schilddrüse. Die Studienlage zum Einfluss auf Brustkrebs ist für
Indol-3-Carbinol eindeutig besser. Daher
empfehlen wir vor allem Indol-3-Carbinol.
Das schließt aber nicht aus, dass Sie parallel auch Brokkoli, Brokkolisprossen oder
Brokkoliextrakt verwenden können. Wie bei
vielen anderen Dingen gilt auch hier: Die
Dosis macht das Gift.
Insbesondere im Rohzustand verzehrter Kohl
kann je nach Menge die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen. Schlimmstenfalls kann es
zum sogenannten „Kohlkropf“ kommen. Das
liegt daran, dass Thiocyanate aus dem Kohl
Jod verdrängen. Achten Sie auf eine ausgewogene Balance und setzen Sie bei Ihrem
Speisenplan auf Vielfalt. Für Indol-3-Carbinol
ist die Ausbildung einer Schilddrüsenunterfunktion nicht bekannt. Grundsätzlich raten
wir dennoch allen Brustkrebspatienten, ihre
Jodausscheidung im Urin bestimmen zu lassen. Nicht nur die Schilddrüse, sondern auch
die Brust benötigt Jod! Ein Jodmangel kann
das Auftreten einer Mastopathie begünstigen
– und sogar Brustkrebs fördern.
Anwendung. Zurück zur konkreten Dosierung: Von Experten wissen wir, dass die
wirksame Dosis von Indol-3-Carbinol bei
etwa 400–600 mg pro Tag liegt. Diese Menge durch Brokkoliextrakt zu erhalten, ist
nicht praktikabel. Will man täglich 600 mg
Indol-3-Carbinol durch Verzehr von Kreuzblütlergemüse oder auch Brokkoliextrakt
aufnehmen, müsste man fast 0,5 kg Sprossenmaterial essen. Bei dieser Menge würden etwa 12 g anderer „Restglucosinolate“
verzehrt, die toxisch oder zumindest stark
abführend wirken.
Folglich verwenden wir in der Krebstherapie isoliertes und angereichertes Indol-3-Carbinol. Die Dosis ist abhängig vom
Körpergewicht: Bis 65 kg werden 400 mg
Indol-3-Carbinol empfohlen, bei mehr als
65 kg Körpergewicht 600 mg.
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© bierchen/fotolia.com

Ich bin an Krebs erkrankt und habe zusätzlich zur schulmedizinischen Therapie
von meinem Heilpraktiker ein Präparat mit
Zeolith empfohlen bekommen. Nun lese ich,
dass dieses Mittel auch Schwermetalle aus
dem Körper ausleitet. Wie stehen Sie dazu?
Das türkisgrüne Vulkanmineral Zeolith-Klinoptilolith entstand durch die Verbindung von
flüssigem Magma mit dem Urmeer. Es ist die
Ausgangsbasis für verschiedene Präparate.
Meistens enthalten diese sehr fein zermahlene
Siliziummineralien sowie bestimmte Anteile
an Magnesium und Kalzium. Die Präparate sollen laut Herstellerangaben durch ihre
spezielle Oberflächenstruktur in der Lage
sein, schädliche Stoffwechselprodukte und
Umweltgifte (Quecksilber, Blei, Aluminium
etc.) wie ein Schwamm im Darm zu binden
und den Organismus auf diese Weise zu entgiften. Die Gabe von Präparaten, die Zeolith
enthalten, hat sich unserer Erfahrung nach vor
allem bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und bei chronischen Darmentzündungen bewährt.
Schwermetallbelastung. Wenn Sie darauf
zielen, Ihren Körper von Schwermetallen zu
befreien, ist es unserer Ansicht nach sinnvoll, dass Sie zunächst überprüfen lassen,
ob bei Ihnen tatsächlich eine Schwermetallbelastung vorliegt. Laborwerte geben

der Krankheit.

Ich bin Gestalter meines

Zeolith ist vulkanischen Ursprungs.

Mit Zeolith entgiften?

”

Ich bin nicht Opfer

darüber Aufschluss. Empfehlenswert ist
es dann, die Schwermetalle mithilfe eines
Chelatbildners auszuleiten. Dieses Verfahren gehört auf jeden Fall in fachkundige
Hände. Ein dafür ausgebildeter Umweltmediziner ist der beste Experte für eine
solche Therapie, die mit viel Sachverstand
und Erfahrung durchgeführt werden sollte
(Adressen erhalten Sie unter www.dbu-online.de).
Wenn Sie das Zeolith zur allgemeinen Entgiftung nutzen wollen, ist es wichtig, dass
Sie das Präparat frühestens eine Stunde
nach anderen Medikamenten einnehmen,
um unkontrollierbare Wechselwirkungen zu
vermeiden.

Lebens.

“

(György Irmey)

”

Tu erst das Notwendige,
dann das Mögliche

und schließlich schaffst

“

du das Unmögliche.
(Franz von Assisi)

Ernährung. Bei Darmproblemen während der Chemotherapie haben sich gezielte Ernährungskorrekturen als hilfreich
erwiesen, besonders das Bevorzugen von
milchsäurehaltigen Lebensmitteln (wie z.B.
Kanne Brottrunk®, Karottenmost, Rote-Beete-Most, Kefir, Sauerkraut) sowie die Zufuhr
„nützlicher Darmkeime“.
Bei chronischen Darmentzündungen können
Sie auch die gute alte Heilerde verwenden
oder einen Extrakt aus Myrrhe und Kamille.
Vor allem bei anhaltenden Beschwerden ist
es oft aufschlussreich, die Darmflora untersuchen zu lassen (Kyberstatus), um dann gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
momentum aktuell 2/2016
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Sprung in der Schüssel
Es
war einmal eine
alte Frau,die hatte zwei große
Schüsseln, welche von den Enden einer
Stange herabhingen, die sie über den Schultern
trug. Eine Schüssel hatte einen Sprung, während die
andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser
fasste. Am Ende des langen Weges vom Fluss zum Haus
der Frau war die andere Schüssel immer nur halb voll. Die
makellose Schüssel war sehr stolz auf ihre Leistung, aber die
Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihrer Mängel.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen,
sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich schäme mich so
wegen meines Sprungs, aus dem auf dem ganzen Weg zu
deinem Haus Wasser herausläuft!“Die Frau lächelte und
erwiderte: „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des
Weges Blumen blühen, aber auf der anderen Seite
nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades
Blumen gesät, weil ich mir deines Fehlers
bewusst war. Nun gießt du sie jeden
Tag, wenn wir nach Hause
laufen.“
Aus: Ulrich, Josef: Selbstheilungskräfte – Quellen der
Gesundheit und Lebensqualität.
aethera (2016), mit freundlicher Genehmigung.
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Plötzlich ist „La
dolce vita“ nur
noch eine Illusion
Monika Gullo

Gebärmutterhalskrebs mit 35. Mein perfektes Leben mit einem perfekten Mann
und drei perfekten Kindern gerät aus den Fugen. Symptomen wie Juckreiz und
leichten Blutungen schenke ich keine Beachtung. Starke Blutungen verschwinden ebenso plötzlich, wie sie aufgetreten sind. Sowohl die Vorsorgeuntersuchung als auch Untersuchungen bei der Frauenärztin und im Krankenhaus
bleiben ohne Befund. Erst nach einem Arztwechsel und einer sofort notwendigen Kürettage wird der Krebs entdeckt. Dies ist der Start für meinen langen,
schmerzhaften und am Ende dennoch transformierenden Heilungsweg.
Doch beginnen wir am Anfang. Es ist August
2001, und ich fahre mit dem Lieferwagen
nach Süditalien. Wir, mein Mann und ich,
haben dort ein Ferienhaus. Ich möchte es
für uns einrichten. Wir wohnen in Mailand.
Mein Mann ist Rechtsanwalt, unsere beiden
Töchter sind acht, unser Sohn gerade fünf
Jahre. Ich selbst bin 35, glücklich verheiratet und widme mich voller Hingabe meinem Hausfrau- und Mutter-Dasein. Mein
Mann sorgt für uns, und wir können unser
„La dolce vita“ in vollen Zügen genießen.

Auf der Suche nach…
Nach außen hin scheint alles perfekt. In mir
drin jedoch wächst die Unzufriedenheit.
Ich will etwas verändern, weiß aber weder
was noch wie. Im Juni war ich bei meiner
Frauenärztin, und die Vorsorgeuntersuchung
war negativ. Ab und an treten Juckreiz oder
leichte Blutungen nach dem Sex auf, aber
das ist so minimal, dass ich dem keine große Beachtung schenke. Auch meine Frauenärztin geht nicht drauf ein, als ich ihr die
Beschwerden schildere. Als ich dann im Juli
unterwegs zu unserem Feriendomizil bin,
bekomme ich starke Blutungen, die genauso plötzlich wieder aufhören und kurze Zeit
später erneut auftreten. Der Grund dafür, so
glaube ich, ist schnell gefunden: Ich hatte
mir kurz zuvor die Spirale entfernen lassen
und verhütete nun mit der Pille. Da waren

Hormonschwankungen und damit auftretende Blutungen ja nicht ungewöhnlich.
Ein kurzer Besuch im Krankenhaus bestätigt dies.
In den folgenden Monaten genießen wir
das süße Leben und das neue Ferienhaus.
Im November treten urplötzlich wieder Blutungen auf, diesmal mehrmals in kurzen
Abständen und noch stärker. Viele Besuche
bei meiner Frauenärztin und auch eine Woche Krankenhausaufenthalt ergeben nichts.
Die Ärzte im Krankenhaus stürzen sich, weil
ich es ihnen gesagt habe, ebenfalls auf die
Hormone. Aber auch hier: Fehlanzeige.
Ich entlasse mich entgegen der Meinung
der Ärzte, ohne Befund. Durch den hohen
Blutverlust bin ich am Ende meiner Kräfte. Trotzdem schaffe ich meinen Haushalt
und die Kinderbetreuung. Ich entschließe
mich, den Frauenarzt zu wechseln, und es
ist genau dieser Arzt, der mich bei einem erneuten Krankenhausaufenthalt wegen anhaltender schlimmer Blutungen behandelt.

”

Zu diesem Zeitpunkt ist die

“

Schulmedizin für mich richtig.

Der Tumor
Ich merke, wie meine Lebensenergie schwindet und die Situation lebensbedrohlich wird.
Als ich aufgrund des hohen Blutverlustes in
der Nacht notoperiert werden muss, wird
der Tumor entdeckt. Mein Mann, der die Diagnose zuerst von dem Arzt hört, ist schockiert
momentum aktuell 2/2016
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”

Der Krebs stellt

mein komplettes Leben auf den

“

Kopf.

„La dolce vita“ hat für mich inzwischen wieder
eine große Bedeutung.

”

Was in diesem Leben
hat mich

“

krank gemacht?

10

und kommt damit zunächst überhaupt nicht
klar. Vor allem aber weiß er nicht, wie er es mir
beibringen soll. Für mich jedoch ist es eine riesengroße Erleichterung: Endlich weiß ich, was
los ist. Endlich kann ich etwas dagegen tun.

glaube, ich bin stark genug und schaffe es
alleine. Schließlich werde ich im April 2002
als „geheilt“ entlassen. Heute weiß ich, dass
der Weg zu meiner wahren Heilung da erst
begann.

Oder vielleicht doch nicht? Der Krebs hat
einen Durchmesser von 4 cm und ist bei
der Notoperation „verletzt“ worden. Das
ist auch der Grund, weshalb direkt operiert
werden muss und nicht erst versucht wird,
ihn mit einer Chemotherapie zu verkleinern.
Ich habe den besten italienischen Arzt, denn
ich bin privat versichert. Mein Mann hat ihn
für mich gefunden, und ich weiß, dass er
mir immer das Beste ermöglicht hat. Es ist
kurz vor Weihnachten. Natürlich habe ich
das Weihnachtsfest mit allen Geschenken
schon perfekt organisiert. Anhaltende Blutungen und stetiger Energieverlust können
mich da nicht ausbremsen. Am 22. Dezember werde ich operiert. Meine Gebärmutter
wird vollständig entfernt. Einen Eierstock
verliere ich ebenfalls, denn an ihm hatten
sich viele Zysten gebildet. Heiligabend teilen mir die Ärzte mit, dass der Krebs bereits
gestreut hat und sich Metastasen an den
Lymphknoten gebildet haben. Mein Arzt
empfiehlt die Chemotherapie.

So viele Fragen

Da ich zu dieser Zeit wenig bis gar nichts
über alternative Heilmethoden weiß, setze
ich all meine Hoffnung auf die Schulmedizin. Als mir der Arzt die Risiken erklärt, höre
ich gar nicht richtig zu. Chemotherapie und
Bestrahlungstherapie kenne ich. Es ist mein
größter Wunsch, beides machen zu dürfen,
auch wenn der Arzt eigentlich auf die Bestrahlung verzichten möchte, weil er es vor
der Krankenkasse nicht rechtfertigen kann.
Trotzdem willigt er ein. Ich glaube fest,
dass mir das hilft, den Krebs in den Griff
zu bekommen oder sogar geheilt zu werden. Rückblickend bin ich überzeugt, dass
diese Einstellung meinen Heilungsprozess
unterstützt hat, denn ich denke, dass es
wichtig ist, an die Therapieform zu glauben,
für die man sich entscheidet. Unter diesen
Umständen war es für mich die richtige Entscheidung, und sie zeigt Wirkung. Familie
und Freunde stehen in dieser schweren
Zeit hinter mir und wollen helfen. Ich kann
jedoch kaum Hilfe annehmen, denn ich

Mit den Genesungswünschen des Arztes
gibt er mir noch einen Satz mit auf den Weg,
der mich über viele Jahre begleitet: „Frauen, die an der Brust oder der Gebärmutter
operiert werden, fühlen sich oft hinterher
defekt, aber das ist bei Ihnen ja nicht der
Fall.“ In der Tat habe ich bis dahin alles gut
verkraftet, blieb optimistisch, tröstete die
Menschen in meinem Umfeld und war stark.
Dieser Satz jedoch bringt das Kartenhaus
zum Einstürzen. Ab diesem Zeitpunkt fühle
ich mich defekt. Ich steige wieder in mein
altes Leben ein, kümmere mich um Haushalt, Kinder und Familie. Aber der Krebs hat
mich verändert. Ich werde nachts wach,
wecke wütend meinen Mann und tobe. Ich
sehne mich nach irgendetwas, weiß aber
selbst nicht, was es ist, und kann es ihm
auch überhaupt nicht erklären. Sexualität
ist in dieser Zeit ein extrem schwieriges
und schmerzhaftes Thema. Der Arzt rät
zu Geduld und viel Üben. Was mich aber
noch mehr beschäftigt als die körperlichen
Schmerzen, sind meine seelischen, psychischen Schmerzen.
Als ich merke, dass ich unversehens wieder
in meinen gewohnten Mustern gelandet bin,
meldet sich eine große Angst in mir. Ich erinnere mich, dass seit der Diagnose ein Satz in
mir lebt: „Ich muss wissen, warum ich krank
geworden bin, um nicht wieder krank zu werden!“ Was in diesem Leben hat mich krank
gemacht? Was hat den Krebs ausgelöst? Was
will mein Leben mir sagen? Ich bin auf der
Suche, nur wo finde ich die Antworten?
Ich lerne Reiki kennen, und der Therapeut
hilft mir, Emotionen zuzulassen, die ich vorher an mir nie kannte. Ich begebe mich auf
Heilreisen, löse meine Vergangenheit auf,
um die Gegenwart zu gestalten. Ich bearbeite meine Themen, die nun nach und nach
zutage treten. Da ist zum Beispiel meine Mutter. Sie starb, als ich 23 war. Alles begann mit
Brustkrebs und endete mit Lungenkrebs und

momentum aktuell 2/2016

momentum_aktuell.indd 10

25.10.16 10:24

Erfahrung und Hint e rgrund > Patientenbericht
dem Wissen, dass jede Krankheit etwas im
Leben ausgleicht, was nicht in der Ordnung
ist. Heilreisen, die mich nach innen bringen,
zu mir und zu meiner Vergangenheit, bringen
den Auslöser meiner eigenen Krankheit ans
Licht. Anderthalb Jahre vor meiner Krebsdiagnose flog mein Mann geschäftlich ins
Ausland. Es stellte sich jedoch heraus, dass
dies keine reine Geschäftsreise, sondern
auch ein Urlaub mit seinen Kumpels war.
Als ich dies erfuhr, war ich geschockt über
diese Unehrlichkeit. Ich habe diesen Vertrauensbruch nie verkraftet und hatte zu diesem
Zeitpunkt zwar den Wunsch, aber nicht die
Kraft, mich von ihm zu trennen. Während
meiner Krankheit steht mein Mann zu mir,
versucht zu helfen, wo er kann. Die Grenzen
werden uns jedoch schmerzlich bewusst,
als er nicht mehr mit meiner Wesensveränderung zurechtkommt, nicht mehr mit mir
umgehen kann. Er versteht nicht, in welcher
Notlage ich mich befinde. Für ihn bin ich eigentlich geheilt.

Meine Suche nach Antworten
Ich hingegen versuche, meine psychische
Genesung voranzubringen, und fliege nach
Deutschland, um Reiki zu lernen. Hier beginnt mein therapeutischer und beruflicher
Werdegang. Was ich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht weiß: Ich verstricke mich in die
Abhängigkeit einer Gruppe, die mich manipuliert und die letztendlich dazu führt, dass
ich meinen Mann, meine Familie und Freunde verlasse. Ich bin glücklich, hier endlich
Hilfe und Antworten zu finden und zu allem
bereit. Auf der anderen Seite habe ich mich
total verloren. Glücklicherweise finde ich den
Ausstieg. Unglücklicherweise zerbricht daran
meine Familie. Ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin. Es kostet mich viele Jahre,
mir selbst zu vergeben, wem ich wehgetan
habe, was ich meinem Mann und auch meinen Kindern zugemutet habe.
In dieser Zeit finde ich Zugang zu Meditation und inneren Heilreisen. Meditation hilft
mir, mich mir selbst zuzuwenden. Ich lerne,
meine innere Stimme wahrzunehmen, zu
innerer Ruhe und Klarheit zu finden. Die
Heilreisen unterstützen den Heilungsweg
nach innen, zum inneren Kind, und helfen
mir auch, mir selbst zu vergeben. Mithilfe der

Transformationstherapie finde ich immer
mehr innere Antworten und trete wieder
in Kontakt mit mir selbst – mit der Frau in
mir. Dieser spirituelle Weg hilft mir, meinen
Weg zu gehen, sowohl in meiner Heilung als
auch in der Lebensplanung. Ich finde einen
liebevollen Partner, der mit mir auch meine
Sexualität heilt, und finde wieder Zugang zu
meinem Körper. Und ich kann endlich meine
Berufung leben, nämlich die therapeutische
Arbeit, die ich seit 2006 in meiner eigenen
Praxis verwirkliche. Hier arbeite ich mit Erkrankten und Angehörigen im Umgang mit
Krebs. Bedingt durch meinen eigenen Weg
weiß ich, wie wichtig das Einbeziehen der Sexualität ist, denn darüber kann viel Heilung
geschehen. Sexualität ist Lebensenergie und
Lebenskraft. Alle Seminare und Ausbildungen, die ich besuche, sind Ausdruck meiner
persönlichen Entwicklung und unterstützen
und fördern mich auf meinem Bewusstseinsweg. Der Schritt in die Selbstständigkeit beweist das Vertrauen in mich selbst. Ich kann
endlich mein Ding machen, kann mal um Hilfe bitten, wenn es nötig ist, und muss mich
nicht mehr verstellen, wie ich es früher oft tat.
Der Krebs hat mich verändert. Der Krebs hat
mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Und er hat mir geholfen, zu mir selbst
zu finden. Heute weiß ich, dass der Einklang
zwischen Körper, Emotionen, Kopf und Spiritualität mich authentisch und glücklich
sein lässt. Meine Kinder und ich haben eine
innige, sehr offene und wertschätzende Verbindung. Das Verhältnis zu meinem Ex-Mann
ist liebevoll und freundschaftlich. Ich habe
gelernt, auf mich und meinen Körper und vor
allem meine innere Stimme zu hören. Nein,
ich bin nicht defekt, so wie es mir der italienische Arzt unterbewusst vermittelt hat! Ich
lebe jetzt mein „La dolce vita“ in Heidelberg.

”

Es gibt keine gute Therapie!
Es gibt keine schlechte

Therapie! Es gibt aber (zu)
viele Menschen,

die mit unpassenden Therapien
in ihrer Individualität

“

nicht angesprochen werden.
(György Irmey)

”

Die Krankheit ist

nicht so schlimm, viel schlimmer
ist der Druck der

Ärzte – und sich dagegen zu
wehren, braucht
meine ganze Kraft.
(György Irmey)

“

Kontakt
Monika Gullo
Praxis für Gesundheit und Lebensqualität
in Heidelberg
Telefon: 0160 99880556
E-Mail: info@monika-gullo.de
www.monika-gullo.de
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Dank an Irmhild Harbach-Dietz

Information und
Beratung

Zentrale Beratungsstelle
Heidelberg
Info-Tel.: 06221 138020
Fax: 06221 1380220
Mo. bis Do. 9:00 bis 16:00 Uhr
Fr. 9:00 bis 15:00 Uhr
Postfach 10 25 49, 69015 Heidelberg
Voßstr. 3, 69115 Heidelberg
E-Mail: information@biokrebs.de
www.biokrebs.de

Regionale
Beratungsstellen
(nicht täglich besetzt)

Berlin: Fritz-Reuter-Str. 7
Tel.: 030 3425041
Hamburg: Waitzstr. 31
(VHS-West, Gebäude 2)
Tel.: 040 6404627
München: Schmied-Kochel-Str. 21
Tel.: 089 268690
Stuttgart / Leonberg:
Blosenbergstr. 38
Tel.: 07152 9264341
Wiesbaden: Bahnhofstr. 39
Tel.: 0611 376198
Die Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr ist ein gemeinnütziger
eingetragener Verein zur Förderung
ganzheitlicher Therapien.
Präsident: Prof. Dr. med. Jörg Spitz
Ärztlicher Direktor: Dr. med. G. Irmey
Spendenkonto:
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
Volksbank Kurpfalz
BIC: GENODE61HD3
IBAN: DE 46 6729 0100 0065 1477 18

12

Irmhild Harbach-Dietz scheidet zum Jahresende aus dem GfBK-Team aus. Die Diplom-Psychologin war seit 2004 für unseren
Verein tätig. Von 2005 bis 2013 leitete sie
die Berliner Beratungsstelle. Danach unterstützte sie die Kollegen dort wieder in
Teilzeit. Bei unseren Kongressen in Heidelberg und den zahlreichen Veranstaltungen
in Berlin bereicherte sie das Programm mit
Vorträgen, Kursen und Seminaren. Sie initiierte die Selbsthilfegruppe KRETHA für
krebsbetroffene Therapeutinnen. In ihrem
Buch „Ich bin sehr dankbar für mein Leben“
stellt Irmhild Harbach-Dietz Frauen vor, die
über Alternativen im Umgang mit Krebs
berichten. Mit Themen wie „Krebs und die
Frage nach der Schuld“ oder auch „Brustkrebs und Sexualität“ hat sie sich in ihrer
praktischen Arbeit auseinandergesetzt und
ihre Erkenntnisse und Erfahrungen hierzu
auch in unsere Broschüren eingebracht.
Für zahlreiche Patienten wurde sie über
die vielen Jahre ihrer Tätigkeit bei der GfBK
eine wertvolle Ansprechpartnerin. Eine
große Anzahl von Ratsuchenden nahm das
Angebot einer psychologischen bzw. psychoonkologischen Beratung bei ihr wahr.
Der GfBK-Vorstand bedankt sich herzlich
bei Irmhild Harbach-Dietz für ihre langjährige Mitarbeit und ihr außerordentliches
Engagement. Die Kollegen aus Berlin und
den anderen Beratungsstellen wünschen
ihr von Herzen alles Gute. Wir hoffen sehr,
dass sie auch weiterhin bei unseren Kongressen oder Veranstaltungen in Berlin dabei sein wird.
Seit Juli 2016 gehört Birgit Knappe zum
GfBK-Team in Berlin. Sie arbeitet ehrenamtlich und wird ab Januar 2017 (nach dem
Ausscheiden von Irmhild Harbach-Dietz)
ihre Arbeitszeiten noch erweitern. Birgit
Knappe ist seit 1983 freiberufliche Künstlerin. 2013 hat sie ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG) erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeitet seit 2014
in einer Gemeinschaftspraxis für Klassische
Homöopathie, Psychotherapie und Yoga.
Ihre Fortbildung in Psychoonkologie bei der
Wannsee-Akademie hat sie durch ein Praktikum mit der GfBK-Beratungsstelle Berlin
in Kontakt gebracht. Wir sind froh, dass sie

unserem Verein ihr Fachwissen, ihre Erfahrungen und ihre persönlichen Qualitäten
zur Verfügung stellt, und wünschen ihr auch
weiterhin gutes Gelingen.

Fragebogenaktion
Die bundesweite ärztliche Telefonberatung
der GfBK wird von den Kollegen der Zentralen GfBK-Beratungsstelle in Heidelberg
organisiert. Das Ärzteteam besteht aus Dr.
med. Petra Barron, Dr. med. Friederike de
Boes, Dr. med. Jürgen Dahn, Ingrid Krüger,
Dr. med. Nicole Weis und Claus Witteczek.
Sie wird von dem Ärztlichen Direktor der
GfBK, Dr. med. György Irmey, geleitet. Mit
dieser Mannschaft stellen wir sicher, dass
Fragen von Krebspatienten und Angehörigen zur Erkrankung selbst und zu biologisch-naturheilkundlichen Therapien zeitnah und kompetent beantwortet werden.
Die Ratsuchenden wenden sich oft auch
mehrfach mit verschiedenen Fragestellungen an uns. Als besonderen Service bietet
die GfBK eine Terminvereinbarung für telefonische Anfragen an. Jährlich vereinbaren
etwa 5.000 Menschen einen Rückruf durch
einen der beratenden Ärzte. Darunter sind
vor allem Krebspatienten, aber auch deren
Angehörige, Ärzte, Heilpraktiker und andere
Therapeuten. Wir wollen diesen Beratungsservice auch weiterhin auf einem hohen Niveau anbieten und ihn auf die Bedürfnisse
der Anrufer möglichst passgenau zuschneiden. Kompetenz, Verständlichkeit und Individualität sind uns wichtig. Wir möchten,
dass sich die Anrufer gut aufgehoben fühlen. Dabei ist es auch wichtig, dass die Informationen verständlich herübergebracht
werden und dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um auf die individuelle Situation einzugehen und alle Fragen zu klären.
So entstand die Idee einer Befragung. Wir
haben allen Anrufern von April bis Juni 2016
einen Fragebogen zugeschickt und sie um
ihre Meinung zur Qualität unserer ärztlichen
Beratung gebeten. Auf diese Weise wollten
wir mögliche Schwachpunkte erkennen
und Verbesserungsvorschläge sammeln.
Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen. Zumeist wurden die
einzelnen Punkte des Fragebogens mit gut
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Schriftliche
Einladung, Gutes
zu tun
Viele Menschen helfen von Herzen gerne.
Gerade und besonders, wenn sie in der
Hilfe einen Sinn erkennen können. Unser
gemeinnütziger Verein lebt von dem Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer,
von Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Dieses Konzept hält uns unabhängig
von Zuwendungen der Pharma-Industrie
oder von anderen Interessenträgern.
So können wir Sie auch in Zukunft breit
gefächert informieren und unparteiisch
beraten. Auch das kürzlich zusätzlich zum
DZI-Spendensiegel erworbene Siegel der
Initiative Transparente Zivilgesellschaft
bestätigt der GfBK Transparenz und Seriosität.

Ärzte des Beratungsteams

bis sehr gut bewertet. Der größte Teil der
Beratenen fühlte sich z.B. „kompetent beraten“, die Beratung war für sie „hilfreich“
und „verständlich“. Einzelne Kritikpunkte
oder Verbesserungsvorschläge nehmen
wir natürlich gerne auf. Beispielsweise
wünschten sich einige der Befragten bei
der „Gesprächsdauer“ mehr Zeit. Besonders
glücklich sind wir darüber, dass die meisten
Teilnehmer der Befragung unser Beratungsangebot „nochmals in Anspruch nehmen“
oder „weiterempfehlen“ würden. Die detaillierte Analyse der Fragebögen wird im
Jahresbericht für das laufende Jahr dokumentiert. An dieser Stelle danken wir allen
Menschen, die sich an der Aktion beteiligt
haben. Als Dankeschön haben wir unter allen Einsendern kleine Präsente verlost. Wir
hoffen, dass sich der eine oder andere Gewinner über eines unserer Benefizprodukte
gefreut hat.

Der Krebserkrankung ganzheitlich
begegnen
Traditionen wollen gepflegt werden. So findet diese bewährte Veranstaltung am 25.

März 2017 erneut statt. Jährlich im Frühjahr
organisieren die Münchener GfBK-Mitarbeiterinnen Susanne Betzold und Elisabeth
Dietmair den Patienteninformationstag in
Kooperation mit dem Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN) in München-Harlaching.
Unser herzlicher Dank gilt Dr. med. Artur
Wölfel, Chefarzt des KfN. Seiner freundlichen Kooperation verdanken wir, dass wir
die Räumlichkeiten in der Klinik für die Veranstaltung nutzen dürfen. Neben Dr. med.
Artur Wölfel sind diesmal Dr. med. Reinhard
Probst, Dr. med. Rudolf Inderst und Josef
Ulrich als Referenten eingeladen. Susanne Betzold und Elisabeth Dietmair freuen
sich schon jetzt auf Ihre Anmeldung und
informieren Sie gerne im Detail über das
Programm.

Fortbildung für Therapeuten: Integrative Biologische Krebsmedizin (IBKM)

In welcher Form Sie die GfBK unterstützen können und wie wir Ihre Hilfe
verwenden, dazu haben wir gerade einen
Flyer herausgegeben. Bitte helfen Sie
mit, unseren Spendenflyer zu verteilen,
damit noch mehr Menschen erfahren, auf
welche Art und Weise sie zur guten Sache
beitragen können.
Sie erhalten den Flyer über die Zentrale
Beratungsstelle in Heidelberg. Rufen Sie
uns einfach an (06221 138020) oder senden Sie eine E-Mail an information@biokrebs.de. Auf unserer Homepage www.
biokrebs.de steht der Spendenflyer zum
kostenfreien Download bereit. Reichen
Sie ihn im Familien- oder Freundeskreis
weiter. Legen Sie ihn im Wartezimmer
aus. Oder versenden Sie ihn als Anhang
zu Ihrem Newsletter. Jeder verteilte
Spendenflyer hilft! So können wir unsere
Arbeit auch künftig in der bewährten
Form fortführen.

Bereits zum sechsten Mal fand im April 2016
der erste Teil der IBKM-Fortbildung in Heidelberg statt. Die gesellschaftsübergreifende Veranstaltung wurde von dem bewährten Team Dr. med. György Irmey und Dr.
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I nformation en > GfBK Intern

”

Jedes Geschöpf ist mit

einem anderen verbunden,
und jedes Wesen wird

“

durch ein anderes gehalten.
(Hildegard von Bingen)

med. Ralf Oettmeier geleitet. Über 50 Ärzte
und Heilpraktiker wurden an drei Tagen in
das breite Spektrum der Grundlagen einer
biologischen, komplementär-integrativen
Krebsmedizin eingeführt. Sie tauschten
sich untereinander und mit den Referenten
lebhaft aus. Die Organisation, die Durchführung und der fachliche Inhalt wurden zumeist als gut oder sehr gut bewertet. Das
belegt erneut die hohe Qualität dieser Veranstaltung. Der zweite Teil der Fortbildung
ist ein Grundlagen- und Praktikumskurs.
Er fand im Juni mit 30 Teilnehmern an der
Akademie bzw. in der „Klinik im LEBEN“ in
Greiz statt. Für den nächsten Grundlagenkurs vom 10. bis 12. März 2017 in Heidelberg sind aktuell noch Plätze frei. Vielleicht
möchten Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker
frühzeitig auf die Veranstaltung hinweisen.
Details finden Sie unter www.biokrebs.de.

Weiterbildung Naturheilverfahren für
Ärzte

”

Wir hoffen immer, und in

allen Dingen ist besser hoffen als

“

verzweifeln.

(Johann Wolfgang von Goethe)

”

Der Lauf der Dinge

lehrt uns allenthalben
Zuversicht.

“

(Ralph Waldo Emerson)

Ärzte können die Zusatzbezeichnung „Naturheilverfahren“ nach der Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer erwerben. Einen mehrtägigen Weiterbildungskurs
zum Erlangen dieser Zusatzbezeichnung
hatte Dr. med. Annette Kreutzfeldt Anfang
März 2016 in Halle organisiert. Dr. med.
György Irmey, Ärztlicher Direktor der GfBK,
war als Referent für den ersten Tag des Kurses eingeladen. Er stellte „Komplementäre
Verfahren bei Krebs“ vor. Es ist der GfBK
ein besonders wichtiges Anliegen, Ärzte zu
motivieren, in ihrer Praxis Krebspatienten
komplementärmedizinisch zu behandeln.
Dr. Irmey konnte im Rahmen seines Vortrags
auch die Informations- und Beratungsangebote der GfBK vorstellen. Ziel ist natürlich
auch, die Ärzteschaft immer wieder auf die
Arbeit der GfBK hinzuweisen. Eine gute Fortbildungsmöglichkeit für Therapeuten bieten
auch die von der GfBK und der „Akademie
im LEBEN“ angebotenen Kurse „Integrative
Biologische Krebsmedizin (IBKM)“.

„Die Macht der Seele“
So lautete der Titel des Vortrags, den Alf
von Kries Anfang Mai 2016 in der GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden gehalten hat. Der
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Referent ist als Psychoonkologe seit über
20 Jahren in einer Wiesbadener Klinik tätig. Er begleitet und berät Krebspatienten
und Angehörige. Seine Vortragsthemen
waren u.a. die individuelle Krankheitsverarbeitung eines jeden Menschen, die
Schwierigkeiten, Ängste und Sorgen der
Angehörigen sowie Sinn – Sinnhaftigkeit
– Sinnfragen. Einige Teilnehmer waren
sehr berührt von dem Vortrag. Manche
schilderten ihr Empfinden, dass sie im
normalen Klinikbetrieb nicht als Mensch
gesehen, sondern eher „durchgeschleust“
und „abgehandelt“ werden. „Dies wiederum lässt meine Seele trauern“, so eine
Teilnehmerin. Das Interesse an dem Thema war so groß, dass wir leider einige Interessierte vertrösten mussten. Offenbar
besteht ein großes Bedürfnis, auch die
seelisch-spirituelle Seite im Krankheitsprozess zu berücksichtigen. Die Kolleginnen der GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden
planen, im nächsten Jahr erneut einen
solchen Vortrag anzubieten.

Mit chronischen Schmerzen leben
Cathrin Otto beschäftigt sich seit über
20 Jahren mit chronischen Schmerzzuständen. Die Diplom-Psychologin war
viele Jahre lang im Krankenhaus und
Pflegeheim in Wiesbaden tätig. Bei ihrem
Vortrag in der GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden am 8. Juni 2016 vermittelte sie,
dass der Schmerz genauso zu den „Bedingungen“ des Lebens gehört wie Alter,
Krankheit und Tod. Sie plädierte für eine
patientenorientierte, menschlich zugewandte Therapie: Zuhören, Standhalten,
Aushalten, Trauer zulassen, Ermutigung
und Aktivierung von Ressourcen. Am
Ende des Vortrags zitierte sie die langjährige Schmerzpatientin Ursula Frede,
und viele der Anwesenden notierten sich
ihre bewegenden Worte: „Gesund ist ein
Mensch dann, wenn es ihm gelingt, sein
Wesen unter den unterschiedlichsten Bedingungen zu verwirklichen. Das Potenzial
seiner Persönlichkeit im Rahmen der ihm
gegebenen Möglichkeiten zu entwickeln
und ein Gefühl für seinen Wert aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, welch ein
Schicksal ihm zuteil wird.“
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I nformation e n > Kalender
Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angegebenen Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
Eintrittspreise und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien
Veranstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese
und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.

Berlin

9. Februar 2017, 19 bis 20:30 Uhr

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in:
GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7

Referent: Dr. med. Walter Weber, Hamburg

30. November 2016, 19 bis 21 Uhr

Heilkreis

Referentin: EliMar Kossenjans, Heilerin DGH
13. Dezember 2016, 18:30 bis 20 Uhr

Vortrag: Immuntherapie ist nicht gleich
Immuntherapie
Referentin: Renate Christensen, Ärztin, GfBK Berlin
10. Januar 2017, 18:30 bis 20 Uhr

Vortrag: Fasten - ein Appell an die
Selbstheilungskräfte
Referentin: Dipl. oec.troph. Kerstin Flöttmann, GfBK
Berlin
20. Januar 2017, 18:30 bis 20 Uhr

Informationsabend: MBSR-Achtsamkeit
Referent: Markus Brandenburg, Heilpraktiker,
MBSR-Lehrer, GfBK Berlin

Vortrag: Salutogenese bei Krebs
23. Februar 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag mit Übungen: Improvisationstheater
- spontan und unangepasst spielen und
Neues entdecken
Referentin: Teresa Lucia Rosenkrantz, Theaterpädagogin

Renate Christensen

Heidelberg
jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte und Einführung in ganzheitsmedizinische Themen

13. und 14. Mai 2017

18. Patienten-Arzt-Kongress der GfBK
Selbstheilung im Fokus
Print Media Academy Heidelberg

14. Februar 2017, 18:30 bis 20 Uhr

Vortrag: Während der Krebstherapie Infekte
pflanzlich behandeln
Referentin: Anne Wanitschek, Heilpraktikerin, Berlin

München

14. März 2017, 18:30 bis 20 Uhr

Leben mit und nach Krebs - Betroffene
erzählen von ihrem persönlichen Weg

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in
der GfBK-Beratungsstelle München, Schmied-KochelStr. 21, 81371 München

u. a. mit Dipl.-Psych. Irmhild Harbach-Dietz

11. Dezember 2016, 16 bis 19 Uhr

außerdem: fortlaufende Kursangebote
in den R
 äumen der GfBK-Beratungsstelle
Berlin

Hamburg

In die Stille tanzen

Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastiansplatz 12, 80331 München
19. Januar, 2. Februar und 9. März 2017,
18 bis 20 Uhr

Meditative Kreistänze

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert –
in: VHS-Zentrum West (Othmarschen), Waitzstr. 31,
22607 Hamburg

Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastiansplatz 12, 80331 München

2. Dezember 2016, 18 bis 20 Uhr

25. März 2017, 9:30 bis 14:30 Uhr

Vortrag mit Übungen für an Krebs erkrankte
Frauen: Was uns krank macht, was uns
gesund macht
Referentin: Dr. Silke Bertram, FÄ f. Frauenheilkunde u.
Psychoonkologin, Schleswig
26. Januar 2017, 19 bis 21 Uhr

Vortrag mit Übungen: Visualisieren - ein Weg
zu den inneren Heilquellen

Walter Weber

Angela Keller

Patienteninformationstag: Der
Krebserkrankung ganzheitlich begegnen Impulse, die zusammen wirken
Referenten: Dr. med. Artur Wölfel, Dr. med. Reinhard
Probst, Dr. med. Rudolf Inderst, Josef Ulrich
Ort: Krankenhaus für Naturheilweisen, Seybothstr. 65,
81545 München-Harlaching

Referentin: Angela Keller, HP f. Psychoth., Psychoonkolog. Beraterin, GfBK Hamburg
Ort: VHS-Zentrum Ost, Berner Heerweg 183, 22159
Hamburg
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27. April 2017, 16 bis 18:30 Uhr

7. April 2017, 14 bis 17 Uhr

Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

Referentin: Monika Roth, Lachyoga-Lehrerin und Gesundheitsberaterin, Lachschule Odenwald

18. Mai 2017, 17 bis 19 Uhr

9. Mai 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Buchlesung: „Krebs: Wege aus der lauten
Stille des Schweigens“

Vortrag: Therapeutische Gruppe als soziale
Unterstützung in der Nachsorge

mit anschl. Gespräch
Referentin: Dipl.-päd. Christel Schoen, Autorin, Ingolstadt

Referentinnen: Dipl.-Psych. Vina Bunyamin und Dorothea Schönhals-Schlaudt, Psychoonkologin,
Psychoonkolog. Dienst Helios-HSK, Wiesbaden

14-tägig, fortlaufend

13. Juni 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Workshop: Grüne Säfte – Mit der Kraft der
Frühlingskräuter den Körper reinigen und
stärken

Heinz Mastall

Offene Strömgruppe „Mit Jin Shin Jyutsu die
Selbstheilungskräfte aktivieren“

Vortrag: Intakter Darm = Intakte Gesundheit

Wiesbaden

Vortragsreihe „Integrative Onkologie“ im Rathaus Wiesbaden

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in:
GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden
7. Februar 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: Adäquate Schmerztherapie bei
schmerzhaften Tumorerkrankungen
Referent: Dr. med. Thomas Nolte, Schmerztherapeut
und Palliativarzt, Wiesbaden
7. März 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: Vitamin D - immer noch wichtig
oder schon überholt?
Referent: Prof. Dr. med. Jörg Spitz, Präsident der GfBK

Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident der
GfBK
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden erfragen.

IBKM – Integrative Biologische
Krebsmedizin
Fortbildung für Therapeuten

Nächster Grundlagenkurs in Heidelberg:
10. bis 12. März 2017
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