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Werden Sie, wer Sie sind!
Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, um die Aufgaben zu  bewältigen, 
die das Leben ihnen stellt. In Zusammenhang mit gesundheitlichen Heraus forderungen spricht 
man von Patientenkompetenz. Ärzte und andere Therapeuten täten gut daran, anzuerkennen, 
dass der Patient selbst wirkungsvoll etwas zu seiner Genesung beitragen kann. Ihre Aufgabe 
ist es, die Kompetenz ihrer Patienten zu fördern. Stattdessen erleben die Betroffenen in Klini-
ken und Praxen oft erheblichen Druck, die von den Fachleuten ersonnenen Behandlungen 
schnellstmöglich zu starten. Solchem Druck standzuhalten, erfordert ein hohes Maß an Be-
wusstsein im Umgang mit dem Faktor Zeit. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Diagnose zu verar-
beiten. Nehmen Sie sich Zeit für Therapieentscheidungen, die Sie innerlich mittragen können. 
Nehmen Sie sich Zeit, um herauszufinden, was Ihnen wirklich gut tut. 

Unser moderner Lifestyle verleitet uns dazu, so etwas wie eine App für die Heilung zu erwarten. 
Ähnlich wie die unzähligen Anwendungen, mit denen man auf dem Smartphone beispielsweise 
von unterwegs die Heizung zu Hause regulieren. Ob es wohl irgendwann eine „Genesungs-App“ 
geben wird? Vielleicht schon. Wenn unser Smartphone uns genau sagen könnte, was wir tun 
müssten, um gesund zu werden – auf welchen Daten würde so eine Information beruhen? 
Zweifelsohne auf Statistik. Aber auch auf individuellen Angaben. Was würden Sie über Ihre 
Heilungspotenziale eingeben? Was über Ihren möglichen Beitrag zum Gesunden? 

Sie merken es schon: Die Auseinandersetzung mit uns selbst kann kein Apparat der Welt uns 
abnehmen. Diesen persönlichen Weg beschreitet jeder für sich. Dabei ist jeder einzelne Schritt 
kostbar und wichtig. Wer diesen Weg wählt, kommt sich dabei auf alle Fälle selbst näher. 
Manchmal erfährt er gleichzeitig Genesung auf der körperlichen Ebene, sozusagen als durch-
aus willkommenen Nebeneffekt. Eine Garantie hat er dafür leider nicht. Es gibt keine fertigen 
Lösungen. Das anzuerkennen, führt in Eigenverantwortung und Selbstfürsorge, aber auch in 
Demut. Diese Kernkompetenzen habe ich bei praktisch allen Patienten beobachtet, die von 
einer Krebserkrankung genesen sind. 

Das für Sie Wesentliche hat mit Ihrem Wesen zu tun. Wenden Sie sich also liebevoll dem We-
sen zu, das Sie sind. Irgendwo hinter all den Rollen, die Sie in unterschiedlichen Lebensberei-
chen eingenommen haben, wartet Ihr wahres Wesen darauf, 
entdeckt, beachtet und gewürdigt zu werden. Nehmen Sie 
sich dafür ausreichend Zeit. Denn hier liegt Ihr Potenzial für 
Heilung. 

Herzlichst 
 
Ihr Dr. med. György Irmey  
Ärztlicher Direktor
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Interview mit Claudia Friesen
von PetRa Weiß

Krebspatienten können 
mit D,L-Methadon  
nur  gewinnen
Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Claudia Friesen ist seit über 20 Jahren in der Krebsfor-
schung tätig. Sie hat in Heidelberg Chemie studiert und promoviert. Seit 1997 
arbeitet sie an der Universität Ulm, wo sie ein Krebsforschungslabor leitet. Für 
die Erkenntnisse aus ihrer Forschung wurde sie mit einigen wissenschaftlichen 
Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Franziska-Kolb-Preis, Dietrich-Schmähl-Preis 
und Georg-von-Hevesy-Preis. Ihre Publikationen über D,L-Methadon und seine 
Wirkung auf Krebszellen haben in der Fachwelt und auch in Patientenkreisen 
Aufmerksamkeit erregt.

Liebe Frau Doktor Friesen, wie kamen Sie 
dazu, sich der Erforschung von Krebsmedi-
kamenten zuzuwenden? Welche Motivation 
treibt Sie in Ihrer Forschung an?
Schon meine Doktorarbeit befasste sich mit 
der Entwicklung von neuen Krebsmedika-
menten. Ich habe sie selbst synthetisiert, 
charakterisiert und schließlich auch die 
krebshemmende Wirkung in der Zellkultur 
und im Tiermodell verifiziert. Danach woll-
te ich herausfinden, warum und wie diese 
Krebsmedikamente Tumorzellen zerstören. 
Ich wollte auf molekularer Ebene verstehen, 
warum Tumorzellen manchmal gegen Me-
dikamente resistent werden und wo die Si-
gnalwege gestört sind, sodass die Wirkung 
des Krebsmedikaments verhindert wird. Auf 
den Gebieten der Apoptose, der Regulation 
der Zellteilung sowie der DNA-Schädigung 
und DNA-Reparatur habe ich mich spezi-
alisiert. Mein Arbeitsgebiet fokussierte auf 
Krebsmedikamente und auf die verschie-
denen Bestrahlungsarten. Ich untersuch-
te, welche Mechanismen in der Lage sind, 
Krebszellen zu töten. 

D,L-Methadon wurde nicht entwickelt, um 
Krebszellen zu beeinflussen. Wieso haben Sie 
einen Zusammenhang zwischen D,L-Metha-
don und Krebs erforscht?

Im Jahre 2007 hatten wir ein Forschungs-
projekt begonnen, das die molekularen Me-
chanismen verschiedener Opioide genauer 
untersuchen sollte. Für solche Untersuchun-
gen benötigt man Kulturzellen in einer Pet-
rischale mit passenden Voraussetzungen. 
Bei Opioiden braucht man Zellen mit Opi-
oidrezeptoren. Durch sie können Opioide an 
der Zelle andocken. Das ist wie der Schlüssel 
zum passenden Schloss. In unserem Labor 
waren es damals u.a. Leukämiezellen, die 
diese Voraussetzung mitbrachten. Zu unse-
rer großen Überraschung sind die Krebszellen 
gestorben, nachdem wir das Opioid D,L-Met-
hadon in die Petrischale gegeben hatten. Das 
war die Geburtsstunde der Erforschung von 
D,L-Methadon als Krebstherapeutikum und 
Wirkverstärker für Krebstherapien. Natürlich 
wollten wir verstehen, warum D,L-Methadon 
die Fähigkeit besitzt, Krebszellen zu zerstö-
ren.

Was genau haben Sie dabei herausgefun-
den? Wie erklären Sie sich diese Effekte?
Wir haben entdeckt, dass D,L-Methadon 
den Opiodrezeptorsignalweg aktiviert und 
so den Zelltod in der Krebszelle auslösen 
kann, wenn sehr viele Opioidrezeptoren auf 
der Oberfläche sind. Wenn eine moderate 
Expression der Opioidrezeptoren auf der 

GfBK-Kongress  
im Mai
Am 13. und 14. Mai 2017 wird der Pati-
enten-Arzt-Kongress der Gesellschaft 
für Biologische Krebsabwehr in Heidel-
berg stattfinden. Mit der beliebten und 
renommierten Veranstaltung möchte 
die GfBK ein Zeichen setzen für mehr 
Menschlichkeit und hoffnungsvolle Em-
pathie in der Medizin. „Erst die Begeg-
nung mit dem kranken Menschen und 
nicht nur mit der Krankheit macht eine 
sinnvolle Wegbegleitung möglich“, so 
der Organisator Dr. med. György Irmey, 
Ärztlicher Direktor der GfBK. Integrative 
Medizin im Sinne der Einheit von Kör-
per, Seele und Geist ist traditionell ein 
Schwerpunkt beim GfBK-Kongress. Hier 
haben natürlich auch unkonventionelle 
Ansätze Platz. 

Patienten und Angehörige stehen im 
Mittelpunkt. Sie können Fragen stellen, 
sich in Diskussionen einbringen und 
mit anderen Teilnehmern austauschen. 
Ehemalige Krebs patienten informieren 
Sie persönlich über ihre ungewöhnli-
chen Heilungsverläufe. Patienten, Ärzte, 
Heilpraktiker und Psychologen begegnen 
sich in Heidelberg auf Augenhöhe. 
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Oberfläche ist, kann D,L-Methadon als Wirk-
verstärker für Krebstherapien und Strahlung 
fungieren. Gesunde Zellen werden dabei ge-
schont, da ihre Oberfläche wenige oder keine 
Opioidrezeptoren besitzt. D,L-Methadon hilft 
dem Krebstherapeutikum, besser und stärker 
in der Krebszelle zu wirken. Außerdem kann 
D,L-Methadon Blockaden in den Signalwegen 
beseitigen, die verhindern, dass die Krebszel-
le getötet wird. In der Fachwelt nennt man 
sie anti-apoptotische Moleküle. Diese kön-
nen die Wirkung eines Krebsmedikaments 
komplett verhindern, und dadurch kann die 
entsprechende Therapie nicht mehr wirken. 
Krebszellen wehren sich gegen die Aufnah-
me von Zytostatika, indem sie das Medika-
ment sehr schnell wieder herauspumpen. 
D,L-Methadon verhindert dieses Heraus-
pumpen. Außerdem blockiert D,L-Methadon 
die Reparaturmechanismen der Krebszelle. 
D,L-Methadon unterstützt also die natürliche 
Krebsabwehr des Körpers sowie den Erfolg 
medikamentöser Therapien.

Konnten ähnliche Wirkungen von D,L-Me-
thadon auch für andere Krebsarten belegt 
werden?
Tumorzellen besitzen generell sehr viele 
Opioidrezeptoren. Das ist die Vorausset-
zung dafür, dass Methadon an der Tumor-
zelle andocken und wirken kann.

Die Ergebnisse, die wir in Leukämiezellen 
initial gefunden haben, lassen sich heute 
auf zahlreiche Krebsarten übertragen, wie 
Brust-, Eierstock-, Lungen-, Bauchspeichel-
drüsen-, Leber-, Magen-, Prostata-, Gebär-
mutter-, Darm- und Schilddrüsenkrebs, 
Hirntumoren, Sarkome und Melanome. 

Gibt es Hinweise darauf, dass Ihre Laborer-
gebnisse auf den Menschen übertragbar 
sein könnten?
Es gibt eine Fülle von Patientenfällen die 
nahelegen, dass unsere Forschungsergeb-
nisse auf den Menschen übertragen werden 
können. Gerade für Betroffene, die auf die 
Chemotherapie nicht mehr ansprechen, ist 
D,L-Methadon eine hoffnungsvolle Option. 
Durch Zugabe von D,L-Methadon können 
die Zytostatika wieder wirken. Um dies 
jedoch evidenzbasiert zu prüfen, benötigt 
man Studien, die sehr teuer sind.

D,L-Methadon ist ja nicht neu. Es existieren 
sicher klinische Studien, die auch uner-
wünschte Effekte untersucht haben. Wenn 
das Mittel so potent ist, sind gewiss auch 
Nebenwirkungen zu erwarten. 
D,L-Methadon kennt man schon seit über 
80 Jahren als Schmerzmittel und als Sub-
stitutionsmittel für Drogenabhängige. In 
der Substitutionstherapie hat es sich selbst 
für eine Dauerbehandlung bewährt. Dort 
werden sehr hohe Dosen über Jahrzehn-
te hinweg verabreicht. Gerade hier dient 
D,L-Methadon dazu, die Lebensqualität zu 
verbessern. Als Substitution wird es in 10–
20fach höherer Dosis eingesetzt als in der 
Schmerztherapie. Dazu gibt es zahlreiche 
evidenzbasierte Studien. 

Natürlich gibt es auch Nebenwirkungen, 
die Patienten belasten können: Das sind 
die Übelkeit zu Anfang der Behandlung 
– sie tritt bei allen Opioiden oder Opia-
ten auf und verschwindet nach der Ein-
gewöhnungszeit – und die Verstopfung. 
Beide können durch Begleitmedikamente 
vermieden werden. Verstopfung tritt unter 
D,L-Methadon vergleichsweise zu anderen 
Opioiden geringfügig auf. Das liegt daran, 
dass der Wirkstoff hauptsächlich über die 
Mundschleimhaut, das heißt im Mund und 
in der Speiseröhre, aufgenommen wird und 
deswegen nur eine geringe Menge in den 
Darm gelangt.

Wie geht die Forschung um die krebshem-
mende Wirkung von D,L-Methadon weiter? 
Wir brauchen evidenzbasierte Studien, da-
mit D,L-Methadon als Krebsmedikament 
bzw. Wirkverstärker in der Krebstherapie zu-
gelassen werden kann. Solche Studien sind 
teuer, daher müssen wir zunächst Gelder 
einwerben. Das ist nicht ganz so einfach. An 
Studienteilnehmern mangelt es uns nicht. 
Ich erhalte jede Woche zwischen 50 und 100 
Anfragen von Patienten oder Angehörigen.

Welche Krebspatienten könnten Ihrer An-
sicht nach von D,L-Methadon profitieren? 
Ich bin der Überzeugung, dass D,L-Metha-
don praktisch allen Krebspatienten hel-
fen könnte. Die Laborergebnisse und die 
zahlreichen Patientenfälle weisen deut-
lich darauf hin. Das Medikament ist seit 

© Claudia Friesen

”D, L-Methadon unterstützt 

die natürliche Krebsabwehr des 

Körpers sowie medikamentöse 

Therapien.“
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Jahrzehnten im Einsatz, wenn auch mit 
anderer Indikation. Krebspatienten bekom-
men nur einen Bruchteil der Dosis, die sich 
in der Substitutionstherapie bewährt hat. 
Sie können mit D,L-Methadon nur gewin-
nen, nicht verlieren.
D,L-Methadon ist aber hauptsächlich für Pa-
tienten gedacht, die auf Chemotherapien 
und/oder Strahlung schlecht oder gar nicht 
ansprechen, oder für Krebspatienten mit sehr 
ungünstigen Prognosen. Diesen Menschen 
soll D,L-Methadon ermöglichen, wieder oder 
überhaupt erst erfolgreich mit den vorhande-
nen Methoden behandelt zu werden.

D,L-Methadon kann nach heutigem Stand 
der Zulassung für Krebspatienten leider 
nur als Schmerzmittel verordnet werden. 
In Deutschland gibt es D,L-Methadon zur 
Schmerztherapie nicht als Fertigarznei-
mittel. Es wird als Standardrezeptur in der 
Apotheke hergestellt.

Wie hat eigentlich die Fachwelt auf Ihrer 
Forschungsergebnisse und Veröffentlichun-
gen reagiert? 
2008 veröffentlichten wir die Forschungs-
ergebnisse erstmals in Cancer Research. 
Unsere Erkenntnisse sorgten in Fach- und 
Tagespresse für ein gewisses Aufsehen. 
Weltweit wurde darüber berichtet. Auch 
die Publikationen von 2013 und 2014 sind 
in der Fachwelt anerkannt und wurden 
nicht bezweifelt. 2016 erhielt ich für diese 
Forschung und für die Daten der Patien-
tenfallberichte einen Preis von den Deut-
schen, Österreichischen und Schweizeri-
schen Gesellschaften für Hämatologie und 
Medizinische Onkologie sowie einen Preis 
von Mamazone. Mittlerweile kooperieren 
viele Ärzte mit mir, um ihren Patienten eine 
Therapie mit D,L-Methadon zu ermöglichen; 
zunächst als Schmerzmittel begleitend zur 
Chemotherapie bzw. Bestrahlung. Evi-
denzbasierte Studien zu D,L-Methadon in 
der Schmerztherapie bei Krebspatienten 
gibt es ja. Wir wissen durch diese Studien, 
dass D,L-Methadon ein sehr gutes und auch 
verträgliches Schmerzmittel ist. Im Gegen-
satz zu anderen Opioiden kann es sogar für 
Patienten mit Leber- und Niereninsuffizienz 
genutzt werden. Leider erleben wir auch ei-
nen teils heftigen Gegenwind von manchen 

Fachgesellschaften und Kliniken. Ihr Argu-
ment ist, dass die evidenzbasierten Studien 
in der Tumortherapie fehlen. Daher können 
Patienten ohne Schmerzen D,L-Methadon 
nur „off label use“ bekommen, das heißt 
außerhalb der von den nationalen oder 
europäischen Zulassungsbehörden geneh-
migten Anwendungsgebiete.

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Unser Ziel ist natürlich, mit evidenzbasier-
ten Studien zu belegen, was der praktische 
Einsatz deutlich zeigt: Dass D,L-Methadon 
sich für Krebspatienten eignet, nicht nur als 
Schmerzmittel – was an sich schon kostbar 
ist –, sondern auch zur unmittelbaren und 
mittelbaren Unterstützung der Therapie. 
Zwischenzeitlich kenne ich viele Ärzte und 
auch Kliniken, die offen für D,L-Methadon 
sind. Mit ihnen werde ich kooperieren, um 
die notwendigen Studien durchzuführen, 
damit D,L-Methadon als Tumortherapeuti-
kum zugelassen werden kann.

Liebe Frau Doktor Friesen, danke, dass Sie 
Ihre hoffnungsvollen Forschungsergebnis-
se mit unseren Lesern teilen. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin gutes Gelingen. 

Zum Weiterlesen 
Hilscher, Hans-Jörg und Lux, Eberhardt Albert: 
Methadon — neben analgetischen auch antineo-
plastische Eigenschaften? Schmerzmedizin (2016, 
Jahrgang 32, Heft 1, Seiten 37–39)
Friesen, Claudia und Miltner, Erich: Opioidrezep-
toraktivierung verstärkt Effektivität von Chemo-
therapeutika. Ärztliches Journal Onkologie (2013, 
Jahrgang 4, Seiten 26–27)
Auf unserer Homepage (www.biokrebs.de) finden 
sich auch Links für Therapeuten mit wissenschaft-
lichem Hintergrund.

Kontakt
Zentrum für biomedizinische Forschung und 
Institut für Rechtsmedizin
Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Claudia Friesen
Helmholtzstraße 8/1
89081 Ulm
Telefon: 0731 50 06 50 81
E-Mail: claudia.friesen@uni-ulm.de
Internet: www.uniklinik-ulm.de/struktur/
institute/rechtsmedizin/home/forschung/
forschungsprojekte/methadon-in-der- 
krebstherapie.html

GfBK-Kongress:  
Raum der heilsamen 
Begegnung
Neben dem bewährten Heil- und Ent-
spannungsangebot kann auch dieses 
Jahr beim GfBK-Kongress wieder eine 
persönliche Patientensprechstunde für 
individuelle Beratungen gebucht wer-
den. Neu ist der Raum der heilsamen 
Begegnung. In diesem Raum begegnen 
sich ehemals und aktuell von Krebs Be-
troffene. Sie tauschen sich unter vier 
Augen oder in Kleingruppen aus. Diese 
Einrichtung will Ihnen Gelegenheit ge-
ben, heilsame Impulse von Mensch zu 
Mensch zu erfahren. Fünf bis 15 Perso-
nen werden hier teilweise parallel aktiv 
sein. Sie stellen ihre Zeit anderen Men-
schen zur Verfügung. Die Begegnungs-
zeiten sind individuell unterschiedlich 
geregelt. Über die Mitwirkenden kön-
nen Sie sich im Vorfeld informieren. 
Ein kleiner Steckbrief zu jeder Person 
wird Wesentliches zu ihrem Leben, ihrer 
Krankheit und ihrem Heilungsweg ent-
halten. Sie finden die Steckbriefe auf der 
Kongresshomepage. Und beim Kongress 
werden sie vor Ort ausgehängt. 
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Fasten bei Chemo?
Ich habe gehört, dass Patienten nun auch 
vor und nach Chemotherapie fasten sollen. 
Ist das sinnvoll oder gefährdet das eher den 
ohnehin schon geschwächten Leib? 

Schon länger wird vermutet, dass kurzzeiti-
ges Fasten Krebstumoren schrumpfen lassen 
kann. Prof. Valter Longo, Direktor des „Longe-
vity Institute“ an der Universität von Südka-
lifornien in Los Angeles, untersucht dieses 
Thema mit seinem Forscherteam seit einigen 
Jahren. Sie fanden bei Tierversuchen heraus, 
dass Chemotherapie bei Mäusen wirksamer 
war, wenn sie zwei bis drei Tage vorher nichts 
zu fressen bekamen (Lee C et al. / Science 
Translational Medicine 2012). 

Stoffwechselveränderungen. Auch Studien 
mit menschlichen Probanden deuten zuneh-
mend an, dass kurzfristiges Fasten einen po-
sitiven Einfluss haben könnte. Er geht vermut-
lich darauf zurück, dass das Fasten sich auf 
verschiedene Biomarker und auf den Stoff-
wechsel positiv auswirkt. So zeigte eine ande-
re Studie von Valter Longo, dass durch länge-
res nächtliches Fasten der Spiegel des 
C-reaktiven Proteins, eines Entzündungsmar-
kers, gesenkt werden kann.

Dass Krebszellen durch Fasten angreifbarer 
werden, liegt vermutlich an der „differenzier-
ten Stressresistenz“. Das ist ein Begriff, den 
Valter Longo geprägt hat. Er soll beschreiben, 
dass die starken Stoffwechselveränderungen 
beim kurzfristigen Fasten zum raschen Abster-
ben von Tumorzellen führen, weil diese sich 
weniger gut an veränderte Umweltbedingun-
gen anpassen können.

Außerdem gibt es immer mehr Fallberichte, 
die belegen, dass sich Patienten besser füh-
len, wenn sie während der Chemotherapie 
fasten. Unklar ist bisher allerdings, ob sich 
diese Beobachtungen auch in Studien mit 
Patienten widerspiegeln.

Richtet man den Blick auf die Völker der 
Welt, deren Lebenserwartung am höchsten 
ist, dann fällt auf, dass ihre Lebensweisen in 
einigen Punkten übereinstimmen: Sie be-
wegen sich viel, versorgen sich optimal mit 

Vitalstoffen in Form von Vollkorn, Gemüse, 
Obst, Samen, Nüsse und Hülsenfrüchten und 
gleichzeitig nehmen sie weniger Kalorien zu 
sich als in westlichen Ländern üblich (Buch-
tipp: John Robbins – Gesund bleiben bis 100). 

Kurzzeitiges Fasten. Eine Studie mit 13 
Brustkrebspatientinnen aus dem Jahr 2015 
zeigte, dass das kurzzeitige Fasten sicher ist 
und dass es sogar Nebenwirkungen am Blut-
bild abschwächen kann. Bei den fastenden 
Frauen erholten sich die Erythrozyten und 
Thrombozyten schneller (de Groot S et al. / 
BMC Cancer 2015). Einen Effekt auf andere 
Nebenwirkungen, wie z.B. Müdigkeit – der in 
einer anderen Studie an 10 Patienten belegt 
worden war (Safdie FM et al. / PLoS One 2012) 
–, ergab sich hier jedoch nicht. 

Interessant sind auch die Ergebnisse von 
Forschern aus San Diego. Sie untersuchten 
zwischen 1995 und 2007 in der „Women’s 
Healthy Eating and Living“-Studie 2413 Brust-
krebspatientinnen (Marinac CR et al. / JAMA 
Oncol 2016): Frauen, die länger schlafen und 
mehr als 13 Stunden nüchtern sind, hatten im 
Frühstadium ein um 36 Prozent reduziertes 
Risiko, erneut an Brustkrebs zu erkranken. 

Das sogenannte intermittierende Fasten 
oder Kurzzeitfasten wird aktuell in Deutsch-
land untersucht. Prof. Andreas Michalsen und 
Dr. Annette Jänsch aus Berlin betrachten 50 
Brustkrebspatientinnen in einer randomisier-
ten Pilotstudie. Hier haben die  Frauen bei 3 
der insgesamt 6 Zyklen Chemotherapie ge-
fastet, und zwar 36 Stunden vor Beginn bis 
24 Stunden nach Beendigung der Chemo-
therapie. Außerdem legten sie jeweils einen 
Entlastungstag ein. Die Ergebnisse werden 
momentan noch ausgewertet.

In der Natureilkunde hat sich das Fasten als 
Heilfasten im Sinne einer Reinigung bewährt. 
Es kann auch als Umstellung auf eine gesun-
de Ernährung sinnvoll sein, auch und gerade 
für Krebspatienten – vorausgesetzt es liegen 
keine Kontraindikationen vor. Vor allem das 
intermittierende Fasten scheint empfehlens-
wert zu sein. 

Grenzen des Fastens. Nicht für jeden eignet 
sich das Fasten gleichermaßen. Wer an Krebs 

InformatIonen
SPRECHSTUNDE

GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

Haben Sie  Fragen?

Die Antworten in dieser Rubrik lassen 
sich nicht immer auf andere Patien-
ten 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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erkrankt ist, sollte beachten, dass es von vie-
len verschiedenen Faktoren abhängt, ob ein 
Fasten durchgeführt werden kann; insbeson-
dere von der körperlichen Befindlichkeit und 
Belastbarkeit. Bei stark ausgeprägter körper-
licher Schwäche oder Gewichtsabnahme ist 
vom Fasten eher abzuraten. Fragen Sie im 
Zweifelsfall Ihren behandelnden Arzt oder den 
ärztlichen Beratungsdienst der GfBK.

Eine Fastenkur, die länger als 4 Tage dauert, 
bedarf auch bei Gesunden einer professio-
nellen Begleitung, bei Krebspatienten natür-
lich erst recht. Bitte vermeiden Sie auf jeden 
Fall eine allzu drastische Gewichtsabnahme 
durch das Fasten. Im Rahmen einer Che-
motherapie oder Bestrahlung nehmen viele 
Patienten ohnehin zu viel an Gewicht ab. Im 
Rahmen der Erholungsphase ist eher ein sub-
stanzieller Aufbau anzustreben.

Um den gesamten Organismus zu entgiften, 
dienen auch andere Aktionen wie z.B. die 
Ausleitung mit homöopathischen Komplex-
mitteln, eine Säure-Basen-Regulation und 
darmregulierende Maßnahmen. Nähere Infor-
mationen hierüber erhalten Sie bei der GfBK.

Leaky Gut – 
 durchlässiger Darm
Nach meiner Chemotherapie habe ich mit 
diversen Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
und Sodbrennen zu kämpfen. Bitte geben Sie 
mir einen Tipp, was ich tun kann.

Beim Sodbrennen ist es sinnvoll, die genaue 
Ursache herauszufinden: Eher selten wird tat-
sächlich zu viel Magensäure produziert. Oft ist 
den Betroffenen schon geholfen, wenn sie we-
niger Kohlenhydrate zu sich nehmen, das Es-
sen langsamer verspeisen und in Ruhe kauen. 
Sonst kommt es durch Gärungs- oder Fäul-
nisprozesse zu einem aufgeblähten Darm, der 
den Magen nach oben drückt und damit auch 
die Magensäure. Auch ein Befall mit dem Erre-
ger Helicobacter pylori sollte ausgeschlossen 
werden, insbesondere wenn Ihre Beschwer-
den schon länger bestehen.

Als orthomolekularer Magenschutz dient 
eine Kombination aus Basenpulver (mind. 

½ Stunde vor bzw. frühestens 2 Stunden 
nach dem Essen), Zeolith/Heilerde und 1–2 
g Glutamin täglich. Letzteres ist auch für die 
Darmschleimhaut gut, vor allem bei Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten infolge einer 
Chemotherapie. Den Beschwerden liegt häu-
fig ein Durchlässigkeitsproblem zugrunde, das 
Leaky-Gut-Syndrom. Übersetzt heißt das „le-
ckender/löchriger Darm“. Leaky Gut ist eine 
Störung der Darmschleimhautbarriere. Grö-
ßere Nahrungsbestandteile als sonst üblich 
dringen durch die durchlässigere Grenze der 
Darmwand in das Körperinnere ein. 

Der Körper wird vermehrt mit Fremdei-
weißen belastet. So können sich leichter 
 Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Al-
lergien entwickeln. Als mögliche Ursachen 
des Leaky-Gut-Syndroms werden der Konsum 
von Zucker, Weißmehl und Milchprodukten 
bzw. die  Infektion mit Pilzen oder Parasiten 
ver mutet. Auch Medikamente wie Antibiotika, 
Rheumamittel, Kortisonpräparate und Che-
motherapien können ein Leaky- Gut-Syndrom 
auslösen.

Im Stuhl kann man dann erhöhte Kon-
zentrationen von Alpha-1- Antitrypsin fest- 
 stellen. Bei unklaren Bläh ungen, chro- 
nischen Bauchschmerzen, Durchfällen 
und Nahrungs mittel un verträglichkeiten nach 
Chemotherapie empfehlen wir daher, dass 
Sie Ihre Darmflora analysieren lassen. Das 
Labor untersucht dafür Ihren Stuhl auf Ver-
dauungsrückstände, Pankreas-Elastase und 
Gallensäuren. Die Kosten werden nicht von 
den gesetzlichen Krankenkassen übernom-
men. Sie belaufen sich auf etwa 200 Euro. 
Diese Investition kann sich lohnen.

Therapeutisch beeinflussbar ist das Le-
aky-Gut-Syndrom durch die Gabe von natur-
heilkundlichen Präparaten wie z.B. Therapeu-
tisch beeinflussbar ist das Leaky-Gut-Syndrom 
durch die Gabe von naturheilkundlichen Prä-
paraten wie z.B. Probiotika, Zink (10–30 mg), 
Glutamin (2–3 × 1 g) und Zeolith/Heilerde. 
Zeolith sollte frühestens eine Stunde nach 
anderen Medikamenten eingenommen wer-
den, um Wechselwirkungen zu vermeiden. Ein 
bewährtes Naturheilmittel aus der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin sind asiatische 
Vitalpilze. 

© fabiomax/fotolia.com

Wie gesund ist 
 Kaffee?
Seit die Internationale Agentur für 
Krebsforschung (IARC) 1991 Kaffee als 
„möglicherweise krebserregend“ ein-
gestuft hatte, stand das aromatische 
Heißgetränk in zweifelhaftem Ruf. Diese 
Einschätzung ist mittlerweile überholt. 
Dieselbe Institution hat publiziert, dass 
lediglich zu heißer Kaffee (ebenso wie 
zu heißer Tee) einen Speise röhrenkrebs 
begünstigen könnte. Die frühere War-
nung vor Kaffee wegen eines möglichen 
Zusammenhangs mit Blasenkrebs sei 
zwischenzeitlich durch fast 500 Studien 
widerlegt worden. Vor 25 Jahren habe 
man das Kaffeetrinken und den Zigaret-
tenkonsum der Studienteilnehmer nicht 
klar genug differenziert.

Ein Bericht der IARC, erschienen im Juni 
2016, gibt Hinweise darauf, dass Kaffee 
– ganz im Gegenteil – sogar die Risiken 
für Krebs des Endometriums und für Le-
berkrebs senken kann.

Quelle: www.aerzteblatt.de
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Der äußere Arzt behandelt, der innere 
Arzt heilt, so könnte man einen Satz 
von Paracelsus frei übersetzen: 
„medicus curat, natura sanat“. Die 
innere Natur des Patienten trägt zur 
Heilung bei. Der kompetente Patient 
weiß, dass nicht nur der Arzt, sondern 
auch er selbst mit seinen Kräften eine 
natürliche Heilkraft entwickeln kann. 
Die Entdeckung des inneren Arztes 
und damit der Zugang zu den inneren 
Quellen und Heilmöglichkeiten ergän-
zen und unterstützen das therapeuti-
sche Vorgehen.

Um das Thema wirklichkeitsnah zu be-
leuchten, haben wir vier ehemalige Patien-
ten befragt. Ihre offenen Antworten haben 
uns in der Redaktion sehr berührt. Wir teilen 
sie gerne mit Ihnen. 

Welche Bedeutung hat für Sie die Frage, 
wer Ihnen im Informationsdschungel Ori-
entierung gibt und Ihnen mit Offenheit, 
Wärme und Sachverstand zur Seite steht?
Stefanie Gleising: Wenn ich mir Rat hole, 
dann bewerte ich ihn im Zusammenhang mit 
dem erlebten Kontakt. Habe ich das Gefühl, 
dass mir mein Gegenüber wirklich zuhört? 
Versteht er, worum es mir geht? Antwortet er 
auf meine Fragen? Fühle ich mich verstanden 
und ruhig? Oder eher angespannt und ängst-
lich? Je wohler ich mich dabei fühle, desto 
eher nehme ich den Rat an.

Angela Keller: Als Patientin bin ich auf gute 
therapeutische Beratung angewiesen und 
für meinen Heilungserfolg ist es wichtig, 
dass ich vertrauen kann. Also brauche ich 
Menschen, die einerseits über ein großes 

Erfahrungsspektrum verfügen und anderer-
seits möglichst unabhängig und altruistisch 
mit mir eine „Allianz“ eingehen. Eine gute 
Arzt-Patienten-Beziehung fällt nicht vom 
Himmel. Sie wächst mit der gegenseitigen 
Offenheit und dem Respekt füreinander. 

Gisela Söfftge: Die Frage hat für mich eine 
große Bedeutung. Ganz wichtig ist mir ein 
verständnisvoller Hausarzt.

Martin Weingart: Die Nachricht über eine 
Krebserkrankung kommt für die meisten 
Betroffenen schlagartig,. Die richtigen Infor-
mationen in einer offenen Atmosphäre mit 
Empathie und Sachverstand übermittelt zu 
bekommen, kann ich nicht hoch genug ein-
schätzen.

Was hat Ihnen dabei geholfen, über den 
medizinischen Behandlungsverlauf hin-
weg Ihre Autonomie zu wahren und Ihre 
Wünsche nicht aus den Augen zu verlieren?
Stefanie Gleising: Am Steuer zu sitzen, ist 
ein viel kraftvolleres Gefühl, als sich fahren 
zu lassen und ausgeliefert zu sein. Verant-
wortung zu übernehmen, so schwierig das 
auch manchmal ist, bedeutet aber hand-
lungsfähig zu sein. Ich kann eine Zukunft 
planen und sie mir so visualisieren, wie es 
mir am besten passt. Letztlich fühlt sich 
auch das einfach besser an. Die Hoffnung 
bleibt mein Freund und lässt mich aufrecht 
stehen. 

Angela Keller: Es gab im Krankenhaus ein 
einschneidendes Erlebnis, bei dem ich mich 
dem Tod sehr nah fühlte. Eine lebensgefähr-
liche Infektion mit hohem Fieber verbrannte 
sozusagen alles Unwichtige und öffnete mir 
die Augen für die wesentlichen Dinge des 
Lebens. Mit großer Klarheit wurde mir die 

Ja, ich kann!
Kompetente Patienten 
 gehen ihren Weg

erfahrung und hIntergrund
PATIENTENBERICHT

Mit den aktuellen wissenschaftlichen 
 Erkenntnissen ist die Geschichte von 
 Stefanie Gleising nicht zu erklären. 
Anfang 2010 diagnostizierten die Ärzte 
Brustkrebs. Dann ging alles ganz schnell: 
Biopsie und Operation. Nach Rückfall, 
Metastasierung, Chemotherapie und Be-
strahlung kam sie mit einer Lebenserwar-
tung von wenigen Tagen schließlich in ein 
Hospiz. Wie durch ein Wunder konnte sie 
das Hospiz nach sechs Wochen wieder 
verlassen. Inzwischen geht es ihr so gut, 
dass sie im Renngalopp durch die Wäl-
der reitet und ihr Leben in vollen Zügen 
genießt.
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Verantwortung für mein Leben bewusst. Es 
gelang mir immer leichter, das loszulassen, 
was mir nicht gut tut. Seitdem bin ich viel 
mutiger darin, meine Wünsche zu äußern 
und mich für deren Erfüllung einzusetzen. 
Ich nenne das jetzt mal Selbstliebe. 

Gisela Söfftge: Körperliche Erfahrungen ha-
ben mir immer wieder dabei geholfen, auf 
meinem Weg zu bleiben. Ich habe begriffen, 
dass ich selbst Verantwortung übernehmen 
muss und kann. Durch die Krankheit habe 
ich außerdem angefangen, mehr auf mei-
ne innere Stimme zu hören. Ich respektiere 
heute meine Grenzen besser und sage nein, 
wenn es notwendig ist. Auch gegenüber den 
Behandlern. 

Martin Weingart: Von Beruf bin ich Inge-
nieur und von daher mit Projektmanage-
mentmethoden vertraut. Ich habe meinen 
Gesundungsweg als mein bisher größtes 
Lebensprojekt verstanden und die ganze 
Sache entsprechend mit Computer, Inter-
net, Terminplan, Dokumentenmanagement 
etc. gemanagt. Das sichere Terrain und die 
alltäglich genutzten Routinen haben mir ge-
holfen, ein Stück Normalität auch während 
der Krankheit zu bewahren. Ich habe mich 
aber auch immer wieder von den Fesseln 
der Krankheit gelöst. Zwischen den Che-
motherapien habe ich mich mit Freunden 
getroffen, Sport getrieben und sogar Kurzur-
laube gemacht. Alles eben so gut es ging. 
Weitere Aspekte sind das achtsame „Hö-
ren“ nach innen, durch Meditation oder 
Gespräche mit möglichst vielen anderen 
Menschen. 

Wie haben Sie herausgefunden, was Sie 
selbst zur Bewältigung Ihrer Krankheit 
beitragen können? Wer oder was hat Sie 
dabei unterstützt?
Stefanie Gleising: Zuerst war da eine 
Freundin, die mit der Diagnose Brustkrebs 
vorausgegangen ist. Sie hat mich unmit-
telbar mit vielen Informationen versorgt. 
Sie war mir ein Vorbild. So habe ich rela-
tiv schnell verstanden, dass es nicht die 
Lösung gibt. Dass keiner, auch nicht die 
Schulmedizin, so einfach weiß, was rich-
tig oder falsch ist. Ich musste meinen Weg 
finden und dazu brauchte ich Information. 

Internet, Bücher, Mitpatientinnen, Ärzte. Ich 
zapfte alles an, was sich mir bot. 

Angela Keller: Ich habe Fragen gestellt, wenn 
mir ein Therapievorschlag nicht verständlich 
war, und immer Antworten erhalten, annehm-
bare und widersprüchliche. Wenn eine Erklä-
rung in Resonanz mit mir ging, wenn sich der 
Heilungsweg „richtig“ anfühlte, brauchte ich 
keine weitere Orientierung. Bei Unklarheiten 
habe ich weitere Informationen eingeholt und 
die GfBK gefragt, bis ich einen Weg für mich 
erkennen konnte.

Gisela Söfftge: Mir haben mein Mann, 
Buchinformationen und eine anthroposo-
phische Klinik im Schwarzwald geholfen. 
Für meine Gesundung war außerdem we-
sentlich, mir der Einheit von Körper, Geist 
und Seele bewusst zu werden und mich mit 
den Problemen zu befassen, die mich krank 
machten. Ich habe festgestellt, dass ich die 
Welt nicht verändern kann, aber meine Ein-
stellung dazu. 

Martin Weingart: Bereits früh nach Aus-
bruch der Krankheit habe ich mich im In-
ternet über einschlägige Veranstaltungen 
informiert. Heute behaupte ich, dass man 
sich bei einer schweren Krebserkrankung 
nicht nur auf die Schulmedizin verlassen 
sollte, sondern vor allem auch auf sich 
selbst und seine inneren Heilkräfte. Auch 
viele Seminare der GfBK, von Ganimed 
(Ganzheit in der Medizin e.V.) oder über Er-
nährung habe ich nach und nach besucht 
und mir so ein umfassendes Know-how 
angeeignet.

Welche inneren und äußeren Ressourcen 
haben Ihnen dabei geholfen? Welche Rolle 
haben Ihnen nahestehende Menschen oder 
Haustiere dabei eingenommen?
Stefanie Gleising: Zweifelsohne war mir 
meine Mutter ein großes Vorbild. Sie muss-
te in ihrem Leben viele schwere Schicksals-
schläge hinnehmen. Immer wieder ist sie 
aufgestanden und hat sich einfach nicht 
„unterkriegen“ lassen. Trotz allem hat sie 
ihre Lebensfreude und Herzlichkeit nicht 
verloren. Last but not least ist es auch wie-
der das Gefühl. Es fühlt sich einfach viel 
schlechter an, hoffnungslos und depressiv 

© Frau Kroker und die Lichtbildkunst/
www.fraukroker.de

Beiläufig im Flur einer chirurgischen 
Praxis erfuhr Angela Keller ihre Diag-
nose: „Mammakarzinom positiv“. Wie 
im Schock folgte sie dem schulmedi-
zinischen Behandlungsweg. Dann je-
doch kam die Krisis. Plötzlich wusste 
sie genau, was gut für sie war. Ihr erstes 
deutliches „Nein“ wurde zum Schlüsse-
lerlebnis. Sie folgte dann nur noch der 
Empfehlung zur Strahlentherapie und 
richtete parallel ihren Gesundungsweg 
nach ihrer Überzeugung ein. Ein anthro-
posophischer Arzt und ihre Lehrerin für 
Naturtherapie begleiteten sie. Im Jahr 
1999 wurde sie auf die GfBK aufmerk-
sam. Bis heute arbeitet Angela Keller in 
der Hamburger Beratungsstelle .
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zu sein. Ich bin aber lieber stark und lebens-
froh. Sehr wichtig waren meine Kinder, de-
nen ich weiterhin die bestmöglichste Mutter 
sein wollte. Ich hatte ja auch da eine Ver-
antwortung. Meine Katze Mimi hat immer 
wieder meine Trauer und meinen Schmerz 
weggeschnurrt. Sie hat mich so genommen, 
wie ich bin. Auch meine Stute, Lucinda, hat 
in meiner schwachen und schmerzhaften 
Zeit regelrecht auf mich aufgepasst. Sie ist 
so vorsichtig und weich gelaufen, dass ich 
sogar im Galopp sehr wenig Schmerzen 
hatte. Das hat mich zu Tränen gerührt. Ich 
habe mich sehr mit den Tieren verbunden 
gefühlt.

Angela Keller: Eine meiner besten Freun-
dinnen hat mir direkt nach meiner Diag-
nose eine Postkarte geschickt. Ich besitze 
sie noch heute. Darauf ist in einem alten 
Schwarz-weiß-Motiv ein Mann an einem 
senkrechten Stahlseil zu sehen, der ganz 
allein in schwindelerregender Höhe sei-
ne Arbeit macht. Dazu der Spruch: „Keine 
leichten Aufgaben hier! Aber der Blick er-
weitert sich enorm.“ Das ist ein Beispiel für 
den humorvollen, mitfühlenden, ehrlichen 
Umgangston, der zwischen uns herrschte. 
Besonders meine Freundinnen haben mich 
darin bestärkt, dass es sich auf jeden Fall 
lohnt, meine Aufgaben zu erledigen, gut 
für mich zu sorgen und das Leben zu ge-
nießen. Menschenliebe und Tierliebe und 
überhaupt die Liebe zur Natur spielen eine 
sehr große Rolle und sind aus meinem Le-
ben nicht wegzudenken. Tiere bringen pure 
Freude in das Leben kleiner und großer 
Menschen. Ein Leben ohne meinen Hund 
Kalle Olsen kann ich mir jedenfalls nicht 
vorstellen. Auch er hat mich schließlich ge-
sund und glücklich gemacht.

Gisela Söfftge: Ich habe keine Angst mehr 
und mache nur noch, was ich für richtig halte.

Martin Weingart: Ich sage noch heu-
te, ohne die lieben, mir nahe stehenden 
Menschen aus meinem engsten familiären 
Umfeld hätte ich es nie geschafft, wieder 
 gesund zu werden. Aber auch der Freun-
des- und Kollegenkreis und viele andere 
Menschen haben mich unterstützt und mir 
geholfen. Ich bin auch froh, dass ich von 

Anfang an sehr offen mit meinem Krank-
heitszustand umgegangen bin und mein 
gesamtes Umfeld Anteil genommen hat. 
Ich habe intuitiv gespürt, dass ich den psy-
chischen Ursachen meines Krebses auf die 
Spur kommen muss. Da ich eigentlich im-
mer schon gesund gelebt habe, sagte mir 
mein Bauchgefühl, dass die Ursachen nicht 
im körperlichen Bereich zu suchen sind. Mit 
hypnotischen Heilreisen und intensiven 
täglichen Visualisierungen habe ich ver-
sucht, die möglichen Ursachen zu ergrün-
den und innerlich für mich zu heilen. Einige 
liebe und sehr kompetente Menschen und 
gute Bücher, wie z.B. Simontons „Wieder 
gesund werden“, haben mir dabei sehr ge-
holfen. Mit dem praktizierten Veganismus 
hat sich auch meine Lebenseinstellung 
grundlegend verändert.

Wie ist es Ihnen gelungen, trotz und mit Ih-
rer Erkrankung Ihr individuelles, selbstbe-
stimmtes Leben zu leben?
Stefanie Gleising: Mit einer gewissen Por-
tion Trotz. „Ich lass mir doch von dem Krebs 
nicht das Leben versauen. Jetzt erst recht!“ 
Vieles, was einem vorher Angst gemacht hat-
te, verliert vor dem Hintergrund der Todes-
nähe an Bedeutung. Es wird an den richtigen 
Platz gerückt. 

Angela Keller: Die Krebserkrankung hat 
mich gelehrt, dass alles, was geschieht, rich-
tig ist. Ich kann mein Glück auch in den klei-
nen Dingen des Lebens zu finden. Seitdem 
bin ich meist voller Vertrauen und fühle mich 
ermuntert, das Leben so richtig auszupro-
bieren. Mit dieser Haltung finde ich immer 
Wege, auch mit körperlichen Einschränkun-
gen. Wer sich dem Leben gegenüber ableh-
nend verhält, der findet immer Gründe und 
Schuldige und bleibt ein Opfer der Umstän-
de, der Erkrankung. Ich habe mich für ein 
individuelles und selbstbestimmtes Dasein 
entschieden, weil das Gegenteil wirklich 
nicht verlockend ist. Ich meditiere seit über 
30 Jahren. Die Techniken der Achtsamkeit 
und des Visualisierens haben mich trainiert, 
genauer auf meine Haltung, meine Bewer-
tungen und Gedanken dem Leben gegen-
über zu achten. Meine Betrachtungsebene 
zieht ja unweigerlich gute oder schlechte 
Gefühle nach sich. Wenn ich also die Chefin 

Fast 55 Jahre lang fühlte sich Martin 
Weingart bei guter Gesundheit. Im Jahr 
2012 schlichen sich jedoch diffuse Be-
schwerden ein, die ihn schließlich zum 
Arzt führten.  Diagnose: Bauchspeichel-
drüsenkrebs. Die statistische Überleben-
schance war mit 5% niederschmetternd. 
Sofort wurde die Chemotherapie in die 
Wege geleitet. Von Anfang an akzeptierte 
er die Diagnose, nie jedoch die Prognose. 
Er wollte alles daran setzen, wieder ge-
sund zu werden. Durch die Psychoonkolo-
gin kam er mit der GfBK und mit Dr. Ebo 
Rau in Kontakt, den er sich als Vorbild 
nahm. Martin Weingart schlug den Gesun-
dungsweg ein. Im Januar 2014 kam dann 
der glückliche Befund: „Tumormarker 
normal.“
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in meinem Körper bin, der voller Regenera-
tionsfähigkeiten steckt, dann entscheide ich 
mich doch lieber für ein selbstbestimmtes 
Leben und für die Möglichkeiten der Verän-
derung, dort wo es mir nicht so gut geht.

Gisela Söfftge: Ich habe mich mit Fragen 
zu meinem Tod auseinandergesetzt und da-
durch eine gewisse Freiheit gewonnen, die 
mich in meinen individuellen Entscheidun-
gen unterstützt hat.

Martin Weingart: Ich habe schnell die Di-
agnose akzeptiert, niemals jedoch die Pro-
gnose. Ich wollte leben. Ich war fest davon 
überzeugt, dass ich, wenn ich alles gebe, 
alles in die Waagschale werfe, was ich habe, 
wieder gesund werden oder noch lange mit 
dem Krebs leben kann. Ich habe sonst keine 
Vorbilder. In diese Sache aber war Ebo Rau 
mein großes Vorbild. Ich habe versucht, so 
schnell wie möglich wieder einen normalen 
Alltag herzustellen. Ich war insgesamt nur 
40 Tage krankgeschrieben, habe sogar wäh-
rend der Chemotherapie gearbeitet. Ziel 
war es, so gut wie möglich den normalen 
Alltag wiederherzustellen und mit schönen 
Erlebnissen und guten Gedanken reichhal-
tig zu ergänzen. Natürlich hat es auch viele 
und traurige Tiefpunkte gegeben. Ich danke 
Gott, dass ich sie überwinden konnte. Über-
haupt sind es die Dankbarkeit, für das, was 
man noch hat, und die Achtsamkeit für die 
eigenen Bedürfnisse, die mir geholfen ha-
ben, die Tiefs zu überwinden. Heute können 
meine Frau, mein Sohn und ich manchmal 
selbst nicht glauben, wie wir das alles ge-
schafft haben. Es scheint so zu sein, dass 
der Mensch in Ausnahmesituationen über 
sich hinauswachsen kann.

Welche Bedeutung hatten auf Ihrem Weg 
wichtige Ratgeber oder Informationsver-
anstaltungen, wie z.B. der Kongress der 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr?
Stefanie Gleising: Der Kongress hat mir 
schon Mut gemacht. Die vielen Menschen, 
die hoffnungsvoll mit dem Thema Krebs 
umgehen, die alternative Heilungswege 
aufzählen. Aber auch der Kontakt mit Mitpa-
tientinnen, der verdeutlicht, dass ich nicht 
mit meinem Schicksal alleine bin. Gemein-
sam fühlt frau sich gleich stärker …

Angela Keller: Die Gesellschaft für Bio-
logische Krebsabwehr e.V. spielt für mich 
seit 1999 eine wichtige Rolle. Erst nur als 
seriöser, unabhängiger Ratgeber und jetzt 
auch als guter Arbeitgeber. Als Patientin 
erfuhr ich im Jahr 2000 auf meinem ersten 
Kongress in Celle so viel Bestärkung auf 
meinem Weg, dass ich zu Tränen gerührt 
war. Bis dahin hatte ich mich vor wichtigen 
Therapieentscheidungen oft sehr allein-
gelassen gefühlt. Ich fühlte mich wie „zu 
Hause“ angekommen und wie ein Mitglied 
der „Familie“ Biologische Krebsabwehr e.V. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
Für einen Krebserkrankten kann ich mir kein 
besseres Beratungsangebot vorstellen. Von 
daher bin ich seit 2006 von Herzen gerne 
als Beraterin in Hamburg für die GfBK tätig. 

Gisela Söfftge: Die Kongresse der GfBK 
waren mir sehr wichtig, daneben aber 
auch die Begleitung durch Herrn Dr. Irmey. 
Heute, rund 30 Jahre nach meiner Diagno-
se, besuche ich noch immer regelmäßig 
die Vorträge der Ganimed-Reihe und die 
GfBK-Veranstaltungen. Ich fühle mich der 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr 
und den tragenden Menschen dort verbun-
den und unterstütze den Verein von Herzen 
gerne.

Martin Weingart: Ratgeber, Informationen 
und positive Beispiele haben eine immens 
hohe Bedeutung, um den Mut zu finden, 
den Kampf mit dem Krebs aufzunehmen 
oder ihn liebevoll zu überreden, den Körper 
doch wieder zu verlassen.

Meine Damen, lieber Herr Weingart: herzli-
chen Dank für Ihre offenen Worte!

Mit Stefanie Gleising, Angela Keller, Gisela 
Söfftge und Martin Weingart im Dialog war 
Susanne Schimmer. Das komplette Inter-
view und die detaillierten Patientenberichte  
finden Sie unter www.biokrebs.de

Ende 1984 suchte Gisela Söfftge wegen 
unklarer Bauchschmerzen ihren Frau-
enarzt auf. Seine Diagnose lautete: Ei-
erstock- und Gebärmutterhalskrebs im 
fortgeschrittenen Stadium. Es folgten 
die Einweisung ins Krankenhaus und die 
Operation, danach die Strahlentherapie. 
Eine Chemotherapie kam für sie nicht in-
frage. Sie wandte sich an die Gesellschaft 
für Biologische Krebsabwehr und leitete 
weitere Schritte ein: Umstellung der Er-
nährung, begleitende biologische Ver-
fahren und die ambulante Behandlung 
in einer anthroposophischen Klinik. Die 
Seminare bei Ganimed und bei Herrn Dr. 
Irmey halfen ihr, wieder zuversichtlicher 
in die Zukunft zu blicken.
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Herzlicher Dank an Claus Witteczek
Unser ärztlicher Beratungsdienst ist eine 
der „tragenden Säulen“ der GfBK. Patienten 
und Angehörige können sich von unserem 
Ärzteteam telefonisch oder persönlich bera-
ten lassen. Erfahrene Mediziner beantwor-
ten Ihre Fragen zur Krebserkrankung und 
zu biologischen Therapiemöglichkeiten. 
Eine wesentliche Stütze dieser Säule hat 
zum Jahresende 2016 seine Tätigkeit für 
die GfBK beendet: Seit 1996 hatte Claus 
Witteczek den Ratsuchenden hilfreich zur 
Seite gestanden. Viele Menschen haben sei-
ne Beratung sogar mehrfach in Anspruch 
genommen. So wurde er mit seinem um-
fangreichen Wissensschatz in Naturheilkun-
de und komplementärer Krebsbehandlung 
zum treuen Begleiter in allen Phasen der 
Krebserkrankung und auch in der lang-
fristigen Betreuung nach der Krankheit.   
Claus Witteczek hat unzählige Vorträge bei 
Selbsthilfegruppen und Naturheilvereinen 
gehalten und so wertvolle Impulse weiterge-
geben. Im vergangenen Herbst hielt er unter 
anderem Vorträge bei den Prostata-Selbst-
hilfegruppen in Dresden und Chemnitz vor 
insgesamt 75 Teilnehmern zum Thema „Pro-
statakrebs aus Sicht der biologischen Medi-
zin in Diagnostik und Therapie“. Beim Natur-
heilverein Oberkirch lautete sein Vortragstitel 
„Diäten – sinnvoll oder unsinnig?“ und in 
Osnabrück ging es um die „Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte“. Auch unsere Kon-
gresse und Therapeutenfortbildungen hat 
er durch seine Beiträge bereichert. 

Der Vorstand der GfBK verabschiedete Claus 
Witteczek nun mit großem Dank in den wohl-
verdienten Ruhestand. Seine Kollegen und 
die Patienten werden ihn vermissen. Wir 
wünschen Claus Witteczek von Herzen alles 
Gute, vor allem Gesundheit und viel Freude 
mit schönen Erlebnissen, die er jetzt gemein-
sam mit seiner Frau genießen kann. Sollte 
es seine Zeit im „Unruhezustand“ erlauben, 
freuen wir uns, wenn wir Claus Witteczek 
weiterhin als Referent für den ein oder an-
deren Vortrag gewinnen können.

Meditative Kreistänze
Unsere Mitarbeiterin Susanne Betzold leitet 
seit vielen Jahren Meditative Kreistänze. In 
der GfBK-Beratungsstelle München bietet 
sie verschiedene Formate an. Fast jeden 
Monat treffen sich Tanzbegeisterte zu ihren 
zweistündigen Kreistänzen. Zusätzlich gibt 
es saisonale Angebote, wie die fröhlichen 
und heiteren Tänze in der Sommerzeit oder 
im Dezember „In die Stille tanzen“. Unter 
dem Motto „Was immer das Leben bringen 
mag: Vergiss den Tanz der Freude nicht“ 
(R. Stecher) tanzt sie mit den Teilnehmern 
leicht erlernbare Tänze aus verschiedenen 
Kulturen. Susanne Betzold: „Bei unseren 
Treffen sind die Freude an der Bewegung 
und der Musik sowie die Begegnung das 
Wichtigste. Man braucht keine Vorkennt-
nisse. Die Kreistänze sind für alle Tanz-
freudigen geeignet.“ Im Mai wird Susanne 
Betzold beim GfBK-Kongress in Heidelberg 
einen Kurs anbieten. Sie freut sich auf viele 
begeisterte Kreistänzer. Männer und Frauen 
sind gleichermaßen willkommen!

30 Jahre GfBK Berlin
Wir freuen uns immer über Rückmeldungen 
zu unseren Angeboten. Dieses Feedback 
zum Jubiläum der GfBK-Beratungsstelle in 
Berlin am 19. November 2017 hat uns be-
sonders berührt:

„Als ich mich für die Jubiläumsveranstal-
tung der Beratungsstelle Berlin anmeldete, 

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
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fürchtete ich, es könnte für mich anstren-
gend werden. Doch nach der Veranstaltung 
war ich munter, gut gelaunt und erfrischt. 
Die Kirche als Veranstaltungsort war ein be-
sonderer  Rahmen für die Vorträge und die 
musikalisch-berührenden Darbie tungen der 
GfBK-Singgruppe mit Kordula Voss. Fast alle 
Zuhörer sangen mit! Darüber hinaus sorgten 
bunte Stände mit Büchern, Informationen 
und Wohlfühlartikeln in den Pausen dafür, 
dass ich mich geistig und körperlich gut 
genährt fühlte. Alles war liebevoll vorberei-
tet. Das Essen war schmackhaft. Ich führte 
interessante Gespräche. Die Vorträge waren 
anregend, kurzweilig und interessant. Ich 
habe viel Neues von Prof. Jörg Spitz über 
Vitamin D und Epigenetik gehört. Obwohl 
ich bereits Erfahrungen mit Hypnothera-
pie gemacht habe, wirkte Herr Eberwein 
für mich auf neue Weise inspirierend. Ich 
bin selber nicht an Krebs erkrankt. Doch 
ich glaube, dass die Veranstaltung für Pa-
tienten sehr aufbauend war, insbesondere 
durch das Mitwirken anderer Betroffener – in 
der Gesprächsrunde mit Dr. Irmey sowie im 
Theaterspiel der Tumoristen. Für mich per-
sönlich war der Vortrag von Prof. Annelie Keil 
ein Höhepunkt. Die Frau kenne ich schon 
seit 45 Jahren. Seinerzeit war sie meine Do-
zentin an der Universität in Göttingen. Sie 
war damals schon genau so unkonventio-
nell-fesselnd und ermutigend wie heute. Ich 
war sehr angerührt und habe furchtbar viel 
gelacht. Überhaupt hatte ich – als durchaus 
geübte Kritikerin – den ganzen Tag nichts zu 
beanstanden. Ich fand die Veranstaltung von 
vorne bis hinten stimmig! Die ganze Atmo-
sphäre war wohltuend – ich komme wieder!“ 
(Dagmar Borowsky, Teilnehmerin)

10 Jahre Kooperation mit der VHS 
Die GfBK-Beratungsstelle Hamburg ist 
seit 33 Jahren aktiv. Seit Gründung der 
Volkshochschule Hamburg West 2006 ko-
operieren wir mit der VHS. Grund genug, 
das 10-jährige Jubiläum mit der VHS zu 
feiern: Für den 23. September 2016 lud die 
GfBK-Beratungsstelle Hamburg zu einem 
Patienteninformationstag unter dem Motto 
„Selbstheilung – das Potenzial in uns“ ein. 
Jutta Trautmann, Leiterin der Bera-
tungsstelle berichtete über das Projekt 

„ÜberLebensKunst“. Dr. med. György Irmey, 
Ärztlicher Direktor der GfBK, hielt seinen in-
spirierenden Vortrag „Selbstheilung – das 
Potenzial in uns“. Angela Keller, Beraterin in 
der Hamburger GfBK, sorgte für eine Bewe-
gungspause mit wunderbar auflockernden 
Übungen. Nach dem Auftritt des Improvisa-
tionstheaters „hidden shakespeare“ nutz-
ten viele Teilnehmer die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch und zwanglosen 
Beisammensein. Auf unserer Homepage 
finden Sie unter dem Menüpunkt Beratung 
bei der regionalen Beratungsstelle Ham-
burg einen stimmungsvollen Rückblick auf 
die Veranstaltung.

Krebs aus Sicht des Partners
„Ich erinnere mich an den Dezember, ans 
Schneelicht, ich holte Anna vom Kranken-
haus ab. Ich neben ihr wie in knietiefem 
Wasser, vor Schneelandschaft. Auf dem 
Fluss grauweißes Geschiebe, über uns das 
glimmende Gaslicht der Sonne, eingewickelt 
im Butterbrotpapier der Wolken. Anna teilte 
die Diagnose mit. Ihre Worte verdampften 
zu Atemwolken und schweben davon. Am 
Wegrand lag schwarzer Schnee.“ (aus Die 
Heilungsreisenden von Jürgen Block)

Seit vielen Jahren melden sich krebsbetrof-
fene Menschen zu Wort und vermitteln ihre 
Auseinandersetzung mit Krankheit und Hei-
lung. Eher selten gibt es Veröffentlichungen 
aus der Sicht der Partnerinnen und Partner. 
Das Buch „Die Heilungsreisenden“ von Jür-
gen Block handelt von einem mutigen Paar, 
Anna und Berti, die nach einer erneuten 
Krebsdiagnose von Anna erst einmal alle 
Behandlungstermine absagen und spon-
tan auf eine Heilungsreise gehen. Nicht zu 
ganz besonderen Therapeuten, nicht zu 
der einmaligen Therapie. Sie begeben sich 
auf eine Fahrt quer durch Deutschland. Sie 
erleben Abenteuer, komische Begebenhei-
ten, schauen tief in die Geschichte von Or-
ten und begegnen sich als Paar intensiver, 
als es im Alltag möglich wäre. Berti ist ein 
Mann, der nicht wegläuft, wenn es schwie-
rig wird. Er lässt uns teilhaben an seinen in-
neren Dialogen und mitfühlen, wie schwer 
es ihm fällt, Worte über seine eigenen Ge-
fühle an Anna zu richten. Er steht Anna zur 

”Und plötzlich weißt du: Es 

ist Zeit, etwas Neues zu beginnen 

und dem Zauber des Anfangs zu 

vertrauen.“(Meister Eckhart)

”Alle Dunkelheit der Welt kann 

das Licht einer einzigen Kerze nicht 

auslöschen.“(Chinesisches Sprichwort)
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Seite, findet liebevolle Worte für ihren ope-
rierten Körper, ihre Narben. Außerdem blitzt 
in diesem Buch die Freude auf, etwas neu 
zu entdecken, sich einzeln und als Paar neu 
zu entdecken und neugierig zu erkunden, 
was das Leben so gerade vor einen hinstellt.

Am 30. März 2017 lesenEva-Maria und  Jürgen 
Block in der GfBK-Hamburg aus ihrem Buch.

Yoga für Brustkrebspatientinnen 
Ab 3. April 2017 bietet Anne Prothmann 
in der GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden 
Yoga für Brustkrebspatientinnen an: im-
mer montags von 10:30 bis 12:00 Uhr. Der 
Kurs ist fortlaufend; ein Einstieg ist jeder-
zeit möglich. Neueinsteiger sind herzlich 
willkommen. Beim Kundalini-Yoga erleben 
Sie viele aktive Meditationen und lernen 
unterschiedliche Atemübungen kennen. 
Die Erhöhung der Lebensenergie und die 
Entspannung stehen im Mittelpunkt. Die 
meisten Übungen sind im Sitzen möglich. 
Aus diesem Grund eignet sich der Kurs auch 
für Patientinnen mit Perücke oder Lymph-
stau im Arm sowie für Teilnehmerinnen, die 
sich noch schwach fühlen. Die Referentin 
Anne Prothmann war selbst mehrfach von 
Brustkrebs betroffen. „Kundalini-Yoga hat 
mir so viel Lebensenergie, Hoffnung und 
Lebenswillen gegeben, dass ich diese Er-
fahrung gerne weitergeben möchte.“

GfBK-Vorstände tragen Impulse in die Welt
Im Herbst 2016 war Dr. med. György Irmey, 
Ärztlicher Direktor der GfBK, wieder in 
Deutschland unterwegs, um Veranstaltun-
gen mit dem Gedankengut der GfBK und 
seinen Erfahrungen als Arzt zu bereichern. 
Durch seine Vorträge erreicht er ein breites 
Publikum. „Ganzheitliche Krebsbehand-
lung“ war sein Thema beim Naturheilver-
ein Pforzheim im September. 130 Zuhörer 
lauschten ihm im alten Saal des Kulturhau-
ses Osterfeld. Dr. Irmey betonte, wie wichtig 
es ist, eine Krebstherapie auf den jeweiligen 
Patienten maßgerecht zuzuschneiden. Er 
erläuterte die Ansatzpunkte komplementä-
rer Krebstherapie mit den vier Säulen Stoff-
wechselregulation, Immunsystemstärkung, 
Ernährung und psychische Stabilisierung. 
Außerdem zeigte er Möglichkeiten auf, was 
der Betroffene selbst für seinen Gesun-
dungsprozess tun kann. Die interessierten 
Zuhörer nutzten anschließend die Möglich-
keit, ihre vielfältigen Fragen zu stellen. 

Das Intensivseminar „Krebsvorsorge und 
ganzheitliche Behandlung von Brust- und 
Prostatakrebs“ in Frankfurt im Oktober 
richtete sich an Patienten und Therapeu-
ten. Hier referierten Prof. Dr. med. Jörg 
Spitz, Präsident der GfBK, Prof. Dr. med. 
Ben L. Pfeifer und Dr. med. György Irmey. 
Prof. Pfeifer referierte zur „Ganzheitlichen 
Behandlung von Brust- und Prostatakrebs“, 
Prof. Spitz sprach über „Effektive Lebensstil-
maßnahmen zur Prävention und Therapie 
von Krebserkrankungen“ und Dr. Irmey über 
die „Selbstwirksamkeit und Patientenkom-
petenz als wichtige Heilfaktoren“. An unse-
rem Informationsstand nahmen sich viele 
Teilnehmer unsere GfBK-Infoschriften mit. 

50 Zuhörer kamen zu der Vortragsveran-
staltung, die von der Firma Topfruits in Ub–
stadt-Weiher für Mitarbeiter und Kunden 
im November organisiert wurde. Dr. Irmey 
hielt dort den Vortrag „Der Krebserkrankung 
ganzheitlich begegnen“. 

Dr. Irmey bereicherte außerdem unsere Ju-
biläumsveranstaltungen in Hamburg und 
Berlin. Auch war er wie in jedem Jahr als Re-
ferent und Kursleiter bei der Medizinischen 
Woche in Baden-Baden aktiv. 

”Er ist‘s 

Frühling läßt sein blaues Band 

Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 

Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

Wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist‘s! 

Dich hab ich vernommen!“(Eduard Mörike)
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Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: 
GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7

4. März und 24. Juni 2017, 14 bis 17 Uhr
Workshop: Wenn ich tanze, bin ich

Referentin: Ute Schürgens, Tanztherapeutin, Berlin

14. März 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Leben mit und nach Krebs - Betroffene 
erzählen von ihrem persönlichen Weg

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

28. April 2017, 14 bis 16:30 Uhr
Kräuterwanderung

Referentin: Constanze Dornhof, Heilpraktikerin
Ort: Pankower Schlosspark

6. und 7. Mai sowie 13. und 14. Mai 2017,  
jeweils 11 bis 17 Uhr
Workshop: The Work nach Byron Katie

Referentin: Anja Werner, Heilpraktikerin

9. Mai 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Krebs und Trauma

Referent: Stefan Niederwieser, Heilpraktiker für Psy-
chotherapie, Berlin

31. Mai 2017, 17:30 bis 20 Uhr
Lesung: „Krebs: Wege aus der lauten Stille 
des Schweigens“

Referentin und Herausgeberin: Dipl.-Päd. Christel 
Schoen, Ingolstadt 

außerdem: fortlaufende Kursangebote 
in den Räumen der GfBK-Beratungsstelle 
Berlin

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

23. März 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag mit Übungen: Gartengestaltung 
nach energetischen Gesichtspunkten - 
Harmonie im eigenen Garten 

Referent: Franz Soethe, Dipl.-Ing. Landschaftspflege, 
Landschaftsplaner, Reiki-Meister

30. März 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Lesung: Die Heilungsreisenden

Referenten: Eva-Maria und Jürgen Block

27. April 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Wandlung aus der Tiefe - 
Familienstellen für den an Krebs erkrankten 
Menschen 

Referentin: Dipl.-Psych. Irmgard Eckermann, Ham-
burg

18. Mai 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag mit Übungen: Der Geist ist willig, 
doch der Körper ist …? 

Referentin: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qigong, 
Ernährung, Gesundheitsprävention, GfBK Hamburg

Heidelberg
jeweils im Sommer- und Wintersemester:
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte und Ein-
führung in ganzheitsmedizinische Themen

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

9. März, 6. April, 11. Mai und 1. Juni 2017   
jeweils 18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze

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

30. März 2017, 10:30 bis 12 Uhr
Strömgruppe: Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins 
Gleichgewicht kommen

Referentin: Elisabeth Dietmair, Heilpraktikerin, GfBK 
München

25. März 2017, 9:30 bis 14:30 Uhr 
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

5. April 2017, 18 bis 20 Uhr
Vortrag: Darmgesundheit

Referentin: Prof. Dr. med. Julia Seiderer-Nack, München
Ort: Orange bar/Green City Energy, Zirkus-Krone-Str. 
10, VI. Stock, 80335 München

27. April 2017, 16 bis 18:30 Uhr
Workshop: Grüne Säfte - Mit der Kraft der 
Frühlingskräuter den Körper reinigen und 
stärken

Referentin: Elisabeth Dietmair, Heilpraktikerin, GfBK 
München

Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angege-
benen 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.

Irmhild Harbach-Dietz

Jürgen Block

Irmgard Eckermann
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18. Mai 2017, 17 bis 19 Uhr
Lesung: „Krebs: Wege aus der lauten Stille 
des Schweigens“

mit anschl. Gespräch
Referentin: Dipl.-Päd. Christel Schoen, Autorin, In-
golstadt

29. Juni 2017, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag: Methadon als Ergänzung in der 
Tumor- und Schmerztherapie

Referent: Dr. med. Martin Baur, Facharzt f. Allgemein-
med., NHV, beratender Arzt GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastians-
platz 12, 80331 München

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: 
GfBK-Beratungsstelle 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

7. April 2017, 14 bis 17 Uhr
Einführungsvortrag mit Workshop: Lachen 
küsst die Immunzellen wach

Referentin: Monika Roth, Lachyoga-Lehrerin und Ge-
sundheitsberaterin, Lachschule Odenwald

9. Mai 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Therapeutische Gruppe als soziale 
Unterstützung in der Nachsorge

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

13. Juni 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Intakter Darm = Intakte Gesundheit

Referentin: Manuela Hildebrandt, Heilpraktikerin, 
Wiesbaden 

Ab 3. April 2017 fortlaufend, wöchentlich, montags 
10:30 bis 12 Uhr
Yoga für Brustkrebspatientinnen

Referentin: Anne Prothmann

Vortragsreihe „Integrative Onkolo-
gie“ im Rathaus Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident der 
GfBK
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle Wiesba-
den erfragen.

IBKM – Integrative Biologische 
Krebsmedizin 
Fortbildung für Therapeuten
Nächster Grundlagenkurs in Heidelberg:  
10. bis 12. März 2017

Nächster Grundlagen-/Praktikumskurs Greiz:  
23. und 24. Juni 2017
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Hinweis
Das Mitteilungsblatt momentum aktuell gibt auszugsweise 
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logische Krebsabwehr wieder.

Information und Anmeldung: GfBK Heidelberg, Tel.: 
06221 13802-0, E-Mail: anmeldung@biokrebs.de

Elisabeth Dietmair

Julia Seiderer-Nack

Jutta Trautmann

13. und 14. Mai 2017
18. Patienten-Arzt-Kongress der GfBK

Heidelberg, Print Media Academy
www.biokrebs.de/kongress

Anmeldung ab sofort
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