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gesund leben bei Krebs

DIE SUCHE NACH DEM SINN –
Fragen, die uns bewegen

Liebevoll und gnädig mit sich selbst
Einerseits leben die meisten von uns hierzulande in einem nie dagewesenen Wohlstand, andererseits ist unsere Zeit geprägt durch massive Gefühle der Unsicherheit. Viele Menschen fühlen
sich bedroht und haben Angst um ihre Zukunft. Waren in früheren Generationen große Teile
der Bevölkerung wenig genährt im Hinblick auf Materielles, so sind wir heute zwar mit Nahrung
und Wohnung meistens gut versorgt, aber wenig genährt im spirituellen Sinne. Unbewusst
versuchen wir vielleicht, die innere Leere mit oberflächlichen Vergnügungen, mit Konsum oder
anderen Ablenkungen zu füllen. Uns mit unseren Emotionen zurechtzufinden, unterstützt das
natürlich wenig.
Viktor Frankl hat einmal den Satz gesagt: „Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in
der Wahl der Einstellungen zu den Dingen.“ Dem kann ich nur beipflichten. Die innere Haltung
gegenüber der Situation ist auch für Krebspatienten ganz entscheidend. Durch die Auseinandersetzung mit der Erkrankung und all ihren Facetten sind sie oft aus heiterem Himmel mit
der Endlichkeit ihres Lebens konfrontiert. Auch wenn das Augenmerk zunächst auf den Bemühungen liegen mag, die Krankheit zu beseitigen, stellt sich irgendwann jedem Betroffenen
die Frage nach dem Sinn der Krankheit und letztlich seines Daseins – dem einen früher, dem
anderen später. Wie gehen wir mit dieser Frage um? Müssen wir sie überhaupt stellen? Wie kann
man im Umgang mit der Erkrankung zu einer Position des Verständnisses und der Annahme
kommen? Was unterstützt die Suche nach dem Sinn?
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Das große Warum hat zuweilen keine oder auch ganz viele Antworten. Sie können hilfreich
sein – sind es aber nicht immer. Antworten auf die Frage nach dem Warum sind stets rückwärtsgewandt. Der Grund oder Sinn wird in der Vergangenheit gesucht. Manchem war es schon
dienlich, stattdessen oder ergänzend nach dem Wozu zu fragen. Daher lade ich Sie ein, auszuprobieren, ob dieser Perspektivenwechsel für Sie hilfreich sein kann. Und scheuen Sie sich
nicht, Menschen in Ihrem Umfeld, die Ihnen innerlich wirklich nahe stehen, zu bitten, Sie bei
diesem Perspektivenwechsel zu unterstützen.
Wie auch immer Ihre Fragen lauten: Versuchen Sie sich so mit dieser Fragestellung zu beschäftigen, dass Sie liebevoll zu sich selbst sind. Denn so kann es gelingen, dass Sie Ihre innere
Stimme wiederfinden. Verbissen nach einem Sinn zu suchen, führt selten zum Ziel. Üben Sie
Gnade mit sich.
Vielleicht nutzen Sie die ruhige Zeit zwischen den Jahren, um
sich Ihrem eigenen Sinn zu nähern. Im Namen der momentum-Redaktion und aller GfBK-Mitarbeiter wünsche ich Ihnen
eine friedvolle Adventszeit, ein frohes Fest sowie viel Kraft und
Hoffnung fürs neue Jahr.
Herzlichst

12 GfBK Intern

Ihr

14 Kalender

Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor
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Interview

Prof. Dr. Annelie Keil wurde 1939
geboren. Als Kind hat sie den Krieg
erlebt. Sie wuchs in einem Kinderheim in Polen auf, 1945 flüchtete
sie, dann war sie zwei Jahre mit ihrer Mutter in Gefangenschaft, 1947
kam sie in Friedland an. Sie hat
Politische Wissenschaften, Soziologie und Pädagogik studiert, 1968
promoviert und war danach als
Assistentin und Akademische Rätin
an der Pädagogischen Hochschule
Göttingen tätig. Schon 1971 wurde
sie als Professorin an die Universität Bremen berufen. Sie arbeitete
in den Bereichen Sozialarbeitswissenschaft, Gesundheitswissenschaften und Krankenforschung,
angewandte Biografie- und
Lebensweltforschung. Professor Keil war Gründungsmitglied
verschiedener Einrichtungen der
Universität Bremen: des „Zentrum
für Public Health“, des „Institut
für angewandte Biografie- und
Lebensweltforschung“, des „Forum
Lehren und Lernen“ und außerdem
Mitbegründerin des Netzwerks
„Zukunftsgestaltung und seelische
Gesundheit Bremen“ im Rahmen eines EXPO-Projekts. Sie erhielt einen
Preis für ausgezeichnete Lehre und
2004 das Bundesverdienstkreuz.
Sie hat ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Büchern, umfangreicher
Vortragstätigkeit sowie in Funk
und Fernsehen mit der Welt geteilt.
Seit 2004 befindet sie sich im
arbeitsamen „Ruhestand” jenseits
der Erwerbsarbeit.
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Gesundheit als Lebenskompetenz
und konkrete Utopie
Interview mit Annelie Keil
von PetRa Weiß
Liebe Frau Professor Keil, beim Kongress
der GfBK im Mai 2017 hatte ich die Freude,
Ihrem Vortrag lauschen zu dürfen. Neben
Ihrem herzerfrischenden Humor habe ich
vor allem Ihre kraftvolle Ausstrahlung bewundert. Woher nehmen Sie diese Power?
Kraft ist nicht etwas, was man einfach hat
oder nicht hat. Leben ist eine Kraftquelle,
die darauf angewiesen ist, dass wir unsere Energie erzeugen und abrufen. Ich habe
sehr früh gelernt, dass nichts im Leben
selbstverständlich ist, dass man um vieles
kämpfen, sich vieles erobern muss. Und
gleichzeitig bin ich sehr neugierig: Ich will
wissen, warum die Dinge so sind, wie sie
sind. Und natürlich will ich auch verstehen,
wie wir die geworden sind, die wir sind.
Ihre Biografie ist atemberaubend. Wie ist es
Ihnen gelungen, Ihre frühen Begegnungen
mit dem Schicksal für sich offensichtlich positiv zu nutzen, statt daran zu zerbrechen?
Das Leben hat uns nichts versprochen, aber
es hält viel, nämlich das, was wir zusammen
mit anderen erfinden, erarbeiten, auch geschenkt bekommen. Jede Begegnung, jedes Ereignis im Leben hat Ecken und Kanten und nicht alle sind darauf aus, uns das
Leben mies zu machen. Meine Mutter hat
mich unmittelbar nach der Geburt in Berlin in ein Heim gegeben. Sie traute sich das
Leben mit einem unehelichen Kind nicht
zu. Aber die Heimeinweisung hat mir zwei
Erzieherinnen beschert, die mich liebten,
die an mich glaubten und auf diese Weise
eine Widerstandskraft in mir gefördert, die
mir auch später geholfen hat, schwere Trennungen oder Krankheiten mit ihren Folgen
einigermaßen zu meistern. Und man muss
wissen: Nicht alle Wunden heilen, sie sind
Wegweiser durch ein Leben, das eben verletzlich und endlich ist.

Für eine Frau, insbesondere Ihrer Generation – wenn ich das so sagen darf –, ist Ihre
berufliche Entwicklung mehr als außergewöhnlich. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Als Kind, das mit seiner Mutter von Sozialhilfe lebt und das früh Verantwortung
übernehmen muss, lernt man, dass Erfolg
nicht vom Himmel fällt, sondern Arbeit ist,
Ehrgeiz, aber vor allem Lust braucht, dass
Disziplin nicht nur Unterdrückung ist. Das
Wichtigste waren eigentlich meine Überzeugung und auch mein Glaube, dass wir
als Menschen einen Auftrag haben und dass
die Welt nicht so bleiben muss, wie sie ist.
Ich habe mich mit 12 Jahren gegen den Willen meiner Mutter taufen lassen – angestachelt durch Albert Schweitzer, dessen Satz
„Wir sind Leben, das leben will, inmitten
von Leben, das leben will“ mich bis heute
trägt!
Insbesondere für die Bildung von Frauen
haben Sie sich immer wieder engagiert.
Bei den Landfrauen wie auch bei Unternehmerfrauen des Handwerks und in
Frauengesundheitszentren waren Sie aktiv.
Wie bewerten Sie die Chancen von Frauen
heute, sich in wichtigen Fragen zu ihrer Gesundheit zu informieren und fortzubilden?
Und welche Rolle spielt diese Möglichkeit
für die Gesunderhaltung oder Genesung?
Ich habe die feministische Frauenbewegung mit großem Interesse und gleichzeitig
mit Distanz begleitet. Für mich waren die
Beiträge z.B. der evangelischen Theologin
Dorothee Sölle von großer Bedeutung. Der
Zusammenhang von spiritueller Erfahrung,
Widerstand und politischer Beteiligung und
die Opposition der Frauen gegen die Dominanz der Männer in Kirche, Universität,
Medizin und vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen gehörten als Gedanken
für mich zum Aufbau einer Gesundheitsbewegung. In diesem Rahmen entwickelte ich Konzepte für eine biografisch und
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”

In jedem Winter steckt

© Kathrin Doepner (Bremen)

ein zitternder Frühling und

hinter dem Schleier jeder Nacht
psychosomatisch orientierte Gesundheitsbildung, u.a. für Frauen in besonderen Lebenslagen. Das waren und sind vor allem
auch Landfrauen, Unternehmerfrauen im
Handwerk, gegenwärtig vor allem Frauen
als pflegende Angehörige. Ob Männer oder
Frauen: Gesundheit ist kein medizinischer
Zustand, den man erheben kann. Gesundheit ist eine Lebenskompetenz, die immer
wieder neu entwickelt werden muss, um die
körperlichen, seelischen, geistigen, sozialen
und spirituellen Dimensionen des Lebens
und seiner Gefährdungen zu reflektieren
und umzusetzen. Sich zu informieren, sich
selbst überhaupt wahrzunehmen und kennenzulernen, ist eine wichtige Grundlage
für die Fähigkeit, eigene Entscheidungen
zu treffen. Nicht nur Frauen, aber besonders Frauen sind gegenwärtig in Gefahr, auf
eine Art Gesundheitswahn hereinzufallen,
der neuen Religion „Hauptsache gesund“
auf den Leim zu gehen und zu vergessen,
dass Leben die Hauptsache ist und dass
der Mensch auch dann gesund ist und
bleibt, wenn er „krank“ ist. Unser Leben
lebt zwischen den Polen Geburt und Tod,
Nähe und Distanz, Gesundheit und Krankheit, Freude und Angst, Licht und Schatten.
„Ohne eine gute Krankheit, wäre die beste
Gesundheit nichts“, heißt es bei Nietzsche,
und um noch etwas zu ergänzen: Der Tod
ist am Ende eine entscheidende Gesundheitsmaßnahme. Irgendwann kommt das
zum Tragen, was schon im Augenblick der
Geburt vereinbart ist: Das Leben ist endlich.

Sie haben sich viel mit Themenkomplexen
wie Gesundheit und Krankheit, Lebenskrisen und Lebenskompetenzen beschäftigt.
Wenn Sie auf die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zurückblicken: Was
hat sich im Bewusstsein der Menschen
verändert? Wo stehen wir heute? Und was
wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich glaube, dass wir unserem Zeitalter, den
vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen in
den Human- und Geisteswissenschaften,
der Bildung entsprechend sehr viel Wissen zusammengetragen haben, das uns
hilft, das Leben besser zu verstehen und
uns bewusster zu machen, worum es geht.
Gleichzeitig sehen wir, wie die Welt immer
wieder aus den Fugen gerät, Mitgefühl und
Solidarität immer stärker von Hass und
Gewalt umstellt sind, Menschen ihre Kraft
verlieren, einzugreifen oder zumindest sich
selbst zu schützen. Wir stehen grundsätzlich nicht mehr am Abgrund als andere
Gesellschaften und Kulturen vor uns. Aber
wir stehen an spezifischen Wendepunkten,
die es zu meistern gilt. Einer ist sicherlich
das Verhältnis der Generationen zueinander, das im Kontext des demografischen
Wandels und der Veränderung von Familien- und Angehörigenstrukturen neu zu
definieren und zu leben ist. Ein anderer ist
die Entwicklung einer Sorgekultur, die uns
politisch, emotional und spirituell zusammenhält. Im Bereich Medizin, Gesundheitsund Pflegsystem geht es meiner Meinung
nach verschärft um die Zusammenführung

verbirgt sich ein

“

lächelnder Morgen.
Khalil Gibran

”

Das höchste Gut

ist die Harmonie der Seele

“

mit sich selbst.
Seneca
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von Fachlichkeit und Menschlichkeit, die
das dialogische Miteinander angesichts
von Ökonomisierung und Effektivierung zu
verlieren drohen. Vor allem geht es darum,
dem Gesundheitswahn und der These von
der Selbstoptimierung entgegenzutreten
und zu zeigen, dass nicht das Körpergewicht, die gesunde Ernährung und auch
nicht die Yogaübung über den Sinn des Lebens entscheiden, sondern dass die Frage
nach dem Sinn des Lebens nur mitten in
unserem jeweiligen eigenen biografischen
Leben entschieden wird.

”

Der Widerspruch ist es,

“

der uns kreativ macht.

Johann Wolfgang von Goethe

”

Stärke entspringt

nicht aus physischer Kraft,
sondern aus einem

“

unbeugsamen Willen.
Mahatma Gandhi

”

Schwer ist es, die rechte

Mitte zu treffen: das Herz zu

härten für das Leben, es weich zu

“

Auch mit den sensiblen Themen Sterben
und Sterbebegleitung haben Sie sich intensiv befasst. Sie haben das wissenschaftliche Weiterbildungsstudium Palliative Care
an der Universität Bremen mitbegründet.
Wie denken Sie persönlich über das Ende
unseres Lebens? Und inwieweit können
Menschen von außen sinnvolle Unterstützung erfahren, die an der Schwelle dieses
Übergangs stehen?
„Über das Sterben reden und den Abschied
leben lernen“ lautete der Untertitel des Buches, das ich mit Henning Scherf über das
Tabu des Todes geschrieben habe. Es geht
nicht um Rederei, sondern um die Möglichkeit, das eigene Leben, das ja für jeden
mit dem Sterben und dem Tod enden wird,
genauer in den Blick zu nehmen, die Übungen zu erkennen, die Verletzlichkeit und
Endlichkeit in unser Leben täglich einbringen. Eine Liebe wird geboren, und sie wird
vielleicht sterben. Eine Idee wird geboren,
und wir müssen sie loslassen, wenn sie sich
als falsch erweist. Wir lassen uns auf die

Erwerbsarbeit ein, müssen sie aber irgendwann loslassen. Vor allem die Hospizarbeit
hat mir gezeigt, dass wir im Abschied vom
Leben nicht allein sein müssen, wenn wir
das nicht wollen, und dass wir uns schon
vorher mit der Frage auseinandersetzen
können, was es heißt, sich in Würde zu
verabschieden. Eine Patientenverfügung
sollte mehr als ein juristisches Dokument
über medizinische Behandlungen sein! Ich
habe gerade ein Buch über die Hingabe,
die Pflichtgefühle und die Verzweiflung von
pflegenden Angehörigen geschrieben und
dort zusammengetragen, worum es geht.
Ich selbst wundere mich als Kriegskind und
mit Blick auf meine vielen schweren Erkrankungen, dass ich überhaupt noch lebe. Das
erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch der
Bereitschaft, irgendwann abzudanken.
Liebe Frau Professor Keil, herzlichen Dank,
dass Sie unsere Leser an Ihren bewegenden
Erfahrungen und berührenden Erkenntnissen teilhaben lassen.
Zum Weiterlesen
Keil, Annelie: Auf brüchigem Boden Land gewinnen: Biografische Antworten auf Krankheit und
Krisen. Kösel (2011)
Keil, Annelie: Wenn die Organe ihr Schweigen
brechen und die Seele streikt: Krankheit und
Gesundheit neu denken. Scorpio (2014)
Keil, Annelie: Wenn das Leben um Hilfe ruft:
Angehörige zwischen Hingabe, Pflichtgefühl und
Verzweiflung. Scorpio (2017)
Kontakt
Prof. Dr. Annelie Keil
E-Mail: annelie.keil@ewetel.net
Internet: www.anneliekeil.de

halten für das Lieben.
Jeremias Gotthelf

© Kathrin Doepner (Bremen)
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Patientenbericht

Statt Perfektionismus und
Erschöpfung …
… lieber Selbstfürsorge und Gelassenheit
Eva Tjaden-Neetz

Meine Lebensgeschichte vor
der Erkrankung
Als drittes von vier Kindern aufgewachsen in
behüteter Kindheit war es mein Berufsziel,
Ärztin zu werden. Zum Ende der Schulzeit
war ich jedoch so sehr mit der Musik verbunden, dass ich auch Musik studieren
wollte. So studierte ich in Hamburg Musik
und parallel in Lübeck Medizin, mit hohem
Arbeitsaufwand. Mit 24 Jahren konnte ich
kurz nach Beendigung meines Musikstudiums das erste Staatsexamen in Medizin
(Halbzeit) ablegen. Zwei Monate später gebar ich das erste unserer vier Kinder.
Nach zehn Jahren anspruchsvoller Familienphase mit inzwischen vier Kindern und
Ehemann – mein jüngster Sohn war acht
Monate alt – ließ ich mir eine Hautstelle
entfernen, die mich beunruhigte, obwohl
zwei Hautärzte sie als harmlos einstuften.
Leider bestätigte sich meine Ahnung. Es war
ein malignes Melanom. Diese Diagnose im
Jahr 2002 riss mir den Boden unter den Füßen weg: Sie hatte in diesem Moment die
Bedeutung eines Todesurteils für mich.

(einer Methode mit Tanz und Entspannung
durch wohltuende Berührung). Bald danach
machte ich mich als Heilpraktikerin selbstständig und begann die Biodanza-Ausbildung
(Biodanza ist eine Methode, die Raum bieten
will, durch das Erleben mithilfe von Musik, Bewegung, Tanz und Begegnungen Potenziale in
uns zu wecken und zu entfalten).
Wenn ich über die Ursprünge meiner Erkrankung nachdenke, empfinde ich, dass besonders die körperliche Überanstrengung durch
die vier Geburten und Stillzeiten mit wenig
Unterstützung zu einer chronischen Überforderung geführt hatten. Es war eine Überlastungssituation im ganzen Familiensystem.

Mein Umgang mit Krebs
In einem Meditationskurs lernte ich eine
Frau kennen, die als Heilerin arbeitete und
die mir anbot, mich zu behandeln. Bei der
ersten energetischen Behandlung erlebte
ich etwas Wunderbares: Ich sah Licht am
Ende des dunklen Tunnels.

Mit Ausbruch der Erkrankung habe ich
mich verstärkt darum gekümmert, meinen
Lebens- und Heilungsweg bewusster weiterzugehen. Ich absolvierte verschiedene
Ausbildungen in den Bereichen Heilung,
Meditation und Energiearbeit, lernte Massagetechniken und legte die Prüfung zur
Heilpraktikerin erfolgreich ab. Mit 39 trennte
ich mich von meinem Mann.

Zur gleichen Zeit fiel mir ein Buch über geistiges Heilen in die Hände: „Geistiges Heilen,
was ist das?” von Alan Young. Als ich es las,
war das wie eine Wiederentdeckung! Die
Inhalte gaben wieder, was ich schon immer
unter Heilen verstanden und gehofft hatte,
im Medizinstudium zu lernen. Dort hatte ich
es aber nicht gefunden: Der Mensch ist ein
Wesen aus Körper und Geist. Die Heilung
einer Krankheit ist ein Anstoßen sowie Unterstützen der Selbstheilungskräfte. Dieser
Vorgang sollte immer den Geist einbeziehen.

Ich hatte festgestellt, dass Tanzen für mich
eine besonders gute Möglichkeit ist, M
 omente
lang ohne Sorgen mit mir zu sein. Es folgte
die Ausbildung zur Leicht&Lebendig-Leiterin

Eine andere sehr wertvolle Anregung erfolgte in einer Fortbildung „Mit allen Sinnen Heilen“. Es beinhaltete verschiedenste
Therapien: Musiktherapie, Tanztherapie,

© Eva Tjaden-Neetz

Als Eva Tjaden-Neetz im Alter von
36 Jahren an Krebs erkrankt, steht
sie mitten im Leben. Sie ist Mutter
vier kleiner Kinder – das jüngste
noch kein Jahr alt. Plötzlich ist sie
mit ihrer Endlichkeit konfrontiert.
Viele Fragen tauchen auf: Warum
ist das geschehen? Was könnte
ich „falsch” gemacht haben, dass
das passieren konnte? Werde ich
für etwas bestraft? Was soll ich
lernen? Aber auch: Was trägt mich
eigentlich? Bin ich allein auf der
Welt? Wie kann ich aus meinem
Dasein als Opfer in einen eigenen
Weg der Heilung finden? Wie kann
ich durch meine Gedanken und Gefühle meinen Heilungsweg positiv
beeinflussen? Wie und wo finde ich
Führung?
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Bibliotherapie, Kunsttherapie Dort war
mein Gefühl ganz stark und klar, dass dieses
die Art war, wie ich eigentlich heilen wollte:
auch mit Musik und Tanztherapie!

”

Wenn dein Leiden

sich mehrt, so mehrt sich die

“

Kraft, es zu tragen.
Lavater

”

Das Glück besteht

nicht darin, dass du tun kannst,
was du willst,

sondern dass du willst,
was du tust.

“

Leo Tolstoi

6

Ich entdeckte für mich eine sehr wichtige
Tatsache. Es gab ein klares inneres Wissen,
dass es in mir zwei Ebenen gab, die eine
kranke körperliche Ebene und die andere, die heil und gesund war, die geistige
Ebene. Ich konnte mich gleichzeitig auf
der körperlichen Ebene krank fühlen und
auf der anderen Ebene, ich nannte sie
„bei Gott”, vollkommen heil und gesund.
So habe ich mich von morgens bis abends
immer wieder mit diesem Gedanken verbunden „Bei Gott bin ich vollkommen heil
und gesund!“ Ich glaube, das war ein ganz
wesentliches Gefühl, das meine Heilung
ermöglicht hat.
Eine andere Unterstützung erfuhr ich durch
fachliche Beratung einer Psychoonkologin,
die mirgeholfen hat, mit der Diagnose und
der Angst umzugehen. Sie hat meinen Fokus auf den aktuellen A
 ugenblick und die
darin enthaltenen Ressourcen gelenkt. Eine
besondere Ermutigung lag in ihrer Aufforderung, dranzubleiben an meinen eigenen
Wünschen, trotz der hohen Belastung und
der vier Kinder; meinen Weg zu verfolgen
und zu lernen, meinen Interessen Raum
und Zeit zu geben.
Im Rahmen der Tanztherapie (nach Anna Halprin) bei der Hamburger Krebsgesellschaft erlebte ich einen ganz anderen Schwerpunkt:
Die Verbindung mit meiner Lebensfreude!
Das war so stark und besonders, dass ich
es bis heute für einen ganz außerordentlich
wichtigen Punkt auf dem Weg der Heilung
halte; den Zugang zu meiner Lebensfreude.
Ich lernte dort, sensibler zu werden für meine Empfindungen, Gefühle und Bedürfnisse.
Allen Teilnehmern gemeinsam war in ihrer
Biografie eine Art von „über die eigenen Bedürfnisse hinweggehen, sie nicht wahrnehmen”, weil andere Menschen oder andere
Themen für wichtiger gehalten wurden. Eigene Bedürfnisse zu erkennen, konnten und
mussten wir alle lernen.

Auswirkungen der Erkrankung auf
meinen Lebensstil
Gesunde Ernährung war schon vor der Erkrankung selbstverständlich. Nun verstärkte
ich diese Haltung. Ich vermied die Mikrowelle
und elektromagnetische Strahlung. Besonders achtete ich darauf, mich mehr um meine eigene Entspannung zu kümmern. Ich
wusste und weiß bis heute: Ich muss gut auf
mich achten, um gesund zu bleiben. Ich merke es auch sofort an Schwächen in meinem
Immunsystem, wenn ich das vergesse. Das
heißt vor allem, genau zu fühlen, wann etwas
zu viel für mich wird. Es bedeutet auch, Pausen zu machen, wann immer ich es für nötig
erachte, also eine gute Balance zwischen
Anstrengung und Entspannung zu finden.

Erkenntnisse für mein Leben
Um meine Lebenskräfte zu erhalten, muss ich
gut für mich sorgen, gut nach mir sehen, mich
wahrnehmen und im Kontakt mit mir sein.
Das ist für mich auch deswegen wichtig, weil
gerade das maligne Melanom dafür bekannt
ist, dass es auch nach vielen Jahren und
Jahrzehnten noch zu Metastasen führen kann.
Also wird es bis an mein Lebensende eine
wichtige Aufgabe sein, gut mit mir umzugehen,
Überforderung zu vermeiden. Das scheint
zwar eigentlich selbstverständlich, ist es aber
für mich nicht gewesen und für viele andere
Menschen, die ich kenne, auch nicht.
Mit der Erkrankung habe ich gelernt, jeden
Augenblick zu genießen. Denn wenn ich in
der Angst und Möglichkeit gefangen bin,
dass ich möglicherweise nur noch wenige
Monate/Jahre zu leben habe und Kinder
im Alter von wenigen Monaten bis zehn
Jahren habe, will ich jeden Moment mit ihnen auskosten und ihnen jetzt geben, was
ich nur kann, damit sie leben können! Das
führt zu großem Genuss in vielen kleinen
alltäglichen Gegebenheiten, wenn in mir
z.B. solche Fragen auftauchten: „Wird das
vielleicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen rodeln gehen können? Werde ich
noch einmal eine Schulaufführung besuchen können? Werde ich noch einmal solch
einen Sommer erleben, solch eine schöne
Blüte sehen, das Lachen und die Freude der
Kinder so genießen können?“
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Patientenbericht
Auch habe ich erkannt, dass es keinen Sinn
macht, Wünsche und Träume immer in die
Zukunft zu vertagen, alles Geld der Welt
zu sparen, um mir dann später mal dieses
oder jenes zu erlauben. Nein, lieber jetzt ein
schönes Kleid anziehen, einen schönen Urlaub, ein schönes Wochenende verbringen,
eine Ausbildung beginnen …
Tatsächlich hatte ich eine gute Intuition für
mich und meine Gesundheit, als ich den
Fleck entdeckte. Aus dieser Erfahrung habe
ich Vertrauen gewonnen, meinem Bauchgefühl, meiner inneren Stimme zuzuhören
und zu vertrauen!
Eine besondere Erkenntnis ist, dass mein
emotionales Gleichgewicht und auch alles,
was ich denke, also meine Ausrichtung in den
Gedanken, Einfluss auf meine Gesundheit und
damit auf mein Leben hat. Ich trage die Verantwortung dafür, dass ich meine Gedanken und
meine Gefühle in eine gute Richtung lenke.

Was hat mir also besonders geholfen?
Am Ende gibt es viel, was mir besonders
geholfen hat. Zuallererst hat mir sicherlich
ganz handfest die Energie und Kraft der Heilerin geholfen, überhaupt einen Lichtstreif
am Horizont zu sehen, wieder Kraft und
Hoffnung zu fühlen. Die Verbindung zur
geistigen Ebene mit dem Satz „auf einer
geistigen Ebene bin ich vollkommen heil

und gesund“ hat mit Sicherheit bei mir einen
großen Anteil am Heilwerden gehabt. Später
bei Biodanza erkannte ich die Parallele im
Tanz: die „Verbindung mit dem Leben“, den
Zugang zu einer völlig gesunden, ordnenden,
harmonischen, kraftvollen Quelle des Lebens
zu spüren, die in mein physisches Leben hineinwirkt.Außerordentlich wichtig für mich
war meine Motivation zu leben, vor allem für
meine Kinder. Ich wollte auf jeden Fall weiterleben, um für meine Kinder sorgen zu können und sie auf keinen Fall allein zu lassen.
Das war zum Zeitpunkt meiner Erkrankung
ein naheliegendes Thema, da mein Jüngster
erst neun Monate alt war.
Mit der Zeit ist mein ganz eigener Lebensweg
als Motivation dazugekommen. Ich wollte
und will weiterleben, um meinen Platz zur
Unterstützung der Menschheit zu finden,
meine Lebensaufgabe, auch nach meinem
Muttersein, zu erfüllen. Indem ich mir bewusster wurde, was „heil werden“ bedeutet
und ich dieses „Heilwerden“ anderen ermöglichen wollte, führte es mich immer näher zu
meinem Sinn, meiner Identität.

”

Tu deinem Leib etwas Gutes,

damit deine Seele Lust hat,

“

darin zu wohnen.

Theresa von Avila

”

Es blitzt ein Tropfen

Morgentau im Strahl des
Kontakt
Eva Tjaden-Neetz
www.heilpraxis-tjaden-neetz.de

Sonnenlichts; ein Tag

kann eine Perle sein und ein

“

Jahrhundert nichts.
Gottfried Keller

© Eva Tjaden-Neetz

Ich habe gelernt, wie wichtig die Verbindung mit meiner Lebensfreude ist.
momentum aktuell 3 – 4/2017
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Einblicke

Warum wir für die GfBK arbeiten
PetRa Weiß

© Smileus/fotolia.com

Als ich den Anstoß zu diesem Artikel
gab, war ich voll freudiger Erwartung: Viele meiner Kollegen habe
ich im Laufe meiner rund 10-jährigen Zusammenarbeit mit der
GfBK immer wieder mit Freude und
Schwung bei ihrer Arbeit erlebt.
Das beherzte gemeinsame Zupacken, die kollegiale Atmosphäre und
die wohlgeordneten Arbeitsabläufe
empfinde ich wie das harmonische
Zusammenspiel eines gesunden
Organismus: Jeder Beitrag ist
wichtig, um das Ganze am Leben
zu halten, egal wie unterschiedlich
die einzelnen Organe sind.

Die GfBK-Kollegen haben ein berufliches
Umfeld gewählt, das wirklich nicht immer
einfach ist. Fachlich und persönlich wird
den 30 Mitarbeitern und der Führungs
riege der GfBK einiges abverlangt. Also war
ich gespannt darauf zu erfahren, was diese
Menschen antreibt, was sie motiviert, jeden
Tag aufs Neue ihr Bestes zu geben. In der
Redaktion waren wir uns schnell einig, dass
wir eine freiwillige Mitarbeiterbefragung zu
dem Thema durchführen wollen. Nun war
auch ich aufgerufen, den Sinn meiner Arbeit
für die GfBK zu notieren. Dabei wurde mir
klar, wie persönlich diese Frage eigentlich ist
– und wie verpflichtend ihre Antwort. Stellt
sie doch den eigenen Anspruch an das berufliche Tun in aller Klarheit in den Raum. Ich
habe große Achtung vor allen, die sich dieser
Aufgabe gestellt haben. Und ebenso großes
Verständnis für diejenigen, die zögerlich einem solchen Bekenntnis gegenüberstehen.
Mich haben einige Antworten tief berührt. Mir
kamen beim Lesen manchmal die Tränen.
Besonders die einfachen Wahrheiten gingen
mir zu Herzen. Mit diesem Artikel gewähren
wir Ihnen einen kleinen intimen Einblick in
die Seelen und Köpfe unserer Kollegen. Bitte
gehen Sie achtsam damit um.

Warum erlebe ich m
 eine Arbeit bei
der GfBK für mich persönlich als
sinnhaft?
Ich arbeite gern für die GfBK, weil ich hier
die ärztliche Tätigkeit so ausübe, die ich
mir gewünscht habe. Ich habe Zeit für die
Patienten und kann mit ihnen gemeinsam
neue Perspektiven erarbeiten.
Renate Christensen, GfBK Berlin
Zwei Menschen meiner Familie sind kurz
hintereinander an Krebs verstorben. Das
hat mich für dieses Thema sensibilisiert.
Mein Wunsch entstand, über Möglichkeiten
zu beraten, mit einer Krebserkrankung besser leben zu können. Ich erfahre über meine
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Arbeit, wie unerlässlich es ist, Patienten darin zu ermutigen, bei sich zu bleiben. Das
unterstützt mich auf meinem Weg.
Angelika Fellenberg, GfBK Heidelberg
Als Selbstbetroffene habe ich erfahren, wie
schwer es ist, zwischen vielen Empfehlungen und medizinischen Ratschlägen einen
eigenen, für mich selbst stimmigen Weg zu
finden. Die Ohnmacht und Einsamkeit, die
in dieser Zeit oft zu spüren sind, erfordern
viel Kraft, Mut und Vertrauen – vor allem in
sich selbst. Menschen zu begleiten und zu
unterstützen, ihren ganz persönlichen und
individuellen Weg zu finden und zu gehen
– darin sehe ich den Sinn meiner täglichen
Arbeit.
Kerstin Flöttmann, GfBK Berlin
Ich trage mit meiner Arbeit bei der GfBK
dazu bei, dass Menschen das unermessliche Heilungspotenzial in sich selbst entdecken können. Die Begegnung mit dem
vielen Leid und Druck, dem krebskranke
Menschen oft ausgesetzt sind, ist für mich
eine täglich neue Herausforderung, Menschen auf ihrem Weg persönlich zu begleiten. So freue ich mich von Herzen, in einer
Organisation aktiv zu sein, die wesentliche Impulse für mehr Individualität und
Menschlichkeit in der Medizin geben kann.
György Irmey, GfBK Heidelberg
Bei der GfBK bin ich unabhängig von wirtschaftlichen Interessen und habe Zeit für
die Beratung. Das erlaubt mir, mich jedem
Ratsuchenden zugeneigt und entspannt zu
widmen. Wenn dieser Mensch sich verstanden fühlt, macht das Beratungsgespräch bereits einen Sinn. Darüber hinaus ist es meine
Intention, Patienten darin zu unterstützen,
ihren „inneren Heiler“ zu aktivieren und ein
großes JA zum Leben zu sagen. Menschen
zu helfen, Herzenswege zu gehen, gibt mir
meine Seele vor. Gelingt mir das, erlebe ich
meine Arbeit als sinnhaft, bin ich glücklich.
Angela Keller, GfBK Hamburg
© Smileus/fotolia.com
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Einblicke
Ich lerne durch die Arbeit bei der GfBK Dankbarkeit für mein Leben jeden Tag. In meinem
ersten Beruf bin ich Bildende Künstlerin, wo
es immer um mich und meine Sicht der
Dinge des Lebens geht. Bei der Arbeit in der
GfBK erlebe ich eine Erweiterung und zudem
das beglückende Gefühl, durch Begegnung
und Gespräch helfen zu können. Außerdem
erlebe ich die Arbeit in unserem Team als
eine große persönliche Bereicherung.
Birgit Knappe, GfBK Berlin
Die Arbeit bei der GfBK vermittelt mir das
Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein und anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Ich
sehe auch darin Sinn, ein Problem oder
Teil eines Problems für die GfBK oder einen Menschen, der sich an unsere Organisation wendet, zu lösen. Es muss für mich
nicht zwangsläufig darum gehen, die Welt
zu verändern. Sinn lässt sich für mich auch
in kleinen, manchmal auf den ersten Blick
banalen Tätigkeiten finden. Oft reicht es
schon, das Blickfeld etwas zu erweitern.
Sue Ann Lee, GfBK Heidelberg
Ausreichend Zeit für Gespräche mit ratsuchenden Menschen zu haben. Oft sagen die
Patienten in der Beratungsstelle oder am
Telefon: „Danke, dass Sie sich so viel Zeit
genommen haben“! Ich bin dankbar, dass
ich Menschen die vielfältigen supportiven
Möglichkeiten aufzeigen kann, die ihnen
neben der schulmedizinischen Therapie
hilfreich auf ihrem Heilungsweg zur Verfügung stehen. Ich selbst lerne auch immer
wieder enorm viel dazu! Von daher macht
für mich diese Arbeit SINN!
Maritta Sallinger-Nolte,
GfBK Wiesbaden
Meiner Arbeit widme ich einen großen Teil
meiner Lebenszeit und meiner Lebenskraft.
Diese möchte ich ganz bewusst für etwas
einsetzen, das mir am Herzen liegt. Wenn
dabei ein gesunder Austausch zwischen Geben und Nehmen entstehen kann, bin ich
glücklich. Genau das erlebe ich bei meiner
Arbeit für die GfBK: Ich gebe, was ich habe,
und bekomme Antwort in Hülle und Fülle.

Der Sinn meiner Tätigkeit für die GfBK ist auf
der einen Seite sehr individuell, ich habe die
Möglichkeit als ehemalige Krebsbetroffene
etwas weiter zu geben, was ich selbst als
hilfreich erfahren habe, und ich erlebe,
dass Patienten sich dadurch gestärkt fühlen und Orientierung in einer schwierigen
Lebensphase finden. Die andere Seite entspringt mehr einem gesellschaftlichen Engagement. Gern unterstütze ich Patienten
darin, zu selbstbestimmten Entscheidungen zu kommen.
Jutta Trautmann, GfBK Hamburg
Es gibt mir ein gutes Gefühl, anderen Menschen zu helfen, ihren persönlichen Weg
im Umgang mit Krebserkrankungen zu
finden.
Nicole Weis, GfBK Stuttgart/Leonberg
Der Sinn meiner redaktionellen Arbeit für
die GfBK besteht für mich darin, mehr Aufrichtigkeit in die Welt zu bringen.
PetRa Weiß, Redaktion momentum
Mir ist wichtig, dass Krebspatienten Zugang zu seriösen Informationen über die
Möglichkeiten ganzheitlicher Therapien
erhalten. Dazu kann ich mit meiner Arbeit
für die GfBK beitragen, und das erlebe ich
als sinnvoll.
Inge Wilhelm, GfBK Heidelberg
Die Frage nach dem Sinn meines Tuns hat
mich in früheren Tätigkeiten oft umgetrieben. Bis ich mich entschied, aus dem belanglosen Arbeitsleben auszusteigen und
etwas zu tun, wofür mein Herz brennt. Seitdem ich bei der GfBK arbeite, habe ich das
Gefühl, jeden Tag etwas Sinnvolles zu tun,
für eine größere Sache einzustehen, durch
meine tägliche Arbeit Menschen zu helfen.
Ich fühle mich nützlich – und wenn dann
noch ein aufrichtiges Danke zurückkommt,
erfüllt mich das mit Freude.
Anke Zeitz, GfBK Heidelberg

”

Wir sind nicht umsonst in

diese Welt gesetzt. Wir sollen hier

“

reif für eine andere werden.
Matthias Claudius

”

Leicht zu leben ohne

Leichtsinn, heiter zu sein ohne
Ausgelassenheit, Mut zu

haben ohne Übermut – das ist

“

die Kunst des Lebens.
Theodor Fontane

Susanne Schimmer,
Redaktion momentum
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GfBK-Sprechstunde

Am besten testen?
Gentests können in manchen Fällen die
Entscheidung für oder gegen eine Tamoxifen-Therapie unterstützen. Forscher
der University of California untersuchten
jetzt mehr als 650 Frauen, die zwischen
1976 und 1990 an der Stockholm-Tamoxifen-Studie teilgenommen hatten. Ihre
Tumoren waren bereits vor Jahren entfernt worden. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen hatte anschließend Tamoxifen
erhalten, die andere Hälfte bekam keine
systemische Therapie. Mittels MammaPrint-Test wurde ihr Rezidiv-Risiko in
drei Kategorien eingestuft: hoch (58%),
niedrig (42%) und ultra-niedrig (15%). Ein
ultra-niedriges Risiko laut Gentest hatten
98 Frauen. Tatsächlich lebten von ihnen
nach 20 Jahren noch 97% mit und 94%
ohne Tamoxifen. Der Überlebensvorteil durch die Behandlung war in dieser
Gruppe marginal. In den anderen beiden
Gruppen konnte der Gentest die Tamoxifen-Entscheidung nicht erleichtern. Hier
war vor allem die Größe des Tumors ausschlaggebend für die Prognose.
Informationsquelle: aerzteblatt.de
30.06.2017

GfBK-Kommentar
Objektive Tests können in ihrer Aussage
für manche der betroffenen Patientinnen
durchaus problematisch sein. Ausführliche Hinweise zu dem Thema finden Sie in
der GfBK-Broschüre: Brustkrebs ganzheitlich und individuell behandeln.

10
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Cannabis ist kein Wundermittel, doch können seine Wirkstoffe ein Baustein in der Krebstherapie sein.

Cannabis als
Heilmittel
Ich bin Krebspatient und überlege, Cannabis
zu nehmen. Wie wirkt Cannabis? Und kann es
jeder Arzt verschreiben?
Die Cannabis-Pflanze gehört zu den Hanfgewächsen. Sie enthält teilweise psychoaktive Wirkstoffe (THC), die als Haschisch oder
Marihuana (Gras) konsumiert bzw. geraucht
werden. Cannabis (das lateinische Wort für
Hanf) besitzt eine jahrtausendealte Tradition
als Heil- und Nutzpflanze. Leider wurde sie
unter anderem infolge der aufstrebenden
Cellulose- und Erdölproduktion im letzten
Jahrhundert weltweit zurückgedrängt und
zum Rauschgift degradiert. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts verschwand Cannabis aus
den Arzneibüchern, da die Präparate nicht
standardisiert werden konnten.
Verschiedene Cannabis-Inhaltsstoffe (Cannabinoide) sind für die Wirksamkeit an den
Rezeptoren des körpereigenen CannabinoidSystems bedeutsam. Die chemische Struktur
der meisten Cannabinoide konnte erst in den
60er-Jahren des letzten Jahrhunderts identifiziert werden. Die bekannteste Substanz,
das Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), ist
das wichtigste psychotrope Cannabinoid. Es
erzeugt eine Rauschwirkung. Neben THC ist
auch der Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) bedeutsam. Er ist nicht psychotrop. THC-arme
Hanfsorten werden als Faserhanf bezeichnet,
THC-reiche Sorten als Drogenhanf.
Während bei THC schmerzlindernde, appetitsteigernde und muskelentspannende

Eigenschaften im Vordergrund stehen, wirkt
CBD vor allem angstlösend und entzündungshemmend. Beide, THC und CBD, reduzieren die Übelkeit. Viele Produkte enthalten
sowohl THC als auch CBD. Ihre Kombination
scheint besser zu wirken als die Einzelsubstanzen.
Durch Studien weiß man, dass Cannabinoide
Schmerzen bei Krebserkrankungen lindern
können. Schätzungsweise profitieren 10
bis 20% der Schmerzpatienten trotz aller
Bemühungen von einer alleinigen konventionellen Schmerztherapie nicht. Für sie ist
ein Therapieversuch mit Cannabinoiden
sinnvoll. Auch wenn der schmerzlindernde
Effekt der Cannabinoide im Vergleich zu den
Opioiden als schwach bewertet wird, können
sie bei Krebsschmerzen in Kombination mit
anderen Schmerzmitteln eine Linderung der
Beschwerden bewirken (Tateo S / Journal of
the American Association of Nurse Practitioners 2016).
Cannabis ist jedoch kein Wundermittel. Bisher wurde seine Wirksamkeit bei Krebspatienten nur als ergänzende Medikation bei
Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust untersucht. Cannabinoide zeigen im Laborversuch an Nagetieren, dass sie in der Lage sind, Tumorzellen
abzutöten. Bei Ratten mit Hirntumoren ging
der Tumor bei einem Drittel der Tiere komplett zurück (Galve-Roperh I / Nat Med 2000).
Solche Laborergebnisse kann man allerdings
nicht 1:1 auf den Menschen übertragen. Eine
aktuelle placebokontrollierte Pilotstudie
untersucht die Wirkung von Sativex® und Temozolomid am Menschen. 21 Patienten mit
Glioblastom nahmen an der Studie teil. Erste
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GfBK-Sprechstunde
Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, ohne Rückfall zu überleben,
mit dem Einsatz dieser Medikamentenkombination ansteigt.
Die Bedeutung von Cannabinoiden in der
Krebstherapie kann durch diese kleine Studie jedoch nicht abschließend beurteilt
werden. Die meisten positiven Aussagen zur
Wirksamkeit bei Krebs beruhen auf Erfahrungsberichten von Patienten. Sie sind nicht
alle gut dokumentiert und daher auch nicht
immer nachvollziehbar. In der Krebstherapie
ist Cannabis ein Baustein unter vielen. Besonders bei Patienten mit fortgeschrittenen
Tumorstadien dient Cannabis dazu, Schmerzen zu lindern oder einer Gewichtsabnahme
entgegenzuwirken. Bei neuen Substanzen
ist es immer schwierig, im Einzelfall die Wirksamkeit vorherzusagen. So kann man auch
bei Cannabis-Medikamenten kaum eine verlässliche Vorhersage wagen.
Rechtslage. Im März 2017 ist ein neues Gesetz in Kraft getreten: Schwerkranke können
mittels Betäubungsmittelrezept Can
nabisblüten und Extrakte in der Apotheke
erhalten. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und
dürfen „nur in begründeten Ausnahmefällen“
abgelehnt werden. Bisher mussten Patienten
bei der Bundesopiumstelle eine Ausnahmeerlaubnis beantragen. Dieses Verfahren
entfällt dank des neuen Gesetzes. Außerdem
schreibt es nicht vor, wann Cannabis eingesetzt werden darf. Die Entscheidung wird
weitgehend den Ärzten überlassen, wenn
„eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung im
Einzelfall nicht zur Verfügung steht“ oder
wenn diese Leistung „im Einzelfall nach der
begründeten Einschätzung des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu
erwartenden Nebenwirkungen und unter
Berücksichtigung des Krankheitszustandes
der oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann“.
Der verordnende Arzt muss Daten zur Cannabis-Behandlung anonym an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
senden. Sind der Arzt oder der Patient dazu
nicht bereit, werden die Kosten von den
Krankenkassen nicht erstattet. Zukünftig

soll eine sogenannte Cannabis-Agentur in
Deutschland angebautes Cannabis kontrollieren und an Kranke verteilen.
Alle anderen bisher in Deutschland bereits
verschreibungsfähigen Präparate (Sativex®,
Canemes®, Dronabinol) können auch weiterhin im Einzelfall verordnet werden. Es ist ratsam, vor einer Verordnung eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse zu beantragen.
Für die Patienten ist es wichtig zu wissen,
dass sie nicht einfach in jede Praxis gehen
und sich Cannabis auf Rezept verordnen
lassen können. Noch kennt sich nicht jeder
Arzt mit der Verordnung und Dosierung von
Cannabis aus. Die Einstellung der individuell passenden Dosis gehört definitiv in die
Hand erfahrener Ärzte. Gestartet wird mit
einer niedrigen Dosis, die dann langsam gesteigert wird. Besonders bei Schmerzen sollte die Gabe von einem Schmerztherapeuten
begleitet werden. Er kann entscheiden, ob im
Gegenzug weniger gut verträgliche Schmerzmittel abgesetzt oder reduziert werden können.
Nebenwirkungen. Schläfrigkeit, Müdigkeit,
Schwindel, Blutdruckabfall, Herzklopfen, Euphorie, Angst, Konzentrationsschwäche,
Mundtrockenheit, Sehstörungen und Koordinationsstörungen gehören zu den häufigen
Nebenwirkungen. Bei regelmäßiger Einnahme tritt meist eine Gewöhnung ein. Die Fähigkeit zum Führen von Fahrzeugen und zum
Bedienen von Maschinen kann eingeschränkt
sein. In der anfänglichen Dosierungsphase
sollten die Patienten nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Entzugserscheinungen und
Schädigungen der geistigen Fähigkeiten wurden nur bei sehr hohen Dosierungen beobachtet. Cannabis soll bei schweren
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Psychosen
sowie bei Schwangeren und stillenden Müttern nicht angewandt werden. Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen vor der
Pubertät muss sehr sorgfältig abgewogen
werden.

Hinweis
Inzwischen werden verschiedene Produkte, Extrakte und Öle von diversen
Herstellern als Allheilmittel angepriesen.
Häufig ist der Gehalt an Cannabinoiden
in diesen Produkten gering, weil der in
Europa erlaubte Faserhanf eine bestimmte Konzentration nicht überschreiten
darf. Daher ist es schwierig, eine konkrete Empfehlung außerhalb von zugelassenen Cannabis-Medikamenten zu
geben. Rezeptfreie Präparate enthalten
möglicherweise zu wenig Cannabinoide,
um therapeutisch wirksam zu sein. Ein
billiges Präparat ist dann zu teuer, wenn
es nicht wirkt.

Wechselwirkungen sind mit einer Vielzahl
von Arzneimitteln möglich, die auch über die
Leber bzw. das Cytochrom-P450-System abund umgebaut werden. Dazu zählen z.B. die
Herzfrequenz steigernde Mittel oder Beruhigungsmittel und auch Alkohol.
momentum aktuell 3 – 4/2017
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GfBK Intern

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

Methadon und Cannabis
Zu diesen derzeit hochaktuellen Themen hatte
die GfBK-Beratungsstelle München Ende Juni
2017 einen Vortragsabend veranstaltet. Dr.
med. Martin Baur, beratender Arzt der Münchner GfBK-Beratungsstelle, referierte sachlich
und differenziert über den Einsatz von Methadon bei Tumorerkrankungen bzw. als Ergänzung in der Tumor- und Schmerztherapie. Er
erläuterte die Aspekte zur Verordnung sowie
der richtigen Einnahme, die individuell erfolgen
sollte. In unserer Beratungsstelle in Hamburg
spricht am 5. Dezember 2017 die Fachärztin Dr.
Arezu Dezfuli über „Methadon und Cannabis in
der Krebstherapie“. Unsere Mitgliederzeitschrift
momentum hatte in der Ausgabe 3/2017 ebenfalls zu diesen ergänzenden Therapiemöglichkeiten berichtet.

Berlin: Fritz-Reuter-Str. 7
Tel.: 030 3425041

Informationen zu Methadon und Cannabis finden Sie auf www.biokrebs.de. Gerne können
Sie die GfBK-Kurzinfos dazu auch über die Zentrale Beratungsstelle in Heidelberg bestellen.

Hamburg: Waitzstr. 31
(VHS-West, Gebäude 2)
Tel.: 040 6404627

Patienteninformationstag
München-Harlaching

(nicht täglich besetzt)

München: Schmied-Kochel-Str. 21
Tel.: 089 268690
Stuttgart / Leonberg:
Blosenbergstr. 38
Tel.: 07152 9264341

Jedes Jahr im Frühling organisieren die Mitarbeiterinnen der GfBK München in Kooperation mit dem Krankenhaus für Naturheilweisen diese Veranstaltung. Sie trägt den
Titel „Der Krebserkrankung ganzheitlich begegnen – Impulse, die zusammen wirken“.

Merken Sie sich schon jetzt den Termin für
das kommende Jahr vor: 17. März 2018. Das
Programm erscheint Anfang Januar 2018.
Informationen geben Ihnen gerne die Kolleginnen der GfBK München, die auch Ihre
Anmeldungen entgegennehmen.

Trommeln gegen Krebs
Im Mai 2017 fand die Benefiz-Veranstaltung
Drum Circle in Berlin statt. Der ernste Anlass
war bei allen Beteiligten spürbar. Doch im
Laufe des Tages entstand eine sehr intensive
Atmosphäre der Verbundenheit, Leichtigkeit
und Lebensfreude. Bei schönstem Sonnenschein und offenen Türen drang die gelöste
Stimmung bis auf die Straße und lockte viele spontane Besucher an. Die Kapelle am
Urban in Berlin-Kreuzberg war voller Leben.
Der schöne historische Raum war gefüllt mit
Menschen aller Generationen und vielen Geschichten. Gezählt wurden ca. 70 weibliche
und männliche Teilnehmer verschiedener
Altersgruppen.
Zum Trommeln standen viele Percussion-Instrumente zur Verfügung, die frei gewählt
und zwischendurch auch gewechselt werden konnten. So kam man schnell miteinander in Kontakt und die Stimmung wurde
zunehmend ausgelassen. Es entwickelte
sich ein lebendiger Wechsel aus lustvollem
Trommeln und Gesprächen im kleinen Kreis.

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
© GfBK

Verbundenheit und Lebensfreude beim Drum Circle in Berlin
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GfBK Intern

© Erika Gonsior

”

Nimm dir jeden Tag Zeit,

Brücke ins Leben (Erika Gonsior, Kunsttherapeutin)

Gemeinsames Tun und miteinander zu kommunizieren schien alle Besucher zu begeistern. Im Rahmen des weltweit stattfindenden
„Drum-Circle-Events DrumStrong“ des Amerikaners Scott Swimmer, organisierte Ricarda
Raabe von „Lust auf Trommeln“ in Berlin die
Veranstaltung zugunsten der Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr. Wir danken ihr und
allen Spendern sowie allen Sponsoren (Pinguin Druck, REMO, Preuss & Preuss, Gudrun
Arndt, Kapelle am Urban) sehr herzlich!

Psychoonkologische Beratung
in der GfBK
Die Psychoonkologie beschäftigt sich mit
der professionellen Unterstützung und Beratung von Patienten im Umgang mit ihrer
Tumorerkrankung und den auftretenden
Belastungen. Es geht dabei z. B. um die
Auswirkungen der Krankheit selbst (Leid,
Schmerzen, Verlust), um die Nebenwirkungen und Folgen der Behandlung oder um
Themen wie Kommunikation, Patientenautonomie und Patientenzufriedenheit. Die
psychoonkologischen Angebote sind ressourcenorientiert. Diese beinhalten z.B. die
Suche nach Lösungen bei persönlichen und
familiären Problemen im Zusammenhang
mit der Erkrankung oder unterstützende
Maßnahmen wie Entspannungsübungen
und hilfreiche Gespräche.
Maritta Sallinger-Nolte von unserer Wiesbadener Beratungsstelle hat im Juni 2017 eine
Fachausbildung zur psychoonkologischen
Beraterin abgeschlossen. Dazu schreibt sie:
„Dies befähigt mich nun offiziell, Menschen,
die zu uns in die Beratungsstelle kommen, in

still zu sitzen und

auf die Dinge zu lauschen.

ihren psychischen und sozialen Belangen zu
beraten. Im Grunde war diese Fortbildung für
mich als Krankenschwester eine erfreuliche
kompakte Auffrischung von mir vertrauten
beruflichen Fähigkeiten. Im Laufe meiner
über 30-jährigen Tätigkeit als Krankenschwester waren meine Fortbildungsschwerpunkte neben der eigentlichen pflegerischen
Tätigkeit Kommunikation, psychosoziale Betreuung sowie die Beratung und Begleitung
von Menschen in Krisenzeiten. Seit 2015 bin
ich auch ehrenamtlich in der Notfallseelsorge tätig. Ebenfalls im Juni 2017 schloss
ich eine zweijährige integrale Ausbildung in
Heilender Medizin bei Dr. med. Klaus Dieter Platsch ab. In dieser hochinteressanten
Ausbildung ging es um die Erweiterung der
Sichtweisen unserer konventionellen Medizin, in dem sie allen Seins-Ebenen des
Menschen (Körper – Geist – Seele) gleichwertige Beachtung schenkt. Schwerpunkte
waren die „Wissenschaftsgläubigkeit“ unserer heutigen Zeit und die unterschiedlichen
psychologischen Therapieansätze mit der
Integration von Spiritualität und Bewusstseinsentwicklung.“
Wir sind sehr dankbar für das Engagement
unserer Mitarbeiterinnen. Sie ergänzen
über entsprechende Fortbildungen die Informations- und Beratungsangebote der
GfBK und bringen diese fachlichen Qualifikationen in ihre Arbeit ein. Psychoonkologische Beratungen führen auch Angela Keller
(GfBK Hamburg) und Birgit Knappe (GfBK
Berlin) durch. Kerstin Flöttmann, Leiterin
der GfBK-Beratungsstelle Berlin, absolviert
aktuell ebenfalls eine psychoonkologische
Fortbildung.

Achte auf die Melodie des Lebens,
welche in dir schwingt.
Buddha

“

.

Maritta Sallinger-Nolte

© Quelle fehlt
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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

6. Februar 2018, 19 bis 20:30 Uhr

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert –
in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7, ,
10827 Berlin

Referent: Reinhard Hamann, HP und Baubiologe IBN

14. November 2017, 18:30 bis 21 Uhr

Vortrag: Bachblüten in der Krebstherapie
Referentin: Constanze Dornhof, HP

Birgit Knappe

12. Dezember 2017, 18:30 bis 20 Uhr

Vortrag: Patientenkompetenz – was können
Patienten/-innen selbst zu ihrer Genesung
beitragen?
Referentin: Renate Christensen, beratende Ärztin,
GfBK Berlin
9. Januar 2018, 18:30 bis 20 Uhr

Vortrag: Wenn Eltern mit minderjährigen
Kindern an Krebs erkranken – achtsame und
respektvolle Begleitung und Unterstützung
Referentin: Antje Rüger-Hochheim, Malteser-Familienbegleitdienst
13. Februar 2018, 18:30 bis 20 Uhr

Vortrag: Farben der Seele – Malen als
Therapiebegleitung
Kerstin Flöttmann

Referentinnen: Birgit Knappe, Künstlerin, HP Psych.,
Dipl.-Oecotroph. Kerstin Flöttmann, HP, GfBK Berlin
13. März 2018, 18:30 bis 20 Uhr

© Quelle
fehlt
Vortrag: Vitalstoffe in
der Ernährung
– wie
viel ist notwendig?

Referentin: Claudia Sinclair, HP, Berlin

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
21. November 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Arezu Dezfuli

20. März 2018, 19 bis 21 Uhr

Vortrag mit vielen Übungen: Visualisieren –
ein Weg zu den inneren Heilquellen
Referentin: Angela Keller, HP Psych., psychoonkolog.
Beraterin, GfBK Hamburg
Ort: VHS-Zentrum Ost, Berner Heerweg 183, 22159
Hamburg
10. April 2018, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: Mit Freude essen und Entlastung
fördern
Referentin: Jutta Trautmann, Lehrerin für QiGong,
Ernährungskurse und Gesundheitsprävention, GfBK
Hamburg

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

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in
der GfBK-Beratungsstelle München, Schmied-KochelStr. 21, 81371 München
11. November 2017, 15 bis 18 Uhr

Workshop: Malen nach inneren Bildern
Referentin: Doris Muths, HP Psych., Kunsttherapeutin
14. November und 14. Dezember 2017 sowie 16.
Januar, 22. Februar und 20. März 2018, 10:30 bis
12 Uhr

Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

Vortrag: Ganzheitliche Zahnmedizin – eine
gesunde Mundhöhle und ihre Bedeutung für
den gesamten Körper

16. November 2017, 25. Januar und 15. Februar
2018, 18 bis 20 Uhr

Referentin: Dr. Bettina Koch-Heinrici und Dr. Thomas
Koch, Zahnärzte, Hamburg

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

5. Dezember 2017, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: Methadon und Cannabis in der
Krebstherapie
Referentin: Dr. Arezu Dezfuli, Fachärztin, Hamburg
23. Januar 2018, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: QiGong und Visualisieren zum
Jahresanfang
Referentinnen: Angela Keller und Jutta Trautmann,
GfBK Hamburg

14

Informationsabend: Gesünder Wohnen –
Belastungsquellen im Haus erkennen

Meditative Kreistänze

25. November 2017, 9:30 bis 16:30 Uhr

Seminar: Wege zum Urvertrauen –
Einführung in die Grundlagen des
spirituellen Heilens
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin, Buchautorin,
Basel
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastiansplatz 12, 80331 München
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Kalender
außerdem am 24.11., 26.11. und 27.11.2017

Heilsitzungen für Einzelpersonen mit
Beatrice Anderegg (nach Anmeldung und
Terminvergabe)
3. Dezember 2017, 16 bis 19 Uhr

6. März 2018, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: Wie kann mich Homöopathie bei
einer Krebserkrankung unterstützen?
Referentin: Sigrid Schellhaas, klass. Homöopathie,
Körpertherapeutin, Wiesbaden
8. Mai 2018, 19 bis 20:30 Uhr

In die Stille tanzen

Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastiansplatz 12, 80331 München
7. Dezember 2017, 18 bis 20 Uhr

Vortrag: Hautprobleme in Verbindung mit
Krebserkrankungen
Referentin: Silvia von Kutzschenbach, HP, Kosmetikerin, Wiesbaden

Vortrag: Darmgesundheit

5. Juni 2018, 19 bis 20:30 Uhr

Referentin: Prof. Dr. med. Julia Seiderer-Nack, München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastiansplatz 12, 80331 München

Referentin: Judith Klare, Gärtnerin, Phytotherapeutin,
Wiesbaden

8. Februar 2018, 17 bis 18:30 Uhr

Vortrag mit Übungsangebot: Wege zur
Anregung der Selbstheilungskräfte mit Hilfe
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
Referentin: Birgitta Inoussa, Physiotherapeutin, Lehrerin für medizin. QiGong

Vortrag: Heilkräuter und ihre Wirkungen

Jutta Trautmann

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

17. März 2018

Patienteninformationstag: Der
Krebserkrankung ganzheitlich begegnen –
Impulse, die zusammen wirken

IBKM – Integrative Biologische
Krebsmedizin

Referenten: Dr. med. Artur Wölfel et al.
Ort: Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN), Seybothstr. 65, 81545 München-Harlaching

Nächster Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1):
2. bis 4. März 2018
Grundlagen-Praktikumskurs Greiz (Teil 2):
22. und 23. Juni 2018

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert –
in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, Bahnhofstr. 39,
65185 Wiesbaden
6. Februar 2018, 19 bis 20:30 Uhr

Vortrag: Mikronährstoffe zur Unterstützung
in der Krebstherapie
Referentin: Margarete Halle, HP, Mainz
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