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gesund leben bei Krebs

MENSCH UND UMWELT –  
Wir sind ein Teil des Ganzen
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Hier der Mensch – 
dort die Umwelt?
Der Umwelt- und Naturschutz hatte seinen großen Aufschwung in den 1980er-Jahren. 
Nach und nach kam den Menschen zu Bewusstsein, dass es ihnen nicht wohlergehen 
kann, wenn sie ihre Umwelt immer mehr verpesten. Wie sollte das auch gehen? Der 
Mensch ist bekanntlich ein Teil des Ganzen. Er bildet mit seiner Umwelt, mit allen Tieren, 
Pflanzen und Steinen, mit Meeren und Wäldern, mit der Landwirtschaft und der Industrie 
ein System. Die Umwelt wirkt fortwährend in uns fort, und wir sind ein Teil der Natur. 
Daher ist es so wichtig zu begreifen, dass wir Menschen nicht getrennt von der Umwelt 
sind, sondern mit ihr verbunden. Lassen Sie uns der Natur mit dem gebührenden Respekt 
und mit Demut begegnen. 

In unserer modernen Gesellschaft ist alles auf Wachstum ausgerichtet: jedes Jahr mehr 
Umsatz, mehr Profit, mehr „Return on Investment“, mehr Euro, Dollar oder Bitcoins. 
Der Wachstumsgedanke beherrscht unsere Kultur. Die meisten von uns nehmen das als 
selbstverständlich hin. Aber ist es das? Wachstum finden wir natürlich auch in der freien 
Natur. Wachstum gehört offensichtlich zum Leben. Doch im Pflanzen- und Tierreich ist 
das Wachsen begrenzt. Jeder Baum reckt sich nur bis zu einer gewissen Höhe. Krone 
und Wurzeln müssen in einem gesunden Verhältnis stehen, sonst wird der Riese beim 
nächsten Sturm entwurzelt. Auch für uns Menschen ist es wichtig, dass wir  festen Grund 
finden, statt immer weiter in schwindelnde Höhen zu streben.

Auf manche Dinge haben wir wenig direkten Einfluss. Daher ist es besonders dienlich, 
wenn wir dort eingreifen, wo wir es können. Sie finden in diesem Heft eine Reihe prak-
tischer Anregungen für den Alltag. Lassen Sie sich inspirieren!

Herzlichst

Ihr

Dr. med. György Irmey  
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.
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Umweltschadstoffe – 
 Umgehen mit Risiken
Nicole Weis

Die Forscher Doll und Peto haben vor mehr als 35 Jahren postuliert, dass 
etwa zwei Drittel der Krebserkrankungen auf das Rauchen und die Ernährung 
zurückzuführen sind, nur 4% auf Umweltgifte am Arbeitsplatz und weitere 2% 
auf andere Umweltfaktoren. Die Anzahl der Neuerkrankungen steigt seither 
immer weiter an. Dieser Trend lässt sich unserer Ansicht nach nur zum Teil mit 
der verbesserten Diagnostik begründen. Neben genetischen Faktoren und dem 
Lebensstil (Bewegung, Ernährung etc.) spielen zunehmend auch Umweltschad-
stoffe eine Rolle bei der Entstehung von Krebs. 

Schon die Menge an potenziellen Umwelt-
schadstoffen kann einen schwindelig ma-
chen: So registrierte die American Chemical 
Society seit 2009 über 50 Millionen chemi-
sche Substanzen. Greenpeace listete im 
Jahr 2010 allein 451 weltweit eingesetzte 
Pestizide, die besonders gesundheits- und 
umweltgefährdend sind. Rund ein Drittel 
von ihnen ist in der europäischen Lebens-
mittelproduktion zugelassen. 

In einer Studie aus dem Jahr 2015 machten 
Forscher um Professor Philip J. Landrigan 
vom Mount Sinai Hospital in New York deut-
lich, dass Umweltverschmutzung mehr als 
neun Millionen Menschen jährlich vorzei-
tig das Leben gekostet hat. Demnach sei 
Umweltverschmutzung für mehr als 16 % 
aller Todesfälle weltweit verantwortlich. 
Also sterben dreimal mehr Menschen 
durch Umweltverschmutzung als durch 
AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen. 
Todesursache seien meist Herzerkrankun-
gen, Schlaganfälle und Lungenkrebs. In 
Deutschland gehen die Forscher davon aus, 
dass Umweltverschmutzung zu über 62.000 
Todesfällen beigetragen hat. Das sind 20-
mal mehr als die Anzahl der bundesweit im 
Straßenverkehr verunglückten Menschen 
im Jahr 2016.

Überwiegend hausgemacht
Umweltschadstoffe können natürlichen Ur-
sprungs sein, wie z.B. Sonnenlicht, UV, Radon. 
In den meisten Fällen handelt es sich aber 
um Folgen menschlicher Aktivität. Durch 
Verkehr, Industrie und Haushalte gelangen 

Schadstoffe über die Luft, durch das Abwas-
ser und mit den Abfällen in die Umwelt. Dort 
können sie umgewandelt und angereichert 
werden. Dann gelangen sie z.B. über die 
Atemluft, die Nahrung oder das Trinkwasser 
in den menschlichen Organismus. Schon 
länger kennt man den Zusammenhang von 
Feinstaub (einschließlich Dieselruß) und Lun-
genkrebs. Auch Schwermetalle können das 
Krebsgeschehen beeinflussen.

Niederfrequente Magnetfelder etwa von 
Hochspannungsleitungen begünstigen das 
Entstehen von Leukämie bei Kindern. Für 
hochfrequente Felder, die von Radarstatio-
nen, Rundfunk- und Fernsehsendern sowie 
Mobilfunkbasisstationen ausgehen, ist die 
Faktenlage noch nicht ausreichend, um 
festzustellen, ob und welche Karzinome be-
troffen sein könnten. Der Zusammenhang 
mit bestimmten Hirntumoren (Gliome und 
Akustikusneurinome) und Mobiltelefonnut-
zung ist jedoch relativ gut gesichert.

Die internationale Krebsagentur (IARC) der 
WHO hat folgende Umweltschadstoffe als 
potenziell krebserregend eingestuft: Radon, 
ionisierende Strahlung, Sonnenstrahlung, 
niederfrequente Magnetfelder, hochfrequen-
te Felder, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Ni-
ckel, Kobalt, Methylquecksilber, Treibstoffab-
gase, Pestizide, Lösungsmittel, polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe, Passivrau-
chen, Aflatoxine, Formaldehyd.

Profitgier und ihre Folgen
In den Medien wird derzeit häufig über 

© K.-U. Häßler/fotolia.com

Ökosysteme sind fragil.

”Wer den Frieden der Seele hat, 

beunruhigt weder sich noch die 

anderen.“(Epikur)
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Quellen von Umweltschadstoffen
 ▶ Luft: Feinstaub, Autoabgase, Taba-
krauch; auch Hausstaub und Laser-
drucker

 ▶ Kleidung und Schuhe: Schwermetal-
le, Weichmacher, sog. Phthalate

 ▶ Nahrungsmittel: Pestizide, Lebens-
mittelzusatzstoffe, Konservierungs-
stoffe, Plastik- und Metallbehälter, 
Antibiotika aus der Tierhaltung

 ▶ Zahnfüllungen: Amalgam, Gold, Ti-
tan

 ▶ Impfstoffe, Drogen und Medika-
mente: Quecksilber, Formaldehyd, 
Weichmacher, Titan, Aluminium

 ▶ Kosmetika, wie z.B. Creme, Deo, 
Parfüm, Lippenstift, Nagellack, 
Zahnpasta, Duschgel, Shampoo: 
hier besonders die hormonaktiven 
Umweltgifte und Weichmacher

 ▶ Wohngifte: Formaldehyd, Lösungs-
mittel, Quecksilber (Energiesparlam-
pen), auch Putzmittel

 ▶ Spielzeug: Weichmacher

© Oksana Kuzmina/fotolia.com

 
In der Frühentwicklung reagieren wir besonders 
sensibel auf Schadstoffe.

Glyphosat berichtet. Das ist ein Unkraut-
vernichtungsmittel, das weltweit im Einsatz 
ist. Es steht im Verdacht, krebserregend zu 
sein. Obwohl Glyphosat gerade in „aller 
Munde“ ist, ist das krebserregende Poten-
zial von Umweltschadstoffen noch viel zu 
wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
angekommen. Dabei gibt es schon seit ei-
nigen  Jahrzehnten immer wieder brisante 
Forschungsergebnisse zur Frage, inwieweit 
Umweltschadstoffe krebserregend sind. Es 
konnte z.B. belegt werden, dass hormonbe-
lastete Ernährung und hormonell wirksame 
Schadstoffe die Entstehung von Brustkrebs 
begünstigen. 

Außerdem weiß man, dass Pestizide fett-
löslich sind und sich daher im Fettgewebe 
von Menschen und Tieren anreichern – wie 
übrigens auch viele andere Umweltschad-
stoffe. Das Pestizid DDT wurde bis in die 
1970er-Jahre eingesetzt und dann verbo-
ten. DDT lässt sich heute noch im Blut der 
meisten Menschen nachweisen. Es gehör-
te zu den ersten Umweltgiften, für die eine 
hormonartige Wirkung belegt worden ist.

DDT ist ein endokriner Disruptor. Endokrine 
Disruptoren sind Substanzen, die das Hor-
monsystem im Organismus und die fetale 
Frühentwicklung stören. Sie verändern das 
Erbgut und sind vermutlich krebserregend. 
Die Liste der endokrinen Disruptoren, die 
oft schon in sehr geringer Konzentration 
in das Hormonsystem von Menschen und 
Tieren eingreifen, ist lang. Auf ihr finden sich 
weitere Pestizide und auch Schwermetalle 
wie Quecksilber zählen dazu, ebenso Triclo-
san, das in Zahnpasta und Seifen verwen-
det wird. Bisphenol A, das aus Kunststof-
fen (z.B. Plastikflaschen und Dosen) an die 
Nahrung abgegeben wird, steht ebenso im 
Verdacht und auch Parabene, die als Kon-
servierungsmittel in Kosmetika verwendet 
werden. Betroffen sind also Parfums, Kos-
metika, medizinische Geräte, PVC-Kunst-
stoffe und Regenkleidung. 

Vergiftet von Geburt an
Die Forschergruppe um Barbara Cohn 
vom Public Health Institute in Berkeley, 
Kalifornien, hat untersucht, ob DDT-Belas-
tungen der Mütter Folgeschäden in Form 

eines erhöhten Brustkrebsrisikos bei ihren 
Kindern hinterlassen. Die Wissenschaftler 
analysierten Daten von 20.754 Frauen. Sie 
hatten in den Jahren 1959–1967 an den 
Child Health and Development Studies teil-
genommen. Ihre Blutproben waren damals 
archiviert worden. Insgesamt 9.300 Teilneh-
merinnen gebaren während dieser Zeit ein 
Mädchen. Zum Zeitpunkt der Studie waren 
die Kinder bis zu 52 Jahre alt. Einige von 
ihnen waren an Brustkrebs erkrankt. Die 
Forscher setzten die Konzentration eines 
DDT-Metaboliten im Blut der Mutter mit der 
Brustkrebsrate bei den Töchtern in Bezie-
hung. Das Risiko für Brustkrebs steigt um 
das Vierfache, wenn Töchter im Mutterleib 
dem Pestizid ausgesetzt waren. Bei 83% der 
Tumoren handelte es sich um ein Östrogen-
rezeptor-positives Mammakarzinom. Das 
bestätigt die ursächliche Bedeutung des 
Pestizids für die Erkrankungen.

Außerdem zeigte die Studie, dass die Pes-
tizidbelastung mit dem Tumorstadium 
zusammenhing. Frauen, die im Mutterleib 
einer höheren DDT-Konzentration ausge-
setzt waren, erkrankten öfter an schnell 
wachsendem Krebs. Ihre Tumoren waren 
auch häufiger HER2-positiv. Das passt 
zu den Ergebnissen aus experimentellen 
Studien: Hier stieß Barbara Cohn darauf, 
dass DDT die Bildung des HER-Proteins 
fördern kann. Diese Erkenntnisse belegen 
eindrucksvoll, dass das Krebsrisiko steigt, 
wenn der Fetus im Mutterleib Umweltgif-
ten ausgesetzt ist.

In der Vergangenheit wurde schon aus ande-
ren Studien deutlich, dass Schwangere gleich 
mit mehreren Chemikalien belastet sind, die 
ihrem heranreifenden Nachwuchs nicht gut 
tun. Dazu zählen Polychlorierte Biphenyle 
(PCB), Pestizide, Fluor-Kohlenstoff-Verbin-
dungen (PFC), polybromierte Diphenylether 
(PBDE), Phthalate, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAH) und Perchlorate. 
Selbst DDT wurde immer noch nachgewiesen. 
Bisphenol A (BPA) ist in Plastik und Epoxyd-
harzen enthalten. Die Substanz wurde in eini-
gen Ländern für Babyflaschen verboten. BPA 
war jedoch bei 96% der Schwangeren nach-
weisbar. Also waren fast alle Kinder schon vor 
ihrer Geburt mit BPA belastet.
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Aluminium in Backwaren
Umweltschadstoffe kommen weltweit 
vor. Die Belastungen addieren sich über 
die Jahrzehnte hinweg. Das zeigt sich am 
Beispiel der Schwermetalle. Durch die in-
tensive Nutzung fossiler Brennstoffe ist der 
Mensch mit einer Vielfachbelastung meh-
rerer verschiedener Metalle konfrontiert. 
Mögliche Quellen für Metallbelastungen 
umfassen Wasser, Luft, Lebensmitteldün-
ger (Gülle, Mineraldünger), Nahrungsmittel 
(z.B. Fisch, Hühnereier, Wildfleisch, Inne-
reien, Fruchtsäfte), Genussgifte (Zigaret-
tenrauch, Alkohol), Kosmetika, exotische 
Kräuter (Indien, China), Medikamente und 
Lebensmittelzusatzstoffe (E-Nummern). In 
Fischen findet sich eine Konzentration von 
Quecksilber, die um den Faktor 1 Million hö-
her ist als in ihrem wässrigen Lebensraum. 
Die Zahl der Kinder, die in Europa mit einer 
Quecksilberbelastung geboren werden, 
wird auf 1,8 Millionen pro Jahr geschätzt.

Für die Aussage, dass aluminiumhaltige 
Deos das Brustkrebsrisiko erhöhen, wurde 
man früher belächelt. In den letzten zehn 
Jahren ist dieses Risiko klar erkannt wor-
den. Heute werben die meisten Hersteller 
mit aluminiumfreien Deodorants. Doch 
das Leichtmetall ist nicht nur in Deos ent-
halten! Die Toxikologin Prof. Monika Schä-
fer-Korting vom Institut für Pharmazie der 
Freien Universität Berlin warnt, dass wir in 
Deutschland viel zu viel Aluminium aufneh-
men. Natürlicherweise kommt Aluminium 
in der Erdkruste vor, unser Trinkwasser ist 
damit belastet. Aluminium wird aber auch 
als Zusatzstoff bei Lebensmitteln, Arznei-
mitteln (z.B. Impfstoffen) und Kosmetika 
eingesetzt. Ein einziger Muffin kann 28 mg 
Aluminium enthalten und damit den emp-
fohlenen Grenzwert der Weltgesundheits-
organisation um mehr als das Dreifache 
überschreiten, so Prof. Schäfer-Korting. 

Neben Süßigkeiten, Käse und Salz sind 
Backwaren oft am meisten belastet. Die 
Backbleche setzen unter Hitze Aluminium 
frei. In Kombination mit Säure wird Alumini-
um für den menschlichen Organismus leich-
ter resorbierbar. Säure ist Bestandteil vieler 
Lebensmittel und Kosmetika. Das ist ein 
Hauptgrund für die Aluminiumanreicherung 

in Cremes aus Alutuben und problematisch, 
wenn z.B. Zitrusfrüchte oder Aprikosenku-
chen in Alufolie eingepackt werden. 

Ein unkalkulierbarer Cocktail
Will man einschätzen, wie gefährlich Um-
weltschadstoffe für den Menschen sind, ist 
es nicht ausreichend, die Auswirkung der 
einzelnen Stoffe zu betrachten. Eine Vielzahl 
an Umweltgiften gelangt Tag für Tag in den 
Körper. Wir haben keine Ahnung, wie sich 
dieser Cocktail auswirkt. Wir wissen zwar ei-
niges über einzelne Substanzen, aber noch 
sehr wenig über das Risikopotenzial niedri-
ger Mengen von Vielstoffgemischen. Dieser 
Aspekt findet bisher keinen Eingang in die 
Diskussion um Grenzwerte. Sie  existieren 
zwar für die meisten einzelnen Substanzen. 
Jedoch werden die Wechselwirkungen mit 
anderen Stoffen nicht berücksichtigt. Ob 
eine Exposition mit Umweltgiften krank 
macht, lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Die Entgiftungskapazität beim 
Einzelnen ist höchst individuell und nicht 
kalkulierbar. Sie ist einerseits genetisch 
veranlagt. Andererseits können Einflüsse 
wie Stress, eine dauerhaft ungesunde Er-
nährung und Bewegungsmangel den Or-
ganismus schwächen und damit auch das 
Entgiften behindern. 

Umweltschadstoffe sind biologisch nicht 
gut abbaubar. Für den Menschen und 
auch für das sensible Ökosystem und die 
Artenvielfalt ist es unerlässlich, dass wir die 
Belastung mit Umweltschadstoffen strikt 
vermeiden, wo es nur geht. Darin sind wir 
noch nicht wirklich gut. Im Nordpazifik hat 
der Plastik-Müllteppich die Größe Mitteleu-
ropas erreicht. Er hat als „great pacific gar-
bage patch“ traurige Berühmtheit erlangt.

Was wir tun können

Vermeiden Sie Plastikwaren und mit Alu-
minium oder Teflon beschichtetes Kochge-
schirr. Kaufen Sie keine Körperpflegemittel, 
die schädigende Chemikalien enthalten. 
Billig kann hier – wie so oft – letztlich ziem-
lich teuer werden. Und selbst kostspieli-
ge Nobelmarken sind nicht automatisch 
auch gesund. Achten Sie auf das Siegel der 

© Uwe Allgaier

 
Ökologische Landwirtschaft schont Mensch und 
Umwelt.

”Das Glück des täglichen Lebens 

liegt im Wirken der Klugheit, durch 

das der Mensch sich selbst und 

andere regiert.“(Thomas von Aquin)
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Zur Person 
Dr. med. Nicole Weis ist beratende Ärztin der GfBK 
e.V. und Mitglied des Vorstands. Sie initiierte 2002 
die Gründung der Beratungsstelle in Stuttgart, 
die sie leitet. Nicole Weis unterstützt die ärztliche 
Beratung in Heidelberg und erarbeitet mit dem 
Ärztlichen Direktor zahlreiche Therapieinformatio-
nen der GfBK e.V.

© GfBK e.V.

Kontakt
Dr. med. Nicole Weis
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
Voßstr. 3
69115 Heidelberg
E-Mail: n.weis@biokrebs.de

geprüften Naturkosmetik. Bei der Auswahl 
Ihrer Körperpflegeprodukte helfen zudem 
Testberichte von Stiftung Warentest und 
Öko-Test. Beim BUND gibt es eine kosten-
freie „ToxFox-App“. Mit ihrer Hilfe gehen Sie 
sicher, dass mit Bodylotion, Shampoo & Co. 
keine hormonell wirksamen Schadstoffe im 
Einkaufskorb landen. 

Lassen Sie Dosenfutter generell im Super-
marktregal stehen. Konservendosen sind 
innen mit Plastik beschichtet, das BPA ent-
hält. Dieses kann in geringen Mengen in das 
Lebensmittel entweichen und im Körper 
eine hormonähnliche Wirkung entfalten. 
Außerdem scheint Bisphenol A nicht nur 
krebserregend zu sein, sondern Brustkrebs-
zellen auch noch gegenüber Chemothera-
pie resistent zu machen.

Forscher sammeln Hinweise darauf, dass 
nicht nur Bisphenole, sondern auch andere, 
noch nicht identifizierte Stoffe in Plastikfla-
schen eine hormonähnliche Aktivität auslö-
sen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern um 
Martin Wagner vom Institut für Ökologie, 
Evolution und Diversität der Frankfurter 
Universität fand heraus, dass die Belastung 
in Wasser aus PET-Flaschen etwa doppelt 
so hoch ist wie in Wasser aus Glasflaschen. 
Meiden Sie daher Getränke aus Plastikfla-
schen generell. Der negative Effekt wird 
zusätzlich verstärkt, wenn die Plastikpulle 
hohen Temperaturen ausgesetzt ist, z.B. 
im Auto bei Sonneneinstrahlung. Durch 
die Hitze gelangen schädliche Stoffe aus 
dem Kunststoff leichter in den Inhalt der 
Flasche. Übrigens: Trägt ein Produkt die 
Deklaration „BPA-frei“, ist es zwar frei von 
Bisphenol, stattdessen werden jedoch an-
dere Kunststoffe eingesetzt, wie z.B. Tritan. 
Kein Mensch kann Stand heute sagen, ob 
das besser bzw. unbedenklich ist.

Wie sicher ist Bio?
Leider können auch Bioprodukte Um-
weltschadstoffe enthalten. Diese Stoffe 
kommen mittlerweile überall vor. Sie sind 
schon in den Böden und im Grundwasser 
zu finden. Mineralölrückstände (sog. MOAH) 
aus Verpackungsmaterial können in das 
Nahrungsmittel übergehen. Biohersteller 
versuchen inzwischen, solche potenziellen 

Verunreinigungsquellen zu eliminieren. Ganz 
sicher gehen können Sie nur, wenn Sie ver-
packungsfrei einkaufen, was praktisch nicht 
so ohne Weiteres umsetzbar ist. Dennoch ist 
es sinnvoll, es zumindest zu versuchen. 

Wirklich einfach verändern können Sie Ihr 
Kaufverhalten in Richtung Naturkosmetik. 
Und das lohnt sich: Die Stiftung Warentest 
fand in konventionellen Lippenstiften bis zu 
15.000-mal mehr Mineralölrückstände als in 
Lebensmitteln. Bei der Stiftung Warentest 
und auch in der Zeitschrift Öko-Test finden 
Sie viele praktische Hinweise auf Belastun-
gen und auch oft gute Alternativen. Infor-
mieren Sie sich aktiv. MOAH sind übrigens 
ein Beispiel dafür, dass für manche Stoffe 
noch keine Grenzwerte existieren, weil um-
stritten ist, ob und welche Gesundheitsri-
siken auftreten können. Politische Debat-
ten und wissenschaftliche Diskussionen 
halten die Gifte leider nicht davon ab, sich 
zwischenzeitlich im Organismus anzurei-
chern. Speicherbare Stoffe sind potenziell 
gesundheitsgefährdend, weil sie auch in 
geringen und vermeintlich niedrigen Do-
sen durch eine langfristige Zufuhr über die 
Zeit im Körper zu Konzentrationen führen 
können, die für uns schädlich sind.

Bewusstsein und Verantwortung
Dieser Artikel möchte Ihr Bewusstsein für 
Umweltschadstoffe wecken oder schärfen. 
Es ist nicht unsere Absicht, Sie in eine fatale 
„Da kann man ja eh nichts machen“-Hal-
tung zu drängen. Ja, manche Belastungen 
können wir in unserem modernen Alltag 
kaum beeinflussen. Aber gerade deshalb 
ist es wichtig, dort wo wir es können, den 
Kopf nicht in den Sand zu stecken. Als Kon-
sument treffen Sie jeden Tag Kaufentschei-
dungen. Hier können Sie Ihre Verantwor-
tung zum Ausdruck bringen. 

Zum Weiterlesen 
Bunk, Annliese und Schubert, Nadine: Besser 
leben ohne Plastik. Oekom (2016)
Jennrich, Peter: Schwermetallentgiftung als 
Basistherapie bei chronischen Erkrankungen. 
Aurum (2013)
Held, Monika: Tatort Gifte im Körper. Held (2016)
Mutter, Joachim: Lass Dich nicht vergiften. GU 
(2012)
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Die Natur ist hoch im Kurs. Bücher 
über den Wald landen auf allen Best-
sellerlisten, die Medien sind voll mit 
Berichten über das „geheime“ Leben 
der Pflanzen und Tiere. Ist das nur ein 
Hype oder steckt doch mehr dahin-
ter? Keimt in unserer Gesellschaft ein 
neues Bewusstsein für unsere Rolle in 
der Natur auf? Jedenfalls stehen die 
Zeichen zur Verbreitung einer neuen 
Wissenschaft gut, welche die mensch-
liche Gesundheit im großen Zusam-
menhang der Natur sieht. Das ist die 
Öko-Psychosomatik.
Ideengeschichtlich lässt sich die Öko-Psy-
chosomatik bis ins späte 19. Jahrhundert 
zurückverfolgen. Der Philosoph und Zoolo-
ge Jakob Johann von Uexküll (1864 – 1944) 
betrachtete Mensch, Tier und Pflanze im 
Kontext mit ihrer natürlichen Umwelt und 
stellte fest, dass alle Lebewesen, also auch 
wir Menschen, in einem Funktionskreis mit 
der Natur stehen. Das bedeutet, Phäno-
mene und Prozesse aus unserer Umwelt 
werden Teil der Lebensfunktionen unseres 
Organismus. Von Uexküll sagte, der Mensch 
ende nicht an seinen Außengrenzen. Das be-
deutet, unser Organismus kann funktionell 
über die Hautoberfläche erweitert gedacht 
werden. Einflüsse aus der Natur können Teil 
der Funktion unserer Organe und Zellen sein 
– und auch unserer psychischen Prozesse.

Beispiele. Dazu zwei Beispiele aus mei-
nem Buch „Der Heilungscode der Natur“: 
Bioaktive Pflanzenstoffe, sogenannte Ter-
pene, die gasförmig in der Waldluft vorhan-

den sind, beeinflussen beim Einatmen un-
ser Immunsystem. Sie führen nachweislich 
dazu, dass wir mehr wichtige Abwehrzellen 
im Blut haben. Dazu zählen die natürlichen 
Killerzellen, die gegen Krankheitserreger 
und Tumorzellen wirksam sind, sowie un-
sere drei wichtigsten „Anti-Krebs-Proteine“ 
Perforin, Granulysin sowie die Granzyme, 
die alle drei insbesondere bei der Abtötung 
von Karzinomzellen eine wichtige Rolle 
spielen. Man könnte sagen: Unser Immun-
system benötigt die Einflüsse aus der Natur, 
also z.B. die sekundären Pflanzenstoffe der 
Bäume, um das Gleichgewicht der Kräfte 
aufrechtzuerhalten. 

Öko, Soma und Psyche. Unser Organis-
mus hat sich über Jahrmillionen im Wech-
selspiel mit Natursubstanzen entwickelt. 
Die Trennung von der Natur durch das mo-
derne Leben führt zur Abwesenheit dieser 
Substanzen und unsere Immunfunktion ist 
geschwächt. 

Das ist die „umgedrehte“ Sichtweise auf die 
Zusammenhänge zwischen Naturkontakt 
und Immunsystem. Die Natursubstanzen 
„stärken“ nicht unsere Abwehrkräfte, son-
dern sie bringen sie wieder in ein natürli-
ches Gleichgewicht. Sie gehören also zur 
Immunfunktion des Menschen einfach 
dazu. Ihre Abwesenheit stört die Funkti-
on unseres Organismus – genauso wie 
der  Einfluss von Umweltschadstoffen uns 
schwächt. 

© Tom Bayer/fotolia.com

”Um das Herz und den Verstand 

eines anderen Menschen zu 

verstehen, schaue nicht darauf, was 

er erreicht hat, sondern wonach er 

sich sehnt.“(Khalil Gibran)

Von der Psycho
somatik zur Öko 
Psychosomatik
Warum wir natur und Gesundheit neu denken sollten
Clemens G. Arvay
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Nun tritt die dritte Komponente hinzu, die 
Psyche. Es folgt das zweite Beispiel. Aufent-
halt in natürlichen Ökosystemen und insbe-
sondere in lichten Baumbeständen führt zu 
einer Aktivierung des Parasympathikus, das 
ist der Nerv der Ruhe. Er schaltet unseren 
Organismus in den Modus der psychischen 
Regeneration sowie der Erneuerung auf 
Zellebene. Auf diese Weise schreiben sich 
Natureinflüsse über die Psyche bis in die 
Zelle fest. 

Das Puzzle ist komplett: Wir haben einen 
öko-psychosomatischen Zusammenhang 
dargestellt.

Begriff Öko-Psychosomatik. Der Be-
griff „Öko-Psychosomatik“ ist weitgehend 
unbekannt. Das Online-Wörterbuch der 
Psychologie im Spektrum-Verlag be-
schreibt die Öko-Psychosomatik als die 
Lehre von den Umwelteinflüssen, die Psy-
che und Körper schädigen. Doch diese 
Definition ist nicht zufriedenstellend. Sie 
lässt außer Acht, dass Natureinflüsse vor 
allem zu einer gesunden Funktion von Or-
ganen, Zellen und psychischen Vorgängen 
beitragen. Die Schädigung, die durch mo-
derne Umweltschadstoffe eintritt, ist nur 
ein Aspekt eines öko-psychosomatischen 
Menschenverständnisses. Der Begriff wur-
de auch von Vertretern der psychothera-
peutischen Gestalttherapie für die psycho-
logische Wirkung des Naturkontakts 
genutzt, doch auch diese Definition ist 
nicht umfassend genug, da sie wiederum 
den somatischen, biomedizinischen As-
pekt zu wenig betont.

Ich hoffe, dass sich die Öko-Psychosoma-
tik aufgrund des gestiegenen Interesses an 
Wäldern und Natur jetzt in ihrer gesamten 
Tragweite und Bedeutung verbreiten kann, 
und rege alle interessierten Wissenschaftler, 
Ärzte und Therapeuten dazu an, den Begriff 
zu benutzen und sich an der Vertiefung und 
Verbreitung der jungen Wissenschaft zu be-
teiligen. 

Definition. Wir sollten die Öko-Psychoso-
matik aber umfassend und ganz im Sinne 
des Wortes definieren. Sie umfasst schon 
sprachlich drei gleichberechtigte Teile: die 

Ökologie, die Psyche und das Soma. Daher 
schlage ich folgende zeitgemäße Definition 
vor:

Die Öko-Psychosomatik ist die evidenz-
basierte Wissenschaft vom stofflichen so-
wie nichtstofflichen Einfluss der Pflanzen, 
Tiere und Ökosysteme auf die körperliche 
und psychische Gesundheit des Menschen, 
der dabei als über seine Hautoberfläche 
erweitert gedacht wird. Er ist, wie jedes 
Lebe wesen, in einen evolutionsbedingten 
 Funktionskreis mit seinen natürlichen Le-
bensräumen eingebettet. Die Öko-Psycho-
somatik erforscht: 

 ▶ die medizinischen Wirkungen des Natur- 
und Tierkontakts auf der organische Ebe-
ne (Soma) sowie auf die Psyche,

 ▶ die Rolle der Umweltschadstoffe bei der 
Entstehung von körperlichen sowie psy-
chischen Erkrankungen und

 ▶ die Rolle des fehlenden Einflusses von 
Natursubstanzen und natürlichen Sin-
nesreizen bei der Krankheitsentstehung. 

Aus diesen Erkenntnissen leitet die 
Öko-Psychosomatik Therapieverfahren 
ab, deren Wirksamkeit sie prüft. Biomedi-
zinische Feld- und Labormethoden sind 
Bestandteil der öko-psychosomatischen 
Forschung.

Ich erachte die Öko-Psychosomatik als 
Medizin der Zukunft, die uns zu einem um-
fassenderen Verständnis der großen Regel-
kreise der Natur führt, in die wir eingebettet 
sind. Das kann uns eine bessere Medizin 
bescheren. Und diese Zukunft beginnt jetzt.

Zum Weiterlesen 
Arvay, Clemens G.: Der Heilungscode der Natur – 
die verborgenen Kräfte von Pflanzen und Tieren 
entdecken. Riemann (2016)

© Lukas Beck

Zur Person 
Clemens G. Arvay ist Diplom-Biologe und Buch-
autor. Er lebt und arbeitet in Wien und Krems an 
der Donau, Österreich. Schwerpunktmäßig befasst 
sich der Autor mit den gesundheitsschützenden 
Wirkungen von Pflanzen, Tieren und Landschaften 
auf den menschlichen Organismus. 2015 erschien 
sein Bestseller „Der Biophilia-Effekt – Heilung aus 
dem Wald“. Sein neuestes Buch „Der Heilungs-
code der Natur“ fasst alles Wissenswerte rund um 
die „Mensch-Natur-Medizin“ auf der Basis von 150 
wissenschaftlichen Studien zusammen.

Kontakt
Clemens Arvay
E-Mail: cg@arvay.info
Internet: www.arvay.info
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Bauchspeicheldrüsenkrebs mit 58, 
Operationen, Bestrahlungen, Chemo-
therapien. Fünf Jahre nach der Diag-
nose gehört Arno Ferchow zu den 5% 
der Menschen, die bei dieser Art von 
Tumor noch leben. Hier beschreibt er 
seinen Umgang mit der Krankheit.

Mein Sportlehrerkollege aus der Nachbarhal-
le kam aufgeregt rüber und beschwerte sich: 
„Wer hat die Stinkbombe geworfen?“ Meine 
eigenen Schüler hielten sich die Nasen zu. 
Ich aber war die Ursache. Meine Blähungen 
hatten solch unvorstellbare Dimensionen. Es 
war mir außerordentlich peinlich. Genau wie 
ich oft plötzlich aus dem Unterricht rennen 
musste, da ich meinen flüssigen Stuhlgang 
kaum halten konnte. 

Die Diagnose
Seit etwa zwei Jahren war ich wegen die-
ser Probleme in ärztlicher Behandlung. 
Die Blutwerte waren in Ordnung, die Tu-
mormarker normal. Der Gastroenterologe, 
bei dem ich alle sechs Wochen aufkreuzte, 
gab mir jedes Mal mit auf den Weg: „Sie sind 
doch kerngesund, Sie haben nichts.“ Aber 
so konnte es einfach nicht mehr weiterge-
hen. Ich kümmerte mich dann selbst um 
weitere Diagnostik.

Anfang August 2012 hatte ich einen Termin 
an der Uniklinik in Ulm. Eine ausgiebige 
Untersuchung mit allen gängigen bildge-
benden Verfahren brachte die Gewissheit: 
„Am Pankreaskopf (Bauchspeicheldrüse) ist 
etwas, das dort nicht hingehört.“ Nur eine 
Operation würde Klarheit bringen. Auf der 
Rückfahrt redeten meine Frau und ich we-
nig. Noch während der Fahrt klingelte das 
Handy. Die Sekretärin des Arztes, der mich 
kurz zuvor beraten hatte, rief mich an: „Ich 
hatte das Gleiche wie Sie.“ „Wieso, was habe 
ich denn?“ „Na, Bauchspeicheldrüsenkrebs. 

Ich habe mich am Europäischen Pankreas-
zentrum in Heidelberg operieren lassen. 
Lassen Sie es dort machen. Ich war sehr zu-
frieden.“ Da war es raus. Die spinnen doch 
alle, ich und Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Die erste Operation
Am 23. August 2012 wurde ich in Heidelberg 
zwecks Diagnose operiert: Eine vollständi-
ge Entfernung des Pankreaskopfkarzinoms 
war momentan unmöglich, da Tumorgewe-
be bereits weitgehend in benachbartes Ge-
webe infiltriert war. Nun sollte in den nächs-
ten drei Monaten eine tägliche, kombinierte 
Strahlen- und Chemotherapie erfolgen, um 
den Tumor zurückzudrängen. Dann sollte 
ein erneuter Operationsversuch gestartet 
werden.

Ruhepause. Es folgten die wahrscheinlich 
intensivsten und bewusstesten drei Monate 
meines Lebens. Meine Frau Gaby schlug vor, 
eine Ferienwohnung in Heidelberg zu mie-
ten. Wir mussten uns erst selbst über unsere 
Situation ein klares Bild machen, bisher war 
alles nur diffus. Ruhe war nötig. Zu Hause an 
unserem Wohnort hätten wir wahrscheinlich 
zu wenig Muße, da gut gemeinte Besuche 
von Verwandten und Freunden in dieser 
emotionalen Phase zu aufwühlend gewesen 
wären. Außerdem wäre die tägliche Hin- und 
Herfahrt zu aufwendig geworden. Intensive 
Gespräche mit Gaby und mit meinen er-
wachsenen Kindern Lena und Julian erleich-
terten uns diese schwierige Zeitspanne. Auch 
die vielen Zuschriften und die Anteilnahme 
an meinem Schicksal durch Verwandte, 
Freunde, Bekannte und Kollegen bauten 
mich auf. Ich entschloss mich schnell, zumin-
dest diese drei Monate sinnvoll zu nutzen. 
Der große Vorteil war ja, dass ich nicht arbei-
ten konnte und musste und auch von sons-
tigen alltäglichen Aktivitäten weitgehend 
befreit war.

© Arno Ferchow

”Zur Unterstützung der Therapie 

informierte ich mich und stellte 

Maßnahmen zusammen, die ich 

selbst umsetzen konnte.“

„Wer hat die Stink
bombe geworfen?“
Arno Ferchow
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Informationssammlung. Zunächst galt 
es zu eruieren, was ich zusätzlich zu den 
schulmedizinischen Maßnahmen tun 
könnte. Die Schwierigkeit war, die Vielzahl 
von Informationen zu filtern und die für 
mich geeigneten herauszufinden. Durch 
den Arzt eines Freundes kam ich zur Adres-
se des Vereins „Gesellschaft für Biologische 
Krebsabwehr e.V.“ in Heidelberg. Nach ei-
nem langen und sehr informativen Tele-
fongespräch mit einem äußerst kompeten-
ten Arzt des Vereins bekam ich eine Liste 
mit Präparaten, die die Bewältigung der 
Nebenwirkungen der Strahlen- und Che-
motherapie erleichtern sollten. Zusätzlich 
gab er mir wichtige Literaturhinweise. 

Tatsächlich überstand ich die schulmedi-
zinische Therapie ohne größere Probleme. 
Auch das Angebot der Universitätsklinik 
Heidelberg „Sport und Krebs“, das tägli-
ches Krafttraining in einer Gruppe bein-
haltete, trug zu meinem Wohlbefinden bei.

Literatur. Das Lesen der Literaturempfeh-
lungen war äußerst fruchtbar. So konnte ich 
unter anderem die Kommentare, die die 
vielen jungen Assistenzärzte der Uniklinik 
bei den Kontrollgesprächen mir gegenüber 
abgaben (z.B.: „Sie wissen, dass Pankreas-
krebs nur 5% der Erkrankten überleben“, 
„solch eine Strahlentherapie, wie sie bei 
Ihnen durchgeführt wird, führt bei maximal 
3% der Behandelten zu einer Tumorrückbil-
dung“, „seien Sie froh, dass Sie von Prof. XY 
operiert werden, wenn’s einer schafft, dann 
der“, „ich war mal bei einer OP von Prof. XY 
dabei, wirklich ein Harakirityp“) besser in 
meinen speziell für mich geplanten Maß-
nahmenkatalog einordnen. 

Ich las das Buch des auch an Bauchspei-
cheldrüsenkrebs erkrankten Arztes Eber-
hard Rau „Krebs! Was nun Ebo?“ und war 
fasziniert, was dieser alles ausprobierte. 
Auch der Bestseller des amerikanischen 
Mediziners Carl Simonton „Wieder gesund 
werden“ gab mir wichtige Impulse. 

Was ich tun konnte. Ich habe mir darauf-
hin – meiner Meinung nach – realistische 
Ziele für drei Monate, für ein halbes Jahr 
und für ein Jahr erstellt. Zudem notierte ich 

fünf Stressfaktoren der letzten 18 Monate. 
Um die Krebszellen zu visualisieren – eine 
auch von Simonton empfohlene Methode 
– und so aus meinem Körper zu bringen, 
habe ich drei Sitzungen bei einer Heilerin in 
Heidelberg genommen. Sie hat mit mir Bil-
der und Fantasiereisen im Umgang mit den 
Tumorzellen entwickelt.

Die zweite Operation
Nach den drei Monaten galt es, eine Ent-
scheidung zu treffen. Operation und In-
kaufnahme einer verminderten Lebens-
qualität oder Weiterleben ohne Operation, 
in der Hoffnung auf eine sehr langsame 
Verschlechterung. In Absprache mit meiner 
Familie entschied ich mich für die Operation.

Diese erfolgte am 5. Dezember 2012. Würde 
sich der Tumor zurückgebildet haben? Wel-
che Organteile würden gegebenenfalls aus 
meinem Körper entfernt werden? Wie würde 
sich mein Leben dann gestalten? Würde ich 
diese große Operation überhaupt überleben?

In die Operation ging ich relativ ruhig. Ich 
hatte resümiert, bisher ein angenehmes und 
ausgefülltes Leben mit einer tollen Familie 
gehabt zu haben. Mit Gaby, Lena und Julian 
hatte ich auch geklärt, dass sie mich loslas-
sen könnten und mit ihrer Trauer um mich 
fertig werden würden, falls ich sterben würde.

Nach der Operation. Im Aufwachraum 
sprach mich zuerst ein Assistenzarzt an: Der 
Operateur, Chefarzt Prof. XY, hätte nach Be-
gutachtung der Tumorsituation ein bedenk-
liches Gesicht gemacht, da sich der Tumor 
nicht weit genug zurückgebildet hätte. „Wie 
alt ist der Patient“, habe er gefragt. Als die 
Antwort „58 Jahre“ war, entschied er: „Dann 
operieren wir, trotz des Risikos.“ So sei ich nun 
befreit vom Tumor, habe aber keine Bauch-
speicheldrüse, keine Gallenblase, keinen 
Zwölffingerdarm, keine Milz und kein großes 
Netz mehr. Zudem würden mir zwei Drittel 
des Magens und der Magenpförtner fehlen. 
Auch ein Drittel des Dünndarms wurde ent-
fernt. Zudem sei während der zehnstündigen 
Operation ein Darminfarkt aufgetreten, wo-
durch die Hälfte des Dickdarms entfernt wer-
den und zur Entlastung ein künstlicher Aus-
gang angelegt werden musste.

© Freesurf/fotolia.com

Hochkarätiges Rahmenprogramm zur 
Mitglieder versammlung
Am Sonntag, 22. April 2018 findet die Mit-
gliederversammlung der GfBK in Heidel-
berg statt. Zuvor haben Sie am Vormittag 
die Möglichkeit, Dr. med. Ebo Rau in sei-
nem dreistündigen Seminar „Heilkraft in 
dir“ zu erleben. Erstmalig wird dieses Se-
minar durch Silke Kugler bereichert. Zwei 
je vierstündige Kurse stehen ebenfalls auf 
dem Programm: Jaya Herbst unterstützt 
Sie beim gesunden „Grenzensetzen“. Gab-
riele und Hansjörg Bühler führen in die 
„Psychographie“ ein. Außerdem referiert 
am Nachmittag Josef Ulrich zu „Selbstlie-
be und Selbstheilungskraft – die innere 
Haltung wirkt immer mit“ und Priv.-Doz. 
Dr. med. Nils Thoennissen zu „Individuelle 
und menschliche Medizin in der Onkologie 
– Herausforderungen und Chancen“. Eine 
Expertenrunde, bei der Fragen zu komple-
mentären Krebstherapien aus dem Pub-
likum beantwortet werden, ergänzt das 
Programm. Hierzu stehen neben Dr. med. 
György Irmey die GfBK-Vorstandsmitglie-
der Prof. Dr. med. Jörg Spitz, Dr. med. 
Heinz Mastall, Renate Christensen und Dr. 
med. Nicole Weis zur Verfügung, außerdem 
Dr. med. Ebo Rau und Priv.-Doz. Dr. med. 
Nils Thoennissen. Informationen zur Ver-
anstaltung erhalten Sie über die Zentrale 
GfBK-Beratungsstelle in Heidelberg und 
unter www.biokrebs.de/veranstaltungen. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
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Die Wochen nach der Operation waren trotz 
Einsatz von modernster Schmerztherapie 
die größte Belastung meines bisherigen Le-
bens. Aber die Pflegeorganisation und die 
Kompetenz der Pflegekräfte an der Heidel-
berger Uniklinik waren optimal. Ich lernte 
mit den starken Schmerzen, mit dem Diabe-
tes, mit dem künstlichen Darmausgang und 
mit oft wiederkehrenden schmerzhaften 
Dumpingsituationen und Darmstillständen 
umzugehen.

Zu Hause: kreative Wege
Kurz vor Weihnachten 2012 brachte mich 
meine Frau mit zweifelhaften Gefühlen nach 
Hause. Würde sie es schaffen, den vor nicht 
einmal drei Wochen Operierten entspre-
chend versorgen zu können? Sie hat es ge-
schafft. Danke und meinen größten Respekt 
vor dieser Leistung. 

Ich meinerseits nahm mir vor, Methoden 
und Wege zu finden, um möglichst schnell 
wieder selbstständig zu werden. Auch woll-
te ich wieder Freude am Leben und mit den 
Mitmenschen haben. Dazu entwickelte ich 
eigene Ideen und holte bei Fachleuten und 
Freunden Rat ein.

Spaziergänge. Nachdem ich wieder zu 
Hause war, kam ein gewaltiger Besucher-
strom auf mich zu. Ich erkannte schnell, 
dass ich diesen kanalisieren und sinnvoll 
gestalten musste. Jeden Besucher ließ ich 
mit mir ein paar Schritte an der frischen Luft 
absolvieren, denn das Spazierengehen tat 
mir einfach gut. Die ersten Besucher gingen 
mit mir ums Haus. Täglich wurden die Wege 
länger. Die Bewegung, die frische Winterluft, 
der aufrechte Gang und das Reden förder-
ten mein Wohlbefinden rasch. 

Kochen. Um meine Frau Gaby zu entlasten, 
lernte ich kochen. Die Gelegenheit war güns-
tig, Zeit hatte ich ja. Zudem musste ich her-
ausfinden, welche Nahrungsmittel mir gut 
taten und wie diese zubereitet werden müss-
ten. Auch sollte ich an Gewicht zunehmen (ich 
wog ca. 15 Kilo weniger als vor der Erkran-
kung). Das stellte sich als nicht ganz einfach 
heraus, denn mein Körper konnte aufgrund 
der vielfältigen Organentnahmen wichtige 
Enzyme für die Verstoffwechselung der Nah-

rung nicht mehr bereitstellen. Auch fehlten 
Teile von Dünn- und Dickdarm. Ferner muss-
ten die Wirkung von Kohlehydraten und Fet-
ten auf die Blutzuckerwerte bestimmt und 
das entsprechende Spritzen von Insulin er-
lernt werden. Ein paar Kochstunden bei 
Schwägerin Anneliese halfen beim Einstieg in 
die Kochkunst. Seitdem ist das Kochen eine 
wesentliche Bereicherung meines Lebens.

Wichtig empfand ich in dieser Phase die 
vielen Wanderungen, Reisen und der Be-
such von künstlerischen Veranstaltungen 
mit meiner Frau und manchmal mit den 
Kindern und deren Partnern.

Für meine eigenen hochbetagten Eltern, 
die aufgrund ihres Auszugs aus ihrem Haus 
auch in eine neue Lebenssituation gerieten, 
konnte ich eine große Hilfe sein.

Unterstützung
Auch viele Fachleute unterstützen mich 
in meinem neuen Lebensabschnitt. Ein 
Freund, der Allgemeinarzt ist, besuchte 
mich in den Wochen nach der großen 
Operation, wann immer ich ihn brauch-
te, und gab mir wertvolle Tipps und An-
regungen. 

Applied Kinesiology. Ein anderer Allgemei-
narzt, der naturkundlich arbeitet und der mir 
seinerzeit die Adresse des Heidelberger Ver-
eins „Gesellschaft für Biologische Krebsab-
wehr e.V.“ gegeben hatte, optimierte die kom-
plementäronkologische Therapie über die 
regelmäßige Untersuchung mit Applied Kine-
siology als bioenergetisches Testverfahren 
und versorgte mich nach dem Testergebnis 
und ergänzenden Blutuntersuchungen mit 
sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Spu-
renelementen und Entgiftungsmitteln. Für die 
psychoemotionale Betreuung war und ist er 
sehr wertvoll für mich.

Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM). Um Kollegen zu ermutigen, solche 
„schwer gebeutelten“ Patienten wie mich 
zu beraten, hatte er meinen Fall auf einem 
Ärztekongress ausführlich präsentiert. Da er 
auch TCM-Mediziner ist, vermittelte er eine 
Reha-Maßnahme in der TCM-Klinik „Silima“ 
im oberbayerischen Riedering. Die Behand-

Ärztliche Beratung der GfBK
Das Kernstück unserer Arbeit ist die Infor-
mation und Beratung zu naturheilkundli-
chen Krebstherapien. Die Bedeutung von 
Empfehlungen, die frei sind von kommer-
ziellen Interessen, zeigt sich in einer stetig 
wachsenden Nachfrage nach unserem Be-
ratungsangebot.

Ihr Beitrag zur guten Sache
Mit einer Spende helfen Sie uns, die 
Wartezeiten für ärztliche Beratungsge-
spräche weiter zu verkürzen. Bitte un-
terstützen Sie uns, damit wir diese Leis-
tung erhalten und erweitern können. 
Wir danken den Spendern im Namen 
aller Ratsuchenden, die bei uns fachlich 
kompetente und menschlich zugewand-
te Hilfe finden!
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lungen dort brachten mir gewaltige Verbes-
serungen meiner Lebensqualität. Dort ge-
lang mir der Einstieg in die chinesische 
Entspannungs- und Meditationsform „Qi 
Gong“. Glücklicherweise fand ich auch an 
meinem Heimatort eine tolle Lehrerin, die 
mir diesbezüglich weitere Impulse gibt.

Leider hat die geplante operative Rück-
verlegung des künstlichen Ausgangs nicht 
geklappt. Zwei Operationsversuche muss-
ten abgebrochen werden, da die durch die 
Chemo- und Strahlentherapien entstan-
denen Verklebungen und Verwachsungen 
es unmöglich machten, den Dünndarm an 
den verbliebenen Dickdarm anzuschließen. 
Dieser Rückschlag ist für mich nach wie vor 
schwer zu akzeptieren.

Rückkehr in den Beruf. Das größte Ge-
schenk war aber für mich, nach zwei Jahren 
im Krankenstand wieder in meinen Beruf 
zurückzukehren. Der Unterricht bereitete 
mir einerseits große Freude, war aber auch 
anstrengend. Nach zwei letzten, erfüllten 
Berufsjahren bin ich nun im Ruhestand und 
genieße eine neue Freiheit.

Glück und Gnade
Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich bisher 
offensichtlich aufgrund Gottes Gnade oder 

einfach wegen großen Glücks auf der ent-
sprechenden Seite der Überlebensstatistik 
stehe. Wichtig war aber sicher auch, zu 
versuchen, die bestehenden Chancen zu 
nützen.

Mein altes Leben habe ich durch die 
Krankheit nicht verlassen, ich bin aber 
auch nicht total in dieses zurückgekehrt. 
Ich habe wohlüberlegt schrittweise Ver-
änderungen vorgenommen. Insgesamt 
lebe ich intensiver, neue Erkenntnisse und 
zwischenmenschliche Erfahrungen berei-
chern mein Leben. Nach wie vor betreibe 
ich weiterhin gerne Sport, allerdings nicht 
mehr im Fitness- oder Leistungsbereich. Es 
reicht mir, meine Aktivitäten im Gesund-
heitsbereich auszuleben, ohne eine Sauer-
stoffschuld einzugehen. So sind beispiels-
weise Bergtouren mit vier bis fünf Stunden 
Wanderzeit für mich gut durchführbar. Mit 
meinen Behinderungen kann ich gut leben.

So verrückt es klingt: An Lebensenergie 
und -qualität habe ich eindeutig dazuge-
wonnen.

Kontakt
Arno Ferchow
AFerchow@t-online.de

”Es ist nicht wenig Zeit, die wir 

zur Verfügung haben, sondern es ist 

viel Zeit, die wir nicht nutzen.“(Seneca)

”Erlöse mich von der großen 

Leidenschaft, Angelegenheiten 

anderer ordnen zu wolle.“(Teresa von Avila)

© Arno Ferchow

Maßvolle Wanderungen sind mir nach wie vor sehr wichtig.

© Arno Ferchow
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Nüsse halbieren das Sterberisiko bei 
Darmkrebs 
Als Darmkrebspatient möchte ich meine 
Genesung durch Ernährungsmaßnahmen 
unterstützen. Ich habe gelesen, dass Nüs-
se dienlich sein könnten. Ist das ein Mythos 
oder helfen sie wirklich?
Mit dem Essen von Nüssen können Sie Ihr 
Rückfallrisiko deutlich verringern. Ein er-
höhter Konsum verbessert die Überleben-
schancen – und zwar in einem Ausmaß, 
das den Effekten einer Chemotherapie 
entspricht! Zu dieser Erkenntnis kam eine 
Studie mit 826 Patienten im Stadium III.
Patienten, die mehr als zwei Portionen Nüs-
se (60 Gramm) pro Woche verzehrten, hat-
ten ein um 42% geringeres Rezidivrisiko. Ihr 
statistisches Sterberisiko war nicht einmal 
halb so hoch wie das der Probanden ohne 
Nusskonsum.
Es ist verblüffend, dass derart einfach um-
zusetzende Maßnahmen einen solchen 
Nutzen haben, wie der Genuss von zwei 
Handvoll Walnüssen in der Woche. Daher 
empfehlen wir, Nüsse regelmäßig auf den 
Speisenplan zu setzen. Ein Laborexperi-
ment an der Friedrich-Schiller-Universität 
in Jena unterstreicht die Bedeutung von 
Nüssen in diesem Zusammenhang. Hier 
wurde die Wirkung verschiedener Nusssor-
ten (Macadamia-, Hasel- und Walnuss, Man-
deln und Pistazien) auf Darmkrebszellen 

untersucht. Die Forscher fanden heraus, 
dass Nüsse die Aktivität der beiden Enzyme 
Katalase und Superoxiddismutase steiger-
ten, wodurch sie die natürliche Entgiftung 
in Körperzellen ankurbelten. Außerdem be-
wirkten Nüsse in diesem Experiment, dass 
Darmkrebszellen ihr natürliches Selbstzer-
störungsprogramm einleiten (Apoptose).
Die Anti-Krebs-Wirkung war in den Un-
tersuchungen auf die Baumnussarten 
beschränkt: Cashew-, Pecan-, Hasel- und 
Walnüsse sowie Mandeln. Erdnüsse und 
Erdnussbutter zeigten keinen positiven Ef-
fekt auf die Gesundheit. Botanisch  gesehen 
zählen Erdnüsse auch nicht zu den Nüssen, 
sondern zu den Hülsenfrüchten.  

Schlaf fördern mit Melatonin
Als Krebspatientin brauche ich dringend 
meinen Schlaf. Dennoch leide ich unter 
Schlafstörungen. Könnte Melatonin für 
mich hilfreich sein?
In einer großen Studie wurde festgestellt, 
dass Nachtarbeit das Entstehen von Krebs 
begünstigen kann. Verglichen wurde das 
Risiko für Prostatakrebs bei Männern, die 
nie nachts gearbeitet hatten, mit regulä-
ren Nachtarbeitern. Letztere hatten ein um 
sage und schreibe 177% erhöhtes Risiko! 
Als Ursache wird eine durch den fehlenden 
Nachtschlaf verminderte Melatoninaus-
schüttung vermutet.

GfbK-sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

Haben Sie  Fragen?

Die Antworten in dieser Rubrik 
lassen sich nicht immer auf andere 
Patienten übertragen. 

Für eine individuelle Beratung 
rufen Sie uns gerne an:  
montags bis donnerstags   
von 9:30 bis 16:00 Uhr  
und freitags  
von 9:00 bis 15:00 Uhr  
Tel.: 06221 138020

Oder richten Sie Ihre Fragen  
schriftlich an die  Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.  
Redaktion momentum –  
gesund leben bei Krebs  
Voßstr. 3  
69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de © whitestorm/fotolia.com

Gesunde Ernährung kann so lecker sein.
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Eine brandaktuelle Studie aus dem Jahr 
2018 vergleicht Daten von 3,9 Millionen 
Frauen, von denen fast 115.000 an Krebs 
erkrankt waren. Die Untersuchung bestä-
tigte, dass Nachtarbeit das Krebsrisiko 
von Frauen in Europa und Nordamerika 
erhöht. Die Nachtarbeiterinnen hatten ein 
um 19% höheres Risiko, an Brust-, Magen- 
oder Hautkrebs zu erkranken als tagsüber 
arbeitende Frauen. Besonders hoch war das 
Risiko für Hautkrebs (41% höher), für Brust-
krebs (32%) und für Magenkrebs (18%). Am 
größten war das Krebsrisiko bei nachts ar-
beitenden Krankenschwestern: Sie hatten 
ein um 58% erhöhtes Risiko, an Brustkrebs 
zu erkranken. Für Magenkrebs lag das Risiko 
auch höher, und zwar um 35%.
Forscher vermuten, dass der Effekt der 
Nachtarbeit auf Brustkrebs damit zusam-
menhängt, dass Melatonin die Produktion 
von Östrogenen hemmen kann. So konnte 
Schernhammer im Jahr 2006 nachweisen, 
dass Nachtschwestern deutlich weniger 
Melatonin und mehr brustkrebsfördernde 
Östrogene im Blut hatten.
Melatonin regelt den menschlichen Schlaf-
Wach-Rhythmus und ist dadurch auch an 
vielen anderen biologischen Abläufen be-
teiligt. „Schlafmangel kann, beeinflusst von 
anderen Faktoren, die Melatoninproduktion 
reduzieren“, sagt Studienautorin Sarah C. 
Markt. Sie untersuchte die Daten von Hun-
derten Männern in Island. Jene Männer, die 
einen stabilen Schlafrhythmus angaben, 
verfügten über wesentlich höhere Mela-
toninwerte als die Probanden mit Schlaf-
störungen. Ihr Risiko, an Prostata krebs zu 
erkranken, reduzierte sich dadurch um er-
staunliche 75%. 
In einer anderen Übersichtsarbeit wurde 
der Einfluss von Melatonin auf solide Tumo-
ren untersucht. Die Daten von 643 Patien-
ten mit Brust-, Prostata-, Lungen-, Magen-, 
Darm- und Gebärmutterkrebs wurden aus-
gewertet. Auch hier bestätigte sich: Melato-
nin reduzierte das Sterberisiko nach einem 
Jahr um durchschnittlich 34%, unabhängig 
von Krebsart und Dosis des Schlafhormons.
Bisher weiß man, dass Melatonin anti-
oxidativ wirkt und die Immunfunktion des 
Körpers stärkt. Es bewirkt die Freisetzung 
von Interleukin- (IL-)2, IL-6, IL-10 und In-
terferon-gamma. So erhöht Melatonin die 

Antwort von T-Helferzellen, die wichtig für 
den Schutz vor bösartigen Tumoren sind. 
Zusätzlich schützt das Hormon Zellen, die 
im Knochenmark gebildet werden und 
wichtig für die Blutbildung sind, vor den 
unerwünschten Wirkungen der Chemothe-
rapie. 
Melatonin unterstützt die körpereigene 
Abwehr und kann dadurch das Wachstum 
von Tumoren unterdrücken. Es hemmt die 
Entartung von Zellen, z.B. von schwarzem 
Hautkrebs (Melanoms) sowie von Brust-, 
Prostata-, Eierstock- und Dickdarmkrebs. 
Ist ein Patient bereits an Brustkrebs, Leber-
krebs oder malignem Melanom erkrankt, 
kann sich die Gabe von Melatonin ebenfalls 
vorteilhaft auswirken. 
Wenn Sie Schlafstörungen haben, kann 
es daher durchaus empfehlenswert sein, 
1–5 mg Melatonin vor dem Schlafengehen 
einzunehmen. Bitte stimmen Sie das unbe-
dingt mit dem behandelnden Arzt ab. Statt 
der Pillen gibt es auch die Möglichkeit, die 
Melatoninproduktion auf natürliche Weise 
anzukurbeln. Die Melatoninsynthese wird 
durch Entspannungsübungen, Meditation 
und Schlaf vor Mitternacht angeregt. Außer-
dem haben sich bei Schlafstörungen auch 
Tryptophan, Melisse, Baldrian, Lavendel 
sowie homöopathische Kombinationsprä-
parate und Einzelmittel bewährt. Suchen 
Sie sich am besten einen naturheilkund-
lich denkenden Therapeuten, der sich mit 
diesen Substanzen auskennt. Auch ein 
Blick auf die seelische Balance kann hilf-
reich sein. Hier finden Sie vielerlei Entlas-
tungsmöglichkeiten. Und scheuen Sie sich 
nicht, auch professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. 

Adaptive  
Chemotherapie
Weitgehend unbemerkt von der öffentli-
chen Meinung und auch von der medizi-
nischen Fachschaft forschen in den USA 
Wissenschaftler an einem völlig neuen 
Ansatz in der schulmedizinischen Krebs-
therapie. Sie beobachten die Entwick-
lung von Tumoren und ziehen daraus 
Rückschlüsse auf erfolgversprechende 
Behandlungskonzepte. Ein Tumor ist kein 
homogener Zellklumpen. Er besteht aus 
verschiedenen Zelltypen. Mit gezielten 
Chemotherapien werden einzelne dieser 
Zelltypen vernichtet. Ob das sinnvoll ist, 
stellen die Forscher infrage. Einer These 
nach könnte das bedeuten, dass resisten-
te Zelltypen sich nach der Chemo umso 
ungehemmter vermehren. Das würde 
ein Phänomen erklären, das man in der 
Praxis immer wieder beobachten kann: 
Nach einer Chemotherapie kehrt der 
Krebs manchmal in weit aggressiverer 
Form zurück als vorher. Wissenschaftler 
vermuten, dass durch die Chemothera-
pie ausgerechnet diejenigen Zelltypen 
vernichtet werden, die dafür zuständig 
wären, aggressivere Zellen in Schach zu 
halten. Die aktuelle Behandlungsstrate-
gie heißt, mit höchstmöglichen Dosen so 
viele Tumorzellen wie möglich abzutöten, 
mit dem Ziel, den Krebs komplett zu elimi-
nieren. Klinische Studien prüfen derzeit, 
ob die gegenteilige Strategie langfristig zu 
besseren Ergebnissen führt: Immer nur so 
viel Chemo, bis der Krebs reagiert, um den 
Wachstumsprozess zu verlangsamen.

Informationsquelle: GEO 11/2016   
„Krebs: Warum wir ihn nicht besiegen 
 sollten“

© Ian Dyball/fotolia.com

Ein Nickerchen zur rechten Zeit bringt Ruhe und 
Behaglichkeit.
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Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7, 
10827 Berlin

13. März 2018, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Vitalstoffe in der Ernährung – wie 
viel ist notwendig?
Referentin: Claudia Sinclair, HP, Berlin

10. April 2018, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Ausleitung und Entgiftung in der 
Krebstherapie
Referent: Dr. med. Patrick Assheuer, FA für Innere Me-
dizin, Berlin

25. April 2018, 18 bis 20:30 Uhr
Workshop: Zeit zum Fühlen – Heilung 
erfahren durch Wahrnehmen und wertfreies 
Annehmen
Referentin: Elisabeth Maria Kossenjans, Heilerin, 
Berlin

4. Mai 2018, 14 bis 16 Uhr
Kräuterwanderung
Referentin: Anne Wanitschek, HP, Berlin
Ort: Viktoriapark, am Fuß des Wasserfalls/Kreuz-
bergstraße

8. Mai 2018, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Hyperthermie
Referent: Dr. med. Johannes Portner, FA für Innere 
Medizin, Berlin

23. Mai 2018, 18 bis 20 Uhr
Workshop: Bachblüten – die Blüten der 
Seele
Referentin: Constanze Dornhof, HP, Berlin

30. Mai 2018, 17 bis 20 Uhr
Workshop: Küchengespräche - Ernährung 
bei Krebs in Theorie und Praxis
Referentinnen: Kerstin Flöttmann und Angela Cost-
antini, GfBK-Berlin

5. Juni 2018, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Cannabis in der Krebstherapie
Referentin: Dr. med. Julia Herrenberger, FÄ für Innere 
Medizin, Berlin

13. Juni 2018, 18 bis 20 Uhr
Heilabend: Empfangen und Geben von 
Heilenergie
Referentin: Elisabeth Maria Kossenjans, Heilerin, 
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

20. März 2018, 19 bis 21 Uhr
Vortrag mit vielen Übungen: Visualisieren - 
ein Weg zu den inneren Heilquellen
Referentin: Angela Keller, HP f. Psychotherapie, psy-
choonkolog. 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

16. Juni 2018, 11 bis 17 Uhr
Workshop: Wege zum Urvertrauen
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin, Basel

Heidelberg

22. April 2018, 10 bis 18 Uhr

Patiententag mit Seminaren, Vorträgen und 
Expertenrunde
Referenten: Dr. med. Ebo Rau, Jaya Herbst, Gabriele 
und Hansjörg Bühler, Dr. med. Nils Thoennissen, Jo-
sef Ulrich, Dr. med. György Irmey, Prof. Dr. med. Jörg 
Spitz, Dr. med. Heinz Mastall, Renate Christensen, Dr. 
med. Nicole Weis
Ort: Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, 69115 Heidelberg

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

Jülich

1. und 2. September 2018
11. SONNENWEG-Kongress
Ort: JUFA Jülich, Rurauenstr. 13, 52428 Jülich
Information: www.sonnenweg-verein.de, Tel. 02461 
344193

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

15. März, 26. April, 29. Mai, 26. Juni und 17. Juli 
2018, 10:30 bis 12 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht 
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, 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.

© PLATZHALTER

Angela Constantini

© PLATZHALTER

Angela Keller

© PLATZHALTERJutta Trautmann
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17. März 2018, 9:30 bis 14:30 Uhr
Patienteninformationstag: Der 
Krebserkrankung ganzheitlich begegnen - 
Impulse, die zusammen wirken
Referenten: Dr. med. Artur Wölfel, Prof. Dr. Roland 
Gärtner, Dr. med. Susanne Bihlmaier, Cornelia Kaspar
Ort: Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN), Seybo-
thstr. 65, 81545 München-Harlaching

19. April, 24. Mai , 28. Juni, 12. Juli und 2. August 
2018, 18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastians-
platz 12, 80331 München

14. Juni 2018, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag: Nachhaltige naturheilkundliche 
Therapie von Lymphödemen
Referent: Dr. med. Rudolf Inderst, Medizinische 
Enzym forschungsgesellschaft Graussau
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastians-
platz 12, 80331 München

5. Juli 2018, 18 bis 20 Uhr
Vortrag: Mikronährstofftherapie mit 
Selen, Vitamin C und L-Carnithin bei 
Krebserkrankungen
Referent: Dr. med. Peter Holzhauer, FA f. Innere Medi-
zin, NHV, Chefarzt, Klinik Bad Trissl
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastians-
platz 12, 80331 München

10. Oktober 2018, 15 bis 18 Uhr
Workshop: Malen nach inneren Bildern
Referentin: Doris Muths, HP Psychotherapie, Kunst-
therapeutin, Ottobrunn

20. Oktober 2018
Vorankündigung: Jubiläumsveranstaltung 
30 Jahre GfBK-Beratungsstelle München

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – 
in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, Bahnhofstr. 39, 
65185 Wiesbaden

17. April 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Der beherzte Patient - Vom 
gesunden Umgang mit Krankheit
Referentin: Bettina Kübler, Redakteurin und betrof-
fene Patientin

8. Mai 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Hautprobleme in Verbindung mit 
Krebs erkrankungen
Referentin: Silvia von Kutzschenbach, HP, Kosmetiker-
in, Wiesbaden

5. Juni 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Heilkräuter und ihre Wirkungen
Referentin: Judith Klare, Gärtnerin, Phytotherapeutin, 
Wiesbaden

4. September 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Die Biografie ist ein Erfahrungsfeld
Referentin: Beatrice Dastis Schenk, Mitgründerin und 
Leitung Schloss Freudenberg

9. Oktober 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Schluss mit ungebetenen 
Ratschlägen
Referentin: Dipl.-Psych. Cathrin Otto, Wiesbaden

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

Beatrice Anderegg

© PLATZHALTER

Susanne Betzold

© PLATZHALTER

Elisabeth Dietmair
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