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gesund leben bei Krebs

EIGENKOMPETENZ STÄRKEN
– jetzt bestimme ich selbst!

„Ich bin und ich werde“
Sie halten die erste Ausgabe momentum aktuell in der Hand, die die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK) e.V. mit ihrem kleinen momentum-Team in Eigenregie erstellt
hat. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag Systemische Medizin ging mit Heft 4/2018 zu
Ende. Wir freuen uns über das Plus an Selbstbestimmung und übernehmen gerne die
damit verbundene Verantwortung: Als Reaktion auf unsere Leserbefragung haben wir das
Schriftbild verändert und eine besser lesbare Variante gewählt. Zum Entfalten von Eigenkompetenz rufen wir nicht nur unsere Leser*innen auf, wir leben sie auch selbst.
Die Krankheit Krebs bringt Menschen leider häufig sehr rasch in eine passive Opferrolle.
Manche medizinische Maßnahme scheint ihnen aus dieser Sicht notwendig und unumgänglich. Doch die Wahrheit ist: Sie sind und bleiben verantwortlich für Ihren Körper und
auch für Entscheidungen, die Ihre Gesundheit betreffen. Sie haben immer eine Wahl, und
wenn es nur um die Freiheit der inneren Haltung geht. Vielleicht fragen Sie sich: Kann ich
die Erkrankung mit all ihren komplexen Herausforderungen annehmen und dennoch für
mich und mein Leben positive Perspektiven entwickeln? Ein Schlüssel zur Antwort liegt
im Finden des eigenen Weges. Und das ist wirklich nicht immer leicht.
Woher wissen wir, welcher Weg für uns richtig sein kann? Ein Gefühl von Stimmigkeit dient
uns dazu herauszufinden, was wir in Einklang mit unserem inneren Arzt gegen die Erkrankung und/oder für uns selbst tun können. Um solch eine Empfindung zu entwickeln, brauchen wir Zugang zu unseren eigenen Ressourcen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, sich
dieser Ressourcen bewusst zu werden und ihnen eine Entfaltungsmöglichkeit zu bieten.
Selbstvorwürfe und Schuldzuweisungen sind dabei überhaupt nicht hilfreich. Sie erschweren den Zugang zu den Heilkräften.
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Die WHO hat den Weltkrebstag 2019 unter das Motto „Ich bin und ich werde“ gestellt.
Gemeint ist: Ich bin für mich selbstverantwortlich, ich bin selbstwirksam. Ich will gesund
werden und bleiben. Der Wichtigkeit dieses Themas trägt auch das Motto des 19. Patienten-Arzt-Kongresses der GfBK Rechnung: „Selbstbestimmt
entscheiden“. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Veranstaltung zu besuchen, sehen wir uns am 18. oder 19. Mai in
Heidelberg.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!
Herzlichst
Ihr
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V.
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Für eine Medizin der Zuwendung
Interview mit Giovanni Maio
von Petra Weiß

Professor Dr. med. Giovanni Maio studierte Medizin und Philosophie in Freiburg,
Straßburg und Hagen. Seit 2005 ist er Professor für Bioethik, seit 2006 Direktor
des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte
der Medizin. Er berät die Deutsche Bischofskonferenz sowie die Bundesregierung
und die Bundesärztekammer. Seine zahlreichen Veröffentlichungen befassen
sich mit ethischen Fragen wie dem Spannungsfeld von medizinischem Personal
zwischen Leistungserbringung und Sorge um den anderen. Er wird beim Kongress der GfBK im Mai 2019 über Zuwendung in der Medizin sprechen.

© Silke Wernet

Kontakt
Lehrstuhl für Medizinethik
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin
Stefan-Meier-Straße 26
79104 Freiburg i.Br.
E-Mail: maio@ethik.uni-freiburg.de

Zum Weiterlesen
Maio G. Mittelpunkt Mensch. Lehrbuch
der Ethik in der Medizin. Mit einer Einführung
in die Ethik der Pflege. Schattauer (2017)
Maio G. Werte für die Medizin. Warum die
Heilberufe ihre eigene Identität verteidigen
müssen. Kösel (2018)
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Lieber Herr Professor Maio, Sie gelten als
einer der führenden Medizinethiker unserer Zeit. Wie geht es Ihnen mit diesem Titel?
Und wie sind Sie dazu gekommen, sich mit
der Ethik in der Medizin so intensiv auseinanderzusetzen?
Oh je! Unwohl fühle ich mich, wenn Sie mir
so einen Titel zudenken, der mir gar nicht
zusteht. Mein Anliegen ist es eher, kleine
Brötchen zu backen und den vielen Problemen, mit denen die Heilberufe konfrontiert
sind, mit Sorgfalt und Geduld auf den
Grund zu gehen. Mich hat meine eigene klinische Zeit als Internist sehr geprägt, weil
ich auf diese Weise in jungen Jahren mit
existenziellen Fragen konfrontiert wurde,
die ich unbedingt vertiefen wollte – und so
bin ich Ethiker geworden.
Vereinfacht gesprochen befasst sich Ethik
mit dem menschlichen Handeln und bewertet es unter moralischen Gesichtspunkten.
Ich erinnere mich an die Diskussionen im
Ethik-Unterricht zu dem Kategorischen
Imperativ von Kant. Übertragen wir seine
Sichtweise auf unser Medizinsystem, müsste ein Klinikchef allen Patient*innen gegenüber so handeln, wie er es für sich selbst
richtig fände, wenn er in seinem eigenen
Krankenhaus läge?
Nun, Kant hat mit dem Kategorischen Imperativ gerade das Absehen von den eigenen Wertvorstellungen und Vorlieben gefordert. Als Klinikchef hätte man nach Kant die
Aufgabe, jeden Menschen als Selbstzweck
zu sehen, ihn also in seiner Unverwechsel-

barkeit und Besonderheit anzuerkennen.
Wenn wir krank wären, würden wir uns
doch wünschen, dass wir nicht als ein typischer Fall gesehen werden, sondern als Individuum, das zwar eine verobjektivierbare
Krankheit hat, die aber ein subjektives
Krankheitsempfinden auslöst. Der Chef
müsste also von der Krankheit viel wissen
und zugleich sich für den Patienten oder die
Patientin als Individuum interessieren.
Wie kommt es dazu, dass im medizinischen
Alltag wirtschaftliche Belange der Praxen
und Kliniken gegenüber den Bedürfnissen
der kranken Menschen Priorität haben?
Man könnte fast schon sagen „Erlöse statt
Erlösung“ …
Das ist grundsätzlich ein strukturelles Problem. Wenn die Kliniken durch die Um
stellung auf die DRGs (Anmerkung der
Redaktion: System zur Abrechnung von
Fallpauschalen) automatisch zu Wirtschaftsbetrieben umfunktioniert werden,
die sowohl für Ausgaben als auch für Einnahmen Verantwortung übernehmen,
dann ist das eine Kapitalisierung der Heilberufe. Sie werden dazu angehalten, nur
das zu tun, was sich rentiert. Das System
ist es also, das die Ärzte in die Situation
einer moralischen Dissonanz führt: Sie
werden gezwungen, das Wohl des Patienten genauso zu gewichten wie die Bilanzen
– und das hätten die politischen Entscheider nicht zulassen dürfen. Ärzte brauchen
die Freiheit, sich ganz frei für das zu entscheiden, was dem Wohl des Patienten
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dient, ohne dabei auf die Erlössituation zu
schielen. Stattdessen werden die Maßnahmen der Ärzte im gegenwärtigen System
nicht primär danach beurteilt, was sie für
den Patienten bewirken, sondern danach,
was sie für die Bilanzen bedeuten. Das
Handeln der Ärzte wird automatisch unter
ein ökonomisches Tribunal gestellt, und
dieses Tribunal ist einfach das falsche. Das
Können der Ärzte ist allein für die Patienten da und nicht dafür, aus diesem Können
Kapital zu schlagen.
Wie steht es eigentlich um den viel gepriesenen Hippokratischen Eid bzw. um dessen
„Nachfolger“, das Genfer Gelöbnis? Das
oberste Anliegen eines Arztes oder einer
Ärztin soll demnach die Gesundheit bzw.
das Wohlergehen der Patient*innen sein.
Das geloben Mediziner bei ihrer Ehre. Im
Medizinstudium und im Klinikalltag steht
diese Absicht in Konkurrenz zu ganz anderen Werten. Wie sollen die Student*innen
diesen Widerspruch balancieren?
Diese Konkurrenz darf es schlichtweg
nicht geben. Medizin definiert sich über
die Zielsetzung am Wohl des Patienten,
und dieses Ziel ist nicht verhandelbar.
Wenn die Strukturen und die Anreize so
sind, dass die Ärzte sich jeden Tag neu
entscheiden müssen, ob sie das Wohl des
Patienten oder das finanzielle Wohl des
Klinikums verfolgen sollen, dann ist das
eine moralische Dissonanz, die den Ärzten
nicht zugemutet werden dürfte. Das System muss die Ärzte unterstützen, die sich
um die Patienten kümmern, und nicht
jene, die ihre Arbeit ohne echtes Engagement für den kranken Menschen verrichten. Einen anderen Maßstab für ärztliches
Tun darf es nicht geben. Wenn die Ärzte
danach bewertet werden, ob sie eine Steigerung der Eingriffszahlen oder der durchgeschleusten Patienten vorweisen können, dann haben diese Kriterien nichts mit
der Zielsetzung ärztlichen Handelns zu
tun. Ärzte therapieren nicht, um damit die
Erlöse in den Kliniken zu sichern, sondern
weil die Not des Patienten eine Behandlung notwendig macht.
Wie ist Ihre Zukunftsversion von unserem
Medizinsystem? Womit müssen wir uns

Ihrer Ansicht nach abfinden und was kann
man optimieren?
Wir brauchen ein Medizinsystem, das anerkennt, dass der Staat nicht umsonst so viel
in die Ausbildung der Ärzte investiert, damit
diese eine eigene Professionalität erlernen,
auf dem Boden derer sie den Patienten am
besten helfen können. Medizin hat die Aufgabe, eine Antwort auf die Not der kranken
Menschen zu finden. Diese Antwort erfordert einen verständigungsorientierten Ansatz von Medizin und keinen rein verobjektivierenden, der aus dem Patienten einen
bloßen Symptomträger macht. Ohne das
Gespräch mit dem Patienten wird man
nichts verstanden haben von seinem Problem; daher muss Medizin beides tun: verobjektivierende Daten sammeln und sich zugleich für die Person interessieren, die von
einer Krankheit betroffen ist. Das System
wertschätzt die zwischenmenschlichen Aspekte in der Medizin nicht angemessen. Das
führt zu einer unpersönlichen Fließbandmedizin, die kein Mensch will und die nicht
wirklich hilfreich ist. Daher brauchen wir ein
Medizinsystem, das auch der Zwischenmenschlichkeit und der verständigungsorientierten Arbeit der Ärzte genüge tut. Es gibt
nichts, womit man sich abfinden muss, weil
wir es sind, die die Medizin ausgestalten.
Daher existieren keine naturgegebenen
Sachzwänge, sondern immer nur menschliche Entscheidungen, die eben auch kritisch hinterfragt werden dürfen. Wir sollten
der Professionalität der Ärzte neues Gehör
verschaffen, denn wenn es um solch komplexe Probleme geht wie das Krankgewordensein, dann ist man auf die Fähigkeit des
Arztes angewiesen, Komplexität anzuerkennen und sie professionell zu bewältigen. Mit
einem schmalspurigen Reparateur kann
sich niemand zufriedengeben. Daher sollte
die Politik die Entscheidungshoheit den
Ärzten zurückgeben. Alle nichtärztlichen
Steuerungsversuche bedeuten eine sukzessive Deprofessionalisierung der Ärzteschaft,
und das kann nun wirklich nicht im Interesse der Patienten, der Ärzte oder der Allgemeinheit liegen.
Herzlichen Dank, lieber Professor Maio, für
Ihre substanziellen Antworten.

© Print Media Academy

Kongress:
Selbstbestimmt entscheiden

Am 18. und 19. Mai 2019 findet der Patienten-Arzt-Kongress der GfBK in Heidelberg statt. In den lichtdurchfluteten
Räumen der PrintMedia Akademie treffen Sie Fachkapazitäten auf dem Gebiet
der biologischen Krebsabwehr und integrativen Medizin ebenso wie Menschen,
die eine Tumorerkrankung erfolgreich
gemeistert haben (Patientenbericht ab
Seite 8). Der Medizinethiker Prof. Giovanni Maio (Interview auf Seite 2) teilt seine
Ansichten über eine Medizin der Zuwendung, der Physiker und Professor für
biomedizinische Technik Markolf Niemz
verknüpft in seinem Vortrag „Sinn erleben“ Erkenntnis mit Liebe. Die Forscherin Dr. Claudia Friesen und der Arzt Dr.
Hans-Jörg Hilscher berichten über den
aktuellen Stand der Wissenschaft und
über ihre Erfahrungen mit dem praktischen Einsatz von Methadon. Zahlreiche
Kurse machen die Themen für Patient*innen und deren Angehörige greifbar. Natürlich sind auch ganzheitlich
orientierte Therapeut*innen willkommen. Die Psychotherapeutin (HPG) Jaya
Herbst (Artikel ab Seite 4) gibt in ihrem
Kurs praktische Tipps, wie Sie sich von
Opfergefühlen verabschieden können.
Das detaillierte Programm finden Sie
unter www.biokrebs.de/kongress.
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Opferrolle ade
Nicht schon wieder ich!
Jaya Herbst

Das Thema Opfergefühle ist ein
„unappetitliches“. Keiner will damit
so richtig zu tun haben, denn ihm
haftet ein Bild der Schwäche und
des Leidens an. Doch mit Opfergefühlen verhält es sich folgendermaßen: Jeder hat sie, keiner
will sie! Wir alle leiden – bewusst
oder nicht – immer wieder unter
Opfergefühlen. Das Thema ist so
alt wie die Menschheit, es bildet
die Grundlage von fast jeder
zwischenmenschlichen Misere und
auch die Basis der Kriege zwischen
Religionen, Ländern und Rassen.
In diesem Artikel geht es vor allem
um die Opfergefühle im zwischenmenschlichen Bereich.

© vectorfusionart/adobe.stock.com
Wenn jeder Verantwortung übernimmt, kann
Beziehung gelingen.

4

Opfer zu sein und Opfergefühle zu haben, sind
zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Leider
werden diese Begrifflichkeiten häufig synonym verwendet. Wir alle erleben Situationen,
in denen wir zum Opfer werden und anschließend Opfergefühle entwickeln, die unsere
Ressourcen und unser Selbstwertgefühl
schwächen. Opfergefühle werden meist nicht
als das erkannt, was sie sind. Wir kleiden sie
in die ungefährlichere Sprache der Abwehrmechanismen und unterliegen damit einer
Wahrnehmungsverzerrung. Fast jeder Mensch
ist irgendwann in seinem Leben einer Situation ausgesetzt, der er sich nicht entziehen
kann und der er sich ausgeliefert fühlt, deren
Opfer er ist. Das ist nicht vermeidbar. Vielleicht
bedient sich unsere Seele solcher Situationen,
um einen Wachstumsprozess zu initiieren. Wir
können zum Opfer von Eltern, Lehrer*innen,
Partner*innen, Kindern, Vorgesetzten oder
anderen Personen in unserem sozialen Umfeld werden, Opfer des Lebens, von Unfällen,
Krankheiten oder Todesfällen. Auch Opfer des
Staates, einer Überschwemmung oder einer
anderen Naturkatastrophe können wir plötzlich und unerwartet sein. Durch Erfahrungen,
in denen wir zum Opfer einer Situation oder
einer Handlung wurden, müssen wir nicht
unbedingt Opfergefühle entwickeln, aber wer
Opfergefühle entwickelt hat, war in der Regel
irgendwann tatsächlich ein Opfer. Lassen Sie
uns daher präzise zwischen den Begriffen
„Opfer“ und „Opfergefühle“ unterscheiden.
Praxisbeispiel. Eine Person hatte einen
sehr autoritären, fordernden und überstrengen Vater und wurde somit als kleines Kind
Opfer dieser unausgeglichenen Haltung.
Wenn dieser Mensch später weiterhin vor
jeder Autoritätsfigur innerlich zitternd steht,
sich nicht abgrenzt und sich selbst verrät, um
nicht den Zorn oder Unwillen dieser Personen zu riskieren, hat er vermutlich Opfergefühle entwickelt. Er hat aus einer vorübergehenden Erfahrung, in der er Opfer war, eine
Lebenseinstellung, eine innere Haltung gemacht. Jetzt hat diese Person Opfergefühle!

Opfergefühle haben wir immer dann, wenn
wir in bestimmten Lebensbereichen fortwährend glauben, nicht auf das Leben einwirken
zu können, und stattdessen das Gefühl haben,
durch das Verhalten einer anderen Person
dauerhaft hilflos geworden zu sein. Die Person
ist austauschbar, es geht um deren Verhalten.
In solchen Momenten fühlen wir uns unfähig,
unser Leben konstruktiv zu gestalten.
Solche Gefühle treten bevorzugt auf …
▶▶ wenn unsere Eltern uns nicht (unseren
Wünschen gemäß) geliebt und unterstützt haben,
▶▶ in schwierigen Beziehungssituationen
oder nach Scheidungen,
▶▶ am Arbeitsplatz, wenn wir meinen, uns
nicht durchsetzen zu können und uns der
Willkür anderer unterwerfen zu müssen,
▶▶ vor allem in der Ehe oder Partnerschaft.
Wenn wir in bestimmten Bereichen die Ursache für unser Leid immer wieder im Handeln
einer anderen Person begründet sehen, dann
haben wir Opfergefühle. Es kann durchaus
sein, dass wir einmal oder gar zweimal wirklich Opfer eines Kollegen oder einer Kollegin
sind. Wenn wir uns aber bei praktisch jeder
Auseinandersetzung mit Arbeitskollegen so
fühlen, dann sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfergefühle im Spiel. Wir fühlen uns hilflos und machtlos der Situation ausgeliefert.
In dieser Lage sind wir überzeugt davon, dass
wir selbst keine Verantwortung tragen,
schließlich hat ein anderer uns das Leid zugefügt. Und von hier aus ist es nur ein kleiner
und anscheinend logischer Schritt zu denken,
das Leben, die Eltern oder eine andere Person
sollen das Problem lösen und die Situation
wieder in Ordnung bringen.
Praxisbeispiel. Solche Gefühle finden sich in
fast jeder Paarbeziehung. Wir begründen
partnerschaftliche Disharmonie mit dem Verhalten, den Fehlern des anderen. Wir selbst
glauben unser Bestes gegeben zu haben, beziehungsweise uns nur gegen die Aggressio-
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nen des anderen abzugrenzen, zu wehren,
aber für das Entstehen des Konflikts fühlen wir
uns nicht verantwortlich. Und wenn es beiden
so geht, dann kommt es wegen Kleinigkeiten
zu einem Streit, der „irgendwie“ aus den Bahnen läuft, immer wieder wegen der gleichen
Thematik, zu unglaublicher verbaler, emotionaler oder gar körperlicher Gewalt eskalierend. Wir sagen oder tun Dinge, von denen wir
meinten, dazu nicht fähig zu sein, und wir tun
sie in dem Bewusstsein, wir wären Opfer der
Fehler des anderen.

Und so halten wir uns bei den Fehlern oder
der Negativität des anderen auf oder verweilen in der Vergangenheit. In diesen Empfindungen bewegen wir uns zwischen Wut,
Scham und Ohnmacht.
▶▶ Wenn meine Eltern mich besser behan-

delt hätten …
▶▶ Wenn mein Partner mich nicht betrogen

hätte …
▶▶ Wenn mein Chef mir mehr Anerkennung

gegeben hätte …
▶▶ Wenn, wenn, wenn …

Wie wirken Opfergefühle?
▶▶ Generell Ich-schwächend: Wir fühlen uns

schwach und hilflos, von unserer Kraft
abgeschnitten.
▶▶ Wir handeln reaktiv, statt aktiv. Dadurch
sind wir hochgradig manipulierbar.
▶▶ Wir sehen keine Möglichkeit, selbst gestaltend einzugreifen. Dadurch hemmen sie
unsere Entwicklung.
▶▶ Sie versperren den Zugang zu unseren
Ressourcen.
▶▶ Energie, die nötig wäre, um uns für uns
selbst stark zu machen und Veränderung
zu bewirken, wird als Zorn und Destruktion oder Kollaps und Resignation gegen
uns selbst oder gegen andere gerichtet.
Verstrickt in diesem Denken glauben wir,
die Lösung für unsere schlechten Gefühle
soll vom vermeintlichen Verursacher kommen. So wird eine wesentliche Fragestellung verlagert: Was kann ich tun, damit es
mir besser geht? Sie wird umgewandelt in:
Was soll der andere tun, damit es mir besser
geht? Wir fühlen uns in dieser Haltung vollkommen im Recht. Mit keinem Gedanken
stellen wir sie infrage. Wir bewerten uns
vielleicht negativ, schlagen womöglich sogar mit der inneren Peitsche auf uns ein,
weil wir so schwach und hilflos sind, oder
wir fühlen uns voller Scham, aber wir stellen
unsere Haltung nicht infrage. Warum sollte
ich mich für eine Lösung stark machen,
wenn ich für meine Situation nicht verantwortlich bin? Die Gedanken kreisen dann
eher um Fragen wie:
▶▶ Warum gerade ich?
▶▶ Warum muss ich so etwas erleben?
▶▶ Warum wurde oder wird mir das angetan?

Wir drehen uns in „Wenn-dann-Schleifen“.
Sie haben keine andere Wirkung, als unsere
Kraft zu binden und uns in dem unguten
Gefühlszustand zu halten. Damit vergeuden
wir Zeit und Energie mit einem vollkommen
hoffnungslosen Versuch: Wir wollen die Vergangenheit ungeschehen machen, sie umschreiben. Manche Menschen beschäftigen
sich auf diese unfruchtbare Weise ihr ganzes Leben lang.
Praxisbeispiel. Ich erinnere mich an eine
Klientin, die im Alter von 65 Jahren zu mir in
die Therapie kam. Ihre Eltern waren beide
schon lange verstorben, und sie ereiferte sich
voller Zorn über vieles, was sie ihr in der
Kindheit angetan hatten. Ihr ganzes Lebenskonzept war auf diese Verletzungen aufgebaut und ihre innere Auseinandersetzung
kreiste fast ausschließlich um diese Themen.
Sie, lieber Leser mögen denken, das sei ein
Einzelfall. Doch das ist leider nicht so. Diese
Lebenseinstellung ist weit verbreitet. Vielleicht haben auch Sie eine*n gute*n
Freund*in, der oder die unentwegt über jemanden schimpft. Möglicherweise ertappen
Sie sich sogar manchmal selbst dabei, oder
Sie bemerken, dass Sie viel Zeit damit verbringen, sich über Ihre Arbeitssituation zu
beschweren, in der sie nicht angemessen
gewürdigt werden etc.

© Rido/adobe.stock.com; Symbolbild
Lassen wir die Opferrolle los, dann entsteht
Raum für©Entwicklung.
Rido/adobe.stock.com; Symbolbild

”

Die Blumen des Herzens wollen

freundliche Pflege. Ihre Wurzel ist

überall, aber sie selbst gedeihen in

“

heiterer Witterung nur.

(Friedrich Hölderlin)

Warum verhalten wir uns so?
Zunächst ist da eine für uns ausgesprochen
unangenehme bis schmerzhafte Erfahrung.
Vereinfacht ausgedrückt unterstellen wir der
verletzenden Person eine böse Absicht. Vor
momentum aktuell 1 – 2/2019
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”

Liebe kann man nicht

schenken, wenn man sie nicht
hat; und man hat sie erst,

“

wenn man sie schenkt.

(Aurelius Augustinus)

”

Freude ist keine Gabe

des Geistes, sie ist eine Gabe des
Herzens.

“

(Ludwig Börne)

allem aber glauben wir, dass mit uns irgendetwas nicht in Ordnung sei, dass wir nichts
Besseres verdient haben. So wird aus Erfahrungen eine Lebenseinstellung, ein Glaubenssatz über uns selbst.

Beobachten Sie einen ganzen Tag lang Ihre
Gedanken und Aussagen über sich. Prüfen
Sie, wie oft Sie abwertend über sich reden
oder denken. Das Ergebnis dieser kleinen
Übung kann durchaus erschreckend sein!

Praxisbeispiele. Eltern sind vielleicht nicht
sehr liebevoll mit ihrem Kind umgegangen,
das Kind bildet aus dieser Erfahrung den
Glaubenssatz: Ich bin nicht liebenswert, und
baut auf dieser Interpretation seine ganze
Lebenseinstellung auf.

Ohne darüber nachzudenken, sagen wir
häufig abwertende Sätze wie:
▶▶ Wie konnte ich nur so blöd sein?!
▶▶ Ich bin nicht schön.
▶▶ Ich bin nicht intelligent.
▶▶ Ich kann es sowieso nicht.

Oder: Ein Partner hat eine Außenbeziehung.
Statt mit der Situation offen umzugehen,
verschweigt er die Affäre und womöglich lügt
er sogar, um sie zu vertuschen. Das ist eine
wirklich unangenehme Erfahrung! Neben
der Wut auf den Partner, weil er getan hat,
was er getan hat, bildet sich in vielen Fällen
die innere Haltung: Ich genüge nicht als Partner, meine Liebe bindet nicht. Diese Haltung
prägt als Misstrauen unsere nächste Beziehung, oder sie lässt uns sogar vor jeder weiteren Beziehung zurückschrecken. Hilfreiche
Fragen könnten sein: Wodurch kann ich frühzeitig erkennen, wenn mir das Gleiche noch
einmal geschieht? Wie kann ich damit anders umgehen, besser für meine Interessen
eintreten? Stattdessen wird die Fragestellung verlagert: Warum hat er/sie mir das
bloß angetan? Wie konnte er/sie so sein? Und
vielleicht formt sich daraus ein verallgemeinerndes Bild über Männer/Frauen.

Gedanken und Worte schaffen Realität. Das
passiert täglich, kaum bemerkt, sozusagen
nebenbei. Die wenigsten Menschen machen sich bewusst, wie stark ihre Opfergefühle sind und wie oft sie sie unbeabsichtigt
nähren.

Wut oder Ärger auf den vermeintlichen Verursacher behindern uns in der Selbstbeobachtung. Zudem verzerren unsere Abwehrmechanismen die Wahrnehmung unserer
emotionalen Beteiligung an dem Konflikt.
So bleiben eigene emotionale Schlussfolgerungen im Unbewussten verborgen. Doch
wir haben klare Anhaltspunkte: Die Einstellungen über uns selbst drücken sich in unseren Reaktionen aus.

Opfergefühle und
Kommunikation
Unsere Einstellungen werden täglich in
Sprache und Handlung bekräftigt und verstärkt, sozusagen unbewusst „affirmiert“.
Darf ich Sie zu einem Experiment einladen?
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Woran kann ich meine
Opfergefühle erkennen?
Unsere Opfergefühle können wir an unserem Vertrauen in uns selbst, an unseren
Worten über uns und an unseren Handlungen erkennen. Sätze, die unsere Opferrolle
veranschaulichen, beginnen häufig mit Redewendungen wie:
▶▶ Ich habe nicht …
▶▶ Ich bin nicht …
▶▶ Ich kann nicht …
▶▶ Wegen Dir fühle ich, denke ich, handle ich
Es ist ein fataler Irrtum zu glauben, dass
Opfergefühle sich stets durch Schwäche
zeigen. Sie können aggressiv fordernd,
kämpfend, attackierend vorgebracht werden oder resignierend, anklagend, kollabierend. Was beide Positionen verbindet, ist
die offene oder versteckte Schuldzuweisung
an einen anderen Menschen und der offene
oder heimliche Versuch, den anderen dazu
zu bewegen, die Disharmonie auszugleichen. Wenn wir uns in Opfergefühlen verfangen haben und darüber reden, dann
sprechen wir meistens nicht wirklich von
uns, sondern direkt oder indirekt vom Fehlverhalten des vermeintlichen Verursachers.
Im Gegenüber bewirken Opfergefühle unterschiedliche Reaktionen: von Rettungsaktionen oder Ratschlägen über Ignoranz
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bis hin zur offenen oder versteckten Verachtung. Die Kommunikationsebene verändert sich. Plötzlich gibt es in dem Gespräch einen Überlegenen und einen
Unterlegenen. Die Begegnung auf Augenhöhe geht verloren. Opfergefühle erkennt
man am einfachsten bei anderen. Die eigenen Opfergefühle sind objektiviert, mit
Scham besetzt, werden letztendlich als
persönliches Versagen empfunden.

”

Aus Erkenntnis erwachsen
Hoffnung und reifere

“

Lösungsmöglichkeiten.

Was kann man konkret tun?
Was ist sinnvoll und hilfreich, um wieder
handlungsfähig zu werden, um herauszukommen aus der ich-schwächenden Falle
der Opfergefühle? Als Erstes überprüfen
Sie Ihre Realität: An welchen Stellen fühlen Sie sich immer wieder hilflos und meinen, eine äußere Quelle müsste die Hilfe,
die Veränderung bringen, weil sie Ihnen
als Ursache Ihres Leids erscheint? Dieser
Frage dürfen Sie sich ohne Scham und
Selbstabwertung stellen. Sie befinden
sich in bester Gesellschaft mit dem Rest
der Menschheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass fast alle Menschen Opfergefühle aus dem eigenen Erleben kennen.
Warum sollten Sie Scham empfinden für
etwas, das uns alle verbindet? Gestehen
Sie sich zu, dass Sie sich gerade in Ihren
Opfergefühlen befinden. Das nenne ich
„konstruktive Kapitulation“. Akzeptieren
Sie, dass es ist, wie es ist. Das Vergangene
können Sie niemals ungeschehen machen, die Geschichte lässt sich nicht umschreiben. Werden Sie sich darüber bewusst, dass Sie aus einer Erfahrung eine
ganze Lebenshaltung gemacht haben.
Anerkennen Sie, dass Ihre bisherigen Lösungsversuche Ihr Problem nicht nachhaltig gelöst haben, damit öffnen Sie sich
für neue Wege!
Machen Sie sich in aller Deutlichkeit klar,
dass nur Sie ganz allein Ihr Selbstwertge-

fühl beeinflussen können. Starten Sie Ihre
innere Arbeit mit dem Satz: „Ich habe die
Macht und die Fähigkeit, diese Situation
zu beeinflussen und zu verändern, selbst
wenn ich noch nicht genau weiß wie.“
Statt über den Verursacher Ihrer Gefühle
nachzudenken, beginnen Sie damit, Ihre
eigene verursachende Einstellung herauszufinden. Dazu ist es hilfreich zu beobachten, wann und wie ich über andere spreche und wann und wie über mich. So
nähern Sie sich Ihren noch unbewussten
Glaubenssätzen.
Willigen Sie ein, dass das Leben manchmal unangenehme Erfahrungen bereithält. Solche Herausforderungen gehören
zum Leben. Wir benötigen Kraft und
Selbstvertrauen, um ihnen kreativ zu begegnen. Viele Menschen trainieren ihren
Körper im Fitnessstudio oder beim Joggen. Um Erfolge zu erzielen, braucht es
eine Menge Zeit und unermüdliche Wiederholungen. Warum sollte das bei emotionalen Vorgängen anders sein? Akzeptieren Sie Schmerz und Leid als
Impulsgeber für Ihre Entwicklung. Jeder
Mensch ist ihnen irgendwann ausgesetzt.
Es ist nicht sinnvoll, an dem Wunschbild
festzuhalten, das Leben solle nur aus
freudvollen Ereignissen bestehen. In dem
Maß, wie Sie diese Illusion aufgeben, verringert sich Ihr Leid. Die unvermeidlichen
Herausforderungen des Lebens werden
durch einen solchen Bewusstseinswandel
zu spannenden Ereignissen, an denen Sie
Ihre Kräfte messen können.
Vergeuden Sie Ihre kostbare Lebenszeit
nicht mit dem Verlangen nach Rache und
Recht. Solche Gemütslagen überfluten
Ihren Körper mit Stresshormonen. Der
einzige, der darunter am meisten leidet,
sind Sie selbst. Entwickeln Sie eine Haltung der Selbstannahme und Eigenliebe
(siehe Artikel in momentum 1/2016). Sie
sind das Einzige, was Ihnen wirklich dauerhaft gehört. Wie jeder andere Mensch
sind Sie einzigartig und besonders. Jede
Anstrengung in Richtung Wachstum lohnt
sich. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen Erfolg bei Ihrem ganz persönlichen
Prozess!

© Autorin

Kontakt
Jaya Herbst
Heilpraktikerin
Bahnhofstraße 49
67167 Erpolzheim
Telefon: 06353 9169588
E-Mail: jaya.herbst@gmail.com
www.evsr-herbst.de

Zur Person
Jaya Herbst ist Heilpraktikerin. Seit über 35
Jahren begleitet sie Einzelne und Paare mit
körperpsychotherapeutischen und energetischen Therapieansätzen sowie mit dem
therapeutischen Gespräch auf ihrem Weg. Sie
arbeitet mit Gruppen im Selbsterfahrungsbereich, leitet Aus- und Weiterbildungen und hält
Vorträge zu den unterschiedlichen Themen
des emotionalen und spirituellen Wachstums.

Zum Weiterlesen
Kast V. Abschied von der Opferrolle. 
Herder (2003)
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Mein alternativer Weg
Käthe Golücke

Die Geschichte, die ich hier erzählten
möchte, beginnt im November 2014. Zu
dieser Zeit hatte ich gerade eine Chemotherapie scheinbar erfolgreich hinter
mich gebracht. Ich war dem Rat der Ärzte gefolgt und hatte den schulmedizinischen Behandlungsweg durchschritten.
Das Ergebnis war gut. Allerdings war ich
durch die Nebenwirkungen der Chemotherapie stark gezeichnet. Dennoch: Das
Thema Krebs sollte nun der Vergangenheit angehören.

Das Rezidiv

© Käthe Golücke

Als Käthe Golücke (Jahrgang 1981)
im Juni 2014 die Diagnose eines
Hodgkin-Lymphoms erhält, hat sie
bereits eine Odyssee hinter sich.
Schon über ein Jahr zuvor sendet
ihr Körper ihr eine Vielzahl an
Symptomen, die sie zahlreichen
Ärzten schildert, ohne dass ein
eindeutiger Befund erhoben
werden konnte. Fast mit Erleichterung nimmt sie die Diagnose auf.
Und mit festem Willen gestaltet
sie selbst ihren dann folgenden
Genesungsweg.

Februar 2015. Seit einigen Wochen hatte
ich erneute Symptome wahrgenommen, die
ich von meiner ersten Erkrankung kannte und
die mit dem Rückgang des Krebses im Therapieverlauf verschwunden waren. Konnte es
sein, dass sich die Krankheit zurückmeldete?
Nun stand die erste reguläre Kontrolle bevor.
Das CT zeigte vergrößerte Lymphknoten. Die
Ärzte erklärten, dies sei als Folge der Chemo
noch im normalen Rahmen. Zur Sicherheit
veranlasste der mich behandelnde Onkologe
ein bildgebendes Verfahren (PET-CT) zur
Überprüfung. Bei diesem zeigte sich – nur
drei Monate nach der (nun muss ich sagen
mehr oder weniger erfolgreichen) Chemotherapie – dass ich ein schnell wachsendes Frührezidiv (eine Rückkehr des Krebses) mit Knochenbefall im 4. Stadium hatte. Die Ärzte
gaben mir noch drei bis fünf Monate zu leben,
wenn ich nicht schnellstens eine Doppelhochdosischemotherapie mit Stammzelltransplantation beginnen würde. Aber ich
hatte mich zu diesem Zeitpunkt noch lange
nicht von den Folgen der ersten Chemotherapie erholt. Unvorstellbar für mich, gleich die
nächste zu beginnen. Ich hatte mehr Angst
vor der Behandlung als vor der Krankheit und
durch das frühe Rezidiv wenig Vertrauen in
einen langfristigen Erfolg einer erneuten Chemotherapie. Es musste einen anderen Weg
geben. Diesen wollte ich suchen.
In den nächsten Tagen holte ich Zweit- und
Drittmeinungen bei Onkologen ein. Parallel
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versuchte ich, einen Arzt zu finden, der bereit sein könnte, mich auf einem alternativen Weg zu begleiten. Alles war entmutigend. Ich wurde wie eine lebensmüde
Spinnerin behandelt. Aber ich hatte bereits
gemeinsam mit einer Freundin, die ebenfalls von den Selbstheilungskräften des Körpers überzeugt war, einen Plan geschmiedet, den ich umsetzen wollte. Über eine
Empfehlung kam ich zu einem komplementärmedizinisch ausgerichteten Arzt. Zwar
empfahl auch er mir den schulmedizinischen Behandlungsweg, aber er sagte etwas, das für mich ein Leitsatz werden sollte:
„Sie müssen sich Ihr Leben anschauen! Irgendetwas muss in Ihrem Leben oder Ihrer
Lebensweise sein, das wie eine Sollbruchstelle in Ihrer Gesundheit ist. Sie haben so
eine starke Chemotherapie bekommen,
und trotzdem sind Sie nach drei Monaten
wieder voller Krebs inklusive Knochenbefall.“
Er schickte uns weiter zu einem Professor in
Bonn. Zwar war dieser abwesend, doch konnte ich einen baldigen Termin vereinbaren.

Mein Konzept
Mein Plan war es, möglichst viele Aspekte
zu berücksichtigen, um meinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Neben
mehr Achtsamkeit und einer Entschleunigung meines Lebens stand aber vor allem
mein Säure-Basen-Haushalt im Mittelpunkt.
Die Basis bildeten dabei die Erkenntnisse
von Otto Warburg, gepaart mit einer strikt
veganen, rohköstlichen, chlorophyllhaltigen Ernährung ohne Zucker und Kohlenhydrate.
Bereits vor rund 100 Jahren hatte Otto
Warburg herausgefunden, dass Krebs in
einem basischen, möglichst sauerstoffreichen Milieu eine deutlich schlechtere Lebensgrundlage vorfindet. Für seine Forschungen wurde er sogar mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet. Ich machte mir
seine Erkenntnisse zunutze und baute
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mein Konzept darauf auf: Ich nahm Rizolöl
zur Erhöhung der Sauerstoffsättigung und
Kaiser-Natron zur Anhebung des PH-Wertes. Das Kaiser-Natron vermengte ich mit
Zuckerrohrmelasse, um es als „trojanisches Pferd“ direkt in die Krebszelle zu
schleusen. Diese Methode, die sich den
Zuckerhunger des Krebses zu eigen
macht, wurde ebenfalls von Otto Warburg
entdeckt und wird noch heute in der
Schulmedizin bei der Erstellung von PETCTs (zur Diagnose) angewandt.
21. März 2015. Zwar hatte ich noch keine
Entscheidung getroffen, aber mein Bauchgefühl sträubte sich gegen den empfohlenen Weg der Ärzte. Alle Ratschläge und
Arztmeinungen sprachen gegen meinen
Plan. Da ich ein Mensch der Optionen bin,
ließ ich erneut eine Knochenstanze für eine
mögliche Chemotherapie erstellen. Während ich auf meine Besprechung wartete,
kam mein behandelnder Arzt und gab mir
ein 58-seitiges Dokument, das an diversen
Stellen mit farbigen Zetteln markiert war,
mit den Worten: „Wenn Sie an den markierten Stellen unterschreiben, dann können
wir am Montag direkt anfangen.“
Ich saß in einem überfüllten Wartezimmer
und hatte noch geschätzte 10 Minuten Zeit
bis zu meinem Termin. Dieser Umstand gab
mir keine Chance, das Dokument durchzulesen, geschweige denn alles zu verstehen.
Ich war schockiert darüber. Ich teilte meinem Arzt im Gespräch mit, dass ich solch
eine Entscheidung nicht treffen könne,
ohne alle Risiken zumindest theoretisch
berücksichtigt zu haben. Dieses Gespräch
war ein weiterer Schlüsselmoment für mich,
der zeigte, dass eine Chemotherapie nicht
der richtige Weg für mich war.
22. März 2015. Mit Luftnot wachte ich
auf. Ich kannte das Gefühl, das durch den
schnell wachsenden Tumor im Brustkorb
hervorgerufen wurde. Genau dieser Moment war es, welcher der Startschuss für
meinen alternativen Weg sein sollte. Nur
wenige Menschen in meinem Umfeld konnten mich verstehen. Ich setzte mir eine Frist
von vier Wochen und begann meine „Therapie“. Sonntagabend, nach zwei Tagen

Salat, Smoothies, Tee und stillem Wasser,
war ich überzeugt, dass dieser Weg eine
Chance verdient hat. Ich rief beim Casemanagement des Krankenhauses an und stornierte per Nachricht auf dem Anrufbeantworter mein für den nächsten Tag
gebuchtes Zimmer auf der Station und
damit auch die Chemotherapie. Mit großartiger Unterstützung brachte ich die ersten
Tage hinter mich und fühlte mich schon
nach gut einer Woche deutlich besser.
31. März 2015. Zehn Tage nach dem
Start meines Experiments trug ich meinen
Plan dem Professor in Bonn vor. Obwohl
auch er als Schulmediziner den Weg der
Chemotherapie als Weg der ersten Wahl
empfahl, diskutierte er meine Überlegungen auf Augenhöhe mit mir. Er überraschte
mich mit einer Aussage, die mich in meinem Plan bestärkte: „Wissen Sie, wir wissen
nicht, wo Krebs herkommt, und es wäre
anmaßend zu sagen, dass er genau deswegen nicht auch wieder weggehen könnte,
wenn man seinem Körper hilft. Eine Therapie kann nur erfolgreich sein, wenn der Patient diese mit Überzeugung macht. Wenn
Sie von der Chemotherapie nicht überzeugt
sind, machen Sie das, was Sie mir gerade
erzählt haben, weiter. Aber lassen Sie in 4–6
Wochen ein CT machen, um den Verlauf zu
kontrollieren. Die Chemotherapie ist so
stark, dass sie auch wirkt, wenn sie erst in
ein paar Wochen anfangen. Wenn sie dann
nicht wirkt, dann hätte sie es wahrscheinlich auch nicht getan, wenn Sie jetzt damit
begonnen hätten.“ Diese Sätze beflügelten
und motivierten mich.
16. April 2015. Mitte April hatte ich einen
Termin in der Klinik. Doch statt auf den mir
vertrauten Onkologen zu treffen, mit dem ich
nur 5 Tage zuvor persönlich den Termin vereinbart hatte, erwartete mich dort dessen
Nachfolger. Der neue Arzt redete auf mich
ein, dass es lebensmüde sei, die mich rettende Hochdosischemotherapie noch nicht
begonnen zu haben. Ich sagte ihm, dass ich
vor der Chemotherapie mehr Angst hätte als
vor dem Krebs und dass ich daher meinem
Weg folgen wolle, der mir vielversprechend
erscheine. Ich berichtete ihm, was ich die
letzten Wochen gemacht hatte, dass ich

Weißkohlsalat mit
Avocadomarinade
Zutaten: ¼ Kopf Weißkohl, ½ Esslöffel
Meersalz nach Geschmack, 2 reife
Avocado, 1 Teelöffel Zitronensaft, 1
Orange, 3 Esslöffel Granatapfelkerne,
Salz, Pfeffer
Zubereitung: Den Weißkohl vom Strunk
entfernen und fein hobeln. Kohl mit dem
Meersalz mischen und 15 Minuten ziehen lassen. Überflüssiges Wasser nach
der Ziehzeit abgießen. 1½ Avocado zerdrücken, mit Zitronensaft mischen, zum
Kohl geben und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die filetierten Orangenscheiben und die halbe restliche
Avocado (in Scheibchen) unter den Salat
heben. Mit Granatapfelkernen dekorieren.

Grüner Apfel-IngwerSmoothie
Ab in den Mixer: 200 g gemischte Wildkräuter, ½ Apfel, ½ Avocado, 15 g Ingwer,
20 g Mandeln, 20 g Cashewkerne, 5 Blätter Minze, 200 ml Kokoswasser, 200 ml
Wasser.
Die beiden Rezepte stammen mit
freundlicher Genehmigung von Käthe
Golücke aus ihrem Buch „Selbstbewusst
gesund“ (help2check.me).
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mich besser fühlte und dass ich keine Chemotherapie beginnen würde, bevor ich nicht
ein erneutes PET-CT (ein bildgebendes Verfahren zur Feststellung des Tumorstatus)
erhalten hätte. Seine Antwort schockierte
mich: „Wir haben ein PET-CT das fünf Wochen alt ist. Dieses zeigt mehr als eindeutig,
dass Sie ein Rezidiv im 4. Stadium haben.
Heute wollen Sie ein PET-CT, weil sie anders
gegessen haben, und nächstes Mal gehen
Sie nicht in die Chemotherapie, weil sie vorher bei der Fußmassage waren.“

”

Schlüsselmomente zeigten mir,

dass Chemotherapie nicht der

“

richtige Weg für mich war.

© Käthe Golücke

”

Meine mit Überzeugung

selbst gewählte Art zu leben,

“

rettete mein Leben.

Die Freundin, die mich unterstützte und begleitete, war über diese Aussage ebenso entgeistert wie ich. Ich teilte dem Arzt mit, dass
es keinen Sinn hätte, das Gespräch unter
diesen Voraussetzungen weiterzuführen. Der
Arzt entschloss sich, meinen bisherigen behandelnden Arzt in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Dieser kannte mich als
sachlich-nüchterne Patientin, die sich schon
immer viel informiert hatte. Nach knapp 20
Minuten kam er zu uns und teilte mir mit,
dass ich am nächsten Tag ein Low-Dose-PETCT erhalten würde. Das war bereits ein kleiner Etappensieg für mich.
17. April 2015. An diesem Tag wurde das
zweite, hart erkämpfte PET-CT durchgeführt.
Diese Untersuchungen werden von den Ärzten im einmal wöchentlich stattfindenden
Tumorboard besprochen. Deshalb hieß es
für mich: warten. Ich war überzeugt, dass der
Weg der richtige war. Einzig die kurze Zeitspanne sorgte mich. Würde die Zeit ausgereicht haben, um bereits eine Veränderung
zum Positiven im Befund erkennen zu können? Zu meiner Freude war aber genau das
schon der Fall. Der Bericht lautete: „Im Rahmen der Panel-Besprechung 22.04.2015 wurde für o.g. Patientin folgende Empfehlung
gegeben: Bei rückläufigen FDS-Aufnahmen
in axillär, mediastinalen Lymphknoten sowie
auch in der LWS rückläufiger Befund. Derzeit
kein Hinweis auf Progress – weiter konservatives Vorgehen empfohlen.“
Nach nur vier Wochen konsequenter Ernährung hatte ich es schwarz auf weiß: Der Krebs
hatte sich um zwei Drittel zurückgebildet! Die
Ärzte rückten von ihrer bisherigen Meinung
ab, dass mich nur eine Doppelhochdosi-
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schemotherapie retten könne. Sie empfahlen stattdessen ein konservatives Vorgehen
– auch „wait and see“ – genannt.

Was für ein Erfolg!
Mein Körper hatte mir schon während der
letzten Wochen ein deutlich positives Feedback gegeben. Aber ein ärztlicher Befund,
der sich auf objektive Bilder stützt, war dennoch beeindruckend.
In Bezug auf die Ärzte war ich bis auf den
Professor in Bonn, den mein Weg faszinierte, rückhaltlos auf mich allein gestellt. Es
wurde nicht akzeptiert, dass ich mich für
einen eigenen Weg entschieden hatte. Oftmals habe ich die Unterstützung der Ärzte
vermisst, vor allem bei Entscheidungen, die
mein Leben betrafen. Entscheidungen, deren Verantwortung ich zu übernehmen bereit war und deren Konsequenzen und Strapazen ich ganz allein tragen musste. Mir
rettete diese Art zu leben mein Leben. Es ist
nicht immer leicht. Zuvor habe ich gerne
Fleisch gegessen. Auch auf viele andere Dinge hatte ich Appetit, aber ich verzichte seither größtenteils konsequent darauf. Für
viele Menschen wirkt dieser Weg, als müsse
man sein Leben aufgeben. Das empfinde
ich aber nicht so. Denn ich sehe auch die
Möglichkeiten, die sich mir eröffnen. Der
Versuch – nicht nur als Krebspatient – es
einfach mal 4–6 Wochen auszuprobieren,
lohnt sich – meiner Meinung – nach immer.
Die Sorge des Verzichts wird immer kleiner,
je mehr man über die neue Art der Ernährung lernt und somit auch viele Arten des
Essensgenusses kennenlernt.
Während der ersten Chemotherapie „durfte“ ich zwar essen, worauf ich Lust hatte,
konnte aber irgendwann aufgrund angegriffener Schleimhäute kaum noch etwas zu
mir nehmen. Die Auswahl der Dinge, die ich
essen konnte, war durch die Behandlung
äußerst limitiert. Während der alternativen
Therapie ist man zwar auch in der Auswahl
der Lebensmittel eingeschränkt, kann diese
aber mit Genuss und ohne Schmerzen verspeisen. Im Laufe der Zeit wächst der Horizont an Möglichkeiten und man entdeckt
neue Rezepte und Nahrungsmittel. In unse-
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rer heutigen schnelllebigen Zeit, in der wir
durch die Gegend hetzen und vorgefertigtes
Essen von meist schnell gezüchteten Pflanzen und Tieren zu uns nehmen, kann es nur
eine bereichernde Ergänzung der Heilungsund Wohlfühlkomponente sein, wenn wir in
Bezug auf unser Leben und unsere Nahrung
achtsamer und bedächtiger werden. Hinzu
kommt, dass es eine sehr sanfte Methode
ohne Nebenwirkungen ist, dem Körper die
Rahmenbedingungen zu geben, die er für
seine sensationellen Selbstheilungskräfte
braucht.
Ich habe am 21. März 2015 mit diesem Weg
begonnen. Nach nur sieben Tagen war der
Großteil meiner Symptome verschwunden.
In erster Linie die massive Luftnot. Von Woche zu Woche fühlte ich mich besser und
konnte ein Leben ohne Einschränkungen
(wie z.B. Meidung von Menschenmengen
aufgrund einer erhöhten Infektionsgefahr,
Übelkeit, tägliche Arzttermine usw.) führen.
Mein Immunsystem war stark, ich war in den
letzten drei Jahren nur einmal krank. Ich
trieb Sport und lief am 18. Oktober 2015 meinen ersten 10-km-Volkslauf in 1 Stunde und
8 Minuten. Keine Siegerzeit, aber ich fühlte
mich als Gewinnerin, weil an all dies während meiner ersten Krebserkrankung und der
Chemotherapie nicht zu denken war. Ich
fühlte mich trotz des Krebses so gut wie seit
Jahren nicht mehr. Beim CT im Dezember
2015 war keine Stoffwechselaktivität mehr
nachweisbar, was bedeutete, dass der Krebs
verschwunden war. Der Zeitraum, der dafür
nötig war, war vergleichbar mit der Dauer
einer Chemotherapie. Ich empfand das Risiko des alternativen Weges für mich als geringer als das Risiko einer Chemotherapie und
die Lebensqualität deutlich höher. Wichtig
ist, dass man diesen Weg 100%ig konsequent lebt und maximal viele Faktoren einbezieht. Neben der Ernährung, Schlaf, Bewegung, Entspannung spielt auch die Psyche
eine sehr große Rolle und sollte im Rahmen
einer professionellen Betreuung einbezogen
werden. Häufig sind die Themen, die „anzugehen“ uns am schwersten fällt, die mit der
größten Auswirkung.
Ich versuche bei allem im Leben auch immer die andere Seite zu sehen. Die Krank-

heit ist nicht schön, und ich hatte bedingt
durch die chemotherapeutische Behandlung viel Schmerz zu ertragen. Zum Teil leide ich jetzt noch an den Folgen. Ohne den
Krebs – vor allem nicht ohne das Rezidiv –
hätte ich niemals so innegehalten und mein
Leben kritisch beleuchtet. Ich habe gelernt,
gelassener zu werden und Dinge anders
wertzuschätzen.
Ich habe das Glück, dass ich die Krankheit
zweimal überstanden habe und vielleicht
sogar stärker aus dieser Zeit herausgekommen bin. Nicht jeder in meinem Umfeld
konnte gut mit meiner Situation umgehen,
und ich habe während dieser Zeit Menschen verloren, die mir sehr wichtig waren
und die ein Loch in meinem Leben hinterlassen haben, weil sie mit meiner Situation
nicht zurechtkamen. Das zu verstehen, war
nicht ganz einfach für mich, da ich ja keine
greifbare Schuld an meiner Erkrankung hatte. Dennoch musste ich jedem zugestehen,
sich entfernen zu können, wenn meine
Krankheit ihn zu sehr belastete. Auf der anderen Seite waren plötzlich Menschen für
mich da, die ich zuvor eher flüchtig kannte
und die sich gekümmert und mich aufgefangen haben. Besonders froh war ich persönlich um die, die mir „normal“ gegenübergetreten sind. Das war der Umgang, der
mir am liebsten war. Obwohl der Krebs
viele Schmerzen und Probleme mit sich
brachte, so war auch er es, der die entscheidende Wendung in mein Leben gebracht
hat. Diese Veränderung möchte ich nicht
mehr missen.
Meinen Weg habe ich in einem Tagebuch
niedergeschrieben, das Betroffenen in Form
eines roten Fadens auf einem alternativen
Weg helfen soll, da eine Umstellung in so
vielen Bereichen oftmals überfordert und ich
aus meiner eigenen Situation weiß, dass Zeit
oftmals der entscheidende Faktor ist, der
darüber entscheidet, ob man sich sicher genug für eine solche Entscheidung fühlt.

© Käthe Golücke

Info
Wir freuen uns, wenn Patient*innen ihren
individuellen und persönlichen Genesungsweg finden. Das ist ein Ausdruck des
großen Heilungspotenzials in jedem Menschen.
Gerne teilen wir diese Erfahrungen mit
unseren Leser*innen, auch wenn persönliche Entscheidungen nicht immer auf
andere Betroffene übertragbar sind. Sie
entsprechen auch nicht in jeder Hinsicht
einer konkreten Empfehlung der GfBK für
Patienten in ähnlicher Situation.
Wägen Sie sorgfältig ab, welche Impulse
aus den Patientenberichten für Sie in Ihrer
aktuellen Lage passend sind. Besprechen
Sie diagnostische oder therapeutische
Maßnahmen im Zweifel gerne mit unserem ärztlichen Beratungsdienst.

Kontakt
Käthe Golücke
https://help2check.me
kg@help2check.me

Dieses Buch kann auf meiner Website erworben werden. Der Erlös fließt zu 100%
dem Projekt selbst zu, das ich finanziere
und Betroffenen kostenfrei zur Verfügung
stelle.
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GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen –
Ärzte antworten
© unicusx/adobe.stock.com

Eine Misteltherapie lässt sich mit schulmedizinischen Maßnahmen kombinieren.

Immuntherapien
Wie verträgt sich eine Misteltherapie mit
den neuen Immuntherapien (MAB/CPI)?
Kann beides parallel verabreicht werden?

Haben Sie Fragen?
Die Antworten in dieser Rubrik
lassen sich nicht immer auf andere
Patient*innen übertragen.
Für eine individuelle Beratung rufen
Sie uns gerne an:
montags bis donnerstags
von 9:30 bis 16:00 Uhr
und freitags
von 9:00 bis 15:00 Uhr
Tel.: 06221 138020
Oder richten Sie Ihre Fragen
schriftlich an die Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V.
Redaktion momentum –
gesund leben bei Krebs
Voßstr. 3
69115 Heidelberg
E-Mail: information@biokrebs.de
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Inzwischen gilt die Misteltherapie als wissenschaftlich gut erforscht. Es gibt eine
sehr gute Evidenz (LoE 1a) dafür, dass die
Behandlung mit Mistelpräparaten zur Steigerung der Lebensqualität, zur Verringerung
von Schwäche (Fatigue) und zu einer besseren Verträglichkeit von schulmedizinischen
Tumortherapien führt.
In einer systematischen Übersichtsarbeit
von 2009 wurden Lebensqualität, Überleben, Tumoransprechen und Sicherheit untersucht (Kienle GS et al. / J Exp Clin Cancer Res. 2009). Insgesamt 19 randomisierte
klinische Studien, 16 nichtrandomisierte
klinische Studien und 11 Kohortenstudien
fanden in der Analyse Berücksichtigung.
Günstige Auswirkungen auf das Überleben
wurden in zwölf der 22 Studien dokumentiert. Auch eine aktuelle Arbeit bestätigt
den positiven Einfluss der Misteltherapie
auf das Gesamtüberleben bei Lungenkrebspatienten (Schad F et al. / PLoS One
2018). Die spektakulärsten Daten wurden
in Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüsenkrebs veröffentlicht. In einer Studie
wurden 240 Patienten untersucht, die an
Bauchspeicheldrüsenkrebs im Stadium IV
erkrankt waren. Durch die Kombination von
Chemotherapie und Mistel verlängerte sich
das Gesamtüberleben von 7,3 (Chemo ohne
Mistel) auf 12,1 Monate (Axtner J et al. /
BMC Cancer 2016). Neue Medikamente aus
der Klasse der monoklonalen Antikörper

oder die Checkpointinhibitoren werden
zunehmend im Sinne einer onkologischen
Immuntherapie eingesetzt. Ihre Frage ist
berechtigt, ob sie mit einer Misteltherapie
kombiniert werden können.
Für die schon länger gebräuchlichen monoklonalen Antikörper (wie Trastuzumab,
Bevacizumab etc.) zeigt sich diese Kombination als unproblematisch (Schad F et
al. / Integrative Integr Cancer Ther 2018).
Anhand weiterer Daten können wir sagen,
dass die Kombination mit Checkpointinhibitoren ebenfalls unproblematisch ist
(Thronicke A et al. / BMC Complementary
and Alternative Medicine 2017). Mehr als
die Hälfte der Patienten, die parallel zu den
neuen schulmedizinischen Immuntherapien Mistel erhalten hatten, konnten die
Therapie mit einem Antikörper oder einem
Checkpointhemmer fortsetzen, wobei Teilnehmer*innen aus der Gruppe ohne Mistel
viel häufiger abbrechen oder umgestellt
werden mussten.
Bedenken zu möglichen Wechselwirkungen
zwischen Mistel und einer herkömmlichen
Chemotherapie konnten weder in Zell- noch
in Tierversuchen bestätigt werden. Auch
bei der HER2-positiven Brustkrebszelllinie
SK-BR-3 führte die Hinzunahme der Mistel
nicht zu einer Abschwächung der Trastuzumab-Wirkung. Im Gegenteil: Sie brachte
verstärkende Effekte (Weissenstein U et al. /
BMC Complement Altern Med. 2016).
Einzig bei hämatologischen Erkrankungen
(Leukämien, Lymphome) ist es eher nicht
ratsam, die Mistel einzusetzen. Bei allen
anderen Tumorarten ist eine Misteltherapie
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zeitgleich mit anderen Immuntherapien
möglich. Wenn während der Behandlung
Infektionen und Fieber auftreten, sollte die
Mistelgabe gestoppt bzw. unterbrochen
werden. 1–2 Wochen nach Abklingen der

Symptome kann sie fortgesetzt werden.
Außerdem ist bei Autoimmunerkrankungen Vorsicht geboten, z.B. bei Hashimoto-Schilddrüsenentzündung, Morbus Crohn
oder Colitis ulcerosa.

Gallensäureverlustsyndrom
Seit einigen Jahren leide ich unter einem
lästigen Durchfall und unter Blähungen –
besonders nach fetthaltigen Speisen. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Hinter Ihren Beschwerden kann das sogenannte Gallensäureverlustsyndrom stecken. Hierbei kommt es zu einem Verlust
von Gallensäuren im Körper. Die Gallensäuren werden nach einer Mahlzeit mit
der Gallenflüssigkeit aus der Gallenblase
in den Dünndarm abgegeben. Gallensäuren dienen dazu, im Dünndarm Fette aus
der Nahrung aufzuspalten und im Körper
aufzunehmen. Normalerweise gelangen
90% der Gallensäuren durch Rückresorption am unteren Ende des Dünndarms über
die Pfortader zur Leber zurück. Generell
können alle Erkrankungen, bei denen der
Endteil des Dünndarms beeinträchtigt
ist, diesen Recyclingprozess behindern.
Hauptursache ist der Morbus Crohn, eine
Darmentzündung. Auch Operationen oder
Strahlenbehandlungen des Unterleibs können den Dünndarm schädigen. Durch eine
sogenannte chologene Diarrhö (Durchfall)
kann dann die Aufnahme von Fetten, fettlöslichen Vitaminen und Vitamin B12 beeinträchtigt sein. Diese Störung lässt sich mit
einer einfachen Stuhlprobe nachweisen,

die auf Gallensäuren untersucht wird. Bei
leichter Erhöhung der Gallensäurewerte
im Stuhl helfen vor allem Flohsamen nach
den Hauptmahlzeiten, bei stark erhöhten
Werten kommt eine gallensäurebindende
Therapie mit Cholestyramin, ggf. in Kombination mit einem Artischockenpräparat
zur Verbesserung der Fettverdauung, zum
Einsatz.
Gallensäure kann übrigens je nach Menge die Darmschleimhaut reizen und wird
teilweise in eine „sekundäre“ Form umgewandelt. Sie steht im Verdacht, Krebs
auszulösen. Der Umwandlungsprozess ist
pH-abhängig. Welcher pH-Wert im menschlichen Körper gesund ist, variiert von Organsystem zu Organsystem. Im Darm ist
ein leicht saures Milieu physiologisch. Die
Umwandlung von Gallensäure in ihre potenziell krebserregende Form braucht einen
alkalischen pH-Wert im Darm. Dieser entsteht durch proteinreiche Ernährung und
Fäulnisflora. Das ist auch eine mögliche Erklärung dafür, dass hoher Fleischkonsum
Darmkrebs auslösen kann. Auch eine längerfristige Einnahme von Natron kann sich
ungünstig auf das Darmmilieu auswirken.
Milchsäurehaltige Lebensmittel hingegen
schützen den Darm – nicht nur bei Gallensäureverlustsyndrom.
© topshots/adobe.stock.com

GfBK auf Facebook
Was kann ich selbst für meine Gesundheit tun? Diese Frage beschäftigt immer
wieder die Beratung und den Informationsdienst der GfBK. So ist über die Jahre ein stattliches Internetarchiv entstanden, in dem Interessierte Rat finden
können. Die thematischen Schwerpunkte seelisches Gleichgewicht, Ernährung
und Bewegung sind den momentum-Leser*innen bereits bekannt. Wie wir diese
Aspekte gesundheitsförderlich in unseren Alltag integrieren, was wir bei Beschwerden gezielt unternehmen können
und was anderen schon geholfen hat –
für solche Informationen suchen wir
stets nach neuen Kanälen, auch in den
sozialen Medien. Seit Februar 2019 ist
die GfBK daher auch auf Facebook vertreten. Kompakt und laiengerecht aufbereitet finden Sie auch hier ab sofort
Informationen und ergänzende Tipps
zur Behandlung einer Krebserkrankung.
Wir sind sehr gespannt, wie Patient*innen und ihre Angehörigen auf unseren
Facebook-Auftritt reagieren und was die
Community in Sachen Gesundheit bewegt. Außerdem veröffentlichen wir dort
fortlaufend Neuigkeiten zum Kongress,
der am 18. und 19. Mai in Heidelberg
stattfinden wird. Über Ihren Besuch, Ihre
Bewertungen, Kommentare und Likes
freut sich unsere Facebook-Redaktion
facebook.com/biokrebs.

Und nach der Mahlzeit: Flohsamen
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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

Heidelberg

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

18. und 19. Mai 2019
19. Patienten-Arzt-Kongress der GfBK

12. März 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Gestaltungstherapie und Klinische
Kunsttherapie bei Krebs
Referentin: Anke Andrea Eckert, HP f. Psychoth.,
Klin. Kunsttherapeutin, Berlin
9. April 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Metastasierungen im Bauchraum
Referentin: Prof. Dr. med. Beate Rau, Leiterin der
Abteilung für Spezielle Onkologische Chirurgie,
Charité Berlin
Susanne Betzold

14. Mai 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: „Mind-Body-Medizin“ – Krankheitsbewältigung durch Lebensstilmedizin
Referentin: Dipl.-Psych. Christel von Scheidt,
Leiterin der Tagesklinik für Mind-Body-Medizin
am Immanuel Krankenhaus Berlin
11. Juni 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Therapie und Prävention von Krebserkrankungen – Möglichkeiten der Chinesischen
Medizin
Referentin: Dr. med. Anna Mietzner, Ärztin für
Chinesische Medizin und Akupunktur, Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

Hamburg
Charles Fernando

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: VHS-Zentrum West (Othmarschen),
Waitzstr. 31, 22607 Hamburg
20. März 2019, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag mit vielen Übungen: Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung
Referentin: Maike Droste, Feldenkrais-Lehrerin,
Hamburg
4. Mai 2019, 11 bis 17 Uhr
Workshop: Wege zum Urvertrauen – Einführung
in die Grundlagen des Geistigen Heilens
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin, Basel

Elisabeth Dietmair

Ort: Print Media Academy Heidelberg
jeweils im Sommer- und Wintersemester:
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte
und Einführung in ganzheitsmedizinische Themen
Frühjahr/Sommer 2019:
Gesundheitsfördernde Ernährung bei Krebs –
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der
Volkshochschule Heidelberg, Vorträge und Kurse in der VHS Heidelberg

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in der GfBK-Beratungsstelle München,
Schmied-Kochel-Str. 21, 81371 München
7. März, 4. April und 9. Mai 2019, 18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebastiansplatz 12, 80331 München
21. März und 16. April 2019, 10:30 bis 12 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München
13. April 2019, 9:30 bis 14:30 Uhr
Patienteninformationstag: „Der Krebserkrankung ganzheitlich begegnen – Impulse, die
zusammen wirken“
Referenten: Dr. med. Artur Wölfel, Prof. Dr. med.
Jörg Spitz, Dr. rer. nat. Charles Fernando, Jaya
Herbst
Ort: Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN), Seybothstr. 65, 81545 München-Harlaching

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden,
Bahnhofstr. 39, 65185 Wiesbaden
12. März 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Die Frauenselbsthilfegruppe nach
Krebs, Gruppe Wiesbaden-Ost, stellt sich vor:
Was kann ich von einer Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs erwarten?
Referentin: Marion Kaiser, FSH nach Krebs, Gruppe Wiesbaden-Ost
11. April 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Einführung in die Simonton-Methode
Referentin: Cornelia Kaspar, Simonton-Therapeutin, Ulm
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12. April 2019, 14 bis 17:30 Uhr
Workshop: Freude und Vorstellungskraft nutzen zur Stärkung der Genesung – Eigene Kraftquellen nutzen und durch innere Vorstellung
die individuelle Visualisierung erstellen lernen
Referentin: Cornelia Kaspar, Simonton-Therapeutin, Ulm
7. Mai 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Osteopathie bei Krebs – Die positiven
Aspekte der Osteopathie bei Krebs

19. PatientenArzt-Kongress
der Gesellschaft
für Biologische
Krebsabwehr e.V.

Referentin: Ursula Lenz, Osteopathin, HP, Wiesbaden

Heidelberg
18. und 19. Mai 2019

4. Juni 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Vitamin D und mehr – Was der innere
Arzt benötigt, um heilen zu können

Ort: Print Media Academy
Heidelberg

Referent: Prof. Dr. med. Jörg Spitz, Präsident der
GfBK, Schlangenbad

Information und Anmeldung:
GfBK Heidelberg
Tel.: 06221 13802-0
www.biokrebs-kongress.de

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

Jörg Spitz

IBKM – Integrative Biologische
Krebsmedizin - Fortbildung für
Therapeuten
15. bis 17. März 2019
Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1)
21. und 22. Juni 2019
Grundlagen-Praktikumskurs Greiz (Teil 2)
Information und Anmeldung: GfBK Heidelberg,
Tel.: 06221 13802-0, E-Mail: anmeldung@biokrebs.de

Jaya Herbst
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