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Einfach nur da sein
Unser Schwerpunkt des letzten Heftes im Jahr 2019 wurde sehr bewusst dem 
Thema Präsenz und Mitgefühl gewidmet. Ist es uns in Anbetracht der vielfältigsten 
Herausforderungen der heutigen Zeit überhaupt noch möglich, wirklich präsent im 
Hier und Jetzt zu sein? Sind wir in unseren Gedanken nicht zumeist in der Vergan-
genheit oder der Zukunft unterwegs? Womit beschäftigen sich die zehntausende 
Gedanken, die wir so tagtäglich produzieren und derer wir uns gar nicht aller be-
wusst sein können? Halten wir oft genug im Alltag inne und nehmen einfach wahr? 
Eröffnen wir uns durch dieses Innehalten genügend Möglichkeit, dem Konzert der 
zahlreichen Gedanken kreativ zu begegnen? 

Letztendlich wissen wir alle, dass Leben nur in der Gegenwart geschehen kann, und doch mei-
nen wir oft, es ganz anders zu fühlen oder zu empfinden. Nicht nur die digitale (Um-)Welt übt 
einen verheerenden Einfluss auf uns aus und bietet eine unendliche Vielfalt von Ablenkungs-
möglichkeiten. Einfach im Alltagsgeschehen immer mal wieder innezuhalten und den Fluss 
unseres Atems wahrzunehmen, dem ständigen Wechsel des Ein- und Ausatmens zu folgen, ist 
eine der vielen Möglichkeiten, in die Präsenz zu kommen. „Esse, wenn du isst, trinke, wenn du 
trinkst, rede, wenn du redest, staune, wenn du staunst“, so ähnlich lautet eine immerwährende 
Weisheit aus dem Fernen Osten. Wenn wir beim Essen Radio hören, unsere diversen Nachrich-
tenboxen des Smartphones überprüfen, am Tablet herumspielen oder Zeitung lesen, sind wir 
weit entfernt vom Hier und Jetzt. 
Wir haben jederzeit die Freiheit, Denkmuster Schritt für Schritt zu verändern. So können wir 
entscheiden, etwas achtsamer, etwas bewusster, etwas liebevoller, etwas offener nicht nur 
anderen, sondern auch uns selbst gegenüber zu sein. Es eröffnen sich dadurch Möglichkeiten, 
mehr in Übereinstimmung mit uns selbst und mit der Natur im Inneren unseres Wesens zu 
kommen. Dann können wir auch der uns umgebenden Natur mit mehr Demut begegnen. Im 
Englischen bedeutet „present“ nicht nur Gegenwart, sondern auch Geschenk. Achten und wür-
digen wir täglich das Geschenk der Gegenwart des Lebens oder verrennen wir uns in eine an-
dere Zeit? Ist es nicht ein riesiges Geschenk, wenn Menschen, mit denen wir zu tun haben, 
wirklich gegenwärtig und nicht nur anwesend sind? 
Für die bald bevorstehende besinnliche Jahreszeit und die Fest-
tage wünsche ich Ihnen viele liebe, mitfühlende und präsente 
Menschen in Ihrer Umgebung. Alle meine guten Wünsche und 
Gottes Segen mögen Sie im kommenden Jahr begleiten.

Herzlichst
Ihr
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.
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Waren Sie schon einmal am Meer 
oder auf einem hohen Berg und 
haben in vollen Zügen die Luft ge-
nossen? Was für eine Freude, diese 
Luft hier, mögen Sie voller Dankbar-
keit gefühlt haben. Jedem dürfte 
bewusst sein, dass die Luft, die er 
atmet, je nach ihrer Qualität seinen 
Körper beeinflusst. Luftkurorte un-
terstützen bei besonderen Krankhei-
ten ganz spezielle Heilungsprozesse. 
Ähnliche Erfahrung kennen wir mit 
dem Wasser. Viele erinnern sich, auf 
einer Bergwanderung das Glück 
erlebt zu haben, an einer Quelle 
vorbeigekommen zu sein: Welch 
ein Genuss, in diesem Moment das 
Wasser zu trinken und es fühlen und 
schmecken zu können. Heilquellen 
können hochdifferenziert bestimmte 
Stoffwechselprozesse fördern.

Unsere Haltung  
ist immer wirksam
Josef Ulrich

Doch unser Alltag ist heute von anderer 
Qualität geprägt. Unsere Haltung und unser 
Verhalten haben die Welt verändert. Wir 
verteilen Schadstoffe über die ganze Welt. 
Immer deutlicher wird uns dies vor Augen 
geführt. Die Umweltverschmutzung und das 
Mikroplastik, die sich inzwischen weltweit 
über die Atmosphäre verteilen, finden wir 
in Luft, Wasser, Schnee, Erde, Pflanze, Tier 
und Mensch. Die Pestizide und die zuneh-
mende Strahlenbelastung im Alltag werden 
uns bewusster. Nahrungsmittel können 
heute so belastet sein, dass die Frage be-
rechtigt ist, ob die Bezeichnung Lebensmit-
tel in Anbetracht ihrer Auswirkungen auf 
das Leben noch korrekt ist.

Verfolgen wir die Diskussion und den Streit 
über die Grenzwerte, ob sie als gesund-
heitsschädlich oder als unschädlich ange-
sehen werden, erleben wir den Einfluss von 
unterschiedlichen Interessen vertretern, mit 
ihren entsprechenden Haltungen. So gese-
hen hat jeder sein eigenes „Weltbild“ er-
schaffen. Wir finden heute in der Welt 
grundlegende Interessen vor, einerseits das 
Anstreben maximaler Gewinnsteigerungen 
in der Wirtschaft ohne Rücksicht auf die 
Nebenwirkungen, andererseits das Bestre-
ben, eine nachhaltige, gesunde Wirtschafts-
form zu entwickeln. Jedes Weltbild hat 
seine eigene Systematik, „Logik“ aufgebaut.

Oftmals verdrängt oder bewusst abgespal-
ten wird die Frage, wie sich das jeweilige 
Weltbild langfristig auf die Entwicklung des 
Lebens auswirkt. Parallel können wir wahr-
nehmen, wie weltweit ein Bewusstsein er-
wacht, in dem die Abspaltung der Wirkun-
gen unserer Taten nicht mehr so einfach 
möglich ist. Ein weltweiter Heilungsprozess 
ist angestoßen und steht in heftigstem Kon-
flikt mit unseren Gewohnheiten und Hal-
tungen. Die Herausforderung „Ändert eure 
Gesinnung, ändert eure Haltung“ steht vor 
uns allen. Diesen Aufruf erleben auch viele 

von einer schweren Krankheit betroffene 
Menschen in sich.

Die stimmige eigene Haltung
In Diskussionsforen oder Talkshows ste-
hen sich Repräsentanten der verschiede-
nen Sichtweisen oder inneren Haltungen 
gegenüber. Oft entwickelt sich ein Streit-
gespräch, wer nun wohl recht haben 
könnte. Manchmal hat es den Anschein, 
als ob jeder seinen Blick auf die Wirklich-
keit als die alleinige Perspektive verstan-
den haben möchte. Auch in der Medizin 
können wir verschiedene Haltungen er-
kennen. In der Notfallmedizin haben wir 
das häufig lebensrettende Glück, dass in 
den letzten Jahrzehnten eine unglaubli-
che Weisheit und Fähigkeit entwickelt 
wurde, die es ermöglicht hat, die Symp-
tomatik wahrzunehmen und adäquat zu 
intervenieren. Es muss möglichst schnell 
mit automatisierten Handlungsabläufen 
gehandelt werden, um das Leben des 
Menschen zu retten. Anders sieht es aus, 
sobald eine sogenannte chronische 
Krankheit als Herausforderung vor uns 
steht. Da können wir wieder die unter-
schiedlichsten Behandlungsansätze und 
Haltungen vorfinden, sowohl beim direkt 
Betroffenen als auch bei den Ärzt*innen 
und anderen Unterstützern.

Gerade im Umgang mit der Krebserkran-
kung ist jeder aufgefordert, immer wieder 
aufs Neue seine für ihn jetzt stimmige eige-
ne Haltung wahrzunehmen. Manche Betrof-
fene glauben, dass sie ihre Haltung nicht 
ändern dürfen, andere wiederum sagen 
mir: „Im Laufe der Zeit haben sich meine Er-
fahrung und mein Wissen so verändert, dass 
ich die Welt nun ganz anders sehen kann. 
Wenn ich dieses Wissen schon zu Beginn mei-
ner Krankheit zur Verfügung gehabt hätte, 
dann hätte ich ganz anders gehandelt. Aber 
das hat mir ja niemand gesagt, als ich die 
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„Die wichtigste Stunde ist immer 

die Gegenwart, der  

bedeutendste Mensch immer der, 

der dir gerade gegenübersteht,  

und das notwendigste Werk 

ist immer die Liebe.“
(Meister Eckhart)

Diagnose erhalten habe. Da ging alles wie 
automatisch, und ich hatte überhaupt keine 
Zeit nachzudenken!“ Das höre ich von vielen 
Patienten.

„Die Wahrheit ist ein Spiegel, der aus der 
Hand Gottes gefallen und in viele Teile zer-
splittert ist. Jeder von uns hat eine Scherbe 
davon in seiner Hand.“ So sagt eine Weis-
heit. Jeder möchte den Teil des Spiegels, 
die Scherbe entdecken, die in ihm eine 
heilsame Entwicklung unterstützen kann. 
Es ist ein ständiges, dem Leben abge-
lauschtes Bemühen um die eigene Haltung 
und einer mir entsprechenden individuell 
stimmigen Gewichtung der Möglichkeiten. 
Bleiben wir noch einen Moment bei dem 
Bild der Zersplitterung und der damit mög-
lichen Desorientierung. Der Verlust des 
übergeordneten Zusammenhangs kann 
dem Schüren von Ängsten und Zweifeln 
dienen. Und zugleich dürfte jeder von uns 
immer wieder die erfreuliche Erfahrung im 
Leben gemacht haben, dass sich die Enge 
der Angst wieder geweitet hat und sich ein 
neuer Horizont zeigt. Manchmal öffnet sich 
in uns ein Panorama, das uns erlaubt, un-
sere eigene Stimmigkeit wahrzunehmen 
und umzusetzen. Eine gewisse Offenheit in 
unserem Herzen ist dabei unterstützend, 
eine Offenheit, die uns erkennen lässt, wel-
ches lebensorganisierende Potenzial die 
jeweilige Sichtweise und Perspektive in 
sich trägt. Eine Offenheit, eine Aufmerk-
samkeit für die Wirklichkeit bildende Kraft 
des jeweiligen Aspekts. Dazu hilft uns die 
Kraft der Unvoreingenommenheit, die je-
der von uns im Herzen trägt.

Es fällt sicher nicht schwer, auch in unserer 
heutigen hochspezialisierten Medizin viele 
Fachärzte mit unterschiedlichen Blickwin-
keln zu finden. Und mancher mag der Mei-
nung verfallen sein, sein Blickwinkel sei 
der absolute, der einzig richtige. Offenheit, 
Neugierde, Interesse und die Wahrneh-
mung der Entwicklungspotenziale können 
dabei aber nicht gedeihen. Die Haltung 
des Paracelsus, dass jeder auf seine Weise 
recht hat in dem, was er bejaht, und un-
recht in dem, was er verneint, finde ich 
bedenkenswert. Sie könnte dazu animie-
ren, uns immer wieder eine neugierige, 

offene, unvoreingenommene und interes-
sierte, aufgeschlossene Haltung für die 
Wirklichkeit des Lebens zu bewahren.

Drei Grundhaltungen
Drei nicht so selbstverständliche Grundhal-
tungen, die auf dem Weg der Heilung unter-
stützend sind, erlebe ich im Umgang mit 
Patient*innen. Ich lade Sie ein, Ihre „Anten-
nen“ für diese drei Haltungen mit Neugierde 
und Interesse zu öffnen.

 ▶ „Nichts ist, alles wird!“  
Damit möchte ich sagen: Im lebendigen 
Zusammenhang gilt eine andere Gesetz-
mäßigkeit als im leblosen und toten Ma-
terial. Nichts ist im Lebendigen starr, fest-
gefügt, „betoniert“. Jede Substanz, die 
von Vitalität, von Lebenskraft durchströmt 
ist, befindet sich in einem ständigen Wer-
den. So gilt auf der Ebene des Lebendi-
gen: Nichts ist, alles wird!

 ▶ „Fühle, was du fühlst!“  
Vom Aufwachen bis zum Einschlafen 
durchwandern uns vielfältige Gedanken 
und Gefühle. Die Forschungen der Chro-
nobiologie zeigen uns, wie sich unsere 
ganze Biochemie im Wachzustand gegen-
über dem Schlafzustand verändert. Im 
Gegensatz zu der kosmischen Harmonie 
im Schlafzustand, die uns neu belebt, fin-
den tagsüber Abbauprozesse statt. Wenn 
wir aufwachen, haben wir ein unmittelba-
res Erleben und Wissen, wie wir „drauf 
sind“. Dieses Wissen bezieht sich auf Kör-
per, Seele und Geist. Hier wahrnehmend, 
aufmerksam präsent zu sein und immer 
wieder einen Moment in der Stille ihres 
Herzens zu verweilen, erleben viele Men-
schen als hilfreich. Sie erleben ihren Kom-
pass im Herzen und nicht im Kopf.

 ▶ „Das Leben endet nie.“  
Leben und Tod sind von der ersten Zell-
teilung an in unserem Organismus exis-
tent. Ständiges Absterben und Neu-ge-
bildet-Werden ermöglichen uns die 
physische Existenz. Wer im Grenzbereich 
des Lebens, in der Reanimation, arbeitet, 
dem eröffnen sich besondere Erfah-
rungsräume, wörtlich heißt Re-animati-
on eben nicht Revitalisation, wie viele 
spontan antworten. „Anima“ ist die See-

 
Klares Quellwasser ist ein sinnliches Erlebnis.   
© imago images / Photocase
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„Kein Mensch auf Erden  

hat mir so viel Freude gemacht als 

die Natur mit ihren Farben,  

Klängen, Düften, mit ihrem Frieden 

und ihren Stimmungen.“
(Peter Rosegger)

le, Reanimation heißt also wörtlich: „die 
Seele zurückholen“. Die Ärzte sprechen 
vor der Reanimation von dem Versuch, 
den Menschen zurückzuholen. Wenn die 
Reanimation gelingt, sagen sie, wir konn-
ten ihn zurückholen. Wenn sie nicht ge-
lingt, sagen sie: Wir mussten ihn gehen 
lassen. Manche Ärzte, die in der Reani-
mation arbeiten, haben sogar die Erfah-
rung, dass sie sagen: „Eine Reanimation 
hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn ein 
Geist sich entschieden hat, zu gehen.“ 
Der Körper bleibt leblos zurück, die Ener-
gie, Seele, Geist, Bewusstsein „gehen“ 
weiter.

Gerade in der Herausforderung einer Kreb-
serkrankung kann die Verlebendigung die-
ser drei Grundhaltungen ein Schlüssel für 

die Entwicklung weiterer lebensfördernder 
Haltungen sein.

Der Möglichkeitssinn
Eine Patientin, die vor fast zwei Jahren aus 
unserer Klinik entlassen wurde, hat meine 
Sinnestore für einen mir vorher nominell 
noch nicht bewussten Sinn geöffnet. Er re-
präsentiert eine wünschenswerte Grundhal-
tung. Die Patientin, etwa 65 Jahre alt, hat 
ihren eigenen Weg mit der Krebserkrankung 
gewählt und deutlich ihre Autonomie in der 
Auswahl der angebotenen Therapiemög-
lichkeiten gelebt. Klar und deutlich konnte 
sie sagen, was sie bejaht und was sie nicht 
für sich in Anspruch nehmen möchte. Fünf 
Monate nach ihrer Entlassung aus der Klinik 
war sie nicht mehr imstande, sich körper-

Eine Geschichte
Der Arzt Paracelsus hatte diese Kraft in sich, 
und sie spiegelt sich für mich in der nachfol-
genden Anekdote wider, die uns von Paracel-
sus überliefert wurde: Sechs Ärzte stehen vor 
einem Leichnam und diskutieren darüber, 
woran der Patient verstorben sei. 

Der erste Arzt ist der Ansicht, dass es der 
Cholera-Bazillus sei, der zum Tod geführt 
habe. 

Der zweite Arzt gibt zu bedenken, dass sich 
viele mit dem Cholera-Bazillus infiziert hät-
ten, aber nicht daran gestorben seien. Er 
sehe die schwachen Abwehrkräfte, die 
schlechte Vitalität des Patienten als Haup-
tursache. 

Der dritte Arzt sagt, er habe den Patienten 
gekannt. Dieser sei so voller Angst gewesen, 
dass er quasi die Cholera angezogen habe, 
und somit sei seine seelische Verfassung der 
wahre Grund. 

Der vierte Arzt behauptet, den Patienten 
schon länger gekannt zu haben. Er sagt, die-
ser sei mutlos und feige gewesen, habe kei-
nen Entschluss fassen können, und letztlich 
sei sein schwaches Ich für das Entgleisen der 
Situation verantwortlich. 

Der fünfte Arzt gibt eine Zusammenschau: 
Es sei doch beeindruckend, wie all diese 
verschiedenen Phänomene zusammen-
klängen. Dies deute darauf hin, dass es eben 
das Schicksal des Patienten gewesen sei zu 
sterben, sonst hätten sich nicht alle Dinge 
so zusammengefügt. Nun wenden sich die 
fünf Ärzte gespannt dem sechsten Arzt zu 
und wollen seine Meinung hören.

Stellen Sie sich vor, Sie wären der sechste 
Arzt. Ich möchte Sie dazu einladen, selbst 
eine Antwort zu finden. Wer hat Ihrer Mei-
nung nach recht? War es die physisch-ma-
terielle Tatsache des Cholera-Bazillus, war 
es die geschwächte Vitalität des Patienten, 
war es seine ängstliche, mutlose emotiona-
le Verfassung, seine generelle Unentschlos-
senheit oder war es sein Schicksal? Was 
meinen Sie, wer hat recht? Können Sie Ihre 
Antwort begründen? Wie würden Sie die 
einzelnen Blickwinkel gewichten? Der 
sechste Arzt in unserer Geschichte soll Pa-
racelsus selbst gewesen sein. Er sagte: „Je-
der von euch hat recht in dem, was er be-
jaht, und jeder von euch hat unrecht in 
dem, was er verneint!“

 
Das Leben findet immer einen Weg. © imago 
images / Mint Images
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Kontakt  

Josef Ulrich 

Kunsttherapeut 

Klinik Öschelbronn Gemeinnützige GmbH 

Centrum für Integrative Medizin und Krebs-

therapie 

Am Eichhof 30 

75223 Niefern-Öschelbronn 

Telefon: 07233 68191 

E-Mail: j.ulrich@klinik-oeschelbronn.de

Zur Person 
Josef Ulrich ist Salutogenetiker, Psychoonko-
loge, Kunsttherapeut, Künstler und Autor. Seit 
1985 ist er tätig in der Klinik Öschelbronn.

Zum Weiterlesen 
Ulrich, Josef: Selbstheilungskräfte – Quellen 
der Gesundheit und Lebensqualität. 3. Aufl. 
Aethera (2017)

lich zu bewegen. Für ihre Weiterversorgung 
wählte sie ein Hospiz aus. Über acht Wo-
chen befand sie sich in dem Zustand der 
Bewegungslosigkeit, aber innerlich, so er-
zählte sie mir, hatte sie ihre Bewegungsfä-
higkeit aufrechterhalten. Einen ganz spezi-
ellen Sinn hatte sie besonders lebendig in 
sich. „Den ‚Möglichkeitssinn‘, den hatte ich 
nie verloren. So sprach ich täglich mit mei-
nen großen Zehen am Fuß und versuchte mit 
meinem Willen, mit meinem seelischen Erle-
ben, mit meinem Gefühl dort erneut anwe-
send zu sein. Und nach acht Wochen konnte 
ich die Zehen wieder bewegen. Nun musste 
ich nach sieben Monaten das Hospiz wieder 
verlassen. Es geht mir zu gut, und inzwischen 
schaffe ich es wieder alleine vom Bett in den 
Rollstuhl. Mein nächstes Projekt ist es, wieder 
auf die Beine zu kommen und erneut gehen 
zu lernen.“

Haben Sie von dem Möglichkeitssinn schon 
gehört? In meinen 35 Jahren der alltägli-
chen Begleitung und salutogenetischen 
Unterstützung von Menschen mit einer 
Krebserkrankung tauchte dieser Möglich-
keitssinn – so bewusst formuliert – hier zum 
ersten Mal auf. Indirekt und unterbewusst 
haben wir eher einen gegenteiligen Sinn als 
Grundhaltung etabliert. Er beruht darauf, 
dass wir das Potenzial der Entwicklungs-
möglichkeiten des Lebens oftmals auf das 
von uns Machbare reduzieren.

Mit welcher Haltung können wir den hilfrei-
chen Möglichkeitssinn in uns weiter kräfti-
gen? Es ist die Haltung der Bewusstwer-
dung, des Anerkennens und der 
Wertschätzung! Es ist das Wissen, die im-
mer wieder neue Erfahrung, dass die Kräfte, 
die uns erschaffen haben, lebenslänglich in 
unserem Körper heilsam organisierend vor-
handen sind. Sobald wir uns bewusst ma-
chen, wie viel Prozent der Zellen  unseres 
Körpers in ständiger gesunder Reorganisa-
tion sind und wie viel Prozent der Zellen 
unseres Körpers Entwicklungsstörungen, 
also Krebs haben, sollte uns klar werden, 
dass in jedem von uns immer gleichzeitig 
Gesundheit und Krankheit existieren. Jede 
Sekunde finden Milliarden Heilungen in un-
seren Zellen statt, allein bei der DNA-Repa-
ratur oder in anderen intrazellulären Stoff-

wechselvorgängen. Sobald wir es uns 
bewusst machen, können wir erfüllt sein 
mit Staunen, Andacht und Dankbarkeit 
über das ständige existente Wunder der 
Selbstheilungsprozesse in uns.

Selbstheilungskräfte
Jede innere Haltung, die Staunen, Andacht 
und Dankbarkeit in unseren Herzen erweckt 
und uns in liebevoller Weise mit uns selbst, 
der in uns existenten Spiritualität und mit den 
Mitmenschen verbindet, unterstützt die stän-
dige Wirksamkeit der Selbstheilungskräfte. 
Jede nachhaltige Heilung, die bis in alle Zellen 
wirkt, ist eine erneute Entfaltung der 
Selbstheilungskräfte in uns.

Welche Selbstbilder, welche Menschenbil-
der wir in uns kultiviert haben, mit welcher 
Haltung wir im Leben unterwegs sind, ge-
staltet unsere Umgebung und unseren Kör-
per. Auf einer Ebene können wir den Men-
schen als eine Maschine ansehen und 
erschaffen dementsprechend Maschinen-
reparaturbetriebe, und auf einer anderen 
Ebene können wir den Menschen als ein 
individuelles, sich entwickelndes Kör-
per-Seele-Geist-Wesen erleben. Ein geisti-
ges Wesen, das Intuitionen hat, Ideen ent-
wickelt, Verantwortung übernimmt, kann 
bewusst heilsam gestalten. Es hat die Fä-
higkeit der Selbstwahrnehmung und 
Selbsterkenntnis und das Potenzial, ent-
sprechend der lichtvollen Erkenntnis seine 
Haltung und sein Verhalten zu verändern.

Die eine Haltung macht im Extrem aus 
dem Menschen ein Objekt und erschafft 
eine dementsprechende Objekt-Medizin, 
die großartige und bewundernswerte Le-
bensrettungen und Lebensverlängerungen 
ermöglicht. Die andere Haltung, die den 
Menschen als Körper-Seele-Geist-Individu-
alität sieht, hat den freien Entwicklungsas-
pekt und die Eigenverantwortung des Men-
schen integriert. Sie erkennt und 
unterstützt seine in ihm ständig neu orga-
nisierenden Selbstheilungskräfte. Beide 
Haltungen haben ihre Notwendigkeit, ihre 
Wirksamkeit und wollen sich gegenseitig 
unterstützen. Unsere Haltung ist immer 
wirksam.
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Der Glaube  
kann Berge versetzen
motiviert und selbstbestimmt einer 
 fortgeschrittenen krebserkrankung  begegnen – 
Interview mit Ivelisse Page*
von Petra Barron und György Irmey

Ivelisse, Sie waren gerade einmal 37 und 
Mutter von vier jungen Kindern, als Sie die 
Diagnose Darmkrebs erhielten. Was ging 
Ihnen durch den Kopf, als Sie das erste Mal 
von den Testergebnissen hörten?
Ich war völlig schockiert, vor allem weil ich 
immer gedacht hatte, ich wüsste, wie ich 
mich schützen kann. Ich habe immer auf 
den Rat meiner Ärzte gehört und alle fünf 
Jahre eine Darmspiegelung durchführen 
lassen. Ich kannte die Symptome, auf die 
ich achten musste, und hatte keines davon. 
Die einzige Beschwerde, die ich bemerkte, 
war eine starke Abgeschlagenheit, die letzt-
lich zur Entdeckung einer extremen Anämie 
führte. Der Bluttest zeigte einen derart nied-
rigen Hb-Wert, dass ich sofort ins Kranken-
haus zur Bluttransfusion eingewiesen wur-
de. Meine Organe hätten jeden Moment 
versagen können. Die Ärzte waren sehr er-
staunt, und es wurden jede Menge Tests 
veranlasst, um die Diagnose zu finden. Ein 
Arzt meinte sogar, Darmkrebs könne nicht 
die Ursache sein, da ich ja erst drei Jahre 
zuvor eine Darmspiegelung hatte. Und doch 
war es letztlich die Darmspiegelung, die 
Darmkrebs ausschließen sollte, die zur Dia-
gnose führte. Es stellte sich heraus, dass ich 
zu den 3% Patienten mit Darmkrebs gehöre, 
die das sogenannte Lynch-Syndrom haben, 
bei dem sich ein Krebsgeschwür in unge-
wöhnlich kurzer Zeit entwickeln, wachsen 
und auch streuen kann – oft bereits inner-
halb von etwa zwei Jahren, während diese 
Entwicklung sich bei anderen Darmtumo-
ren erst binnen 10 Jahren zeigt.

Nach der initialen Diagnose, als Sie sich 
bereits über Behandlungsoptionen infor-
mierten, wurden weitere Tests durchge-
führt und Ihnen wurde mitgeteilt, dass der 

Krebs in die Leber gestreut hatte und damit 
schon das Stadium IV erreicht war.** Was 
hat Ihnen geholfen, mit der neuen Situation 
umzugehen?
Sicher können Sie sich vorstellen, wie sehr 
ich von Angst ergriffen wurde. Der Gedanke, 
meine vier Kinder nicht aufwachsen zu se-
hen und nicht mit meinem Mann alt zu wer-
den, war kaum auszuhalten. Ich erinnere 
mich daran, wie ich mich selbst davon 
überzeugen musste, dass die Geschichte 
meines Vaters nicht meine Geschichte war; 
dass mein Resultat ein anderes sein konnte. 
Aber, um ehrlich zu sein, ein großer Teil von 
mir war zunächst überzeugt, dass ich mich 
auf dem gleichen Pfad befand: Diagnose 
mit 37, tot mit 39. Ich konnte es regelrecht 
hören, vor allem als mir gesagt  wurde, dass 
der Darmkrebs in die Leber gestreut hatte 
und meine Überlebenschance bei weniger 
als 8% lag. Ich realisierte schnell, dass ich 
eine Wahl treffen musste. Würde ich der 
Angst nachgeben oder (auf Gott) vertrauen 
und kämpfen? Ich entschied mich, zu glau-
ben und zu kämpfen. Also hielt ich mich an 
dem fest, was ich schon kannte. Gott hat 
mir keinen ängstlichen Geist gegeben, son-
dern einen Geist, gefüllt mit Kraft, Liebe und 
einem klaren Verstand. Er hat mir verspro-
chen, mich niemals zu verlassen oder mich 
zu enttäuschen. Er hat mir Treue verspro-
chen, auch und besonders, wenn ich nicht 
mehr glauben kann. Und ich wusste, er will, 
dass ich stark und mutig bin, aufhöre, 
ängstlich und niedergeschlagen zu sein, 
und in ihn vertraue.

Also habe ich mich auf die Stärke und Fä-
higkeit meines Gottes fokussiert anstatt auf 
die Herausforderungen der Erkrankung. Ich 
kämpfte gegen die Angst, die sich täglich in 

Ivelisse Page ist eine junge, lebens-
frohe Mutter von vier Kindern. Sie 
ist aber auch eine Überlebende von 
Darmkrebs im fortgeschrittenen 
Stadium IV. Ihre Geschichte beginnt 
allerdings bereits lange vor ihrer 
Diagnose, als ihr Vater im Alter 
von nur 39 Jahren an Darmkrebs 
verstarb. Da sie wusste, dass ihr 
eigenes Risiko, die Erkrankung be-
reits in jungen Jahren zu entwickeln, 
aufgrund der Familienanamnese 
erhöht war, unterzog sie sich regel-
mäßigen Vorsorgeuntersuchungen, 
hatte ihre Ernährung schon früh 
auf Lebensmittel aus biologischer 
Landwirtschaft umgestellt und trieb 
regelmäßig Sport. Trotzdem erhielt 
sie 2008 die Diagnose Darmkrebs 
mit Lebermetastasen. Nachdem 
sie damals alle Optionen abgewo-
gen hatte, folgte sie ihrem eigenen 
Pfad zur Heilung und ist inzwischen 
seit über 10 Jahren krebsfrei. 2011 
gründeten sie und ihr Mann Jimmy 
Page eine gemeinnützige Organisa-
tion, der sie aufgrund ihrer eigenen 
Erfahrungen den Namen ,Believe 
Big‘ gaben. Neben der Finanzierung 
von Studien zur Misteltherapie soll 
‚Believe Big‘ eine Brücke zwischen 
Schulmedizin und Komplemen-
tärmedizin in der Behandlung 
von Krebserkrankungen bauen, 
Patient*innen und Angehörigen 
Hoffnung und Hilfe bieten. Dies wird 
bald komplettiert durch die Entwick-
lung eines ganzheitlichen Zentrums 
für Heilung in Texas, wo sie leben. 
Ivelisse Page sprach auch beim 19. 
Patienten-Arzt-Kongress der GfBK 
im Mai 2019 in Heidelberg.
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mir breitmachen wollte, indem ich meinen 
Geist mit seinem Wort füllte, und las regel-
mäßig das Gebet „Ich werde keine Angst 
haben“, das mein Mann Jimmy für mich 
zusammengestellt hatte. LAUT ... manch-
mal mehrere Male am Tag.

Und die Angst … wich!

Nachdem Sie alle angebotenen Thera-
pieoptionen abgewogen hatten, entschie-
den Sie sich gegen die von Ihrem Onko-
logen empfohlene Chemotherapie und 
stattdessen für einen anderen Pfad. Wie 
kamen Sie zu dieser Entscheidung? War 
es schwierig, sich gegen den sogenannten 
normalen, von der Medizin angebotenen 
Weg zu entscheiden? Wo fanden Sie Unter-
stützung und für welche Optionen haben 
Sie sich letztlich entschieden? Wie fanden 
Sie alternative Therapien und was hat Ih-
nen bei der Entscheidung geholfen?
Wir fanden heraus, dass auch bei Anwen-
dung der von der Medizin gebotenen Maß-
nahmen ein Überleben bei Darmkrebs im 
Stadium IV mit Lebermetastasen weniger 
als 8% Wahrscheinlichkeit hatte. Da trafen 
mein Mann und ich gemeinsam die Ent-
scheidung, weder Chemotherapie noch 
Bestrahlung zu machen, weil es meine 
Überlebenschancen nicht verbessert hätte. 
Auf der konventionellen Seite hatte ich un-
glaublich wunderbare Chirurgen, die die 

vorhandenen Tumoren aus Darm und Leber 
vollständig entfernen konnten. Zudem hat-
te ich einen tollen Onkologen, der sich mei-
nen Gedanken öffnen konnte und sich be-
reit erklärte, mich weiter zu begleiten und 
die Nachsorgeuntersuchungen durchzufüh-
ren, auch wenn ich nicht bereit war, seinem 
Standardprotokoll von Chemotherapie und 
Bestrahlung zu folgen.

Auf der komplementären Seite unterstütz-
te mein Arzt für Naturheilverfahren meinen 
Körper darin, eventuell nach der Operation 
übrig gebliebene Krebszellen zu bekämp-
fen. Er empfahl mir eine pflanzenbasierte 
Ernährung und begleitete mich mit Ho-
möopathie, Nahrungsergänzungsmitteln 
und Mistelinjektionen. Ich erinnere mich 
noch an den Tag, als Jimmy und ich ihn 
das erste Mal trafen. Interessanterweise 
hatten mir innerhalb einer Woche zwei 
Personen mit ganz verschiedenen Hinter-
gründen geraten, zu ihm zu gehen. Ich 
glaubte nicht, dass es ein Zufall war, und 
ich vereinbarte einen Termin in seiner Pra-
xis. Er gab uns ein Infoblatt zu Mistelthera-
pie mit Links zu klinischen Studien und 
erklärte uns, dass die Mistelpflanze eine 
chemotherapeutische Substanz enthält, 
die den Viscotoxinen zuzuordnen ist. Fer-
ner sind in der Mistel Lektine enthalten, die 
wiederum das Immunsystem stimulieren 
und dafür sorgen, dass der Tumor weniger 

© GfBK/Manfred Friebe

Ich werde keine Angst haben
Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und ent-
schlossen! Hab keine Angst und lass dich 
durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, 
dein Gott, bin bei dir. (Josua 1:9)

Es soll dir niemand widerstehen dein Leben 
lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will 
ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht 
 verlassen noch von dir weichen. (Josua 1:5)

Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, 
und du wirst es recht ausrichten.  
(Josua 1:8) 

Du, den ich fest ergriffen habe … ich erwäh-
le dich und verwerfe dich nicht –, fürchte 
dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, 
denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich 
helfe dir auch, ich halte dich durch die rech-
te Hand meiner Gerechtigkeit. … Denn ich 
bin der HERR, dein Gott, der deine rechte 
Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich 
nicht, ich helfe dir! (Jesaja 41:9–13) 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar ge-
macht bin; wunderbar sind deine Werke; das 
erkennt meine Seele. (Psalm 139:14) 

Und nun spricht der HERR, der dich geschaf-
fen hat … Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! Wenn du durch Was-
ser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du 
durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht 
ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du 
nicht brennen, und die Flamme wird dich 
nicht versengen. Denn ich bin der HERR, 
dein Gott. (Jesaja 43, 1–3)

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass 
du nicht erschrecken musst vor dem Grauen 
der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages 
fliegt. (Psalm 91:5) 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 
mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
(Psalm 23:4) 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1:7)  
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte noch Ge-
walten, weder Gegenwärtiges noch Zukünf-
tiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgend-
eine andere Kreatur uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserm Herrn. (Römer 8:38–39)
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Blutgefäße ausbildet, und den Zelltod von 
Krebszellen fördern. Außerdem erklärte er, 
dass die in der Mistel enthaltenen endor-
phinähnlichen Substanzen Schmerzen 
lindern, Wohlbefinden fördern und mein 
Energielevel heben könnten. Das ver-
sprach eine bessere Lebensqualität.

Ich war fasziniert, als er mir auf meine Frage 
nach Nebenwirkungen mitteilte, dass es bis 
auf wenige Fälle von Kopfschmerz und er-
höhter Temperatur keine gäbe. Ich hatte 
das Gefühl, dass ich nichts zu verlieren, aber 
alles zu gewinnen hätte. An diesem Tag in 
seiner Praxis erhielt ich meine erste Miste-
linjektion, die letztlich mein ganzes Leben 
verändern sollte.

Würden Sie sagen, dass Sie vielleicht einen 
tieferen Sinn, etwas Gutes in Ihrer Diagnose 
erkennen können?
Ich glaube, unser Schmerz ist niemals um-
sonst. Ich glaube, Gott möchte die Hinder-
nisse in unserem Leben in Möglichkeiten 
und unsere Schicksalsschläge in unsere 
Siege verwandeln. Das hat er bei mir wahr-
lich getan! Nach meiner Konfrontation mit 
dem Krebs, meinem Kampf gegen ihn und 
meiner Heilung von Krebs wollte ich ande-
ren Patient*innen in ähnlichen Situationen 
die Hand reichen, ihnen zur Seite stehen 
und sie motivieren.

2011 haben Sie mit Ihrem Mann die ge-
meinnützige Organisation ‚Believe Big‘ 
(‚glaube groß‘) gegründet. Diese Stiftung 
hat bereits die erste klinische Phase-1-Stu-
die in den USA zur Misteltherapie bei Kreb-
serkrankungen in einem anerkannten on-
kologischen Zentrum initiiert. Das ist ein 
bemerkenswerter Schritt in den USA, da 
die konventionelle Medizin dort bislang die 
Misteltherapie vollkommen abgelehnt hat. 
Bitte erzählen Sie uns mehr über weitere 
Vorhaben von ‚Believe Big‘.
Believe Big ist da, um Patienten zu helfen, 
sich ihrem Krebs zu stellen, zu heilen und 
ihn hinter sich zu lassen. Es ist unsere Visi-
on, möglichst vielen Krebspatient*innen 
und ihren Familien zu helfen, ihren eigenen 
Weg zur Heilung zu finden. Believe Big hat 
vier Säulen:

 ▶ 1. Wir stellen Informationen zu einem 
ganzheitlichen Ansatz zur Krebspräventi-
on und -therapie zur Verfügung.

 ▶ 2. Wir bringen Patienten in Verbindung mit 
Ärzten, die in der Ernährungsberatung und 
Misteltherapie ausgebildet sind.

 ▶ 3. Wir bieten spirituelle Hilfe und Gemein-
schaft, um Patienten und deren Familien 
dabei zu helfen, die Angst abzulegen.

 ▶ 4. Wir planen, dies abzurunden mit der 
Entwicklung eines modernen Therapie- 
und Forschungszentrums und unterstüt-
zen bereits die laufenden klinischen Stu-
dien zur Misteltherapie an der Johns 
Hopkins University School of Medicine.

Was sind Ihre Hoffnungen und Pläne für die 
Zukunft?
Meine Arbeit am Therapie- und Forschungs-
zentrum mit unserem unglaublichen Team, 
Dr. Nasha Winters, Debbie Lee, Effie Halakos 
und meinem Mann Jimmy Page, fortzuset-
zen.

Ich höre, dass eine wichtige Säule für Sie 
Ihr Glaube war, aus dem Sie Vertrauen und 
Mut schöpfen konnten. Welchen Rat haben 
Sie an Menschen in einer ähnlichen Situa-
tion?

 ▶ 1. Glaube immer, dass Gott auch das tun 
kann, was man in dieser Welt für unmög-
lich hält. Du kannst gesund werden. Du 
kannst den Krebs hinter dir lassen, wenn 
du das Beste aus Schulmedizin und inte-
grativer Medizin kombinierst.

 ▶ 2. An den Tagen, an denen die Angst 
hochkommt, stelle dir sofort ein Stopp-
schild im Geist vor, hol das ‚Ich werde 
keine Angst haben‘-Gebet hervor (siehe 
Kasten) und fokussiere mich auf auf die 
Fähigkeiten von Gott anstatt auf die Her-
ausforderung der Erkrankung. Behalte 
meine Geschichte im Gedächtnis als die 
Geschichte von jemandem, der weniger 
als 8% Überlebenschance hatte und der 
heute fast 11 Jahre krebsfrei lebt. Es ist 
möglich! Glaube groß für deine Zukunft!

Liebe Ivelisse, vielen Dank für Ihre berüh-
renden und motivierenden Worte!

Kontakt  

Ivelisse Page <ipage@believebig.org> 

Executive Director and Co-Founder 

Believe Big www.believebig.org 

Like us on facebook.com/believebig 

Follow us on Twitter @believebig1

© GfBK/Manfred Friebe

momentum_aktuell_2019_3-4.indb   8 25.10.19   21:41



9 momentum aktuell  3 – 4/2019

Me nsche n & Me inungen > PatIentenberIcht

Aus scheinbar 
 heiterem Himmel
Isabella Fischer

Wurde ich damals gefragt, wie ich meine 
Krankheit bewältigen werde, war die Antwort 
immer dieselbe: Ich werde sie überwältigen, 
ihr zeigen, wer hier der Chef ist. Gehört nicht 
zu mir, also weg damit. Damals, das war vor 
rund zwanzig Jahren. Der Tag, an dem das 
Blut durch den Hämatologie-Analysator floss 
und mich der Hausarzt mit angestrengter 
Freundlichkeit nochmals ins Sprechzimmer 
bat. „Es tut mir leid, aber es sieht nach einer 
Leukämie aus.“ Päng. Leu-kä-mie, das elen-
deste aller elenden Worte. Eine Assoziation 
jagte die andere. Haarlose Köpfe, blutleere 
Gesichter, atomare Strahlung.

Bis zu jenem Tag schien ich alles unter Kon-
trolle zu haben. Jung, sportlich, weder Alko-
hol noch Zigaretten, keine Drogen, kein 
Fleisch, weder genetische Disposition noch 
toxische Exposition. Ich muss nach der Ge-
burt wohl wie Obelix gebadet worden sein 
– nicht im Zaubertrank-Zuber mit magischen 
Kräften, aber mindestens in hoch energeti-
siertem Wasser, dessen Wirkung bis heute 
anhält. Die rosa Duracell-Hasen waren dage-
gen eine schlappe Truppe. Ich rettete Katzen 
in Griechenland, trug Frösche über die Stra-
ße, schrieb gegen Umweltzerstörung an, half 
jedem, der Hilfe benötigte. Die Batterien 
schienen nie leer zu werden. Perfekter könn-
te man sich selbst nicht täuschen. Gleichzei-
tig Jahre extremer Belastung am Arbeits-
platz, Unistudium und Forschungsarbeiten. 
Last but not least eine aus heutiger Sicht 
kolossale Mangelernährung, bestehend aus 
Gebäck, Schokolade, Pizza und Pasta. Diese 
Form von vegetarischem Junkfood konnten 
denn auch regelmäßig hübsch angerichtete 
und mit Grünzeug aufgetürmte Rohkostteller 
nicht mehr kompensieren.

Die Tage waren ausgefüllt, die Nächte voller 
verstörender Gedanken. Schlaftabletten, An-
tidepressiva, noch mehr Schlaftabletten. Die 
Nächte wurden apokalyptisch. Die Muskeln 
zuckten unkontrolliert, und der ganze Körper 

hüpfte, als poltere der Heilige Geist an die 
Unterseite der Matratze. Aber ansonsten 
fühlte ich mich kerngesund. Der Gang zum 
Arzt an besagtem Tag bereitete dann dem 
ganzen Spuk ein jähes und im Nachhinein 
betrachtet ein befreiendes Ende.

Schulmedizin, so wenig als 
möglich, so viel wie nötig
Eine Knochenmarkbiopsie und weitere Un-
tersuchungen ergaben, dass mein Blutkrebs 
nicht heilbar war. Aber der Hämatologe 
zeigte sich sichtlich erleichtert, denn ich 
hätte eine ‚milde‘ Form erwischt. Sanft, 
aber bösartig. Was für Aussichten. Ich heul-
te vor Entsetzen und haderte mit meinem 
vermeintlich düsteren Schicksal.

Nach zwei Wochen war Schluss mit Selbst-
mitleid. Ich setzte mich an den Computer 
und begann zu recherchieren. Mich hat’s 
erwischt mit einer Leukämie, die normaler-
weise erst im hohen Alter diagnostiziert wird. 
Deshalb keine Forschung und deshalb nur 
eine heftige Chemo mit ungewissem Aus-
gang im damaligen schulmedizinischen An-
gebot. Im Gegensatz zu anderen Krebser-
krankungen lässt sich die meine nur schwer 
kategorisieren. Zu stark variieren die Symp-
tome, zu ungewiss ist die Lebenserwartung. 
In der Fachliteratur sprach man damals von 
maximal zehn Jahren. Viele Patient*innen 
starben und sterben an den Folgen der Che-
mo, noch mehr Kranke aber an einer vermin-
derten Immunabwehr. Jedes Erkältungsvirus 
bedeutete im wahrsten Sinne des Wortes 
tödliche Gefahr. Dank dem damaligen Pro-
fessor, der nicht auf therapeutische Eile 
drängte, war für mich klar: Niemals würde ich 
eine Chemo machen. Ab sofort würde ich all 
meine Zeit investieren, um über Krebser-
krankungen und deren Heilungschancen zu 
recherchieren. Ich höre nicht auf, und ich 
starte keine schulmedizinische Therapie, bis 
ich alles verstanden habe.

Im Alter von 38 Jahren erkrankt 
Isabella Fischer wie aus heiterem 
Himmel an Chronisch Lymphati-
scher Leukämie (CLL). Dank des 
unerschütterlichen Glaubens an ihre 
Selbstheilungskräfte und dank teil 
massiven Änderungen der Ernäh-
rung kombiniert mit individuellen 
Maßnahmen aus dem Bereich der 
biologischen Medizin gelingt es ihr, 
die Erkrankung über 20 Jahre hin-
weg unter Kontrolle zu halten.

  
© Isabella FIscher
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Die Ernüchterung war überwältigend. Dank 
dem Label ‚wissenschaftlich‘ wird mit Segen 
von Politik, Gesundheitsbehörden und den 
Medien Heilung versprochen. Die Wahrheit 
von heute ist der Irrtum von morgen. Jede 
Gewissheit ist in der Wissenschaft eine Falle. 
Ich stöberte in Presseartikeln und Statistiken, 
analysierte meinen Bekanntenkreis. Die 
Überlebensrate von fünf Jahren und mehr 
war und ist immer noch beschämend klein. 
Die Kollateralschäden durch die Therapien 
sind schockierend groß. Dies betrifft vor al-
lem Patient*innen, die nur schulmedizini-
sche Onkologie in Anspruch nahmen.

Was nun? Mein kooperativer Professor ließ 
mich nach wie vor in Ruhe, meine Krankheit 
ebenso. Die ‚Wahrheit‘ musste woanders 
liegen. Und wieder startete ich mit meiner 
Recherchearbeit, die bis zum heutigen Tage 
anhält. Auf meiner Reise durch das Internet 
habe ich etwas Essenzielles erfahren: Es 
gibt ein ‚anderes‘ Wissen, jenseits des 
(schul-)medizinischen Mainstreams. Wow, 
es war, als hätte ich Amerika entdeckt. Ich 
war mittendrin im großen Feld der integra-
tiven Onkologie und der alternativen Heil-
methoden. Ich habe Hunderte von Patien-
tenberichten studiert, deren vollständige 
Heilung entweder auf ... alternativen Wegen 
oder auf Kombinationen ... aus Schulmedi-
zin und naturheilkundlichen Verfahren ba-
sierte. Stetig vergrößerte sich mein Netz-
werk  von   engagierten Ärzt*innen und 
Therapeut*innen, Patient*innen und unab-
hängigen Wissenschaftsjournalist*innen. 
Ich brauchte Vorbilder, Patient*innen, die 
es geschafft hatten.

Von wegen Heureka
Die Nadel im Heuhaufen, das Ei des Ko-
lumbus oder eben DIE Ursache für meine 
Krankheit und DIE Therapie, die mich wie-
der heil macht. Ich hätte hier gerne ver-
meldet: „Ich hab’s gefunden!“ Schön wär‘s. 
Ich habe wohl alles ausprobiert, was jen-
seits der Schulmedizin angeboten wurde: 
Seriöses, Grenzwertiges, Experimentelles. 
Ich habe entgiftet, entstört und gefastet 
und ein eigenes vegan-vegetarisches Er-
nährungskonzept entworfen. Ich habe 
 Unmengen von Grüntee, Kurkuma und 

weitere antikanzerogene Lebensmittel 
konsumiert. Ich habe Hyperthermie, B17 
und DCA-Infusionen, venösen Sauerstoff 
und Ozon-Infusionen ausprobiert, um nur 
einige wenige zu nennen. Es ging mir gut, 
sehr gut. Aber die vermaledeiten weißen 
Blutkrebszellen interessierte das nicht – 
sie wurden stetig mehr.

Ich habe rund zehn Jahre meine Leukämie 
auf eine sehr rationale, technische Weise 
‚bekämpft‘. Das Ziel, die Krankheit loszu-
werden, hatte ich noch nicht erreicht. Aber 
ich schaffte es, mit Ernährung, Nahrungser-
gänzungsmitteln und komplementärmedi-
zinischen Therapien meinen Gesundheits-
zustand stabil zu halten. Zudem habe ich 
Zeit gewonnen. Ich wusste, dass im Labor 
einer kleinen US-Biotechfirma an einer im 
wahrsten Sinne des Wortes ‚magic pill‘ ge-
forscht wurde. Diesmal wirklich ein vielver-
sprechender Wirkstoff, basierend auf gen-
technisch veränderten Proteinen. Sie 
eliminieren selektiv die Leukämiezellen, 
ohne die gesunden Zellen zu schädigen. 
Diese Tabletten, ergänzt mit weiteren kom-
plementärmedizinischen Maßnahmen – da-
mit würde ich die Überlebensstatistik aus-
tricksen. Doch bis zur Zulassung dauerte es 
noch mindestens fünf bis acht Jahre.

Selbstbestimmt entscheiden
Es sollte alles anders kommen als geplant. 
Fünfzehn Jahre nach der Diagnose ging die 
Zahl der Leukämiezellen urplötzlich durch 
die Decke, und das Hämoglobin rauschte in 
den Keller. Mein Körper war blutleer und sau-
erstoffarm. Ich war kaum mehr in der Lage, 
eine Treppe hochzusteigen. Herpes- und 
andere Viren starteten ihre Attacken. Jetzt ist 
aber wirklich höchste Zeit für eine Therapie, 
drängte mit gerunzelter Stirn ein Hämatolo-
ge. Wirklich? Könnte man einen Thera-
piestart nicht mit einigen Bluttransfusionen 
hinausschieben? Sie wissen schon, ich brau-
che Zeit, wegen diesen ‚magischen Tablet-
ten‘. Ich erhielt die Bluttransfusionen. Hurra, 
wieder zwei Jahre gewonnen. Ich tat und tue 
es dem Philosophen Jean Jacques Rousseau 
gleich: Die Freiheit des Menschen liegt nicht 
darin, dass er tun kann, was er will, sondern 
dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ich 

  
Studium der Fachliteratur © Isabella FIscher

  
Athena aus Mykonos gerettet © Isabella FIscher
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habe mir damit zwar Schwierigkeiten einge-
brockt und einige Ärzte vergrault, aber 
Hauptsache mein Kopf und meine Intuition 
konnten sich durchsetzen. 

In den kommenden Jahren stand ich immer 
wieder vor schwierigen Entscheidungen 
und belastenden Situationen. Meine Blut-
werte stürzten erneut ab, und wieder muss-
te ich mir einen Hämatologen suchen, der 
bereit war, eine von mir ausgewählte, aber 
noch nicht zugelassene Antikörpertherapie 
durchzuführen. Das Ganze geriet bereits 
nach der ersten Infusion außer Kontrolle, 
der Arzt tauchte ab, und ich lag zu Hause 
mit einem Tumorlysesyndrom. Diese eine 
Infusion vernichtete auf einen Schlag Milli-
arden weißer Blutzellen. Es war ein Höllen-
trip. Ich habe ihn ohne ärztliche Unterstüt-
zung und ohne jegliche Folgeschäden 
überstanden. Ich bin heute noch davon 
überzeugt, dass meine gründliche Vorberei-
tung sowie meine exzellente körperliche 
Verfassung mich vor dem Schlimmsten be-
wahrt haben. Obwohl mich diese Tortur 
zehn Kilo Körpergewicht gekostet hat, war 
ich innerhalb von vier Wochen wieder auf 
den Beinen. Denn ich hatte ein Ziel: Ich 
wollte unbedingt wieder wie jedes Jahr den 
Weihnachtsmarkt in Heidelberg besuchen. 
Ich bekam die verlorenen Pfunde schnell 
wieder auf die Hüfte.

Ziel erreicht, Krankheit noch da
Vier Jahre später – ich war inzwischen im 
zwanzigsten Jahr meiner unbehandelten 
Leukämie – war es endgültig Zeit für diese 
‚Wunderpille‘. Mit meinen Blutwerten ging es 
nämlich wieder steil bergab. Dank eines res-
pektvollen und engagierten Hämatologen 
habe ich es geschafft, an diese vielverspre-
chende Tablette heranzukommen, obwohl 
sie nur für Patienten in klinischen Studien 
zugelassen war. Weitere Bluttransfusionen 
waren notwendig, bevor wir uns an die erste 
Dosierung heranwagten. Es wurde wieder 
ein Höllentrip. Nicht wegen der Therapie, 
sondern weil mich im Spital ein Virus er-
wischt hat. Wieder zehn Kilo Körpergewicht 
weg, endlose Fieberschübe und ein schwin-
dender Wille, diese Höllenfahrt überleben zu 
wollen. Aber dieses Mal stand mir dieser fä-

hige und feinfühlige Arzt zur Seite. Ich bin 
überzeugt: Ein essenzieller Bestandteil der 
Heilung ist ein Arzt/eine Ärztin, der/die für 
seine Patient*innen kämpft. Das ist die beste 
aller Möglichkeiten. Alles andere liegt in den 
Händen der Patient*innen. Und in der Wirk-
samkeit der therapeutischen Maßnahmen, 
egal ob aus dem alternativen oder schulme-
dizinischen Bereich. 

Fragen Sie mich heute, wie ich mit meiner 
Krankheit umgehe, so antworte ich mit 
Überzeugung: Ich lebe mit ihr, nicht gegen 
sie. Ich habe das Mittel meiner Wahl aus 
dem schulmedizinischen Angebot gefun-
den, und ich habe nun Zeit, neue Verände-
rungsprozesse entspannt anzugehen. Ich 
arbeite weiter an meinem Ernährungs- und 
Therapiekonzept, berate Patient*innen und 
gebe mein Wissen in Workshops und bei 
Kongressen weiter. 

Dranbleiben!
Man bleibt immer gefährdet, auch wenn 
Ärzt*innen bestätigen, dass man geheilt ist. 
Gefährlich wird‘s insbesondere, wenn man 
in die alten (Lebens-)Muster zurückfällt. Ge-
sund werden und gesund bleiben ist ein 
steter Prozess und harte Arbeit. Ich versi-
chere Ihnen, es gibt keine One-Size-fits-all-
Therapie. Jeder Patient, jede Patientin und 
jede Krankheit sind einzigartig und erfor-
dern individuelle Lösungen. Sofern Sie ge-
rade eben eine Krebsdiagnose erhalten 
haben, nehmen Sie sich die Zeit, den Arzt/
die Ärztin und die Therapie Ihrer Wahl zu 
finden! Lassen Sie Kopf und Bauch ent-
scheiden. Stellen Sie Ihre Ernährung radikal 
um. Suchen Sie sich einen Rückzugsort und 
denken Sie über die Frage nach, warum Sie 
gesund werden wollen. Auch wenn Sie wie 
ich die Welt retten wollen, lassen Sie sich 
von Ihren Plänen nicht abbringen, so uner-
reichbar sie erscheinen mögen. Warten Sie 
nicht, bis Ihnen Ihr Onkologe naturheil-
kundliche Begleittherapien vorschlägt. 

Formulieren Sie Ziele, hegen Sie Träume 
– es wird Ihnen Flügel und Superkräfte 
 verleihen. Als hätten Sie einen ordent-
lichen Schluck von Obelix‘ Zaubertrank 
genossen.

  
Tierschutzarbeit in Griechenland   
© Isabella FIscher

Kontakt  

Isabella Fischer 

E-Mail: ifb@go4gesund.ch 

www.go4gesund.ch
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Gfbk-Sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

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

Grapefruit, Tamoxifen 
und Letrozol
Wie schätzen Sie den Verzehr von Grapef-
ruit bei einer Therapie mit Tamoxifen bzw. 
Letrozol ein? Sind potenzielle Wechselwir-
kungen zu befürchten?

Wenn Sie Medikamente einnehmen und da-
bei täglich Grapefruit verzehren wollen, ist 
das grundsätzlich problematisch. Denn die 
Grapefruit und ihr Saft hemmen das Stoff-
wechselenzym CYP3A4. Werden bestimmte 
Medikamente gleichzeitig eingenommen, 
ist deren Bioverfügbarkeit erhöht, da die 
Regulierung durch das Enzym entfällt. Das 
gilt für Zytostatika ebenso wie für Blut-
drucksenker und Statine, Psychopharmaka 
und Mittel gegen Herzrhythmusstörungen 
und auch für das Immunsuppressivum Cy-
closporin. Bei den meisten Patienten treten 
deutlich mehr Nebenwirkungen auf. Beim 
Tamoxifen besteht das Risiko, dass kein 
wirksames Endoxifen (4-hydroxy-N-Des-
methyl-Tamoxifen) gebildet wird, sodass 
die Wirkung des Arzneimittels beeinträch-
tigt werden kann.

Daher ist es in der Tat ungünstig, wäh-
rend einer Behandlung mit diesen Me-
dikamenten Grapefruit oder deren Saft 
zu verzehren. Das betrifft bereits kleine 
Mengen (ein Glas Saft), und der Effekt 
hält sogar mehrere Tage lang an. Sol-
che Wechselwirkungen sind auch für 
einige andere Früchte bekannt, wie z.B. 
für falsch gelagerte Sellerie oder Pasti-
nakenknollen (mikrobielle Belastung) 
sowie speziell für die Seville-Orange, 
jedoch nicht für die bei uns übliche Ap-
felsine/Orange. 
Letrozol wird hauptsächlich über CYP3A4 
und CYP2A6 in ein inaktives Stoffwech-
selprodukt umgewandelt. Von daher 
kann die Grapefruit auch die Verstoff-
wechselung von Letrozol beeinflussen. 
Eindeutige Untersuchungen zu dieser 
Fragestellung liegen bisher jedoch nicht 
vor. Generell würden wir aus diesen Er-
kenntnissen heraus von dem Verzehr von 
Grapefruit unter einer onkologischen The-
rapie eher abraten.

Grapefruit beeinflusst die Wirkung von Medikamenten. © imago images / Panthermedia
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Enddarmkrebs,  
wie lange mit der OP 
warten?
Ich habe Enddarmkrebs und gerade eine 
neoadjuvante Radiochemotherapie hinter 
mir. Nun möchte ich ein paar Wochen in Ur-
laub fahren, um mich zu erholen. Wie lange 
kann ich mit der Operation warten?

Die bisherige Empfehlung für Patient*in-
nen mit Enddarmkrebs (Rektumkarzino-
men) lautet, die Operation spätestens 
sechs bis acht Wochen nach einer Radio-
chemotherapie durchführen zu lassen. 
Nun wurde untersucht, ob sich ein noch 
längeres Zeitintervall zwischen Radio-
chemotherapie und Operation auf das 
pathologische Komplettansprechen aus-
wirkt (Lefevre JH et al. / J Clin Oncol 2016). 
Dabei wurden 253 Patienten mit Tumoren 
des mittleren oder unteren Rektums (cT3, 
T4 oder TxN+) entweder sieben oder elf 
Wochen nach der Radiochemotherapie 
operiert. Das Ergebnis: Zwischen den 
beiden Gruppen bestand bezüglich des 

Komplettansprechens kein Unterschied. 
Allerdings war die Gesamterkrankungsra-
te in der Elf-Wochen-Gruppe höher (44,5 
gegenüber 32%) und die Qualität/das Er-
gebnis der Enddarmkrebsoperation etwas 
schlechter (vollständiges Mesorektum 78,7 
gegenüber 90%).
Bei manchen Patient*innen darf auch 
darüber nachgedacht werden, ob über-
haupt eine Operation infrage kommt. 
Zwei Studienergebnisse zeigen, dass es 
bei Patienten mit Enddarmkrebs sicher 
ist, auf eine Operation zu verzichten, 
wenn mit einer Radiochemotherapie der 
Tumor vollständig zum Verschwinden 
gebracht worden ist (Maas M, Beets-Tan 
RG, Lambregts DM et al. / J Clin Oncol 
2011). Besprechen Sie das Vorgehen in 
jedem Fall mit den Ärzt*innen vor Ort. 
Ein längerer Urlaub bis zur Operation ist 
in jedem Fall möglich.

„Was vor uns liegt und was 

hinter uns liegt, ist nichts im 

Vergleich zu dem, was in uns liegt. 

Wenn wir das, was in uns liegt, 

nach außen in die Welt tragen, 

geschehen Wunder.“
(Henry David Thoreau)

„Man muss glücklich sein, um 

glücklich zu machen. Und man 

muss glücklich machen, um 

glücklich zu bleiben.“ 

(M. Maeterlinck)

 
Ein Urlaub tut der Seele wohl. © imago images / blickwinkel
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Angela Keller

Jutta Trautmann

Susanne Betzold

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 
7, 10827 Berlin
10. Dezember 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Kneippanwendungen in der Krebsthe-
rapie
Referentin: Gudrun Beckmann, Kneipp-Physio-
therapeutin, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Ber-
lin e. V. für naturgemäßes Leben
15. Januar 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Brustrekonstruktion nach Brustkrebs
Referentin: Dr. med. Susan Fenner, FÄ f. Plast. 
und Ästhetische Chirurgie, Berlin
11. Februar 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Krebs und Scham – Wie wir uns von 
lähmenden Gefühlen befreien
Referent: Stephan Konrad Niederwieser, HP, 
Buchautor, Berlin
10. März 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Unterstützende Maßnahmen zur Aus-
leitung und Entgiftung – einfach und praktisch 
selbst anwenden
Referentinnen: Dipl. oec. troph. Kerstin Flött-
mann und Angela Costantini, GfBK Berlin
21. April 2020, 18:30 bis 20 Uhr 
Vortrag: Ernährung bei Krebs
Referentin: Dipl. oec. troph. Kerstin Flöttmann, 
GfBK 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
10. Dezember 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Lesung und Gespräch: Der Spagat zwischen 
dem Ich und dem Du
Referentin: Nele Koch, Gestalttherapeutin, Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
28. Januar 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Workshop: Visualisieren zum Jahresanfang
Referentin: Angela Keller, HP f. Psychoth., 
GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
25. März 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Krebsbetroffene berichten über ihren Heilungs-
weg

Moderation: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qi-
gong, Ernährung und Gesundheitsprävention, 
GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
21. April 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Erfolgreich mit Ärzt*innen kommuni-
zieren – wie geht das?
Referentin: Dipl.-Soz. päd. Christine Scheunemann
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
16. Juni 2020, 16 bis 17:30 Uhr
Übungen: Knochenstärkendes Qigong
Referentin: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qigong, 
Ernährung und Gesundheitsprävention, GfBK-Be-
raterin, GfBK Hamburg
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 
8905910
8. August 2020, 11 bis 17 Uhr
Workshop: Wege zum Urvertrauen – Einführung 
in die Grundlagen des Geistigen Heilens und 
der Selbstheilung
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin, Autorin, 
Basel
Information und Anmeldung: GfBK Hamburg, 
Tel.: 040 6404627

Heidelberg
Herbst/Winter 2019/20
Gesundheitsfördernde Ernährung bei Krebs
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der VHS 
Heidelberg, Vorträge und Kochkurse
Information und Anmeldung: 06221 911971, 
www.vhs-hd.de
26. April 2020, 10 bis 17 Uhr
Vorankündigung: Patienteninformationstag
Seminar, Vorträge, moderierte Fragerunde

jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte 
und Einführung in ganzheitsmedizinische The-
men  

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in der GfBK-Beratungsstelle München, Schmied-
Kochel-Str. 21, 81371 München
5. Dezember 2019 sowie 23. Januar, 13. Februar, 
5. März, 16. April und 7. Mai 2020, 18 bis 20 Uhr

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.
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Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebas-
tiansplatz 12, 80331 München
12. Dezember 2019 sowie 9. Januar, 6. Februar, 
26. März, 30. April und 28. Mai 2020, 13:30 bis 
15 Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Vi-
sualisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychoth., Imagina-
tive Therapie, GfBK München
19. Dezember 2019 sowie 16. Januar, 20. Feb-
ruar, 19. März, 23. April und 14. Mai 2020, 13:30 
bis 15 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht 
kommen
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München
7. März 2020, 9:30 bis 14:30 Uhr
Patienteninformationstag: Der Krebserkran-
kung ganzheitlich begegnen – Impulse, die 
zusammen wirken
Veranstaltung in Kooperation mit dem Kranken-
haus für Naturheilweisen, München
Referenten: Dr. med. Artur Wölfel, Chefarzt, KfN 
München-Harlaching, et al.
Ort: Krankenhaus f. Naturheilweisen, Hörsaal, 
Seybothstr. 65, 81545 München-Harlaching

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, Bahnhof-
str. 39, 65185 Wiesbaden
11. Februar 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Cannabis: wann und für wen?
Referent: Dr. med. Thomas Nolte, Schmerzthera-
peut und Palliativarzt, Wiesbaden
3. März 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Der Weg aus der Angst ins Vertrauen

Referentinnen: Doris Mill, HP f. Psychoth., und 
Dorthee Laux, Gesangspädagogin, Limburg
20. April 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Vitalpilze in der Onkologie
Referentin: Anja Wolter, Terra Mundo, Bad Hom-
burg
12. Mai 2020, 17 bis 19 Uhr
Baum- und Kräuterführung rund um den Nord-
friedhof Wiesbaden
Referentin: Judith Klare, Gärtnerin und Phytothe-
rapeutin, Wiesbaden
Treffpunkt: Nordfriedhof Wiesbaden
6. Juni 2020, 14 bis 16 Uhr
Workshop: Durch Tanz, Bewegung und achtsa-
me Zuwendung zu neuem Lebensmut
Referentin: Mia Johansson Klamt, Tanztherapeu-
tin, Pädagogin, Wiesbaden
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle 
Wiesbaden erfragen:
Vortragsreihe „Integrative Onkologie“ im Rat-
haus Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident der 
GfBK

IBKM – Integrative Biologische Krebsmedi-
zin – Fortbildung für Therapeuten

Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1): 13. bis 
15. März 2020 

Grundlagen-Praktikumskurs Greiz (Teil 2): 
19. und 20. Juni 2020

Information und Anmeldung: GfBK Heidel-
berg, Tel.: 06221 13802-0, E-Mail: anmel-
dung@biokrebs.de

Kerstin Flöttmann

Angela Costantini

Nele Koch
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