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PRÄSENZ UND MITGEFÜHL

– ich bin für dich da

 > Leitgedanken

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 Vergangenheit oder der Zukunft unterwegs? Womit beschäftigen sich die
zehntausende Gedanken, die wir so tagtäglich produzieren und derer wir uns
gar nicht aller bewusst 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 meinen wir oft, es ganz anders
zu fühlen oder zu empfinden. Nicht nur
die digitale (Um-)Welt übt einen ver
heerenden Einfluss auf uns aus und
bietet eine unendliche Vielfalt von

Ablenkungsmöglichkeiten. Einfach im Alltagsgeschehen immer mal wieder innezuhalten und den Fluss unseres Atmens
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 Nachrichtenboxen des
Smartphones überprüfen, am Tablet herumspielen oder Zeitung lesen, sind wir
weit entfernt vom Hier und Jetzt.
Präsent sein können wir allerdings nicht,
wenn wir uns nur auf eine Perspektive
unseres Seins fixieren. Immer spiegelt sich
das Leben in einer wunderbaren Vielfalt
wider, die wir im Alltag viel zu wenig achten und würdigen. So sind gesund und
krank nicht nur polare Geschehen, sondern ein Prozess der ständigen Verände-

rung, in den wir (fast) immer, wie es Josef
Ulrich in seinem Beitrag über die innere
Haltung treffend beschreibt, selbst eingreifen können.
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 sund 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 würdigen wir täglich
das Geschenk der Gegenwart des Lebens
oder verrennen wir uns in eine andere
Zeit? Ist es nicht ein riesiges Geschenk,
wenn Menschen, mit denen wir zu tun haben, wirklich gegenwärtig und nicht nur
anwesend sind?
In einer Krankheits- oder Krisensituation
ist diese Art von Gegenwärtigkeit der Mitmenschen ein entscheidender gesundheitsfördernder Faktor, der sich im Idealfall in Mitgefühl äußert. Mit dem Mitgefühl

für unser Gegenüber sind wir viel näher an
der Gegenwart als mit dem Mitleid. Mitleid
und Mitgefühl sind zwar nicht weit voneinander entfernt, und doch unterscheiden sie sich wesentlich. Mit dem Mitleid
hängen wir in der Vergangenheit fest und
leiden mit, ohne dem anderen eine förderliche empathische Begleitung zu sein.
Für die bald bevorstehende besinnliche
Jahreszeit und die Festtage 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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Bewusstsein & Perspektiven > Umdenken

Unsere Haltung
ist immer wirksam
Josef Ulrich

Waren Sie schon einmal am Meer oder auf einem hohen Berg und haben in
vollen Zügen die Luft genossen? Was für eine Freude, diese Luft hier, mögen Sie
voller Dankbarkeit gefühlt haben. Jedem dürfte bewusst sein, dass die Luft, die
er atmet, je nach ihrer Qualität seinen Körper beeinflusst. Luftkurorte unterstützen bei besonderen Krankheiten 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.
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 zunehmende Strahlenbelastung
im Alltag werden uns bewusster. Nah
rungsmittel können heute so belastet
sein, dass die Frage berechtigt ist, ob die
Bezeichnung Lebensmittel in Anbetracht
ihrer Auswirkungen auf das Leben noch
korrekt ist.
Verfolgen wir die Diskussion und den
Streit über die Grenzwerte, ob sie als ge
sundheitsschädlich oder als unschädlich
angesehen werden, erleben wir den Ein
fluss von unterschiedlichen Interessen
vertretern, mit ihren entsprechenden Hal
tungen. So gesehen hat jeder sein eigenes
„Weltbild“ erschaffen. Wir finden heute in
der Welt grundlegende Interessen vor, ei
nerseits das Anstreben maximaler Ge
winnsteigerungen in der Wirtschaft ohne
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Rücksicht auf die Nebenwirkungen, ande
rerseits das Bestreben, eine nachhaltige,
gesunde Wirtschaftsform zu entwickeln.
Jedes Weltbild hat seine eigene Systema
tik, „Logik“ aufgebaut.
Oftmals verdrängt oder bewusst abge
spalten wird die Frage, wie sich das jewei

lige Weltbild langfristig auf die Entwick
lung des Lebens auswirkt. Parallel können
wir wahrnehmen, wie weltweit ein Be
wusstsein erwacht, in dem die Abspaltung
der Wirkungen unserer Taten nicht mehr
so einfach möglich ist. Ein weltweiter Hei
lungsprozess ist angestoßen und steht in
heftigstem Konflikt mit unseren Gewohn
heiten und Haltungen. Die Herausforde
rung „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 verschie

Klares Quellwasser ist ein sinnliches Erlebnis. © imago images / Photocase
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Frische Bergluft zu atmen, ist ein Genuss. © imago images / Westend 61; Symbolbild

denen Sichtweisen oder inneren Haltun
gen gegenüber. Oft entwickelt sich ein
Streitgespräch, wer nun wohl recht ha
ben könnte. Manchmal hat es den An
schein, als ob jeder seinen Blick auf die
Wirklichkeit als die alleinige Perspektive
verstanden haben möchte. Auch in der
Medizin können wir verschiedene Hal
tungen erkennen. In der Notfallmedizin
haben wir das häufig lebensrettende
Glück, dass in den letzten Jahrzehnten
eine unglaubliche Weisheit und Fähig
keit entwickelt wurde, die es ermöglicht
hat, die Symptomatik 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 soge
nannte chronische Krankheit als Heraus
forderung vor uns steht. Da können wir
wieder die unterschiedlichsten Behand
lungsansätze und Haltungen vorfinden,
sowohl beim direkt Betroffenen als auch
bei den Ärzt*innen und anderen Unter
stützern.

Gerade im Umgang mit der Krebserkran
kung ist jeder aufgefordert, immer wieder
aufs Neue seine für ihn jetzt stimmige ei
gene Haltung wahrzunehmen. Manche
Betroffene glauben, dass sie ihre Haltung
nicht ändern dürfen, andere wiederum
sagen mir: „Im Laufe der Zeit haben sich
meine Erfahrung und mein Wissen so verändert, dass ich die Welt nun ganz anders
sehen kann. Wenn ich dieses Wissen schon
zu Beginn meiner Krankheit zur Verfügung
gehabt hätte, dann hätte ich ganz anders
gehandelt. Aber das hat mir ja niemand gesagt, als ich die 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 zersplittert ist. Jeder von uns hat eine Scherbe davon in seiner Hand.“ So sagt eine
Weisheit. Jeder möchte den Teil des Spie
gels, die Scherbe entdecken, die in ihm
eine heilsame Entwicklung unterstützen
kann. Es ist ein ständiges, dem Leben ab

gelauschtes Bemühen um die eigene Hal
tung und einer mir entsprechenden indi
viduell stimmigen Gewichtung der
Möglichkeiten. Bleiben wir noch einen
Moment bei dem Bild der Zersplitterung
und der damit möglichen Desorientie
rung. Der Verlust des übergeordneten
Zusammenhangs kann dem Schüren von
Ängsten und Zweifeln dienen. Und zu
gleich dürfte jeder von uns immer wieder
die erfreuliche Erfahrung im Leben ge
macht 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 er
laubt, unsere eigene Stimmigkeit wahr
zunehmen und umzusetzen. Eine gewisse
Offenheit in unserem Herzen ist dabei
unterstützend, eine Offenheit, die uns er
kennen lässt, welches lebensorganisie
rende Potenzial die jeweilige Sichtweise
und Perspektive in sich trägt. Eine Offen
heit, eine Aufmerksamkeit für die Wirk
lichkeit bildende Kraft des jeweiligen
Aspekts. Dazu hilft uns die Kraft der Un
voreingenommenheit, die jeder von uns
im Herzen trägt.
Es fällt sicher nicht schwer, auch in unse
rer heutigen hochspezialisierten Medizin
viele Fachärzte mit unterschiedlichen
Blickwinkeln zu finden. Und mancher
mag der Meinung verfallen sein, sein
Blickwinkel sei der absolute, der einzig
richtige. Offenheit, Neugierde, Interesse
und die Wahrnehmung der Entwicklungs
potenziale können dabei aber nicht ge
deihen. Die Haltung des Paracelsus, dass
jeder auf seine Weise recht hat in dem,
was er bejaht, und unrecht in dem, was
er verneint, finde ich bedenkenswert. Sie
könnte dazu animieren, uns immer wie
der eine neugierige, offene, unvoreinge
nommene und interessierte, aufgeschlos
sene Haltung für die Wirklichkeit des
Lebens zu bewahren.
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Eine Geschichte
Der Arzt Paracelsus hatte diese Kraft in sich,
und sie spiegelt sich für mich in der nach
folgenden Anekdote wider, die uns von Para
celsus überliefert wurde: Sechs Ärzte stehen
vor einem Leichnam und diskutieren darü
ber, 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 Haupt
ursache.

Drei Grundhaltungen
Drei nicht so selbstverständliche Grund
haltungen, die auf dem Weg der Heilung
unterstützend sind, erlebe ich im Umgang
mit Patient*innen. Ich lade Sie ein, Ihre
„Antennen“ 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
Material. Nichts ist im Lebendigen starr,
festgefügt, „betoniert“. Jede Substanz,
die von Vitalität, von Lebenskraft durch
strömt ist, befindet sich in einem stän
digen Werden. So gilt auf der Ebene des
Lebendigen: Nichts ist, alles wird!
▶▶ „Fühle, was du fühlst!“
Vom Aufwachen bis zum Einschlafen
durchwandern uns vielfältige Gedanken
und Gefühle. Die Forschungen der Chro

8
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Der dritte Arzt sagt, er habe den Patienten
gekannt. Dieser sei so voller Angst gewe
sen, dass er quasi die Cholera angezogen
habe, und somit sei seine seelische Verfas
sung der wahre Grund.
Der vierte Arzt behauptet, den Patienten
schon länger gekannt zu haben. Er sagt,
dieser sei mutlos und feige gewesen, habe
keinen Entschluss fassen können, und
letztlich sei sein schwaches Ich für das Ent
gleisen 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

nobiologie zeigen uns, wie sich unsere
ganze Biochemie im Wachzustand ge
genüber dem Schlafzustand verändert.
Im Gegensatz zu der kosmischen Har
monie im Schlafzustand, die uns neu
belebt, finden tagsüber Abbauprozesse
statt. Wenn wir aufwachen, haben wir
ein unmittelbares Erleben und Wissen,
wie wir „drauf sind“. Dieses Wissen be
zieht sich auf Körper, Seele und Geist.
Hier wahrnehmend, aufmerksam prä
sent zu sein und immer wieder einen
Moment in der Stille ihres Herzens zu
verweilen, erleben viele Menschen als
hilfreich. Sie erleben ihren Kompass 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, arbei

sich die fünf Ärzte gespannt dem sechs
ten Arzt zu und wollen seine Meinung hö
ren.
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 emotio
nale Verfassung, seine generelle Unent
schlossenheit 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
Paracelsus selbst gewesen sein. Er sagte:
„Jeder von euch hat recht in dem, was er
bejaht, und jeder von euch hat unrecht in
dem, was er verneint!“

tet, dem eröffnen sich besondere Erfah
rungsräume, wörtlich heißt Re-anima
tion eben nicht Revitalisation, wie viele
spontan antworten. „Anima“ ist die See
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
konnten ihn zurückholen. Wenn sie
nicht gelingt, sagen sie: Wir mussten ihn
gehen lassen. Manche Ärzte, die in der
Reanimation arbeiten, haben sogar die
Erfahrung, dass sie sagen: „Eine Reani
mation hat wenig Aussicht auf Erfolg,
wenn ein Geist sich entschieden hat, zu
gehen.“ Der Körper bleibt leblos zurück,
die Energie, Seele, Geist, Bewusstsein
„gehen“ weiter.
Gerade in der Herausforderung einer
Krebserkrankung kann die Verlebendi
gung dieser drei Grundhaltungen ein
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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 no
minell noch nicht bewussten Sinn geöff
net. Er repräsentiert eine wünschenswer
te Grundhaltung. Die Patientin, etwa 65
Jahre alt, hat ihren eigenen Weg mit der
Krebserkrankung gewählt und deutlich
ihre Autonomie in der Auswahl der ange
botenen Therapiemöglichkeiten gelebt.
Klar und deutlich konnte sie sagen, was
sie bejaht und was sie nicht für sich in An
spruch nehmen möchte. Fünf Monate
nach ihrer Entlassung aus der Klinik war
sie nicht mehr imstande, sich körperlich
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
erzählte sie mir, hatte sie ihre Bewegungs
fähigkeit aufrechterhalten. Einen ganz
speziellen Sinn hatte sie besonders leben
dig in sich. „Den ‚Möglichkeitssinn‘, den
hatte ich nie verloren. So sprach ich täglich
mit meinen großen Zehen am Fuß und versuchte mit meinem Willen, mit meinem
seelischen Erleben, mit meinem Gefühl dort
erneut anwesend 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
alltäglichen Begleitung und salutogeneti
schen Unterstützung von Menschen mit
einer Krebserkrankung tauchte dieser

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

Möglichkeitssinn – so bewusst formuliert
– hier zum ersten Mal auf. Indirekt und
unterbewusst haben wir eher einen ge
genteiligen Sinn als Grundhaltung etab
liert. Er beruht darauf, dass wir das Poten
zial der Entwicklungsmöglichkeiten des
Lebens oftmals auf das von uns Machbare
reduzieren.
Mit welcher Haltung können wir den hilf
reichen Möglichkeitssinn in uns weiter
kräftigen? Es ist die Haltung der Bewusst
werdung, des Anerkennens und der Wert
schätzung! Es ist das Wissen, die immer
wieder neue Erfahrung, dass die Kräfte,
die uns erschaffen haben, lebenslänglich
in unserem Körper heilsam organisierend

vorhanden sind. Sobald wir uns bewusst
machen, wie viel Prozent der Zellen
unseres Körpers in ständiger gesunder Re
organisation sind und wie viel Prozent der
Zellen unseres Körpers Entwicklungsstö
rungen, also Krebs haben, sollte uns klar
werden, dass in jedem von uns immer
gleichzeitig Gesundheit und Krankheit
existieren. Jede Sekunde finden Milliarden
Heilungen in unseren Zellen statt, allein
bei der DNA-Reparatur oder in anderen
intrazellulären Stoffwechselvorgängen.
Sobald wir es uns bewusst machen, kön
nen wir erfüllt sein mit Staunen, Andacht
und Dankbarkeit über das ständige exis
tente Wunder der Selbstheilungsprozesse
in uns.
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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
ständige Wirksamkeit der Selbstheilungs
kräfte. 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.
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Die eine Haltung macht im Extrem aus
dem Menschen ein Objekt und erschafft
eine dementsprechende Objekt-Medizin,
die großartige und bewundernswerte Le
bensrettungen und Lebensverlängerun
gen ermöglicht. Die andere Haltung, die
den Menschen als Körper-Seele-Geist-In
dividualität sieht, hat den freien Entwick
lungsaspekt und die Eigenverantwortung
des Menschen 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.

Kontakt
Josef Ulrich
Kunsttherapeut
Klinik Öschelbronn Gemeinnützige GmbH
Centrum für Integrative Medizin und Krebstherapie
Am Eichhof 30
75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon: 07233 68191
E-Mail: j.ulrich@klinik-oeschelbronn.de

Zur Person
Josef Ulrich ist Salutogenetiker, Psychoonkologe,
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)
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E-Doc oder Echt-Doc?
Susanne Bihlmaier

Lilly*, 42-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern, tastet beim Duschen einen
Knoten in der Brust. Spontan, noch bevor sie zum Hausarzt geht, greift sie zum
Smartphone, um „Dr. Google“ zu befragen. Dabei wird Lilly fast überrollt von
der Informationsmenge einerseits und deren Widersprüchlichkeit andererseits,
von Werbeanzeigen ganz zu schweigen. Wie umgehen mit „E-Docs“ verwirrender Infomenge und „Echt-Docs“ Termindruck und eventueller Skepsis dazu?

Mehr Wissen, mehr
(Ver-)Wirrung?
Studien haben gezeigt, dass ca. zwei Drittel aller Brustkrebsbetroffenen zusätzliche, außerklinische Therapien anwenden. Die Hinweise und Informationen
dazu holen sie sich immer häufiger direkt
aus dem Internet und wenden diese –
ebenfalls zunehmend – ohne therapeutische Begleitung an. Warum? Im Erstgespräch erfahre ich immer wieder von
ähnlichen Situationen, so auch von Lilly:
„Eine der Beratungsseiten im Internet
empfiehlt unbedingt die Mistel, die andere Beratungsseite warnt, Mistel sei nicht
wissenschaftlich bewiesen. Als ich den
Stationsarzt darauf ansprach, wollte der
gar nichts davon hören, damit die Chemo
nicht gestört würde. Was mache ich jetzt
nur?“

Finden – Sortieren –
Bewerten
Das Internet bietet einen schier unfassbaren Reichtum an sofort und leicht zugänglichen Informationen. Wo früher Hausoder Fachärzt*innen die einzige
Wissensquelle waren, kann sich heute jeder sogar auf Fachseiten Wissen holen.
Das ist eine Chance, wie ich sie als Ärztin
sehr schätzen gelernt habe: Als ich gegen
Ende meines Heidelberger Medizinstudi-
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ums für meine Doktorarbeit recherchierte,
gab es die dazu notwendigen Informationen nur in der Spezialbibliothek in Köln.
Ein Ausleihen war nicht möglich, sodass
ich mit dem Zug fünf Stunden hinfahren
musste, zwei Stunden kopiert habe und
fünf Stunden für die Rückreise benötigte.
Wenn ich heute eine medizinische Information brauche, gehe ich kurz ins Internet
und finde als Ärztin auf Fachseiten meistens innerhalb von Minuten die entsprechenden Daten.
Schwieriger wird erst der zweite Schritt:
das Sortieren. Was passt für meine Patientin in ihrer aktuellen, ganz persönlichen,
individuellen Situation? Und am schwierigsten ist der dritte Schritt: das Bewerten
des Gelesenen. Was bedeuten Prozentangaben an Chemowirkung oder Antihormonnebenwirkungen für Lilly persönlich?
Und Lilly fragt sich beispielsweise, wo der
Unterschied zwischen einer klinischen
Chemotherapie und Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Ausland liegt. Hier
ahnt Lilly bereits die Grenzen des Internets: Alle drei Punkte, Infos finden, Infos
sortieren und Infos bewerten, funktionieren nämlich kaum ohne ein entsprechendes Fachwissen. Lilly wünscht sich jemanden mit Fachwissen, der das Gefundene
für sie maßschneidert. Denn: Alles, was
angewendet wird, soll sich gegenseitig ergänzen und unterstützen, aber nicht stören oder behindern.

Echt-Doc gibt nicht nur Ernährungs-, sondern auch
Ausflugstipps, Internationales Kürbisfestival Ludwigsburg. © Susanne Bihlmaier

„Dr. Google“ nicht
willkommen?
Mit dem riesigen, digitalen Infofund fühlt
sich Lilly an der Praxis- bzw. Klinikpforte
ausgebremst. Weder ihr Hausarzt noch ihre
Gynäkologin und am wenigsten die Stationsärzt*innen haben die Zeit, zusätzlich zu
deren eigener Beratung auch noch Lillys
mitgebrachten Berg an Informationen zu
bearbeiten. Es sprengt schlicht und ergreifend den Klinik- und Praxisalltag, wie er
heutzutage aussieht, mit vollen Wartezimmern und vollen Ambulanzen. Ein zweiter
Aspekt ist vielen Ratsuchenden auch nicht
bekannt: Im universitären Medizinstudium
lernen angehende Ärzte nichts über Naturheilverfahren und schon gar nichts über Ernährung. Deswegen können die meisten
Stationsärzt*innen sich dazu nicht äußern.
Wenn doch, dann eher warnend, weil sie die
klinische Therapie nicht durch (ihnen) unbekannte Einflüsse gefährdet sehen möchten. Soll Lilly deswegen alles beiseiteschieben, was sie an Infos gelesen hat? „Ich
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würde so gerne mitwirken auf dem Heilungsweg“, sagt Lilly, „doch im Klinikalltag
scheint dazu weder Raum noch Zeit. Aber es
sind so viele Dinge, die da empfohlen werden: Was hilft mir, was nicht?“

den Anteile zu stärken, wie das Immunsystem. Das wird Salutogenese genannt.

Integrativer Echt-Doc

Lilly zum Beispiel ist sonnengebräunt
vom Outdoorsport, und auch ihr Vitamin-D-Spiegel ist sehr gut. Wie himmelhoch „Dr. Google“ das Vitamin D empfehlen mag, Lilly benötigt es aktuell nicht in
Hochdosis. Im Internet fand Lilly billige
Vitamin-D-Tabletten. Ich hingegen empfehle ihr für den kommenden Winter eine
exakt dosierbare Erhaltungsdosis mittels
öliger Tropfen, weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist und so besser resorbiert
wird. Als Ärztin darf ich keine Hersteller
nennen, aber ich darf Qualitätszusammenhänge erklären. Und da viele meinen
lieben Kollegen Dr. Ludwig Jacob schon
von den GfBK-Kongressen kennen, verrate
ich, dass die Jacobs mit ihrem Erlös z.B.
Schulen für benachteiligte Mädchen in
Indien aufbauen. Auch bei seiner Frau
Suzannes wunderschönem, entspannendem Gesang konnten schon viele an Krebs
Erkrankte die Seele baumeln lassen.

Lilly benötigt zwei Brücken: eine zwischen
Universitätsmedizin und Komplementärtherapien und eine zwischen mitgebrachten Internetinformationen und klinischen
Therapieempfehlungen andererseits. Das
gibt es. Wie sich Ärzt*innen in unterschiedlichen Fachrichtungen, wie z.B. in
der Frauenheilkunde oder in der Orthopädie, weiterbilden können, so können
sich interessierte Ärzt*innen auch in sogenannten Zusatzqualifikationen weiterbilden, wie den Naturheilverfahren, zu
denen auch Ernährungswissen gehört.
Wie wichtig solch eine Qualifikation ist,
hat die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr erkannt und bietet Ärzt*innen in
Zusammenarbeit mit ganzheitlich arbeitenden Kliniken eine Weiterbildung an in
„Integrativer Biologischer Krebsmedizin“.
Was haben solche Weiterbildungen mit
„Dr. Google“ zu tun? Ganz einfach: Jede*r
Arzt/Ärztin bildet sich hauptsächlich auf
seinem/ihrem eigenen Gebiet weiter.
Ärzt*innen, die sich für Naturheilverfahren
bzw. ergänzende, komplementäre, integrative Krebstherapien interessieren, werden sich eben auf diesem Gebiet stets um
Aktualität bemühen. Mithilfe dieses Zusatzwissens können ganzheitlich arbeitende Ärzt*innen Lillys mitgebrachte
„E-Doc-Fragen“ meist schnell und effektiv
sortieren und individuell passende, ergänzende Mittel und Maßnahmen zusammenstellen. Gerade bei der Krebstherapie geht
es darum, nicht nur in der Klinik das
Krankhafte (die Pathogenese) zu bekämpfen, sondern auch ergänzend die gesun-

Menschliches
Maßschneidern

Lilly hat von Medizinalpilzen gelesen,
doch muss ich ihr von ihrem „Lieblingspilz“ abraten, weil er hormonaktiv ist. Das
darf Lilly mit ihrem Brustkrebs nicht nehmen. Ich stelle ihr drei andere Pilze zusammen. Ich erkläre Lilly, warum ich auch
hier das Beste aus Wissenschaft und Erfahrung vorziehe, nämlich die Kombination aus Ganzpilzpulver und Extrakt. Statt
anonymer ausländischer Quellen bevorzuge ich hiesige, wie z.B. die schon jahrelang patientenorientiert arbeitende Frau
Wolter. Bei ergänzenden Heilmitteln kann
man viel Geld ausgeben, aber bei so tiefgreifenden Erkrankungen wie Krebs
möchte ich als „Echt-Doc“ wirksame Qualitätspräparate engagierter Hersteller.

Echt-Doc empathisch von 4-Pfoten-Doc (Therapiehund) unterstützt. © Susanne Bihlmaier

Echt-Genuss statt E-Diät
Bei der Ernährung wird besonders deutlich, wie wichtig, wie heilsam und wie
entspannend eine persönliche Beratung
des „Echt-Docs“ helfen kann, statt von
unüberschaubaren „E-Doc“-Diäten gestresst zu werden: Mit zwei Schulkindern
und einer aktuellen Erschöpfung wegen
Chemotherapie möchte ich nicht, dass
Lilly für sich etwas anderes zubereitet als
für die Kinder. Also gebe ich ihr handfeste Kochtipps, wie gesundheitsaktiv aufgepepptes Essen auch ihren Kids
schmeckt. „Oh, das kann ‚Dr. Google‘
wirklich nicht, aber zumindest kann ich
in Büchern oder auch im Internet noch
etwas nachlesen zu den einzelnen Nahrungsmitteln“, lächelt Lilly und ist sichtlich erleichtert. „Ich habe schon befürchtet, dass ich viele liebgewonnene Speisen
nicht mehr essen darf. Dass aber eine
Vollkornnudel im Gegensatz zur Weißmehlnudel sogar gesundheitsaktive Stoffe bietet wie Ballaststoffe, das habe ich
erst jetzt im Gespräch so richtig verstanden. Und dass damit Spaghetti auf dem
Speiseplan bleiben können, freut meine
Kindern natürlich sehr.“
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Beide „Docs“ nützen
Das Internet gibt nie dagewesene Einblicke in medizinisches Wissen, das erkrankte Menschen nützen wollen und sollen.
Jedoch muss man sich immer wieder eines klarmachen: Das Internet ist kein
Duden, dessen Faktensammlung mehrfach von Fachleuten geprüft wird. Das Internet ist eine offene Plattform für alles
und jeden, mit Fachwissen, aber eben
auch mit ungeprüften Meinungen und
(auch falschen) Behauptungen und vor
allem viel Werbung. Um den Berg an Informationen richtig, sinnvoll und heilsam
nützen zu können, bedarf es fachkundiger
und menschlich-zugewandter persönlicher Beratung. Hierbei unterstützt die
GfBK, die alle Beteiligten konstruktiv kritisch betrachtet, E-Doc wie Echt-Doc, Doppelblindstudien wie Erfahrungsheilkunde
und wie innovative außerklinische Therapien. Und eines kann „Dr. Google“ trotz
aller Faktenberge und Rechnerleistung
nicht: Empathie. Den ganzen Menschen
wahrnehmen und in seiner Einzigartigkeit
unterstützen. Daher plädiere ich für das
Beste aus beiden Welten, aus E-Doc und
Echt-Doc.
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Lillys Fazit
„Ich habe ein großes Bedürfnis nach vielen Infos gehabt. Mittlerweile ist mir klar
geworden, dass es noch viel wichtiger ist,
mich mit meinen Fragen an jemanden
wenden zu können. Ja, ich brauche Information, aber noch viel mehr brauche ich
jemanden, der mich ernst nimmt und dem
ich vertrauen kann. Das hat mir viel von
meiner Angst, von meinem anfänglichen
Schock genommen. Und wenn ich mich
besser fühle, dann ist das eigentlich auch
ein Stückchen Therapie, oder nicht?“

Anmerkung
*Lilly steht für eine Patientin aus meiner Praxis, deren Name aus Datenschutzgründen geändert ist.
Von den erwähnten Herstellern werde ich nicht
gesponsert, es handelt sich um persönliche und
beispielhafte Empfehlungen.
Zum Weiterlesen
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Zur Person
Dr. med. Susanne Bihlmaier, Zusatzqualifikation
Naturheilverfahren, Schwerpunktpraxis westliche
und östliche Naturheilverfahren, Komplementär-Onkologie, mitwirkend bei der GfBK.

Kontakt
Dr. med. Susanne Bihlmaier
Ärztin – Naturheilverfahren
Neue Straße 16
72070 Tübingen
www.bihlmaier-tcm.de
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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
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Immunprofil
Vor Kurzem habe ich eine Chemotherapie
abgeschlossen. Mein Hausarzt schlägt mir
nun vor, ein Immunprofil machen zu lassen.
Er will daraus Rückschlüsse ziehen, wie
meine Immunabwehr funktioniert. Was
halten Sie von dieser Untersuchung? Und
worauf sollte ich dabei besonders achten?
Bei Krebserkrankungen ist die Aktivität
des Immunsystems häufig verändert,
insbesondere nach einer Chemo- oder
Strahlentherapie. Es gibt zwar sehr komplexe Untersuchungsmöglichkeiten, die
Labormedizin kann den Zustand des Immunsystems allerdings nur ansatzweise
prüfen.
Anhand eines Immunprofils (andere
Bezeichnungen sind Lymphozyten-Differenzierung oder Lymphozyten-Untergruppenbestimmung) werden bestimmte
Abwehrzellen der weißen Blutkörperchen, die Lymphozyten und deren Untergruppen, bestimmt. Die Anzahl der Abwehrzellen lässt aber leider nur bedingt
Rückschlüsse auf deren Funktion zu.
Selbst wenn alle Zellen des Abwehrsystems absolut gesehen in richtiger Anzahl
nachgewiesen sind, können Immundefizite bestehen.
Beim Immunprofil werden die Lymphozyten in T- und B-Lymphozyten sowie
Killerzellen aufgeteilt. Die T-Lymphozyten reifen in der Thymusdrüse heran. Sie
sind für die zelluläre Immunantwort verantwortlich. Die B-Lymphozyten reifen
im Knochenmark heran und vermitteln
die humorale Immunantwort. Durch sie
werden Antikörper gebildet.
Wichtige Hinweise, dass die Immunabwehr nicht in Ordnung ist, ist neben
erniedrigten Lymphozytenzahlen auch
ein verschobenes Verhältnis zwischen
zytotoxischen und regulatorischen
T-Zellen. Regulatorische T-Zellen (TReg)
wurden früher als Suppressor-T-Zellen

bezeichnet. Diese spezialisierte Untergruppe der T-Zellen hat die Funktion, die
Aktivierung der Abwehr zu unterdrücken
und so die Selbsttoleranz des Immunsystems zu regulieren. Je höher der Anteil
der regulatorischen T-Zellen, desto mehr
steht das Immunsystem auf der Bremse.
Ein hoher Anteil an zytotoxischen Zellen
unterstützt hingegen den Kampf gegen
Tumorzellen.
Nachgewiesen ist unter anderem ein
inverser Zusammenhang zwischen der
Anzahl der TRegs im Tumorgewebe und
der Überlebensrate (Curiel TJ / Current
Opinion in Immunology 2008).
Daher sollte bei der Untersuchung darauf
geachtet werden, dass die Werte für regulatorische T-Zellen nicht zu hoch sind.
Erhöhte Werte können auf eine „immunologische Erschöpfung“ bei Virusinfektionen und chronischen Entzündungen
hindeuten. In diesen Fällen liefe man mit
einer starken Immunstimulation Gefahr,
vor allem die falschen Zellen zu begünstigen. Sie wäre daher eher kontraindiziert.
Die zahlenmäßige Bestimmung der Killerzellen spielt eine untergeordnete Rolle.
Denn diese sind bei Tumorpatienten häufig bereits in das Gewebe ausgewandert
und im Blut daher meistens reduziert.
Mithilfe eines NK-Zell-Funktionstests kann
bestimmt werden, in welchem Maß sich
die Funktion dieser Zellen durch eine
Immunstimulation verbessert. Ähnliches
gilt auch für einen weiteren Funktionstest, den Lymphozytentransformationstest (LTT). Mit einem LTT wird versucht,
die Reaktion auf bestimmte Substanzen
der biologischen Krebsmedizin (Mistel,
Thymus, Selen etc.) besser einzuschätzen, um die Therapie zu optimieren. Hier
gilt wie an anderer Stelle auch: Nicht alles, was unter Laborbedingungen gemessen wird, funktioniert ebenso innerhalb
des menschlichen Körpers.
Um ein aussagefähiges Immunprofil zu erstellen, werden mehrere
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Untersuchungen im Abstand von etwa
vier Monaten gemacht. Sie geben in
der Gesamtschau Hinweise auf eine
bestehende Immunschwäche bzw. auf
den Erfolg einer immunstimulierenden
Therapie. Wie bei vielen anderen diagnostischen Methoden setzt die richtige
Bewertung der Befunde eine entsprechende Erfahrung voraus. Fragen Sie
Ihre*n Hausarzt/Hausärztin ruhig, ob er
oder sie diese Erfahrung hat. Denn nur so
dient das Immunprofil der individuellen
Anpassung Ihrer Therapie.
Achten Sie auch auf eine darmgesunde
Lebensweise mit Ballaststoffen, frischem
Gemüse und Bewegung. Schließlich sind
80% aller Abwehrzellen im Darm tätig
und üben über dieses Organ wichtige
Impulse für den ganzen Organismus aus.

Grapefruit, Tamoxifen und Letrozol
Wie schätzen Sie den Verzehr von Grapefruit bei einer Therapie mit Tamoxifen bzw.
Letrozol ein? Sind potenzielle Wechselwirkungen zu befürchten?
Wenn Sie Medikamente einnehmen und
dabei täglich Grapefruit verzehren wollen, ist das grundsätzlich problematisch.
Denn die Grapefruit und ihr Saft hemmen
das Stoffwechselenzym CYP3A4. Werden
bestimmte Medikamente gleichzeitig eingenommen, ist deren Bioverfügbarkeit
erhöht, da die Regulierung durch das
Enzym entfällt. Das gilt für Zytostatika
ebenso wie für Blutdrucksenker und Statine, Psychopharmaka und Mittel gegen
Herzrhythmusstörungen und auch für
das Immunsuppressivum Cyclosporin.
Bei den meisten Patienten treten deutlich mehr Nebenwirkungen auf. Beim
Tamoxifen besteht das Risiko, dass kein
wirksames Endoxifen (4-hydroxy-N-Desmethyl-Tamoxifen) gebildet wird, sodass
die Wirkung des Arzneimittels beeinträchtigt werden kann.

Grapefruit beeinflusst die Wirkung von Medikamenten. © imago images / Panthermedia

Daher ist es in der Tat ungünstig, während einer Behandlung mit diesen Medikamenten Grapefruit oder deren Saft
zu verzehren. Das betrifft bereits kleine
Mengen (ein Glas Saft), und der Effekt
hält sogar mehrere Tage lang an. Solche
Wechselwirkungen sind auch für einige andere Früchte bekannt, wie z.B. für
falsch gelagerte Sellerie oder Pastinakenknollen (mikrobielle Belastung) sowie
speziell für die Seville-Orange, jedoch
nicht für die bei uns übliche Apfelsine/
Orange.
Letrozol wird hauptsächlich über
CYP3A4 und CYP2A6 in ein inaktives
Stoffwechselprodukt umgewandelt.
Von daher kann die Grapefruit auch
die Verstoffwechselung von Letrozol
beeinflussen. Eindeutige Untersuchungen zu dieser Fragestellung liegen bisher jedoch nicht vor. Generell würden
wir aus diesen Erkenntnissen heraus

von dem Verzehr von Grapefruit unter
einer onkologischen Therapie eher abraten.

Enddarmkrebs, wie lange mit der OP
warten?
Ich habe Enddarmkrebs und gerade eine
neoadjuvante Radiochemotherapie hinter mir. Nun möchte ich ein paar Wochen
in Urlaub fahren, um mich zu erholen. Wie
lange kann ich mit der Operation warten?
Die bisherige Empfehlung für Patient*innen mit Enddarmkrebs (Rektumkarzinomen) lautet, die Operation spätestens sechs bis acht Wochen nach einer
Radiochemotherapie durchführen zu
lassen. Nun wurde untersucht, ob sich
ein noch längeres Zeitintervall zwischen
Radiochemotherapie und Operation auf
das pathologische Komplettansprechen
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Ein Urlaub tut der Seele wohl. © imago images / blickwinkel

auswirkt (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 Gesamterkrankungsrate in der Elf-Wochen-Gruppe höher (44,5 gegenüber 32%) und die
Qualität/das Ergebnis der Enddarmkrebsoperation etwas schlechter (vollständiges Mesorektum 78,7 gegenüber
90%).
Bei manchen Patient*innen darf auch
darüber nachgedacht werden, ob überhaupt 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
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Fall mit den Ärzt*innen vor Ort. Ein längerer Urlaub bis zur Operation ist in jedem
Fall möglich.

Antioxidanzien bei Brustkrebs
Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie rät davon ab, während einer Chemotherapie Antioxidanzien einzunehmen. Was
halten Sie davon?
Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie lancierte im April 2019 eine Pressemitteilung, in der Teilergebnisse der „MARIE“-Studie kommentiert wurden (Jung
AY, Cai X, Thoene K et al. / Am J Clin Nutr
2019). Darin erklärte die Universitätsprofessorin Dr. Stephanie E. Combs, Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft
für Radioonkologie (DEGRO): „Antioxidantien wirken Oxidationsvorgängen
entgegen und können somit offensichtlich auch Schäden an Krebszellen abwenden, die man mit einer Bestrahlung und/
oder Chemotherapie gerade erreichen
möchte.“

Die MARIE-Studie untersuchte die Lebensstilfaktoren, Laborparameter und
Genpolymorphismen von 2.223 postmenopausalen Patientinnen mit Brustkrebs.
Aus diesen Daten wurden zahlreiche
Schlussfolgerungen gezogen, u.a. dass
ein niedriger Vitamin-D-Spiegel im Blut
mit einer schlechteren Prognose einhergeht.
Die aktuelle Veröffentlichung untersuchte, welchen Einfluss Antioxidanzien auf
die Prognose haben, wenn sie zeitgleich
oder nach einer Chemo- bzw. Strahlentherapie eingenommen werden. Die Einnahme von Antioxidanzien nach einer
Chemo- und Strahlentherapie zeigte keine Auswirkungen. Wenn Antioxidanzien
hingegen schon parallel zur Chemotherapie verabreicht wurden, traten Rückfälle
früher auf, der Faktor dieser Intervallverkürzung lag bei 1,8.
Als „Antioxidanzien“ wurden in dieser
Studie Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A,
Selen, Zink und ganz allgemein Multivitaminpräparate zusammengefasst.
Leider wurde nicht nach den einzelnen
Substanzen unterschieden. Man hat
physiologische Substanzen chemisch
unterschiedlichster Art einfach „in einen
Topf“ geworfen. Selbst die Höhe der Dosis spielte bei dieser Analyse keine Rolle.
Außerdem bleibt unklar, ob andere Einflussfaktoren das Ergebnis der Studie
verfälscht haben könnten, z.B. der vorzeitige Abbruch einer Antihormontherapie.
Immerhin kommen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass es generell keinen Hinweis auf einen negativen onkologischen Effekt von Antioxidanzien gibt.
Sie schränken diese Aussage aber ein und
empfehlen, dass Antioxidanzien während
einer Chemo- oder Strahlentherapie nur
mit Vorsicht eingesetzt werden sollten.
Dabei ist inzwischen bekannt, dass es das
Antioxidans so nicht gibt, sondern dass
ein Mikronährstoff je nach biologischem
Kontext als Oxidans oder als Antioxidans
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wirken kann. Ein klassisches Beispiel ist
Vitamin C, das vielfältige positive Wirkungen auf die Gesundheit hat. In extrem hohen Dosen kann Vitamin C jedoch dazu
führen, dass sich in Krebszellen vermehrt
zellschädigendes Wasserstoffperoxid
bildet. Oder nehmen wir anorganisches
Selen als Beispiel: In Laborexperimenten ist es zwar als Antioxidans wirksam,
in biologischen Systemen wird es aber
sehr schnell in Selenenzyme eingebaut.
Dann trägt es dazu bei, die Zellteilung zu
regulieren, ist in der Schilddrüse bei der
Produktion von Schilddrüsenhormonen
behilflich oder unterstützt die Immunantwort. Außerdem konnten Mücke et al.
bei Patientinnen mit Unterleibstumoren
nachweisen, dass unter anorganischer
Selengabe strahlungsbedingte Durchfälle
seltener auftraten (Muecke et al. / International Journal of Radiation Oncology
Biology Physics 2010). Die Wirksamkeit

der Strahlentherapie wurde durch das
Selen nicht negativ beeinflusst.
Auch andere Arbeiten fanden keine negativen Auswirkungen auf Brustkrebspatientinnen durch den Einsatz von Vitamin
E, Vitamin C oder Multivitaminen. Die
Einnahme unter Chemotherapie zeigte
sogar positive Effekte auf die Prognose,
während bei Frauen unter Strahlentherapie zumindest keine negativen Effekte
auftraten. (Nechuta S, Lu W, Chen Z et
al. / Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
2011). Eine weitere Studie zeigte, abgesehen von Karotinoiden, einen prognostisch positiven Effekt für Vitamin C und
E und zumindest keinen prognostisch
negativen Effekt für Selen (Greenlee H,
Kwan ML, Kushi LH et al. / Cancer 2012).
Wenn Antioxidanzien die Chemotherapie
beeinträchtigen würden, dürften Patient*innen keine vitaminhaltigen Lebensmittel wie Obst und Gemüse verzehren

und auch keine frischen Säfte trinken.
Eine solche Empfehlung wird auch von
Schulmedizinern nicht ausgesprochen.
Aus unserer Sicht ist die pauschale Ablehnung von Antioxidanzien, Vitaminen
oder Spurenelementen während einer
Chemotherapie nicht gerechtfertigt. Optimal wäre es allerdings, bei einigen der
Substanzen (v.a. Vitamin D, Vitamin B12,
Selen) die Blutspiegel zu bestimmen, um
gezielt Mangelzustände auszugleichen.
Immerhin bestätigt dies auch Frau Prof.
Combs von der Deutschen Gesellschaft
für Radioonkologie: „Tatsächlich kann
es durch Therapienebenwirkungen wie
Erbrechen oder Schleimhautentzündung
zur Unterversorgung mit bestimmten
Nährstoffen kommen. Ein solcher Mangel kann aber gezielt diagnostiziert und
mit geeigneten Präparaten behoben werden.“
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