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Klärung und Reinigung 
Klärung und Reinigung sind tägliche Prozesse, die für alle Menschen, nicht nur 
bei Krebserkrankungen, wichtig sind. Sie betreffen gleichermaßen Körper und 
Seele. Im Krankheitsfall haben sie in den östlichen Medizinkulturen einen größeren 
Stellenwert als in unserer heutigen Medizin. Es ist natürlich, dass wir dem Thema 
noch vor dem Wiedererwachen der Natur im ersehnten Frühjahr mehr Beachtung 
schenken.

Im Idealfall ist unser Leben im Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, etwas spezifischer 
ausgedrückt zwischen Aufnehmen und Abgeben. Mit jedem Atemzug können wir diese Polari-
tät des Lebens im Einatmen und Ausatmen spüren. Nicht nur der Atem verbindet uns alle. 
Manches nehmen wir aus der Umwelt über unsere Alltagsroutinen im Organismus auf, was wir 
im Grunde genommen gar nicht brauchen oder haben wollen. Und vieles, was den Körper und/
oder den Geist schon längst verlassen haben sollte, bleibt doch bei uns im  System hängen.
Wir sammeln nicht nur im Körper belastende Substanzen oder Schadstoffe und speichern ei-
nige von diesen, auch im Geiste können belastende Gedanken für genügend Probleme sorgen. 
So schreibt Matthias Bacher treffend, dass in unseren modernen Zeiten die Köpfe voll sind von 
Giftstoffen der ganz anderen Art, für welche mindestens so dringend, wenn nicht sogar drin-
gender eine Reinigung und Klärung überfällig wäre.
Es ist ein Stück weit unsere persönliche Entscheidung, wie viel mentales Gift wir uns zuführen 
und wie wir es ausleiten. Klärungsprozesse braucht die Seele genauso wie der Körper. Klärung 
heißt zunächst bewusste Wahrnehmung dessen, was ist und wo mein persönliches Leben 
belastet ist. Erst wenn ich weiß und fühle, wo mein Leben belastet ist, kann ich nach Möglich-
keiten für Entlastung suchen. 
Unser Lebensstil hat einen Einfluss auf das, was in unseren Körper gelangt und dort bleibt. Den-
noch lässt sich auch bei maximal optimiertem Lebensstil nicht vermeiden, dass Schadstoffe einen 
Weg in unseren Organismus finden. Die Luft, die wir atmen, können wir uns nur bedingt aussuchen. 
In belasteten Städten atmen Menschen heute zeitweise so viele Giftstoffe ein, wie es früher nur in 
verrauchten Kneipen geschah. So kann es eine gute Entscheidung sein, wenigstens dreimal die 
Woche in den Wald zu gehen, um gesundheitsfördernde Terpene einzuatmen. Es empfiehlt sich, 
auf den Lebensstil zu achten, ohne sich in neue Zwangsverhal-
tensweisen zu begeben.
Eine persönliche Stimmigkeit anzustreben und nicht nur dem 
Rat einer Autorität zu folgen ist auch für die Möglichkeiten zur 
Entgiftung und Reinigung wesentlich. 

Herzlichst
Ihr
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.
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“Die Menschen sind zur Schönheit 

berufen: der Geist, Schönheit zu 

denken, die Augen, Schönheit zu 

sehen, das Herz, Schönheit in die 

Welt zu tragen.“ 

(Schöpfungslied der Taos-Indianer)

“Wenn ich zum Gebet der Ruhe 

und zur Meditation gelangen wollte, 

half es mir immer, Felder, Wasser 

oder Blumen zu betrachten. In ihnen 

fand ich eine Spur des 

Schöpfers.“(Theresa von Avila)

Entgiftung, Reinigung 
und Klärung
eine weit mehr als nur zahnärztliche  Grundsatz betrachtung

Matthias Bacher

Wir leben in einer Zeit, in welcher der Mensch sich maximal entfernt hat von 
der Natur wie auch vom Leben. Es gäbe also sehr viel zu reinigen und zu 
klären, aber dafür interessiert sich prozentual gesehen kaum jemand: Smart-
phones, WLAN immer und überall, maximale Download-Geschwindigkeiten, 
Online-Shopping und die Weiterentwicklung von IT-Technologien überhaupt 
scheinen einzig wichtiger Mittelpunkt menschlichen Seins und Handelns ge-
worden zu sein. Und wenn dann auch noch 5G kommt, wird es sowieso aus-
sichtslos für alle Lebensformen dieser Erde, weil es kein Entrinnen mehr gibt 
aus dem „weltweiten Mikrowellenherd“ – für niemanden und nirgendwo. Somit 
dürfte künftig „gesund leben“ nicht nur bei Krebs, sondern auch bezogen auf 
das Überleben der Menschheit und der Schöpfung überhaupt zur maximalen 
Herausforderung werden.

Neben diversen zahnärztlichen Materialien 
sind die Köpfe in unseren „modernen“ Zei-
ten leider voll von „Giftstoffen“ ganz anderer 
Art, für welche mindestens so dringend, ja 
wenn nicht sogar dringender eine Reini-
gung und Klärung mehr als nur überfällig 
wäre. Dazu gehört auch das auf Wachstum 
und Globalisierung basierende „Krebs-Den-
ken“ in unserer Gesellschaft. Aber der Reihe 
nach – und zunächst einmal aus der Sicht 
des ganzheitlich denkenden Zahnarztes.

Eine Zahnsanierung will 
wohlüberlegt sein
Es ist auch in der noch immer nicht ganz 
erreichten „Post-Amalgam-Ära“ alles ande-
re als einfach, ausschließlich unbedenkli-
che Materialien im Munde zu haben. Darü-
ber hinaus stellt sich in diesem 
Zusammenhang immer auch die Frage 
nach der Verhältnismäßigkeit wie auch 
nach übergeordneten Ebenen; dazu später 
mehr.

Die zahnärztliche Materialwahl ist und 
bleibt eine Momentaufnahme und ein 
Kompromiss – immer. Diese Tatsache gilt 

uneingeschränkt auch für alle anstelle von 
Amalgam eingesetzten Materialien, die 
sehr oft enorm komplex sind, in jeglicher 
Hinsicht. Die notwendige wie wünschens-
werte Vereinfachung ist nicht absehbar, da 
alles und jedes in der Welt der Dualität 
immer Vorteile wie Nachteile hat und jeg-
liche Erkenntnis stets nur dem aktuellen 
Wissensstand entsprechen kann – und der 
kann bereits morgen komplett anders sein. 
Aufwendige zahnärztliche und zahntech-
nische Arbeiten sind aber nicht so einfach 
immer wieder neu realisierbar – selbst 
wenn materialtechnisch möglich, zeigt frü-
her oder später eine rebellierende Zahn-
pulpa oder das Budget des Patienten Gren-
zen ganz anderer Art auf. Zahnärzte, Ärzte 
und Patienten sind daher gut beraten, 
diesen Umstand zu akzeptieren, denn alles 
andere endet irgendwann in einer nicht 
mehr beherrschbaren Endlosspirale. Nach 
28 Jahren praktischer Tätigkeit in ganzheit-
licher Zahnmedizin hat sich daher aus 
meiner Sicht eine Erfahrung als zentral 
wichtig erwiesen: die einer auf individu-
ell-sinnvoller Verhältnismäßigkeit basie-
renden Abwägung anstelle von Ausschließ-
lichkeits-Dogmen, die den Patienten und 

 
Wir sind Teil der uns anvertrauten Schöpfung.  
© imago images / Panthermedia
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Choosing Wisely

Die Initiative Choosing Wisely, übersetzt 
meist mit „klug entscheiden“,  wurde 
2011 in den USA gegründet und wird in-
zwischen auch in Deutschland von zahl-
reichen medizinischen Fachgesellschaf-
ten unterstützt. Die von Ärzten getragene 
Initiative folgt den Spuren der medizini-
schen Überversorgung mit dem Ziel, un-
nötige medizinische Leistungen zu redu-
zieren. Viel diskutiert ist beispielsweise 
der häufige Einsatz von Antibiotika bei 
Infekten der oberen Atemwege. In den 
meisten Fällen nützen sie dem Patienten 
nicht, denn es ist bekannt, dass 90% der 
Erreger, die diese Infekte verursachen, 
nicht Bakterien, sondern Viren sind. Die-
se jedoch sprechen auf Antibiotika nicht 
an. Ein anderes Beispiel finden wir im 
Bereich der Onkologie: Wenn eine metas-
tasierte Krebserkrankung bei einem 
 Patienten in schlechter körperlicher Ver-
fassung auf drei verschiedene Chemo-
therapien nicht angesprochen hat, ist es 
unwahrscheinlich, dass die vierte Che-
motherapie erfolgreicher sein wird. Im 
offenen Gespräch mit dem Patienten kön-
nen Erwartungen geklärt und Lösungswe-
ge aufgezeigt werden. Choosing Wisely 
schlägt ein Konzept mit fünf Fragen vor, 
die gemeinsam besprochen werden, um 
die Entscheidung auf guter Grundlage 
treffen zu können.

Literaturquellen: Deutsches Ärzteblatt und 
www.dr-schmiedel.de

deren Anliegen nicht gerecht werden, ja 
sogar zum Therapiehindernis werden kön-
nen. Dies bezieht sich sowohl auf Zahnma-
terialien wie sogenannte Beherdungen wie 
auch auf jegliche Art von invasivem, unum-
kehrbarem Vorgehen im Munde des Pati-
enten.

Soll zum Beispiel ein Zahnmaterial durch 
ein anderes ersetzt werden, muss dieses als 
wichtigstes Kriterium zunächst einmal für 
das vorgesehene Einsatzgebiet klar geeig-
net und von guter Dauerhaftigkeit sein. Ob 
ein Materialtest durchgeführt wird oder 
nicht, bleibt der gemeinsamen Entschei-
dungsfindung zwischen Zahnarzt und Pati-
ent überlassen; keinesfalls jedoch darf das 
Resultat des Verträglichkeitstests über die 
materialtechnische Eignung des vorgesehe-
nen Materials gestellt werden, will man 
nicht einen ständig wiederkehrenden 
Scherbenhaufen riskieren. Hauptaugen-
merk in Bezug auf den Ersatz eines Materi-
als durch ein anderes ist daher die Beant-
wortung der Frage, ob es denn danach 
besser sein wird als zuvor oder einfach 
„nur“ anders. Sollte Letzteres der Fall sein, 
besteht aus meiner Sicht keine Rechtferti-
gung für eine invasive Behandlung – es sei 
denn, der Patient wünscht diese explizit 
und auch losgelöst von der Erwartung, wie 
es denn danach sein soll.

Ein wichtiger Aspekt: 
Arbeit am „Krankheitsfass“

Ganzheitliche Zahnmedizin besteht daher 
aus meiner Sicht keineswegs immer und 
nur darin, irgendetwas „Verdächtiges“ ge-
gen etwas „derzeit weniger Verdächtiges“ 
auszutauschen, sondern oft auch darin, mit 
dem Patienten zusammen im Gespräch Ab-
wägungen zu treffen, Vorurteile auszuräu-
men, Ängste und Bedrohungen zu relativie-
ren, andere Sichtweisen aufzuzeigen, wenn 
nötig zur Veränderung des Standpunkts 
und damit zu einer geänderten Wahrneh-
mung zu gelangen. Vor allem aber auch, 
sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen, 
zum Beispiel von irgendwelchen meist so-
wieso auf die individuelle Situation keines-
falls zutreffenden Meinungen aus dem In-
ternet. So sollte es für den Patienten nach 

eingehender, offener und ehrlicher Bera-
tung fernab vorgefasster Dogmen möglich 
werden, in Eigenverantwortung sinnvolle 
und auch „nachhaltige“ Entscheidungen zu 
treffen, die sodann durchaus in der Lage 
sind, zumindest eine Zeit lang den mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zu erwartenden 
„Negativ-Erkenntnissen“ über das zum Zeit-
punkt des Einsatzes noch als gut empfun-
dene, „neue“ Material standzuhalten. Gera-
de in Anbetracht rundum exorbitant 
zunehmender Bedrohungsszenarien aller 
nur denkbaren Arten erweist sich diese Art 
der Arbeit am und mit dem sogenannten 
„Krankheitsfass“ als wesentlicher Faktor 
einer ganzheitlichen (Zahn-)Medizin, soll 
diese neben dem Ganzheitlichkeits-An-
spruch auch noch etwas von verlässlicher 
Dauerhaftigkeit oder gar Nachhaltigkeit 
beinhalten. Auch diese Vorgehensweise 
kann unter den Begriffen Entgiftung, Reini-
gung und Klärung subsummiert werden – 
sei diese „nur“ gedanklich über Bewusst-
werdung und Änderung der Einstellung 
oder sei sie ganz konkret fassbar auf der 
körperlich-materiellen Ebene mittels einer 
naturheilkundlichen Entgiftungs- und Aus-
leitungstherapie nach tatsächlich erfolgter 
Zahn- bzw. Materialsanierung.

Die feinstoffliche Ebene 
nicht vergessen
Damit sind wir schon sehr nahe bei dem, was 
man auch auf einer übergeordneten Ebene 
jenseits von Zähnen und Materialien als Rei-
nigung und Klärung bezeichnen kann. Denn 
rein zahnärztlich-materiell werden Entgif-
tung, Reinigung und Klärung stets nur eine 
Momentaufnahme bleiben, da wir vom Prin-
zip her immer nur ein Fremdmaterial durch 
ein anderes ersetzen können, von dem wir 
zu diesem Zeitpunkt annehmen, es sei bes-
ser oder zumindest weniger schlimm. Der 
Dualität aus Vor- und Nachteilen können wir 
– wie schon erwähnt – nicht entfliehen.

Es ist also meines Erachtens unerlässlich, sich 
für Entgiftung, Reinigung und Klärung auch 
auf die immaterielle, feinstoffliche Ebene zu 
begeben – gerade und auch (aber nicht nur) 
im Zusammenhang mit einer Krebserkran-
kung. Wie schon angedeutet, kann man das 

 
Kluge Entscheidungen werden von Arzt und 
 Patient gemeinsam getragen.    
© imago images/emil umdorf; Symbolbild
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“Vergiss es nicht, Mensch! Alles, 

was du bist, alles, was du willst, 

alles, was du sollst, geht von dir 

selbst aus.“ 

(Pestalozzi)

“Eine Veränderung bewirkt stets 

eine weitere Veränderung.“
(Niccolo Machiavelli)

auch Arbeit am und mit dem „Krankheitsfass“ 
nennen; eine Vorgehensweise, die dem be-
troffenen Patienten in vielerlei Hinsicht sehr 
dienlich sein kann. Zunächst wird klar er-
kennbar, dass – egal auf welcher Ebene an-
gesetzt wird – stets eine Erleichterung die 
Folge sein kann, sobald sortiert, priorisiert 
und ausgeräumt wird. Für den Patienten dürf-
te es leichter sein, zum Beispiel mit einem 
weniger dramatischen Belastungsfaktor als 
ausgerechnet dem einer alles andere als an-
genehmen Zahnsanierung beginnen zu kön-
nen und dennoch die Früchte des Vorgehens 
am eigenen Leib wahrnehmen zu dürfen; ja 
vielleicht wieder so viel Kräfte gesammelt 
haben zu können, einen etwas „größeren 
Stein“ in Angriff zu nehmen, ohne wieder in 
ein Loch zu fallen. So kann Schritt für Schritt 
über die Ebenen hinweg vorgegangen wer-
den – jederzeit mit der Freiheit, aufzuhören, 
sobald genügend Kraft und Wohlbefinden 
wiedererlangt werden konnten.

Die gesamte Menschheit hat 
ein Problem

Es ist aus meiner Sicht darüber hinaus unum-
gänglich, noch einen Schritt weiter zu gehen 
und eine übergeordnete, für die Menschheit 
mittlerweile existenziell entscheidend gewor-
dene Ebene in die Betrachtung einzubezie-
hen: die des Umgangs mit der uns anvertrau-

ten Schöpfung – was nicht zwingend „religiös“ 
gemeint ist, aber durchaus auch so gemeint 
sein kann, denn fehlende Religio  (= Rückbin-
dung) ist auch ein nicht unerheblicher Krank-
heitsfaktor unserer Zeit. In geradezu beispiel-
los haarsträubender Weise ist der Mensch das 
einzige Lebewesen auf der Welt, welches 
derart massiv – und im  Wissen um die Folgen 
– seine eigenen Lebensgrundlagen zerstört. 
Diese Art der menschlichen Lebens- und 
Handlungsweise, die sich unaufhörlich immer 
noch weiter von der Natur entfernt und einen 
völlig rücksichtslosen Umgang sowohl mit 
jeglichen Kreaturen wie auch mit den uns von 
der Erde geschenkten Rohstoffen  (inklusive 
der Luft zum Atmen) darstellt, ist denn nicht 
nur meiner Ansicht nach auch die Hauptursa-
che für nahezu alle  Erkrankungen, die schluss-
endlich immer auf irgendeine Art „Zivilisati-
onserkrankungen“ sind.

Entgiftung, Reinigung und Klärung bedeu-
ten also nicht mehr und nicht weniger als 
einen radikalen Kurswechsel, weg vom 
Raubbau an der Natur und an der eigenen 
Person, hin zu einer dem Leben als solches 
gemäßen Lebensweise, was überhaupt 
nicht bedeuten muss: zu Fuß zurück zur Na-
tur. Sogar schon 1% weniger, dies aber in 
allen Bereichen, wäre ein Anfang – eine 
Idee, die den Ausführungen von Graeme 
Maxton, einem Ökonomen aus Schottland, 

 
Das Gewissen steht auf. © imago images / Panthermedia; Symbolbild
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Zur Person 
Matthias Bacher ist Zahnarzt SSO und qualifi-
ziertes Mitglied der SGZM & GZM.

Zum Weiterlesen 
Allmend P. Elision – Begegnung mit einer Weisen. 
Goldmann (2016)
Glaubrecht M. Das Ende der Evolution. Bertels-
mann (2019)
Lesch H. Wenn nicht jetzt, wann dann? Penguin 
(2018)
Neubauer L. Vom Ende der Klimakrise. Tropen 
(2019)
Randers J, Maxton G. Ein Prozent ist genug. 
Oekom (2016)
Wilkens A. Analog ist das neue Bio. Fischer (2017)

Kontakt  

Matthias Bacher 

Zahnarztpraxis 

Zieglerstr. 64 

CH-3007 Bern 

Schweiz

in seinem sehr empfehlenswerten Buch 
„Ein Prozent ist genug“ entnommen werden 
kann, in dem aufgezeigt wird, wie dringend 
endlich im Interesse der Menschheit zu han-
deln wäre und nicht mehr im Interesse der 
Großkonzerne.

Die Digitalisierung ist alles andere 
als eine Verheißung

Bei dieser Art von Klärung ist die schein-
bar so wichtige Digitalisierung keinerlei 
Hilfe – ganz im Gegenteil: Digitalisierung 
ist weder nachhaltig noch umweltfreund-
lich, dies allein schon wegen des ihr ge-
schuldeten massiven Anstiegs des Strom-
verbrauchs weltweit. Hinzu kommen 
Elektrosmog, maximale Überwachung, 
Online-Sucht (mittlerweile offizielle 
WHO-Diagnose), sklavenhalterische Ar-
beitsbedingungen im Online-Handel ge-
rade und auch hier mitten unter uns, kei-
neswegs irgendwo weit weg. Weit weg 
hingegen findet sich die unbeschreiblich 
menschenunwürdige Situation bei Roh-
stoffgewinnung und Recycling der ten-
denziell immer kurzlebigeren Geräte. Es 
wären einige Erkrankungen aufzulisten, 
die in direktem Zusammenhang stehen 
mit unserer „schönen neuen Welt“, nicht 
nur der Arbeitsbedingungen wegen, son-
dern aufgrund der damit verbundenen 
massiven Umweltzerstörung. Eine Um-
weltzerstörung, die zum Beispiel auch 
zusammenhängt mit unserem Müllprob-
lem insgesamt oder aber der an Giftigkeit 
weit oben rangierenden Bekleidungsin-
dustrie, in deren fernöstlichen Regionen 
sich die wohl giftigsten Flüsse dieser Welt 
finden. Und wir wundern uns über immer 
mehr Krankheiten trotz modernster Medi-
zin?

Und 5G? Die Industrie benötigt 5G für eige-
ne Zwecke in eher nur geringem Umfang, 
der Löwenanteil wird einzig und allein für 
menschliches Freizeitvergnügen benötigt. 
Ständig online sein, jederzeit und überall 
jede noch so unnötige SMS oder jedes Te-
lefonat absetzen, jede noch so überflüssi-
ge Google-Abfrage tätigen und jeden noch 
so langen Film in nur wenigen Sekunden 
herunterladen zu können: All das scheint 

das Einzige zu sein, was zählt. Die mit der 
geänderten, einem weltweiten Mikrowel-
lenherd vergleichbaren Strahlungsintensi-
tät einhergehende massive Gesundheits-
gefährdung nicht nur für die Menschen, 
sondern für alles Leben überhaupt auf 
diesem Planeten wird billigend in Kauf ge-
nommen, schöngeredet oder genauso 
negiert wie der menschengemachte Klima-
wandel. Schließlich lässt sich mit IT-Tech-
nologien an einer onlinesüchtig geworde-
nen, Google- und Amazon-gesteuerten 
Population auch maximal Geld verdienen. 
Und einmal mehr: Wir wundern uns über 
Krankheiten?

Ein Umdenken ist essenziell 
überlebenswichtig 

Entgiftung, Reinigung und Klärung auf den 
verschiedensten Ebenen menschlichen 
Seins sind also nicht nur dringend erforder-
lich, sondern existenziell. Nur wenn sich 
eine genügend große Anzahl Menschen da-
rauf rückbesinnen kann und auch will, was 
Leben eigentlich bedeutet, wird die not-
wendige Änderung der Situation hier auf 
der Erde eine zumindest kleine Chance er-
halten. Wenn nicht, geht es eben sehenden 
Auges gegen die Wand – und dann werden 
vermutlich Erkrankungen einzelner Indivi-
duen, welcher Art auch immer, zu den eher 
kleineren Problemen gehören, die die 
Menschheit dann zu bewältigen hat.

Tatsache ist jedoch auch, dass immer nur 
jeder bei sich selbst anfangen kann. Die 
Macht des Einzelnen würde sich daraus sum-
mieren, dass – täte es tatsächlich jeder – es 
getan wäre! Aber eine viel zu große Mehrheit 
redet immer nur oder will es gar nicht wis-
sen. Und die wenigen, die es tun, kämpfen 
stets nur gegen Windmühlen (manchmal in 
des Wortes wahrstem Sinne). Auch Greta 
kämpft schlussendlich gegen Windmühlen 
– trotz ihrer großen Gefolg schaft.

Es geht eben immer nur ums Geld. Und so-
lange es nur ums Geld geht, gibt es  keine 
Lösung. Und solange nicht absehbar ist, 
dass es nicht mehr ums Geld gehen könnte, 
wird es auch keine Lösung  geben, so traurig 
wie pessimistisch das klingen mag.

© GfBK/Manfred Friebe
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“Die Vergangenheit ist klar wie 

Wasser, die Zukunft dunkel wir 

schwarzer Lack, und die 

Gegenwart eine leuchtende Perle 

in meiner Hand.“ 

Fasten und vegane   
Ernährung – nützlich während 
der Chemotherapie?
Interview mit Annette Jänsch
von Susanne Schimmer

Dr. med. Annette Jänsch ist Fachärztin für Innere Medizin. Nach Abschluss der 
Facharztausbildung war sie bis 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Sta-
tionsärztin und Ambulanzärztin in der Abteilung für Naturheilkunde (Chefarzt 
Prof. Dr. Andreas Michalsen) der Charité Berlin tätig. Ihre Forschungsgebiete 
sind Fastentherapie und Phytotherapie. Von 2018 bis Ende 2019 arbeitete 
sie als Oberärztin der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde am 
 Klinikum Bamberg und kehrte 2020 ans Immanuel-Krankenhaus Berlin zurück.

Frau Dr. Jänsch, ich habe Ihren mitreißen-
den und motivierenden Vortrag im Mai 
2019 beim Kongress der GfBK in Heidelberg 
erlebt. Sie berichteten dort von einer Stu-
die der Charité Berlin, an der Sie beteiligt 
waren: Unter der Leitung von Prof. Andreas 
Michalsen, Abteilung Naturheilkunde, un-
tersuchten Sie, welchen Effekt Kurzzeitfas-
ten bei Patientinnen mit Brust- oder Eier-
stockkrebs während der Chemotherapie 
auf die Lebensqualität hat. Bitte erzählen 
Sie uns, welche Überlegungen zu der Studie 
führten und welche Ergebnisse die Studie 
hatte.
Wir haben die Studie 2014–2015 als Pilotstu-
die durchgeführt, um zu schauen, ob Fasten 
begleitend zur Chemotherapie in unserer 
schnelllebigen Zeit überhaupt möglich ist 
und ob die Patientinnen im Sinne einer Ver-
besserung ihrer Lebensqualität davon profi-
tieren. Wir haben 50 Patientinnen in die Stu-
die eingeschlossen, von denen 34 die Studie 
protokollgemäß beendet haben. Unsere 
Patientinnen wurden angehalten, die Hälfte 
ihrer Chemotherapiezyklen zu fasten und die 
andere Hälfte ganz normal zu essen. Da-
durch hatten wir einen intraindividuellen 
Vergleich. Das bedeutet, wir konnten sehen, 
wie jede Patientin sich beim Fasten gefühlt 
hat und wie es ihr erging, wenn sie während 
der Chemotherapie gegessen hat. Wir haben 
zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe hat die 
erste Hälfte der Chemotherapiezyklen gefas-
tet und während der zweiten Hälfte ganz 

normal gegessen. Bei der anderen Gruppe 
war es umgekehrt. Sehr interessant war in 
dem Zusammenhang, dass unter den Pati-
entinnen, die zuerst gefastet haben, zehn 
Patientinnen aus der Studie ausgestiegen 
sind, weil sie bei den restlichen Chemothe-
rapiezyklen nicht mehr essen wollten. Sie 
haben für sich entschieden, sich aus dem 
Studienprotokoll zurückzuziehen und auch 
die zweite Hälfte der Chemotherapiezyklen 
mit dem Fasten fortzufahren. Wir haben die 
Patientinnen begleitet und sie angeleitet, wie 
man einen Entlastungstag (Einstieg ins Fas-
ten) gestaltet, wie man eine Fastenbrühe 
selbst zubereitet, bis hin zur Anleitung für die 
tägliche Bewegung und für den Leberwickel 
während der Fastenzeit. Mit Fragebögen ha-
ben wir zu mehreren Zeitpunkten die Le-
bensqualität erkundet.

Für beide Gruppen konnten wir feststellen, 
dass die Patientinnen durch das Fasten in 
Bezug auf ihre Lebensqualität signifikant pro-
fitiert haben. Insbesondere ist das tumoras-
soziierte Fatigue-Syndrom (Ermüdungssyn-
drom) seltener und in einer deutlich 
geringeren Ausprägung aufgetreten. Die Pati-
entinnen berichteten, dass sie sich üblicher-
weise am dritten oder vierten Tag nach der 
Chemotherapie sehr schwach und zum Teil 
sehr elend gefühlt hatten. Einigen sei es nicht 
möglich gewesen, auch nur die morgendliche 
Toilette im Bad wie gewöhnlich auszuführen, 
weil sie sich immer wieder hinlegen mussten. 

© Annette Jänsch
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Australische 
Homöopathiestudie
Ende August 2019 veröffentlichte  
die australische Gesundheitsbehörde 
NHMRC eine Homöopathiestudie, die sie 
seit 2012 zurückgehalten hatte. Die Gründe 
dafür können nur vermutet werden: Die 
Studie kam zu einem positiven Ergebnis für 
die Homöopathie. Statt sie zu veröffentli-
chen, wurde im Jahr 2015 eine zweite Stu-
die publiziert, in der die angebliche Studi-
enzahl von 1800 zunächst auf 176 reduziert 
wurde, um davon nach willkürlicher Aus-
wahl nur fünf Studien zu bewerten und so 
die angebliche Unwirksamkeit der Homöo-
pathie zu belegen. Dieses Ergebnis wurde 
weltweit zitiert und hat der Homöopathie 
massiv geschadet. Es beruht jedoch auf 
einer Vorgehensweise, die man wohl ohne 
zu übertreiben als Wissenschaftsbetrug 
bezeichnen kann. Dem Londoner Homeo-
pathy Research Institute (HRI) fielen die 
Ungenauigkeiten im Bericht von 2015 auf. 
Nun begann die Aufdeckung der Hinter-
gründe, die schließlich zur Veröffentlichung 
der ersten Studie aus dem Jahr 2012 führ-
ten. Diese mit jahre langer Verspätung be-
kannt gewordene erste Studie verdeutlicht, 
dass es vielversprechende Belege für  
die Homöopathie bei fünf Indikationen 
gab: Fibromyalgie, Mittelohrentzündung, 
postoperativer Darmverschluss, Atem-
wegsinfektionen und bei Nebenwirkungen 
von Krebstherapien (akute Hautentzün-
dungen während der Strahlentherapie und 
durch Chemotherapie hervorgerufene 
Mundschleimhautentzündung). Nun sind 
weitere Studien erforderlich, um diese Er-
gebnisse zu überprüfen.

Literaturquellen: hri-reserach.org und 
bph-online.de 

Unter dem Fasten sei dies nicht aufgetreten. 
Einige Patientinnen waren in so guter Verfas-
sung, dass sie mit dem Fahrrad zur Chemo-
therapie und zurückgefahren seien. Übelkeit, 
Durchfall, Magen-Darm-Beschwerden waren 
ebenfalls reduziert. Was aber im Vordergrund 
stand: Das Befinden und die Energie der Pati-
entinnen waren in der Fastenphase deutlich 
verbessert.

Seit Beendigung der Studie sind ein paar 
Jahre ins Land gegangen. Welche Verände-
rungen haben sich seither ergeben?
Inzwischen sind die Erkenntnisse noch et-
was weiter fortgeschritten. Die Patientinnen 
haben zum damaligen Zeitpunkt morgens 
einen Obstsaft zu sich genommen, mittags 
eine selbst zubereitete Gemüsebrühe und 
abends einen Gemüsesaft. Das entsprach 
ungefähr 400 kcal am Tag. Inzwischen ha-
ben wir dieses Schema etwas verändert. Die 
Patientinnen nehmen morgens und abends 
einen Gemüsesaft zu sich und mittags die 
Gemüsebrühe, weil durch den Obstsaft eine 
zu schnelle Insulinausschüttung hervorge-
rufen wurde. Wir haben auch die Fastenbrü-
he modifiziert, denn die typische Fasten-
brühe wird mit Sellerie zubereitet. Dieses 
Gemüse hat jedoch einen sehr starken Ge-
ruch, der nicht von allen Patientinnen glei-
chermaßen toleriert wurde.

In der neuen Studie setzen Sie auch auf 
vegane Ernährung. Wie kam es dazu?
Die damalige Studie betraf Frauen, die alle 
drei Wochen einen Tag Chemotherapie be-
kommen haben. Aber es gibt ja viele andere 
Situationen, beispielsweise eine einmal wö-
chentliche Chemotherapie oder Chemothe-
rapien, die drei oder vier Tage hintereinander 
laufen. Hier kann man nicht guten Gewissens 
ein Heilfasten empfehlen, denn das würde 
zu einem zu starken Gewichtsverlust führen 
und sicher auch zu einem nicht sehr guten 
Befinden der Patientinnen. Deshalb haben 
wir in der neuen Studie, die seit 2018 in Ber-
lin multizentrisch läuft, einen zweiten Thera-
piearm hinzugenommen. Dieser ist von 
veganer Ernährung geprägt. Die Frauen neh-
men 36 Stunden vor bis 24 Stunden nach der 
Chemotherapie nur pflanzenbasierte Kost in 
kalorienreduzierter Form zu sich und vermei-
den Haushaltszucker, Produkte mit zugesetz-

tem Fruchtzucker und Fruchtsäfte, aber der 
Verzehr von Obst ist erlaubt. Es scheint so zu 
sein, dass die Patientinnen ähnliche Effekte 
mit der veganen Ernährung während der 
Chemotherapie erzielen wie die fastenden 
Patientinnen.

Was empfehlen Sie Patientinnen, die diesen 
Weg probieren möchten?
Es ist ganz sicher noch nicht der Zeitpunkt 
gekommen, das Fasten uneingeschränkt als 
Begleitung zur Chemotherapie zu empfeh-
len. Ganz im Gegenteil: Bitte fasten Sie 
nicht, ohne dass Sie ein erfahrener Fasten-
arzt begleitet. Was wir ohne Risiko für den 
Patienten empfehlen können und wo wir 
die berechtigte Hoffnung haben, dass es 
ähnlich positive Wirkung haben wird, das 
ist veganes Essen 36 Stunden vor der 
 Chemotherapie bis 24 Stunden nach der 
Chemotherapie, also in dem Zeitfenster, in 
dem während der Studie auch gefastet wur-
de. Voraussetzung ist, dass ausreichend 
Flüssigkeit zu sich genommen wird. Das ist 
selbstverständlich beim Fasten, aber eben 
auch bei der veganen Kostform. Ausrei-
chend Bewegung ist wichtig, damit der 
Stoffwechsel weiter angeregt bleibt.

”Der Unterschied zum 

herkömmlichen Fasten ist erstens, 

dass wir kürzer fasten, und zweitens, 

dass wir keine Abführmaßnahmen 

durchführen.“
Patienten können naturheilkundliche Ärzte 
aufsuchen und sich beraten lassen. Die an-
dere Möglichkeit ist, sich über das Internet 
zu informieren, beispielsweise auf der Seite 
der Gesellschaft für Biologische Krebsab-
wehr (www.biokrebs.de). Es gibt auch Bü-
cher über Heilfasten und Ernährung, z.B. 
das Buch „Heilen durch Ernährung“ von 
Prof. Dr. Andreas Michalsen.

Während Ihres Vortrags sprachen Sie auch 
über das sogenannte Intervallfasten. Kön-
nen Sie uns dazu noch etwas sagen?
Das Intervallfasten ist den letzten zwei Jahren 
regelrecht zu einer Mode geworden. Nicht 

 
Seit über 200 Jahren ist die Homöopathie etabliert.  
© imago images/Christian Ohde; Symbolbild
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zuletzt Dr. Eckart von Hirschhausen hat seine 
eigenen Erfahrungen publiziert und verbreitet 
und auf diesem Weg viele Menschen für diese 
Ernährungsform begeistern können. Intervall-
fasten bedeutet, dass man täglich für einen 
Zeitraum von 14–16 Stunden auf eine Kalori-
enzufuhr verzichtet. Während dieser Zeit dür-
fen kalorienfreie Getränke zu sich genommen 
werden. Das ist zum Beispiel der Zeitraum 
zwischen 18 Uhr abends und 8 bzw. 10 Uhr 
morgens. Dieses Vorgehen ist für viele Pati-
ent*innen leicht zu handhaben. Meistens 
leichter, als ein klassisches Fasten durchzu-
führen. Wir empfehlen unseren Patient*innen, 
dieses Fasten mindestens sechs Tage in der 
Woche durchzuhalten. Ein Tag pro Woche gilt 
als sogenannter Cheat Day. An diesem Tag 
darf man essen und trinken, was man möch-
te. Ein pädagogisches Element, das der Fas-
tenmüdigkeit vorbeugt. Selbstverständlich 
kann man die Fastenperiode willkürlich än-
dern. Nicht jedem liegt es, auf das Abendes-
sen zu verzichten (Dinner Cancelling). Manche 
Menschen können sich leichter damit arran-
gieren, das Frühstück ausfallen zu lassen 
(Break fast Cancelling). Zwar ist das Dinner 
Cancelling physiologisch günstiger, doch ist 
das Breakfast Cancelling häufig praktikabler. 
Wichtig ist es jedoch, bei der gewählten Lö-
sung zu bleiben, damit sich ein fester Rhyth-
mus einstellen kann. Die physiologisch güns-
tigste Lösung, auf das Abendessen zu 
verzichten, geht darauf zurück, dass die meis-
ten Säugetiere bei Sonnenaufgang aktiv wer-
den und sich bei Sonnenuntergang schlafen 
legen. Wir jedoch essen spätabends und trin-
ken Alkohol. Keine guten Voraussetzungen, 
um dem Körper die dringend benötigte Zeit 
zu geben, sich zu reinigen und zu regenerie-
ren. Die Reinigung der Zellen (Autophagie 
genannt) ist jedoch wichtig, um Reparaturpro-
zessen Zeit zu geben und damit lange gesund 
zu leben. Sobald Insulin ausgeschüttet wird, 
wird die Fettverbrennung gestoppt. Sind wir 
es gewohnt, viele Male im Laufe des Tages 
Kleinigkeiten zu essen, provozieren wir eine 
Insulinausschüttung, es wird kein Fett ver-
brannt und wir können nicht abnehmen. Das 
Insulin ist außerdem mit der Ausschüttung 
des Wachstumshormons IGF1 verknüpft, das 
seinerseits an degenerativen, entzündlichen 
und tumorösen Entwicklungen beteiligt ist. 
Daher empfiehlt es sich, eher zwei oder drei 

Mahlzeiten zu sich zu nehmen, keinesfalls je-
doch ständige kleine Zwischenmahlzeiten. 
Eine längere Phase ohne Nahrungsaufnahme 
zwischen zwei Mahlzeiten im Sinne eines In-
tervallfastens trägt zur Entzündungshem-
mung und Zellreinigung bei und beugt Dege-
neration und Tumorentwicklung vor.

In der aktuellen Studie sprechen wir die Emp-
fehlung aus, diese Regel möglichst lebenslang 
über sechs Tage pro Woche durchzuhalten. 
Normalgewichtige Menschen nehmen mit 
dieser Methode nicht ab. Aber übergewichtige 
Menschen, die gerne stetig essen oder trinken, 
verlieren an Gewicht.

Ganz unabhängig von Fasten und Ernäh-
rung: Was empfehlen Sie Patient*innen, 
die sich einer Chemotherapie unterziehen 
müssen?
Verlässliche Studiendaten belegen, dass 
Menschen, die sich regelmäßig bewegen, 
durch eine Chemotherapie seltener ein Fati-
gue-Syndrom entwickeln. Deswegen die 
dringende Empfehlung: Wenn Sie sich einer 
Chemotherapie unterziehen, machen Sie 
täglich lange Spaziergänge, auch wenn Sie 
erschöpft sind. Die Bewegung kann Sie vor 
der Entwicklung eines Fatigue-Syndroms 
schützen, und außerdem hat Bewegung an 
frischer Luft einen stimmungsaufhellenden 
Effekt. Besiegen Sie Ihren inneren Schweine-
hund und gehen Sie bei Wind und jedem 
Wetter an die frische Luft.

Liebe Frau Dr. Jänsch, vielen Dank für Ihre 
motivierenden und mutmachenden Worte!

© Annette Jänsch

“Eine Seele ohne Schweigen ist 

wie eine Stadt ohne Schutz, und 

wer das Schweigen pflegt, bewahrt 

seine Seele.“ 

(Thérèse von Lisieux)

“Die Bäume, die Blumen, die 

Kräuter, sie wachsen in der Stille. 

Die Sterne, die Sonne, der Mond, sie 

bewegen sich in der Stille. Die Stille 

gibt uns eine neue Sicht der 

Dinge.“
(Mutter Theresa)

Kontakt  

Dr. med. Annette Jänsch 

Abteilung für Naturheilkunde im  

Immanuel-Krankenhaus 

Königstr. 63 

14109 Berlin
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Mein Krebsweg –  
von der Seele begrüßt …
Beatrix Teichmann-Wirth

Dr. Beatrix Teichmann-Wirth ist Anfang 40, als die Diagnose Krebs in ihre Lebens-
realität einbricht. Sie kommt durch die Diagnose mit einem aus dem Organismus 
stammenden Fühlen in Kontakt und lässt sich in der Folge davon leiten.

Krebs – die Erste: Initiation

Mein Krebsweg begann am 10.4.1998. Wie vie-
le Menschen, die mit einer Krebsdiagnose kon-
frontiert sind, kann ich mich bis heute an De-
tails erinnern, zum Beispiel welches T-Shirt ich 
an jenem Tag der Routinemammografie trug 
und auch, dass die mit mir befreundete Rönt-
genassistentin verhalten wirkte, als sie mir den 
Befund aushändigte: ausgedehnte Mikrover-
kalkungen – kein Hinweis auf ein Tumorge-
schehen, Kontrolluntersuchung in einem Jahr.

Mein Mann, der fünf Jahre als Arzt an einer 
komplementärmedizinischen Krebsambu-
lanz gearbeitet hatte, war alarmiert, als er die 
Bilder sah – wie ein Sternenhimmel, übersät 
von weißen Punkten sah meine rechte Brust 
aus, was für ihn mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein Hinweis auf ein Krebsgeschehen war. 
So wurde ein Mammotomietermin ausge-
macht, zu welchem ich ohne größere Aufre-
gung ging. Während der Untersuchung be-
merkte ich, dass eine andere als die von mir 
erwartete Stelle punktiert wurde. Hier hatte 
ich die erste einer Reihe eigentümlicher, 
nicht weiter begründbarer Anmutungen: 
„Wenn diese Stelle punktiert wird, dann ist 
es Krebs.“ Und so war es dann auch: duktales 
Karzinom in situ, G1–2. Bei dieser Diagnose 
herrscht(e) Uneinigkeit in der medizinischen 
Welt, ob es sich dabei „wirklich“ um Krebs 
handelt oder nur um eine Vorform. Für mich 
war es Krebs, und es war wichtig, es als Krebs 
wahrzunehmen. Nur so konnte ich all die 
notwendigen Schritte unternehmen, um aus 
einem für mich unerträglich belastungsrei-
chen Leben zu entkommen.

Am Tag nach der Diagnose hatte ich ein Se-
minar zu halten. Aufgrund meines Pflicht-
bewusstseins war eine Absage für mich 

undenkbar. Auf dem Weg zum Seminarort 
hatte ich die nächste kristallklare Erkennt-
nis: „Du musst dich bis in jede Zelle lieben, 
dann kann dir der Krebs nichts anhaben.“ 
Das war und ist nach wie vor eine beständi-
ge Herausforderung. Ich machte mich sofort 
auf die Suche nach Informationen. Bei der 
(Fach-)Literatur, die damals in wesentlich 
beschränkterem Ausmaß zur Verfügung 
stand, fiel mir ein bedeutsames Buch in die 
Hände: Susun Weed „Brustgesundheit – 
Brustkrebs“. Begeistert las ich, dass es da-
rum ginge, zunächst innezuhalten, sich Zeit 
zu lassen, eine Entscheidung zu sich kom-
men zu lassen und sie nicht zu erzwingen.

Ich trat mit verschiedenen Krebseinrichtun-
gen in Kontakt. Noch wusste ich nicht, auf 
welchen schul- oder alternativmedizini-
schen Weg ich mich einlassen würde. Eine 
radikale Umstellung meiner Ernährung, 
eine homöopathische Behandlung sowie 
eine Veränderung meiner Lebensweise und 
weitere Optionen waren für mich denkbar.

Der erste Chirurg, den ich kontaktierte, ein 
anerkannter Universitätsprofessor, ließ nach 
einem Blick auf die Ausdehnung des Krebs-
geschehens ein Wort fallen: „Ablatio“. Ich 
wusste damals nicht, was das ist, konnte mir 
jedoch denken, dass das nichts Gutes be-
deutet. Ich fragte, ob es nicht auch  möglich 
wäre, erst einmal abzuwarten, das Gesche-
hen zu beobachten, gesundheits fördernde 
Maßnahmen und eine naturheilkundliche 
Behandlung anzuwenden. Er schaute mich 
erstaunt an, um mir sodann eindrücklich zu 
erklären: „Sie haben Krebs.“ Auch könne 
man bei einer derartigen Ausdehnung des 
Tumorgeschehens  mit einer brusterhalten-
den Operation nicht im Gesunden operieren, 

 
Interview beim Onlinekongress „Lichtblicke für 
Krebspatienten“ © Denise Rudolph

“Lächle, denn es gibt einen 

Frühling in deinem Garten, der die 

Blüten bringt, einen Sommer, der die 

Blätter tanzen und einen Herbst, der 

die Früchte reifen lässt.“ 

(aus Arabien)
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bzw. das kosmetische Ergebnis wäre nicht 
zufriedenstellend. Ich bräuchte danach keine 
Bestrahlung und sei geheilt. In der Tür ste-
hend verabschiedete er mich mit dem Satz: 
„Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit!“ Ich glau-
be, das ist einer der häufigsten Sätze, den 
Patient*innen nach einer Krebsdiagnose 
hören. Es lässt sie schnell, meist noch im 
Schock, entscheiden, welchen Behandlungs-
methoden mit teilweise nachhaltigen Folgen 
sie sich unterziehen. Zum Glück empfand ich 
den menschlichen Kontakt zu diesem Arzt so 
wenig befriedigend, dass ich genau spürte, 
dass derartige Begegnungen sich nicht heil-
sam auf mich auswirken.

Rund um die Diagnose war mein Bewusst-
sein derart angehoben, dass ich sehr schnell 
wusste, welcher Schritt mir zum Heil gereich-
te und welcher nicht. So wählte ich einen 
Chirurgen, der mir, obwohl State of the Art 
die ganze Brust zu entfernen gewesen wäre, 
nur den betroffenen Teil entfernte. Ich wähl-
te ihn nicht nur aufgrund seiner hohen Kom-
petenz auf diesem Gebiet und seiner 
Menschlichkeit, sondern weil „etwas“ in mir 
sagte, dass er der Richtige sei. Dieses tiefe 
innere Wissen, das mich leitete, wurde so-
wohl durch das Operationsergebnis bestätigt 
als auch durch seine Begleitung über all die 
Jahre. Da Krebs in vielen Fällen eine chroni-
sche Erkrankung ist, braucht es eine Beglei-
tung, die wohltuend und vor allem frei von 
Angst ist. Zu oft getrauen sich Krebskranke 
aus Angst vor abwertenden Reaktionen näm-
lich nicht, ihrem schulmedizinischen Onko-
logen zu sagen, dass sie ihre Gesundung 
durch komplementärmedizinische Maßnah-
men, durch Meditation und Lebensverände-
rung oder Psychotherapie unterstützen.

Natürlich suchte ich auch komplementärme-
dizinische Ärzt*innen auf. Da mir von diesen 
jedoch oft Dogmatismus und eine Aufforde-
rung zur Ausschließlichkeit entgegengebracht 
wurde, blieben diese Behandlungstüren zu-
erst einmal verschlossen. Ich finde die Aus-
schließlichkeit in die eine oder andere Rich-
tung unheilvoll. Schulmediziner wie auch 
alternativmedizinische Therapeuten, die 
dogmatisch für eine von ihnen favorisierte 
Vorgehensweise eintreten, verursachen einen 
starken Druck und bringen die Patient*innen 

damit in eine große Entscheidungsnot. Ich 
hatte außerdem bereits eine Ahnung, dass die 
Krebserkrankung ein Ausdruck meiner erbar-
mungslosen Härte gegen mich selbst war. Da 
die Verpflichtung zu einer strengen Selbstdis-
ziplin im Hinblick auf Ernährungs- und Kör-
perrichtlinien mein Leben diktierte, spürte ich, 
dass es mehr um eine Befreiung von strikten 
Konzepten und einer von Mitgefühl und Ver-
stehen getragenen Beziehung zu mir und 
meinem Körper ging.

Und noch ein weiterer Grund war für meine 
Entscheidung zur Operation ausschlagge-
bend: Ich wollte, dass mir von kundigen Hän-
den etwas abgenommen wird. Die Vorstel-
lung, dass der Tumor aus meinem Körper 
entfernt wird, war wohltuend und erleich-
ternd. Auf dieser Basis der Befreiung und 
nicht durch ein aktives Krebsgeschehen be-
lastet, konnte ich mit Freude mein neues 
Leben beginnen. Und als ich mich dann – 
trotz Drängens – erst nach Monaten zur Be-
strahlung entschied, war auch diese von der 
Seele begrüßt. Die Nebenwirkungen blieben 
gering, erfahren habe ich eine große energe-
tische Öffnung im Herzbereich, dort, wo ja 
die Bestrahlung angewandt wurde, und tiefe 
Dankbarkeit für die mich so liebevoll und 
engagiert behandelnden Menschen. Die Be-
strahlung gab mir zudem Gelegenheit zur 
Selbstfürsorge, brauchte es doch, um die 
Schäden durch die Verbrennung gering zu 
halten, eine tägliche Pflege. Diese Zuwen-
dung zu meiner Brust war heilsam.

Da mein Tumor hormonrezeptorpositiv war, 
gehörte es zur Standardtherapie, ein hor-
monsuppressives Medikament – Tamoxifen 
– einzunehmen. Ich lehnte diese Therapie 
nach längerer Reflexion und trotz teilweise 
heftigen ärztlichen Widerstands ab, weil ich 
mit 41 Jahren nicht in einen sofortigen 
Wechsel kommen wollte. Es ergab für mich 
keinen Sinn, bei einer Erkrankung, die für 
mich mit einer gekränkten und unheilvollen 
Beziehung zu meiner Weiblichkeit zusam-
menhing, diese Beziehung noch weiterhin zu 
stören, indem ich so vehement in den hor-
monellen Kreislauf eingreife. Ich ließ mir also 
viel Zeit, ich ließ mir meine Zeit für die zu 
treffenden Entscheidungen. Das war gut so. 
Nur wenn ein Mensch auf allen Ebenen ein-

Frischer Spinat-Trauben-
Smoothie
Zutaten für 2 Personen. 2 Handvoll 
frischer Bio-Spinat, eine kleine Müs-
lischale voll Weintrauben, 2 Kiwis, 1 Apfel, 
1/2 Limette, eine Handvoll Mandeln oder 
2 EL Mandelmus, 1 EL Sesam, 300 ml Ko-
koswasser, 100 ml Wasser.

Zubereitung. Spinat, Weintrauben 
und Apfel gut waschen. Die Kiwis schälen 
und die Limette halbieren. Alles in einen 
Mixer geben und die Mandeln bzw. das 
Mandelmus, den Sesam, das Kokoswas-
ser und das normale Wasser hinzufügen. 
Die halbe Limette über dem Mixbehälter 
ausdrücken. Dann alles so lange mixen, 
bis eine cremige Konsistenz entstanden 
ist. Wie lange das dauert, kommt auf den 
Mixer an. Bei einem Hochleistungsmixer 
ist der Smoothie bereits in ca. 90 Sekun-
den lecker cremig und bereit zum Genie-
ßen.

Das Rezept hat uns Merle Zirk zur Verfügung 
gestellt: https://merlezirk.com. Wer weitere 
Rezepte finden möchte, schaut in ihr Buch: Zirk, 
Merle: Retreat yourself! München: Kösel; 2017

Aus frischem Spinat wird ein leckerer grüner 
Smoothie. © imago images/Westend61
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Kontakt  

Dr. Beatrix Teichmann-Wirth 

E-Mail: beawirth@yahoo.de 

www.krebscoaching.org

verstanden ist mit einer Behandlung, wenn 
er verstehen kann, warum sie und nicht eine 
andere sinnvoll ist, kann er sie mittragen.

Die Zeit rund um die erste Diagnose war im 
Gegensatz zu meinem Leben davor, das von 
Leistung, Druck, Angst und Selbstentfrem-
dung bestimmt war, von einem hellen 
Schein umgeben. Endlich durfte ich mich 
um mich und meinen Körper kümmern, 
weil ich musste. Die Welt mit all ihren An-
sprüchen rückte ab. Es muss offenbar (für 
mich) eine derart bedrohliche Erkrankung 
geben, um Erlaubnis zu erhalten, einfach zu 
leben und das Leben in seiner ursprüngli-
chen, unmittelbaren Essenz zu erfahren.

Krebs – die Zweite:  
über die Genauigkeit in der 
Therapiewahl
Viereinhalb Jahre nach der ersten Diagnose 
wurde in der linken Brust eine Mikroverkal-
kung festgestellt. Vielleicht hätte sich ein 
weiteres Krebsgeschehen nicht entwickelt, 
hätte ich die Medikamente eingenommen. 
Aber es war damals eine genau bedachte 
und befühlte Entscheidung, so haderte ich 
nicht mit der Tatsache. Natürlich war auch 
das ein Schock, vielleicht sogar stärker.

Die leisen Zweifel ignorierend, habe ich 
mich schnell für denselben Behand-
lungsweg entschieden. Es war eine ein-
drückliche Erfahrung, dass ich, obwohl 
ich den gleichen Behandlungsweg be-
schritt, von massiven, unüblichen Ne-
benwirkungen betroffen war. Ich habe 
diese Symptome so interpretiert, dass 
es darum geht, auch beim selben Krebs 
immer neu eine im oben genannten Sinn 
fundierte Entscheidung zu treffen. 

Ich möchte auch diese zweite Erfahrung 
nicht missen. Ich habe mich von bislang 
unbekannten Seiten – vor allem in meiner 
menschlichen Verletzlichkeit – erfahren. Vor 
allem hat es mir ermöglicht, den, wie ich 
meine, wesentlichen Schritt zu tun, nämlich 
meine psychotherapeutische Praxis für ein-
einhalb Jahre zu schließen und erstmalig 
– so kam es mir vor – ein nahezu pflichtfrei-
es Leben zu führen.

Krebs – die Dritte: cut and go
Sukzessive ist die Angst vor einer neuerli-
chen Diagnose gewichen. So war ich er-
staunt, dass bei der Kontrollmammografie 
Ende 2017, 20 Jahre nach meiner ersten 
Diagnose, mehrere suspekte Herde in mei-
ner linken Brust festgestellt wurden. Das 
MRT und die Biopsie bestätigten mein in-
neres Wissen, dass es sich wieder um 
Krebs handelt. Die Entscheidung zu einer 
Totaloperation tat sich bereits auf der Un-
tersuchungsliege auf. State of the Art sollte 
mir nur die eine von Krebs befallene Brust 
abgenommen werden. Ich bin meiner Chi-
rurgin zutiefst dankbar, dass sie erkannte, 
dass meine Entscheidung zur Totalopera-
tion beider Brüste wohlüberlegt und offen-
bar auch in wissender Fühlung mit dem 
Geschehen war, da bei der postoperativen 
Histologie festgestellt wurde, dass in bei-
den Brüsten ein multizentrisches Krebsge-
schehen und damit auch schulmedizinisch 
eine Indikation für eine Totaloperation 
vorlag.

Die Operation verlief sehr gut, und ich er-
holte mich rasch. Ich fühle mich wohl und 
schön, Brust-los, wie ich bin. Mit meiner 
Initiative „Flat Is Beautiful“ möchte ich zei-
gen, dass der Verlust unserer Brüste nicht 
darüber entscheiden muss, wie weiblich wir 
uns fühlen.

Meine Krebskrankheit war mir stets eine 
Freundin und (Lebens-)Lehrerin. Dafür bin 
ich dankbar. Nun ist es an mir, meinen Weg 
im Sinne einer ganzheitlichen Gesundheit 
weiterzugehen: den durch frühe traumati-
sche Belastung verursachten Stress zu re-
duzieren, meinem Organismus Gehör zu 
schenken, radikal zu sein, wozu ich Ja und 
Nein sage, mich um Wohlwollen mir selbst 
gegenüber zu bemühen und vor allem 
meiner Be-Ruf-ung zu folgen – mein Wis-
sen über einen selbstbestimmten Krebs-
weg zu verbreiten, den Krebs zu entdämo-
nisieren, zu vermitteln, dass in uns ein 
tiefes (organismisches) Wissen als Ent-
scheidungsinstanz zur Verfügung steht. 
Letztlich – und das ist das Wichtigste –, 
dass wir ein Recht auf ein sinnerfülltes, 
freudvolles, von der Seele begrüßtes Le-
ben haben.

 
Frauenlauf 2018, zehn Wochen nach der Opera-
tion © Beatrix Teichmann-Wirth

“Uns gehört nur eine Stunde. 

Und eine Stunde, wenn sie glücklich 

ist, ist viel. Nicht das Maß der Zeit 

entscheidet, wohl aber das Maß des 

Glücks.“
(Theodor Fontane)
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Entgiftung für Körper und Seele
Petra Barron

Maßnahmen zur Entgiftung des Körpers 
sind vielfältig und zielen darauf ab, unsere 
Entgiftungsorgane – Leber, Niere,  Lymphe/
Haut und den Darm – zu unterstützen. Auch 
wenn eine intensive Ausleitungskur thera-
peutisch geleitet werden sollte, gibt es eine 
Menge Dinge, die Sie zu Hause durchführen 
können.

Belastende Stoffe und Einflüsse 
meiden
Das Naheliegendste ist zunächst, auf be-
lastende Stoffe zu verzichten. Das bedeu-
tet zum Beispiel, biologisch erzeugte und 
möglichst nicht industriell verarbeitete 
Lebensmittel zu bevorzugen, Plastikver-
packungen zu meiden, natürliche Kosme-
tika zu verwenden und auf Genussgifte 
wie Alkohol und Zigaretten zu verzichten.

Viel trinken
Trinken Sie über den Tag verteilt reichlich 
Flüssigkeit – vor allem während einer Che-
motherapie. Gern auch schluckweise hei-
ßes Wasser. Als Richtwert gelten ca. zwei 
Liter täglich, wobei hier individuelle Unter-
schiede bestehen.

Heiltees. Einen Teil dieser Flüssigkeit kön-
nen Sie über Tees abdecken. Bittere Kräuter-
tees sind gegenüber Früchte- oder Schwarz-
tee zu bevorzugen. Fertigmischungen, die 
organfunktionsstärkend wirken, bekommen 
Sie zum Beispiel in der Apotheke. 

Diese sollten intervallmäßig und im 
 Wechsel eingesetzt werden, wie „Leber- 
Galle-Tee“, „Nieren-Blasen-Tee“, „Magen-
Darm-Tee“ (Faustregel: jeweils vier Tage mit 
vier Tassen/Tag). Dabei sind unbedingt 
 Erzeugnisse aus kontrolliert biol ogischem 
Anbau zu erwerben, da im  konventionellen 
Teeanbau eine Fülle gesundheitlich be-
denklicher Stoffe wie Fungizide, Herbizide, 
Pestizide u.Ä. verwendet werden.

Intervallfasten
Beim Intervallfasten geht es weniger um 
eine Fastenkur im üblichen Sinne, sondern 
um ein verlängertes nächtliches Fasten. 
Während einer Nahrungskarenz von 12–16 
Stunden, in der der Körper nicht durch Nah-
rung belastet wird, können Selbstreini-
gungsprozesse in Gang kommen. Das heißt 
konkret, dass entweder auf das Abendessen 
oder das Frühstück verzichtet bzw. ein aus-
reichend großes Intervall dazwischen gelas-
sen wird. Da man so einen Großteil der 
 Fastenzeit verschläft, ist es meist recht un-
problematisch in der Umsetzung. Vorsichtig 
sein sollten Sie aber selbstverständlich, 
wenn Gewichtsverlust bereits ein Problem 
ist oder Sie hierbei zu stark an Gewicht ver-
lieren.

Zungenreinigung und Ölziehen
Am Morgen ist die Zunge oft belegt, und es 
macht sich ein übler Geschmack bemerkbar. 
Anstatt diesen Belag hinunterzuschlucken, 
bietet es sich an, ihn als ersten Teil der mor-
gendlichen Routine zu entfernen. Hierfür sind 
im Handel bogen- oder löffelförmige Zungen-
schaber aus Edelstahl erhältlich. Einfach drei- 
bis viermal den Belag vom Zungengrund her 
von der Zunge entfernen und den Schaber 
gründlich reinigen.

Um die Heil- und Regulationskräfte unseres 
Körpers zu unterstützen, sollte danach das 
Ölkauen nach Dr. F. Karach durchgeführt 
werden. Dieser unschädlichen biologischen 
Methode werden sowohl im vorbeugenden 
Sinne als auch im Hinblick auf Heilung gro-
ße Erfolge nachgesagt.

Durchführung. 1 TL bis 1 EL Bio-Pflan-
zenöl – beispielsweise Sonnenblumenöl 
oder kaltgepresstes Kokosöl (ist bei 
Raumtemperatur fest, wird aber im Mund 
sofort flüssig) – langsam durch die Zähne 
saugen und den gesamten Mundraum da-
mit spülen und kauen. Die Dauer liegt ide-
alerweise bei 15–20 Minuten, doch gilt auch 
hier: besser kürzer als gar nicht.  

Mit der Rubrik „Praktische Tipps“ 
wollen wir Ihnen ebenso konkrete 
wie bewährte Hinweise geben. 
Nutzen Sie sie, wie es Ihnen für Sie 
selbst stimmig scheint.

Versäumen Sie es jedoch keines-
falls, die eigenen Körperreaktionen 
aufmerksam zu beachten. Bei 
Unsicherheit oder bei kontinuierli-
chen Anzeichen ist es wichtig, dass 
Sie Ihren Arzt oder Therapeuten 
einbinden und ihn um Rat bitten. 
Für weitere Informationen  
rufen Sie unseren ärztlichen 
 Beratungsdienst an.

Zentrale  
Beratungsstelle 
Heidelberg

Info-Tel.: 06221 138020 
Fax: 06221 1380220 
Mo. bis Do. 9:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. 9:00 bis 15:00 Uhr 
Postfach 10 25 49,  
69015 Heidelberg 
Voßstr. 3, 69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de 
www.biokrebs.de

Die in dieser Rubrik genannten Infor-
mationsblätter können Sie auf unserer 
Webseite abrufen: www.biokrebs.de/
infomaterial/gfbk-infos.
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Leberstärkung
Hierfür eignen sich vor allem Bitterstoffe in 
der Nahrung, aber auch die flüssige Fertig-
mischung Bitterstern (www.bitterstern.de). 
Bei Bedenken wegen des Alkoholgehalts 
der Tropfen kann das Urbitter-Biogranulat 
von Dr. Pandalis (www.pandalis.com) emp-
fohlen werden. Hilfreich sind auch Präpara-
te aus der Mariendistel (z.B. hepa-loges®) 
oder Mittel mit der Aminosäure „Ornithin“ 
(z.B. Hepa Merz®).

Leberwickel. Durch den Leberwickel wird 
die Durchblutung der Leber stark gesteigert. 
Dadurch werden die Sauerstoffausnutzung 
und die Entgiftungsleistung verbessert. Am 
besten vor dem Schlafengehen während ca. 
einer Stunde durchführen. Art des Vorge-
hens: Einen Waschlappen mit „Kan-
ne-Brottrunk“ tränken und auf den rechten 
Oberbauch legen; darüber wird ein trocke-
nes Handtuch und darauf eine Wärmflasche 

gelegt. Nicht anwenden bei: akuter Leber-
entzündung oder fortgeschrittener Bauch-
wasserbildung.

Darmreinigung
Einläufe und Darmreinigungsverfahren gibt 
es in zahlreichen Varianten. Hier wollen wir 
uns auf die Methoden konzentrieren, die Sie 
einfach zu Hause durchführen können. Vor 
allem während einer Chemotherapie gilt es 
die Entgiftungs- und Barrierefunktion des 
Darmes und die Ausscheidung des Stuhls 
zu unterstützen. Dies gelingt unter anderem 
durch gezielte Ernährungskorrekturen: 

 ▶ reichlich ballaststoffreiche Pflanzenkost 
und milchsäurehaltige Lebensmittel, wie 
Kanne Brottrunk®, Rechtsregulat®, Karot-
tenmost, Rote-Bete-Saft, Sauermilch, 
Dickmilch, Kefir, Sauerkraut

 ▶ deutlich weniger bzw. meiden: Zucker, 
Weißmehl(-produkte), tierisches Eiweiß 
und Fett (Masttierprodukte), Fast Food, 
Fertigprodukte

Natürlich ist immer die individuelle Verträg-
lichkeit zu beachten.

Zeolith
Zusätzlich unterstützen Produkte mit Zeo-
lith, wie z.B. TOXAPREVENT®, die körperei-
genen Prozesse, stärken die Darmwand-
barriere durch Bindung und Ausleitung 
von Reiz- und Schadstoffen und tragen zur 
Stabilisierung der Darmschleimhaut bei. 
Wichtig: Warten Sie mindestens 60 Minu-
ten nach der Einnahme anderer Medika-
mente, bevor Sie Zeolith anwenden.

Zum Weiterlesen 
GfBK-Info Ausleitung und Entgiftung

Kontakt  

Dr. med. Petra Barron 

https://drpetrabarron.de

Das Reinigen der Zunge darf gerne morgendli-
che Routine werden. © imago images/McPHOTO; 
 Symbolbild

Wichtig

Das Öl darf nicht hinuntergeschluckt 
werden. Es ist zuerst dickflüssig, wird 
dann dünnflüssiger und weißlich, wo-
nach es ausgespuckt werden sollte – am 
besten in ein Papiertuch, das im Rest-
müll entsorgt wird. Nach dem Ausspu-
cken die Mundhöhle gründlich mehr-
mals mit warmem Wasser spülen und 
die Zähne putzen.

Psyche
Bei all der Körperlichkeit sollte die Entgif-
tung der subtileren menschlichen Anteile, 
nämlich unserer Psyche, nicht vergessen 
werden. Hier können wir zum Beispiel da-
mit beginnen, unsere Gedanken bewusster 
wahrzunehmen und darauf zu achten, wel-
che Grundenergie zumeist vorliegt. Spre-
chen Sie freundlich mit sich selbst? Oder 
sind Ihre Gedanken oft geprägt von Selbst-
kritik und einer negativen Grundhaltung? 
Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Ihre 
Gedanken Sie aktiv schwächen, atmen Sie 
einmal tief ein und aus und unterbrechen 
Sie ganz bewusst den Gedankenfluss. 
Dann entscheiden Sie aktiv neu, wie und 
was Sie lieber denken möchten. Achten Sie 
darauf, welche Eindrücke aus dem Umfeld 
und den Medien Sie in Ihrem Alltag belas-
ten, und vermeiden Sie diese, wann immer 
möglich. Nehmen Sie sich Zeit für und mit 
sich selbst, um in Ruhe die vielen ständi-
gen Eindrücke von außen und innen zu 
„verdauen“ und zu entgiften.
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Renate Christensen

Irmhild Harbach-Dietz

Jutta Trautmann

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – 
in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7, 
10827 Berlin
10. März 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Unterstützende Maßnahmen zur Auslei-
tung und Entgiftung – einfach und praktisch 
selbst anwenden
Referentinnen: Dipl. oec. troph. Kerstin Flöttmann 
und Angela Costantini, GfBK Berlin
24. März 2020, 18:30 bis 21 Uhr
Langer Abend der Lieder
Leitung: Kordula Voss und Hannah Breithaupt, Mu-
siktherapeutinnen, Berlin
3. April 2020, 15 bis 20 Uhr
Patienteninformationstag: Leben – und über das 
Leben hinaus
Vorträge, Information, Austausch
Referentinnen: Prof. Dr. Annelie Keil, Annette Bopp 
et al.
Ort: Alte Bahnhofshalle Friedenau, Bahnhofstr. 
4 a–d, 12159 Berlin
20. April 2020, 17 bis 20 Uhr
Vertiefungsworkshop: Gesundheitstraining
für alle, die am Kurs „Ist Selbstheilung Zufall?“ teil-
genommen haben
Leitung: Dipl. oec. troph. Kerstin Flöttmann, GfBK 
Berlin
21. April 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Ernährung bei Krebs
Referentin: Dipl. oec. troph. Kerstin Flöttmann, 
GfBK Berlin
29. April 2020, 18 bis 20:30 Uhr
Workshop: Heilabend – Empfangen und Geben 
von Heilenergie
Referentin: Elisabeth Maria Kossenjans, Heilerin, 
Berlin
12. Mai 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Sexualität und Partnerschaft bei Krebs
Referentinnen: Renate Christensen, beratende Ärz-
tin der GfBK Berlin, und Dipl.-Psych. Irmhild Har-
bach-Dietz, Berlin
9. Juni 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Sportliche Bewegung während der 
Krebstherapie
Referentin: Dr. Doris Buhr, FSH nach Krebs
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
24. März 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Krebsbetroffene berichten über ihren Heilungs-
weg

Moderation: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qigong, 
Ernährung und Gesundheitsprävention, GfBK-Bera-
terin, GfBK Hamburg
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 kommunizie-
ren – wie geht das?
Referentin: Dipl.-Soz. päd. Christine Scheunemann
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-Bera-
terin, GfBK Hamburg
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, Ba-
sel
1. September 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: In die eigene Kraft kommen – Familien-
stellen für an Krebs erkrankte Menschen
Referentin: Dipl.-Psych. Irmgard Eckermann, Ham-
burg
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 8905910

Heidelberg
Frühjahr 2020
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
Patienteninformationstag (Seminar: Brustkrebs, 
Vorträge, moderierte Fragerunde)
Ort: NH-Hotel Heidelberg, Bergheimer Str. 91, 
69115 Heidelberg
jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte und 
Einführung in ganzheitsmedizinische Themen

Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angegebenen 
Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Eintrittspreise 
und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien Veranstaltungen dürfen 
Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese und weitere Termine finden 
Sie auch unter www.biokrebs.de.
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München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – 
in der GfBK-Beratungsstelle München, Schmied-
Kochel-Str. 21, 81371 München
5. März, 16. April und 7. Mai 2020, 18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebasti-
ansplatz 12, 80331 München
7. März 2020, 9:30 bis 14:30 Uhr
Patienteninformationstag: Der Krebserkrankung 
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, Sey-
bothstr. 65, 81545 München-Harlaching
18. März 2020, 17 bis 19 Uhr
Vortrag: Pflanzlich, vollwertig und mit Genuss die 
Ernährung gestalten
Referentin: Merle Zirk, vegane Ernährungsberaterin, 
München
19. März, 23. April und 14. Mai 2020, 13:30 bis 15 
Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht 
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München
26. März, 30. April und 28. Mai 2020, 13:30 bis 15 
Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Visua-
lisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychotherapie, Ima-
ginative Therapie, GfBK München

2. April 2020, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag: Ergänzende naturheilkundliche Be-
gleittherapien bei Tumorerkrankungen
Referent: Thomas M. Thust, Heilpraktiker, München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt, Sebasti-
ansplatz 12, 80331 München
6. Mai 2020, 16 bis 18:30 Uhr
Workshop: Grüne Säfte
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – 
in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, Bahnhofstr. 
39, 65185 Wiesbaden
3. März 2020, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Der Weg aus der Angst ins Vertrauen
Referentinnen: Doris Mill, HP f. Psychotherapie, und 
Dorothee 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 Phytothera-
peutin, Wiesbaden
Treffpunkt: Nordfriedhof Wiesbaden
6. Juni 2020, 14 bis 16 Uhr
Workshop: Durch Tanz, Bewegung und achtsame 
Zuwendung zu neuem Lebensmut
Referentin: Mia Johansson Klamt, Tanztherapeutin, 
Pädagogin, Wiesbaden

Angela Keller

Elisabeth Dietmair

Andrea Döring
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