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DIE KRAFT DER ZUWENDUNG 
– heilsames Miteinander
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Die Kraft der Zuwendung zum 
 Leben, zu uns selbst und zu anderen
Zuwenden wollen wir uns vor allem dem Leben und nicht nur der Krankheit. Sich 
wohlwollend zuwenden heißt in Beziehung gehen mit den Vorgängen in unserem 
Organismus, die Beachtung finden und nicht ausgegrenzt werden wollen. Indem 
wir das Kranke von uns trennen, geben wir oft einen Teil von uns auf und wenden 
uns von ihm ab. Dabei braucht der Teil in uns, der weint, wütend oder traurig ist, 
nicht Ablehnung, sondern Zuwendung. Allein durch Zuwendung kann Ruhe in ein 
Geschehen kommen. Zuwendung heißt achtsam, mit Respekt und liebevoll einem 
Geschehen begegnen – sind das heute für uns Wörter ohne Inhalt oder können wir 
sie in unserem Alltag mit Leben erfüllen? 

Was ist bewusstes Sichzuwenden? Zuwenden können wir uns in Beziehungen, in der Partnerschaft, 
natürlich in der Liebe und im Alltag. Auch Zuwendung zu uns selbst ist von immenser Wichtigkeit. 
Es geht nicht nur darum, sich anderen Menschen zuzuwenden, sondern auch uns selbst. Zeit für 
persönliche Zuwendung fehlt heute allenthalben in der so fordernden Hektik des Lebens. 
Die Zuwendung in einer therapeutischen Beziehung ist ein weiterhin stark unterschätzter Fak-
tor in Heilprozessen. Dabei ist eine vertrauensvolle Arztbeziehung die entscheidende Basis für 
den Erfolg jedweder Therapie. Eine therapeutische Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen grö-
ßer, wenn man die Therapie nicht nur erleidet, sondern auf der Basis von Einsicht und innerer 
Zustimmung mitträgt. 
Sich zuwenden heißt auch, die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenken. So wissen 
viele von Ihnen: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich denke insbesondere an die Zuwendung 
zum inneren Ruhepol. Gerade in unseren heutigen Zeiten kommen wir nicht umhin, diesem mehr 
Zuwendung zu geben, denn nur über den inneren Ruhepol können wir den notwendigen Abstand 
zum Geschehen einer Krankheit bekommen, den wir brauchen. Der innere Ruhepol kann eine 
Meditation sein, ein Gebet, ein Erleben in der Natur. Ein Ruhepol ist greifbar, er will wahrgenom-
men und gefühlt werden. So ist es ein Anfang, einfach zu fühlen, was uns wirklich guttut.
In dieser bewegten, kaum kontrollierbaren und für uns alle so herausfordernden Zeit wünsche 
ich Ihnen, immer wieder Ihren inneren Ruhepol zu suchen und zu finden. 
Ich fühle mich mit Ihnen allen herzlich und liebevoll verbunden
Ihr

  
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische 
 Krebsabwehr e.V.
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”Wenn der Lehrer wirklich 

weise ist, fordert er Euch 

nicht auf, ins Haus seiner Weisheit 

einzutreten, sondern führt 

Euch an die Schwelle Eures 

eigenen Geistes.“ 

(Khalil Gibran)

Über den Tastsinn und 
die Urkommunikation
Interview mit Bruno Müller-Oerlinghausen
von Petra Barron

Prof. Dr. Bruno Müller-Oerlinghausen ist Facharzt für Klinische Pharmakologie 
mit besonderem Arbeitsschwerpunkt in der Psychopharmakologie. Er ist als 
früherer Vorsitzender und nunmehr Ehrenmitglied für die Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft tätig und gehört dem Expertenbeirat für 
Arzneimittel der Stiftung Warentest an. Ebenso war Prof. Müller-Oerlinghausen 
Chefredakteur und Mitherausgeber mehrerer wissenschaftlicher Zeitschriften. 
Zusammen mit den Vertretern anderer unabhängiger kritischer Arzneimittel-
bulletins war er bis 2018 für die Redaktion der Fachzeitschrift für Laien „Gute 
Pillen – Schlechte Pillen“ tätig. Seine Arbeit erfährt breite Anerkennung. So 
erhielt er 2004 den Preis der American Foundation for Suicide Prevention (Ame-
rikanische Gesellschaft für Suizidprävention), 2006 die Ernst-von-Bergmann- 
Plakette für seine Verdienste um die ärztliche Fortbildung, und 2007 wurde er 
von der deutschen Ärzteschaft für seine hervorragenden wissenschaftlichen 
Leistungen mit der Paracelsus-Medaille ausgezeichnet. Seit 1998 widmet er 
sich wissenschaftlich der komplementären Medizin, indem er die von ihm und 
Claudia Berg entwickelte „Slow Stroke® Massage“ und andere körpertherapeu-
tische Verfahren auf ihre antidepressive Wirksamkeit hin untersucht und ihre 
Wirkungsmechanismen analysiert.

Lieber Herr Müller-Oerlinghausen, nach 
dem Versuch eines Studiums der Chemie 
und später der Psychologie entschieden 
Sie sich letztlich für einen beruflichen Wer-
degang in der Medizin. Ihr ursprüngliches 
Fachgebiet Pharmakologie lässt aller-
dings nur schwer einen Zusammenhang 
zu körperlicher Berührung erahnen, wobei 
Ihre Biografie sicherlich auf einen offenen 
Geist schließen lässt. Wie kam es zum aus-
geprägten Interesse für die Wirkung der 
Berührung?
Das ist ganz einfach. Da ich auch Facharzt 
für klinische Pharmakologie bin, durfte ich 
reichlich klinische Erfahrung sammeln, 
und zwar an der Psychiatrischen Klinik der 
Freien Universität Berlin, wo ich 30 Jahre 
lang neben der Arbeit im Labor eine Spe-
zialambulanz für depressive Patienten ge-
leitet habe. Dieser jahrzehntelange Kon-
takt mit Patient*innen war der Hintergrund 
für das, was manche Menschen erstaunt: 

dass ich mich als Psychopharmakologe 
mit Berührung beschäftigt habe. Ich darf 
noch etwas weiter ausholen. Ich bin Sohn 
eines Bildhauers, das heißt, der Körper des 
Menschen war sozusagen immer in Form 
von Skulpturen gegenwärtig. Auch liebe-
volle Berührung war in der Familie völlig 
selbstverständlich, und ich glaube, das ist 
wichtig. Wir sind als Kinder niemals ge-
schlagen worden, und ich habe mit Ab-
scheu in der Grundschule damals noch 
zusehen müssen, wie Kinder verprügelt 
wurden. Auch in der Zeit, als ich als Ausbil-
der in Pharmakologie für die Bundesregie-
rung in Thailand tätig war, durfte ich das 
in Südostasien oft unverkrampfte Verhält-
nis zu freundschaftlicher Berührung erle-
ben und die wohltuende Wirkung der thai-
ländischen Massage kennenlernen. Sie 
können sich gar nicht vorstellen, wie rege-
neriert und frisch man sich durch solch 
eine Massage nach einem Arbeitstag in 

© Jörg Schaaber
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”Der Lauf der Dinge 

lehrt uns allenthalben 

Zuversicht.“
(Ralph Waldo Emerson)

”Ich bin nicht Opfer der 

Krankheit. Ich bin Gestalter 

meines Lebens.“ 

(György Irmey)

diesem feuchtheißen Klima fühlt! Das also 
zum persönlichen Hintergrund.

Nachdem ich in meiner Arbeit mit depres-
siven Patient*innen erfahren habe, was 
sorgfältige, rational eingesetzte langfristige 
Medikation und Psychotherapie vollbringen 
kann, aber eben auch, was nicht, habe ich 
immer wieder überlegt, was ich für meine 
Patient*innen tun kann, um die doch häu-
fige Restsymptomatik in den Griff zu be-
kommen, die weder durch Medikamente 
noch durch Psychotherapie kontrollierbar 
war. Ich begann mit Atemtherapie, aber 
nachdem meine Kolleginnen und Kollegen 
hier einfach nicht mitmachten, kam mir da-
mals der Zufall zu Hilfe in Form einer guten 
Fee, die mir gezeigt hat, was Shiatsu ist, was 
man damit erreichen kann, und die selbst 
Kurse in bestimmten Massagetechniken 
anbot. Innerhalb dieser Fortbildungen war 
ich dann dafür zuständig, die Prüfungen der 
Teilnehmer in Anatomie abzunehmen, und 
so kam ich regelmäßig in Kontakt mit kör-
perlicher Berührung und auf die Idee, diese 
Massageform bei meinen Patientinnen und 
Patienten einzusetzen. Da ich damals 
gleichzeitig als Vorsitzender der Arzneimit-
telkommission öffentlich erklärte, dass die 
Krankenkassen nicht alles und jedes bezah-
len dürften, ohne dass es wissenschaftlich 
geprüft ist, führten wir die erste große deut-
sche Studie zur Wirkung einer solchen Mas-
sage bei Depression durch. Ich muss sagen, 
die positiven Ergebnisse haben mich der-
maßen verwundert, dass ich ganz natürlich 
auf dem Feld weitergearbeitet habe.

2018 erschien auch die zweite Auflage Ih-
res Buch mit Gabriele Mariell Kiebgis: „Be-
rührung: Warum wir sie brauchen und wie 
sie uns heilt“. Möchten Sie uns über Ihre 
Erkenntnisse zu Berührung und Massage 
vor allem in Bezug auf unsere Gesundheit 
berichten?
Gabriele ist eine erfahrene Körperthera-
peutin, die viele Methoden beherrscht und 
inzwischen auch eine eigene psychoaktive 
Massageform entwickelt hat, die sie in Se-
minaren und Kursen weitergibt. Unser 
Erstkontakt vor langer Zeit über die oben 
erwähnten Massagekurse war ein Glücks-
fall. Wir arbeiten nun schon seit vielen Jah-

ren zusammen. Ich habe mir gesagt: So ein 
Buch kann ich nicht allein schreiben, da 
brauche ich jemanden, der wirklich die 
Praxis kennt. Ich glaube nach wie vor, die-
ses Buch war notwendig. Es gibt bereits 
viele Bücher über Berührung, Touch und 
ihre Anwendung auch im erotischen Be-
reich. Aber wir wollten ein Buch schreiben, 
in dem einerseits die Bedeutung von Be-
rührung in der allgemeinen Lebenspraxis, 
aber auch im therapeutischen Feld darge-
stellt werden sollte. Ich bin Wissenschaft-
ler. Es musste ein Buch sein, das auf dem 
Boden der Wissenschaft steht. Ich glaube, 
das haben wir geschafft. Auch wenn es ein 
kleiner Kampf mit dem Verlag war, da ich 
darauf bestand, zitierte Quellen zu nen-
nen, was den wissenschaftlichen Anhang 
des Buches umfangreich und ein wenig 
mühsam zu lesen gemacht hat.

”Der Tastsinn ist der Mittler der 

Urkommunikation.“
Wir haben versucht, in diesem Buch zu-
nächst die ganz spezielle Bedeutung und 
Entwicklung des Tastsinns und der Haut dar-
zustellen. Es ist vielen Menschen nicht klar, 
welch ungeheure Bedeutung unser Tastsinn 
für die Entwicklung unseres Ichs und unseres 
Körpers hat. Die Haut ist eigentlich ein dop-
peltgerichtetes Organ. Die Haut als Berüh-
rungsorgan nimmt nicht nur Signale von 
außen auf, sondern sie ist auch ein Aus-
drucksorgan. Wir stellen uns über unsere 
Haut dar. Wir schwitzen, wenn wir Angst ha-
ben, wir erröten, wenn wir uns schämen, wir 
bekommen Gänsehaut, wenn wir uns er-
schrecken, usw. Der Tastsinn ist der ur-
sprünglichste und am frühesten entwickelte 
Sinn während der Embryonalentwicklung 
und damit der Mittler der Urkommunikation. 
Das sehen wir auch im Verhältnis des Säug-
lings zur Mutter.

Die moderne Neurowissenschaft, die sich 
etwa in den geradezu abenteuerlichen The-
orien zum Beispiel der Transhumanisten 
darstellt, reduziert den Menschen auf sein 
Gehirn und sieht diesen Gehirnmenschen 
dann als unvollständig. Er soll optimiert 
werden, indem man quasi das menschliche 

 
Berührungen gehören zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen. © imago images / Westend61
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Gehirn mit einem Supercomputer verbin-
det. Ich will dies gar nicht Vision nennen, es 
ist ein Aberglaube dieser sehr einflussrei-
chen Richtungen. Wenn ich etwa an die 
öffentliche Propagierung von 5G denke, 
also dass scheinbar alles digitalisiert wer-
den muss, immer weniger echte Präsenz 
stattfindet, dafür Volldigitalisierung auch in 
den Schulen, dann wird mir nicht nur 
schlecht, sondern ich bekomme Angst.

Letztlich ist dies alles die Folge von Descar-
tes‘ Denken, der Körper und Geist strikt 
voneinander zu trennen versuchte. Es ist 
vor allem dem großen Neurophysiologen 
António Damásio zu verdanken, dass wir 
aus diesem Denken allmählich herauskom-
men. Damásio hat einmal gesagt, dass 
nicht der Körper der Diener des Gehirns ist, 
sondern das Gehirn der Diener des Körpers. 
Damit ist auf die Spitze gebracht, was die 
heutige moderne Forschung immer deutli-
cher macht: Was wir im Augenblick denken 
und fühlen, ist wesentlich bestimmt durch 
die Signale aus unserem Körper, die in un-
serem Gehirn verarbeitet werden. Das muss 
man sich einmal klarmachen – auch im 
Bereich der Psychiatrie.

Ein wesentlicher Teil des Buches befasst 
sich also mit dem Tastsinn und damit, wie 
unser Körper-Ich zustande kommt. Die 
praktische Konsequenz ist, dass wir über 
den Körper, beispielsweise über die Haut, 
enormen Einfluss auf unser Befinden neh-
men können. Das gilt für den allgemeinen, 
sozialen, familiären wie für den therapeu-
tisch-medizinischen Bereich – aber da sind 
wir praktisch gesehen im Grunde erst am 
Anfang, was die Verbreitung dieser Erkennt-
nis angeht.

Das bringt mich auch gleich zu meiner 
nächsten Frage: Wie schätzen Sie den Stel-
lenwert solcher berührenden Therapiefor-
men in der heutigen Medizin ein?
Er ist fast nicht vorhanden. Wir haben inzwi-
schen so viel Erfahrung und auch doch eine 
relativ große Zahl von Studien, die die Be-
deutung von therapeutischer Berührung in 
der Behandlung der Depression und chro-
nischer Schmerzen, zum Beispiel auch bei 
Krebskranken, unter Beweis stellen, dass es 

eigentlich Zeit wäre, eine Institution wie der 
Gemeinsame Bundesausschuss würde sich 
einmal damit beschäftigen, welche derarti-
gen Leistungen unter welchen Bedingun-
gen auch von den Krankenkassen bezahlt 
werden könnten. Aber da sind wir im Au-
genblick quasi im Niemandsland.

Wenn ich in die Psychiatrie schaue, haben 
wir unzählige therapeutische Ansätze, sozi-
alpsychiatrische, psychotherapeutische, 
medikamentöse etc., aber es geht alles über 
den Kopf. Das ist eine Verkürzung des Arse-
nals, das wir eigentlich zur Verfügung haben 
könnten! Ich würde mir wünschen, dass z. B. 
in den psychosomatischen Kliniken die Ver-
fahren, die wir und andere entwickelt haben, 
eingeführt werden. Es gibt die Gruppe der 
Körperpsychotherapeuten und innerhalb 
derer eine besonders interessante Gruppe, 
das sind die biodynamischen Körperpsycho-
therapeuten, die von Gerda Boyesen her-
kommen. Sie hat aus der Kombination von 
Psycho- und Physiotherapie eine spezielle 
Art der Berührungstherapie entwickelt, bei 
der die Wirkung anhand der Darmgeräusche 
identifiziert wird. Es gibt aber inzwischen 
auch Richtungen, die der Psychoanalyse na-
hestehen und analytische Erkenntnisse mit 
denen der Berührungsforschung verbinden.

Ich glaube, gerade in psychosomatischen 
Kliniken, aber beispielsweise auch in der 
Palliativmedizin und der Geriatrie brauchen 
wir eine stärkere Betonung von Berührung, 
was nicht so schwierig zu bewerkstelligen 
ist. Man muss sagen, dass die Pflege viel 
früher als meine medizinischen Kollegen 
erkannt hat, wie segensreich Berührung 
sein kann. Wenn ich denke, wie viele enga-
gierte Pfleger und Schwestern es gibt, die 
Berührung praktisch einsetzen, dann habe 
ich Hoffnung auf therapeutischen Fort-
schritt. Sicher: ein langer Weg, gerade heut-
zutage, da die Zeit am Patienten immer 
knapper bemessen wird und die Prioritäten 
anders gesetzt werden. Ich hatte Kontakt 
mit einer Psychoanalytikerin aus Bayern, 
die irgendwann begann, neben ihrer ortho-
doxen Psychotherapie auch eine selbst ent-
wickelte Körpertherapie anzuwenden. Sie 
hat mir gesagt, dass inzwischen bei Patien-
ten, bei denen zuvor vielleicht 150 Stunden 

”Ich war ein Suchender 

und bin es immer noch, aber ich 

habe aufgehört, 

die Bücher zu fragen und 

die Sterne – und angefangen, 

auf die Lehren meiner 

Seele zu hören.“
(Rumi)

 
Psychoaktive Massage („affective touch“)   
© G.M. Kiebgis
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Psychotherapie nötig gewesen wären, jetzt 
30 oder 40 Stunden Körpertherapie zum 
gleichen Ergebnis führen – und das wesent-
lich preiswerter.

Wir haben auch eindrucksvolle Ergebnisse 
bezüglich Schmerzlinderung zum Beispiel 
bei Krebspatienten. So wurden in einer New 
Yorker Beobachtungsstudie über 1000 Pati-
enten mit Massage behandelt. Die Patienten 
brauchten weniger Schmerzmittel, schliefen 
besser, und die Effekte hielten über 48 Stun-
den an. Es ist also Aufklärungsarbeit nötig, 
und deswegen danke, dass Sie heute mit mir 
sprechen.

In der aktuellen Situation durch das neuar-
tige Coronavirus sind wir zu Social Distan-
cing oder besser Physical Distancing, also 
körperlichem Abstand zu anderen Men-
schen, angehalten. Wie beurteilen Sie die 
Folgen dieses Mangels an Berührung aus 
einem ganzheitlichen Blickwinkel?
Es ist inzwischen keine besonders originel-
le Bemerkung mehr, wenn man sagt, dass 
katastrophal ist, was hier passiert, insbe-
sondere auch für die Kinder. Ich glaube 
aber, dass die coronabedingten Beschrän-
kungen sehr wohl auch positive Effekte ha-
ben, zum Beispiel, dass viele Menschen 
mehr zur Ruhe kommen. Wir sind in der 
Familie beisammen, auch wenn es hier na-
türlich auf die Wohnsituation ankommt. 
Insgesamt ist der Mangel an Berührung 
schon schlimm. Im Rahmen des von Tobias 
Frank geleiteten Netzwerks Berührung e. V. 
haben wir eine Petition an den Minister 
Jens Spahn gerichtet, die in kurzer Zeit Tau-
sende von Unterschriften gewonnen hatte, 
in der wir kritisierten, dass nur diejenigen 
Körpertherapeuten arbeiten durften, die 
einen medizinischen Auftrag haben, also 
zum Beispiel Physiotherapeuten. Masseure 
und so weiter durften nicht. Natürlich müs-
sen wir auch an die Infektionsgefahr den-
ken, aber mit ein wenig Fantasie und gutem 
Willen ist auch das inzwischen wieder mög-
lich. Selbst mit Maske über Mund und Nase 
gibt es Kommunikationsmöglichkeiten, 
beispielsweise über die Augen, sodass die-
se Zeit auch eine Lehrzeit sein darf für man-
ches, was wir lange nicht trainiert haben.

Ich hoffe natürlich, dass diese Zeit bald vor-
beigeht, aber ich meine, wir sollten auch 
das Positive, ihren Wert wahrnehmenund 
uns nicht mit den negativen Folgen krank 
machen.

Was können wir trotzdem für uns selbst und 
die Menschen, die uns nahestehen, tun?
Berührung innerhalb der Familie, also Um-
armungen, sind vielleicht so nötig wie noch 
nie. Wenn ich daran denke, dass wir über 
50% Single-Haushalte in Deutschland ha-
ben, dann würde ich sagen, warum nicht 
einmal zu einer Kuscheltherapeutin gehen? 
Wir dürfen Fantasie entwickeln, auch zum 
Thema Selbstberührung. In der Dusche 
kann ich mich routiniert einseifen oder ich 
nutze die Gelegenheit und berühre dabei 
liebevoll mich und alle Regionen meines 
Körpers. Oder Barfußlaufen über einen Kie-
selboden. Es gibt viele Möglichkeiten, auch 
innerhalb eines Lockdowns.

Welches ist die wichtigste Botschaft, die Sie 
unseren Lesern gerade in dieser Zeit gern 
mit auf den Weg geben möchten?
Wir sollten uns klarmachen, was für ein spe-
zielles Organ unsere Haut ist und dass Be-
rührung auch im Alltag sehr wichtig für 
unser Wohlbefinden ist. Nicht nur für Kran-
ke, sondern auch für Gesunde ist Berührung 
von großer Bedeutung, denn Geist und Leib 
sind eine Einheit, und unser Geist ist der 
Diener unseres Leibes, nicht umgekehrt. 
Berührung sollte mehr Beachtung finden in 
der Medizin, ganz besonders im Bereich der 
Pflege, aber auch in der Psychiatrie und in 
der Behandlung chronischer Schmerzen, 
beispielsweise auch bei Krebserkrankun-
gen.

Lieber Herr Prof. Müller-Oerlinghausen, ich 
bedanke mich für Ihre Zeit und die berüh-
renden Antworten!

”Den Puls des eigenen 

Herzens fühlen.  

Ruhe im Innern, Ruhe im Äußern.  

Wieder Atem holen lernen, 

das ist es.“
(Christian Morgenstern)

Kontakt  

Prof. Dr. Bruno Müller-Oerlinghausen 

 www.bruno-mueller-oerlinghausen.de 

 
Psychoaktive Massage („affective touch“)   
© G.M. Kiebgis
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Die Beziehung als 
 heilsames Agens
Beatrix Teichmann-Wirth

„Ich habe mich gut aufgehoben 
gefühlt“, sagt Miriam Reichel in ei-
nem ihrer Interviews. Hinter diesem 
unscheinbaren Satz verbirgt sich ein 
ganzer Kosmos an Qualitäten und 
Notwendigkeiten. Vielen Menschen, die 
Heilung erfuhren, stand – wie ihr – ein 
(komplementär-)medizinischer Beglei-
ter zur Seite, der nicht nur über um-
fassende onkologische, sondern auch 
über menschliche und psychosoziale 
Kompetenzen verfügte. Einige Essenzen 
einer heilsamen Beziehung, in der man/
frau sich gut aufgehoben fühlt, will ich 
im folgenden Beitrag vorstellen. Dabei 
handelt es sich um eine idealtypische 
Beschreibung als eine Art Ausrichtung 
für eine ganzheitliche Medizin, die den 
Menschen in seinem psychosozialen, 
universell-kosmischen Verbundensein 
wahrnimmt, in seinem Menschsein und 
allem, was dazugehört.

Bewusst-Sein
Die Arbeit mit Krebskranken ist eine Begeg-
nung auf einer sehr existenziellen Ebene. Das 
Leid und die Schmerzen sind präsent, die 
Angst ist präsent, das Sterben und der Tod 
sind präsent. Menschen mit einer Krebsdia-
gnose befinden sich oft in einer großen Not-
situation. Das erfordert vom Begleiter die 
Fähigkeit, mit hochgeladenen Emotionen 
umzugehen, nicht in ihnen unterzugehen 
und gleichzeitig mit Mitgefühl verbunden 
und in Kontakt zu bleiben.

Es gilt vieles „auszuhalten“ – auszuhalten, 
dass wir vielleicht meinen, ein klarer Blick 
auf die Tatsachen wäre notwendig, und wir 
dennoch wahrnehmen, dass der Patient/
die Patientin die Augen vor der schmerzli-
chen Realität verschließt. Es auszuhalten, 
wenn er/sie keiner Therapiefortsetzung zu-

stimmt oder eine Therapie wählt, die uns 
unpassend, ja sogar schädlich erscheint.

Um damit gut umgehen zu können, braucht 
es zunächst ein Bewusstsein und eine 
Wahrnehmung dessen, was in mir vorgeht, 
was ich in der Begleitung dieses Menschen 
empfinde. Nur wenn ich mir meiner Gefüh-
le der Angst, der Trauer, der (vermeintlich) 
mangelnden Perspektive, aber auch meines 
eigenen potenziellen Betroffenseins be-
wusst bin, muss ich sie nicht – wie es leider 
öfter der Fall ist – hinter einer Maske der 
Souveränität und fachlich kühler Autorität 
verbergen, sondern kann all diese Gefühle 
in angemessener Form mitteilen.

Wir verfügen mithilfe der Spiegelneuronen 
über eine tiefe Wahrnehmung von dem, was 
„eigentlich“ bei unserem Gegenüber vor-
geht. Eine Unstimmigkeit zum Beispiel zwi-
schen innerer Angst und äußerer Ruhe löst 
eine große Irritation und Verunsicherung 
aus. Halt und Sicherheit findet ein Mensch 
hingegen in der Authentizität des Gegen-
übers. Auch ist es notwendig, dass ich mir 
als Begleiter/Begleiterin meiner eigenen 
Konzepte über den Krebs, den Umgang mit 
ihm und über den Tod bewusst bin. Dies ist 
die Voraussetzung, dass ich davon Abstand 
nehmen und mich für den vom Patienten 
gewählten Weg öffnen kann.

Das alles bedeutet eine große Herausforde-
rung. Es ist gut, wenn wir für Räume (bei-
spielsweise in Form von Inter- und Supervi-
sion) sorgen, wo wir im Sinne der 
Psychohygiene all diesen Emotionen Platz 
geben können.

Mitmenschlichkeit und 
Ebenbürtigkeit
Menschliches Mit-Sein, ein Mitgefühl in Be-
zug auf die schmerzliche Realität einer 

”Man sieht nur 

mit dem Herzen gut,  

das Wesentliche ist 

für die Augen unsichtbar.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Vertrauensvolle Beziehungen bergen eine starke 
Kraft.  © imago images / Photocase

 
Beziehung kann nährend sein.    
© imago images / Imagebroker
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Krebserkrankung und ihrer Folgen, die wär-
mende Sorge, das Mittrauern und Mitfreuen 
bilden einen spürbaren, haltgebenden Bo-
den der Gemeinsamkeit. Ein ebenbürtiges 
Miteinander beschreibt idealtypisch Gabri-
ele Freytag: „Ich fand eine Ärztin, die nie den 
Kurs bestimmen wollte und gleichzeitig mit 
ihrer ganzen Autorität und Kompetenz prä-
sent war.“ Ebenso Miriam Reichel über ihren 
Homöopathen: „Während all der Jahre, die 
ich bei ihm in Behandlung war, setzte er 
mich nie in irgendeiner Form unter Druck. 
Den einzigen Druck, den er machte, war, 
mich zu bilden und selbst mein bester Arzt zu 
sein.“

Ebenbürtigkeit. Sie beginnt bei der Ach-
tung gegenüber der Autorität und der 
Selbstverantwortung der Patientinnen und 
Patienten in dem Sinne, dass sie selbst die 
Experten für ihren Körper sind. Der Begriff 
des Patienten als „Erduldender, Erleiden-
der“ erscheint im Hinblick auf eine eben-
bürtige Beziehung wegen der in ihm ange-
sprochenen Machthierarchie vollkommen 
unangemessen. Annette Bopp plädiert 
deshalb dafür, ihn abzuschaffen und durch 
den Begriff des/der Gesundenden zu erset-
zen, weil dieser „den Menschen in allen Di-
mensionen und Sphären, die sein Mensch-
sein ausmacht“, anspricht. Für eine 
ebenbürtige Beziehung ist auch der Gesun-
dende angefragt, die Verantwortung für 
seinen Weg zu übernehmen und den Arzt/
die Ärztin bisweilen über die eigenen Not-
wendigkeiten und Bedürfnisse, die Jas und 
Neins und eine für ihn geeignete Umgangs-
weise mit der Erkrankung zu „unterrichten“.

Eine dialogische Therapiewahl setzt Eben-
bürtigkeit voraus. Wir wissen aus der Place-
boforschung, dass die Wirksamkeit einer 
Therapie nachgewiesenermaßen größer ist, 
wenn sie nicht bloß erlitten, sondern auf 
der Basis von Einsicht und innerer Zustim-
mung mitgetragen wird.

Empathie und Akzeptanz
Die Fähigkeit zur Empathie ist eine Basis-
kompetenz, die leider in der medizinischen 
Ausbildung zu wenig bis gar nicht gelehrt 
wird. Sie beginnt bei einer grundlegenden 

Einstimmung auf die Person bis hin zu einer 
tiefen Einfühlung im Sinne einer organismi-
schen Resonanzfähigkeit, mit deren Hilfe 
wir erfühlen können, welche Therapieopti-
on eine gesamtorganismische Bejahung 
findet. Sie lässt uns wahrnehmen, welcher 
Persönlichkeitstyp der Mensch ist und wel-
che Art der Aufklärung zu ihm passt.

Zu verstehen, wie der Mensch lebt, welche 
Bedeutung die Krankheit im Kontext seiner 
psychosozialen Realität hat, wo das Empfin-
den für die eigenen Bedürfnisse, wo das Ver-
bundensein und die Geborgenheit im mit-
menschlichen Zusammensein verloren 
gegangen sind, kann helfen, die Krankheit in 
ihrer Bedeutung zu ergründen.

Im personenzentrierten Psychotherapiean-
satz gibt es den Begriff des „unconditional 
positive regard“. Verkürzt als bedingungslo-
se Akzeptanz verstanden heißt es, dass ich 
anerkenne, welchen Weg du als deinen ge-
wählt hast, auch wenn ich ihn nicht guthei-
ße. Dass ich da bin, dich unterstütze, wo 
und wie immer es gebraucht ist. Ich dränge 
mich nicht auf, schon gar nicht nötige ich 
dich zu etwas, was nicht deines ist.

Lebendiges Interesse und Engagement be-
ziehen sich nicht nur auf Befunde, die Krank-
heit und alles, was damit zusammenhängt, 
sondern richten ihr ganzes Augenmerk auf 
den Menschen, der die Krankheit hat. Dieses 
Interesse fragt nach den Sehnsüchten und 
Wünschen, nach dem Leben- wie auch nach 
dem Sterbenwollen. So entschied sich Ser-
van Schreiber für einen Arzt, „der vielleicht 
nicht unbedingt als der Spezialist mit der 
besten Operationstechnik galt“, bei dem er 
jedoch das Gefühl hatte, „dass er am besten 
verstand, wer ich war und was ich erlebt hat-
te“.

Meinem Empfinden nach verlangt die Be-
ziehung zu einem krebskranken Menschen 
ein beherztes Engagement, das signalisiert, 
dass die Person mir wertvoll ist. Dieser be-
ständige warmherzige Appell vermag einen 
Menschen, auch wenn er sich selbst nicht 
als wertvoll erachtet, aus der resignativen 
Zurückgezogenheit herauszulocken. „Wenn 
es mir gelang, dass sich ein Mensch nur ein 

”Fünf Heilmittel gegen 

Schmerzen und Traurigkeit: 

Tränen, 

das Mitleid der Freunde, 

der Wahrheit ins Auge sehen, 

schlafen, 

baden.“
(Thomas von Aquin)

”Schönheit ist überall. 

Nicht sie fehlt unseren Augen, 

sondern unsere Augen 

sehen oft daran vorbei.“
(Auguste Rodin)

 
Trotz aller Hindernisse findet das Fließende seinen 
Weg.  © imago images / Imagebroker
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einziges Mal selbst ergriff, für einen einzigen 
Augenblick der war, der er ist bzw. sein woll-
te – auch wenn dies nur einen Tag dauerte 
und er dann starb –, dann war er für mich 
geheilt“, sagt Le Shan.

Im Sinne einer Mentorenschaft mag es an-
gebracht sein, immer wieder kräftig zu le-
bensnotwendigen Veränderungsschritten 
zu ermutigen, auch wenn sie für das soziale 
Umfeld nicht nachvollziehbar sind bzw. ge-
sellschaftlichen Normen und Werten wider-
sprechen.

Forschergeist
Viele krebskranke Menschen sind wahre 
Krebsprofis, die bisweilen mehr über Krebs 
und seine Behandlungsmöglichkeiten wis-
sen als so mancher Experte. Eine grundsätz-
liche Unvoreingenommenheit und die Be-
reitschaft, das Wissen und die Erfahrung 
aufzunehmen, zeichnen für mich einen gu-
ten Arzt aus. Sie bewirken, dass dieses Er-
fahrungswissen nicht unter der einmal ge-
bildeten Theorie begraben wird, sondern 
die Theorienbildung im Sinne einer wandel-
baren Theorie aus den Erfahrungen erneu-
ert hervorgeht. Das verlangt von uns, dass 
wir immer wieder über die Beschränkungen 
in unserem Denken hinausgehen und er-
kennen, dass es Dinge zwischen Himmel 
und Erde gibt, die für uns bislang unvorstell-
bar waren.

Orientierung am Gesunden – 
Vertrauen ins Leben
Oftmals starren beide – Arzt/Ärztin und Ge-
sundende/r – auf diesen einen kleinen Kno-
ten, der den Namen Krebs trägt, und verlie-
ren das weit größere gesunde Ganze aus 
dem Bewusstsein. Demgegenüber ist es 
erhol- und wahrlich heilsam, wenn die Res-
sourcen, das, was kräftig, gesund, vital und 
heil ist, in den Fokus gerückt werden. In 
diesem Sinne finde ich es wichtig, dass sich 
Ärzte und Ärztinnen mit Spontanheilungen 
beschäftigen, sodass sie wissen, dass es 
immer Heilung geben kann. Eine derart im 
Vertrauen ins Leben begründete Hoffnung 
ist glaubhaft und speist im Menschen ein 
Wissen um die ihm innewohnende 

Selbstheilungskraft und Zuversicht.

Wandlungsfähigkeit
„Um Lebendem zu helfen, muss man sich an 
seinem Leben beteiligen. Diese Beteiligung 
ließe, wenn der Patient aus einer schweren 
Krankheit über den Arzt wieder zu sich 
kommt, auch diesen nicht unberührt“, zitiert 
Meyer-Abich Viktor von Weizsäcker. Ohne 
im Leid und in der Verzweiflung unterzuge-
hen, geht es darum, sich in die Beziehung 
einzulassen, das Geschenk, das jeder 
Mensch mitbringt, anzunehmen und damit 
einen Wandlungsprozess, an dessen Ende 
ich selbst eine andere bzw. ein anderer bin, 
zuzulassen. Das braucht Mut. Letztlich kann 
die Konfrontation mit der Endlichkeit in der 
Arbeit mit Krebskranken für uns als Beglei-
ter und Begleiterinnen eine beständige Er-
munterung sein, im eigenen Leben lebens-
fördernde Prioritäten zu setzen, für 
nahrhafte Ingredienzien und Wohlbefinden 
zu sorgen.

Gut aufgehoben
„Ich hatte mich verloren, ich habe nur noch 
funktioniert, ich war gar nicht mehr richtig 
da …“, wird eine Seminarteilnehmerin in 
Webers Buch zitiert. So wie sie haben viele 
an Krebs Erkrankte längere Zeit vor der Er-
krankung die Verbindung zu ihrem Körper, 
ihren Bedürfnissen, ihrem Wesen, zu den 
Mitmenschen und der Spiritualität verloren. 
Eine Begleitung, die die oben beschriebe-
nen Essenzen beachtet, kann wie eine ver-
bindende Brücke zu all den nicht wahrge-
nommenen Aspekten ihrer selbst wirken.

So fördert das Verstandenwerden das 
Selbst-Verstehen, die bedingungslose Wert-
schätzung die Selbstannahme und die Kon-
gruenz des Begleiters/der Begleiterin die 
Aufrichtigkeit und den Mut zum Selbst-Sein. 
Der Mensch, der aus sich selbst heraus gese-
hen und gehört wird, kann seine eigene 
Stimmigkeit wahrnehmen und sein Leben 
im Einklang mit allen wesentlichen Bezügen 
gestalten. Dann ist er gut aufgehoben in sich 
und dem Ganzen.

Zum Weiterlesen 
Bopp A. Die Zeit ist reif. Ein Plädoyer für die 
Abschaffung des Begriffs „Patientin“ und für 
mehr Selbstbestimmung und Selbstfürsorge. 
momentum 2020; 3: 6–11
Freytag G. Ein wilder Ort. Marta Press (2017)
Gemeinsam Heilsam TV. Krebs: Dumme 
Patient*innen – schlaue Ärzt*innen? Arzt-Pati-
ent-Beziehung auf Augenhöhe. https://www.
youtube.com/watch?v=RY-6cs4JOjE
Hirshberg C, Barasch MI. Gesund werden 
aus eigener Kraft. Spontanheilung bei Krebs. 
Knaur (1997)
Irmey G. Heilimpulse bei Krebs. Haug (2007)
Le Shan L. Diagnose Krebs. Wendepunkt und 
Neubeginn. Klett-Cotta (2018)
Meyer-Abich KM. Was es bedeutet, gesund zu 
sein. Philosophie der Medizin. Hanser (2010)
Reichel M. KrebsLeben. Die Kombination der 
Möglichkeiten. Cajus (2017)
Servan Schreiber D. Das Antikrebs-Buch: Was 
uns schützt: Vorbeugen und Nachsorgen mit 
natürlichen Mitteln. Goldmann (2012)
Teichmann-Wirth B. Ein Wissen, das aus dem 
Körper kommt. momentum 2020; 2: 14–17
Weber W. Hoffnung bei Krebs. Der Geist hilft 
dem Körper. Herbig (2011)

Zur Person 
Beatrix Teichmann-Wirth, geboren 1956, 
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Ums Überleben kämpfen
verwandlungen auf dem weg mit der Krankheit
Sarah Nadine Herrwerth

Eine Krankengeschichte mit dramatischen Wendungen: Die Diagnose Brust-
krebs hat Sarah Herrwerth als junge Mutter im Alter von 29 Jahren erhalten. Sie 
selbst beschreibt die folgende Zeit als sehr bewegend. Zwei weitere Diagnosen 
folgten, düstere Prognosen und strapaziöse Therapien auf der einen Seite – 
und wachsendes Vertrauen in die eigene innere Stimme auf der anderen Seite. 
Heute – 16 Jahre nach der ersten Diagnose – lebt sie mit ihrer Familie in der 
Nähe von Heidelberg und hat sich selbst damit überrascht, dass sie das Thema 
Krebs in ihren Berufsalltag hereingelassen hat.

Im Jahr 2004 – drei Monate nach der Geburt 
meines zweiten Sohnes, ich selbst war ge-
rade 29 Jahre alt – erhielt ich die Diagnose 
Brustkrebs. Daran hat sich eine sechsmo-
natige Chemotherapie mit der Amputation 
der erkrankten Brust und der Entfernung 
von Lymphknoten in der Achsel angeschlos-
sen. Erstaunt hat mich von Beginn meiner 
Erkrankung an, dass die Ärzte und Ärztinnen 
mir immer wieder gesagt haben: „Sie als 
Patientin können da gar nichts machen.“ 
Diese Aussage konnte ich nicht glauben, 
und sie hat meine Aktivität herausgefordert. 
Meine Chemotherapie damals war von vie-
len Infekten begleitet, und ich habe ver-
sucht, sie mit Visualisierungen und einer 
„Selbstmanipulation“ in den Griff zu be-
kommen. Das ist mir immer wieder gelun-
gen, und so experimentierte ich weiter. 
Langsam ist in mir die Erkenntnis gereift, 
dass eine Veränderung in meinem Leben 
nötig war, wenn ich gesund werden wollte. 
Doch ich wusste noch nicht genau, was ich 
verändern sollte. Während ich selbst bereit 
war, mich Schritt für Schritt auf Veränderun-
gen und auch auf Experimente einzulassen, 
war mein damaliger Mann nicht in der Lage, 
diese Situation anzunehmen. Er lehnte jeg-
liche Veränderung ab, und unsere Wege 
trennten sich langsam.

Bei der ersten Nachsorgeuntersuchung 
nach etwa einem halben Jahr erhielt ich 
eine zweite Diagnose, diesmal Lebermetas-
tasen. Meine Prognose wurde auf ein halbes 
Jahr bestimmt, und man legte mir nahe, 
mich in ein Hospiz zu begeben, um bis zu 

meinem Tod keine großen Qualen zu erlei-
den. Spontan und heftig verspürte ich Wut 
gegen diese Äußerungen. Ich konnte und 
wollte diese Vorhersage meiner Zukunft 
nicht annehmen, ich spürte die Kampfan-
sage in mir: Jetzt erst recht!

Innerlich war ziemlicher Tumult angesagt: 
Angst vor der Krankheit, Angst vor dem Tod, 
Angst vor falschen Entscheidungen, Wut 
und Enttäuschung über die aktuelle Situa-
tion – und mir war klar: Wenn ich mich die-
sen heftigen Gefühlen überlasse, würde 
mich mein eigener Widerstand zerfressen. 
So versuchte ich, die Enttäuschung und die 
Wut auf einen sinnvollen Weg zu bringen. 
Meine Suche nach den richtigen Ärzten war 
langwierig. Vier Universitätskliniken lehnten 
meine Behandlung ab. In Heidelberg erhielt 
ich schließlich die Zusage einer Therapie, 
was mich und meine Familie allerdings auf 
eine zusätzliche Art belastete: Ich musste 
rund 500 Kilometer von zu Hause weg.

Zerreißprobe Heidelberg
Diese Entscheidung ist mir unendlich 
schwer gefallen. Meine Kinder konnte ich 
allenfalls an den Wochenenden besuchen, 
wenn mein Zustand die weite Reise erlaub-
te. Die Kinder waren bei meinem Mann gut 
versorgt, zur Unterstützung standen die 
Großeltern bereit. Ob einer von ihnen da-
mals wirklich an mich geglaubt hat? Die 
räumliche Entfernung war auch Ausdruck 
für die angeschlagene Beziehung zu mei-
nem Mann. Gleichzeitig war es die einzige 

Sportliche Disziplin: Mit jedem Schritt hat Sarah 
Herrwerth die Krankheit hinter sich gelassen.  
 © S. Herrwerth

”Beachte, dass große Liebe 

und großer Erfolg 

immer mit großen Risiken 

verbunden sind.“
Dalai Lama

momentum_aktuell_2020_3-4.indb   9 02.11.20   21:14



10  momentum aktuell  3–4/2019

Menschen & Meinungen > PatIentenBerIcht

Aussicht, überhaupt einen Therapieplatz 
zu bekommen. Mit einer Heilung zu rech-
nen, war sehr schwer, doch ich glaubte 
zumindest daran, dass ich eine Besserung 
herbeiführen konnte. Natürlich war es mei-
ne Hoffnung und mein Wunsch, meine 
beiden Kinder größer werden zu sehen. In 
der damaligen Situation, in meiner Ehe 
und in der bisherigen Umgebung zu blei-
ben, wäre für mich der sichere Tod gewe-
sen, allein schon, weil  keine Behandlung 
vor Ort in Sicht war.

Auf dem Prüfstand: 
Beziehungen, Gedanken, 
Impulse
Eine harte, konsequente Entscheidung zu 
treffen, war eigentlich nie meine Stärke. 
Aber in dieser Ausnahmesituation, in der 
mein Leben davon abhing, für mich selbst 
zu entscheiden, war ich fähig, Undenkbares 
zu tun. Ob andere diese Entscheidung ver-
stehen, wurde in diesem Moment unwichtig 
für mich. So begab ich mich in eine fremde 
Stadt, in der ich überwiegend allein war. Ich 
wusste, dass mein Zustand alles andere als 
hoffnungsvoll war, aber dennoch war ich 
fest entschlossen, alles zu geben, was in 
meiner Macht stand. Ich war überzeugt, 
dass ich das Richtige tat.

So konnte ich mich auf den gewählten Weg 
fokussieren: Auf der einen Seite bin ich 
„technisch“ und analytisch an die Sache 
herangetreten, um nicht in Panik zu gera-
ten. Andererseits war dringend die Verbin-
dung zu meinem Inneren erforderlich, um 
meinen Weg erkennen zu können. Immer 
wieder war es nötig, Ratschläge und Emp-
fehlungen zu sortieren, echte Unter stützung 
und Hilfen zu unterscheiden von Zuschrei-
bungen, die Ohnmacht, Handlungsunfähig-
keit und Hilflosigkeit in mir ausgelöst ha-
ben, und diese – vielleicht gut gemeinten 
– Aussagen konsequent abzuweisen. Visua-
lisierung und Meditation gehören seit da-
mals zu meinem Alltag, und obwohl ich 
immer wieder einen gesunden Zustand vi-
sualisiert habe, an eine tatsächliche Hei-
lung konnte ich zu dieser Zeit (noch) nicht 
wirklich glauben. Doch es stellte sich he-
raus, dass die mentale Kraft unglaublich viel 

in Bewegung setzen kann. Nach einem wei-
teren Jahr, einer erneuten Chemotherapie, 
zwei Leberoperationen, einer Reanimation 
von 50 Minuten und einer Zeit im Koma hat-
te ich mein Ziel tatsächlich erreicht. Meine 
Ehe allerdings war in dieser Zeit endgültig 
auseinandergegangen.

Von außen sah es aus, als könnte ich alles 
irgendwie wegstecken, um an mein Ziel zu 
gelangen. Die Voraussetzung dafür war al-
lerdings, meine Situation so anzunehmen, 
wie sie sich mir gezeigt hat. Erst als ich auch 
meinen drohenden Tod akzeptiert habe, 
wurde ich freier und mutiger. Entscheidend 
war auch, die Opferrolle zu verlassen, in der 
ich mich schwach und machtlos gefühlt 
habe. Ich wollte alles tun und jede Chance 
nutzen, auch wenn es am Ende nicht rei-
chen würde. Ich habe gelernt, mich dem 
Fluss des Lebens hinzugeben, ohne aufzu-
geben. Mit dem wachsenden Vertrauen bin 
ich die schlimme, lähmende Angst und Er-
starrung losgeworden. Ich bin frei gewor-
den in meinem Handeln. Ich lernte, dass 
nichts kontrollierbar, aber sehr wohl beein-
flussbar war. Ich konnte es selbst nicht glau-
ben, diesen Zustand im Juni 2006 erreicht 
zu haben: Gesundheit. Die Ruhe nach dem 
Behandlungsabschluss war nicht leicht für 
mich, denn ich war voll und ganz noch im-
mer auf Kampf und Aktivität eingestellt. 
Zunächst bin ich mit meinen Kindern nach 
Heidelberg umgezogen, denn dort lag mein 
Vertrauen, und diese Umgebung hat mir 
Sicherheit gegeben. In den folgenden Jah-
ren habe ich mich in rekonstruktive Opera-
tionen begeben und an meiner Nahtod-
erfahrung gearbeitet. Ich war lange 
orientierungslos und musste mich selbst 
neu finden.

Die dritte Diagnose  
und ein eigener Weg
Nach zweieinhalb Jahren kam es erneut zu 
einem Rezidiv. Der Therapievorschlag lau-
tete: eine weitere Chemotherapie mit allen 
möglichen Begleittherapien. Mein Ein-
druck war, dass eine weitere Therapie al-
lein im konventionellen Sinne mir nicht 
helfen würde. Im Gegenteil, ich hatte 
Angst, an den Folgen der Chemotherapie 

Das Familienleben war lange Zeit geprägt von der 
Erkrankung der Mutter. © S. Herrwerth

”Beherzt ist nicht, 

wer keine Angst kennt, 

beherzt ist, 

wer die Angst kennt und sie 

überwindet.“
Khalil Gibran
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zu sterben. Mein Körper würde das ganz 
sicher nicht überstehen – das spürte ich. 
Nach den wiederholten Krebserkrankun-
gen war es umso wichtiger, gut durchdach-
te Entscheidungen zu treffen. Das war der 
Beginn meines eigenen Weges, den ich nur 
durch Wissen, Vertrauen, Akzeptanz und 
eiserne Disziplin bewältigen konnte. Wie-
der stellte ich mir nüchtern und klar die 
Frage, was einer Lebensumstellung eigent-
lich gegenüberstand: der Tod. Also dachte 
ich über die „Schwierigkeiten“ dieser Um-
stellung gar nicht mehr nach. Wenn ich 
überleben wollte, hatte ich nur diese 
Chance! Andere Meinungen, die zeitweise 
regelrecht auf mich einprasselten, musste 
ich stark und diszipliniert abwehren. Das 
war nicht immer leicht, denn auch die 
Angst wurde immer wieder ins Spiel ge-
bracht. Doch diese Angst habe ich nicht 
mehr an mich herangelassen. Ich wusste: 
Sie würde mich nur lähmen und mir Zeit 
stehlen, die ich nicht mehr hatte. Ich 
brauchte kluge und klare Entscheidungen, 
die aus mir heraus kamen. So lernte ich, 
bei mir selbst zu bleiben, und ließ mich 
von meinem Bauchgefühl leiten. 

Wieder einmal war nicht klar, ob ich die 
Krankheit überleben würde. Offen gesagt: 
Mit dieser dritten Diagnose innerhalb von 
fünf Jahren sah es nicht gerade gut für mich 
aus. Meine Chance lag darin, mich auf mein 
Gefühl und meinen Körper zu verlassen, mir 
selbst zu vertrauen. Ich habe mich immer 
weiter gut informiert, nach Studien recher-
chiert und ganzheitlich orientierte Ärzte 
besucht. So stellte ich mir meine eigene 
Therapie zusammen: eine spezielle und 
umfassende Ernährung, disziplinierter 
Sport, ausleitende bzw. entgiftende Maß-
nahmen, Visualisierungen und Autosugge-
stionen sowie Meditationspraxis – dieses 
Programm habe ich mit eiserner Konse-
quenz durchgehalten. Und ich habe es nur 
bewältigt, indem ich mir mein Ziel immer 
bildhaft vor Augen gestellt habe. Die emp-
fohlene Chemotherapie, die Antihormon- 
und Antikörpertherapie habe ich abgelehnt. 
Nach meinem Gefühl war eine Operation 
sinnvoll, und ich habe auch der Strah-
lentherapie zugestimmt. Dem Druck von 
außen konnte ich mich nicht ganz entzie-

hen. Mit meinen Zweifeln habe ich Rat bei 
der Gesellschaft für Biologische Krebsab-
wehr gesucht. Diese Beratung hat mich in 
meinem Handeln und meinen Entscheidun-
gen bestärkt, und mit dieser Bestätigung 
konnte ich meinen Weg weitergehen.

Und heute?
Nach inzwischen elf langen Jahren Gesund-
heit weiß ich mehr denn je, dass dieser Weg 
richtig war. Der Mensch ist keine rational 
denkende Maschine. Wenn heute jemand 
sagt, meine Genesung sei ein „glücklicher 
Verlauf“ gewesen, stimmt dies einerseits. 
Andererseits werden meine Bemühungen, 
meine Disziplin, meine eigene Arbeit auf 
psychischer Ebene, meine Auseinanderset-
zung mit dem Krebs und meinem gesamten 
Leben scheinbar mit einem einzigen 
Schachzug ins Matt gesetzt. Diese Aussagen 
sind für mich kaum verständlich, nachdem 
mir als Patientin die zum damaligen Zeit-
punkt vernichtende Prognose zugemutet 
worden ist. Heute bin ich davon überzeugt, 
dass mich die Kombination der verschiede-
nen Therapiebausteine, der Glaube an mei-
ne Gesundheit und das wachsende Vertrau-
en in meinen eigenen Weg zur Heilung in 
das lebendige Gleichgewicht von Körper, 
Geist und Seele geführt haben.

Auch die Reanimation hat mich verändert. 
Ich spürte eine neue Lebensaufgabe auf 
mich zukommen, die ich jedoch stets „ab-
gewimmelt“ habe, denn mit dem Thema 
„Krebs“ wollte ich nichts mehr zu tun ha-
ben. Es hat mich aber in all den Jahren im-
mer wieder aufgesucht, und letztlich glaube 
ich, dass ich die Reanimation überlebt 
habe, um diese Lebensaufgabe zu erfüllen. 
Zusätzlich zu meinen persönlichen Erfah-
rungen habe ich spezifische Ausbildungen 
absolviert. Beide Aspekte sind heute tragen-
de Säulen meiner Arbeit: Ich berate Men-
schen, die an Krebs erkrankt sind, deren 
Angehörige, und alle, die sich präventiv in-
formieren möchten. Die Themen sind viel-
fältig. Manchmal ist eine Lebensumstellung 
geplant, oft sind einzelne Bausteine im Vi-
sier: Ernährung, Sport, mentale Beeinflus-
sung, Visualisierung, Yoga bei Krebs und in 
Entscheidungssituationen.

”Frag dich nicht, 

was richtig ist, sondern frag dich, 

was du fühlst. 

Hör auf zu fragen, ob du kannst, 

sondern frag dich, 

ob du willst.“
Julia Engelmann

Kontakt  
Sarah Nadine Herrwerth 
www.diagnose-krebs.info 
E-Mail: snh@diagnose-krebs.info 
Facebook: Yoga-Ganesh-Bergstraße    
Instagram: yoga_ganesh_bergstrasse

Heute steht Sarah Herrwerth als Mutter, Trainerin 
und Beraterin mitten im Leben.  
© S. Herrwerth
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GfBK-sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten
Dr. med. Nicole Weis

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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von 9:00 bis 15:00 Uhr  
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Biologische Krebsabwehr e.V.  
Redaktion momentum –  
gesund leben bei Krebs  
Voßstr. 3  
69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de

Mistel bei Corona- 
Infektion
Bei mir besteht der Verdacht auf eine Co-
rona-Infektion, und ich warte gerade auf 
das Testergebnis. Sollte bei Verdacht auf 
eine Covid-19-Infektion die Misteltherapie 
unterbrochen werden?

Nein, wenn keine Beschwerden einer In-
fektion bestehen, kann die Misteltherapie 
bei Verdacht auf eine Covid-19-Infektion 
fortgesetzt werden. Sobald aber die typi-
schen Entzündungszeichen wie Fieber, 
Atemnot oder Husten auftreten, sollte die 
Therapie pausiert werden. Dieses Vorge-
hen empfehlen nicht nur die Hersteller, 
sondern auch Ärzte, die die Misteltherapie 
verordnen.
Das gilt aber generell auch für andere akute 
entzündliche Erkrankungen, wie die saiso-
nale Grippe. Vor allem wenn Fieber auftritt, 

ist die Misteltherapie immer abzusetzen. 
Erst wenn die Beschwerden vollständig ab-
geklungen sind, kann dann die Mistelthera-
pie wieder gegeben werden.
Ob bei nachgewiesener Covid-19-Infekti-
on und leichtem Verlauf ohne Beschwer-
den auch eine Pause erfolgen sollte, ist 
schwierig zu beantworten, da uns hierzu 
Erfahrungen fehlen. Wegen des Risikos 
einer überschießenden Immunreaktion, 
die durch eine Misteltherapie theoretisch 
verstärkt werden kann, wären wir jedoch 
eher vorsichtig und würden zu einer Pause 
raten. Dies bezieht sich übrigens nicht nur 
auf die Misteltherapie, sondern auch auf 
die Gabe von Echinacin und Thymus. Bei 
Covid-19-Infektion empfehlen wir vor allem 
die hochdosierte Gabe von Vitamin D sowie 
C und Zink.

Weniger Tamoxifen bei 
Brustkrebs?
Ich hatte Brustkrebs und habe sehr mit Ne-
benwirkungen unter Tamoxifen zu kämp-
fen. Daher überlege ich, das Medikament 
abzusetzen. Nun habe ich davon gehört, 
dass es eine Studie gibt, in der viel weniger 
Tamoxifen genauso wirksam war. Wäre eine 
geringere Dosis auch für mich eine Option?

Diese Studie gibt es tatsächlich. Allerdings 

wurde hier Tamoxifen nicht bei invasivem 
Brustkrebs, sondern bei Brustkrebsvorstu-
fen (sogenanntes DCIS oder LCIS) einge-
setzt (Decensi A et al. / J Clin Oncol 2019; 
doi:10.1200/JCO.18.01779). Dennoch hat 
diese Studie einen interessanten Ansatz. 
Denn hier wurde anstatt der üblichen Ta-
moxifendosis von 20 mg pro Tag eine Do-
sis von 5 mg pro Tag gegeben und gegen 

Laubbaum-Misteln in Süddeutschland © imago images / blickwinkel
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ein Placebo verglichen. Diese Medikation 
erhielten 500 Patientinnen mit DCIS, LCIS 
oder ADH nach der Operation und – falls 
notwendig – nach zusätzlicher Bestrahlung 
über insgesamt drei Jahre.
Nach einem Beobachtungszeitraum von 
5,1 Jahren zeigte sich, dass niedrig dosier-
tes Tamoxifen mit 5 mg täglich genauso 
gut das Risiko für die Entwicklung eines 
lokalen Rückfalls oder einer erneuten Er-
krankung bei Frauen mit duktalem bzw. 
lobulärem „Carcinoma in situ“ oder atypi-
scher duktaler Hyperplasie verringert wie 
normal dosiertes Tamoxifen mit 20 mg pro 
Tag, und das bei geringeren Nebenwirkun-
gen. Allerdings, und deswegen kann man 
die Studienergebnisse nicht unbedingt auf 
einen invasiven Brustkrebs übertragen, wa-
ren dies Frauen, die an Brustkrebsvorstufen 
erkrankt waren. Insofern hoffen wir, dass 
dieses Vorgehen möglichst bald auch bei 
Frauen mit invasivem Brustkrebs und nicht 
nur bei DCIS geprüft wird.
Bis hierzu Erkenntnisse vorliegen, können 
wir Ihnen nur raten, entweder biologische 
Maßnahmen einzusetzen, um die Nebenwir-
kungen zu verringern, oder sich für eine Do-
sisreduktion zu entscheiden, bevor Tamoxifen 
ganz abgesetzt oder durch einen Aromatase-
hemmer, der auch seine Nebenwirkungen 
hat, ersetzt wird. Besprechen Sie dies bitte 
mit Ihrem behandelnden Arzt, da diese Ent-
scheidung immer auch von individuellen Ri-
sikofaktoren abhängig gemacht werden kann.
Alle anderen Frauen, bei denen ein DCIS 
oder LCIS diagnostiziert wurde und die sich 
für eine Behandlung mit Tamoxifen entschei-
den, sollten ihren Arzt schon zu Beginn der 

Therapie auf diese Studie aufmerksam ma-
chen. Bei DCIS oder LCIS sind wir allerdings 
sowieso der Meinung, dass die Empfehlung 
zu Tamoxifen hinterfragt werden kann. In der 
obigen Studie senkte Tamoxifen das relative 
Risiko für ein Lokalrezidiv oder eine Neuer-
krankung im Vergleich zu Placebo zwar um 
die Hälfte, in absoluten Zahlen waren dies 
jedoch „nur“ 5,5% gegenüber 11,3%. Von 
daher halten wir diese Brustkrebsvorstufen 
auch ohne invasive Therapiemethoden für 
heilbar. Das Wichtigste ist eine ausreichen-
de Entfernung im Gesunden und nicht die 
Einnahme von Tamoxifen.
Bevor Tamoxifen eingenommen wird, emp-
fehlen wir, einen sogenannten Tamoxifen-Ver-
stoffwechselungstest durchzuführen, um zu 
überprüfen, ob Tamoxifen ausreichend wirk-
sam ist. Unsere Brustkrebsbroschüre mit 
ausführlichen Informationen zur antihormo-
nellen Therapie können Sie hier downloaden: 
http://www.biokrebs.de/images/stories/
download/broschueren/Brustkrebs.pdf 
oder in der Hauptgeschäftsstelle in Heidel-
berg bestellen.
Zusätzliche begleitende Maßnahmen, um 
das Rückfallrisiko bei Brustkrebs und bei 
Brustkrebsvorstufen zu minimieren, sind 
neben einer gesunden Ernährung, ausrei-
chend Bewegung, dem Verzicht auf Nikotin 
und dem Maßhalten beim Alkoholkonsum 
zum Beispiel die an den Blutspiegel ange-
passte Gabe von Vitamin D und Selen und/
oder eine Misteltherapie. Auch eiweißspal-
tende Enzyme, Heilpilze, Curcuma und In-
dol-3-Carbinol sind interessante Substan-
zen. Nähere Infos hierzu erhalten Sie bei 
der GfBK.

Schranke Rot-Weiß

Schmeckt ohne Pommes viel besser: ein 
Rote-Bete-Carpaccio mit Mozzarella.

Zutaten für 4 Personen. 300 g kleine 
Rote Bete, ½ l Gemüsebrühe, 250 g Moz-
zarella, 3 EL Olivenöl, 1 EL Balsamico-Es-
sig, 1 TL Honig, ½ Kästchen Kresse, Salz, 
Pfeffer

Zubereitung. Rote Bete schälen und 
im Ganzen in der Gemüsebrühe in ca. 20 
Minuten knapp weichkochen (sie sollen 
noch bissfest sein). Mit dem Schaumlöf-
fel herausnehmen und in einem Sieb gut 
abtropfen und abkühlen lassen. Die Brü-
he zu einer Suppe weiterverarbeiten. Die 
Roten Bete und den Mozzarella mit ei-
nem sehr scharfen Messer in dünne 
Scheiben schneiden. Auf einer Platte 
abwechselnd dachziegelartig überein-
anderlegen. Aus Essig, Öl, Honig, Salz 
und Pfeffer ein Dressing bereiten und 
über das Carpaccio träufeln. Die Kresse 
in der Mitte drapieren oder über das Car-
paccio streuen.

Ausreichend Bewegung und eine gesunde Ernährung sind wichtige Begleitmaßnahmen.   
© imago images / Cavan Images; Symbolbild

 
Rote Bete mit Mozzarella und Kresse   
© „Genussküche fürs Herz“ / aethera

momentum_aktuell_2020_3-4.indb   13 02.11.20   21:14



14  momentum aktuell  3–4/2019

i nfor M ationen > Kalender

Jutta Trautmann

Angela Keller

Irmhild Harbach-Dietz

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str.
7, 10827 Berlin
8. Dezember 2020, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Mind Body Medizin   Krankheitsbewäl-
tigung durch Lebensstilmedizin
Referentin: Dipl.-Psych. Christel von Scheidt, Ta-
gesklinik Abteilung Naturheilkunde, Immanu-
el-Krankenhaus, Berlin
12. Januar 2021, 18:30 bis 20 Uhr
Onlinevortrag mit Heilmeditation: Geistiges
Heilen
Referentin: EliMar Kossenjans, Heilerin, Berlin
9. Februar 2021, 18:30 bis 20 Uhr
Onlinevortrag mit Gesprächsrunde und Buch-
vorstellung: Was hilft?
in Anlehnung an das Buch „Ich bin dankbar für 
mein Leben – Frauen berichten über Alternativen 
im Umgang mit Krebs“
Referentin: Dipl.-Psych. Irmhild Harbach-Dietz, 
Psychotherapeutin, Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den 
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

Hamburg
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: VHS-Zentrum West (Othmarschen), Waitzstr.
31, 22607 Hamburg
26. Januar 2021, 19 bis 20:30 Uhr
Workshop: Visualisieren zum Jahresanfang*
Leitung: Angela Keller, HP f. Psychoth., GfBK-Bera-
terin, GfBK Hamburg
ab Januar 2021
monatliches Treffen: Gesundheitsfördernde 
Ernährung
Leitung: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qigong, 
Ernährung und Gesundheitsprävention, GfBK-Be-
raterin, GfBK Hamburg
*Diese Veranstaltungen finden in Kooperation mit 
der Volkshochschule Hamburg statt.
Information: GfBK Hamburg, Anmeldung: VHS 
Hamburg, www.vhs-hamburg.de, Tel.: 040 8905910

Heidelberg
Herbst/Winter 2020
Gesundheitsfördernde Ernährung bei Krebs
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der VHS 
Heidelberg, Information und Anmeldung: 06221 
911971, www.vhs-hd.de

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

München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in der GfBK-Beratungsstelle München, Schmied-
Kochel-Str. 21, 81371 München
10. Dezember 2020 und 21. Januar, 25. Februar, 
18. März, 22. April und 6. Mai 2021, jeweils
13:30 bis 15 Uhr 
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
 kommen
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München
17. Dezember 2020 und 28. Januar, 18. Februar, 
25. März, 29. April und 20. Mai 2021, jeweils
13:30 bis 15 Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Vi-
sualisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychotherapie, 
Imaginative Therapie, GfBK München

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, Bahnhof-
str. 39, 65185 Wiesbaden
13. Februar 2021, 14 bis 16 Uhr
Workshop: Wie Körper, Geist und Seele durch
Tanz, Bewegung und achtsame Zuwendung zu 
neuem Lebensmut, Selbstvertrauen und Leich-
tigkeit finden
Leitung: Mia Johansson Klamt, Tanztherapeutin 
und Pädagogin, Wiesbaden
20. April 2021, 17 bis 19 Uhr
Baum- und Kräuterführung rund um den Nord-
friedhof Wiesbaden
Treffpunkt: Nordfriedhof Wiesbaden
Leitung: Judith Klare, Gärtnerin und Phytothera-
peutin, Wiesbaden

IBKM – Integrative Biologische Krebsmedizin 
– Fortbildung für Therapeuten

Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1): 12.–14. 
März 2021
Praktikumskurs Greiz (Teil 2): 18. und 19. Juni 
2021
Information und Anmeldung: GfBK Heidel-
berg, Tel.: 06221 13802-0, E-Mail: anmel-
dung@biokrebs.de

Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angege-
benen Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Eintrittspreise und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien
 Veranstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese 
und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.

Veranstaltungstermine unter Vorbehalt. Aufgrund der aktuellen  Situation war bei Druckle-
gung unklar, ob die Veranstaltungen stattfinden können. Oft ist es erst kurzfristig möglich, 
die Veranstaltungen zu planen und anzukündigen.
Informieren Sie sich auch in der jeweiligen GfBK-Beratungsstelle oder unter www.bio-
krebs.de/Veranstaltungen.

momentum_aktuell_2020_3-4.indb   14 02.11.20   21:14



15 momentum aktuell  3–4/2019

i nfor M ationen > Kalender

Impressum

m     men aktutuelml

Herausgeber
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK) e.V.
Voßstraße 3, 69115 Heidelberg
Tel.: 06221 13802-0
E-Mail: information@biokrebs.de
www.biokrebs.de

Redaktion
Dr. med. György Irmey (v.i.S.d.P.)
Dr. Petra Barron,  p.barron@biokrebs.de
Julia Malcherek,  jmm@words-images.de
Susanne Schimmer, www.manuskriptwerkstatt.de 

Layout und Satz
publishing support München
www.publishing-support.de

Druck
Stork Druck GmbH
www.storkdruck.de

Gestaltungskonzept
Manfred Friebe, Heilbronn 

Erscheinungsweise
2 Ausgaben jährlich, Frühjahr und Herbst

Auflage
6.000 Expl.

Hinweis
Das Mitteilungsblatt momentum-aktuell gibt 
 auszugsweise Inhalte aus der Mitgliederzeitschrift der 
 Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr wieder.

momentum_aktuell_2020_3-4.indb   15 02.11.20   21:14



HEILIMPULSE

©
 im

ag
o 

im
ag

es
 / 

bl
ic

kw
in

ke
l

Leben ist ein Ding der 
 Unmöglichkeit.

Es dürfte eigentlich gar 
nicht da sein,
aber es ist da.

Es ist ein Wunder, dass 
wir da sind,

dass die Bäume da sind, 
dass die Vögel da sind. 

Es ist wirklich ein Wunder:
wo doch das ganze 
 Universum tot ist!

Abermillionen von 
Sternen und

Abermillionen von Sternen-
systemen sind tot.

Nur auf diesem kleinen 
Planeten Erde, 

diesem Nichts – im 

 Verhältnis gesehen 
ist sie gerade ein Staub-

körnchen –,
hat sich Leben ereignet.

Dies ist der begnadetste Ort 
in der ganzen Existenz.

Vögel singen, Bäume 
 wachsen und blühen,

Menschen sind da und 
 lieben und singen 

und tanzen.
Etwas schier Unglaubliches 

hat sich ereignet.

© Osho (indischer Mystiker)

Leben
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