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Die Krise als Chance
Momentan vorherrschende Gefühle der Ohnmacht, Resignation und Hoffnungslosigkeit gehen an keinem von uns spurlos vorbei. Für uns alle ist es völlig ungewohnt, dass wir die Zukunft nicht kontrolliert planen können. Nicht zu wissen, wie
es weitergeht, unendlich viel gefühlte Unsicherheit, das Achterbahnfahren der
Gefühle sind im Umgang mit einer Krebserkrankung, die plötzlich in ein persönliches Leben eindringt, Alltag für viele Betroffene. Eine Krebserkrankung tritt häufig
so unvermittelt wie das Coronavirus und seine Varianten in unser Dasein. Das Virus
hält seit nunmehr einem Jahr die ganze Welt in Atem und wird uns noch eine Weile
herausfordern. Einbahnstraßen, in welche Richtung auch immer, können im Umgang mit individueller Erkrankung wie auch mit dem Pandemiegeschehen langfristig nicht wirklich weiterhelfen.
Das I-Ging-Zeichen für Krise drückt nicht nur Gefahr aus, sondern auch eine Chance. Allzu sehr steht
momentan das, was uns von außen bedroht, im Mittelpunkt. Wer achtet darauf, was in der Seele
der Menschen geschieht? Auch hier findet sich eine Parallele zur Krebserkrankung. Für die einen
sind es im Kontext der C-Krise die Zahlen und Bilder, die als mediales Trommelfeuer auf uns einwirken, für immer mehr Menschen ist es die Besorgnis um ihre Existenz, für nicht wenige die Angst
um unsere Grundrechte und für manche unter uns sind es mehrere dieser Sorgen. Dazu kommen
noch andere persönliche Krisen, die „nur“ den einen oder anderen individuell in Form von Krankheit, Verlust von lieben Menschen oder Unfall betreffen. Ganz zu schweigen von den allgemeinen
Krisenthemen der Menschheit ... wie Hungersnöte und der damit verbundene drohende Tod von
jährlich 30 Millionen Kindern weltweit sowie die weitere Verarmung der Ärmsten. Jeder 4. Mensch
auf dieser Erde lebt schon heute unter der Armutsgrenze von 3 € Verdienst pro Tag!
Entscheidend sind nicht nur Auslöser oder vermeintliche Ursachen einer Krise, sondern es ist vor
allem unser individueller Umgang mit ihr. Wie kann ich Vertrauen, welches mir in Verbindung mit
meinem Krankheitsprozess oder der Krise verloren gegangen ist, erneut entdecken oder entwickeln?
Es gibt keine Patentrezepte, aber Vertrauen hat eine große Kraft, die nicht einfach in Laborwerten
oder anderen objektiven Kriterien quantifiziert werden kann. Vertrauen bedeutet auch Kontrolle
aufzugeben. In unserem tiefen Inneren wissen wir, dass das Leben sich nicht kontrollieren lässt. Nutzen wir diese Zeit auch für Besinnung, denn das Leben bahnt sich definitiv seinen Weg, auf welchen
Umwegen auch immer. Knüpfen wir wieder an das Vertrauen im Umgang mit unserer persönlichen
und/oder der allgemeinen Krise an und versuchen, mit Liebe und Zuversicht nach vorne zu blicken
und nicht dort, wo etwas zwischen uns ist, stehen zu bleiben.
In herzlicher und liebevoller Verbundenheit
Ihr

Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
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Sich öffnen in eine
heilsame Lebensbewegung
Klaus-Dieter Platsch

Heilung – von der leichtesten bis zu schwersten Krankheit – ist ein kreativer
Prozess von Neuschöpfung. Dabei findet Heilung immer ihren Ausgangspunkt in der eigenen inneren Heilkraft als Teil des schöpferischen Kosmos.
Jeder Mensch hat das Potenzial, aus sich selbst heraus gesund zu sein und
zu werden. Das geschieht ohnehin jeden Moment in uns allen. Ohne dieses
Potenzial gäbe es keine Wiederherstellungs- oder Reparaturprozesse, die in
jeder Sekunde millionenfach in uns unbemerkt ablaufen und ohne die niemand
lebensfähig wäre.

Heilung ist ein kreativer
Prozess

Energie ist ihrer Natur nach nicht statisch: Sie
fließt. © imago images / McPHOTO

”

Fließende Energie ist letztlich

immer Ausdruck von Gesundheit –
der natürlichen Bewegung des
Lebens. Im Umkehrschluss:
Stagniert der Energiefluss auf
Dauer, entstehen Dysfunktion und
Krankheit.

”

“

Uns zu öffnen, ist

Lebensbewegung und freier Atem,
der uns neue Energie schenkt –
Grundbedingungen für jeden
Heilungsprozess.

2

“

Medizin mit ihrem Wissen und ihren Methoden dient der Aktivierung und Unterstützung
der inneren Heilkräfte, die viel mehr umfassen als nur das Immunsystem. Medizin ist
hier umfassend gemeint: Schulmedizin genauso wie zum Beispiel Komplementär- und
Mind-Body-Medizin. Sprechen wir von Heilung, ist es eine Sache des gesunden Menschenverstands, alle verfügbaren medizinischen Erkenntnisse – egal welcher Schule
– in Betracht zu ziehen. Im Krankheitsfall ist
es notwendig, sich über das ganze Spektrum
medizinischer Möglichkeiten zu informieren,
sich beraten zu lassen, um letztlich zu einer
eigenständigen Entscheidung über den Weg
zu kommen, den man einschlagen möchte.
Und es sich offenzuhalten, diesen Weg, sofern nötig, wieder zu verändern.

jedoch genauso auf der körperlichen: Ein Gedanke oder ein Gefühl taucht gewöhnlich aus
dem Nichts auf. Wir denken den Gedanken,
fühlen das Gefühl und danach verschwinden
beide wieder aus unserem Bewusstsein.

Offener, fließender Energiekreis 
© Klaus-Dieter Platsch

Gewöhnlich wird Krankheit als ein fixierter
Zustand wahrgenommen – als ein „Ding“,
das wir möglichst schnell wieder loswerden
wollen. Dieses „Ding“, dem wir einen Namen in Form einer Diagnose geben, ist nicht
fest in eine materielle oder psychische Form
gemeißelt, sondern diese Form entsteht
erst durch eine dahinterliegende Energie.
Energie jedoch ist ihrer Natur nach nicht
statisch. Energie fließt. Das ist eines ihrer
hervorstechendsten Merkmale.
Am leichtesten lässt sich dieser Vorgang auf
der psychischen Ebene illustrieren – er gilt

Blockierter, feststeckender Energiekreis 
© Klaus-Dieter Platsch

momentum aktuell 1 – 2/2021

momentum_aktuell_2021_1-2.indb 2

13.02.21 12:19

Bewusstsein & Pers p ektiven > Innere Heilkraft
 edanken und Gefühle sind als feinstoffliche
G
Formen Energie. Ihr Kommen und Gehen lassen sich versinnbildlichen als ein offener, fließender Energiekreis, wie in der Abbildung auf
der folgenden Seite zu sehen.
Nun kennen jede und jeder das Phänomen,
dass sich ein Gedanke oder auch ein Gefühl
festsetzen kann: Jemand sagt etwas, und
es erwischt einen auf dem falschen Fuß.
Dann lässt einen dieser Gedanke oder auch
das Gefühl über das Gesagte nicht mehr los.
Die Gedanken kreisen, das Gefühl bleibt:
Die Energie fließt nicht mehr. Der Energiekreis ist nun blockiert und die Energie steckt
fest, wie auf dem nächsten Bild zu sehen.
Ein solches psychisches Geschehen feststeckender Gedanken- und Gefühlsmuster
kann bis auf die körperliche Ebene durchschlagen und auch dort Symptome verursachen – in leichteren Fällen Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, in lang
anhaltenden Fällen auch organische Probleme vom Magengeschwür über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Tumor. Wir
sprechen dann von einem psychosomatischen Komplex, der sehr viel Energie bindet, die damit nicht mehr dem übrigen Organismus zur Verfügung steht.
Hier möchte ich allerdings betonen: Keineswegs alle Erkrankungen haben ihren Ursprung in einer psychischen Dysbalance. Es
gibt noch viele andere Ursachen. Allerdings
werden in diesem Kontext die Komplexität
und gegenseitige Durchdringung von Körper, Psyche und Seele deutlich sichtbar. So
erleben wir oft, dass Menschen mit primär
körperlichen Beschwerden auch seelisch
mit Schwankungen bis hin zu Ängsten oder
einer Depression reagieren.

Sich der Heilung öffnen
Letztlich lässt sich Krankheit fast immer auf
eine Energiestagnation oder einen Mangel
an verfügbarer Energie zurückführen. Da
raus folgt, dass für einen Heilungsprozess
der Energiefluss wieder angeregt werden
muss. Oder bei Energiemangel ist dafür zu
sorgen, dass wieder genügend Lebensenergie verfügbar ist.

Der Heilungsprozess braucht
Stabilität
Ganz am Anfang, wenn jemand krank geworden ist und vielleicht eine schwerwiegende Diagnose bekommen hat, sind wir in
unseren Grundfesten erschüttert und geschwächt. Aus unserem Gleichgewicht gefallen, sind wir instabil. In dieser Phase
braucht es erst wieder Stabilität, bevor wir
uns um innere Arbeit und Öffnungsprozesse
kümmern können. Stattdessen ist es notwendig, sich mit helfenden, uns nährenden
und nahen Menschen zu umgeben. Unter
Umständen uns auch von denen fernzuhalten, die uns besserwisserisch in ihrem Sinne
zu beeinflussen versuchen und uns sagen
wollen, was wir zu tun oder zu lassen haben.
Am Anfang brauchen wir Menschen – Partner, Freunde, Vertraute –, die uns mit ihrer
Hilfe zur Seite stehen. Die uns zu den Untersuchungen und Ärzten begleiten, die auch
für uns mithören und Information sammeln, die wir selbst in unserer Aufregung
und Schwächung nicht mehr verarbeiten
können. Man selbst steht in dieser Situation
oft noch unter Schock und versteht die Welt
nicht mehr. Erst wenn der betroffene
Mensch wieder in sich stabil genug ist,
wenn die ersten medizinischen Entscheidungen getroffen sind und etwas Ruhe und
Bedenkzeit möglich waren, ist es Zeit, sich
aktiver um den Öffnungsprozess in Richtung Heilung zu kümmern – um das Fließen
der Lebensenergie und um die sie daran
hindernden eigenen inneren Themen.

Stagnierende Energie in
neue Bewegung bringen
Krankheit geht einher mit der Stagnation
auf der Energieebene. Die Energie kommt
wieder ins Fließen, wenn ihr neue Energie
zugeführt wird. Das kann in vier Schritten
geschehen:

In einen neuen Energiefluss zu kommen, bedeutet, sich der Heilung zu öffnen. 
© imago images / imagebroker

”

In einen neuen Energiefluss

kommen, sich aus einer

Stagnation von Energie zu lösen,

“

bedeutet, sich zu öffnen.

”

Was für uns selbst gilt, gilt

natürlich auch für diejenigen, die uns
lieben. Die Liebe gilt dem ganzen
Menschen, nicht nur einem Teil von
ihm.

“

▶▶ Das, was gerade ist, braucht unsere Wahr-

nehmung. Was auch immer da ist,
braucht seinen Platz in uns und darf nicht
weggeschoben werden. Das gilt zum einen natürlich für die Krankheit selbst,
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jedoch auch für alles, was in diesem Zusammenhang auftaucht, zum Beispiel die
Ängste, die Wut, die Verzweiflung, kreisende Gedanken, die eigene Verletzlichkeit,
um nur einige zu nennen. Das, was ist, ist.
Es fragt nicht danach, ob wir es wollen
oder nicht. Es ist einfach die momentane
Lebensrealität. Sie zu leugnen, sie zu verdrängen oder darüber zu klagen, schriebe
die Stagnation fort.
Der Heilungsprozess benötigt Stabilität. 
© imago images / robertharding

Übung zum Energiefluss
Sie können einen Geschmack für Öffnen
und Verschließen bekommen, wenn Sie
einmal Folgendes ausprobieren:
Am besten, Sie sitzen frei auf einem Stuhl.
Jetzt sacken Sie einmal in sich zusammen.
Kopf und Schultern hängen schlaff nach
unten, der Rücken ist vornübergebeugt.
Spüren Sie einmal nach, wie leicht oder
schwer, wie lebendig oder eingeschränkt
Sie sich fühlen. Wie frei fließt der Atem?
Wie fühlen Sie sich in dieser Position? Wie
ist Ihre Stimmung, wenn Sie so dasitzen?
Bleiben Sie ein paar Minuten in dieser Haltung und beobachten Sie, wie Sie sich
fühlen und wie es Ihnen geht.
Dann richten Sie sich auf dem Stuhl sitzend auf. Mit geradem Rücken. Der Kopf ist
jetzt gerade und der Blick richtet sich nach
vorn. Die Schultern sind nun kraftvoll. Atmen Sie tief ein und aus – ein paar Mal.
Dann atmen Sie wieder normal. Wie fühlen
Sie sich jetzt? Wie ist Ihre Stimmung? Wie
leicht oder schwer, wie lebendig oder eingeschränkt fühlen Sie sich jetzt?
Jeder Mensch zieht letztlich die letztere,
aufrechte und nach vorn orientierte Haltung vor. Es ist die dem Leben zugewandte, die dem Neuen und dem Leben gegenüber offene Haltung. Sie lässt die Energie
in uns wieder frei fließen. Wir erleben uns
selbst als mit uns selbst verbunden und in
Kontakt mit der Welt.

4

▶▶ Dem, was gerade ist und auftaucht, kön-

nen wir einen Platz in unserer Aufmerksamkeit geben. Wir können uns diesen
Themen, Gefühlen und Fragen zuwenden.
Es ist ein Vorgang des Dranbleibens. Wir
beherbergen die Gefühle, Gedanken und
Themen in Verbindung mit der Krankheit
für eine Weile in uns. Ohne sie weghaben
zu wollen, sondern wir erlauben uns, das,
was auftaucht, zu fühlen und zu spüren,
was und wie es ist. Damit führen wir der
stagnierten Energie der Krankheit in ihrer
ganzen Lebenskomplexität neue Energie
zu. Uns den Themen zuwenden, heißt
mehr Energie. Das ist eine wichtige Phase,
denn unsere wache Aufmerksamkeit für
das, was ist, was wir gerade erleben, gibt
dem Heilungsprozess neue psychische
Energie. Genau das, was er braucht, um
Bewegung in die Stagnation zu bringen.
▶▶ Bleiben wir am Erleben und Spüren dran,
grenzen wir die Krankheit und die mit ihr
verbundenen Gefühle und Gedanken nicht
mehr aus, sondern wir „einverleiben“ sie,
das heißt, wir beziehen sie in unser Leben
als momentanen Bestandteil des Lebens
ein. Indem wir das inkludieren, werden die
Themen, die uns energetisch blockiert haben, allmählich integriert, bekommen somit einen Platz und stärken die psychische
und physische Ganzheit und Gesundheit.
▶▶ Der am tiefsten gehende Aspekt von Heilung geht weit über die Energieebene hi
naus. Gehen wir diesen Schritt, dann überantworten wir den Heilungsprozess an das,
was so viel größer ist als wir selbst. An jenes,
dem wir vertrauen, das wir für uns als
sinnstiftend und als Quelle des Lebens erachten. „Ich lege meine Gesundheit und
meine Heilung in diese Hände.“

Achtsamkeit und Liebe
Diese vier Schritte brauchen Achtsamkeit
– im Sinne von Wachheit für das, was ist,
nicht im Sinne von Anstrengung. Strengen
wir uns an, machen wir in der Regel etwas,
das gerade nicht mit uns übereinstimmt.
Ist das der Fall, braucht es die Achtsamkeit
für die eigenen Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen Rechnung
zu tragen, ist essenziell für jeden Heilungsprozess. Ein vitales Lebensbedürfnis ist kein
simpler Wunsch, den wir gern erfüllt hätten,
keine Sache von Konsum, sondern eine
Richtschnur für das, was wir wirklich zum
Leben und für unsere Lebendigkeit brauchen. Wahrhaftig und offen mit unseren
Bedürfnissen zu sein, ist Teil d
 avon, wieder
in die ureigene lebendige Lebensbewegung
zurückzufinden, und damit ein wesentlicher
Schlüssel, in eine neue, heilsame Bewegung
der Lebensenergie einzutreten.
Vitale Bedürfnisse sind zu achten, zum Beispiel das Bedürfnis nach guter Ernährung,
nach Ruhe und Entspannung, aber auch
nach Herausforderung, nach einmal allein
sein oder auch nach Nähe.
Allen voran jedoch brauchen wir Liebe. Und
Lieben beginnt immer zuerst bei uns selbst
– und ist doch für viele Menschen eine der
größten Herausforderungen. Uns selbst in
Liebe begegnen. Und das obendrein noch,
wenn wir krank sind, „nicht funktionieren
wie gewohnt“, vielleicht „anderen zur Last
fallen“, um nur einige Beispiele zu nennen,
wofür wir uns nicht lieben. Niemand hat
sich seine Krankheit ausgesucht. Und
gleichfalls existiert Krankheit nicht außerhalb von uns, sondern gehört zu unserer
momentanen Lebenswirklichkeit. Die Liebe
zu uns selbst jedoch kann uns nur als ganzen Menschen umfassen und schließt somit
auch das Kranksein ein.
Achtsam sein und liebend mit dem sein,
was ist, und damit umgehen, betrifft alle
Bereiche des Lebens. In der Bewältigung
von Krankheit können viele Themen hochkommen – Themen, die nach Heilung verlangen. Die meisten davon sind unabhängig
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vom aktuellen Kranksein schon längst viel
früher Lebensthemen gewesen. Nur treten
sie durch das Leiden an der Krankheit deutlicher hervor.
Sehr oft geht es um unsere Ängste – Angst,
zu sterben, Angst vor Schmerz und Leid,
Angst, nicht mehr zu funktionieren, oder
Angst vor Abhängigkeit. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Solche Themen
sind gewöhnlich schon früh im Leben entstanden und verlangen ebenso nach Heilung, jedenfalls sofern sie uns belasten.
Auch hier gelten die vier Schritte des Wahrnehmens, Dabeibleibens, Inkludierens und
Überantwortens.
Angst ist als Gefühlsqualität ebenfalls Energie. Sie taucht situativ auf (mein Kind läuft
blindlings über die Straße) und verschwindet
sofort, wenn die Gefahr vorüber ist (es ist
wieder weg von der Straße). Ängste, die uns
immer wieder aufstoßen, die immer wieder
auch durch banale Anlässe angestoßen werden (z. B. die Angst, zu versagen, nicht zu
genügen), weisen auf alte, stagnierende
Energiemuster hin. In einer Krankheit werden wir damit unmittelbar konfrontiert und
haben die Gelegenheit, uns um ihre Heilung
zu kümmern.
Solche Ängste bilden sich in bestimmten
psychischen Mustern ab wie zum Beispiel:
„Ich genüge nicht“, „Ich werde nicht geliebt“, „Ich muss alles schaffen“ oder „Ich
muss etwas leisten, um anerkannt zu sein“.
Solche Identifikationsmuster können im
Heilungsprozess sichtbar werden und daran teilhaben. Heilung kann dann auch
einen Vorgang der Desidentifikation beinhalten: Ich bin nicht die Krankheit. Ich bin
nicht die Angst. Ich bin nicht die Prognose.
Ich bin viel größer und umfassender als
das – denn ich bin ein ganzer Mensch,
nicht aufgeteilt und gespalten in dies und
das.
Und dieser ganze Mensch öffnet sich für
seine inneren Heilkräfte und hält sich offen
für das Neue, das da kommen mag. Das
Neue in allen Bereichen, die nach Veränderung rufen.

Vertrauen und Nichtwissen
Im Vertrauen gibt sich der Mensch hin –
lässt die Kontrolle über das Leben zurück.
Etwas in uns weiß, dass wir das Leben in
der Tiefe nicht kontrollieren können – das
Leben fließt in seiner eigenen Weise, und
wir sind Teil dieses ungeteilten Lebens. Vertrauen heißt, sich dem Leben selbst zu
überantworten. Es ist ein Akt der Hingabe.
Sich dem Leben und seiner Weisheit hingeben. Sich von ihm tragen lassen, in Resonanz mit den Fragen und Antworten des
Lebens stehen.
In Resonanz mit den inneren Heilkräften zu
stehen, scheint mir eine feine Balance zu sein
zwischen unserem Wunsch nach Heilung und
der Hingabe ans Leben. Der Heilungswunsch
ist wie ein Bote, den wir ins schöpferische
Land der Lebensquelle senden. Der Bote lässt
die große kosmische Intelligenz von unserer
Bitte wissen: „Ich bitte um Heilung.“ Und dann
können wir uns nur noch dieser Intelligenz
überlassen, auf die Antwort ihrer Weisheit
vertrauen. Im Falle von Besserung, Gesundung und Heilung verstehen wir die Antwort
unmittelbar, im anderen Fall führt uns die
Weisheit des Lebens einen anderen Weg, den
wir vielleicht (noch) nicht verstehen.

Zum Weiterlesen
Platsch, Klaus-Dieter: Heilung als schöpferischer Prozess: Wo Körper und Geist sich
treffen. fischer & gann (2020)
Platsch, Klaus-Dieter: Die Medizin heilen: An
der Schwelle einer neuen Gesundheitskultur.
Systemische Medizin (2014)
Platsch, Klaus-Dieter: Das Heilende Feld: Was
Sie selbst für Ihre Heilung tun können. Knaur
(2013)

Kontakt
Dr. med. Klaus-Dieter Platsch
Institut für Integrale Medizin
83093 Bad Endorf
E-Mail: info@caringandhealing.de
www.integrale-medizin.net und www.caringandhealing.de

Parallel dazu, wenn wir uns den uns innewohnenden Heilkräften öffnen, läuft im
Außen meist auch eine medizinische Behandlung. Sie kann und soll den inneren
Heilungsprozess unterstützen. Da dürfen
wir auf das medizinische Wissen vertrauen
– und gleichfalls wissen wir um seine Grenzen.
So gehen Wissen und Nichtwissen Hand in
Hand – im Vertrauen auf das Äußere, die
Heilungsmethoden der Medizin, und im
Vertrauen auf das innerste Innere, auf die
Weisheit des Lebens selbst.
Gesundheit und Krankheit, das Leben
selbst, wurzeln – über Wissen und Nichtwissen weit hinaus – im großen Geheimnis. In
dem, was wir wohl alle erahnen und spüren
können, was jedoch niemand weiß und was
keinen Namen trägt.

Zur Person

Dr. med. Klaus-Dieter Platsch, Arzt für Innere
Medizin, Psychotherapie und Chinesische
Medizin. Leiter des Instituts für Integrale
Medizin in Bad Endorf sowie Begründer und
Projektleiter des Begleitstudiums „Caring and
Healing – Entwicklung ärztlicher Kernkompetenz“ an der Steinbeis-Hochschule Berlin,
Autor verschiedener Bücher über Chinesische
Medizin und Heilungsthemen.
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Die Kraft der
Gedanken
ist unsichtbar
wie der Same,
aus dem ein
riesiger Baum
erwächst;
sie ist aber der
Ursprung
für die
sichtbaren
Veränderungen
im Leben der
Menschen.
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Vom Krankwerden,
Gesundwerden und
Lautwerden
Die Krankheit annehmen – als Ärztin?
Annette Jasper

Wenn eine Ärztin krank wird, passt das oft nicht ins Bild. Die Klarheit und das
Wissen ihrer beruflichen Rolle scheinen nicht mit ihrem persönlichen Erleben
als Patientin in Einklang zu stehen. Welche Dynamik innere Widerstände, der
Kampf um die Akzeptanz und (Selbst-)Erkenntnis entwickeln, erfährt Dr. med.
Annette Jasper am eigenen Leib. Sie hat sich große Entwicklungsschritte erlaubt und berichtet, wie sie gesund und – fast wie nebenbei – eine noch bessere
Ärztin geworden ist.
„Sie haben Krebs.“ Dieser Satz klingt wie ein
Todesurteil. Das Ende aller Träume, der Anfang eines weiten, beschwerlichen Weges.
Die meisten Menschen haben Angst vor einer solchen Diagnose. Das ist nur natürlich,
verbinden wir doch mit ihr lange, schmerzhafte Therapien. Vor unserem inneren Auge
sehen wir Menschen mit fahler Gesichtshaut, dünne Körper ohne Muskeln und Köpfe ohne Haare.

”

Im Geben ist mehr Energie und

“

Glück enthalten als im Nehmen.

Auch mir ist es so ergangen, als ich vor
acht Jahren die Diagnose Darmkrebs mit
Lebermetastasen erhalten hatte. Die Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen
weggezogen. Zu diesem Zeitpunkt konnte
ich mir nichts Schlimmeres vorstellen als
eine derartige Erkrankung. „Warum ich?“,
„Was habe ich falsch gemacht?“, „Das ist
ungerecht. Ich habe doch zwei kleine Kinder. Das darf nicht sein.“ So waren meine
ersten Gedanken. „Die Ärzte irren sich sicherlich. Die haben die Proben im Labor
vertauscht.“ Das kam als Nächstes. Irgendwann jedoch ist auch bei mir angekommen, dass alles seine Richtigkeit hatte. Ich
war eine Krebskranke.

Rückblende
Immer wollte ich mehr. Ich wollte nicht nur
einen Job. Ich wollte einen Beruf, der meine
Berufung ist. Ich wollte nicht Familie oder
Karriere, natürlich nicht. Ich wollte beides.
Ich wollte kein langweiliges Leben. Nein. Ich
wollte das volle, das satte, das ganze Leben.
Das hatte ich nun. Denn nun begann ich zu
begreifen, dass das „volle Leben“ das gesamte Leben mit allen Facetten war. Das
ganze Leben besteht nicht nur aus der Sonnenseite, sondern auch aus der Schattenseite, dem Sturm und auch dem Orkan. Das
Leben hat viel mehr zu bieten, als ich mir
damals vorstellen konnte. Sehr schnell
habe ich verstanden, dass ich die Situation
nun anzunehmen habe. Ich begann, neue
Glaubensmuster zu entwickeln, und habe
mir vorgenommen: Ich werde wachsen,
werde neue Erfahrungen machen. Es werden Erfahrungen dabei sein, auf die ich gern
verzichten würde. Doch ich hatte die Ahnung, dass das Leben mehr mit mir vorhat.
Wachstum tut weh, und ich sollte nun weit
über mich hinauswachsen. Ich fing an, neue
Überlebensstrategien zu entwickeln. Ich
stellte mir vor, dass nur die ganz beson
deren Menschen eine solche Diagnose
bekommen. Es sind die Menschen, die spezielle Fähigkeiten haben oder solche entwi-

© A. Jasper

”

Wie die Samen, die unter der
Schneedecke träumen,

träumen eure Herzen vom
Frühling.
Vertraut diesen Träumen,

denn in ihnen verbirgt sich das Tor

“

zur Unendlichkeit.
(Khalil Gibran)

”

Lasst uns immer in den

großen Traum des Lebens kleine

“

bunte Träume weben.
(Jean Paul)
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Mein Glaubens
bekenntnis
Ich glaube an mich selbst!

„Geht nicht“ gibt es nicht, und
„Kann ich nicht“ liegt tot daneben.
Was ich nicht kann, das lerne ich!
Und wenn es bislang noch keiner
geschafft hat, 
dann bin ich die Erste,
denn dies ist mein Leben, hier bin
ich der Chef.
Die Welt und die Menschheit 
brauchen mich, ich bin 
vollkommen – denn ich bin ein Teil
von Gott, ein Teil vom Ganzen.
Und ich erwarte nur das Beste vom
Leben!
Annette Jasper (aus: Yoga sei Dank, S. 14)

ckeln sollen. Ich fing an, mich als etwas
Außergewöhnliches zu fühlen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe mich
nicht hochnäsig oder eingebildet gefühlt.
Nein, ich war „am Boden“ und machte mich
von dort aus auf die Suche nach dem Besonderen in mir, denn ehrlich gesagt: Bis
dahin fand ich mich ziemlich langweilig.
Nun bekam ich also die Lizenz zum Wachstum – oder habe ich sie mir selbst gegeben?
Nur war mir nicht klar, wohin ich mich entwickeln sollte.

Therapiezeit: wieder gesund
werden
Zunächst einmal hat mich die Therapie
ziemlich beschäftigt. Außerhalb der Therapie hatte ich viel damit zu tun, allen zu
zeigen, wie „normal“ mein Leben ist. Es
sollte nach außen gar nicht zu sehen sein,
dass ich krank war. Als wenn dies ein Makel
wäre. Da gab es Schuldgefühle, die mir
sagten: Irgendetwas musst du falsch gemacht haben. Darmkrebs – du musst dich
vollkommen falsch ernährt haben. Hinzu
kam das Klischee: „Der Arzt muss gesund
sein.“ Der Arzt hat keinen Schnupfen, kein
seelisches Problem. Er hat für seine Patienten da zu sein – wie ein Roboter?

”

Ich wollte das volle,
das satte

“

das ganze Leben.

© imago images / agefotostock

Meine Patienten ahnten zu dieser Zeit
nicht, wie viel Kraft es mich gekostet hat,
in der Praxis zu sein. Ich habe all meine
Energie zusammengenommen, um mich
auf sie zu konzentrieren, ihnen zu helfen.
Und dabei habe ich festgestellt, dass ich
aus diesem Geben Energie bekommen
habe. Ich fuhr täglich in die Praxis und
gab mein Bestes – auch wenn es mich
Überwindung kostete. Zu Hause zu sein
und mich auf meine Krankheit zu konzentrieren, kam für mich nicht infrage.
Während der Therapiephasen war ich damit
beschäftigt, meinen Körper zu regenerieren.
Ich hatte volles Vertrauen in ihn. Ich gab ihm

8

Vitamine, Mineralien, Bewegung und Ruhe.
Ganz langsam kam er wieder zu Kräften.

Betroffen, tatkräftig und
kreativ
Als ganzheitlich orientierte Zahnärztin
musste ich feststellen, dass es keine Zahnpflegeprodukte gab, die auf die sensible,
strapazierte Schleimhaut nach der Chemotherapie abgestimmt sind. Mit meinem
Mann und einer Mitarbeiterin habe ich
Schritt für Schritt die vegane Mundpflege-Marke „Muskanadent“ entwickelt – für
meine Patient*innen und für mich. Damals
habe ich noch gesagt: „… und wenn es das
Letzte ist, was ich tue.“ Denn wie Sie sich
vorstellen können, war es alles andere als
einfach. Aber: Diese Entwicklungsarbeit
hat meine Energie und Konzentration gebündelt. Ich fühlte mich frei. Ich tat etwas
Kreatives. Und auch das hat mir wieder
Energie gegeben. Ich entdeckte eine neue
Facette. Vor der Krebserkrankung hätte ich
niemals den Mut gehabt, ein Produkt zu
entwickeln. Erstens: Ich habe den Bedarf
gar nicht gesehen. Und zweitens hätte ich
die vielen Risiken betrachtet und mich dagegen entschieden. Aber mit meiner Krebs
erfahrung fühlte ich mich berufen, eben
genau dies zu tun. Wer sollte mich da
bremsen? Niemand.

Heilung von innen
Als ich anfing, mich mit meinem Innersten
zu beschäftigen, kam ich in die Heilung.
Schon im Krankenhaus hatte ich angefangen zu meditieren. Früher war mir das immer zu langweilig. Doch im Krankenhaus,
nach der Operation konnte ich nichts anderes tun. Häufig lag ich wach, konnte nicht
schlafen. Ich fing an zu spüren. Die Medikamente haben mich wach gehalten – das ist
auch später daheim noch eine Weile so
geblieben. Manchmal wusste ich nicht: Bin
ich noch in der Klinik oder daheim? Doch
das Wachsein störte mich nicht. Ich konnte
mir Gedanken machen. Irgendwann habe
ich angefangen, diese Gedanken aufzuschreiben. Ich merkte, dass ich auf diese
Weise mein Leben selbst gestalten konnte,
dass das Leben nicht einfach so abläuft.
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Vielmehr konnte ich sehen, dass sich in
meinem Leben alles um mich dreht und
dass ich die Richtung und Schwingung bestimmen konnte, sobald ich nur bewusster
darauf achtete. Das war es: Für mich ging es
um Bewusstheit, Wahrnehmung und Achtsamkeit.
Die Krankheit hat mich gelehrt, bewusster
zu leben, achtsamer mit mir selbst und den
Menschen um mich herum zu sein. Früher
wusste ich aus dem Verstand: „Nichts ist
selbstverständlich.“ Doch nun wusste ich es
mit dem Herzen. Die Dinge, das Leben
selbst können sich innerhalb einer Sekunde
verändern. Gefühle sind die Sprache unserer Seele. Leider verstehen nur wenige von
uns diese Sprache. Seit meiner Erkrankung
übe ich mich in dieser Sprache und gebe
meiner Intuition mehr Raum.

Als Ärztin selbst betroffen –
vollständiger werden
Wenn ich heute gefragt werde: „Was bedeutet die Krankheit für Sie?“, so antworte ich:
„Die Krebserkrankung ist ein Weltenöffner
für mich gewesen.“ Dank „Krebs“ habe ich
mich auf den Weg gemacht. Meine Krankheit hat mir gezeigt, dass ich mehr kann,
dass ich mir mehr erlauben darf und dass
ich mehr erreichen kann. Ich brauche mich
nicht einzuschränken. Ich darf mehr Facetten von mir entdecken und auch leben. In
mir ist mehr drin als nur eine Zahnärztin.
Mein Leben ist heute reicher, voller und
bunter als vor der Erkrankung. Ja, es ist
auch turbulenter, gefühlvoller und lauter,
denn ich bin lauter. Ich habe gelernt, für
mich einzustehen, zu sagen, was ich meine.
Dies tue ich in meiner Partnerschaft und in
der Praxis, gegenüber meinen Patient*innen.
Natürlich habe ich auch vor meiner Erkrankung viele seelische Probleme meiner Patient*innen gesehen, die sich in meiner Praxis in Form von Zahnschmerzen gezeigt
haben. Doch früher war ich der Meinung,
dass mich das nichts angeht. Heute spreche
ich meine Patient*innen darauf an. Ich sage,
was gesagt werden muss – um dem anderen mehr und besser zu helfen. Ich bin heu-

te eine bessere, eine vollständigere Ärztin
als vor acht Jahren. Wer selbst Leid erfahren
hat, kann das Leid des anderen spüren und
nachempfinden. Um mehr Wissen zu erlangen, habe ich mir erlaubt, noch einmal zu
studieren. Ich habe Ayurvedamedizin studiert, das Wissen vom Leben. Ayurveda versteht den Menschen als Einheit von Körper,
Geist und Seele. Alle drei Bereiche wirken
miteinander und bedingen sich gegenseitig.
Welch eine wundervolle Erfahrung, Wissen
einzusaugen – ganz ohne Druck, ohne den
Stress von Lernkontrollen wie früher. Auch
dies war Freiheit. Der Krebs war wie ein guter Freund, der sagt: „Wach auf. Ist dies das
Leben, das du führen möchtest? Denk da
ran: Du kannst es selbst gestalten.“

Meditieren und Schreiben –
als Medizin?
Seit der Krebserkrankung entdecke ich immer wieder neue Facetten in mir. Ich sehe
tiefer und erlaube mir, mehr zu lernen und
zu spüren. Ich habe auch mehr Mut, Dinge
einfach auszuprobieren. Was soll schon
passieren? Was, wenn es mir sogar Spaß
macht? Was, wenn ich es kann? So habe ich
mit dem Schreiben angefangen. Ich habe
erst einmal einfach für mich geschrieben
und gemerkt, dass es mich befreit. Heute
gehört Schreiben zu meinem Alltag. Mein
Tag beginnt sogar mit Schreiben. Schreiben
und Meditation sind meine Medizin geworden. So ist das Buch „Yoga sei Dank“ entstanden. Zwei weitere Bücher folgten – und
das innerhalb von nur drei Jahren … Wenn
Sie sich jetzt fragen: „Kommen da noch
mehr?“, kann ich nur antworten: „Natürlich.
Denn ich mache so lange weiter, wie die
Worte geschrieben werden wollen.“
Ich wünsche mir für Sie, dass es Ihnen auch
so geht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in
Chancen und Möglichkeiten denken und
dass Sie sich erlauben, sich weiterzuentwickeln – auch wenn Sie noch nicht wissen,
wohin dies führen soll. Für mich hat der
Satz meiner lieben Oma „Alles ist für irgendetwas gut“ eine ganz neue Bedeutung gewonnen.

© A. Jasper

Zum Weiterlesen
Jasper A. Yoga sei Dank: Die heilsame Kraft von
Yoga und Meditation. Komplettmedia (2019)
Kontakt
Dr. med. Annette Jasper
https://drannettejasper.de

”

Die Krebserkrankung

ist ein Weltenöffner für mich
gewesen.

“
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Zehn Schritte nach
der Diagnose
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 keinesfalls, die eigenen Körperreaktionen
aufmerksam zu beachten. Bei Unsicherheit oder bei kontinuierlichen
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 Informationsblätter können Sie auf unserer Webseite abrufen: www.biokrebs.
de/infomaterial/gfbk-infos.

Petra Barron und Nicole Weis

Eine Krebsdiagnose kommt meist unerwartet und erschüttert zunächst das
Leben in seinen Grundfesten. Häufig kommen dann zu den ganz praktischen
Fragen, welche Diagnostik nun ansteht und was die nächsten medizinischen
Schritte sind, auch grundlegende Fragen unsere menschliche Existenz betreffend hinzu. Unvermittelt ist man mit den eigenen Ängsten vor einem
ungewissen Verlauf, vor Schmerz und Leiden sowie der eigenen Sterblichkeit
konfrontiert, und es ist leicht, in einer solchen Krise den Boden unter den Füßen
zu verlieren. Dabei ist es gerade dann, wenn plötzlich alles schnell gehen soll
und wichtige medizinische Entscheidungen getroffen werden müssen, besonders wichtig, einen möglichst klaren Kopf zu behalten und nicht im Strudel
von Angst, fehlender Information und Hilflosigkeit unterzugehen. Im Idealfall
hat man bereits Wege und Werkzeuge für den Umgang mit Krisen etabliert
und ein gesundes und unterstützendes Netzwerk um sich. Doch gerade dann,
wenn eine solche Diagnose uns aufs Äußerste fordert, gibt es einige bewährte Schritte, die helfen, den unbekannten Weg besonnen und selbstbestimmt
weiterzugehen.
Innehalten Der vielleicht wichtigste Punkt,
über den man sich klar werden darf, wenn
plötzlich scheinbar alles ganz schnell gehen
soll: In den allermeisten Fällen haben Sie Zeit.
Meist wächst ein Tumor nicht in wenigen Tagen. Bis auf wenige Ausnahmesituationen, in
denen akute Beschwerden behandelt werden
müssen, können Sie sich zunächst einige Tage
Zeit nehmen, um sich zu stabilisieren und die
Diagnose anzunehmen.

scheidungen getroffen werden müssen, und
dies oft über einen längeren Zeitraum hinweg, sollte die Zusammenarbeit mit Ihrem
Arzt oder Ihrer Ärztin für Sie von Vertrauen
geprägt sein und Sie nicht zusätzlich belasten. Hören Sie hier auch auf Ihr Bauchgefühl
und nutzen Sie Ihr Recht auf eine Zweitmeinung, um ein möglichst gutes Gefühl für die
Ihnen offenstehenden Möglichkeiten zu
bekommen.

Informieren Nutzen Sie diese Zeit auch,
um sich achtsam zu Ihrer Diagnose zu informieren. Es geht um Sie, Wissen kann Angst
mindern und helfen, die Situation einzuschätzen. Stellen Sie Fragen und hören Sie
sich um, beispielsweise auch bei der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
Nutzen Sie jedoch das Internet vorsichtig
und mit Bedacht. Die Menge an Informationen kann „überfluten“, zudem sind viele
Internetforen nicht unabhängig, sondern
von der pharmazeutischen Industrie gesponsert.

Mitspracherecht So sollte es für Sie besser möglich sein, am Steuerrad Ihres Lebens
stehen zu bleiben und auch anhand der
gesammelten Informationen die richtigen
Fragen zu stellen und Ihr Mitspracherecht
bezüglich der geplanten Therapien wahrzunehmen. Vor allem da nur Sie wissen, was
für Sie persönlich wichtig und stimmig ist.

Vertrauen Da bei einer Krebsdiagnose
meist weitreichende medizinische Ent-

10

Patientenmappe Dazu gehört auch, dass
Sie sich eine Patientenmappe anlegen, in
der Sie sämtliche Unterlagen sammeln, die
Sie zum Beispiel im Falle einer Zweitmeinung, eines Umzugs oder eines Arztwechsels immer parat haben, anstatt sie mühevoll zusammentragen zu müssen. So

momentum aktuell 1 – 2/2021

momentum_aktuell_2021_1-2.indb 10

13.02.21 12:19

G esundheit gestalten > Praktische Tipps
können Sie unter Umständen doppelte
Blutabnahmen oder andere Untersuchungen vermeiden und haben Ihren Therapieverlauf besser im Blick.

diglich passiv behandeln zu lassen. Dies
gibt Ihnen zusätzlich zum direkten Nutzen
ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und
Ganzheitlichkeit auf Ihrem Heilungsweg.

Organisation Es ist empfehlenswert, in
dieser Zeit vieles schriftlich festzuhalten.
Machen Sie sich eine Liste über all die Dinge, die es nun zu organisieren und zu planen gilt. Wie lange dauert die Behandlung?
Welche Nebenwirkungen kommen eventuell auf Sie zu? Wo bekommen Sie Hilfe? Wen
müssen Sie benachrichtigen? Muss etwas
besorgt werden? Was übernimmt die Krankenkasse? Wer kümmert sich während eines Krankenhausaufenthalts um Blumen,
Post, die Haustiere? Sind die Kinder ausreichend betreut? All dies schriftlich zu fixieren, sorgt für ein Gefühl von Sicherheit und
Orientierung und hilft, Sorgen und Gedankenkreisen zu vermeiden.

Seelische Aspekte Was tut mir im Augenblick gut? Wo kann ich noch besser für mich
sorgen? Was ist gerade zu viel? Was brauche
ich im Moment, um mich wohlzufühlen? Wo
möchte oder sollte ich hinschauen? Wie
möchte ich in Zukunft leben?

Unterstützung Außerdem können Sie so
einschätzen, wo Sie Hilfe von außen benötigen. Scheuen Sie sich nicht, Unterstützung
auch aus dem Familien- und Freundeskreis
in Anspruch zu nehmen. Die meisten Menschen helfen gern, besonders in einer solchen Situation.
Naturheilkunde Methoden aus Naturund Erfahrungsheilkunde helfen enorm,
Nebenwirkungen der schulmedizinischen
Therapien zu reduzieren und Ihr Immunsystem zu stärken. Sie bekommen Werkzeuge
an die Hand, die Sie unterstützen, etwas für
sich selbst tun zu können, anstatt sich le-

Diese wichtigen Fragen dürfen und sollten
nun bedacht und in Ruhe gestellt werden
– dann kann aus der Krise eine wahre Chance erwachsen.
▶▶ 1. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brau-

chen.
▶▶ 2. Informieren Sie sich achtsam und so

gut Sie können. Wissen kann Angst mindern und helfen, die richtigen Fragen zu
stellen.
▶▶ 3. Finden Sie den Arzt/die Ärztin Ihres Vertrauens.
▶▶ 4. Nutzen Sie Ihr Mitspracherecht.
▶▶ 5. Legen Sie sich eine Patientenmappe an.
▶▶ 6. Machen Sie sich eine Liste der Dinge,
die getan und organisiert werden müssen.
▶▶ 7. Holen Sie sich Unterstützung.
▶▶ 8. Nutzen Sie Methoden der Naturheilkunde.
▶▶ 9. Sorgen Sie für sich: Was tut Ihnen jetzt
gut?
▶▶ 10. Schenken Sie auch den seelischen
Aspekten ausreichend Beachtung.

”

Aktivität statt Aktionismus ist

ein Gebot im Umgang mit der
Krebserkrankung.
(György Irmey)

”

“

Von allen Gefährten, die mich

begleiten, ist mir keiner so treu
geblieben wie der

“

Schutzengel.

(Clemens Brentano)

Zum Weiterlesen
Broschüren der GfBK:
Nebenwirkungen aggressiver Therapien
Wege zur Gesundheit
Wege zum seelischen Gleichgewicht
Informationsblatt der GfBK:
Zehn Schritte für die erste Zeit nach der Diagnose Krebs

Kontakt
Dr. med. Petra Barron
Dr. med. Nicole Weis
Beratende Ärztinnen der GfBK
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
Voßstr. 3
69115 Heidelberg
E-Mail: beratung@biokrebs.de

Halten Sie inne und nehmen Sie sich einen Moment Zeit. © imago images / Westend61; Symbolbild
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Warum der Grüne
Smoothie für uns so
wertvoll ist
Anke Weishaupt

Tipps
Damit der Grüne Smoothie gelingt, sollten
wenigstens zwei Punkte beachtet werden:
▶▶ Die grüne Glücksformel: Halten Sie

sich zu Beginn an das Verhältnis von
max. 50% vollreifen Früchten und mindestens 50% Pflanzengrün + Wasser (so
viel Wasser, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist). Wer es grüner mag, der
darf den Anteil Früchte auf 30–40% verringern und den Blattgrünanteil entsprechend steigern.
▶▶ Ein Profimixer und gründliches Pürie
ren: Ein leistungsstarker Mixer oder
mehrere Mixvorgänge helfen dabei, das
Blattgrün und seine Strukturen aufzubrechen und den Smoothie schön cremig und trinkbar zu machen. Handelsübliche Haushalts- oder Stabmixer sind
hier leider wenig brauchbar. Aus meiner
Erfahrung lohnt sich die Anschaffung
eines Profimixers aus dem Hause Vitamix
oder Bianco di Puro, wenn der Grüne
Smoothie dauerhaft in den Alltag integriert werden soll.

Die Versorgung mit lebensnotwendigen Vitalstoffen aus unserer Ernährung
wird heute immer schwieriger. Trotzdem steht der Grüne Smoothie in der
Kritik. Zu viel Zucker, der Mensch ist für pürierte Nahrung nicht gemacht, und
überhaupt bekommt es uns besser, wenn wir Lebensmittel im Ganzen zu uns
nehmen. Auf den ersten Blick sind diese Einwände alle plausibel. Befasst man
sich aber näher mit dem Grünen Smoothie, wird schnell klar, dass der Grüne
Smoothie das Nahrungsergänzungsmittel unserer Zeit ist. Er steckt voller Vitalstoffe, die wir täglich für einen gut funktionierenden Stoffwechsel brauchen
und an denen es uns bei einer oft zu kohlenhydrat- und eiweißlastigen Ernährung mangelt. Wir können täglich gar nicht so viel essen, wie wir müssten, um
uns mit der ausreichenden Menge an Vitalstoffen zu ernähren.

Warum das Grün nicht essen?
Das ist doch das Gleiche, oder?

chen so die Vitalstoffe aus der Zelle für den
Organismus zugänglich.

Um das Pflanzengrün, das heißt die Zellulose, aufbrechen zu können, benötigt der
Organismus entweder bestimmte Enzyme
oder auch spezielle Mikroorganismen. Reine Pflanzenfresser haben zumeist Letzteres
in ihrem Verdauungstrakt. Die kleinen Mitbewohner zerlegen die Zellulose und ma-

Bei Menschen ist das nicht möglich. Deshalb
nennen wir Zellulose auch „unlösliche Fasern“
oder Ballaststoffe, die nur durch unsere Bakterien im Dickdarm verwertet werden können.
Je geschwächter ein Verdauungstrakt ist, desto schlechter klappt die Verwertung der Vitalstoffe. Die meisten Menschen bemerken das

Pflanzengrün enthält kostbare Vitamine und Mineralien.© imago images / Westend61
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sofort, denn sie bekommen Blähungen von
Gemüse oder auch Obst.
Um unserem Verdauungssystem die Möglichkeit der vollständigen Verwertung zu
geben, muss das Blattgrün sehr lange gekaut werden. Und zwar so lange, bis das
Blatt sich verflüssigt. Dann, und nur dann,
hat das Verdauungssystem eine Chance, an
das Leckerli zu kommen. Hand aufs Herz –
wie lange kauen Sie auf einem Salatblatt
herum, bevor Sie es schlucken? Na? Genau:
viel zu wenig.

Volle Power aus
Pflanzengrün
Viele Menschen wissen nicht, dass die meisten der grünen Blätter weitaus mehr der
kostbaren Vitamine oder Mineralien enthalten als die Knolle selbst, die am anderen
Ende des Grüns wächst. Hier zwei beeindruckende Beispiele:
Die Rote Bete Die Werte der Knolle und
der Blätter wurden auf dieselbe Länge gebracht, um dann den Unterschied der Vitamine zwischen Knolle und Blättern zu betrachten. Dabei wurde herausgefunden,
dass ein einziges Blatt der Roten Bete mehr
Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K und Kalzium
hat als die ganze Knolle!
Der Grünkohl Was für viele als Neuheit gilt:
Pflanzengrün ist überraschend reich an essenziellen Aminosäuren. Aminosäuren sind die
Bausteine, aus denen der Körper sein Eiweiß
aufbaut. Einige Aminosäuren kann der Körper
selbst bilden; diejenigen, die er nicht selbst
bilden kann, müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie bezeichnet man als
essenzielle Aminosäuren. Verblüffend ist, dass
ein halbes Kilo Grünkohl bereits den Tagesbedarf der meisten essenziellen Aminosäuren
abdeckt.

licher Entgifter für den Darm und befreit uns
oft von unangenehmem Mund- oder Körpergeruch. Dem Chlorophyll w
 erden außerdem
viele weitere gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen. Unsere heimischen
Wildkräuter wie Löwenzahn, Giersch, Melde,
Miere, Ackerschachtelhalm und Spitzwegerich
sind potenzielle Begleiter, wenn es um Bitterund sekundäre Pflanzenstoffe geht, die allesamt unser Immunsystem stimulieren und
unser größtes und wichtigstes Entgiftungs
organ, die Leber, bei ihrer Arbeit unterstützen.

”

Essen Sie öfter mit Freude

und Leichtigkeit im Herzen etwas
Smaragdgrünes Wunder
▶▶ 1 Handvoll Postelein (auch Tellerkraut

oder Portulak genannt)
▶▶ 1 Handvoll Wildkräuter (Giersch, Brennnessel, Miere)
▶▶ 1 Apfel, ungeschält mit Kerngehäuse
▶▶ 1 Banane, geschält
▶▶ 1 Orange (ohne Schale)
▶▶ ca. 200 ml Wasser

(vermeintlich) Ungesundes als mit
ständigem Widerwillen etwas
(vermeintlich) Gesundes.
(György Irmey)

“

Froschgrün
▶▶ 1 Handvoll Feldsalat
▶▶ 2 Stängel Karottengrün
▶▶ 1 Handvoll (grüne) Trauben
▶▶ 1 große Birne mit Schale
▶▶ 1 Banane, geschält
▶▶ Saft von ½ Limette und etwas Limetten-

abrieb
▶▶ ca. 150 ml Wasser

Lass die Sonne rein
▶▶ 1 Herz Römersalat

Zur Person

▶▶ 1 Handvoll Wildkräuter

Anke Weishaupt ist Fachberaterin für holistische Gesundheit, Fastenleiterin und Referentin für Ernährung und Gesundheit.

▶▶ 2 Orangen, geschält
▶▶ 1 dicke Scheibe Ananas (ca. 3 cm breit),

geschält
▶▶ ca. 100 ml Wasser

Grüner Zimtstern

Das Geheimnis des
Pflanzengrüns

▶▶ 2 Handvoll Postelein

Der Zauber im Grünen Smoothie liegt allem
voran im Chlorophyll – jener Farbstoff, der die
Blätter grün färbt. Er hat viele positive Eigenschaften auf unsere Gesundheit, ist ein natür-

▶▶ 1 Medjool Dattel, entsteint

Kontakt
Anke Weishaupt
E-Mail: info@valeo-ichbingesund.de
www.valeo-ichbingesund.de

▶▶ 2 Orangen, geschält
▶▶ 1 Apfel, mit Schale und Kerngehäuse
▶▶ 1 Daumenkuppe Ingwer mit Schale
▶▶ 1 Prise Zimt
▶▶ ca. 100 ml Wasser
momentum aktuell 1 – 2/2021
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I nfor m ationen > GfBK Sprechstunde

GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen –
Ärzte antworten
Dr. med. Nicole Weis

Im Herz ist die Konzentration an Coenzym Q10 besonders hoch. © imago images / Panthermedia

Coenzym Q10, nicht nur als Herzschutz
Ich bin Krebspatientin und habe von Coenzym Q10 gehört. Was wissen Sie über diese
Substanz und deren Einsatz in der Medizin?

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

14

Die vitaminähnliche Substanz Coenzym Q10
ist vor allem ein Bestandteil der mitochondrialen Atmungskette und somit an der Energiegewinnung beteiligt. Das bedeutet: Ohne
Coenzym Q10 können wir keinen Sauerstoff
verbrennen und daraus Energie gewinnen.
Die höchsten Coenzym-Q10-Konzentrationen findet man daher in Organen, die einen
hohen Energiebedarf haben, vor allem im
Herzmuskel, aber auch in der Leber, in den
Nieren und der Bauchspeicheldrüse.
Studien haben gezeigt, dass Coenzym
Q10 das Abwehrsystem stimulieren und
das Herz vor Schäden durch bestimmte
Zytostatika (Anthrazykline wie Epirubicin,
Doxorubicin) schützen kann (Conklin KA
/ Integr Cancer Ther 2005: https://doi.org/10.1177%2F1534735405276191).
Die Gabe von Coenzym Q10 reduziert bei
Krebspatienten übrigens auch die Konzentration entzündungsfördernder Botenstoffe
und kann so vielleicht dazu beitragen, dass
die Abwehrleistung des Immunsystems

verbessert wird. Dies konnte in einer placebokontrollierten, randomisierten Studie
mit 30 Brustkrebspatientinnen unter Tamoxifentherapie und 29 gesunden Kontrollpersonen gezeigt werden (Zahrooni
N / Ther Clin Risk Manag 2019: https://
dx.doi.org/10.2147%2FTCRM.S234930).
Präparate werden am besten als Kapseln, in
Ölform oder als Mundspray eingenommen.
Experten empfehlen bei Krebspatient*innen unter anthrazyklinhaltiger Chemotherapie 150 bis 600 mg des Wirkstoffes täglich (z. B. 3 × 150 mg). Wenn Sie gleichzeitig
cholesterinsenkende Statine einnehmen,
bitten Sie Ihren Arzt unbedingt darum, den
Q10-Spiegel im Blut zu messen. Denn Statine können auch einen Q10-Mangel auslösen und dadurch zu Erschöpfung und
Muskelschmerzen führen. Da körperliche
Schwäche nicht nur unter Statineinnahme, sondern auch bei Krebspatient*innen
durch einen Mangel an Coenzym Q10 mitverursacht sein kann, denken Sie auch hier
an eine zusätzliche Einnahme beziehungsweise an eine Blutspiegelbestimmung. Die
Kosten für eine Coenzym-Q10-Bestimmung
betragen etwa 30 Euro.
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I nfor m ationen > Kalender
Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angegebenen Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
Eintrittspreise und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien
Veranstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese
und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.

Berlin

München

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

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert
– in der GfBK-Beratungsstelle München, SchmiedKochel-Str. 21, 81371 München

20. März 2021 und 12. Juni 2021, 11 bis 16 Uhr
Workshop: Schreiben heißt, sich selber lesen
– Heilsames Schreiben
Referentin: Angelika Reimer, Pädagogin, Kursleiterin für Biografisches Schreiben, Poesie- und Bibliotherapie

18. März, 22. April, 6. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 16.
September, 14. Oktober, 18. November und
9. Dezember 2021, 13:30 bis 15 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
kommen
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

13. April 2021, 18:30 bis 20 Uhr
Onlinevortrag: Ernährung bei Krebs
Referentin: Dipl. oec. troph. Kerstin Flöttmann,
GfBK Berlin

25. März, 29. April, 20. Mai, 24. Juni, 22. Juli,
30. September, 28. Oktober, 25. November und
16. Dezember 2021, 13:30 bis 15 Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Vi
sualisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychotherapie,
Imaginative Therapie, GfBK München

11. Mai 2021, 18:30 bis 20 Uhr
Onlinevortrag: Entspannen, Meditieren, Visua
lisieren
Referentin: Birgit Knappe, GfBK Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

14. April 2021, 16 bis 18:30 Uhr
Workshop: Grüne Säfte
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

Hamburg

Wiesbaden

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert
– in: VHS-Zentrum West (Othmarschen), Waitzstr.
31, 22607 Hamburg

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert
– in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden, Bahnhofstr. 39, 65185 Wiesbaden

ab Januar 2021
Monatliches Treffen: Gesundheitsfördernde
Ernährung
Leitung: Jutta Trautmann, Lehrerin für Qigong,
Ernährung und Gesundheitsprävention, GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg

20. April 2021, 17 bis 19 Uhr
Baum- und Kräuterführung rund um den Nord
friedhof Wiesbaden
Treffpunkt: Nordfriedhof Wiesbaden
Leitung: Judith Klare, Gärtnerin und Phytotherapeutin, Wiesbaden

17. März 2021, 18 bis 20 Uhr
Onlineveranstaltung: 15-jähriges Jubiläum der
GfBK-Beratungsstelle Hamburg in der VHS
Hamburg-West
mit Jutta Trautmann und Angela Keller, GfBK-Beraterinnen, GfBK Hamburg et al.

4. Mai 2021, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Entsäuern und Entgiften: Wohlbefin
den durch ein harmonisches Säure-Basen-Ver
hältnis
Referentin: Renate Avramis, zertifizierte klassische Homöopathin, Diez

Veranstaltungstermine unter Vorbe
halt – aktuell unklar, ob Veranstaltun
gen stattfinden können.
Der Kongress 2021 musste leider abge
sagt werden.

IBKM – Integrative Biologische Krebsmedizin
– Fortbildung für Therapeuten
Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1): Juni 2021
Praktikumskurs Greiz (Teil 2): November 2021
Information und Anmeldung: GfBK Heidel
berg, Tel.: 06221 13802-0, E-Mail: anmel
dung@biokrebs.de

Impressum

Andrea Döring

Birgit Knappe

aktuell

m mentum
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

Erscheinungsweise
2 Ausgaben jährlich, Frühjahr und Herbst

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

Auflage
6.000 Expl.

Druck
Stork Druck GmbH
www.storkdruck.de

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

Gestaltungskonzept
Manfred Friebe, Heilbronn

momentum aktuell 1 – 2/2021

momentum_aktuell_2021_1-2.indb 15

15

13.02.21 12:19

GESUNDHEITS
IMPULSE
FÜR DEN
ALLTAG

EIN STÄNDIGER BEGLEITER
MIT EINFACHEN UND HILFREICHEN ALLTAGSTIPPS
FÜR KÖRPER, GEIST UND
SEELE.
Der

immerwährende

Alltagsbe-

gleiter führt uns lebendig durch
das Jahr und verrät, wie wir uns
die saisonalen Kostbarkeiten der
verschiedenen

Jahreszeiten

zu

Nutze machen und die Natur auf
ihre besondere Art genießen und
von ihr profitieren können. Jeden
Monat

begleiten

Inspirationen,

Sie

praktische

neue
Tipps

u n d Üb u n g e n . I m p u l s e , d i e d a s
innere Gleichgewicht stärken, die
Gesundheit

fördern

und

Lebensenergie

erwecken

ein,

Ihren

diese

in

die
laden

Alltag

zu

integrieren.

Erhältlich gegen eine Spende von
7

€

bei

der

Gesellschaft

für

Biologische Krebsabwehr e.V.
Tel 06221-13802-0
www.biokrebs.de/Infomaterial/
Benefizprodukte
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