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Licht im Dschungel der Therapien

Dunkelheit, Druck, Überforderung, Ausweglosigkeit, Ohnmacht, Verunsicherung,
Ausgeliefertsein, Allein-gelassen-Werden sind einige der Gefühlszustände, in die
einzelne Krebskranke im Moment ihrer Diagnose, in gewissen Therapiemomenten
oder während einer Verschlechterung ihres Krankheitsbefunds geraten. Weltweit
nehmen wir weiterhin wahr, dass kontinuierlich über die Dauer von zwei Jahren
unsere ganze Gesellschaft – ob in Angst um die eigene Gesundheit, die Existenz
oder die Zukunft – schon zu lange in diese Gefühlszustände eintaucht und
gelegentlich wieder auftauchen darf. In diesen Momenten verlieren wir das
Vertrauen in uns und in die Schöpfung.
Der Zugang zu dem Urvertrauen, mit dem wir vor einiger Zeit das Licht der Welt erblickt haben, gelingt
uns immer seltener, wenn wir nicht achtsam sind. Dieses Urvertrauen geht uns durch unsere
Erziehung, unsere Kultur, die gesellschaftlichen Strukturen und individuellen Prägungen leider zu oft
verloren. Dabei ist es so maßgebend, sich innerlich zu öffnen, nach Wegen zu suchen, an dieses
Vertrauen wieder anzuknüpfen, und zu fühlen, dass unser Bewusstsein ein viel größeres Potenzial
beinhaltet, um wieder Licht in das Dunkle zu bringen.
Vor einigen Jahren hatte ich bei der Vorbereitung eines Vortrags das Bild eines undurchsichtigen,
dunklen Dschungels vor mir, in den wir durch die Begegnung mit einer schweren Krankheit oder in
einer Lebenskrise eintreten. Dieses Bild hat Nathalie Bromberger auf S. 28 wunderbar in ein Cartoon
eingefügt. Erst wenn wir lernen, uns selbst wieder ausreichend Zeit zu widmen, vielfältige Gefühle zu
fühlen und zuzulassen, bewusst zu reflektieren und in Ruhe zu einer Entscheidung aus dem tiefen
Inneren zu kommen, kann wieder mehr Licht in den Dschungel gelangen. Dann können wir nach
mancher Enttäuschung im Leben erneut dem Vertrauen Raum geben. In wohlwollender Orientierung
in Richtung dieses Lichtes öffnen wir uns Informationen und Menschen, die für uns ganz persönlich
hilfreich und unterstützend sind.
2022 steht die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr seit 40 Jahren an der Seite ihrer Mitglieder,
Freundinnen und Freunde, Förderer wie auch unzähliger Ratsuchender beim Thema Krebs. Den
Worten – menschlich, ganzheitlich, unabhängig –, die ein Leitfaden für unser Wirken sind, kommt
gerade in unserer gegenwärtigen Zeit nochmals eine besondere Bedeutung zu. Wir sind glücklich,
demütig und stolz, im Laufe dieses Jahres die Vergangenheit aus vielfältiger Perspektive zu beleuchten
und einen Ausblick auf die Zukunft der GfBK zu geben.
Von einem unserer langjährigen Mitglieder erreichten mich vor Kurzem unter anderem folgende
Worte: „Mögen Sie und alle weiteren Mitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft weiterhin den Mut
behalten, in diesen irrwitzigen Zeiten das eigene Denken zu bewahren und aufrichtiger Wissenschaft,
intuitiver Stärke, spiritueller innerer Führung und gesundem Menschenverstand den Raum zu geben,
den es braucht, um echte Menschen zu bleiben und unser Menschsein weiterzuentwickeln.“ In dieser
Ausgabe beginnen wir mit dem Interview mit meinem lieben Kollegen, dem Vizepräsidenten unserer
GfBK, Dr. med. Heinz Mastall – seit 40 Jahren Gründungs- und Vorstandsmitglied der GfBK. Sie dürfen
auf viele weitere Beiträge in den kommenden Ausgaben der momentum und unseren verschiedenen
digitalen Kanälen gespannt sein.
Von allem, was der Mensch baut und aufbaut, gibt es nichts
Wertvolleres als Brücken. Im Sinne dieses Zitats will die GfBK auch
in den kommenden Jahrzehnten wirken.
Es grüßt Sie von Herzen
Ihr

14 Präsent & da sein
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16 Heilimpulse

Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
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40-jähriges Jubiläum der GfBK
Interview mit Dr. Heinz Mastall
von Petra Barron

2022 feiert die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V. ihr 40-jähriges
Jubiläum, und ich darf heute mit Dr. Heinz Mastall sprechen, der als Gründungs- und Vorstandsmitglied und seit 1993 als Vizepräsident der Gesellschaft
vom ersten Tag an ehrenamtlich dabei war.

Dr. Heinz Mastall in jungen Jahren © GfBK

Herr Dr. Mastall, als Facharzt für Allgemeinmedizin, Palliativmedizin, Umwelt- und
Sportmedizin sind Sie von jeher ein sehr
engagierter Arzt und haben sich schon früh
mit Therapien beschäftigt, die die Schulmedizin zum Wohle der Patientinnen und Patienten sinnvoll ergänzen, der Integrativen
Medizin. Ihre Schwerpunkte sind seit über
40 Jahren die immunbiologische Krebstherapie einschließlich der Hyperthermieverfahren. Sie haben auch geografisch dabei
über den Tellerrand geschaut mit Weiterbildungen in den USA, Djakarta und Wien.
Uns interessiert natürlich zunächst: Wie
kam es zur Gründung der Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr 1982, wie waren
Sie beteiligt und was waren die initialen
Beweggründe für diese Initiative?
Da muss ich etwas ausholen: 1980 hörte
ich von Dr. Elis Sandberg in Aneby,
Schweden, der mit Kalbsthymusextrakten ausgezeichnete Erfolge auch bei fortgeschrittenen Tumorleiden erzielte. Ich
konnte mich hiervon während zweimaliger Hospitationen überzeugen und führte
diese Therapie dann auch in Deutschland
mit Erfolg durch. Weiterhin wendete ich
ein Zellpräparat aus tierischem Nabelschnurgewebe in unserer Praxis bei
verschiedenen Krankheiten an. Dieses
Präparat hatte der Heidelberger Anatomieprofessor Prof. Dr. Landsberger entwickelt. Es wurde über die Firma Cybilla
vertrieben, deren Geschäftsführer Dr.
Dieter Hager, der spätere Chefarzt der
Biomedklinik, war.
Über Telefonate tauschten wir unsere Erfahrungen über die obengenannten Immuntherapeutika aus und lernten uns kennen. Prof. Landsberger, Dr. Hager, der
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Medizinjournalist Dietrich Beyersdorff, der
viel über komplementäre Verfahren berichtet hatte, und ich waren uns einig, dass wir
eine Gesellschaft für Patienteninformation
ins Leben rufen sollten – mit dem Ziel,
möglichst viele Krebspatienten über zusätzliche Maßnahmen außerhalb der
Schulmedizin zu informieren, die ihr Leben
verbessern sollten.
Das war die Geburtsstunde der GfBK. Offiziell gegründet wurde der gemeinnützige
Verein dann 1982 im Max-Planck-Haus in
Heidelberg.
Wie haben Sie die Gründungs- und Anfangsphase erlebt? Gab es breite Unterstützung
für das Vorhaben? Oder eher Gegenwind?
Vonseiten der Schulmedizin wurden wir
abgelehnt und belächelt. Von Frau Dr.
Scheel, der Gründerin der Deutschen
Krebshilfe, wurden Präparate wie die Mistel
als obskur bezeichnet.
Für Krebspatienten gab es außer Operation, Chemo- und Strahlentherapie nichts,
obwohl in der Praxis durch zusätzliche
Maßnahmen, wie z. B. Mistel- und Enzym
therapie, die Lebensqualität der Patienten
deutlich verbessert werden konnte. Auch
Ernährungsumstellung, Entspannung –
oder besser Entstressung – und körperliche
Aktivität brachten definitiv Vorteile für den
Patienten während der Krebstherapie, wurden aber bestenfalls ignoriert. Die übliche
Aussage der Kliniken vor 40 Jahren hierzu
war: „Essen Sie, was Sie wollen, schonen
Sie sich während der Chemo- und Strahlentherapien, Psychohygiene ist was für
Spinner.“
Aber die Zeit war damals schon reif für biologische Therapiemöglichkeiten und ist es
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”

Wer durch den Glanz

Gründungsfoto mit Vorstand vor 40 Jahren (von links: Prof. Dr. Erwin Zoch, Dr. Günther Neumeyer, Dr.
Friedrich Douwes, B. Kissler, Dr. Sybille Lenz, Dr. Dr. Dieter Hager, Prof. Dr. Renner, Prof. Dr. A. Landsberger, Dr. H. Mastall) © GfBK

noch heute. Viele Patient*innen suchten
dringend nach schonenderen Methoden
außerhalb oder zusätzlich zur Schulmedizin, die die Lebensqualität verbessern
konnten. So kamen zum 1. Patientenkongress der GfBK ins CCH nach Hamburg über
3000 interessierte Personen!
Wie sehen Sie den Stand der komplementären Krebstherapien heute?
Komplementäre Krebstherapien sind heute weit verbreitet. Das ist auch ein Verdienst der GfBK. An der Verbreitung in
Deutschland leisten wir, die GfBK, sowohl
durch unsere damaligen als auch heutigen
Informations- und Beratungsangebote den
Löwenanteil.
Für was steht in Ihren Augen die GfBK? Was
ist der Geist des Vereins?
Informieren und Hoffnung geben, menschlich – ganzheitlich – individuell.
Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu
sagen. Nach wie vor ist es eines der großen
Anliegen der Gesellschaft, Patienten und
Patientinnen Wissen an die Hand zu geben
und Möglichkeiten aufzuzeigen, um damit
die Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen
und ihnen Hoffnung zu machen. Dazu bedarf es wesentlich mehr als einer ziemlich
einheitlichen Leitlinientherapie, nämlich
den Menschen als das individuelle, ganzheitliche Wesen zu sehen, das wir alle sind.
Was hat sich verändert? Gibt es in Ihren Augen mehr oder weniger Offenheit gegenüber komplementären Ansätzen vonseiten

der Schulmedizin bzw. der Patientinnen
und Patienten?
Die meisten Onkologen stehen komplementären Nahrungsergänzungsmitteln
und Medikamenten weiterhin oft verbissen abweisend gegenüber. Ausnahmen
scheinen hier besonders interdisziplinäre
Radiologen und Palliativmediziner zu
sein. Die Psychoonkologie und sportliche
Aktivitäten werden inzwischen akzeptiert
und empfohlen, selbst eine ketogene
Diät wird manchmal als sinnvoll angesehen.

und die Herrlichkeit
alles Geschaffenen

nicht erleuchtet wird,

“

ist blind.

(Bonaventura)

Die meisten onkologischen Patienten wollen jedoch laut Umfragen neben der leitliniengerechten Therapie komplementäre
Ergänzungen und suchen diese auch aktiv.
Aus meiner Sicht entwickelte sich hier über
die Jahre ein Interesse, und die Menschen
sind besser informiert.
Sie haben 1984 die erste regionale Beratungsstelle der GfBK in Wiesbaden zusammen mit Frau Melitta Ernst ins Leben
gerufen, die dann auch deren engagierte
Leiterin wurde. Neben den beratenden Aufgaben begann eine ausgiebige Vortrags
tätigkeit vor Selbsthilfegruppen im RheinMain-Gebiet, der Rhein-Mosel-Region, aber
auch in den ursprünglichen Arbeitskreisen
der GfBK.
Hunderte von Vorträgen sind es in den ersten 30 Jahren gewesen, um die GfBK und
besonders ihre Empfehlungen zum Nutzen
der Krebspatienten bekannt zu machen. In
unzähligen ehrenamtlichen Stunden wur-

Melitta Ernst und Dr. Heinz Mastall © GfBK
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”

Willst du immer weiter

schweifen? Sieh, das Gute

liegt so nah. Lerne nur das Glück
ergreifen, denn das Glück

“

ist immer da.

(J.W. von Goethe)

Dr. Mastall und seine Galloway-Rinder © H. Mastall

den Patientenberatungen in der Geschäftsstelle, Benefizveranstaltungen, Seminare,
zum Beispiel mit Carl Simonton, sowie im
jährlichen Wechsel mit den großen Kongressen in Heidelberg Patienten-Arzt-Foren
in Wiesbaden mit großem Zulauf geplant
und durchgeführt. Direkt nach der Wende
wurden in der ehemaligen DDR Vortragsveranstaltungen für Krebspatienten initiiert.
Ab 1995 gab es zusätzlich Benefizkonzerte
in Wiesbaden (Kurhaus) und Mainz
(Schloss), und 2005 habe ich die Veranstaltungsreihe „Integrative Onkologie“ der
GfBK im Plenarsaal des Rathauses in Wiesbaden ins Leben gerufen. Dorthin werden
mehrmals im Jahr Wissenschaftler und
Ärzte eingeladen, die zu innovativen Onkotherapien referieren.
2010 bekamen Sie dann für Ihr weitreichendes Engagement die verdiente Auszeichnung – das Bundesverdienstkreuz – verliehen. Der Hessische Minister für Finanzen,
Karlheinz Weimar, lobte bei der Verleihung
Ihr „herausragendes Engagement für die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihrem
persönlichen Wirken und der von Ihnen
und Ihren Mitstreitern geschaffenen Institution, der Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr (GfBK) e. V., verdanken viele
Mitmenschen eine patientennahe individuelle Behandlung“.
Was bedeutet die Arbeit der GfBK Ihnen
persönlich? Was ist Ihr größtes Anliegen in
der Beratung und Information von Krebs
patient*innen?
Ich wünsche mir, eine Brücke zwischen
Schulmedizin und Naturheilverfahren zu
bauen, denn beides könnte zum Wohle der
Patienten am besten Hand in Hand eingesetzt werden. Ein großes Anliegen ist mir
auch, Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung zu geben. Die Flut an Therapieangeboten ist inzwischen kaum ohne ärztliche Expertise zu durchschauen. Letztlich
möchte ich einfach als Anlaufstelle da sein
– zur Beratung und Behandlung von Krebs
patienten.
Haben sich die Patient*innen in den letzten
40 Jahren verändert?
Ja, definitiv. Vor 40 Jahren kamen die Patienten und Patientinnen, weil sie gehört
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hatten, dass durch Präparate wie Mistel die
Krebstherapie ergänzt oder ersetzt werden
könne. Während damals die Patient*innen
unsere Empfehlungen regelrecht aufsaugten, ist die Beratung heute deutlich zeitaufwendiger, da die Patient*innen aufgeklärter sind. Sie haben sich meist bereits in den
verschiedenen Medien informiert oder
kommen zur zweiten oder sogar dritten
Meinung. Die Fragen sind oft differenzierter.
Aber von ihnen erfahren wir als beratende
Ärztinnen und Ärzte ständig über neueste
oder im Internet propagierte Therapien.
Die teils widersprüchlichen Informationen
machen es andererseits vielen unmöglich,
sich richtig zu entscheiden. Gerade da können wir als Experten sortieren und Hilfestellung leisten.
Wie schätzen Sie die Zukunft der biologischen Krebstherapien ein? Was würden Sie
sich wünschen?
Dass Kliniken und niedergelassene Kolleginnen und Kollegen sich für Komplementär
onkologie öffnen würden und wir eine auf
die Patienten und ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Medizin zum Wohle der
Menschen umsetzen könnten. Leider wird
im Gegenteil die Therapiefreiheit in Deutschland immer stärker eingeschränkt.
So wurden gerade jetzt, zu Zeiten der Coronapandemie, in der ein gutes Immunsystem entscheidend ist, die Thymustherapie
und alle Peptide tierischen Ursprungs als
Injektion verboten. Dabei sind Thymuspeptide nachweislich in der Lage, das Immunsystem optimal zu aktivieren.
Wie sehen Sie die Entwicklung der heutigen
Onkologie und der Medizin im Allgemeinen?
Gerade auch in der aktuellen Situation.
Leider werden fast alle Therapien durch
Leitlinien sanktioniert. Obwohl Leitlinien
Empfehlungen für Therapieentscheidungen sind, sind für viele Therapeuten die
Leitlinien vorgegebene, in Stein gemeißelte Therapienotwendigkeiten, von denen
nicht abgegangen werden darf.
Das und die Ablehnung komplementärer
Maßnahmen erschwert die Situation des
z. B. unter Chemotherapie stehenden Patienten noch zusätzlich. Wie soll er sich verhalten? Der Onkologe lehnt die Einnahme
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von Selen während einer Chemotherapie
ab. Der Komplementärmediziner empfiehlt
abends vor der Chemo 1000 Mikrogramm.
Wem sollen die Patienten glauben? In dieser Situation ist es notwendig, dass ein
Vertrauensverhältnis zwischen beratendem Arzt und Patient*in aufgebaut wird,
um eine sinnvolle Lösung zu finden.

Was macht für Sie eine gute Beratung bzw.
Behandlung aus?
Zuhören, Hoffnung geben. Es ist in meinen
Augen sehr wichtig, individuelle, auf den
einzelnen Menschen abgestimmte, integrative Lösungsansätze zu suchen und eine
lebenslange, aktive Krebsnachsorge oder
Sekundärprophylaxe zu betreiben.

Wie sehen Sie die Zukunft der GfBK?
Ich glaube, das umfassende Beratungsund Informationsangebot der GfBK ist so
wichtig wie eh und je. Zwar kann einigen
Patientinnen und Patienten durch die neuen Therapien wie Antikörper und Checkpoint-Inhibitoren geholfen werden. Aber
auch sie profitieren von zusätzlichen biologischen Therapieverfahren.

Zum Abschluss bin ich neugierig auf den
Menschen Heinz Mastall. Brauchen Sie zu
all den verschiedenen Verantwortungsbereichen Ihres beruflichen Engagements
einen Ausgleich? Was tun Sie für sich?
Ein Hobby ist Fahrradfahren, ein weiteres,
im Wald auf dem Hochsitz Tiere zu be
obachten, und auch mal entspannt ein
Nickerchen zu halten.

Das Krebsproblem wird leider auch in Zukunft nicht für alle Patient*innen mit einer
Leitlinie gelöst werden können. Und da
brauchen wir weiterhin die GfBK mit ihren
Empfehlungen, auch als Lotse durch den
verwirrenden Irrgarten des Internets mit
seinen Tausenden von Therapiemöglichkeiten bei Krebs.

Aber seit 40 Jahren bin ich auch Züchter
von Bio-Galloways, die am liebsten ganzjährig draußen grasen. Die Stammzuchttiere kamen aus den schottischen Highlands,
aus Saskatchewan in Kanada, und den
weitesteten Weg hatten einige Tiere, die
vom nördlichsten Teil Neuseelands eingeflogen wurden.

Es wird weiterhin Berechtigung haben, was
sich in 40 Jahren bewährt hat:

Wie kam es dazu?
Auch hier muss ich wieder kurz ausholen:
Den Hang zu den Tieren habe ich, da ich
aus einer norddeutschen Tierarztfamilie
stamme. Um 1980 mit der Thymusproduktion beginnen zu können, brauchte ich Rinder mit einem guten Immunsystem, also
Tiere, die immer draußen waren: Galloways. Als dann dem ersten Rind die Thymusdrüse entnommen werden sollte, gab
es Aufruhr in unserer Familie. Keines der
liebgewonnenen Tiere konnte geschlachtet
werden. Alle Tiere blieben am Leben, sodass eine stattliche Rinderherde daraus
entstanden ist.

▶ Psychoregulierung
▶ sportliche Aktivierung
▶ mediterrane Ernährung
▶ Komplementärmedizin

Seit 1973 sind Sie in eigener Gemeinschafts
praxis – heute mit vier Ärzten – in Elbtal niedergelassen, seit 1983 sind Sie außerdem als
Ärztlicher Direktor des Juvital Medical Centers in Wiesbaden mit den Schwerpunkten
Komplementäronkologie, Hyperthermie und
Integrative Medizin tätig. Welche Schwerpunkte haben Sie persönlich?
Ganzheitliche Immundiagnostik, inklusive
zirkulierender Tumorzellen, und individuelle Therapien wie regionale Tiefenhyperthermie in Kombination mit Strahlentherapie (Klinik) oder Chemotherapie
oder immunbiologische Therapien. Hinzu
kommen Infusionstherapien, auch nach
Sensibilitätstestung, sowie Insulinpotenzierte Therapie (IPT) besonders in Verbindung mit Hyperthermie.

Bei der Ordensverleihung © GfBK

Kontakt
Dr. Heinz Mastall
E-Mail: info@praxis-elbtal.de

Was möchten Sie unseren Leserinnen und
Lesern mit auf den Weg geben?
Gib niemals auf!
Vielen Dank für das interessante und
ermutigende Interview.
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Mut zu eigenen Wegen
– die Geschichte meiner
Krebsheilung
Rosie Castera

Erschöpfung, anhaltender Stress und schließlich Überforderung – so sah die
berufliche Situation von Rosie Castera über mehrere Jahre hinweg aus. Obwohl
sie ihre Tätigkeit als Lehrerin liebte und sie sich immer für Schüler und Schülerinnen einsetzte, stellt sie im Rückblick fest, dass die Dauerbelastung zu ihrer
Erkrankung beigetragen hat. Nach ihrer Genesung hat sie vieles in ihrem Leben
verändert. Heute genießt sie ihr vielseitiges, aktives und buntes Rentenalter –
und sie kämpft für die Kostenerstattung naturheilkundlicher Therapien.

Aufbruch in ein neues Leben: der Landeanflug auf
Bilbao © Isabelle Castera

”

Und plötzlich weißt du:
Es ist Zeit, etwas

Neues zu beginnen und

dem Zauber des Anfangs zu

“

vertrauen.

(Meister Eckhart)

6

Als Grund- und Hauptschullehrerin war ich
viele Jahre im Schuldienst in der Region
Hannover tätig. Ich habe zu den engagierten, kreativen Lehrkräften gehört, die etwas
bewegen wollten. Mit der Zeit konnte ich
jedoch immer schwerer eine Abgrenzung zu
meinen eigenen Bedürfnissen finden.
Muße, Erholung und Regeneration sind zu
kurz gekommen. Oft bin ich sonntags in die
Schule gefahren, um den Klassenraum für
den nächsten Schultag herzurichten, den
Geburtstagstisch zu dekorieren, neue Bücher in die Leseecke zu stellen – alles in der
Absicht, dass sich die Kinder während des
Unterrichts wohlfühlen. Die Worte einer
Frauenärztin wollte ich damals überhaupt
nicht annehmen: dass Schule mir nicht guttun würde. Ich sei dafür zu sensibel, und ich
müsse aufpassen, gesund zu bleiben.
Schon längere Zeit hatte ich Schlafstörungen, quälte mich mit Herzrasen durch die
Nächte, mit zunehmenden Ängsten, dass
ich meine Arbeit einfach nicht mehr schaffen würde. Anstatt auf die körperlichen
Warnsignale zu hören, entschied ich mich
für noch mehr Stress und Unruhe: 2006 entdeckte ich die Stellenanzeige einer deutschen Schule im spanischen Baskenland,
die eine „innovative Grundschullehrkraft“
suchte. Dieses Angebot ließ mich nicht
mehr los. Ich dachte, dass ein beruflicher
Wechsel in ein anderes Land vielleicht positive Veränderungen in meinem Leben bewirken würde. Ich besprach mich mit Mann

und Tochter und bewarb mich schließlich
dort mit mittlerweile 53 Jahren. Zu meinem
Erstaunen wurde ich eingeladen, flog nach
Bilbao und bekam die Stelle.

Im spanischen Baskenland
Allein den Umzug mit der Familie nach Spanien zu bewältigen, in ein Land zu kommen,
ohne die Sprache zu verstehen, bedeutete
schon viel mehr Stress, als ich zugeben
wollte. Zusätzlich zum Unterricht sollte ich
Tätigkeiten einer Konrektorin übernehmen.
Die neuen Aufgaben in der Schulverwaltung
– Stundenpläne anfertigen, Vertretungsunterricht bestimmen, Konferenzen mitgestalten – überforderten mich bald. Innerlich
geriet ich in den Zustand einer Daueran
spannung: Schlaflose Nächte mit Herzbeschwerden waren bald wieder meine bekannten Begleiter.
Nach einem Jahr hieß es, dass die Schule
in einem finanziellen Engpass sei und eine
langfristige Weiterbeschäftigung der Ortskräfte nicht garantiert werden könne. Als
angestellte Lehrerin gehörte auch ich zum
Kreis mit unsicherer Zukunft. So entschlossen wir uns, schon nach einem Jahr wieder
die Koffer zu packen. Zurück in Deutschland
hat der Stress erst richtig zugeschlagen:
Mein Mann hatte vor dem Umzug seine gut
bezahlte Stelle aufgegeben, unsere Tochter
hatte den Anschluss zu ihrer ehemaligen
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Klarheit schaffen – dazu gehört auch, selbst zu malen. © Rosie Castera

Klasse verloren, und ich musste schulisch
mit voller Stelle einsteigen, um die Familie
finanziell über Wasser zu halten. Eine unsensible Schulleitung hat mir gleich eine
doppelte Klassenleitung übertragen, die
sonst niemand freiwillig übernehmen wollte. Ich weiß noch gut, wie ich einmal weinend im Lehrerzimmer saß und einfach
keine Kraft mehr hatte. Dennoch versuchte
ich, meine Aufgaben weiterhin verantwortungsvoll zu bewältigen – innerlich mit großer Anstrengung und starker Erschöpfung.

Meine Diagnose und die
Operation
Und dann kam im Frühjahr 2011 der Tag, an
dem ich beim Duschen den steinharten Knoten in der Brust ertastete. Plötzlich war er da
und fühlte sich irgendwie fremdartig, nicht
zu mir gehörig an. Nach einem Ultraschall
beim Frauenarzt wurde ich ziemlich schnell
zur Biopsie in eine Klinik geschickt, mit dem
Ergebnis: „ein bösartiger Tumor“. Mein erster
Gedanke nach der Diagnose war: „Vorher
hatte ich ja auch keinen Krebs, dann kriege
ich den auch wieder weg.“ Den Knoten wollte ich nicht mehr haben, da war ich mir sicher – also entschied ich mich für eine Operation. Ich wollte einen Schritt nach dem
anderen gehen, um dann weiterzuschauen,
wie sich das Ganze anfühlt, ehe neue Entscheidungen getroffen werden. Als ich aus
der Narkose erwachte, hörte ich von ferne,
dass mein Wächterknoten nicht befallen sei,
dass der Knoten nicht gestreut hatte. Ich
empfand eine große Dankbarkeit und gleichzeitig ein aufkommendes Gefühl von Stärke
und Vertrauen meinem Körper gegenüber
– es entstand eine tiefe Ruhe in mir. Ich bin
jedoch in Schockstarre verfallen, als die Ärztin im Krankenhaus mir im Anschluss an die

Operation weitere Therapien nahebringen
wollte. Das habe ich nur noch „wie im Nebel“ wahrgenommen. Für mich ist diese
Situation wie in einem Film abgelaufen, in
dem ich nicht zu den handelnden Personen
gehörte. Es dauerte einige Zeit, bis ich mir
klargemacht hatte, dass es jetzt an mir war,
mich bewusst für einen bestimmten Behandlungsweg zu entscheiden. Leider war
der Sicherheitsabstand zum entnommenen
Tumorgewebe nicht ausreichend, sodass
ich noch zweimal operiert werden musste,
bis die Ärzte dann zufrieden waren. Kurz
nach meiner dritten Operation stand plötzlich wieder ein Chirurg an meinem Bett, der
mir eröffnete, dass man mir am nächsten
Tag einen Port für die Chemotherapie einbauen wolle. Ich war schockiert, und mein
Bauchgefühl signalisierte mir entschieden:
„Bloß nicht!“ Ich sagte dem Arzt, dass ich
keinen Port haben möchte, ich wolle mir
das alles erst einmal gründlich überlegen,
auch wie die anschließenden Therapien
aussehen sollen. Inzwischen kann ich diese
Situation in Verbindung bringen mit einer
Kindheitserinnerung, die mich schwer traumatisiert hat: Als vierjähriges Kind war ich
aufgrund einer Parathyphuserkrankung drei
Monate von meiner Familie isoliert in einer
Klinik, wo aufgrund wiederholter Zyklen
starker Medikamente meine Haare ausgefallen sind.

”

Wir sind nicht umsonst

in diese Welt gesetzt.

Wir sollen hier reif für eine

“

andere werden.

(Matthias Claudius)

Wieder in die Kraft kommen – innere Bilder begleiten Rosie Castera auf dem Heilungsweg. 
© Rosie Castera

Mit dem Befund auf
Recherchereisen
Der histologische Befund des Tumors stellte sich folgendermaßen dar: Mammakar
zinom 1,7 cm Durchmesser, Stadium G3,
Östrogen stark positiv, Her2/NEU stark positiv. Empfehlung der Tumorkonferenz:
Bestrahlung, Chemotherapie, Aromatasemomentum aktuell 1 – 2/2022
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hemmer, Herceptin. Nach Entlassung aus
der Klinik verstärkte sich zunehmend der
Gedanke, mich erst einmal umfassend über
die vorgeschlagenen Therapien zu informieren. Ich wollte auch Meinungen von
ganzheitlich orientierten Ärztinnen und
Heilpraktikern einholen, Adressen, die ich
mir mühsam aus dem Internet zusammengesucht hatte. In den nächsten drei Monaten bin ich quer durch Deutschland gereist:
Freiburg, München, Heidelberg, Rostock,
Wilhelmshaven, Hannover, Bonn, Hildesheim waren einige meiner Stationen. Mein
Ziel war, Biologische Medizin, Mitochondrienmedizin und Hyperthermie, Umweltmedizin und natürlich die Gynäkologie in einer
möglichst ganzheitlichen Perspektive zusammenzubringen.

Leben im Fluss – Malen im Atelier gehört heute zu
Rosie Casteras Alltag. © Rosie Castera

”

Ich überrasche mich selbst,

indem ich neue Wege beschreite.
Am Ende ist uns wohler, wenn wir
nicht zu viel von der Welt wollen,
und das, was sie uns freiwillig gibt,
als gelegentlichen Fund

“

betrachten.

(Gottfried Keller)

Rückblickend kann ich sagen, dass mir die
Tumorzentren in Freiburg und München damals eindringlich geraten haben, die empfohlenen Standardbehandlungen ohne großen Zeitverzug konsequent anzugehen – nur
die Summe dieser Therapiebausteine würde
die Heilungschancen erhöhen. Welche gesundheitlichen Konsequenzen wie Nebenwirkungen oder Spätfolgen das mit sich
bringen würde oder inwiefern man eventuell
alternative Behandlungen in Betracht ziehen
könne, wurde mir hier in keinem der Gespräche nahegebracht. Im Gegensatz dazu haben mir die ganzheitlich orientierten Ärztinnen und Ärzte, Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker ausführlich sowohl schulmedizinische als auch alternative Konzepte erläutert. Mit einer großen Tasche voller Informationen bin ich wieder zu Hause eingetroffen
und habe all die Gespräche erst einmal sortiert und sacken lassen.

Meine persönlichen
Therapieentscheidungen
Meine Familie hat mir keinerlei Druck gemacht und mir allein die Entscheidung
überlassen, den für mich stimmigen Weg
herauszufinden und einzuschlagen. Dafür
bin ich sehr dankbar. Ich habe einen starken Drang empfunden, meine Krebserkrankung nicht einfach als etwas „wie aus heiterem Himmel“ hinzunehmen, sondern
Ursachenforschung zu betreiben. Ich be-
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sorgte mir zahlreiche Bücher, um all die
Aspekte zu verstehen, die zu so einer schweren Erkrankung, aber auch zur Krebsvorsorge führen können. Dabei bin ich auf die
äußerst interessanten Forschungsergebnisse der kanadischen Wissenschaftler Richard
Béliveau und Denis Gingras gestoßen. In
ihren Tierversuchen hat sich gezeigt, dass
Mäuse, die „gut behandelt“ worden sind,
weniger Tumorzellen gebildet haben als
Tiere, die dauerhaftem Stress ausgesetzt
waren. Sie konnten teilweise sogar eine
vollständige Rückbildung von Tumoren erreichen. Im Vergleich mit meinem bisherigen Leben konnte ich hier für mich eine
entscheidende Parallele finden. Ich habe
gelernt, dass der Verzehr von bestimmten
Gemüse- und Obstsorten sowie von Kräutern zur Reduzierung des Krebsrisikos beitragen kann.
Daraufhin habe ich meine Ernährung konsequent umgestellt. Entscheidende Anhaltspunkte dazu stammen aus dem Buch
„Krebszellen mögen keine Himbeeren“.
Außerdem habe ich von der Mitochondrientherapie erfahren, die zum Ziel hat, die
Kraftwerke unserer Zellen wieder mit verschiedenen Vitaminen und Mineralien aufzufüllen. Eine Laboruntersuchung hatte
ergeben, dass meine Mitochondrienaktivität im Keller war, sodass ich mich für eine
intensive Infusionstherapie entschieden
habe, um den Mangelzustand auszugleichen. Des Weiteren habe ich mich mit der
Teil- und Ganzkörperhyperthermie beschäftigt: Tumorzellen haben einen primitiven
Stoffwechsel und können nicht schwitzen.
Wenn der Körper in eine Art künstliches Fieber versetzt wird, besteht die Chance, dass
die Eiweißstrukturen des tumorösen Gewebes zerstört werden, die gesunden Zellen
überleben. Chemotherapie und Bestrahlung haben zum Ziel, einer möglichen Metastasierung oder einem Rezidiv infolge von
eventuell noch vorhandenen Krebszellen
vorzubeugen – die gleiche Zielsetzung hat
auch die Hyperthermie.
Keine Therapieform garantiert absolute Heilung, also wollte ich diejenige mit den geringeren Nebenwirkungen wählen. Das Ergebnis
eines Labortests zur Bestimmung der Restlast
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im Blut zirkulierender Tumorzellen fiel sehr
niedrig aus, und ich begann mit Hyperthermiebehandlungen dreimal pro Woche. Ich
habe lange Wege nach Bonn und Wilhelmshaven auf mich genommen, schließlich habe
ich die Hyperthermie in den nächsten drei
Jahren in Hannover fortgesetzt.
Der Antrag auf Kostenübernahme wurde
von meiner Krankenkasse abgelehnt, weil
Hyperthermie keine Kassenleistung sei –
fertig. Nur durch die finanzielle Unterstützung meiner Mutter sowie einen zusätzlichen kleinen Kredit wurden mir diese privatärztlich verrechneten Behandlungen
ermöglicht.
Die rechtliche Seite der Kostenerstattung
beschäftigt mich bis heute: Das Sozialgericht, das meine Klage auf Kostenerstattung
abgelehnt hat, hat sich auf das sogenannte
„Nikolaus-Urteil“ aus dem Jahre 2005 berufen: Patientinnen und Patienten werden die
Kosten für Therapien, die außerhalb der
Leitlinien der Krankenkassen liegen, höchstens dann erstattet, wenn die Maßnahmen
der Leitlinienmedizin a) durchgeführt wurden, b) nicht (mehr) greifen oder c) keine
andere leitliniengerechte Therapie (mehr)
zur Verfügung steht. So kann ich als Krebs
patientin die Option biologischer Behandlungsmethoden erst dann in Erwägung
ziehen, wenn ich Chemotherapie und Bestrahlung „hinter mir habe“. Dies entspricht
nicht meiner Auffassung von Therapiefreiheit, zumal manche Therapiebausteine ihre
Wirksamkeit nach einer Chemotherapie
oder Strahlentherapie nicht mehr entfalten
können. Da ich inzwischen wieder gesund
bin und über mehr Zeit und Energie verfügen kann, habe ich der Kostenübernahme-Ablehnung durch viele Instanzen widersprochen und im Oktober 2021 eine Klage
beim Bundesverfassungsgericht eingereicht
(siehe auch „Rosie Castera, Mein Weg durch
die Instanzen“ auf Seite 36 in diesem Heft).

Medizin „von innen“ mit dem Schwerpunkt
„Gesundheit aus eigener Kraft“ einzubeziehen. Hier konnte ich an meine inneren Bilder anknüpfen, die insbesondere während
meiner Erkrankungsphase auftraten: Wenn
ich mich auf meine innere Sichtweise konzentrierte, sah ich anfangs immer nur große
schwarze Kreise, die ich als meine erschöpften Zellen interpretierte. Im Zuge meiner
Behandlungen veränderten diese Kreise
ihre Farbe in schimmerndes Blau-Violett bis
schließlich hin zu strahlend hellem Gelb,
sodass ich innerlich genau betrachten
konnte, inwieweit ich wieder in die Kraft
und damit in die Heilung kam. Ich war immer zuversichtlich, dass ich es schaffen
würde!

”

Der Lauf der Dinge

lehrt uns allenthalben
Zuversicht.

“

(Ralph Waldo Emerson)

Die psychische Ursachenforschung der Erkrankung war für mich ein wesentlicher
Baustein, „innerlich aufzuräumen“ und Veränderungen in Gang zu setzen.
Aus der Unterrichtstätigkeit bin ich ausgestiegen und habe an der Landesschulbehörde einen neuen Aufgabenbereich zur
Wiedereingliederung langzeiterkrankter
Lehrkräfte übernommen. Die Beratung der
Lehrkräfte hat mir sehr viel Freude und
Sinnhaftigkeit gegeben: Hier konnte ich
nach meinem eigenen Weg der Gesundung
anderen Menschen Mut machen, ebenfalls
aus ihrer Krise herauszufinden. Inzwischen
bin ich seit Februar 2020 in Rente und genieße mein Dasein ohne Rezidiv oder Metastasierung, teile mir mit einem befreundeten Maler ein Atelier, wo ich wieder
angefangen habe zu malen, und singe in
einer Jazz-Combo. Rückblickend kann ich
sagen, dass die Krebserkrankung einen tiefen Einschnitt in meinem Leben bewirkt
hat, der in der Folge zu großen Veränderungen hin zu meinem eigentlichen Selbst geführt hat. Das Atelierbild (S. 32) soll deutlich
machen, dass wieder Licht und Fluss in
mein Leben gekommen sind und die jahrelange „Stagnation“ ein Ende gefunden hat.

© Isabelle Castera

Kontakt
Rosie Castera
E-Mail: rosie.castera@web.de

Was für mich wichtig ist …
Noch einmal zurück zu meinem Heilungsweg: Besonders wichtig war für mich die
psychoonkologische Sichtweise, nämlich
zur Medizin „von außen“ entscheidend die

Zum Weiterlesen
Béliveau R, Gingras D. Krebszellen mögen keine
Himbeeren: Nahrungsmittel gegen Krebs. Goldmann (2018)
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Wie kann ich mich orientieren?
Petra Barron

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.
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Mit der Diagnose kommen für die meisten Betroffenen und ihre Angehörigen oft
starke Gefühle auf. Schock, Angst, Hilflosigkeit wechseln sich ab mit Wut oder
auch Verleugnung. Man wünscht sich vielleicht, es möge jemand dafür sorgen,
dass alles möglichst schnell wieder verschwindet. Deshalb ist es verständlich, wenn man sich den nächstbesten Vorschlägen einfach hingibt, ohne sich
ausführlich zu informieren. Kein Wunder auch, dass viele nach dem ersten Blick
ins Internet verwirrter und verunsicherter sind als vorher, so groß ist die Zahl
der unterschiedlichen und teils sogar widersprüchlichen Möglichkeiten und
Empfehlungen.
Tatsächlich ist es aber umso wichtiger, sich
die nötige Zeit zu nehmen, um selbstbestimmt und aus Überzeugung den eigenen
Weg zu gehen und den Heilungsprozess zu
unterstützen. Dazu gehört auch, die offenen
Fragen zu klären sowie mögliche Alternativen zu erfragen, damit Vertrauen in die vorgeschlagenen Therapien entstehen und der
Patient die Handlungen des Arztes verantwortlich mittragen kann. Nur der Patient,
der den Sinn einer Therapie versteht und
innerlich mit ihr übereinstimmt, erhöht die
Wirksamkeit der eingeleiteten Behandlungsmaßnahmen, kann mit Nebenwirkungen meist besser umgehen und verbessert
seine Heilungschancen.

”

Finden Sie

Ihren eigenen Weg im Umgang

“

Informationen und Perspektiven können
Sie außer von den behandelnden Ärzten
auch von anderen Therapeuten, durch
eine Zweitmeinung, die Einschätzung des
Hausarztes sowie das Angebot verschiedener Beratungsstellen wie die GfBK oder der
Krebsinformationsdienst erhalten.
Lesen Sie Berichte über die Lebenswege
anderer Krebskranker, die Ihnen zeigen,
dass Heilung und positive Verläufe möglich
sind und dass sich auch in scheinbar aussichtslosen Situationen konstruktive Lösungsansätze auftun können. Es gibt nicht
den einen richtigen Weg. Finden Sie Ihren
eigenen, individuellen Weg, mit der Erkrankung umzugehen.
Bereiten Sie sich auf Gespräche vor, indem
Sie die Fragen sammeln, die für Sie und Ihre

mit der Erkrankung.

Die Diagnose Krebs ist in den seltensten
Fällen ein Notfall. Auch wenn das Gefühl
der Dringlichkeit überall präsent ist, lohnt
es sich unbedingt, zunächst wieder Boden
unter die Füße zu bekommen und schwerwiegende Entscheidungen nicht aus einem
Gefühl der Angst heraus zu treffen.
Wissen und Information zu sammeln, kann
zwar gerade in der ersten Zeit sehr anstrengend sein, hilft aber meist, Angst zu nehmen, und bringt uns aus der Hilflosigkeit
wieder zurück ans Steuerrad.

Achten Sie gezielt auf Entspannung. 
© imago images / Loop Images; Symbolbild
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Die Natur schenkt uns mannigfaltige Perspektiven. © imago images / Imagebroker

”

Wenn die Wellen über mir

Entscheidung wichtig sind, und diese
schriftlich festhalten. Zum Beispiel:

Wissen haben wie Ihr Arzt, also müssen Sie
ihm vertrauen.

▶ Gibt es mehr als eine Therapie, die mir

Sie haben aber ein Recht darauf, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Dazu
gehört auch, dass ein Arzt Ihnen auf manche Frage sagt: Ich weiß es nicht. Niemand
kann alles wissen, niemand kann in die
Zukunft blicken. Widerspruch ist dann angezeigt, wenn Sie das Gefühl haben, dass
Vertrauen missbraucht wird, dass die
Selbstbestimmung verletzt und dass Ihre
Menschenwürde missachtet wird.

▶
▶

▶

▶
▶
▶

helfen könnte?
Welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Therapien?
Welches Ziel hat die Therapie: Heilung,
Aufhalten der Krankheit, Erleichterung bei
Beschwerden?
Müssen alle vorgeschlagenen Behandlungsarten durchgeführt werden, oder
kann man auf etwas verzichten?
Was sind die Gründe, falls auf nichts verzichtet werden kann?
Welche Nebenwirkungen können auf
mich zukommen?
Was kann ich selbst zur Gesundung beitragen?

Wenn möglich, nehmen Sie auch jemanden, der Ihnen nahe ist und von dem Sie
Unterstützung fühlen, mit zu den wichtigen
Terminen.
Vorsicht ist immer geboten, wenn Ihnen
eine Therapie als der einzig richtige Weg
„verkauft“ oder ein Heilsversprechen gegeben wird. Auch wenn Ihnen Angst gemacht
wird und Ihre Bedenken nicht gehört werden, sollten Sie die nächsten Schritte gut
überdenken und ggf. noch eine weitere
Meinung einholen. Sie haben einen Anspruch darauf, dass Ihnen in gleichberechtigter, menschlicher Form begegnet wird.
Sie können nicht das gleiche medizinische

Nutzen Sie neben Ihrem bewussten Verstand auch Ihr Bauchgefühl vor relevanten Entscheidungen, denn es kann Ihnen
wichtige Impulse geben, ob die angebotene Therapie für Sie in dieser Situation
passt und ob Sie dahinterstehen können.

zusammenschlagen,

tauche ich tiefer und suche
nach Perlen.

“

(Mascha Kaléko)

Zum Weiterlesen
Infoblätter der GfBK:
Zehn Schritte nach der Diagnose
Der mündige Krebspatient
Patientenaufklärung
Diagnose Krebs

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

Auch und gerade in solch schwierigen Zeiten ist es von großer Bedeutung, für sich
selbst zu sorgen. Achten Sie auf ausreichend Schlaf, ggf. auch tagsüber, und gezielte Entspannung. Versuchen Sie trotz der
Diagnose jeden Tag Dinge zu tun, die Ihnen
Freude bereiten und die nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Gerade auch Bewegung, zum Beispiel in der Natur, kann hilfreich dabei sein, immer wieder aus dem
Kopf zurück in den Körper und in die eigene
Mitte zu kommen. Wenn das plötzlich
schwerfällt, lohnt es sich auch hier, möglichst frühzeitig Hilfe zu suchen und anzunehmen.
momentum aktuell 1 – 2/2022
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Rosmarinkräcker mit
Rucolapesto
Frühling und darüber hinaus
Käthe Golücke

Knusprige, knackige, glutenfreie Rosmarinkräcker lassen uns – kaum liegt der
Frühling vor uns – mit ihrem Kräuterduft schon sacht auf den Sommer hoffen.
Aber selbstverständlich kann man sie zu jeder Jahreszeit knabbern und einen
Dip dazu reichen. Ich schlage Ihnen hier das Rucolapesto mit seiner leuchtend
grünen Farbe vor, die alle Lebensgeister weckt.

Rosmarinkräcker
Zutaten 1 EL Chiasamen, 1–2 getrocknete Feigen, 1 Zweig Rosmarin, 1 TL Flohsamenschalen, 250 g gemahlene Mandeln,
1 TL Salz, 1 EL Olivenöl

© Käthe Golücke
Zur Person
Käthe Golücke hat im Rahmen ihres eigenen
Gesundungswegs das Projekt help2check.me entwickelt. Sie ist Autorin des Buches „Selbstbewusst
gesund – Mein alternativer Weg ohne Chemotherapie“ und verfasst im Moment ein Kochbuch zur
roh-veganen Keto-Ernährung.

Kontakt
Käthe Golücke
https://help2check.me
kg@help2check.me

Zubereitung Chiasamen (am besten über
Nacht) in etwas Wasser einweichen und
quellen lassen. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Feigen fein hacken. Rosmarinnadeln
im Mörser oder im Mixer pulverisieren. Alle
Zutaten mit den gemahlenen Mandeln, den
Flohsamenschalen, 1 EL Olivenöl, 1 TL Salz
vermengen. Den Teig gut durchkneten, auf
einem Backblech dünn ausrollen und mit
einem Messer in mundgerechte Stücke
schneiden. Für ca. 15 Minuten in den Ofen
geben, anschließend abkühlen lassen und
die vorgeschnittenen Kräcker voneinander
trennen.

Würzig und gesund: Dip, Dip, hurra!
© help2check.me / Daniel Krause

Rucolapesto
Zutaten 200 g Rucola, 1 Knoblauchzehe,
100 g Salatkernmischung, 7–8 EL Olivenöl,
1 Prise Ursalz und frisch gemahlener Pfeffer
Zubereitung Rucola gründlich waschen
und abtropfen lassen. Knoblauchzehe
schälen. Alle Zutaten, außer Pfeffer und
Salz, im Mixer bis zur gewünschten Konsistenz verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zum Weiterlesen
Weitere Informationen zu Käthes Weg und viele
tolle Rezepte finden Sie auf www.help2check.me.

Passen immer: läckär Kräckär.
© help2check.me / Daniel Krause
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Einschlafschwierigkeiten
Ich habe mit Unruhezuständen und dadurch bedingten Einschlafstörungen zu tun. Was können Sie mir hier raten?
In Zeiten des Umbruchs und der Sorge
um sich selbst können pflanzliche Beruhigungsmittel hilfreich sein, wenn eine professionelle Begleitung, Atemübungen und/
oder Entspannungsverfahren nicht helfen.
Die Passionsblume (Passiflora incarnata) ist
eine wichtige Pflanze, die beruhigend und
gleichzeitig stärkend wirkt und dadurch die
Psyche ausbalanciert. Eine Studie zeigte
sogar, dass Passionsblume eine ähnliche
Wirkung wie das Benzodiazepin Oxazepam hat (Baek JH et al. / Aust N Z Psychiatry 2014), und zwar ohne die bekannten
Nebenwirkungen von Beruhigungsmitteln
wie Müdigkeit, Schläfrigkeit oder Konzentrationsstörungen. Dies hatte auch zur Folge,
dass die Europäische Arzneimittelagentur
bei Schlafstörungen unter anderem Passionsblumenextrakt empfiehlt. Interessant
ist übrigens auch, dass die Anwendung
von Passionsblumenextrakt bei Kindern
mit ADHS vergleichbare Effekte hatte wie
die umstrittenen Methylphenidatpräparate
(Anheyer D et al. / Complement Ther Med
2017).
Bei Unruhe, Ängsten und Einschlafstörungen empfehlen wir vor allem Passiflora-incarnata-Urtinktur (3 × 10 Tropfen). Aus der

Praxis berichten viele Frauen über deren
beruhigende Wirkung vor und nach einer
Brustkrebsoperation.
Zur Beruhigung und Stärkung empfehlen
wir daher die Einnahme als Urtinktur drei
Tage vor der Operation und auch bis drei
Tage danach: täglich 2–3 × 10 Tropfen in
etwas Wasser. Außerdem soll die Passionsblume blutdrucksenkend wirken.
Homöopathische Mittel können ebenfalls
die seelisch-geistige Ebene stärken und bei
Einschlafstörungen helfen. Versuchen Sie
es zum Beispiel mit Ignatia C30 (abends
3 Globuli) oder Avena-comp.-Globuli von
Wala (20 Globuli eine halbe Stunde vor dem
Schlafengehen unter der Zunge zergehen
lassen). Bei Angst- und Schockzuständen
haben sich auch die Bachblüten-Notfalltropfen (mehrmals täglich 3–4 Tropfen) aus
der Bachblütentherapie bewährt.
Und nicht vergessen: Auch Düfte können
dabei helfen, Momente der Ruhe zu finden
und uns mit uns selbst zu verbinden. Eine
Lavendel-Herzauflage mit Aurum/Lavendula-Comp.-Creme hat übrigens eine ähnlich
beruhigende Wirkung, und dies wie alle
anderen genannten Möglichkeiten ganz
nebenwirkungsfrei.

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

Passiflora incarnata, die Passionsblume © imago images / agefotostock
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PRÄSENT UND DA SEIN

Innere Ruhe und Kraft
ANGELIKA FELLENBERG

Tadasana (die Berghaltung – eine Yoga-Übung) ist die Anleitung für eine
gute Körperhaltung: Sie bringt den Körper in die ideale Ausrichtung. Wenn
sich das Gewicht nicht optimal auf den Füßen verteilt, entstehen Dysbalancen und eventuell Schmerzen. Beständiges Üben kann den Körper und den
Geist ins Lot bringen. Die Berghaltung ist eine Stellung in vollkommener
Ruhe und Konzentration, aus der Sie Energie für Ihren Alltag schöpfen werden. Tadasana ist eine aktive Standposition. Sie werden in Ihrem Körper
ganz präsent sein.

Tadasana – Anleitung
▶ Stehen Sie aufrecht mit geschlosse-

nen Füßen, die Fersen und Zehen berühren sich. Stehen Sie ruhig und gelassen. Die Zehen sind flach auf dem
Boden ausgestreckt. Die Füße sollten
auf drei Punkten die Hauptbelastung
tragen: auf der Ferse, dem Ballen des
großen und dem des kleinen Zehs.
▶ Die Knie müssen nicht ganz durchge-

drückt sein; versuchen Sie die Kniescheiben nach oben zu ziehen.

Sie sie dann nach hinten und unten
sinken.
▶ Aktivieren Sie die Bauchmuskulatur,

indem Sie den Bauch einziehen.
▶ Die Wirbelsäule sollte mit Ihrem Na-

cken in einer Linie sein.
▶ Sie können gerne die Augen schlie-

ßen, der Blick sollte trotzdem nach
vorne gehen.
▶ Stellen Sie sich vor, dass an der höchs-

ten Stelle Ihres Kopfes eine Schnur
befestigt ist, die Sie behutsam nach
oben zieht.

Handflächen seitlich am Oberschenkel anliegend, die Fingerspitzen ziehen nach unten.
▶ Beobachten Sie Ihren Atem, wie er

ganz ruhig und natürlich fließt.
▶ Mit jeder Einatmung nehmen Sie

Energie aus Sonne, Licht und Sauerstoff auf.
▶ Bei jedem Ausatmen lassen Sie jegli-

che Anspannung los.
▶ Verweilen Sie einige Minuten in dieser

Stellung, beenden Sie die Übung, indem Sie ein paar Mal tief ein- und ausatmen.
Der Berg ist in der Erde fest verankert
und schöpft daraus Stärke und Beständigkeit. Durch die Bergstellung können
Sie diese Qualitäten erfahren und Ruhe
und Gelassenheit entwickeln.

© imago images / AFLO

▶ Kippen Sie das Becken nach vorne.

▶ Heben Sie die Schultern an und lassen

▶ Die Arme sind neben dem Körper, die
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I nfor m ationen > Kalender
Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der regionalen GfBK-Beratungsstelle bzw. unter der angegebenen Kontaktadresse. Dort erfahren Sie auch, ob eine geplante Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Bei
Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung notwendig. Über Eintrittspreise informiert Sie die jeweilige
Beratungsstelle. Bei kostenfreien Veranstaltungen freut sich die GfBK über eine Spende. Diese und weitere Termine
finden Sie unter www.biokrebs.de. Veranstaltungen werden mitunter kurzfristig geplant und angekündigt.

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders
notiert – in: GfBK-Beratungsstelle Berlin,
Fritz-Reuter-Str. 7, 10827 Berlin
15. März 2022, 18:30 bis 20 Uhr
Hybrid-Vortrag (online/Präsenz): Krebshemmende Heilpflanzen
Referentin: Dagmar Steiner, Heilpraktikerin,
Berlin
12. April 2022, 18:30 bis 20 Uhr
Onlinevortrag: Ernährung bei Krebs – darf es
auch intuitiv sein?
Referentin: Dipl.-oec. troph. Kerstin Flöttmann,
GfBK-Beraterin, GfBK Berlin
10. Mai 2022, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Angst als Chance
Referentin: Dr. Kristina Bode, Psychoonkologin, Berlin
14. Juni 2022, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Rituale – Erfahrungen und Anregungen
Referentin: Almuth Lohoff, Schöneberger Hospiz, Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

*Diese Veranstaltungen finden in Kooperation
mit der Volkshochschule Hamburg statt, Anmeldung über: VHS Hamburg, www.vhs-hamburg.de/ueberlebenskunst, Tel.: 040 8905910

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

VORANKÜNDIGUNG
15.10.2022

Jubiläum 40 Jahre GfBK
Schloss Schwetzingen
bei Heidelberg

31. März, 28. April, 19. Mai und 30. Juni 2022,
13:30 bis 15 Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Visualisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychotherapie,
Imaginative Therapie, GfBK München

Wiesbaden

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders
notiert – in: VHS-Zentrum West (Othmarschen), Waitzstr. 31, 22607 Hamburg
14. März 2022, 19 bis 20:30 Uhr

15. März 2022, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Wunderwerk Mensch
Referentin: Renate Avramis, zertifizierte klassische Homöopathin, Diez

Onlinevortrag: Meditation – ein Weg zur persönlichen Entwicklung

9. April 2022, 14 bis 16 Uhr
Baum- und Kräuterführung rund um das Goldsteintal

Leitung: Angela Keller, HP f. Psychotherapie,
psychoonkolog Beraterin, GfBK-Beraterin,
GfBK Hamburg

Referentin: Anke Armansperg, wissenschaftl.
Mitarbeiterin, Fa. Helixor

Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

Hamburg

26./27. März und 2./3. April 2022, 11 bis 15 Uhr
(4 Termine, 20 UStd.) *
Kurs: Körperreisen und Visualisieren – Intensivkurs für Menschen mit Krebs und chronischen
Erkrankungen*

17. Mai 2022, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Die Mistel – Mehr Kraft für die Krebstherapie

17. März, 26. April, 31. Mai und 21. Juni 2022,
13:30 bis 15 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
kommen

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

Referentin: Angela Keller, HP f. Psychotherapie,
psychoonkolog. Beraterin, GfBK-Beraterin,
GfBK Hamburg

Leitung: Judith Klare, Gärtnerin, Phytotherapeutin, Wiesbaden

Leitung: Judith Klare, Gärtnerin, Phytotherapeutin, Wiesbaden
26. April 2022, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Mehr Grün für Dich – der Wald als Arzt
und Therapeut
Referentin: Jennifer Leuchtmann, Natur-, Umwelt- und Waldbadepädagogin, Schmitten
7. Mai 2022, 14 bis 16 Uhr
Baum- und Kräuterführung im Biebricher
Schlosspark
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Weite Dein Herz
und Deinen Geist.
Weite Deine Seele.
Atme Weite
wider jeglicher Begrenzung.
Füll den Raum mit Liebe,
fülle ihn mit Dir.
Hör auf, besitzen zu wollen,
erwachse in Demut.

© imago images /Panthermedia

© Susanne Grasegger

momentum_aktuell_2022_1-2.indb 16

Kehre dorthin zurück,
wo am Anfang alles Licht auf
Dich wartet.
Versäume keine Zeit mehr
mit Worten und Taten,
die Deiner Liebe nicht
entsprechen.
Wandle auf Deinem
Seelenweg,
wandle Dich auf Deinen
Seelenwegen.

HEILIMPULSE

SEELENWEGE
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