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EDITORIAL

Die Schlange, welche sich nicht häuten kann, geht zu
Grunde. Ebenso die Geister, welche man verhindert, ihre
Meinungen zu wechseln; sie hören auf, Geist zu sein.
Friedrich Nietzsche (1844–1900)

EDITORIAL
Noch 'ne Wende? Kopernikanische Wende, Energiewende, deutsche Wende. Und jetzt:
Gesundheitswende. Wieso das denn nun wieder? Ist man gesund, muss sich nichts wenden.
Ist man krank, muss sich nicht die Gesundheit, sondern die Krankheit wenden. Zum Guten
natürlich. Was also soll nun „gewendet“ werden?
Zugegeben: der Begriff „Gesundheitswende” greift ein wenig zu kurz. Gemeint ist eine Wende
bei unseres Gesundheitswesens, das an allen Ecken und Ecken marode ist. Das einer Wende im
Prozess bedarf, wie ja auch Gesundheit immer im Prozess ist, nie statisch. Ein Kraftfeld, durchzogen von Gewordenem, Anwesendem und Werdendem. Werden, Sein, Vergehen. Immer
wieder aufs Neue, und immer wieder neu zu erringen. Individuell ebenso wie g
 esellschaftlich.
Mehr denn je gilt es heutzutage, unser Gesundheitswesen in einen solchen gesundenden
Prozess zu bringen.
Wie das gehen könnte, dazu soll diese erste Ausgabe unseres neuen Magazins Denkanstöße
vermitteln, Beispiele aufzeigen — nicht im Sinne von: So muss es sein. Sondern: So könnte
es gehen. Im Großen wie im Kleinen, im Allgemeinen wie im Persönlichen. In Vielfalt und
Vielschichtigkeit. Ein sich wendendes Gesundheitswesen sollte sich neben Professionalität

Neurodoron®

und Wissenschaftlichkeit vor allem an menschlichen Werten orientieren. Wir möchten es von
unten und von innen heraus aufmischen und zum Guten hin verändern.

Stärkt die Nerven und
gibt innere Kraft.

Eine Wende bedeutet auch dieses Magazin für uns als Herausgeber, den Verein GESUNDHEIT
AKTIV – Anthroposophische Heilkunst e. V. mit seinen ca. 8000 Mitgliedern und rund 100
angeschlossenen Vereinen und Körperschaften. Wir wollen damit neue Wege gehen und
unseren Erneuerungsprozess spiegeln, der sich seit gut zwei Jahren vollzieht. Wir wollen

∙ Seelisch und körperlich stabilisierend
∙ Natürliche Wirksamkeit

Grenzen überwinden, in den Köpfen und Herzen; eine neue Bewusstseinskultur schaffen im
Gesundheitswesen. Sind Sie dabei?
Herzlich
Ihr

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke - Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoﬀwechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz,
Kopfschmerzen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Stefan Schmidt-Troschke
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B L I C K FA N G

SUPERFOODS
Ein neuer Modetrend?
Sie sind die neuen Alleskönner unter den Lebensmitteln: Superfoods – naturbelassene,
aus Wildwuchs oder Bio-Anbau stammende Nahrungsmittel, die besonders reich sind
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen oder auch an sekundären Pflanzenstoffen: Chia-Samen, Gerstengras, Spirulina- und Chlorella-Algen, Cranberries, Granatapfel, Acerola-Kirschen, Shiitake-Pilze, Moringablätter und vieles mehr.
Superfoods sind in Mode gekommen, seit immer mehr Studien darauf hinweisen, wie
nachträglich Fast Food und Fertiggerichte für unsere Gesundheit sind. Aber es müssen
gar nicht teure Nahrungsergänzungsmittel oder exotische Früchte sein. Zu den
Superfoods gehören auch alte Bekannte wie Oregano, Löwenzahn,
Brennnessel, Petersilie, Basilikum, Blaubeeren, Sauerkirschen, Brokkoli,
grüne Blattgemüse, Mandeln, Kürbiskerne, Avocado,
Ingwer und rohes Sauerkraut.
Ziemlich super, oder?
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Sie fordern eine Gesundheitswende – was verstehen Sie

fundamentaler Wandel in der Gesamtauffassung von Ge-

erzeugt. Im Ernährungsbereich sind es nur noch sechs

darunter?

sundheit und Krankheit in diesem System. Wir sind hier

oder sieben globale Konzerne, die alles unter sich ausma-

alle noch sehr stark durch das 19. und 20. Jahrhundert

chen, vom Saatgut bis zur Lebensmittelaufbereitung. In

Eberhard Göpel: Dieser Begriff umschreibt die Überzeu-

geprägt, mit seinem Machbarkeitswahn und der Techno-

diese Richtung geht es auch mit dem Gesundheitswesen,

gung, dass wir ein anderes Kulturmuster brauchen im

kratisierung. Wo die Medizin in erster Linie technische

und dem muss man sich entschlossen entgegenstellen.

Umgang mit unserer eigenen Gesundheit. Dabei nehmen

Defekte repariert, nicht aber Menschen behandelt und

Ähnlich wie wir bei der Energiewende nachwachsende

wir Bezug auf Prozesse, wie sie im Bereich der Energie-,

heilt. Die Wende, um die es hier geht, hat sehr viel mit

Rohstoffe favorisieren, müssen wir im Gesundheitswe-

Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik diskutiert wer-

Bewusstsein zu tun, und sie weist über das Politische

sen die soziale Fürsorge fördern: Anteilnahme, liebevolle

den, wo es sich um ähn-

hinaus tief in unsere Kultur hinein. Es geht im Grunde um

Sorge im Miteinander. Das gibt den Menschen Energie.

liche Herausforderungen

eine Kulturwende.

handelt. Es geht darum,
herausfinden

Ellis Huber: Ich kann mit dem Begriff „Wende“ wenig an-

Fukushima. Welchen Impuls bräuchte das Gesundheits-

aus dem Muster, die zur

fangen, denn er steht für mich für die Vereinigung von

wesen, um die Wende zu beschleunigen?

Verfügung

stehenden

Ost- und Westdeutschland, und das war nicht gerade

Ressourcen immer noch

ein gesunder Prozess. Die Ottawa-Charta zur Gesund-

Ellis Huber: Es braucht keinen Impuls, wir können das

mehr zu zentrieren und

heitsförderung formuliert ja bereits e
 inen neuen Geist

bestehende Gesundheitswesen nutzen! Die häufigsten

zu monopolisieren; wie

im Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Jetzt ist die

Krankheiten und Leiden der Menschen hierzulande sind

wir sie umgekehrt eher

Frage: Wie können wir es erreichen, dass unter den be-

Depressionen und Burnout, das Hyperaktivitätssyndrom

dezentralisieren können.

stehenden Verhältnissen gesundes Leben gelingen kann?

bei Kindern, Ängste, diffuse Schmerzen, hoher Blutdruck,

Die primäre Quelle des Gesundens ist die Selbstwirksam-

Eine der Voraussetzungen ist, dass

Diabetes. All das ist Ausdruck oder

keit des Einzelnen und sein Lebensbild. Daran müssten

man weniger Krankheit beherrschen

Symptom für das Zerbrechen des

sich die institutionellen Strukturen anpassen. Und das

und mehr der Gesundheit dienen will.

sozialen Bindegewebes. Der ein-

setzt in der Tat voraus, dass man den Blickwinkel wech-

Leben bedeutet eine glückende Selbst-

zelne fühlt sich im Kreis seiner Mit-

selst und sich fragt: Wem dienen die Strukturen, die heute

organisation des Kleinen, abgestimmt

menschen

unser Gesundheitswesen ausmachen?

mit dem Großen, das nicht herrscht,

sicher und aufgehoben. Eine Ge-

sondern dient. Genau diese Struktur

sundheitsversorgung der Zukunft

einen

brauchen wir in einem leistungsfähi-

muss Solidarität im Kleinen neu

Perspektivwechsel weg von der Pathogenese und hin


gen Gesundheitssystem der Zukunft.

kultivieren. Und soziale Gesundheit

zur Salutogenese. Anstatt immer nur auf Risikofaktoren

Menschen sollen dezentral selbst ent-

dadurch erreichen, dass dort, wo

zu fokussieren, sollten wir ins Auge fassen, was uns ge-

scheiden, wie ihre Gesundheit gestärkt

die Menschen zusammen leben,

sund macht und gesund erhält. Anstatt immer mehr zu

und verbessert wird. Wir brauchen eine

gesundheitsförderliche

vereinzeln und zu vereinsamen, sollten wir das Gemein-

gesellschaftliche Kultur, die individuelle Freiheit mit Ver-

nisse herrschen. Dafür ist Deutschland höchst geeignet,

wohl stärker beachten, das Verbindende, das Wir. Nicht

antwortung für den Mitmenschen verbindet. Das macht

weil wir ein reiches Land sind und seit 130 Jahren ein

im Sinne, einen totalen Schwenk zu vollziehen, sondern

man besser in kommunalen Gebietskörperschaften als

Krankenversicherungssystem haben. Zurzeit muss jeder

das Ganze in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Die sa-

auf der Ebene der Nation.

Bürger pro Jahr durchschnittlich 2800 Euro seines indi-

wie
Angehörige/Bezugspersonen
Name
Telefon
Name
Telefon

ja
Im Notfall verständigen
Telefon
Im Notfall verständigen
Telefon

nein
ja
ja

Bewusstseinslage
wach

somnolent

bewusstlos

desorientiert

Aufnahmesituation
Gehend

Sitzend

Liegend

in Begleitung

Wertsachen

Der wesentliche Impuls für die Energiewende kam mit

wir

Dorothée Remmler-Bellen:

Wir

brauchen

lutogene Sichtweise wird noch zu zaghaft gedacht und

Patient über Diebstahlgefahr informiert		

ja

wirklich

Verhält-

sorgung der Gesellschaft. Das ist die Kaufkraft der Krankenversicherung pro Versichertem und Jahr. Gegen-

Eberhard Göpel: Es gibt zwei Richtungen, sich mehr Frei-

wärtig wird rund ein Drittel davon in völlig sinnentleer-

Stefan Schmidt-Troschke: Ich verstehe unter „Gesund-

heit zu verschaffen. Das eine ist ein Abwehrprozess gegen

ten bürokratischen Prozessen vergeudet, die besser in

heitswende“, dass wir unsere Aufmerksamkeit anders

eine zunehmende Entmündigung und Unterordnung

Pflege und soziale Gesundheit investiert würden. Und


ausrichten. Der Einzelne sollte zu etwas befähigt wer-

unter eine zentralistische Struktur, die sich immer mehr

Krankenhäuser und Arztpraxen sind so ausgerichtet, dass

den, anstatt dass man ihn zum Opfer stilisiert. Das ist ein

global privatwirtschaftlich organisiert und Abhängigkeit

die E
 igner möglichst viel Geld für sich haben wollen, aber

Kommunikation
Schwerhörigkeit
Dolmetscher

mehr

viduellen Einkommens abgeben für die GesundheitsverWas heißt das konkret? Wie kommt das in die Realität?

gelebt, weil die pathogene Sichtweise immer noch so
dominant ist.

Sprachstörungen
Patient spricht nur

nicht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 MO DI

MI DO FR SA SO

A

B

C

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17 19 21 23
18 20 22 24

GESUNDHEIT AKTIV | DAS MAGAZIN

SCHWERPUNKT | GESUNDHEITSWENDE

nicht mehr die Frage stellen: Dient das auch der Gesund-

Stefan Schmidt-Troschke: Da, wo die Menschen leben

Stefan Schmidt-Troschke: Es geht ganz zentral um die

heit unserer Klienten, Kunden und Patienten? Jetzt geht es

und konkret Einfluss nehmen, könnten Gestaltungsräume

Frage der Selbstregulation. Das ist die entscheidende

darum, dass die vorhandenen Mittel für Gesundheitsziele

entstehen, die über die Selbstverwaltung hinausweisen.

Größe, die Gesundheit hervorbringt, auch in Zukunft. Wir

eingesetzt werden und nicht für die 
Interessen von

Es geht darum, das E
 rleben in der Kommune gemeinsam

erleben das im Umgang mit chronischen Krankheiten:

Kapitaleignern.

zu ermöglichen. Dann ist Gesundheit das Endergebnis.

Bin ich Opfer oder bin ich „Herr im Haus“? Und es wäre

Hier kommt auch dem Bildungsbereich große Bedeutung

viel, viel wichtiger, dass sich Kitas und Schulen um diese

zu. Die Verschreibungen von Physio- und Ergotherapie

Frage bemühen als darum, dass Kinder mit vier Jahren

Gibt es dafür schon konkrete Beispiele?

bei Kindern haben in

INTERDISZIPLINÄRE TEAMBESPRECHUNG
Aktuelles Datum
Aufnahmedatum
BLATT NR.

Teilnehmer
1.

2.

den letzten zehn Jahren

realisiert. Man versorgt dort qualitativ besser und etwa

um siebzig Prozent zu-

Eberhard Göpel: Weg von der reinen Versicherungsidee,

zehn Prozent preiswerter als sonstwo in der 
Republik.

genommen! Das sind in

hin zu der Idee der kommunalen Selbstorganisation und

Derzeit werden drei weitere Regionen ausgewählt,

erster Linie Bildungsfra-

-verantwortung. Wir müssen uns auf unseren Bürger-

wo dieses System umgesetzt wird. Im Kinzigtal haben

gen und soziale Prob-

status zurückbesinnen. Bis zum letzten Atemzug darauf

die Menschen angefangen, sich nicht mehr gegen-

leme, die medikalisiert

zu bestehen: Es geht um Selbstbestimmung.

seitig zu misstrauen, sondern zu vertrauen, weil man weiß,

werden, aber anders ge-

wer welches Geld wann von wem, wo und wozu

löst werden müssten.

bekommt. Kurzum: Das System ist transparent. Man

Ellis Huber: Viele Ärzte wären glücklich, wenn sie vor Ort
wieder die Freiheit hätten, in einer sorgenden Gemeinde

kümmert sich um Ergebnisse und nicht mehr um Gebüh-

Ellis Huber: Die allein-

eine ärztliche Rolle einnehmen zu dürfen, anstatt sich

renordnungen.

erziehende Mutter mit

täglich sinnentleert mit Abrechnungssystemen rum-

Hartz IV und einem hyperaktiven Kind geht in die Arzt-

plagen zu müssen. Nicht die Menschen sind das Problem,

Es gibt in mindestens dreißig weiteren Regionen ähnliche

praxis, ebenso wie der einsame Rentner, der am Sinn

sondern das System. Und Systeme kann man verändern.

Ansätze, wo man in diese Richtung marschieren will. Es

seines Lebens zweifelt. Genau an dieser Stelle hilft aber

Hier auf Langeoog haben sich Menschen versammelt, die

scheitert immer noch an der Angst, mal der Ärzte, dass

eben nicht die Tablette, sondern das Zusammenwirken

dieses System verändern und dafür auch Verantwortung

sie zu wenig Geld verdienen, mal der Kassen, dass sie zu

der Menschen vor Ort.

übernehmen wollen, damit das künftige System besser

viel Geld bezahlen müssten.

ist. 2015 war erst der Anfang – nächstes Jahr treffen
Dorothée Remmler-Bellen: Dormagen macht das schon.

wir uns wieder! Und dann hoffentlich in einem noch

Vertrauensverlust

Da hat man für Eltern nach der Geburt eines Kindes einen

größeren Kreis!

resultiert mit daraus, dass unser Gesundheitswesen über-

Besuchsdienst eingerichtet. So können Probleme schon

institutionalisiert und zentralisiert ist. Wir haben großen

im ersten Lebensjahr ganz anders aufgefangen werden.

Kolossen alles anvertraut. Der Einzelne fühlt sich für vie-

Ergebnis: Viel weniger Problemfälle. Ein weiteres Projekt

les nicht mehr verantwortlich. Die Bismarck’sche Kran-

betrifft die Älteren, wo es Ansprechpersonen gibt, die

kenversicherung bedarf einer Grundrenovierung, und ein

dann zum Beispiel dafür sorgen, dass niemand verein-

Stück weit einer Rückführung hin zu den Betroffenen. Das

samt und Jung und Alt zusammengebracht werden.

Stefan Schmidt-Troschke: Dieser

3.

schon Englisch sprechen.

Ellis Huber: Im Kinzigtal ist das seit über neun Jahren

geht nicht von jetzt auf gleich, das ist ein Prozess und
Stefan Schmidt-Troschke: Es geht darum, dass eine

deshalb eine Kulturfrage im System.

Brücke geschlagen wird 
zwischen Gesundheits- und

4.

Was könnten wir dafür tun? Ganz konkret und praktisch?

kommunalem System.

Eberhard Göpel: Diese „Woche zur gesunden Entwick-

Dorothée Remmler-Bellen: Und darum, schon in Kita

lung“ auf Langeoog gehört dazu. Das ist ein Anfang. Wir

und Schule aktiv zu werden! Von klein auf die Gesund-

WOCHE FÜR GESUNDE

entwickeln Werkzeuge, um Gesundheit im Dorf, im Stadt-

heitskompetenz zu fördern, die Möglichkeit, sich selbst

ENTWICKLUNG

teil, in der Gemeinde besser zu ermöglichen und zukünf-

um seine Gesundheit zu kümmern und sie aktiv positiv

www.gesundheits.de/gesundheit/

tig auszurichten.

zu gestalten.

woche-gesunder-entwicklung
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Wie würden Sie Gesundheit und Krank- explodiert. Im Lebendigen gibt es k eine abschätzen zu können, ob es mit den
heit definieren? Und welche Wende Eindeutigkeit, und das Erkrankungs- gemessenen 39 Grad auf dem Höheim Gesundheitswesen erachten Sie für wie das Gesundheitsgeschehen bleiben punkt, schon im Abflauen oder noch
notwendig?

letztlich unvorhersagbar.

im Anstieg ist. Nicht aus der M
 essung,
sondern aus der Interpretation der Da-

Annelie Keil: Da gibt es viele Fragen Aber man geht ja heute schon davon

ten leitet sich die therapeutische Kon-

und noch mehr ungewisse Antworten. aus, dass Krebs ein multifaktorielles

sequenz ab. Das zeigt: Gesundheit und

Eine davon ist: Wie stellt sich die Medi- Geschehen ist.

Krankheit sind eine komplexe systemi-

zin nicht als Wissenschaft, sondern als

sche Einheit dessen, was wir Körper,

Anwendungsgebiet vieler Forschungs- Annelie Keil: Ja, aber das reicht ja auch Geist und Seele nennen. Die Natur, der

ergebnisse der konkreten Herausforde- nicht! Es genügt nicht, einfach zu addie- Mensch, ist im permanenten Wandel;
rung durch den erkrankten Menschen? ren! Die Frage ist, welches Gewicht ha- immer im Modus Überraschung, KreaDie Einengung der Medizin auf ein ben die einzelnen Faktoren, und wie wir- tivität, Veränderung. Das zu akzeptieren
immer noch spezielleres Spezialwissen, ken sie zusammen? Bis heute gilt die ist schwer, weil wir so gerne etwas festdas zweifellos grandiose Erfolge im Naturwissenschaft als Wissenschaft der legen und festhalten wollen – und wenn
Detail gebracht hat, wird ab einem harten Fakten, und die Geisteswissen- es nur für eine Minute ist.
bestimmten Punkt kontraproduktiv. Die schaftler sind die Weicheier. Aber immer
Zusammenhänge gehen verloren, der mehr muss man erkennen: Die Natur Die Herausforderung besteht darin, die
leidende Mensch wird zur Datensamm- selbst ist eine Art Weichei und als Leben notwendigen Gewissheiten sofort wielung. Wir haben Detailisten und Spezia- eben ständig im Wandel! Alles, was wir der zu relativieren und zu schauen: Wie
listen, aber uns ist die Frage nach Sinn, für fest, stabil und unveränderbar hielten, reagiert der Patient – körperlich, geistig,
Bedeutung und Unberechenbarkeit des ist in Bewegung, ständig im Prozess seelisch? In welchem Zustand befindet
Geschehens verlorengegangen, um zu und mit viel Energie um Wandel be- er sich? Victor von Weizsäcker hat das
verstehen, was menschliche Gesundheit müht. Aufgrund unserer wissenschaft- so schön auf den Punkt gebracht, indem
und Krankheit über das Pathologische lichen Haltung haben wir in den west- er sagte: „Ich weiß nicht, wer angefanhinaus als Horizont in sich tragen, an lichen Medizinkulturen bis heute ein gen hat, psychosomatisch gesehen: Die
dem wir wissenschaftlich arbeiten.

Problem mit der energetischen Medi- Seele? Der Geist? Beide? Oder das Soma?“
zin, die sich im wesentlichen auf die Das Soma ist ja selbst geistige Materie.

Im Fortschreiten der w
 issenschaftlichen 
Bewegungsformen in Gesundheit und Ohne den Körper hätten weder die SeeErkenntnisse

haben

sich

viele Krankheit

konzentriert.

Den

Tumor le noch der Geist einen Ort. Das wissen

naturwissenschaftliche Prinzipien und genau zu erkennen und ihn sogar com- wir aus der Hirn- und Bewusstseinsfor
Glaubenssätze als problematisch und putergesteuert operieren zu können, ist schung. Mein Körper bewegt sich nicht
manchmal als falsch erwiesen. Das wichtig. Aber es ist nur die eine Seite. von selbst, sondern nur indem ich mich
Prinzip der Kausalität als eindeutiges Die Dynamik, die Energie und viele an- entscheide, Arme oder Beine zu bewe
Verhältnis von Ursache und Wirkung ist dere Facetten des Geschehens sehen gen. Das ist nicht voneinander zu trenfür die Medizin geradezu obsolet. Wir wir nicht auf den Bildschirmen und mit nen, sondern eine Art integrativer Akt.

IM LEBENDIGEN GIBT
ES KEINE EINDEUTIGKEIT
Ein Gespräch mit der Bremer Sozial- und
Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil

können zwar im CT den Tumor in der dem heutigen Methodenarsenal.

Deshalb sind Gesundheit und Krankheit

Lunge genau lokalisieren, aber wir

qualitative Zustände, die einen Orga-

haben keine Ahnung, warum und wie er Ist es überhaupt möglich, Gesundheit

nismus samt Seele und Geist betreffen.

dahin gekommen ist, wann und wie er und Krankheit klar abzugrenzen?

Wir sprechen ja auch von „Erkrankung“,

sich ausbreitet, welche Dynamik er ent-

also einem Prozess, der womöglich eine

wickeln und auf welche Behandlungen Annelie Keil: Es sind beides Prozesse, mehrjährige Vorgeschichte hat. Und wir
er reagieren wird.

die ständig in Bewegung sind. Wir kön- reden von „Gesundung“ und „Genesung“.
nen das Pathologische zwar definieren, Auch das sind Werde-Prozesse. Jeder

Krankheit und Gesundheit sind ständig aber immer nur als Momentaufnahme. später diagnostizierten Krankheit geht
im Prozess. Wir wissen nicht, wann Die Kunst des Arztes besteht ja darin, eine Erkrankung voraus; und jeder
die Krebszelle, die jetzt gerade ruht, nicht nur das Fieber zu messen, sondern später
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Gesundung. Beide sind aber immer funktioniert, wie wir das wollen. Diese Krankheit geht ja auch immer mit


Wir haben erstmalig in unserer Ge- mit 
Demenz. Wer will denn für einen

schon wieder unterwegs in einen an- mentale Struktur, dass der Körper uns Lebensveränderungen einher.

schichte die unglaubliche Chance be- anderen Menschen bestimmen können,

deren Zustand. Man bekommt das nur nicht gehorcht, dass er „bösartig“ ge-

kommen, über das Leben nachzuden- was lebenswert ist? Und können wir es

nicht so mit. Wir bewegen uns ständig worden ist, empfinde ich als Frechheit! Annelie Keil: Es ist doch erstaunlich,

ken, nämlich im zunehmenden Alter, selbst im Voraus?

zwischen einer festlegbaren Statusbe- Wir glauben, uns und den Menschen dass wir überhaupt darüber nachden-

wenn wir das Wichtigste erledigt ha-

schreibung und dem nächsten Wand- damit eine Hilfe zu sein. Ich glaube das ken müssen, ob Krankheit Veränderun-

ben: Beruf aufbauen, Familie gründen, Wir müssen uns klarmachen: Wir wer-

lungsprozess. Wir versuchen, im Unbere- nicht. Ich glaube, dass Gesundheit und gen nach sich zieht. Dass wir geboren,

Häuschen abbezahlen. Geschichtlich den als Pflegefall geboren! Das haben

chenbaren das Berechenbare zu finden.

Krankheit eine Einheit bilden, dass man eingeschult und ausgebildet werden,

gesehen sind die meisten Menschen wir schon einmal geübt! Und wir wer-

das nicht auseinanderdividieren kann. Arbeit finden oder verlieren – das alles

vorher gestorben. Viel mehr Kinder als den als Pflegefall enden. Das ist zwar

Was bedeutet das für das Verhältnis

Gesundheit ist immer die Hoffnung auf gibt unserem Leben eine bestimmte

früher lernen ihre Groß- und Urgroß- nicht unbedingt schön, aber eine Tat-

zwischen Krankheit und Gesundheit?

Zukunft und Krankheit ist vielleicht so Wendung. Jeder Tag bringt Wandel mit

eltern kennen. Heute können wir uns sache. Eigentlich muss man davon

etwas wie die kritische Instanz.

sich. So auch jede Erkrankung! Selbst ein

den Luxus nehmen, auf unser Leben kein so großes Aufhebens machen.

Annelie Keil: Beide bleiben immer auf

Schnupfen hat Konsequenzen, wenn-

zu schauen und zu verstehen, was Es ist eine existenzielle Tatsache: Wir

ganz besondere Weise miteinander ver- Aber ist es nicht auch berechtigt oder

gleich nicht so tiefgreifende wie Rheu-

wir so gemacht haben. Vielleicht auch 
können keinen Moment nur alleine

netzt. Dazu möchte ich noch einmal nachvollziehbar, dass man sich ärgert,

ma oder Krebs oder ein Infarkt. Schon

etwas zu genießen und einige Umbau- selbstbestimmt leben! Wenn wir nicht

Victor von Weizsäcker zitieren. Er sagte: wenn man krank wird?

seltsam, dass wir uns das immer wieder

ten vorzunehmen, Ballast abzuwerfen. miteinander sprechen oder singen, ist es

„Medizin ist eine Wissenschaft von der

von Neuem klarmachen müssen. Wer

Und in Bescheidenheit und Demut uns unsinnig, dass wir Stimmen bekommen

Krankheit, aber keine Wissenschaft vom Annelie Keil: Es ist verständlich und Ruhe haben will, für den gibt es nur die

zuzugestehen: Dieses und jenes kann haben. Das sind doch Ausstattungs-

erkrankten Menschen.“ Nicht ein Organ nachvollziehbar, aber nicht unbedingt Totenruhe, und selbst da wissen wir

ich nicht mehr. Aber ich habe dennoch merkmale, die uns das Leben gegeben

wird krank, sondern der ganze Mensch berechtigt! Natürlich finde ich es ärger- nicht, ob es wirklich eine Ruhe ist.

vieles geschafft und erreicht in mei- hat: sprechen und angesprochen wer-

erkrankt, mit all seinen Facetten. Alle lich, wenn ich meine Pläne nicht so ver-

nem Leben. Manches ist nicht sichtbar, den, hören und gehört werden, sehen

zusammen reagieren auf einen Krisen- wirklichen kann, wie ich mir das ausge- Ist diese Abwehrhaltung gegen

aber es geht ja nicht nur um das Sicht- und gesehen werden, berühren und

herd im Organismus. Damit ist nicht nur dacht habe. Aber es ist ja nicht irgendein Veränderung nicht auch für die

bare, vielleicht habe ich Menschen berührt werden.

der Körper gefordert, sondern auch die böser Geist, der diesen Tumor, um Altersdebatte charakteristisch?

glücklich gemacht und auf diese Weise

Seele und der Geist. Aber diese wiede- beim Beispiel Krebs zu bleiben, in mich

Spuren hinterlassen.

Gesundheit und Krankheit sind die

rum stehen im ständigen Stoffwechsel hineingehext hat. Oder dass Gott mich Annelie Keil: Ja, da haben wir das

großen Qualitätsbeschreibungen, die


mit den gesellschaftlichen und kulturel- damit für eine Missetat strafen möchte. gleiche Phänomen. Wir haben nicht nur

Viele Menschen haben große

an diese Grundprinzipien des Lebens

len Bedingungen, in denen der Mensch Gott hat damit nichts zu tun.

Altern zur Krankheit gemacht, wir haben

Angst davor, im Alter abhängig und

erinnern. An den Rhythmus von Wer

lebt. Gesundheit und Krankheit sind

die ganze demographische Entwicklung

pflegebedürftig zu werden.

den, Wachsen, Gedeihen und Vergehen.

nicht nur biologische, sondern auch Das Leben hat nichts versprochen. Es zu einer Katastrophendidaktik entwickelt.

Es gibt die Zeit, selbständig zu sein und

ist unschuldig. Schade eigentlich! Es ist Dieses Klagen, dass wir zu wenige Kinder

Annelie Keil: Wir müssen endlich be- anderen zu helfen. Und es gibt die Zeit,

immer so praktisch, einen Schuldigen und zu viele Alte haben, berücksichtigt

greifen, dass die menschliche Existenz in der mir geholfen wird.

BÜCHER VON ANNELIE KEIL:

Welche Konsequenzen leiten

zu finden, dann können wir aufhören ja nur nur eine eng begrenzte nationale

zwei Seiten hat: eine Seite der Abhän-

Wenn die Organe ihr Schweigen

sich daraus ab?

zu denken! Schuldgefühle sind keine Entwicklung. Weltweit h
 aben wir schon

gigkeit und des Erleidens, und eine der Wir brauchen eine viel lebendigere brechen und die Seele streikt.

Heilungsquelle, und die Selbstbeschul- seit langem viel zu viele Kinder, die gar

Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbe- Diskussion darüber, was Leben ist, was Krankheit und Gesundheit neu

soziale Umstände.

Annelie Keil: In erster Linie eine Auf- digung ist eine Ablenkung von dem, keine Chance haben. Wenn sich das

stimmung. Das wechselt im Laufe des Leben in eigener Hand ist, und was Le- denken

forderung an uns selbst: Kümmere dich was nötig ist – auch und gerade in der Verhältnis mal umkehrt, kann ein Kon-

Lebens. Was derzeit unter dem Stichwort ben in fremder Hand ist. Wie Freiheit und Scorpio Verlag 2014, 17,99 Euro

um dich! Wende dich liebevoll und ver- Not, das Leben immer wieder neu an die tinent zur Ruhe kommen. Er muss sich

„assistierter

antwortlich deinem Körper und deinen Hand zu nehmen.

dann nur in anderer Weise öffnen. Oder

hat meiner Meinung nach den bit- den ständig ineinandergreifen. Es ist Auf brüchigem Boden Land

Gefühlen zu und verunglimpfe ihn nicht

dieses Jammern: „Ich bin schon wieder

teren Beigeschmack, ein verzweifel- eben keine Entweder-Oder-, sondern gewinnen. Biografische Antworten

Suizid“

diskutiert

wird, Notwendigkeit, Erleiden und Entschei-

ständig, nur weil sie dir, deinem Arbeit- Erkranken ist ein unbewusst-bewusster älter geworden ...“ Da kann ich nur sa-

tes Entsorgungskonzept zu sein. Die eine Sowohl-als-Auch-Welt, was aber auf Krankheiten und Krisen

geber oder anderen gesellschaftlichen Kreationsprozess. Wir verhandeln stän- gen: „Haben Sie irgendeinen Vorschlag,

Niederlande und Belgien zeigen das nicht dumme Kompromisse bedeutet. Kösel Verlag 2011, 17,99 Euro

Instanzen gerade nicht in den Kram dig mit Körper, Geist und Seele, ohne was das Leben sonst mit Ihnen machen

deutlicher als wir dachten. Da sind es Wir brauchen mehr Beispiele dafür, dass

passen. Wenn wir krank werden, führen uns dessen bewusst zu sein oder es zu könnte??!“ Es ist doch logisch! Wenn

mehr und mehr depressive oder psy- das auch klappt. Überzeugen wir uns Geht doch! Wie wir werden,

wir ja oft zusammen mit der Medizin erkennen. Es ist ein ständiges Hin und man das nicht will, muss man das Le-

chisch kranke Menschen, die darin eine selbst, am besten dadurch, dass wir in die wir sind und nicht bleiben.

regelrecht Krieg gegen diesen Kör- Her, ein kontinuierlicher kreativer Erfin- ben, das man nicht mehr will, beenden.

(Er)Lösung

per. Wir sind ihm böse, weil er nicht so dungsprozess unseres Lebens.

sind es dann vielleicht die Menschen Zeugnis davon ablegen.

14

Das ist die einzige Möglichkeit.

sehen.

Und

demnächst unserem eigenen Leben, so gut es geht, DVD, 16 Euro, zu beziehen über

15

www.anneliekeil.de
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M A C H M A L PA U S E !

WAS SEHEN SIE, WENN SIE
AUF DIESE SEITE SCHAUEN?

(

EIN LÄCHELN?
EINEN TRAURIG VERZOGENEN MUND?
ZWEI STECKDOSEN?
EINEN GLATZKOPF?
ETWAS GANZ ANDERES?

Ganz egal, was Sie in diesen einfachen Symbolen erkennen –
Sie wurden auf jeden Fall für kurze Zeit aus Ihrem Alltagstrott gerissen.
Sie haben innegehalten. Gestutzt. Vielleicht sogar gelächelt?

SIE HABEN EINE PAUSE GEMACHT. UND GENAU DARUM GING ES!
Tun Sie das doch ruhig mal öfter. Denn der Mensch kann seine Konzentrationsfähigkeit nur für
ungefähr anderthalb Stunden aufrechterhalten. Dann sollte er eine Pause machen. Aufstehen.
Aus dem Fenster schauen. Frische Luft atmen. Sich recken und strecken.
Hängen Sie sich diese Seite an Ihren Arbeitsplatz oder in die Küche! Und erzählen Sie uns, wie
Sie Pause machen. Die schönsten Ideen werden wir in diese Rubrik mit einfließen lassen.

Übrigens: Falls Sie uns telefonisch mal nicht erreichen ... dann machen wir gerade Pause!

16
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MEINE GESUNDHEITSWENDE

Eine Gesundheitswende kann jeder selbst für sich einleiten.
Zum Beispiel durch eine gesündere Ernährung. Wir stellen
hier zwei Menschen vor, die dafür unterschiedliche Wege
eingeschlagen haben: Guido Stanke ist seit anderthalb Jahren
konsequenter Veganer. Christine Ostriga trat mit ihrer Familie
der Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof bei, die für das
Konzept der solidarischen Landwirtschaft eine Vorreiterrolle spielte.

»VEGAN IST GESUND!«
Guido Stanke

Ich habe schon 2011 meine Ernährung auf mich vegan ernähre. Ich kann nur sagen: Es
vegetarisches

Essen

umgestellt.

Damals bekommt mir ausgezeichnet. Ich habe keine

wurde mir klar: Ich brauche kein Fleisch, um belegte Zunge mehr, ich fühle mich fitter, ich
mich gut zu ernähren. Vegane Ernährung regeneriere mich schneller. Voriges Jahr hawar da für mich noch ganz weit weg. Sie be ich kaum Sport gemacht, erst jetzt fing ich
war mir zu extrem, zu einseitig. Ich dachte, wieder damit an. Und konnte aus dem Stand
davon bekommt man garantiert Mangel- heraus innerhalb von zwei Wochen einen
erscheinungen. Bei YouTube bin ich dann Halbmarathon laufen, meinen ersten! Und
auf einige Videos gestoßen, die das Gegen- obwohl ich nicht trainiert bin, hatte ich kaum
teil behaupteten. Ich habe mich intensiv mit Muskelkater. Früher war das anders. Ich dendem Lebenswerk des amerikanischen Bio- ke, das kann nur mit meiner Ernährung zuchemikers und Ernährungsforschers Prof. T. sammenhängen. Offenbar laufen diverse StoffColin Campbell beschäftigt. Er fand heraus, wechselprozesse im Organismus anders ab.
dass tierisches E
 iweiß dem Menschen nicht
zuträglich und für viele Zivilisationskrankhei- Trotzdem bin ich nicht fanatisch. Ich muss
ten mit verantwortlich ist: Krebs, Diabetes, niemanden
Herz-Kreislauf- und

bekehren.

Interessanterweise

Autoimmunerkrankun- ziehe ich aber doch die Neugierde meiner

gen. Früher waren es meist weltanschauliche Kollegen auf mich. Sie sehen, dass ich nicht
Gründe, die Menschen dazu bewogen haben, aussehe wie ein Hungerhaken und fit bin.
auf tierische Produkte zu verzichten. Hier Was ich esse, sieht sehr appetitlich aus, und
gab es erstmals eine handfeste medizinische ich knabbere nicht nur Möhrchen. Die Leute
Begründung.

sehen, dass es funktioniert und werden dadurch angeregt, es auch mal auszuprobieren.

Das hat mich sehr beeindruckt und ich w
 ollte
ausprobieren, wie ich mich fühle, wenn ich Das gefällt mir!

Autor unbekannt, gesehen auf www.facebook.com
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BANANGO
2 Handvoll Spinat
2 Bananen
1 reife Mango
Wasser nach Geschmack
Alles zusammen
pürieren – ein leckerer

Salate in allen Variationen und zu
jeder Tageszeit! Der Phantasie sind

bunt, vielfältig, köstlich! Anstelle von 
Käse können Hefeflocken oder Hummus
(Kichererbsenmus) verwendet werden.

19:00 /

keine Grenzen gesetzt!

Pizza vegan: mit viel frischem Gemüse –

ABENDBROT

12:00 /

MITTAG

9:00 /

FRÜHSTÜCK

Frühstücks-Smoothie!

Eine Avocado ist ein feiner
Brotaufstrich. Die in der Avocado
enthaltenen Fette sind mit
die gesündesten, die es gibt!
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»Wir wissen genau, woher
unsere Lebensmittel kommen«

Frühherbstlicher Morgennebel über
den Feldern des Buschberghofs. Die Vielfalt

Christine Ostriga

der Gemüsesorten im Jahreslauf sorgt
für einen abwechslungsreichen Speiseplan.

Im Käsekeller reifen Gouda, Bergkäse,
Tilsiter, Münsterkäse und Camembert.
Montags und dienstags werden zehn Sorten
Brot gebacken – hier kommt gerade das
Weißbrot aus dem Ofen.

Anzeige

Wir sind eine von etwa 90 Familien, die eine Ich sehe in dieser „solidarischen LandwirtWirtschaftsgemeinschaft bilden und einen schaft“ eine ideale Möglichkeit, sich gesund

AUSBILDUNG

Bauernhof tragen. Umgekehrt versorgt er uns zu ernähren – regional und saisonal. Ich ko-

in der Gesundheits-

mit allem, was wir zur Ernährung brauchen: che mit dem, was wir jeden Dienstag geliefert
Brot, Butter, Milch, Käse, Joghurt, Gemüse, bekommen. Ich probiere viel aus und hole

und Krankenpflege

Äpfel, Getreide, Fleisch. Einkaufen gehen wir mir Anregungen aus Kochbüchern. Grünkohl
nur noch selten – für Reis, Fisch, Zitrusfrüchte, und Zuckerhut-Salat hätte ich früher nie ge-

Leben braucht Pflege
– vom Lebensbeginn bis zum Lebensende

Gewürze, solche Dinge. Aber nicht mehr für kauft, die kannte ich gar nicht.
den täglichen Bedarf. Das hat für uns den un-

Durch praxisorientiertes Lernen bereitet die Ausbildung auf die vielfältigen Aufgaben
von Pflegenden vor:

schätzbaren Vorzug, dass wir endlich ein ent- Fleisch gibt es bei uns einmal in der Woche,
spanntes Wochenende haben. Früher war der dafür reicht das, was der Bauernhof alle drei
Samstag für den Großeinkauf auf dem Wo- Monate an Rind- und Schweinefleisch und
chenmarkt reserviert. Das war immer nervig. Wurst liefert. Mehr brauchen wir nicht. Und
das Schönste ist: Wir wissen genau, woher

Der sechsjährige Magnus hilft begeistert beim
Aus- und Einladen von Gemüse, Brot, Milch,

Unser sechsjähriger Sohn ist begeistert mit unsere Lebensmittel stammen, dass die Tiere

Butter und Käse. Und will später natürlich

dabei – für ihn steht fest, dass er später Bau- artgerecht gehalten werden. Und wir haben

Öko-Bauer werden. Was denn sonst?

er wird. Bio-Bauer natürlich. Wenn wir Fahr- persönlichen Kontakt zu den Menschen, die
dienst haben, um die Produkte beim Bau- dort leben und arbeiten. Seit wir dieser Wirt-

Zum Hof gehört eine Herde von 80 Rindern

ernhof abzuholen, muss ich genügend Zeit schaftsgemeinschaft angehören, hat sich

der Rasse „Angler Rotvieh, alte Zuchtrichtung”.

einplanen. Er geht dort erstmal die Hühner unser Leben nur positiv verändert!
und Kühe und Schweine besuchen, schaut
beim Melken zu oder geht in die Backstube.

Im Sommer sind die Kühe Tag und Nacht
auf der Weide, im Winter werden sie mit Heu

www.buschberghof.de

und Laubheu gefüttert.

•
•
•
•
•

Gesundheitsförderung und Prävention
stationäre und ambulante Akut- und Langzeitpflege
kurative und rehabilitative Pflege
Palliativpflege und Hospiz
Beratung und Anleitung

In einer generalistisch konzipierten Berufsausbildung, unterstützen wir fachliche und
persönliche Kompetenzentwicklung durch individuelle Lernbegleitung.

Ziele der Ausbildung:
Erwerb beruflicher Handlungskompetenz in den Bereichen:

•
•
•

Gesundheits- und Krankenpflege
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Altenpflege

Grundlagen der staatlich anerkannten dreijährigen Ausbildung sind das anthroposophische Menschenbild sowie die anthroposophisch erweiterte Pflege und Medizin.

Kursbeginn 01. April 2016
Gerne informieren wir Sie telefonisch, per Mail oder im Internet:

Freie Krankenpflegeschule an der Filderklinik e.V.
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GESUNDHEIT IN ZAHLEN
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GUTE NACHT!
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7,5 bis 9
Stunden

1,2 BIS 1,5 MILLIONEN
Menschen in Deutschland sind abhängig von
Beruhigungs- und Schlafmitteln.
2014 wanderten 8,2 Millionen Packungen
dieser Mittel über den Ladentisch der
Apotheken, drei Viertel davon auf ein Rezept
von Hausärzten oder Internisten.

Der Durchschnittsbürger verbringt täglich
7,5 Stunden im Sitzen. Bei den jungen
Erwachsenen sind es sogar 9 Stunden.
Das ergab eine Analyse der Sporthochschule
Köln und der privaten Krankenversicherung DKV.
Das Dauersitzen erhöht das Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen, Darmkrebs, Diabetes und
Durchblutungsstörungen.

4
8

12
Abhilfe schaffen Stehpulte und höhenverstellbare
Schreibtische bzw. das „dynamische Sitzen“:
Immer wieder die Position wechseln,
beim Telefonieren und zum Lesen von
Akten und Dokumenten aufstehen.
(Quelle: STERN 9.4.2015)

VERORDNET VON NERVENARZT
ODER KLINIK
Nur jedes vierte Rezept kam von einem Nervenarzt oder
aus einer Klinik. (Quelle: DIE ZEIT, 11. Juni 2015)

SPITZENREITER UNTER DEN 3.000 AM MEISTEN VERORDNETEN ARZNEIMITTELN 2013 SIND ZWEI SCHMERZMITTEL:

Ein einzelnes Präparat mit Ibuprofen kommt auf

Insgesamt werden

14.691.700 		

498 Millionen

Verordnungen. 				

Tagesdosen mit dem Wirkstoff Ibuprofen pro Tag verabreicht.

Ein einzelnes Präparat mit Metamizol kommt auf

Insgesamt werden

11.821.200 		

155 Millionen

Verordnungen.				

I T
DID I
MY
A
W Y

Tagesdosen mit dem Wirkstoff Metamizol pro Tag verabreicht.

»Ich habe einen anderen Blick auf das Leben gewonnen«
Diese Mengen werden von deutschen Ärzten verordnet. Unter den Top 10 sind ansonsten auch noch Mittel gegen hohen Blutdruck sowie
Schilddrüsenhormone. (Quelle: AVR 2014)
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KURT LANGBEIN
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»ICH HABE EINEN ANDEREN BLICK AUF DAS LEBEN GEWONNEN«
Kurt Langbein (geb. 1953) wurde bekannt als Mit-Autor der „Bitteren Pillen“, einem
erstmals 1984 erschienenen kritischen Ratgeber über Nutzen und Risiken von
Arzneimitteln. Er ist Verfasser von pharmakritischen Büchern wie „Gesunde Geschäfte“, „Gift-Grün. Chemie in der Landwirtschaft und die Folgen“ oder „Das
Medizinkartell. Die sieben Todsünden der Gesundheitsindustrie“ sowie ein engagierter Journalist und Filmemacher. Jahrelang war er ein großer Verfechter der
evidenz-basierten Schulmedizin. Seine jüngsten Publikationen „Weißbuch Heilung:
Wenn die moderne Medizin nichts mehr tun kann“ und „Radieschen von oben:
Über Leben mit Krebs“ zeugen jedoch von einer radikalen Kehrtwende hin zu
einer integrativen, individuellen Heilkunst. Wir sprachen mit ihm über diese sehr
persönliche Gesundheitswende.

WORAN KONNTEN SIE DAS FESTMACHEN?

bestrahlen lassen? Welche Begleiterscheinungen sind
jeweils damit verbunden? Schon da habe ich gelernt,


KURT LANGBEIN: Es fängt schon bei der Wahl der Therapie

dass ich mit den statistischen Wahrscheinlichkeiten nicht

an. Da ist die Statistik sicher eine wichtige Hilfe, ich sollte

sehr weit komme, sondern dass es vielmehr um die

schon davon überzeugt sein, dass das, was ich vorhabe

Frage geht: Welche der möglichen Komplikationen sind

zu tun, einigermaßen sinnvoll ist. Dazu gehört auch die

mir besonders zuwider, und welche könnte ich zur Not

Kenntnis der Wahrscheinlichkeit. Ich als Betroffener sehe

ertragen? Bei der Operation sind Inkontinenz und Impo-

das aber in einem völlig anderen Licht als ein Arzt, der mir

tenz die gravierendsten Risiken, beides ist für mich a
 bsolut

dieses oder jenes empfiehlt. Ich kann nicht zu 20 Prozent

inakzeptabel. Darüber war ich mir schnell im Klaren.

leben oder zu 80 Prozent sterben – oder umgekehrt. Für

Deshalb schied die Chirurgie für mich aus. Das gleiche

mich gibt es nur 100 Prozent oder Null. Das ist eine völlig

galt für die chemische Kastration. Also blieb nur die Be-

andere Ausgangsposition, die ich selbst auch sinnlich

strahlung. Aber auch da gibt es erhebliche U
 nterschiede

für mich erlebt habe. Die 40 Prozent Wahrscheinlichkeit,

im Vorgehen und in der Radikalität.

nicht mehr gesund zu werden, sind mir in den ungünstigsten Zeitpunkten vorgekommen wie 100 Prozent. Und

WAS WAR HIER FÜR SIE AUSSCHLAGGEBEND?

in den besten Phasen wie Null Prozent.
KURT LANGBEIN: Es geht ja zuerst einmal darum, den TuWIE HAT SICH DIE WAHL DER THERAPIE DANN

mor so umfassend wie möglich zu zerstören. Aber das

GESTALTET? DA GIBT ES JA MEHRERE ALTERNATIVEN.

entscheidet nicht darüber, ob wir anschließend gesund
bleiben oder nicht. Es schafft nur die Voraussetzungen

SIE HABEN IN DEN VERGANGENEN JAHREN MEHRERE

anderes Risiko, es muss alles ausschließlich auf die zu

KURT LANGBEIN: Es stand die Frage: Soll ich die Prostata

dafür, dass wir eine Chance haben, uns selbst wieder

KREBSERKRANKUNGEN ERLITTEN, ZUERST WAR

testende Organfunktion bezogen sein. Das ist im realen

operativ entfernen, mich chemisch kastrieren oder nur

so ins Lot zu kriegen, dass der Körper mit den weiterhin

ES 2005 DARMKREBS, DANN 2007 HAUTKREBS,

Leben fast nie der Fall. Die Evidenz bezieht sich also

SCHLIESSLICH 2010 PROSTATAKREBS. DIE AUSEIN

nur auf eine kleine, eigentlich irrelevante Minderheit.

ANDERSETZUNG MIT DIESEN ERKRANKUNGEN HAT

Repräsentativ für die vielen Kranken, um die es wirklich

BEI IHNEN EIN RADIKALES UMDENKEN BEWIRKT.

geht, ist das in keiner Weise. Es handelt sich hier um

WIE KAM ES DAZU?

ein sehr schmal gedachtes Verständnis von U
 rsache
und Wirkung, das die Komplexität der Medizin und des

KURT LANGBEIN: Dieser Wandel hat sich auf mehreren

Menschen ignoriert.

Ebenen vollzogen. Zum einen ging er zurück auf die
Auseinandersetzung mit dem, was real unter dem

WAS SIE JETZT SCHILDERN, IST JA ABER EHER DIE

Etikett „evidenz-basierte Medizin“ stattfindet. Die Indu-

ABSTRAKTE EBENE, HIER SPRICHT DER WISSEN

strie mit ihren enormen Mitteln schafft es, diese In-

SCHAFTSPUBLIZIST KURT LANGBEIN . WIE HAT SICH

strumente der Evidenz, die ich vom Grundsatz her nach

DIE SITUATION FÜR DEN PATIENTEN DARGESTELLT?

wie vor für gut gedacht halte, für sich in Besitz zu nehmen. Ich habe mir Studien
mit dem Etikett „hohe Evidenz“ genau angeschaut.
Wenn man sich da die Einund

ICH KANN NICHT ZU
20 PROZENT LEBEN UND
ZU 80 PROZENT STERBEN.

Ausschlusskriterien

KURT LANGBEIN: Mein Wissen und mein Rüstzeug als
Journalist haben mir bei der

Auseinandersetzung mit meinen drei verschiedenen Krebserkrankungen natürlich sehr

vornimmt, bleiben oft nur noch fünf bis zehn Prozent

geholfen. Aber es kam dann doch wie ein Donnerwetter

der Patienten übrig, die in die Studie aufgenommen

über mich, als ich mir eingestehen musste, dass vieles von

werden. Diese fünf Prozent sind aber genau diejeni-

dem, was ich selbst gepredigt habe und wovon ich zu-

gen, die für das Krankheitsbild am wenigsten typisch

tiefst überzeugt war, nicht nur nicht sinnvoll ist, sondern

sind: Sie dürfen keine andere E
 rkrankung haben, kein

einfach nicht stimmt.				
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Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE
vorhandenen Krebszellen selbst fertigwerden kann. Dafür

nicht mehr viel für Sie tun. Wir können nur noch palliativ

Ärztin und Psychotherapeutin mit gestalttherapeutischem

gibt es kein Rezept. Das ist ein Weg, den jeder selbst für

vorgehen, also beschwerdelindernd, nicht mehr kurativ,

Schwerpunkt gesucht und gefunden. Das war mir bis


sich finden muss.

heilend. Sie müssen damit rechnen, dass Sie noch drei

dahin völlig fremd, aber ich glaube, es war nicht so ganz

bis sechs Monate leben w
 erden. Sehen Sie zu, dass Sie

falsch. Die Intuition ist ja manchmal klüger als der Kopf.

FÜR WELCHE THERAPIE HABEN SIE SICH DANN

die gut nutzen.’ Als Patient empfindet man das wie ein

In dieser Auseinandersetzung habe ich gelernt zu spüren,

ENTSCHIEDEN?

Todesurteil! Damit geht dann auch noch der letzte Rest

was mich permanent aus dem Tritt bringt und meine

an Hoffnung verloren.

innere Balance gefährdet. Ich habe einen neuen Blick

KURT LANGBEIN: Für eine Kombination aus äußerer und in-

auf meine eigenen Gefühle entwickeln können, einen

nerer Bestrahlung. Das war damals noch experimentell,

SOLCHE VORHERSAGEN STEHEN JA OHNEHIN

viel freundlicheren, zulassenderen Blick auf viele Seiten

weil es noch keine über zehnjährige Beobachtungszeit

ÜBERWIEGEND AUF TÖNERNEN FÜSSEN ...

meiner Persönlichkeit, die ich zuvor so nicht akzeptiert

gab. Heute ist das eher ein gängiges Verfahren.

habe. Das ganze lief unter der Fragestellung: Was ist denn
KURT LANGBEIN: Oh ja, das sieht man ja eben an den vielen

das Zerstörerische, das dem Krebs Vorschub leistet? Ich

WIE SIND SIE DABEI BERATEN WORDEN? WELCHE

Beispielen, wo Patienten solche vernichtenden Prognosen

habe relativ bald dann für mich selbst akzeptiert, dass

ERFAHRUNGEN HABEN SIE AUF DEM WEG ZU DIESER

Lügen gestraft haben. Das war einer der Gründe, warum

Krebs keine externe Gefahr ist, wie es so oft dargestellt

ENTSCHEIDUNG GEMACHT?

ich einen Film darüber gedreht habe. Es gibt viel mehr

wird, sondern ein Teil von mir selbst. Diesen Teil wollte

Patienten mit diesen Erfahrungen, als man landläufig

ich näher kennenlernen. Weil mir klar war: Nur wenn ich

annimmt.

mit ihm Frieden schließe, kann ich mit meinem gesamten

KURT LANGBEIN: Da gab es sehr große Unterschiede. Die
Auseinandersetzung mit dem Urologen ist mir noch sehr

Zellhaufen wieder friedlich weiterleben.

gegenwärtig, weil das ein guter Bekannter von mir war,

WIE SOLLTE DENN IHRER MEINUNG NACH DIE

dessen Engstirnigkeit ich erst in diesem Zusammenhang

AUFKLÄRUNG ÜBER MÖGLICHKEITEN UND

kennengelernt habe. Als ich von meiner Entscheidung

RISIKEN AUSSEHEN?
KURT LANGBEIN: Ich habe schrittweise immer mehr Zugang

nur: "Wenn Du Dich für dieses Vorgehen entscheidest, KURT LANGBEIN: Ich glaube, eine gute Aufklärung über

gefunden zu Lebenssphären, die sich mir bis dahin nie

brauchst Du gar nicht mehr zu

die verschiedenen Therapieal-

erschlossen hatten. Ein relativ einfaches Beispiel ist das

ternativen und die damit ver-

Tanzen. Ich gehöre zu einer Generation von Männern,

bundenen

muss

die überwiegend ausgesprochene Tanzmuffel waren und

beim

sind und sich jeder Tanzschule konsequent verweigert

Namen nennen, aber sie muss

haben. So etwas war für einen Spät-68er ein „no go“, das

auch empathisch sein, sensi-

war spießig und bürgerlich und angepasst und bäh. Und

warten wir mal das nächste Jahr ab. Das wird nicht gut

bel. Sie darf die Hoffnung nicht nehmen. Was dann im

dann kam der Tag, an dem ich meiner Frau, die sehr gerne

gehen." Dass Ärzte so reagieren können, ist mir unbe-

Einzelfall aus wissenschaftlicher Sicht ratsam ist und was

tanzt, den Vorschlag gemacht habe: „Lass uns einen Tanz-

greiflich.

nicht, sollte sich dem unterordnen. Entscheidend ist der

kurs besuchen!“ Inzwischen haben wir alle möglichen

Einzelne. Für ihn gibt es kein Pauschalrezept, sondern je-

Stadien durchlaufen bis hin zum Gold Star oder wie die-

WENN ÄRZTE SO ETWAS SAGEN, NIMMT DAS JEDEN

der muss für sich entscheiden, wie viel er wissen will und

se Super-Fortgeschrittenen-Etiketten heißen. Ein zweites

MUT UND JEDE HOFFNUNG.

welche therapeutischen Konsequenzen sich in seinem

Beispiel ist, dass ich wieder b
 egonnen habe, Akkordeon

Fall daraus ergeben.

zu spielen. Das habe ich zuletzt als Kind gemacht, und ich

sen Urologen dann nach einiger Zeit wieder traf und er den
positiven Verlauf nicht ignorieren konnte, sagte er: "Na ja,

DIE INTUITION IST JA
MANCHMAL KLÜGER
ALS DER KOPF.

einerseits

Prognosen
die

Dinge

KURT LANGBEIN: Wir wissen, und das ist auch wissenschaft-

habe es seinerzeit gehasst!

lich vielfach belegt, wie wichtig die eigene Überzeugung

WAS BEDEUTET FÜR SIE ‚HEILUNG’? DIE ONKOLOGIE

und die Hoffnung für die tatsächlichen Heilungschancen

DEFINIERT DAS RELATIV WILLKÜRLICH ALS FÜNF-

WODURCH IST DIESE WANDLUNG MÖGLICH

sind. In diesem Licht muss man die Forderung nach um-

JAHRES-ÜBERLEBEN. DAS KANN ES JA ABER NICHT SEIN.

GEWORDEN?

fassender Aufklärung neu denken – da nehme ich auch
mich selbst mit in die Kritik. Eine umfassende Aufklärung KURT LANGBEIN: Das ist zweifellos ein zentraler Punkt. Ich

KURT LANGBEIN: Die Psychotherapie hat in mir den freund-

im technischen Sinne ist eigentlich nicht zu verantwor-

habe schon während der ersten Strahlentherapie be-

lichen Beobachter geweckt. Er hat sich nicht nur die

ten, weil sie in erster Linie auf statistischen Wahrschein-

gonnen, in mich hineinzuhorchen. Und ich habe ganz

vorhandenen Phänomene wohlwollend angeschaut,


lichkeiten beruht. Und dann heißt es oft: ‚Wir können

intuitiv, ohne viel nachzudenken, den Kontakt zu einer

sondern er hat auch immer wieder Dinge ausgegraben,
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Erdkräfte des vulkanischen Untergrundes
regen Lebenskräfte an, stärken Gesundungsprozesse.
Menschliche Begegnung, Teilhabe an
kulturellen Veranstaltungen wärmen die Seele.
Ferien für alle, und ein reichhaltiges therapeutisches
Angebot für Menschen mit gesundheitlichen Problemen:

Das Centro

Nähere Informationen zu unserem Therapie- und Kurangebot
finden Sie auf unserer Website: www.centro-lanzarote.de
Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844
eMail: info@centro-lanzarote.de

UND WAS HAT DIESE SUCHE ZUTAGE GEFÖRDERT?

für die kombinierte Strahlentherapie erzählte, meinte er

mir zu kommen." Als ich die-

Belebende Klarheit atlantischen Lichts,

Mehr Info‘s zu unseren Fortbildungen:

-Inklusion
-Intuitive Pädagogik
-Kindergartenleitung
-Emi Pikler Pädagogik
finden sie unter

Tel: 0221- 9414930

www.waldorfseminar-koeln.de

©iStock.com/Hilbig Strübbe Partner
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die jahrzehntelang verschüttet waren. Er hat dann

täglich bei jedem Menschen auftretenden 10-100.000

einfach die Tür dazu aufgemacht und gesagt: Schau’s dir

Krebszellen. Wir bekommen ja ständig Krebs als normale,

doch einfach mal an. Nicht fordernd, sondern einladend.

millionenfach passierende Teilungsfehler. Wenn dieses

Nach dem Motto: ‚Es könnte ja vielleicht sein ...’ Oder: ‚Bist

wunderbare System in Balance ist, dann gibt es einen Zu-

Du sicher, dass das nicht zu Dir passt?’ Dieser Prozess ist

stand der Ausgeglichenheit, den wir Gesundheit nennen.

immer noch im Gange. Für mich ist das eine große Errun-

Und wenn es gelingt, diese Balance wiederherzustellen,

genschaft. Sie ist nicht abhängig von einer hohen Dichte

dann können offenkundig auch ganz schwerwiegend

der Therapietermine, sondern es braucht die innere Be-

erkrankte Menschen wieder gesund werden. Das zeigen

reitschaft dazu. Ich gehe jetzt nur noch alle zwei Monate

die sogenannten Spontanheilungen.

zu meiner Therapeutin, das reicht völlig als Anker.
WIR HABEN VORHIN VON DER EVIDENZ-BASIERTEN
GEHÖRT ZUM GESUNDSEIN ODER -WERDEN

MEDIZIN GESPROCHEN UND SIE HABEN GESAGT,

IMMER AUCH DIE KREATIVE SEITE DAZU?

DASS SIE DIE GRUNDLAGEN DAVON WEITERHIN FÜR
RICHTIG HALTEN. WIE SOLLTEN WIR HEUTE MIT DER

KURT LANGBEIN: Ja, eindeutig. Ich bin sicher in einem Über-

EVIDENZ UMGEHEN?

maß vorgefertigten Normen gefolgt, die ich mir selbst
errichtet habe. Dazu gehörten auch Gefühle, die ich als KURT LANGBEIN: Ich denke, wir müssten zunächst die Erunpassend abqualifiziert habe. Das hat offenbar ein

kenntnis verbreiten, wie schmal der Wissensstand ist, der

selbstzerstörerisches Ausmaß angenommen. Wir sind

durch so eine Statistik zustande kommt. 
Statistik

heute alle einer kontinuierlichen Überpräsenz ausgesetzt. Wir haben uns eine
360-Grad-Aufmerksamkeit
angewöhnt, die dazu führt,
dass wir den Kontakt zu unserem Körper und unseren
Gefühlen verlieren. Das ist

DIE PSYCHOTHERAPIE
HAT IN MIR SELBST
DEN FREUNDLICHEN
BEOBACHTER GEWECKT.

in

ihrer

sagekraft

schmalen
gilt

ja

Ausimmer

noch als die eigentliche Wurzel
der Erkenntnis, was ganz sicher
falsch ist. Zum anderen brauchen wir aber natürlich Orientierungen, und ich wäre sehr
froh, wenn es einer unabhängi-

sogar in Studien nachgewiesen. Aus dieser Erkenntnis

gen Wissenschaft gelänge, Instrumente zu entwickeln,

heraus müsste man Achtsamkeitstraining und Meditation

die intelligenter sind als die simple Statistik, und die der

schon in den Schulen zum Pflichtfach machen.

Komplexität von Krankheits- und Heilungsprozessen zumindest in Ansätzen Rechnung tragen. Wirklich abbilden

ICH KOMME NOCH EINMAL ZURÜCK AUF MEINE

werden wir sie nie können. Auch das ist, glaube ich, eine

FRAGE: WIE WÜRDEN SIE ‚HEILUNG’ DEFINIEREN?

grundlegende Erkenntnis. Trotzdem sollte es natürlich
im Hinblick auf Therapiemaßnahmen eine Form der Er-

KURT LANGBEIN: Die Medizin, egal welcher Richtung, kann

kenntnis geben, die über reines Erfahrungswissen hin-

nicht heilen. Heilen kann nur der Mensch sich selbst.

ausgeht. Denn wir wissen ja, dass dieses trügerisch sein

Die Medizin kann nur helfen, dass Heilung möglich wird.

kann und oft auch ist.

Und sie kann das mehr oder weniger effizient, mehr

»ES

IST EIN RIESIGES PROBLEM, DASS ÄLTERE
MENSCHEN TEILWEISE ZWANZIG VERSCHIEDENE
MEDIKAMENTE BEKOMMEN UND
ALLEIN DESHALB ZU PFLEGEFÄLLEN WERDEN.«
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oder weniger passend. Heilen bedeutet für mich die

WIE KÖNNTE DIESE FORM DER ERKENNTNIS

Wiederherstellung der verloren gegangenen Balance im

AUSSEHEN?

System Mensch. Man kann hier – und das zeigt die moderne Neurobiologie ganz klar – Körper und Geist nicht KURT LANGBEIN: Die Kliniken, in denen heute eine integrative
mehr trennen, das ist eine Einheit. Diese Einheit kann,

Medizin praktiziert wird, sind dafür ein gutes Vorbild. Da

wenn sie in Balance ist, mit extrem v
 ielen gesundheit-

gibt es Ärzte mit einer umfassenden, klassisch-medizini-

lichen Herausforderungen fertig werden, auch mit den

schen Ausbildung, aber auch mit einem vernünftigen,
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evidenzorientierten Wissen zu den anderen Therapie-

das einzelne Arzneimittel, sondern dass Menschen, vor

waren alles sehr milde, sanfte Prozesse eines Hinüber-

fünf Jahren weg, der rührt sich auch nicht. Die Metastasen

methoden. Zusammen mit Psychologen, Mentaltrainern

allem ältere Menschen, teilweise zwanzig verschiedene

gleitens. Ich fürchte mich nicht mehr davor. Wir alle sind

müssen sich schon zuvor abgesiedelt haben, aber auch in

und anderen Therapeuten verschiedener Richtungen stel-

Mittel bekommen und schon allein deshalb zu P
 flegefällen

endlich. Aber das Bewusstsein dieser Endlichkeit ändert

Schach gehalten worden sein durch das Immunsystem.

werden.

auch wieder vieles in einer für mich positiven Richtung,

Sie haben sich erst in dieser Situation der Überforderung

weil es ein viel klareres, wacheres Interesse am Jetzt mit

entwickeln können. Als hätte ich die Erkenntnis, die sich
dann mit ihnen verbunden hat, auch noch gebraucht.

len sie auf der Basis dieses komplexen Wissens und im
Dialog mit dem Patienten eine Therapie zusammen, die
seinen Stärken und Schwächen und seiner Ausgangs-

HAT SICH DURCH IHRE KREBSERKRANKUNG IHR VER

sich bringt. Es ist auch ein bisschen mehr Ungeduld da,

lage Rechnung trägt. Das erscheint mir vorbildlich und

HÄLTNIS ZUM STERBEN UND ZUM TOD VERÄNDERT?

im Positiven wie im Negativen. Ich möchte die Zeit, die

zukunftsweisend.

WIE HABEN SIE DIE METASTASEN BEHANDELN LASSEN?

mir bleibt, auf eine möglichst sinnvolle, aber auch freundKURT LANGBEIN: Ja, und zwar in vielen mühevollen und

ANTHROPOSOPHISCHE KLINIKEN GEHEN JA SCHON

auch schmerzlichen Phasen. Ich habe zuerst wirklich

SEIT JAHRZEHNTEN SO VOR. INZWISCHEN GIBT ES

liche Art nutzen.
KURT LANGBEIN: Ich habe erneut eine Strahlentherapie

furchtbare Angst gehabt. Angst in einer Intensität, wie

WAS HAT SICH IN IHREM LEBEN VERÄNDERT IM

gemacht und einen speziellen Hormonblocker einge

EINIGE WEITERE KLINIKEN MIT INTEGRATIVER

ich sie nicht kannte, und über die ich auch sehr er-

LAUFE DIESES PROZESSES DER AUSEINANDERSETZUNG

nommen, der keine chemische Kastration bedeutete. Ich

MEDIZIN. TROTZDEM WIRD DAS IMMER NOCH ALS

staunt war. Das hat mich richtig gebeutelt. Diese Angst

MIT KRANKHEIT, LEBEN UND TOD?

habe eine Fiebertherapie gemacht und austesten lassen,

„AUSSENSEITERMEDIZIN“ ABQUALIFIZIERT.

hat sich dann allmählich gelegt, in einem bestimmten

KURT LANGBEIN: Leider, ja. Es besteht ein krasses Missverhältnis zwischen der Anzahl integrativer Kliniken und

Moment sogar schlagartig gewandelt. Viele Patienten,

KURT LANGBEIN: Ich habe mein Arbeitsumfeld stark verän-

mit denen ich für meinen Film gesprochen habe, er-

dert und mich davon verabschiedet, zu viel Verantwortung

zählen das ähnlich, und jeder hat ein Bild dafür.

für meine Mitarbeiter zu übernehmen; für sie Jobs zu su-

der an konventionellen Häusern. Aber ich bin überzeugt, dass der integrativen und individuellen Medizin

worauf die Krebszellen ansprechen. Das waren Curcuma

chen, indem ich Aufträge an Land ziehe. Genau dadurch
WELCHES BILD WAR ES BEI IHNEN?

und Artemisinin, das ist ein Wirkstoff gegen Malaria, der
auch zellzerstörend wirkt. Und ich habe viel meditiert.
WAS IST DANACH ANDERS GEWORDEN?

kam meine Überforderung zustande. Ich mache jetzt nur

die Zukunft gehört, und nicht der Medizin, die die Phar-

noch Dinge, über deren Sinnhaftigkeit ich nicht nachzu- KURT LANGBEIN: Ich habe einen anderen Blick auf das

maindustrie als „personalisierte“ oder „individualisierte“ KURT LANGBEIN: Bei mir war es die Frage, wie wir das Zim-

denken brauche, weil sie mir ohnehin klar ist. Das ist auch

Leben gewonnen. Ich sehe jetzt Facetten, die mir bis-

Medizin bezeichnet. Das ist ein erstklassiger Etiketten-

mer unseres Sohnes gestalten wollen – er ist ausgezogen

eine Konsequenz aus dem Auftreten der Metastasen.

lang völlig belanglos erschienen sind, in einem anderen

schwindel!

und wir haben etwas umgebaut. Es ist ein wunderschönes, rundum verglastes Zimmer mit einem freien Blick

Licht. Ich war ja sehr auf Effizienz orientiert, auf die Frage:
WANN WAR DAS?

Bringt uns das weiter? Wenn ja, beschäftige ich mich da-

WÜRDEN SIE DIE ‚BITTEREN PILLEN’ HEUTE

über Wien. Bei diesem Nachdenken, wie das Zimmer

EIGENTLICH ANDERS SCHREIBEN?

jetzt eingerichtet werden soll, stieg in mir das Bild auf:

KURT LANGBEIN: Vor etwa einem Jahr sind in den Lymph-

anders. Ich bin nicht nur mir selbst gegenüber achtsamer

Das wird das Zimmer sein, in dem ich sterben werde.

knoten im Becken Metastasen festgestellt worden.

geworden, sondern auch meinem Umfeld gegenüber.


Deshalb sollte dort jetzt schon ein Bett stehen, das auch

Ich habe das gemerkt und sofort gewusst: Es liegt an

pflegetauglich ist. Damals war ich sehr besessen von der

meiner Arbeitsüberlastung. Die dauerte nur zwei bis


WÜRDEN SIE SO WEIT GEHEN, DASS DA EIN 

Angst, dass es mit mir bald zu Ende geht. Meine Frau hat

drei Monate, aber das hat genügt. Es war absurder-

GEWISSES GEFÜHL DER DANKBARKEIT IST FÜR

das wunderbar und völlig gelassen aufgenommen und

weise eine 
Situation, wo unsere Produktionsfirma alle

ALL DAS, WAS DIE KREBSERKRANKUNG MIT SICH

gesagt: „Ja, das können wir dann

Projekte im ersten Anlauf durchgebracht hat, das pas-

GEBRACHT HAT – BEI ALLER DRAMATIK?

machen. Aber jetzt stellen wir da

siert sonst nie. Und alle wollte ich unbedingt machen.

eine schöne Sitzgruppe hin, damit

Ich war völlig in diesem Dilemma gefangen und habe KURT LANGBEIN: Ja, das würde ich so sehen. Ich bin dankbar

sich alle wohlfühlen können. Und

schon morgens beim Aufwachen gespürt, wie es in mei-

wenn es dann soweit ist, können

nem Kopf zu rattern begann. Es war mir völlig klar, dass

wir ohne weiteres auch ein Pflege-

ich mich hier gefährde. Ich habe es nicht mehr geschafft

bett aufstellen.“ Mit dieser Antwort

zu meditieren, und ich habe auch sonst vieles vernach-

hat sich die Angst schlagartig ge-

lässigt. Die Metastasen haben mich deshalb nicht gewun-

BÜCHER VON KURT LANGBEIN:

dert. Es war wie eine Art Nachbeben.

Weißbuch Heilung. Wenn die moderne Medizin

KURT LANGBEIN: Ich würde sie gar nicht mehr schreiben.
WARUM?
KURT LANGBEIN: Weil mich dieses
Thema nicht mehr interessiert.
Ich bin überzeugt davon, dass
dieser Schritt in die Auseinandersetzung vor 30 Jahren richtig
war, auch der, die pharmakologischen Produkte an ihrem eigenen Anspruch zu messen. Es

ICH BIN ÜBERZEUGT,
DASS DER INTEGRATIVEN MEDIZIN DIE
ZUKUNFT GEHÖRT.

mit, wenn nicht, ist es nicht bedeutsam. Das läuft jetzt

war ein Beitrag dazu, dass sich die Patienten selbst als

wandelt in ein tiefes, inneres, gelassenes Zutrauen, das

kritische Kunden des Medizinbetriebs verstehen. Heute

auch das Gewärtigsein beinhaltet, dass diese Situation

stehen wir jedoch ganz woanders. Arzneimittel sind al-

irgendwann eintreten wird. Ich bin mir meiner Endlich-

lenfalls gelegentliche Hilfsmittel, wenn man es realistisch

keit viel bewusster, als ich es je zuvor war. Aber dieses

betrachtet. Manchmal sind sie auch belastende Faktoren

Bewusstsein hat die Angst komplett überwunden. In mei-

KURT LANGBEIN: Sind die Metastasen wieder weg, ich habe

für eine Heilung. Das eigentliche Problem ist heute nicht

nen Träumen bin ich schon des Öfteren gestorben, das

Werte wie ein junger Bub! Der Primärtumor ist seit fast
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für das, was geschehen ist.

nichts mehr tun kann.
UND JETZT?

Ecowin Verlag, Wien, 2014 22,95 Euro (Kindle 18,99 Euro)
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Radieschen von oben. Über Leben mit Krebs.
Ecowin Verlag, Wien, 2012, 21,90 Euro (Kindle 17,99 Euro)
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»DARF ICH BITTEN?«

AKTUELLES

AUCH MIT ROLLATOR!
Tanzen macht gute Laune und hält beweglich – in jedem
Alter und sogar mit Rollator! 
Speziell dafür erarbeitet
der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband jetzt ein

NACHRICHTEN

Handbuch, das haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Senioren-Einrichtungen als Nachschlagewerk zur Verfügung stehen soll. Zuvor absolvieren

Jeder 16. Säugling in
den ärmsten Ländern der
Erde erlebt seinen ersten
Geburtstag nicht

diese eine dreistufige Schulung. Rund zwei Millionen
Menschen in Deutschland nutzen einen Rollator. Er

ZWEITE MEINUNG

trägt dazu bei, dass sie mobil bleiben, sich selbst
versorgen können und somit eine erhöhte Lebens-

Am 1. Januar 2016 wird das „Versorgungs-

qualität haben. Die praktische Gehhilfe lässt sich

stärkungsgesetz“ in Kraft treten. Es beinhaltet

aber auch spielerisch nutzen – und beim Tanzen.

das Recht auf eine ärztliche zweite Meinung.

Die tänzerischen Elemente werden natürlich an

Vor allem vor operativen Eingriffen sollte stets

die besondere Situation angepasst – im Stehen

eine solche „second opinion“ eingeholt wer-

oder Sitzen, für Standard- oder lateinamerika-

den. Das erscheint umso bedeutsamer, als

nische Tänze. OLÉ!

nur jeder dritte Deutsche sich voll und ganz
über Chancen, Risiken und Alternativen einer
Behandlung informiert fühlt, wie eine Umfrage
der Techniker-Krankenkasse ergab.

ERSCHRECKENDE
ZAHLEN
KUMMER CUM LAUDE?

In den ärmsten Ländern der Welt stirbt jede
260. Frau während der Schwangerschaft oder
bei der Geburt. Das sind etwa 25mal so viele

GRÜNES REZEPT NOCH
ZU UNBEKANNT

wie in Industriestaaten. Auch die Säuglingssterblichkeit ist 13mal so hoch: Jeder sech-

Etwa jedem fünften Studierenden in Deutschland attestierten
die Ärzte 2013 eine psychische Erkrankung. Das ergab der
Gesundheitsreport der Techniker-Krankenkasse. Am häufigsten hießen die
Diagnosen Depression, Anpassungs- und Belastungs- oder 

zehnte Säugling erlebt seinen ersten Geburtstag nicht, in Industrieländern betrifft

Fast allen Verbrauchern (93 Prozent) ist unbe-

Angststörung. Auch psychosomatisch bedingte Beschwerden kamen häufig

das nur jedes zweihundertste Kind. Das geht

kannt, dass die gesetzlichen Krankenkassen

vor. 2014 wurden fast vier Prozent der angehenden Akademiker

aus dem Datenreport 2015 hervor, den die

die Kosten für rezeptfreie Arzneimittel frei-

Antidepressiva verordnet. Das sind fast die Hälfte mehr als acht Jahre zuvor.

Stiftung Weltbevölkerung Ende August ver-

willig zurückerstatten können, wenn sie auf

Am häufigsten betroffen sind ältere Studenten über 26 Jahre. Alarmierend

öffentlicht hat. Zu den ärmsten Ländern der

einem „grünen Rezept“ verordnet werden.

sind auch die Zahlen aus einer zusätzlichen Befragung von etwa

Welt zählen 48 Staaten in Afrika südlich der

Das ergab eine Analyse des Online-Markt-

tausend Studierenden zu ihrem Lebensstil. Demnach hat mehr als die

Sahara, in Asien und in der Karibik. Die trau-

forschungsunternehmens YouGov.de. Das

Hälfte von ihnen regelmäßig Stress, jeder Vierte klagt über Dauerstress.

rige Hitliste wird angeführt von den L
 ändern

Rezept muss dafür bei der Krankenkasse

Jede zweite Studentin und vier von zehn Studenten leiden unter

Afrikas: Guinea, Eritrea, Uganda, Madagas-

zusammen mit der 
Apotheken-Quittung

stressbedingter Erschöpfung. Zu den häufigsten Auslösern gehören

kar, Äthiopien, Liberia, Niger, Malawi, Burundi,

eingereicht werden. Erkundigen Sie sich bei

Prüfungen, die Doppelbelastung von Studium und Jobben, die

Kongo. Auch Nepal (Foto oben) gehört dazu.

Ihrer Krankenkasse nach den Bedingungen!

Angst vor Arbeitslosigkeit sowie finanzielle Sorgen.
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LESETIPPS

Auff Ihre Gesundheit
Was ich schlaffe; was ich wache;
Was mir träumet für und für;
was mir Angst macht; was Begier;
was ich lasse; was ich mache;
Was ich weine; was ich lache;
was ich nähm’ an Kost zu mir;
schreibe; lese; dencke hier /
Die / und die / und diese Sache /
was ich nicht thu / was ich thu;
nichts und alles; reis’ und ruh’;
Angst und Freuden; Lust und Schmertzen;
Dieses alles / alles das /
ihn ich hier ohn unterlaß
Auff Gesundheit meines Hertzen.

UNSER LESETIPP #1:
WANN WIRD ES ENDLICH WIEDER
SO, WIE ES NIE WAR?
Was ist das eigentlich: „normal“? Und wie ist es, Patienten, und Weihnachten ist nur dann
inmitten Hunderter „Verrückter“ aufzuwach- richtig schön festlich, wenn die Bescherung
sen? Joachim Meyerhoff findet: ganz nor- auf den Stationen eskaliert. Die Psychiatrie ermal. Der zweite Roman des Burgschauspie- scheint durch die Augen des Kindes als eine
lers aus dem Zyklus „Alle Toten fliegen hoch“ ganz gewöhnliche Welt – die Familie, die in
beschreibt seine Kindheit als Sohn des Direk- ihr wohnt, schon eher als Ort des alltäglichen
tors des Landeskrankenhauses für Kinder- Wahnsinns. Ein Roman, der von seiner ungeund Jugendpsychiatrie in Schleswig. Eine wöhnlichen Verortung lebt und gleichzeitig
Kindheit, in der alles etwas anders ist: Seine ein großartiges Buch ist über das Erinnern
Spielkameraden findet der kleine Josse unter und die Konstruktion von Vergangenheit.
den Insassen: Ferdinand, der Katzen im Querschnitt malt und mit einem Auge lesen und
mit dem anderen aus dem Fenster gucken Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich
kann. Oder der Glöckner, auf dessen Schultern wieder so, wie es nie war?
er zufrieden durch den Park reitet. Zu Vaters Roman. Alle Toten fliegen hoch, Teil 2.
Geburtstag kommen nicht Freunde, sondern Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013, 9,99 €

UNSER LESETIPP #2:
MEDIZIN UND MENSCHENBILD
In erweiterter Auflage ist jüngst dieser einer „christlichen Medizin“ und schließt: „Bei
Sammelband erschienen. Die Beiträge des aller diagnostischen und therapeutischen
gleichnamigen Symposiums aus 2004 wur- Technik, die dem Arzt […] zur Verfügung steden überarbeitet und ergänzt. Im Dialog hen mag, wird dies zuvörderst eines sein: die
zwischen Schul- und Komplementärme- unbedingte Bereitschaft zur Begegnung.“ Alle
dizin wird eine Vielfalt von Anschauungen Beiträge lassen sich auch gut einzeln lesen.

Paul Fleming (1609-1640)

vermittelt. Wie selbstverständlich entsteht Eine Fundgrube!
die Einsicht, dass dieser Dialog fortgeführt
und einbezogen werden muss in das Rin- Menschenbild und Medizin.
gen um eine zukünftige Medizin. Peter Herausgegeben von Matthias Girke
Matthiessen widmet sich ausführlich der Frage und Peter F. Matthiessen.
nach der Bedeutung und dem Stellenwert 276 Seiten, VAS-Verlag, 19,80 €
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katholische

Sozialethiker

Friedhelm

und Unten auf, vermehrt gemeinsames Ver-

Gesundheit als Ziel zu definieren, das von uns auf der Nordhalbkugel, überwiegend physi-

Gesundheit, heitsversorgung der 
Menschen und bieten

schaftlichen Yang das soziale Yin setzt. Es geht schaft, die den Prinzipien der G
 emeinwohl-

verdrängen das aber.

39

che G
 eldmenge wie die ganze arme Hälfte Landesregierungen sind die Grünen dabei! die ein entfesselter Kapitalismus schlägt!

einander verbunden. Politik und Wirtschaft schicht. Nur 85 Menschen besitzen die glei- ten. Das können wir hier durchsetzen. In neun entwickelt. Wir können die Wunden heilen,

und soziales Gefüge sind u
 ntrennbar mit- stagnieren, profitiert eine finanzielle Ober- wusste Ordnung gesellschaftlicher Polaritä- schaft zur Gesunden Marktwirtschaft weiter-

oder Naturerfahrung. I
ndividuelles Leben Während die Löhne und Gehälter seit Jahren nicht um Gegnerschaft, sondern um eine be- ökonomie folgt und die S
oziale Marktwirt-

samer als die Bildungskünste von Meditation

Reparaturkünste der Medizin sind nicht wirk- ziert, der Wahn nämlich, dass Geld arbeitet. eine Gemeinwohlökonomie, die zum gesell- Die Zukunft gehört einer Gesundheitswirt-

individuelle Strukturen im Gehirn, und die rungseliten in Politik und Gesellschaft infi- walt, die mitmenschliche Kräfte entfaltet:

messbar. Körperliche Erfahrungen bilden gewebe. Ein kollektiver Wahn hat die Füh- sundheit braucht eine gesellschaftliche Ge- viduellen und sozialen Gesundheit schaffen.

flüsse beeinflussen die P
 hysiologie real und Gesellschaft und zerreißt das soziale Binde- Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Ge- zu einer wertgesteuten Optimierung der indi-

kennen heute: Gefühle und mentale Ein- sein. Als Aktienbesitzer spaltet die Medizin die modernen Kapitalismus“, diagnostiziert der ten Optimierung ihrer Partikularinteressen

lieben.“ Auch die Naturwissenschaften er- mehr als nötig operieren, kann nie heilsam antwortungsgefühls sei „die Krankheit des können den Wandel von der geldgesteuer

dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und schlachtet und Chefärzte belohnt, wenn sie lichkeit. Das Schwinden des sozialen Ver- mern, Krankenhäuser oder Sozialstationen

alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: als Sache behandelt, ihre Leiden lukrativ aus- wicht von Eigennutz und Gemeinschaft- trag. Akteure wie Krankenkassen, Ärztekam-

es: „Gesundheit wird von Menschen in ihrer sorgungsträger. Eine Medizin, die Menschen Schon Adam Smith forderte ein Gleichge- Bindegewebes gehört zum ärztlichen Auf-

Charta zum globalen Programm. Darin heißt Geldgier und Renditesucht mächtiger Ver-

Die Sorge um die Gesundheit des sozialen

weniger die Menschen als die Kapitalisten Marktwirtschaft strebt nach Ausgleich zwi- Sozialmedizin, die Zeichen setzt.

ge gelöst. Wende und Fall der Mauer haben und gesellschaftliches Wachstum: Gesunde ren diese Einrichtungen eine europäische
Diese Haltung wurde 1986 mit der O
 ttawa- befreit. Das Gesundheitswesen krankt an der schen Kapitalinteressen und Gemeinwohl.

uns gegenseitig.“

Laien. Wir lernen voneinander und helfen des realen Sozialismus hat keine soziale Fra- lich Produktivfaktoren für wirtschaftliches alltäglicher Sorgen. Formal illegal, praktizie-

und die Entfernung zwischen Experten und ken das Gesundheitssystem. Der Untergang die Kunst des guten Miteinanders, sind näm- auch Unterstützung in a
nderen 
Bereichen

Psychosoziale

die Ungleichheit abbaut und Menschen zu- „Solidarity Clinics“ sichern die Basisgesund
die Konkurrenz zwischen den B
 erufsgruppen In Griechenland zerstört die Rettung der Ban- sammenführt.

rem Alltag: Wir überwinden die Grenzen oder

e
ntstanden. Die sogenannten

eine soziale Regulationsmedizin errichten, Solidarität

drohung. Wir finden unseren Weg in unse- Franziskus b
 estätigt: „Diese Wirtschaft tötet!“

Formen des Widerstandes g
 egen deren Be- sagte schon 1999 voraus, was jetzt Papst viduelles Organversagen. Daher müssen wir land vielerorts Strukturen der Selbsthilfe und

viele Wege zur Gesundheit und verschiedene ger Spitzenmanager der Automobilindustrie, eher Symptome sozialer Zerrüttung als indi- Unter dem Druck der Krise sind in Griechen-

von Schönheit oder Glück; genauso gibt es zum Erbarmen.“ Daniel Goeudevert, ehemali- Bluthochdruck und Rückenschmerzen sind

gibt viele Arten von Gesundheit, wie Formen Bodensatz seiner Skrupellosigkeit gedeiht, ist Seele der Menschen. Angst und Depression, Es stärkt die Gesundheit.

stellvertretend für andere gesetzt wird. Es sches auf der Südhalbkugel –, das auf dem Dieser Kapitalismus kolonialisiert Leib und mögen ebenso wie mitmenschliche Kultur.

zielle Kraft. Es ist wechselseitig, hebt Oben

lierten eine neue Haltung: „Wir weigern uns, und das Elend – überwiegend psychisches zent des bundesweiten Vermögens.

1980 in Berlin und 1981 in Hamburg artiku- worden. Er ist außer Rand und Band geraten, Deutschland gehören mehr als fünfzig Pro- Hengsbach propagiert das Teilen als existen-

Es war ein Aufbruch: Die Gesundheitstage „Der moderne Kapitalismus ist verrückt ge- der Weltbevölkerung. Den zehn Reichsten in Der

Ein Gastkommentar von Ellis Huber

HEILKUNST FÜR DAS
SOZIALE BINDEGEWEBE!

QUERGEDACHT
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SIE HABEN GEMEINSAM MIT KLAUS ADAMS

aktivem Tun. Es nutzt ja nichts, wenn ich immer nur mein

UND MARKO ROKNIC EINE BROSCHÜRE

Inneres betrachte, ich muss gleichzeitig auch den Willen

MIT 20 „SEELENÜBUNGEN“ HERAUSGEGEBEN.

schulen und stärken. Beides ist heute wichtig.

WIE IST ES DAZU GEKOMMEN?
WOFÜR SIND DIE IN DER BROSCHÜRE
DR. WOLFGANG RISSMANN: Wir haben uns an der F ried-

GESCHILDERTEN ÜBUNGEN GUT?

rich-Husemann-Klinik in Buchenbach bei Freiburg, einer
Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, seit über DR. WOLFGANG RISSMANN: Es geht heute ja mehr denn je

eelische Gleichgewicht mit bestimmten Übungen
ustellen. Die in dieser Broschüre von Klaus Adams,
oknic beschriebenen „Seelenübungen“ leiten sich
Menschenkunde, berücksichtigen aber auch Erfahradition der Achtsamkeit. Sie sind sowohl im Alltag
hiatrischen und psychosomatischen Therapie. Die
ie etwas für ihre innere Entwicklung tun möchten
igen wollen. Sie stärken das Selbstvertrauen und die
tragen dazu bei, sich nicht mehr so schnell aus der
ädestiniert sie auch für die therapeutische Arbeit bei
uständen („Burn out“) und psychischen Krankheiten.

25 Jahren mit diesen Übungen, die auf Empfehlungen

darum, Abstand zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen und

Rudolf Steiners zurückgehen, beschäftigt, sie weiter-

aus dem Persönlichen heraus tätig zu werden. U
 nser neo-

entwickelt und in Fortbildungen gelehrt. In diesen

liberalistisches Wirtschaftssystem und unsere 
Tendenz,

Zusammenhängen und auch seitens der Patienten kam

alles zu forcieren und zu beschleunigen, haben das

immer wieder die Frage auf: Wo kann man das nachle-

Arbeitsleben enorm gestrafft und effizient gemacht. Das

sen? Wir sind froh, dass es jetzt diese Broschüre dafür gibt.

führt aber auch zu einer Überforderung der Menschen –
sie neigen dazu, sich selbst zu verlieren. Darum geht es ja

DIE ÜBUNGEN SIND ABER NICHT NUR FÜR DIE

beim Burnout. Man rotiert nur noch und hat jegliche Füh-

PSYCHIATRIE UND PSYCHOSOMATIK GEEIGNET?

rung verloren; man jammert und schimpft auf die Arbeit,
alles ist zuviel. Dennoch will man immer noch besser sein

DR. WOLFGANG RISSMANN: Nein, sie können von jedem
Menschen aufgegriffen werden. Es sind keine Vorkennt-

und den Arbeitsplatz nicht verlieren. Und geht dabei seiner selbst immer mehr verlustig.

nisse erforderlich. Besonders hilfreich sind sie bei Burnout
und Erschöpfung. Sie eignen sich aber eben auch für die

WIE KÖNNEN DA „SEELENÜBUNGEN“ HELFEN?

Behandlung von Patienten mit seelischen Erkrankungen.
Früher hat man uns immer nur ausgelacht, wenn wir DR. WOLFGANG RISSMANN: Nehmen wir nur mal die Rück-

»ES NUTZT NICHTS, NUR DAS
INNERE ZU BETRACHTEN,
ICH MUSS AUCH DEN WILLEN
STÄRKEN!«

solche Übungen propagierten. Inzwischen hat in der


schau-Übung, wo man den Tag noch einmal zurück-

Psychotherapie ein Paradigmenwechsel stattgefunden,

spult. Viele Menschen empfinden sie als besonders

hin zu Therapien, die das Üben und die Achtsamkeit mit

wohltuend. Es ist wie ein aktives Bremsen und Zu-sich-

einbeziehen. Genau das tun diese Übungen. Auch im

Kommen, ein Bewusstwerden seiner selbst. Damit knüpft

Coaching taucht das innere Üben inzwischen als

die Übung an dem an, was sich die Menschen heute

Bedürfnis auf und wird als sinnvoll angesehen.

wünschen. Dass man effektiver arbeitet, ist ja durchaus
sinnvoll. Aber man darf sich selbst dabei nicht verlieren.

NUN IST ACHTSAMKEIT JA FAST SCHON EIN

Solche Übungen tragen dazu bei, dass man die innere

MODEBEGRIFF GEWORDEN.

Balance schaffen kann. Das ist ja kein statischer Zustand,
man muss sie dauernd von Neuem herstellen. Dabei

DR. WOLFGANG RISSMANN: Meditation und Achtsamkeit gab
es auch in Europa schon seit langer Zeit. Man hat das nur
nicht so explizit benannt und beides war nicht so bekannt
wie heute. Meditation hat ja zwei Seiten: Zum einen die

EIN GESPRÄCH MIT DR. WOLFGANG RISSMANN,
DER ZUSAMMEN MIT MARKO ROKNIC UND KLAUS ADAMS
DIE GERADE ERSCHIENENE BROSCHÜRE
»DAS INNERE GLEICHGEWICHT FINDEN« VERFASST HAT
40

helfen diese Übungen.

achtsame Seite, das Zurücktreten in die reine Wahrneh-

Bestellnummer 606
68 Seiten | 8 Euro

mung, in die selbstlose Betrachtung. Aber sie hat auch die
Seite des Tuns, der Aktivität. Nehmen Sie nur die YogaÜbungen – sie kombinieren meditative Elemente mit
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HIER GEHT'S ZU UNSEREM SHOP
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AUFSCHWUNG DURCH ABLEBEN

UNSERE
NEUERSCHEINUNGEN
Walther Bühler

WILLENSSCHULUNG
Wie kann ich im Alltagsstress meine

Michaela Glöckler

Willenskraft stärken und zu eigener

KRAFTQUELLE RHYTHMUS

Initiativ- und Tatkraft finden? Ein immer
noch gültiger Text Walther Bühlers mit
vielen guten Anregungen.
Broschüre | Bestellnummer 123
32 Seiten | 5 Euro

Paolo Bavastro

WIE SINNVOLL IST EINE
PATIENTENVERFÜGUNG?
Ergebnisse der Chronobiologie
bestätigen, wie wichtig ein regelmäßiger
Rhythmus für unsere Lebensqualität und
Regenerationsfähigkeit ist.
Broschüre | Bestellnummer 185
44 Seiten | 6 Euro

Persönliche Entscheidungen für Krankheit
Redaktion GESUNDHEIT AKTIV

und Lebensende im Voraus treffen: Was ist zu

ZU HAUSE PFLEGEN

beachten und zu bedenken?

Woran Sie vorher denken sollten

Broschüre | Bestellnummer 605

AUFSCHWUNG
DURCH ABLEBEN

68 Seiten | 9 Euro

Wenn der Tod als Unternehmen Bilanz zieht.
Die Grafikdesignerin Martina Morth, 33, hat daraus im Rahmen
ihres Studiums in Dortmund 2011 einen Geschäftsbericht
gemacht. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Eine erste Orientierungshilfe, wenn
Sie vor der Frage stehen: Sollen wir
einen Angehörigen zu Hause pflegen?
Mit Checkliste.
Broschüre | Bestellnummer 601
28 Seiten | 4 Euro
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»Wie positioniert man den Tod als Firma?
Als knallharten Geschäftsmann, der zeigt,
wo er besonders erfolgreich war.«
GESUNDHEIT AKTIV: Wie sind Sie auf die Idee gekommen,

Führung über den Friedhof mitgemacht, gemeinsam mit

einen Geschäftsbericht für den Tod zu gestalten?

älteren Damen, die sich schon ihr Grab ausgesucht hatten.

MARTINA MORTH: Ich hatte in der Zeit vor meiner Diplom- GESUNDHEIT AKTIV: Haben Sie sich auch direkt mit dem
Phase ein Praktikum in einer Design-Agentur in Hamburg

Tod konfrontiert?

gemacht. Drei Monate lang ging es um Verpackungs- MARTINA MORTH: Ich war in der Gerichtsmedizin in Essen.
design, und dann drei Monate lang um den Konzern-

Der Arzt dort hat mich gleich zu zwei Obduktionen mit-

geschäftsbericht für ein großes Unternehmen. Das hat

genommen. Darauf war ich nicht vorbereitet, das war

mir sehr viel Spaß gemacht – diese Liebe zum Detail und

schon ziemlich heftig, völlig anders als im Fernsehen

dass jede Seite sehr genau durchdacht wird. So wuchs in

beim „Tatort“. Die Leute dort haben einen sehr eigenen

mir der Gedanke, dass ich als Diplomarbeit auch einen

Humor. Im einen Moment schneiden sie eine Leiche

Geschäftsbericht gestalten wollte.

auf, und eine halbe Stunde später beißen sie in ihr

GESUNDHEIT AKTIV: Der Tod als Firma ist ja nun aber nicht

Käsebrötchen. Aber das ist eben ihr Alltag.
GESUNDHEIT AKTIV: Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?

unbedingt der naheliegendste Gedanke dafür...

MARTINA MORTH: Nein, sicher nicht! Aber ich wollte eben MARTINA MORTH: Es hat mich bestärkt, das Thema nicht emokein normales Unternehmen dafür nehmen, das war mir

tional anzugehen, sondern sehr strukturiert und ironisch.

zu trocken, zu langweilig. Es sollte etwas Besonderes sein.

Wenn der Tod mitfühlend wäre, könnte er seine Arbeit

Durch die vielen Nachrichten und Meldungen über Kata-

nicht gut machen. Da muss das Soll erfüllt werden. Basta.

strophen verschiedenster Art kam mir die Idee, einen GESUNDHEIT AKTIV: Wie sind Sie an die Zahlen gekommen?
Geschäftsbericht für den Tod zu gestalten. Er legt seine MARTINA MORTH: Ich habe im Internet recherchiert, beim
Zahlen offen, er zeigt, wo er besonders erfolgreich war,

Statistischen Bundesamt, bei der Weltgesundheitsorgani-

wo seine größten Umsätze liegen und wo noch mehr

sation und anderen offiziellen Quellen. Die Angaben sind

herauszuholen wäre.

alle nachvollziehbar.

GESUNDHEIT AKTIV: Ganz schön makaber!

GESUNDHEIT AKTIV: Wie lange haben Sie insgesamt an dem

MARTINA MORTH: Ja, aber das ist ja die Realität. Ich hatte

Bericht gearbeitet?

mich bisher noch nie so mit dem Tod konfrontiert oder MARTINA MORTH: Neun Monate. Einmal in der Woche gab
einen Todesfall erlebt. Es war völliges Neuland für mich.

es ein Treffen mit den anderen Diplomanden und un-

Für die Arbeit habe ich mich bei Kollegen erkundigt, wie

serem betreuenden Dozenten. Am Ende war ich traurig,

ich dieses „Unternehmen“ positionieren muss. Was für

dass ich aufhören musste. Ich habe sehr gerne an diesem

ein Chef ist der Tod, wie spricht er, wie stellt er sich dar?

Projekt gearbeitet – und so frei wie hier in der Gestaltung

Das war die grobe Richtung.

war ich später im Beruf nie wieder.

GESUNDHEIT AKTIV: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen? GESUNDHEIT AKTIV: Wie haben Ihre Kollegen und B
 ekannten
MARTINA MORTH: Erstmal musste ich mit Menschen spre-

auf diesen „Geschäftsbericht“ reagiert?

chen, die sich mit dem Tod besser auskennen als ich. In MARTINA MORTH: Die meisten haben sehr positiv und intermeiner Wohnstraße in Dortmund lebte ein Bestatter. Er

essiert reagiert und nachgefragt.

erklärte mir, was er macht – vom Abholen des Verstorbe- GESUNDHEIT AKTIV: Und wie wurde die Arbeit in Ihren Fachnen bis zur Beerdigung oder Feuerverbrennung.

kreisen aufgenommen?

GESUNDHEIT AKTIV: Und mit wem haben Sie noch gesprochen? MARTINA MORTH: Sie wurde bei Design-Wettbewerben
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MARTINA MORTH: Ich war auf dem Friedhof und im Krema-

mehrfach ausgezeichnet! Sie bekam den „Red Dot“ im

torium. Der für die Einäscherung zuständige Mitarbeiter

Bereich Nachwuchs als beste studentische Arbeit. Und es

erzählte mir viele Geschichten. Er sagte, dass Menschen,

gab eine Auszeichnung beim Deutschen Designer-Club

die an Krebs gestorben sind und eine Chemotherapie be-

sowie beim Bundes-Design-Preis. Außerdem durfte ich

kommen haben, viel länger brauchen, bis sie zu Asche

die Arbeit in Hongkong präsentieren, bei der Business

geworden sind. Am Tag der Offenen Tür habe ich eine

Design Week 2011. Darüber habe ich mich sehr gefreut!
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Die Sonett BioBubbles
wurden auf der Natexpo
2015 in Paris mit dem
silbernen Bio-InnovationsPreis ausgezeichnet.

Calendula Seife im
Schaumspender mit
Spaßgarantie beim
Händewaschen.
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Die ersten Seifenblasen in Bio-Qualität!
Ein Spielzeug für draußen zur Freude großer und
kleiner Menschen. Die Seifenblasen können durch
drei verschieden große Blasringe gepustet werden
und sind nach CE Sicherheitsstandard getestet.
Ohne Chemie aus besten Rohstoffen.
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Calendula Schaumseife für zarte Kinderhaut. Eine mild reinigende Seife in der Schaumspenderflasche, speziell für Kinder – aber natürlich
auch für Erwachsene. Hergestellt mit spagyrischer
Calendula-Essenz. Sehr sparsam im Gebrauch dank
des neuen Schaumspenders. Sonett – so gut

www.sonett.eu
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