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Kopfsachen

THEMA

s fällt ihr mittlerweile 
leicht, darüber zu spre-
chen, der Weg dahin war 
jedoch ein gutes Stück 
Arbeit. Martina Kahlert 
ist Heilpraktikerin für 
Psychotherapie in Ruh-
storf und hat vor wenigen 

Jahren einen 2,5 Kilo schweren Tu-
mor an der Niere entfernt bekom-
men. Seitdem hat sie sich sehr viel 
mit den psychischen Problemen 
auseinander gesetzt, die eine solche 
Erkrankung mit sich bringt - und 
bietet Frauen in ähnlichen Lagen 
aktive Hilfe an. 

Martina, Du hat unterschiedliche 
Spezialgebiete. Ein ganz wichtiges 
davon hat mit Frauen zu tun, die 
eine der schlimmsten Diagnosen 
bekommen haben, die man sich vor-
stellen kann: Krebs. Was kann man 
als Heilpraktikerin für Psychothera-
pie in solchen Situationen tun?

Ich bin selbst betroffen und kann da-
her aus eigener Erfahrung sprechen 
und sehr genau nachvollziehen, was 
in der Psyche von Frauen nach einer 
überstandenen Krebserkrankung 
passiert. Das erste ist die Überwin-
dung der unmittelbaren Todesängs-
te. Angst ist berechtigt, aber sie darf 
uns nicht lähmen. Wenn der Krebs 
erfolgreich bekämpft wurde, ist es 
durchaus erlaubt, wieder positiv in 

die Zukunft zu blicken - doch ich 
weiß, der Krebs ist ein Ar***. Er 
klopft immer wieder an und selbst 
das kleinste Zipperlein ruft dunkle 
Ängste in den Kopf. Man kann ler-
nen, damit umzugehen, oder sich 
davon psychisch zugrunde richten 
lassen. Ich versuche den Betroffe-
nen Werkzeuge an die Hand zu ge-
ben, diese Situationen zu meistern.

Du gehst selbst durchaus offensiv 
mit dem Thema um - ist das ein all-
gemeines Rezept?

Ja und Nein. Ich renne nicht herum 
und binde jedem meine Kranken-
geschichte auf die Nase. Offensiver 
Umgang heißt in erster Linie, angst-
frei, normal und abgeklärt darüber 

sprechen zu können. Viele Frauen 
können das nicht, allein die Erwäh-
nung des Themas zieht sie runter. Es 
geht darum, das Geschehene anzu-
nehmen und trotzdem eine positive 
Einstellung zum Leben zurück zu 
bekommen. Das Letzte, was man 
zu einem körperlichen Leiden brau-
chen kann, ist eine Depression, das 
hilft Keinem.

Du differenzierst zwischen körperli-
chem Leiden und psychischen Prob-
lemen - ist das nicht eins?

Auch hier ja und nein. Ich kenne die 
Theorien, dass jede Art von Krebs 
ein Ausdruck unverarbeiteter psy-
chischer Probleme sei, halte jedoch 
nichts davon, einer Patientin damit 

einen Schuldkomplex zu verpassen, 
nach dem Motto, du hast Brustkrebs 
bekommen, weil du falsch denkst. 
Natürlich versucht man auf unverar-
beitete Traumata in der Psyche zu 
kommen, aber das ist wie ein Tun-
nel, durch den man zügig hindurch 
fährt. Man sollte Patienten nicht im 
Tunnel aussteigen lassen, wo es kalt 
und fi nster ist... Ein Blick in die Ver-
gangenheit, ja - aber nur um im Hier 
und Jetzt pragmatische Lösungen 
zu fi nden. Es geht einfach darum, 
wie man nach einer so schlimmen 
Krankheit wieder lernt glücklich zu 
sein - ich denke das hat jeder ver-
dient, der so etwas durchmachen 
musste.

Information von:
Martina Kahlert
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ernst-Hatz-Straße 7a
Ruhstorf
Tel. 0 85 31 / 32 008
www.zeitzusein.de

E

"Der Krebs 
ist ein Ar...."

KAUM ETWAS KANN EINEM IM LEBEN EINEN 
SOLCHEN TIEFSCHLAG VERSETZEN, WIE 

DIE DIAGNOSE KREBS. IN VIELEN FÄLLEN 
KANN DIE ERKRANKUNG SELBST SEHR GUT 

BEHANDELT WERDEN, SEHR OFT SOGAR 
BRINGT DIE MODERNE MEDIZIN DEN TUMOR 

ZUM VERSCHWINDEN ODER DRÄNGT IHN 
ERFOLGREICH ZURÜCK. DAS LEID HAT FÜR 

DIE BETROFFENEN DAMIT JEDOCH NOCH 
KEINEN SCHLUSSPUNKT. DIE TODESANGST 

KLOPFT IMMER WIEDER AN DIE TÜR UND 
HÄLT EINZUG IN DIE PERSÖNLICHKEIT - 
MARTINA KAHLERT WEISS, WOVON SIE 

SPRICHT.

Nach einer überstandenen Krebserkrankung wieder positiv in die Zukunft zu blicken - das erfordert 
manchmal professionelle Hilfe.
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