
Ruhstorf. Am 4. Februar ist
Weltkrebstag. Er wurde 2006 von
der Union internationale contre le
cancer (UICC), der Weltgesund-
heitsorganisation und anderen
Organisationen ins Leben geru-
fen. Damit sollen Vorbeugung, Er-
forschung und Behandlung von
Krebserkrankungen ins öffentli-
che Bewusstsein rücken. Nach
Angaben der UICC erkranken
weltweit jährlich über zwölf Mil-
lionen Menschen an Krebs, etwa
acht Millionen Menschen sterben
an den Folgen. In Deutschland
sind es über 480 000 Neuerkran-
kungen im Jahr. Bei der Ruhstor-
ferin Martina Kahlert wurde im Ja-
nuar 2014 ein 2500 Gramm
schwerer Nierentumor diagnosti-
ziert. Wenig später war die heute
52-Jährige operiert. Bis dato ist sie
– bis auf die fehlende Niere – ge-
sund. Die Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie und Expertin für Er-
nährungsmanagement mit Praxis
in Ruhstorf hat einen Blog ins Le-
ben gerufen und tourt mit ihrem
Vortrag „Krebs ist ein Mistkerl“
durch Niederbayern. Ihre Ab-
sicht: einen neuen Umgang mit
Tumorerkrankungen und deren
Folgeerscheinungen zu entwi-
ckeln.

Frau Kahlert, Sie propagieren
einen „neuen Umgang“ mit dem
Thema Krebs. Wie soll das ge-
schehen? Und was läuft Ihrer
Meinung nach nicht richtig?

Martina Kahlert: Ein Großteil
der Krebspatienten, so um die 90
Prozent, taucht nach der Diagno-
se erst einmal ab. Ich habe das be-
wusst nicht getan, ich habe kom-
muniziert und mir gezielt Unter-
stützung geholt. Auch seitens des
Umfelds sollte es eine klare Kom-
munikation geben. Zum Beispiel,
indem man Betroffene ganz direkt
fragt: wie kann ich dir helfen?
Krebs ist grausam, für Krebs gibt
es keine sexy Headline. Aber die
Hoffnung darf man sich nicht
nehmen lassen. Das Prinzip Hoff-
nung ist ein Teil der Medizin.

Die Diagnose Krebs – was ist
das für ein Gefühl?

Kahlert: Es ist, als ob man auf dem
Bürgersteig unterwegs ist und un-
vermittelt ein roter Bus haar-
scharf vor einem zum Stehen
kommt.

Dem Mistkerl Krebs Paroli bieten

Und dann?

Kahlert: Dann darf man nicht ste-
hen bleiben, wenn der Bus wieder
weg ist. Die Gefahr, dass das pas-
siert, ist nämlich groß. Ich habe
nach meiner Diagnose in ein klei-
nes Schulheft alle meine Fragen
aufgeschrieben und mir die Ant-
worten geholt. Natürlich hat mir
meine Familie enormen Rückhalt
gegeben. Es war schön, dass mei-
ne drei Töchter den Haushalt ge-
schmissen haben, als ich nach der
OP daheim war. Immens wichtig
ist es auch, sich therapeutische
Hilfe zu holen. Zum Glück gibt es
jetzt in fast allen Kliniken Psycho-
onkologen. Deren Gesprächsan-
gebote wahrzunehmen, empfehle
ich sehr. Das hilft tatsächlich.

Das war für Sie die bereits ange-
sprochene, gezielt angesteuerte
Unterstützung?

Kahlert: (lacht). Ich propagiere
das und weiß um die Bedeutung
der Psychoonkologen. Ich selber
bin nach der Operation allerdings
einen anderen Weg gegangen. Ich
habe eine Ärztin, die ganzheitlich
arbeitet. Und ich weiß, dass tradi-
tionelle chinesische Medizin zu
mir passt, speziell die Bereiche Er-
nährung und Akupressur. Da ha-
be ich sicher von Berufs wegen ei-
nen Vorteil. Ich empfehle jedem
Tumorpatienten, es nicht bei der
Nachsorge zu belassen, sondern
sich zu überlegen: was tut mir gut
– und für sich selber das Richtige
zu suchen.

Zum Beispiel?

Kahlert: Ich nenne mal die Stich-
punkte Ernährung und rhythmi-
sches Essen, Bewegung, Entspan-
nungstechniken. Es hilft, darüber
nachzudenken, was einem früher
Freude bereitet hat. Man kann alte
Hobbys wieder aufleben lassen,
die ad acta gelegt waren, weil die
Familie im Mittelpunkt stand. Da-
bei hinterfragt man sich vielleicht
auch: was hat mir diese Geschich-
te bewusst gemacht? Wofür lohnt
es sich zu leben? So lässt sich wie-
der Lebensmut gewinnen. Ein
neues Wertesystem entsteht.

Lebensmut. Das ist ein wichti-
ges Stichwort. In Ihrem Blog
schreiben Sie, dass Ihre Zunei-

gung den Frauen gehört, die sich
auch vor Krebs, der absoluten
Erschütterung der Macht, nicht
wegducken. Die, wenn es dar-
auf ankommt, selbst in dieser
Situation die Fahne hochhalten
und lächeln.

Kahlert: Ich weiß, ich setze mich
gelegentlich grandios zwischen
die Stühle. Fakt ist: Krebs ist nach
wie vor eine lebensbedrohliche
Krankheit. Aber viele leben damit
oder haben sie überwunden. Ich
glaube, zwischenzeitlich gibt es
eine Bewegung, die es ablehnt,
das Problem betroffenheitsduselig

anzugehen. Ich empfehle die Lek-
türe des Buches „Krebs ist, wenn
man trotzdem lacht“ von Sabine
Dinkel, einer schwer krebskran-
ken Frau aus Hamburg, die ihren
Tumor ganz frech „Schnieptröte“
nennt. Ich habe Kontakt zu ihr, sie
ist bewundernswert.

Sie sind ja auch nicht zimper-
lich in der Wortwahl. Im letzten
Jahr war Ihr Vortrag im Ruhs-
torfer TZE noch mit „Krebs ist
ein Arschloch“ überschrieben,
mittlerweile formulieren Sie es
freundlicher. Jetzt ist er ein

Mistkerl.
Kahlert: Na klar ist er ein Arsch-
loch. Ich habe jetzt ein anderes
Wort, weil für manche Leute das
A...Wort zu abstoßend wirkt.
Aber ob Mistkerl oder Arschloch.
Eine Tumordiagnose ist ein drasti-
scher Einschnitt. Sowohl die Dia-
gnose als auch der Behandlungs-
zeitraum fordern Patienten und
Angehörige auf allen Ebenen. In
meinem Vortrag gehe ich darauf
ein, dass die Zeit nach der akuten
Behandlungsphase mehr oder we-
niger von Veränderung oder Neu-
ausrichtung geprägt ist.

Der wichtigste Satz ihres Vor-
trags lautet ...

Kahlert: Wissen ist eine Meinung,
die als Wahrheit verkauft wird. Ich
will damit unterstreichen, dass es
eine rasante Entwicklung bei den
Behandlungsmöglichkeiten gibt.
Was gestern noch als Wahrheit
galt, kann sich heute schon ganz
anders darstellen. Das macht
doch Mut, oder!?

Sie stehen für Offenheit. Gibt es
eine Frage, die man einem
Krebspatienten nicht stellen
sollte?

Kahlert: Woher kommt dein
Krebs? Ich würde diese Frage nie
stellen. Sie impliziert die Schuld-
frage. Leider sind wir so gestrickt,
dass in unserer auf Leistung ge-
trimmten Gesellschaft Verant-
wortung übernommen werden
muss. Da stellt sich schnell der
Gedanke ein, dass man selber
schuld ist. Krebs ist ein Wachstum
an falscher Stelle. Punkt. Man
sollte nicht fragen, wo das her-
kommt, sondern, was man dage-
gen tun kann. Natürlich gibt es
klare Diagnosen wie die Asbest-
lunge. Aber so einfach ist es meis-
tens nicht. Ich gebe zu, ich habe
auch bei Dr. Google angefangen
zu suchen. Das bringt nichts, da
wirst du nur irre.

Wie wichtig ist es, trotz der
Krankheit Normalität zu le-
ben?

Kahlert: Sehr wichtig. Ein wichti-
ger Bereich ist die Arbeit. Sie steht
für Normalität. In Betrieben sollte
man mehr darüber nachdenken,
wie sich die Menschen wieder in-
tegrieren lassen. Gut wäre etwa,
während der Behandlungsphase
zu sagen: lass dich mal sehen. Ein
paar Stunden arbeiten, je nach
Möglichkeit, das tut vielen Leuten
gut. Ich habe vier Wochen nach
meiner OP langsam wieder in mei-
ner Praxis in Ruhstorf angefangen
zu arbeiten. Ich wollte ganz ein-
fach mein Leben wieder haben.

Zum Schluss noch einen Tipp
für Tumorpatienten!?

Kahlert: Stellen Sie sich einen En-
gel an die Seite. Das kann ein in-
neres Bild sein oder auch eine rea-
le Person. Es tut gut, wenn man
vom Partner, der Partnerin oder
einer Freundin begleitet wird.

Das Gespräch führte
Carmen Keller
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