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„Psychotherapie tut nicht nur der Seele gut, sondern auch dem Körper – und könnte so auch 
zur Behandlung körperlicher Erkrankungen eingesetzt werden.“ (https://www.psychologie-
heute.de/gesundheit/artikel-detailansicht/40768-psychotherapie-fuer-den-koerper.html) 
 

Thema: Warum Psychotherapie bei Krebs? 
 
Sowohl die Schulmedizin als auch die alternative Medizin setzen auf eine Stärkung des 
Immunsystems in der Krebstherapie. Psychotherapie leistet dazu einen erheblichen Bei-
trag. In Kombination mit der Psychosomatik lernen wir außerdem, welche Lebensthemen 
bei den einzelnen speziellen Krebsarten eine Rolle spielen. 
 
Wie die renommierte Fachzeitschrift „Psychologie Heute“ am 04.09.2020 im Artikel „Psy-
chotherapie für den Körper“ ausführte, haben Vitamin C und Psychotherapie etwas gemein-
sam: Sie tun unserem Immunsystem gut. 
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Ein Forscherteam hat 56 Studien aus drei Jahrzehnten analysiert und die grundsätzliche Ten-
denz festgestellt, dass im Laufe von Psychotherapien die Anzahl gefährlicher Entzündungs-
prozesse sinkt und es so zu einer verbesserten Funktion des Immunsystems kommt. Das Fazit 
der Autoren dieser Metastudie war, dass Psychotherapien insgesamt weniger Nebenwirkun-
gen und geringere Kosten als eine medikamentöse Behandlung verursachten. 
 
Schon von Kindesbeinen an habe ich immer wieder nahestehende, geliebte Menschen an die 
Volksseuche namens „Krebs“ verloren, mit Mitte 30 sogar meine erste Ehefrau. Danach 
brauchte ich zunächst einmal selbst Therapie, da ich mit Depressionen und Ängsten zu tun 
hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon rund 15 Jahre lang im Sozialen Bereich tätig, hatte 
Berufserfahrungen in der Psychiatrie und Drogentherapie gesammelt, hatte selbst aber noch 
keine therapeutische Ausbildung. Der Tod meiner ersten Ehefrau war die Initialzündung 
dazu. 
 
Durch meine eigene Erfahrung mit Psychotherapie lernte ich, was sie bewirken kann und 
dass es möglich ist, sich aus tiefster Verzweiflung und Dunkelheit wieder zum Licht empor-
zuarbeiten. Das faszinierte mich und spornte mich an, auf diesem Gebiet meinen Beitrag zu 
leisten. 2008 begann ich, mich therapeutisch weiterzubilden und 2015 legte ich schließlich 
beim Gesundheitsamt Hofheim am Taunus erfolgreich meine Prüfung zum Heilpraktiker für 
Psychotherapie ab. 
 
2012 lernte ich meine jetzige Ehefrau kennen, die zu diesem Zeitpunkt schon sehr erfolg-
reich im Bereich der alternativen Krebstherapie als Mitarbeiterin von Lothar Hirneise in dem 
von ihm gegründeten 3E-Zentrum in Remshalden bei Stuttgart tätig war. Dort gab man mir 
die Chance, nebenberuflich als Coach mit Krebspatienten erste Erfahrungen zu sammeln. 
Dies tat ich bis Ende April 2021. 
 
Seitdem führe ich nebenberuflich eine eigene Praxis als Psychotherapeut und Coach. Meine 
Ehefrau Elke Tegel führt ihre Heilpraxis inzwischen sehr erfolgreich in Vollzeit, ebenfalls mit 
dem Schwerpunkt alternative Krebstherapie. 
 
Schauen wir uns also weiter das komplexe Körper-Seele-Geist-Geschehen im Bereich Krebs 
an:  
 
Das Immunsystem bekämpft nicht nur fremde Eindringlinge wie Bakterien und Viren, sondern 
auch gealterte, geschädigte und veränderte Zellen des eigenen Körpers, also auch Krebszel-
len. Ist es durch Stress, Entzündungen oder Infektionen aber geschwächt, kann die Abwehr 
verlorengehen und veränderte Zellen fangen an, gefährlich zu werden. 
 
Sowohl die Schulmedizin als auch die alternative Medizin setzen daher teilweise auf eine 
Stärkung des Immunsystems in der Krebstherapie. In der alternativen Krebstherapie hat sich 
die Kombination aus Ernährung, Entgiftung und psychologischer Arbeit bewährt. Diese drei 
Säulen stärken direkt und indirekt das Immunsystem. 
 
Die Erfahrung in der alternativen Krebstherapie hat uns außerdem gelehrt, dass Krebs sich 
nicht wahllos und zufällig irgendwo im Körper manifestiert. Je nachdem, was diagnostiziert 
wurde, werden aus Sicht der Psychosomatik unterschiedliche Lebensthemen angesprochen. 
Ein Brustkrebs kann z.B. darauf hinweisen, dass weibliche und mütterliche Themen zu bear-
beiten sind. Entsprechend kann es z.B. beim Prostatakrebs um Fragen rund um Männlichkeit 
und Sexualität gehen. Die psychotherapeutische Bearbeitung dieser Themen ist der seeli-
schen und körperlichen Gesundheit sehr zuträglich, wie bereits beschrieben. 
 
Geschwächt wird das Immunsystem durch Stress. Damit ist nicht unbedingt zu viel Arbeit 
gemeint, sondern destruktiver Stress („Distress“). Dieser wird vor allem durch ungelöste – 
auch innere, psychologische – Konflikte, traumatische Erlebnisse (auch aus der Kindheit), 
Sorgen, dauerhafte Überforderung, Reizüberflutung (z.B. durch soziale Medien), Zeit- und 
Leistungsdruck und Schicksalsschläge ausgelöst. 
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Dies sind alles Themen der Psychotherapie und Psychotherapie kann ganz offensichtlich eine 
Menge tun, um Konflikte zu lösen, Auswege aus Sorgen zu finden, Schicksalsschläge zu ver-
arbeiten, traumatische Erlebnisse zu integrieren, Überforderung und Reizüberflutung zu-
rückzudrängen und größere Selbstfürsorge an ihre Stelle zu setzen. 
 
Aber reicht das alles denn aus, um auch mit Krebs fertigzuwerden? Das hängt natürlich von 
vielen Faktoren ab und mit ein paar Sitzungen Psychotherapie ist es selten getan. In der 
Regel ist Psychotherapie eine begleitende Maßnahme zu weiteren schulmedizinischen 
und/oder alternativmedizinischen Maßnahmen wie die Umstellung der Ernährung und Ent-
giftungsmaßnahmen. 
 
Also, warum ist Psychotherapie kein Standardverfahren in jeder Krebstherapie, warum 
schickt uns der Arzt nicht sofort zum nächsten Psychotherapeuten? Für die meisten Ärzte ist 
die Psyche eher ein Resultat biologischer Vorgänge oder eine Reaktion darauf, sie tun sich 
generell schwer mit der Akzeptanz psychischer Ursachen. Die geschulte Medizin ist darauf 
ausgerichtet, körperliche Ursachen zu finden und diese medikamentös zu beheben. Man will 
auch vermeiden, dass der Patient sich schuldig fühlt, nach dem Motto: „Weil Sie sich falsch 
verhalten haben, ihre Konflikte nicht gelöst haben u.ä. haben Sie jetzt Krebs.“ Statt den 
Patienten zu schulen, wie man sich ohne Schuldgefühle dem Ursache-Wirkungs-Prinzip nä-
hert, wird das Thema ganz vermieden.  
 
Dazu kommt, dass die meisten Menschen denken, dass in ihrem Leben soweit alles in Ordnung 
ist und dass Psychotherapie nur etwas für psychisch Kranke ist. Es ist außerdem schon schwer 
genug, mit der Diagnose Krebs fertigzuwerden. Die meisten Menschen suchen nach dem Di-
agnose-Schock erst einmal Trost, Halt, Verständnis und Mitgefühl. Der Gedanke an psycho-

logische Arbeit an sich selbst schreckt da zu-
nächst einmal ab. Man zahlt schließlich Kran-
kenkassenbeiträge und möchte sich darauf ver-
lassen, dass die Ärzte eine Lösung finden. 
 
Nun, in vielen Fällen kann man das auch, die 
Schulmedizin hat ihre Erfolge. Aber in vielen an-
deren Fällen reichen die bisher ergriffenen Maß-
nahmen eben einfach nicht aus, die Tumore 
bzw. das karzinogene Geschehen kehren zurück. 
Spätestens dann wird zusätzliche Hilfe gesucht 
und Psychotherapie kann diese zusätzliche Un-
terstützung leisten, so wie sie übrigens auch 
helfen kann, mit dem Diagnose-Schock fertigzu-
werden. 
 
Es ist also wichtig, dem Immunsystem jede er-
denkliche Hilfe zukommen zu lassen, egal, wel-
chen Behandlungen man sich gerade unterzieht. 
Für die meisten Menschen ist es schon eine 
echte Aufgabe, überhaupt erst einmal den ne-
gativen Stress in ihrem Leben zu erkennen. Viele 
von uns sind so im „Hamsterrad“, so sehr darum 
bemüht, es allen und jedem rechtzumachen, 
dass wir gar nicht bemerkt haben, welchen Preis 
unser Körper im Laufe der Jahre dafür bezahlt 
hat. 
 
Aber unser Körper bietet uns bei aller Dramatik, 

die mit der Diagnose „Krebs“ einhergeht, auch die Chance, einmal gründlich „Klarschiff“ zu 
machen, sich sein bisheriges Leben gründlich anzuschauen und gemeinsam mit einer Fach-
person zu verstehen, wie sich alles entwickelt hat und welchen Weg man von da aus gehen 
will, welche Träume und Pläne vielleicht noch unverwirklicht sind und wie wir wieder zu 
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einem „Ja zum Leben“ gelangen, das wirklich von ganzem Herzen und aus dem Bauch heraus 
kommt. 
 
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Die Jahresausbildung „Lebenserfolg durch angewandte Spiritualität“ ist letzte Woche 
mit einer kleinen, aber feinen Gruppe an Teilnehmern an den Start gegangen. Wer 
jetzt noch dabei sein möchte, sollte sich beeilen, um nicht zu viel nachholen zu müssen, 
denn es geht zügig weiter im Programm. Diese Ausbildung gibt zuverlässige Methoden 
der Meditation, Selbstreflektion und Neuausrichtung an die Hand, mit dem Ziel, eine 
ausgeglichene Person in der heutigen Gesellschaft und Weltsituation zu sein und zu blei-
ben. Nähere Informationen gibt es hier.  

 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 03.06.2022, statt: Beginn um 
20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Die Meditation ist diesmal kostenlos! Wer dabei 
sein will, meldet sich bei Elke und bekommt die Zugangsdaten zugeschickt:  naturheil-
praxis.tegel@gmail.com  

 

➢ Elke bietet im Rahmen ihrer diesjährigen Sommeraktion: 
 

1 Fußreflexzonen-Behandlungen zum Aktionspreis von 70,-- €. Anmeldung per E-Mail 

1 kostenlose Online-Meditation, Anmeldung hier 

1 kostenlosen Vortrag für Krebspatienten und Interessierte, Anmeldung hier 

1 Sommersonnwend-Feier in unserem Garten, Anmeldung hier 
 

➢ Meine Online-Workshop-Reihe „Die 12 geistigen Kraftzentren des Menschen“, die 
schon letztes Jahr mit Erfolg lief, findet dieses und nächstes Jahr im Rahmen der o.g. 
Jahresausbildung statt, kann aber auch einzeln gebucht werden. Nähere Informationen 
gibt es hier unter „C. Gruppenangebote“. Los geht es am 07.06.2022 um 20:00 Uhr. Auch 
hier ist also Eile geboten für alle, die dabei sein wollen. 

 

Einen sonnigen und erkenntnisreichen Juni wünscht 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
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