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Entscheiden 
Sie sich 
für das Leben



Entscheiden Sie sich für das Leben, dieser Satz
machte nicht dort Halt, wo alltägliche Sätze enden,
sondern hatte die Wirkung eines beruhigenden
Tranks voll lebenssüßer Weisheit.

Entscheiden Sie sich für das Leben bestimmte
den weiteren Verlauf meiner Krankheit und brachte
einen Stein ins Rollen, der meine  Einstellung und
Sichtweise zum Leben, zum Gegenwärtigen gänzlich
veränderte. Das  Wort „entscheiden“ war dabei für
mich ausschlaggebend, leben wollte ich sowieso.

Entscheiden Sie sich für das Leben bedeutete,
mich selbst für das Leben neu zu gewinnen,  einzu-
tauchen in meinen Körper und meine Seele, um zu
lauschen, was sie mir erzählten. Zu ergründen, wel-
cher Sinn sich darin verbarg, dass ich am Abgrund
stehen musste – und zu handeln.

Heute lebe ich mein Leben anders: Meine Sinne wur-
den geschärft für alles „Lebendige“ auf dieser Welt.

Damals entschied ich zunächst das Jetzt, die näch-
sten Momente, Tage, Wochen, Monate glücklich und
mit Freude zu erleben. Ich sah mich ohne Schmerzen
und gesund. Ich glaubte an die Kraft dieser Entschei-
dung, denn sie entsprach meinem tiefsten Wunsch.
Diese Vorstellung tauchte tief in mich hinein, breitete
sich allmählich aus, drang in mein Unterbewusstsein
und echote aus jeder Zelle meines Körpers.

Mit diesem tiefen Selbstvertrauen ließ ich mich in die
Nähe meines Heimatortes nach Essen verlegen und
wurde dort operiert.

Diagnoseschock

Um mich herum wurde es still, es gab kein Oben und
kein Unten mehr, die Erde hörte auf sich zu drehen,
die Zeit blieb stehen, ich war alleine, ganz alleine mit
mir. Ich hörte mein Herz klopfen, spürte meinen
Atem, Tränen wollten fließen, aber sie kamen nicht.
War das nur ein Albtraum? Ich wollte raus aus diesem
Traum, aber er war Wirklichkeit:

Vor ein paar Augenblicken hatte man mir vorsichtig
eröffnet, dass ich Brustkrebs habe, einen riesigen
Tumor, der die ganze Brust befallen hatte. Ich spürte
durch die Betroffenheit der Ärzte und Schwestern,
wie es um mich stand, und ich wusste nur zu gut,
dass die besten Chancen einer Heilung bei Brust-
krebs nur dann bestehen, wenn der Tumor rechtzeitig
erkannt wird, also noch sehr klein ist. Ich war wie
betäubt. Wem sollte ich diese Nachricht mitteilen,
meinem Mann, meinen Eltern, wer konnte mir in die-
ser Situation helfen und Mut machen? Noch nie zuvor
war mir so deutlich klar geworden, wie allein man
sein kann, wenn man am Abgrund steht.

Die Entscheidung

Für mich brach erst einmal meine Welt zusammen.

„Entscheiden Sie sich für das Leben“

sagte mir meine Psychologin, als ich sie am Morgen
danach völlig verzweifelt aus einer Uniklinik in Nord-
deutschland, fern meines Heimatortes Ratingen,
anrief und um Rat bat. Ich wollte leben – Krebs mit 
35 Jahren und dann... nein, ich hatte viel zu kurze Zeit
gelebt und meine Kinder,  meine drei noch kleinen
Kinder brauchten mich doch – und zwar für lange Zeit.

Die schiere Angst saß mir im Nacken.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

für viele Mediziner grenzt es fast an ein kleines Wun-
der, dass ich immer noch lebe, wobei es mir meistens
richtig gut geht. Sicherlich verdanke ich mein Überle-
ben der modernen Medizin, dem Können der Ärzte,
vielleicht auch ein wenig  dem Zufall, ebenso sehr
aber meinem Einsatzwillen, mich mit dieser Krankheit
zu arrangieren. Ich bin überzeugt, dass ausschließli-
ches „Schlucken“ von Medizin nicht zur Heilung
führen kann, wenn unser Geist – damit meine ich
unsere  ehrliche und aufrichtige Entscheidung, uns
selber Gutes zu tun – nicht gleichermaßen an diesem
Prozess mitwirkt.

Mir ist es gelungen, mein Konzept für Leben in den
Alltag zu  integrieren. Ausgewogene Ernährung,
Bewegung und Meditationen bilden dabei die tragen-
den Säulen. Dafür brauche ich viel Disziplin und Acht-
samkeit. Das mag zunächst nach Arbeit klingen, aber
es lohnt sich, jeden Tag aufs Neue, denn unendlich
viel Lebensfreude bekomme ich als Geschenk zurück.

Vielleicht befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation
wie ich damals vor vier Jahren? Ich möchte Ihnen mit
diesen Zeilen Mut machen. Jeder von uns  hat die
Möglichkeit, sich an der Genesung von Krebs selbst
aktiv zu beteiligen. Ich habe in dem Zeitraum zwi-
schen Operation und Eintreffen des histologischen
Befundes – das waren immerhin 11 Tage – von mor-
gens bis spät abends nur gelesen. Meine Freunde
und Familie bat ich, Bücher statt Blumen mitzubrin-
gen. Medizinisch fühlte ich mich in guten Händen,
doch ich wollte auch selber etwas dafür tun, dass der
Krebs schwindet. Aus diesen Büchern lernte ich

Atemtechniken zur Entspannung und verschiedene
Meditationsarten zur Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte kennen, die ich auch heute noch täglich anwen-
de. Ich erfuhr vieles über die psychologischen Hinter-
gründe, die zusammen mit anderen Faktoren bei der
Krebsentstehung eine große Rolle spielen können und
dass die Liebe eine der bedeutendsten heilenden
Energiequellen ist.

Das war so faszinierend und aufbauend, dass ich mir
aus den Literaturhinweisen immer mehr Bücher
bestellte. Eine kleine „Bibliothek“ häufte sich neben
meinem Bett an.

Ich erlernte allmählich verschiedene Atem- und
Meditationstechniken und wurde von Tag zu Tag ruhi-
ger und entspannter.

Dank der Meditation schaffte ich mir eine innere,
immerwährende, kleine grüne Insel, die mich überall
hin begleitete und mich beruhigte, wenn Ängste vor
Untersuchungen oder Ergebnissen mich bedrängten.
Sie ist mein innerer Ratgeber, zu dem ich immer
Zugriff habe. Dieser innere Ratgeber – der weise, ehr-
liche Teil meines inneren Selbst - behütet mich und
meldet sich, wenn etwas „nicht in Ordnung“ ist.

Krebs durchzog die gesamte rechte Brust und hatte
sich auch in Lymphknoten eingenistet. Die Brust mus-
ste abgenommen werden. Zwei Wochen später ent-
schied ich gemeinsam mit den Ärzten, auch die linke
Brust zu entfernen, da „meine“ Krebsart meistens die
andere Brust ebenfalls befällt.

Aus Liebe zum Leben
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Die Chemo-Therapie

Ich erholte mich schnell von den Operationen und
begann eine dosisintensive Chemo- und Strahlenthera-
pie im Tumorzentrum. Wider die Erwartung aller habe
ich diese Behandlung gut vertragen. All die schlimmen
Nebenwirkungen, die man mir voraussagte, trafen so
gut wie gar nicht ein. Ich betrachtete die Chemothera-
pie nicht als meinen Feind, als pures Gift, wie die Ärzte
selber häufig sie beschreiben, sondern als meinen zu
der Zeit besten Freund. Ich gab ihr einen Namen, und
wenn Beschwerden auftraten, dann sprach ich mit
meinem Körper und der „Chemo“, um sie miteinander
in Einklang zu bringen. Es funktionierte immer. Die
Schmerzen verschwanden, denn die vielen negativen
Aussagen über Chemotherapie hatte ich nie „verinner-
licht“. Im Gegenteil, ich sah mich gemeinsam mit der
„Chemo“ das Leben genießen, und so ist es auch
gekommen.

Die Macht der Vorstellung

Ich habe Patienten kennen gelernt, denen schon im
Fahrstuhl des Krankenhauses übel wurde, weil ihnen
die nächste „Chemo“ bevorstand. Eine Frau erzählte
mir, dass sie nach der Chemotherapie die Farbe Rot
nicht mehr ertragen  konnte; der bloße Anblick von
Erdbeeren brachte sie zum Würgen, da sie unverzüg-
lich an die rotfarbigen Infusionen denken musste und
dann deren Geschmack auf der Zunge hatte.

Unsere Vorstellungsbilder sind mächtiger als wir
glauben, und es ist unsere Vorstellungskraft, die
Wirklichkeit werden lässt.

Stellen Sie sich nur vor, Sie müssten eine aufgeschnit-
tene, saftige Zitrone völlig auslutschen. Sicherlich läuft
Ihnen jetzt das Wasser im Mund zusammen.

Auch die Strahlentherapie, die während des vierten
Chemozyklus begann, habe ich gut vertragen. Ich
muss zugeben, dass ich ihr zu Anfang sehr skeptisch,
fast ablehnend gegenüberstand. Vor allem wusste ich
nicht, ob mein Körper alles weiterhin noch so gut ver-
kraften würde: zur „Chemo“ obendrein noch Bestrah-
lung! Widerwillig suchte ich die Abteilung für Strah-
lentherapie auf: Neue  Schwestern, neue Ärzte, ich
hörte von neuen Nebenwirkungen, die mit dieser The-
rapie zusammenhängen. Ziemlich mutlos ging ich zum
„Einzeichnen“ – halb nackt  auf einem Tisch liegend,
fror ich. Eigentlich wollte ich ja gar keine Bestrahlung
– und so fror ich noch ein wenig mehr.

Sollte ich derart deprimiert sechs Wochen lang täglich
zur Bestrahlung gehen? Wenn ich mir vorstelle, dass
etwas nicht funktionieren wird, schließe ich sozusagen
mit Nachdruck die Tür zum Erfolg. Wieder musste ich
mich entscheiden, und ich erinnerte mich an die Aus-
sage in einem Buch von Anthony Robbins, dass wir
jederzeit die Wahl haben, uns positiv zu programmie-
ren.

Ich wollte, dass mir die Behandlung bekommt. Also
änderte ich meine Haltung, meine Einstellung, ja, ich
programmierte mich und sagte mir immer wieder: 
„Mir geht es gut und mit jedem Moment besser. Ich 
bin das, woran ich glaube.“ Die Bestrahlung selbst
betrachtete ich als eine gutmeinende Sonne, die alle
Krebszellen zerschmelzen lässt. Der Bestrahlungs-
raum wurde zu einer kleinen „Oase“.

Und es hat gewirkt, Wunder gewirkt! Mir ging es
während der  ganzen Zeit gut, ich erlitt keine Verbren-
nungen, kannte keine bleierne Müdigkeit und mir
wurde nie übel!
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Der eigene Weg

Ist unser Körper nicht wie ein Garten, dessen Gärtner
unser Geist ist?

Entscheiden Sie sich für das Leben hat Wunderba-
res bewirkt; schade, dass ich erst am Abgrund stehen
musste, um zu verstehen.

Heute versuche ich, jeden Moment gelassen mit all
meinen Sinnen zu leben. Die Gegenwart ist unser
höchstes Gut, das einzige, was wir wirklich haben.
Freude und Glück finden wir nur im Jetzt, wenn wir mit
uns eins sind. Zweifellos bedarf dies der Übung, denn
schnell verfällt man wieder dem alltäglichen Trott, der
uns den eigentlichen Reichtum des Lebens raubt.

Darum nehme ich mir jeden Tag die Zeit, Ruhe zu fin-
den, mal meditiere ich, mal höre ich Musik, oder ich
sitze auf meinem Bett und spüre, spüre wie es mir
geht. Durch diese „Auszeiten“ trete ich in einen inne-
ren Dialog mit mir selbst. Erst durch diesen erlangten
Zugang bin ich in der Lage, auf das Flüstern meiner
inneren Stimme (mein innerer Ratgeber) zu achten,
das ich früher fast immer überhört habe.

Um nicht mehr „Opfer meiner Krankheit“ zu sein,
beteilige ich mich zusätzlich zur schulmedizinischen
Therapie selber aktiv an meiner Heilung, indem ich
meditiere. Hier geht es um die Aktivierung der körper-
eigenen Abwehrkräfte durch Vorstellungsbilder. So
werde ich zum „Täter meiner Gesundheit“.

Es gibt unzählige Anti-Krebs-Therapien, unzählige
Anti-Krebs-Diäten, verheißungsvolle Pillen, heilver-
sprechende Grotten . . . würden wir alles ausprobieren
wollen, hätten wir wohl kaum mehr Zeit das Leben zu
leben und vielleicht auch keinen Pfennig mehr in der
Tasche. Der Markt ist voll von vielversprechenden
„Mittelchen“. Nicht selten verbergen sich dahinter
Scharlatane, die ihr teures Zeug an todkranke Men-
schen verkaufen und somit deren Not schamlos aus-
nutzen. Man sollte stets kritisch sein und bleiben!

Ich denke, dass jeder seinen eigenen Weg finden
muss. Meditieren nützt bestimmt nichts, wenn man es
als mühselig empfindet, Sport hat sicherlich keine
gute Wirkung auf den Körper, wenn man keinen Spaß
dabei hat und Müsli am Morgen fördert auch nicht
meine Gesundheit, esse ich es mit Widerwillen. 

Das Entscheidende ist, dass man einen Lebensstil
wählt, der zu einem passt: Heilmittel, Therapien, Spei-
sepläne, Sportarten . . . mit denen man das Leben
genießen kann. Hier ist jeder für sich selbst der beste
Experte. 

Am wichtigsten ist jedoch, so denke ich, dass man
sich treu bleibt, sich selber lieb hat und dass man auf
das Flüstern der inneren Stimme hört und mit ihr in
Einklang lebt. Dann gibt es kein richtig und kein falsch
und man ist auf dem besten Wege, an Körper und
Seele gesund zu werden.

„Ach, was hast du schöne Zöpfchen“, sagte eine Frau
meiner dreijährigen Tochter, als wir, meine drei Kinder
und ich, ein Eis schleckend durch die Stadt schlen-
derten. Meine Tochter machte vor Freude eine kleine
Pirouette und meinte schließlich: „Meine Mama hat
aber eine Glatze, ja wirklich“, und schaute mich an.
Auch die Frau sah mich – allerdings ein bisschen ver-
wirrt – an. Ich musste lachen, wir lachten alle zusam-
men, ich zog mein Käppchen vom Kopf und zeigte ihr
meine Glatze. Früher hätte mir meine Eitelkeit so
etwas nie erlaubt: da schaute ich unzählige Male in
reflektierende Schaufensterscheiben, um mich zu ver-
gewissern, ob die Spangen noch richtig in meinem
langen, lockigen Haar saßen. Ich deckte jeden Pickel
ab, den ich entdecken konnte, benutzte Massagegels
zur Festigung des Bindegewebes, Creme gegen
Fältchen.
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Welch übertriebene Eitelkeit! Dann verlor ich von
heute auf morgen meine Brüste und Haare und plötz-
lich hieß es „nur“ noch: Leben oder Sterben!?

Das war wohl die größte Widersprüchlichkeit in mei-
nem Leben, die ich überwinden musste.

Ewige Schönheit – Antifaltencremes, Liftings, Massa-
gegels gegen Cellulitis, Abmagerungskuren, Schön-
heitssalons, Sonnenbänke, Fitnesszentren. Was für
eine Fassade, welch eine Energie- und Zeitverschwen-
dung! Wer „schön“ sterben will, sollte jung sterben.

Wie Schuppen fiel es mir von den Augen: wahre
Schönheit kommt von innen und ist einfach da, wie
eine Blüte, die sich auch nicht „schminken“ muss.
Weder trug ich eine Perücke, noch trage ich Brustpro-
thesen, weder Fältchen noch irgendein Pickel können
mich heute stören. Ich bin frei!

Ewiges, auf Erfolg getrimmtes Bewusstsein, ob zu
Hause oder bei der Arbeit: schön (dies gilt vor allem
für die Frau), erfolgreich und dynamisch! Diese Antrei-
ber unserer heutigen Gesellschaft können Stress,
Selbsthass, Ärger, Wut und Groll schüren. Sie machen
blind für die  Erkenntnis, wie wichtig ein „gesunder“
Geist – unsere Seele – für ein gelassenes, freud- und
friedvolles Leben und schließlich für die Förderung der
Gesundheit und Verhütung von Krankheit ist.

Wenn es uns gelingt, uns uneingeschränkt selbst zu
lieben und zu schätzen, öffnen sich alle Schranken,
können wir andere wirklich lieben, andere und uns
selbst heilen. „Liebe ist die mächtigste aller Heilener-
gien“, „Die Energie der bedingungslosen Liebe ist die
stärkste Kraft im Kosmos“, schreibt Leonard Laskow in
seinem Buch „Heilende Energie“ mit wirkungsvollen
Anleitungen zur Meditation. Dadurch lernte ich mich
anzunehmen und zu lieben, so wie ich bin. 

Meine innere Stimme, Tom, wurde meine kleine, grüne
Insel, mein bester und treuster Freund, dessen Flüs-
tern mich täglich begleitet. Wenn ich heute zur Nach-
untersuchung in eine Klinik muss, macht Tom mir Mut;
habe ich Angst, hinterfragt er diese und bietet mir
Lösungsvorschläge; bin ich traurig, tröstet  er mich
oder rät mir, eine Bestandsaufnahme vom Hier und
Jetzt zu machen; gerate  ich in Stress, zieht er die Not-
bremse. 

Tom ist derjenige, der mich ertappt, wenn ich mal wie-
der zum Perfektionismus neige, oder der mich warnt,
wenn meine Eitelkeit mit mir durchgeht und ich in ihre
Falle zu laufen drohe. Bin ich am Frühstückstisch
gedanklich bereits beim Abendbrot, beim Duschen am
Computer, laufe ich, wenn ich sitze, oder sitze ich,
wenn ich laufe, dann meldet sich Tom und holt mich
aus der Unwirklichkeit zurück in die Wirklichkeit.

Ich könnte hier noch so viel schreiben, aber dann
würde es doch schon ein Buch werden.

Ich weiß, dass in den meisten Kliniken weder Zeit noch
Platz für eine nach Hilfe suchende Seele ist. Ich hatte
großes Glück, eine wunderbare Psychologin zu ken-
nen, die mir in meiner damaligen, mir ausweglos
erscheinenden Situation, diesen entscheidenden Satz
sagte:

Entscheiden Sie sich für das Leben . . .

Sie gab mir Literaturempfehlungen und unterstützte
mich psychologisch lange Zeit.

In Tumorzentren spürt man regelrecht den Ruf nach
Hilfe. Man sollte immer mit einer kleinen „grünen Insel“
Kliniken betreten.

Daher wuchs in mir das Bedürfnis, Ihnen meine positi-
ven Erfahrungen mitzuteilen und die Botschaft zu
übermitteln, dass jeder seine ganz persönliche Krise
als Chance für ein „neues“ Leben nutzen kann. Das
Glück liegt allein in uns selbst.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich für das Leben ent-
scheiden.

Mit den besten Wünschen für Sie
Ihre 

Annette Rexrodt von Fircks

Tägliche Entscheidungen

. . . machen Sie sich positive 
Vorstellungsbilder

. . . finden Sie Ihren inneren
Ratgeber, Ihre innere Stimme

. . . leben Sie im Jetzt

. . . aktivieren Sie Ihre Selbst-
heilungskräfte

. . . seien Sie gut zu sich selbst
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Danke TK
Drei Jahre lang haben mein Mann und ich diesen Brief
zu Hause gedruckt. Manchmal arbeitete unser Drucker
Tag und Nacht, etliche sind dabei kaputtgegangen.
Auch unsere Kinder halfen uns bei der Aktion, die 
Briefe deutschlandweit zu verschicken. Er soll als eine
Art Erste-Hilfe-Maßnahme überall dort ausliegen, wo
sich so häufig Ohnmacht durch die Diagnose Krebs
ausbreitet.

Als wir vor einem Jahr die vierteljährlich erscheinende
Mitgliederzeitschrift „TK aktuell“ lasen, kamen meinem
Mann und mir zum selben Zeitpunkt der selbe Gedan-
ke. Vielleicht kann uns die Techniker Krankenkasse 
bei der Verbreitung dieses
Briefes behilflich sein?

Die Türen wurden uns ge-
öffnet. Kurz darauf stand der
Brief auf der TK-Homepage,
einige Monate später wurde
er komplett gedruckt.

Mein Wunsch, der Brief
möge viele „Länder der
Nöte“ bereisen, ist nun in
Erfüllung gegangen.

ISBN 3-548-36342-3, € 7,50 ISBN 3-548-36374-1, € 7,95

Zahlreiche liebe Briefe von Betroffenen und Angehöri-
gen haben mir Mut gemacht, weiter zu schreiben, so
dass aus diesem Brief das Buch 

”
. . .und flüstere mir

vom Leben” geworden ist.

Mein zweites Buch „...und tanze durch die Tränen“
erzählt, wie meine Geschichte weiter geht. Inzwischen
bin ich in zahlreichen Städten zu Gast und kann so viele
Leserinnen persönlich treffen. Diese Lesereise hat die
Techniker Krankenkasse ermöglicht. 

Vielen herzlichen Dank!
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TK-Service-Nummer 01802-85 85 85 (nur 6 Cent pro Gespräch)

Alle elf Minuten erfährt eine
Frau, dass sie Brustkrebs hat.
Für die Betroffene bricht
eine Welt zusammen. Doch
dank besserer Früherken-
nung, neuer Medikamente
und schonenderer Therapien
kann vielen Frauen geholfen
werden. Ganz wichtig: Jede
Betroffene kann selber dazu
beitragen, den Krankheitsver-
lauf positiv zu beeinflussen.

Auch Annette Rexrodt von Fircks
ist eine dieser Frauen. Die TK-Ver-
sicherte und Mutter von drei klei-
nen Kindern erkrankte 1998 im
Alter von 35 Jahren an Brustkrebs.
Sie verlor beide Brüste und erhielt
eine hochdosierte Chemo- sowie
Strahlentherapie. Viel Zeit gaben
die Ärzte ihr dennoch nicht mehr.
Eine bejahende und positive
Lebenseinstellung trug dazu bei,
dass sie den Brustkrebs besiegte.

Sie ließ sich nicht zum Opfer ihrer
Krankheit machen, sondern arbei-
tete zusätzlich zur schulmedizini-
schen Therapie aktiv an ihrer Hei-
lung mit. Mit Vertrauen und viel
Engagement ließ sie sich auf eine
ressourcenorientierte Psychothera-
pie ein. Das Ergebnis: Sie fasste
wieder Mut. Und: Sie hat ihren
Schicksalsschlag als Chance begrif-
fen. Atemtechniken, Yoga und eine
positive Vorstellungskraft halfen
ihr dabei, Operationen, Chemo-
und Strahlentherapie nicht als
Bedrohung aufzufassen, sondern
als eine große Hilfe, um wieder
gesund zu werden.

Ein intaktes Immunsystem ist einer
der wichtigsten Faktoren für die
Gesundheit. Es setzt sich aus Milli-
arden von Zellen zusammen. Unter
ihnen spielen die Lymphozyten bei
der Bekämpfung von Krankheitser-
regern und Schadstoffen eine große
Rolle. Sie sind unsere Polizisten und
befreien uns von Viren, Bakterien
und auch Krebszellen. Bei jedem
Menschen bilden sich täglich entar-
tete Zellen, die normalerweise von
den Immunzellen vernichtet wer-
den. So genannte T-Helferzellen
holen, nachdem sie solche schädli-
chen Zellen ausfindig gemacht
haben, andere Zellen zu Hilfe, um
den Schädling zu vernichten. Ein
Problem wird es, wenn unser
Immunsystem diese lebenswichtige
Arbeit nicht mehr schafft, wenn
zum Beispiel getarnte Krebszellen
von den körpereigenen Abwehr-
kräften nicht mehr erkannt werden. 

Positives Denken stärkt 
die Immunabwehr
Erwiesen ist, dass negativer Dauer-
stress unseren Abwehrmechanismus
derart schwächen kann, dass Krebs-
zellen leichtes Spiel haben, sich unge-
hindert zu vermehren. Vor allem in
Kombination mit anderen schädli-
chen Faktoren wie erblicher Vorbe-
lastung, Rauchen, Ernährungsfehler,
Bewegungsmangel und Alkohol.

Die Geschichte von Annette
Rexrodt von Fircks macht deut-
lich, wie neben der medizinischen
Therapie seelische Kräfte zum Hei-
lungsprozess beitragen können.

Jede Betroffene sollte selbst her-
ausfinden, was ihr dabei gut tut.
Annette Rexrodt von Fircks
schrieb schon während der Che-
motherapie einen offenen Brief,
den sie als Botschaft an zahlreiche
Kranke und Gesunde in Deutsch-
land verschickte. Er soll dazu bei-
tragen, dass Betroffene diese Lebens-
situation besser bewältigen. Der
Brief ist auch im Internet nachzu-
lesen.

www.tk-online.de
(TK Magazin) 

Patienteninformation
Tumorschmerzen

„Qualität in der 
Mamma-Diagnostik“

Brustkrebs ist die häufigste bös-
artige Tumorerkrankung bei
Frauen. Aber: Die Heilungschan-
cen sind umso besser, je früher
der Brustkrebs erkannt wird. Ein
besonderes Anliegen der TK ist
daher eine frühzeitige und gute
Diagnostik. Gemeinsam mit
anderen Krankenkassen hat die
TK das Modellvorhaben Qualität
in der Mamma-Diagnostik in Tei-
len Schleswig-Holsteins ins Leben
gerufen. Ziel der TK ist es, die be-
währten und medizinisch gesicher-
ten Untersuchungsmöglichkeiten
zu nutzen und die Brustkrebsdia-
gnostik weiter zu verbessern.

DIAGNOSE
BRUSTKREBS
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