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er Uhlandsaal des Muse-
ums war am Dienstag-
abend gut besucht. Pet-
ra-Alexandra Buhl stellte

ihr kürzlich erschienenes Buch
„Heilung auf Widerruf – Überle-
ben mit und nach Krebs“ vor. Die
Autorin erkrankte vor 30 Jahren
an Krebs und engagiert sich heute
in der psychosozialen Nachsorge
vonKrebspatienten.

In Deutschland leben rund vier
MillionenMenschen, die an Krebs
erkrankt sind, sagte Johannes Cza-
ja, Direktor der Abteilung Sach-
buch des Klett-Cotta Verlags. Für
sie sei auch nach erfolgreicher
Therapie die Erkrankung nicht
überstanden. Oft haben sie
noch mit psychischen Folgen zu
kämpfen.

„Heute überleben die meisten
Krebspatienten viele Weihnach-
ten – vielleicht mehr als sie wol-
len“, setzte Buhl mit einer Portion
Sarkasmus hinzu. Die Superviso-

D
rin und Journalistin strahlte inne-
re Kraft und Ruhe aus und locker-
te die Stimmung mit humorvollen
Anmerkungen auf. Prof. Daniel
Zips vom Tumorzentrum Tübin-
gen und Ärztlicher Direktor der
Abteilung Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie am Uni-
versitätsklinikum moderierte das
anschließendeGespräch.

In Buhls Buch kommen Patien-
ten zu Wort, die ihren Krebs vor
mehr als zehn Jahren besiegt ha-
ben. Vier davon stellte Buhl in der
Lesung vor. So verschieden die
Krankheitsbilder und Diagnosen
der genannten „Cancer Survivors“
waren, so unterschiedlich gingen
die Menschen mit ihrem Leben
nach der Krebserkrankung um.

Eine der Interviewpartnerin-
nen, Elke Krukowsky, sagte, wie
wichtig es ihr sei, dass jeder seinen
eigenenWegmit derKrankheit fin-
det. „Nicht die großen Verände-
rungen von außen sind wichtig,

sondern die inneren.“ Es gehe dar-
um, sich selbst und die Krankheit
zu akzeptieren. Dies sei ein ent-
scheidender Schritt, um sich aus
der „Schockstarre“ zu lösen und
zumHandeln zu kommen, soBuhl.

Die Krebserkrankung löse ein
Trauma bei den Patienten aus, das
mit Bewältigungsstrategien über-
wunden werden könne. Besonders

wichtig sei es, destruktive Gedan-
kenkreisläufe zu durchbrechen:
„Weg vomDrama, weg von der Pa-
nik. Lassen Sie die Krankheit nicht
Ihr Leben bestimmen“, empfahl
Buhl. Die Krankheit sei ein Teil des
Lebens. Wenn man lerne, damit
umzugehen, könne man daran
wachsen und habe die Chance, in-
nerlich zu reifen.

Spuren in der Psyche bleiben
Medizin Was können Krebsüberlebende für ihre seelische Gesundheit tun? Darum ging es in
der Buchpremiere von Petra-Alexandra Buhl im Museumssaal. Von HannahMöller

Petra-Alexandra Buhl
studierte Geschichte,
Germanistik und Kom-
munikationswissen-
schaften in Tübingen.
Während ihres Studi-
ums erkrankte sie an
Krebs und ließ sich am
Universitätsklinikum Tü-
bingen behandeln. „Hät-
te man mir mit 21 ge-

sagt, ich würde eines
Tages hier in Tübingen
bei meiner eigenen
Buchpremiere sitzen,
das hätte ich damals
nicht geglaubt“, so Buhl.
Zehn Jahre lang arbeite-
te sie als Journalistin,
dann schulte sie um
und machte Ausbildun-
gen in Systemischer Be-

ratung, Supervision und
Organisationsentwick-
lung. Seit 2008 coacht
sie Führungspersönlich-
keiten und moderiert
Großveranstaltungen.
Ihr Buch „Heilung auf
Widerruf – Überleben
mit und nach Krebs“ ist
im August im Klett-Cot-
ta Verlag erschienen.

Die Osiandersche Buchhandlung und das Tumorzentrum Tübingen luden die Autorin Petra-Alexandra Buhl zu einer Lesung ein. Bild: Hannah Möller

Schon imStudium erkrankt

Tübingen/Stuttgart.Der Tübinger
Osiander-Geschäftsführer Christi-
an Riethmüller, 44, ist einer von
zehn Bewerbern für das Amt des
Präsidenten des VfB Stuttgart (wir
berichteten). Der Klub möchte die
Namen geheimhalten. Ein Teil
machte die Bewerbung öffentlich,
der vereinsnahen „Stuttgarter Zei-
tung“ sind am Mittwoch sechs
Kandidaten bekannt gewesen:
• Guido Buchwald, 58, 1990er Fuß-
ball-Weltmeister und Ex-VfB-
Spieler ausWalddorfhäslach.

• Matthias Klopfer, 51, SPD-Politi-
ker und Oberbürgermeister von
Schorndorf.

• Claus Vogt, 50, Unternehmer aus
Waldenbuch und Gründer des
„FC PlayFair!“, einem Verein für
Integrität imProfifußball.

• Markus Reiners, 55, Stuttgarter
Stadtrat aus Cannstatt und sport-
politischer Sprecher der CDU-
Fraktion.

• Bernd-Michael Hümer, 65, stell-
vertretender Geschäftsführer der
StuttgarterHandwerkskammer.

Der Klub spricht in einer Presse-
mitteilung von Männern und Frau-
en im Alter von 44 bis 65 Jahren,
die sich beworben haben. Folglich
dürfte Riethmüller der jüngste Be-
werber sein. VierNamen sind noch
unbekannt. Der 58-jährige Buch-
wald, der zuletzt zum Umbrisch-
provenzalischenMarkt auch inTü-
bingen weilte, gilt als Favorit. Der
Vereinsbeirat des VfB muss nun
gemäß Satzung „bis zu zwei Kandi-
daten“ benennen, die am 15. De-
zember von den Mitgliedern ge-
wählt werden können. Bis 7. No-
vember soll das geschehen. Bis da-
hin werden alle, die ihre Bewer-
bung inhaltlich korrekt eingereicht
haben, ein persönliches Gespräch
mit demBeirat bekommen.

Der Vereinsbeirats-Vorsitzende
Wolf-Dietrich Erhardt beschrieb
das Anforderungsprofil: „Wir su-
chen eine Persönlichkeit, die Kom-
munikations- und Teamfähigkeit
besitzt und mit ihren integrativen
Fähigkeiten unterschiedliche Posi-
tionen moderieren kann, Glaub-
würdigkeit ausstrahlt und Vertrau-
en schafft, ohne sich selbst dabei in
den Mittelpunkt zu stellen.“ Der
bisherige Klubpräsident Wolfgang
Dietrich war am 15. Juli nach Tur-
bulenzen zurückgetreten. itz

Konkurrenzbei
WahldesVfB-
Präsidenten
Verein Nach der Bewerbung
des TübingerOsiander-
Chefs Christian Riethmüller
sickern die Namenweiterer
Kandidaten durch.

Tübingen. Prof. Erich Körber hat
in seinem Leben für das Ansehen
der Universität Tübingen und der
hiesigen Medizinischen Fakultät
Bemerkenswertes geleistet. Sein
Amt als Dekan der Medizinischen
Fakultät wie auch seine jahrelan-
ge, verantwortungsvolle und
schwierige Tätigkeit im obersten
Verwaltungsgremium der Univer-
sität, dem Verwaltungsrat, spie-
geln wider, wie sehr ihm die Kol-
legenschaft vertraute. Erich Kör-
ber, der am 6. September mit 94
Jahren verstarb, verband außerge-
wöhnliche Kompetenz mit einem
hohen Grad an Sachlichkeit und
Diplomatie.

Er besaß auch ein grundlegen-
des Verständnis für zwischen-
menschliche Beziehungen. Kör-
ber war von Natur aus ein Mann
derHarmonie und des Ausgleichs,
so konnte er für sachlich wie auch
politisch begründete Konflikte
Lösungen finden, die selbst von
Gegnern akzeptiert wurden, die
sich in erbitterte Kämpfe ver-
strickt hatten.
Dank dieser Führungsqualitäten
wurde er auch mit überwältigen-
der Mehrheit zum Vorsitzenden
der Deutschen Gesellschaft für
zahnärztliche Prothetik und
Werkstoffkunde sowie zum lang-

jährigen Vorsitzenden der von
ihm begründeten Arbeitsgemein-
schaft für Dentale Technologie
(ADT) gewählt. Die ADT zeichne-
te ihn für seine umfassenden und
erfolgreichen beruflichen Aktivi-
täten auf nationaler und internati-
onaler Ebene mit ihrem höchsten
Preis aus, dem fürs „Lebenswerk“.

Zu den Mitgliedern dieses Ver-
eins zählen neben Zahnärzten und
Zahntechnikern auch Personen
aus den Natur- und Ingenieurs-
wissenschaften.

Die Basis für seine breit ange-
legte technologische Denkweise
und das damit verbundene patien-
tenorientierte Interesse wurde bei
Körber durch seinen beruflichen
Werdegang gelegt. Dieser begann
mit einer Ausbildung zum Zahn-
techniker (mit abgeschlossener
Gesellenprüfung). Körber schloss
das Studium der Zahnheilkunde in
Tübingen daran an. 1963 habili-
tierte er an der Tübinger Zahnkli-
nik und wurde gleich zum Ober-
arzt ernannt. Bis zu diesem Zeit-

punkt unterrichtete er auch an der
Zahntechniker Meisterschule
Stuttgart und war somit nicht nur
dem Fach, sondern auch den sich
neu entwickelnden Technologien
gegenüber sehr aufgeschlossen.
Seinen ungewöhnlichen Leistun-
gen gemäß erhielt er 1968 den hie-
sigen Lehrstuhl für Zahnärztliche
Prothetik.

Körber wurde in seinem Fach-
gebiet vielfach ausgezeichnet: mit
dem Arnold-Biber-Preis, der Her-
mann-Euler-Medaille, der golde-
nen Ehrennadel der Zahntechni-
ker-Innung Württemberg sowie
der Paul-Henkel-Medaille.

Als ausgewiesener Experte für
Teilprothetik und Belastungsmes-
sungen der Stützgewebe, der
Funktionsanalyse einschließlich
myographischer Untersuchungen
(Messung von elektrischer Mus-
kelaktivität) und Werkstoffkunde
lockte er Zahnmediziner aus allen
Teilen der Welt nach Tübingen.
Die Ehrenmitgliedschaft in der Ja-
panisch-Deutschen Gesellschaft
für Zahnheilkunde (Sitz Tokio)
war eine Verbeugung vor seiner
fachlichen Kompetenz. Seine seit
1984 bestehende Ehrenmitglied-
schaft in der Ungarischen Stoma-
tologischen Gesellschaft hatte ne-
ben fachlichen auch politische

Hintergründe. So hat sich Erich
Körber gerade in Zeiten des „Kal-
ten Krieges“ sehr erfolgreich und
nachhaltig für gute Beziehungen
zu den durch den „Eisernen Vor-
hang“ abgetrennten ungarischen
und polnischen wie auch ostdeut-
schenKollegen eingesetzt.

DDR-Kollegen, die extrem un-
ter dem damaligen politischen
System zu leiden hatten und kaum
ins Ausland kommen konnten,
holte er mit fachlich verpackten
Einladungen nach Deutschland
und nach Tübingen, wo er sie
höchstpersönlich und zusammen
mit seiner Familie umsorgte. Für
Nachwuchskräfte aus Ungarn
hielt er sogar eine bezahlte Assis-
tentenstelle frei. Dieses fruchtba-
re und nachhaltige Engagement
führte nach seiner Emeritierung
zur Verleihung der Ehrendoktor-
würde der Universität Sze-
ged/Ungarn im Jahre 1995.

Körber war nicht nur ein Me-
diziner, der die menschliche Sei-
te seines Berufes nie vergaß, er
war auch ausgesprochen vielsei-
tig interessiert – bis hin zur Ast-
rophysik. Er dachte groß und
blieb dabei selber immer be-
scheiden.
Prof.HeinerWeber, ehemaliger
ÄrztlicherDirektor der Zahnklinik

Ein Experte mit Sinn für Zwischenmenschliches
Nachruf Der Tübinger Zahnmediziner Erich Körber ist in hohem Alter gestorben.

ErichKörberbeimSymposiumzu seinem90.Geburtstag. Bild: Uschi Engnel

Tübingen. Um den Neubau eines
Hospizes im Rotbad geht es in der
Sitzung des Planungsausschusses
des Gemeinderats am heutigen
Donnerstag, 19. September. Au-
ßerdem behandelt das Gremium
unter anderem den Umbau des
Vordergebäudes in der Karlstraße
11, die Durchgängigkeit der Wehr-
anlage amGoldersbach, die besse-
re Nutzung von Parkplätzen, das
städtebauliche Konzept Hechin-
ger Straße Nord, den Rahmenplan
Marienburger Straße, die Opti-
onsvergabe von Grundstücken in
der Oberen Viehweide an die Fir-
ma Bosch und das Konzept für das
Egeria-Bestandsgebäude in der
Alten Weberei. Die Sitzung im
Rathaus beginnt um 17Uhr.

Hospiz-Neubau
im Ausschuss

Tübingen. Der Musikverein Deren-
dingen gestaltet das nächste Platz-
konzert auf dem Marktplatz am
Samstag, 21. September, 18Uhr.Un-
ter der Leitung von Jörg Dold spie-
len die Musikerinnen und Musiker
unter anderem bekannte Melodien
von Udo Lindenberg, den Comedi-
an Harmonists und Udo Jürgens
sowie denMarsch „Viribus unitis“.

Platzkonzert auf
demMarktplatz

Weilheim. Sein neues Buch über
Margarete Schneider, die Frau des
Predigers von Buchenwald, stellt
Prälat i.R. Paul Dieterich am
Sonntag, 22. September, um 11.15
Uhr im Weilheimer Gemeinde-
haus, Wilonstraße 60, vor. Marga-
rete Schneider (1904–2002), Mut-
ter von sechs Kindern, eigenwilli-
ge Christin und Frau des vor 80
Jahren in Buchenwald ermordeten
Pfarrers Paul Schneider, verbrach-
te ihre Jugendjahre imWeilheimer
Pfarrhaus. Ihr Neffe Paul Diete-
rich hat ihr Leben nun in einem
Buch gewürdigt. An ihrem Bei-
spiel wird besonders die wichtige
Rolle und schwere Aufgabe der
Frauen in dieser Zeit deutlich, die
sonst wenig zur Sprache kommt.

Die Frau des
KZ-Predigers

Der Ehebruch in der Literatur
Tübingen.Der Ehebruch in der Li-
teratur – von der Antike bis in die
Gegenwart ist Thema eines Vor-
trags von Lis Grandl-Arnoldi und
der Auftakt eines monatlichen Le-
sekreises in der „Hirsch“- Begeg-
nungsstätte für Ältere (Hirschgas-
se 9). Die Reihe beginnt ammorgi-
gen Freitag, 20. September, um
15 Uhr. Vorgestellt werden ausge-
wählte literarischeWerke wie Ge-
org Büchners „Woyzeck“, Fonta-
nes „Effi Briest“ und Tolstois „An-
na Karenina“ - je nach Interesse
der Teilnehmenden.

Critical Mass radelt
Tübingen. „Critical Mass“ wirbt
für mehr Radler-Raum und startet
zu einer Fahrradrunde durch Tü-
bingen: am morgigen Freitag,
20. September, 18Uhr, Salzstadel.

Gemütlich radeln
Tübingen. Zur Cappuccino-Rad-
tour lädt die „Hirsch“-Begeg-
nungsstätte am Samstag, 21. Sep-
tember, ein. Der Ausflug soll etwa
25 Kilometer betragen. Teilneh-
mende müssen sich nicht anmel-
den. Treff: 13.30Uhr amHaagtor.

ThemaFlucht imGottesdienst
Pfrondorf. Einen ökumenischen
Wortgottesdienst feiert die evange-
lische Kirche Pfrondorf im Rah-
men der interkulturellen Woche
am Sonntag, 22. September, 10 Uhr.
ImFokus stehenErfahrungsberich-
te von und mit Flüchtlingen. Betei-
ligte sind: Wolfgang Kramer (Vor-
stand von „Refugio“), Diakon Josef
Ambros, Uta Herz, Anja Hogreve
und Doris Gasse vom Freundes-
kreis Flüchtlinge Dettenhausen
undPfarrerMartinKreuser.
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