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 Es ist, wie wenn du in einen 
Schacht fällst und keiner hört 

dich. Du bist komplett allein. 
Andreas Herz
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Interessant, denke ich und vereinbare 
einen Interviewtermin. Wir treffen 
uns in seinem Therapiezentrum. 

Draußen fallen die Blätter von den Bäu-
men. Zwischen den Powerplate-Geräten 
lächelt ein Buddha. Nachdem der Foto-
graf seine Fotos im Kasten hat, ziehen wir 
weiter zum Hochstrasser, bestellen Kaffee 
und Buttersemmeln. „Sie können mich 
alles fragen“, ermuntert mich Herz. Ehe 
ich’s mir versehe, gerate ich in den Sog ei-
ner Lebensgeschichte, für die unsereins 
schnell das Wort Schicksal parat hat.

Seit wann betreiben Sie Ihr Gesundheits- 
und Therapiezentrum?
Seit 20 Jahren. Ursprünglich hatte ich Kfz-
Mechaniker gelernt. Dann war ich beim 
Bundesheer – Bodybuilder und Zeitsol-
dat. Bei den Junioren habe ich in Österrei-
ch alles gewonnen, was es zu gewinnen 
gab. Ich habe dann die Möglichkeit zur 
beruflichen Weiterbildung genützt und 
mich zum Heilmasseur und Heilbade-
meister umschulen lassen. So bin ich den 
Weg in die Physiotherapie gegangen und 
habe schließlich auch Krebspatienten be-
gleitet. Menschen, die oft nur mehr kurze 
Zeit zu leben hatten. Da wird man mit vie-
len Fragen konfrontiert. Aber ich wusste 
keine Antworten. Ich hatte zwar massie-
ren gelernt, aber keine Ahnung von psy-
chischer Begleitung. Auf die Idee, dass ich 

selbst einmal gegen den Krebs ankämpfen 
würde, wäre ich damals nicht gekommen.

Wann sind Sie an Krebs erkrankt?
2005 wurde bei mir Mastdarmkrebs dia-
gnostiziert. Im Herbst 2005 habe ich mich 
einer fünfwöchigen Strahlentherapie un-
terzogen, dann einer begleitenden Che-
motherapie. Im Jänner 2006 war dann die 
erste große Operation. Der Bauch ist auf-
gemacht, der betroffene Darm rausge-
schnitten und ein künstlicher Ausgang 
angelegt worden. 

Waren Sie durch Ihre Erfahrungen für 
diese Situation gewappnet?
Selbst die Diagnose zu bekommen, ist et-
was anderes. Das ist ein Schock. Das ist, 
wie wenn du in einen Schacht fällst und 
keiner hört dich. Du bist komplett allein. 
Es gibt niemanden, der dir helfen kann. 
Weder Eltern , noch Freunde, noch Fami-
lie, noch der Arzt. 

Haben Sie sich damals schon mit 
fernöstlichen Meditationstechniken 
befasst?
Seit meiner Kindheit habe ich mich mit 
Sinn- und Existenzfragen beschäftigt. Der 
Buddhismus war dann die Richtung, von 
der ich geglaubt habe, dass sie mir am 
ehesten Information geben kann. Ich habe 
mich dann eingelesen und begonnen, 

selbst zu meditieren. Schließlich bin ich 
auf einen japanischen Zen-Meister gesto-
ßen. Das war 15 Jahre vor meiner Erkran-
kung. In der Folge habe ich 10 Jahre lang 
jeden Tag zwei- oder dreimal je 40 Minu-
ten meditiert. Aus heutiger Sicht war es 
wahrscheinlich das, was mir die Kraft, die 
Energie oder die innere Gelassenheit ge-
geben hat, so relativ unbeschadet durch 
meine Krebserkrankung zu gehen.

Haben Sie nach Ursachen für Ihre 
Krankheit gesucht?
Am Anfang fragt man sich schon: „Wa-
rum ich?“ Auch zwischendrin, wenn es 
einem ganz schlecht geht. Aber ich habe 
diese Frage sehr schnell zur Seite gescho-
ben und nach vorne geschaut. Weil es im 
Prinzip vollkommen wurscht ist, warum 
man ihn hat. 

Haben Sie sich den schulmedizinischen 
Behandlungen entzogen?
Nein. Das wäre ja auch völlig kontrapro-
duktiv. Ich habe die komplette Palette der 
Behandlungen durchgemacht. Wobei 
man dazusagen muss: Wenn du die Dia-
gnose bekommst und sie dir sagen, was 
dich alles erwartet, willst du das schon 
verhindern. Durch mein Körpergewicht 
und durch meine Muskelmasse habe ich 
bei der Chemotherapie die Maximaldosis 
bekommen. Das habe ich nicht vertragen. 

Andreas Herz ist Fachgruppenobmann und besitzt ein Therapiezentrum in Mooskirchen. Auf seiner Homepage 
sehe ich ein Foto, auf dem er sich vor dem Dalai Lama verbeugt, und lese etwas von einer Geschichte mit Krebs.

 
Interview: Wolfgang Wildner, Fotos: Oliver Wolf

Geheilt 
       Was heißt das?
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Nach der dritten Chemo habe ich alterna-
tiv weitergemacht. Ich habe in diesem 
Moment gewusst: Wenn ich die Chemo 
weitermache, werde ich wahrscheinlich 
sterben. Und wenn ich aufhöre, werde ich 
überleben. Ich habe das dann noch mit 
meiner Frau geklärt. Aber in Wirklichkeit 
läuft das nicht so rational ab. Damals war 
der Wunsch zu sterben größer als der zu 
überleben. Und da ist es wurscht, ob die 
Kinder klein sind oder was. Du liegst nur 
dort und willst einfach, dass es aufhört. 
Nach dem Abbruch der Chemo ist es mir 
relativ schnell wieder gut gegangen. Ich 
habe sofort zu meditieren begonnen, als 
es wieder gegangen ist. Anfangs habe ich 
ja nicht einmal sitzen können. Ich wollte 
dann nach Paris fliegen, um die Heilung 
zu feiern. Was natürlich ein Wahnsinn ist 
nach einem halben Jahr. Aber wurscht. Es 
war super, es hat mir getaugt. 

Sind Sie heute geheilt?
Geheilt würde ich nicht sagen. 2007 habe 
ich dann die nächste Diagnose bekom-
men: Hodenkrebs. Das wird wohl von der 
Strahlentherapie gekommen sein. Zum 
Chirurgen habe ich gesagt: „Ich brauche 
gleich einen Termin, weil ich fliege in ei-
ner Woche nach Paris.“ Es war eine relativ 
einfache Operation.

Das klingt jetzt ziemlich locker.
Ja, das war’s eh. Es war mir wurscht. Aus 

Paris zurück hat es geheißen: „Alles in 
Ordnung.“ Im Oktober 2007 waren dann 
die ersten Metastasen im Bauch sichtbar. 
Der Onkologe hat gemeint: „Heraus-
schneiden!“ Ich habe gesagt: „Nein, ich 
mache gar nichts.“ Auch wenn ich zwi-
schendrin immer wieder locker und ge-
lassen war, die Erinnerungen waren doch 
sehr heftig. Während der Operation ha-
ben sie mir zum Beispiel einen Schlauch 
in die Wirbelsäule eingezogen, über den 
das Morphium gekommen ist. Da liegst 
du dann drei Tage. Du spürst gar nichts. 
Du bist reiner Geist. Irgendwann hat der 
Onkologe dann gesagt: „Jetzt würde ich 
dringend schneiden.“ Das haben wir 
dann auch gemacht. Eine Riesen-OP. Und 
wieder die Morphiumpumpe. Nachher 
bin ich nach Rom geflogen. Zwei Monate 
später dann die Brustkorboperation. Die 
Schmerzen im Brustkorb habe ich heute 
noch. Man gewöhnt sich an ein gewisses 
Maß an Schmerzen. Die sind ein Teil von 
mir. Dann war ein Jahr lang nichts. Und 
2009 dann die Metastasen an der Haupt-
schlagader. Das war an sich eine relativ 
einfache Operation, allerdings ein biss-
chen gefährlich. 

Ist das Schicksal?
Ich sehe es nicht als Schicksal. Ich weiß, 
dass das jetzt vielleicht blöd klingt – aber 
es hat mich auch weitergebracht. In diesen 
Jahren habe ich vieles erlebt, was selbst die 

meisten Krebspatienten in diesem Aus-
maß nicht erleben. Nur: Ich bin relativ 
gemütlich durchgegangen. Auch ich hatte 
Tiefs und war psychisch fertig. Aber ich 
bin nicht hängen geblieben. Das ist der 
wesentliche Unterschied. Ich bin mental 
gerüstet. Ich war z. B. bei einer Hochzeit 
eingeladen und habe getanzt. Da haben 
die Leute zu mir gesagt: „Sie haben ja 
Krebs.“ Das Schräge ist: Von der Gesell-
schaft her solltest du einem gewissen Bild 
entsprechen, wenn du Krebs hast. Da war 
ich sicher untypisch.

Sie sind seit 20 Jahren verheiratet und 
haben drei Kinder.
Als Krebspatient hast du einen riesen 
Vorteil: Du kannst machen, was du willst. 
Ich kann zum Beispiel sagen: „Ich gehe 
nicht arbeiten.“ Ich kann schreien, wei-
nen, lustig sein. Da wird keiner sagen: 
„Das darfst du nicht.“ Jeder wird sagen: 
„Der hat Krebs.“ Als Ehepartner oder als 
näherer Verwandter geht das nicht. Denn 
die haben da zu sein, stark zu sein usw. Sie 
dürfen nach außen hin nicht lustig sein, 
weil sie ja schließlich einen todkranken 
Partner haben. Aber sie sollen auch nicht 
zu deprimiert sein, weil das könnte ja 
schon wieder dem Partner nicht gut tun. 
Die ganz nahen Angehörigen haben min-
destens ein gleich schweres Los. Für mei-
ne Beziehung war es förderlich. Ich glaube 
aber, dass es auch Paare gibt, die damit 
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niken sowie die buddhistische 
Lebensphilosophie
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nicht fertig werden und sich trennen. Bei 
uns war es eher ein komplettes Zusam-
menrücken. 

Sie haben dann trotz Ihrer Krankheit den 
Job als WK-Fachgruppenobmann der 
gewerblichen Dienstleister übernommen. 
Das war eigenartig. Du meldest dich für 
eine Spitzenfunktion, obwohl du Krebs 
hast. Die haben sich das angeschaut: „Sie 
haben ja Krebs.“ Ich habe geantwortet: 
„Nein, nein, das ist schon erledigt.“ Da 
habe ich aber gerade eine Operation  
gehabt. Es hat mir einfach getaugt. Es hat 
mir gut getan und es tut mir nach wie vor 
gut. Wenn alles gut geht, werde ich 2015 
den Bundesobmann übernehmen. Zu 
meinen Klienten sage ich immer: Man 
soll ein bisschen mehr von dem tun, was 
einem Spaß macht. Viele sagen natürlich 
zu mir: „Wahnsinn, du tust viel zu viel.“ 
Aber kann man zu viel von dem tun, was 
einem Spaß macht?

Der Dalai Lama bedeutet Ihnen sehr viel. 
Während meiner Krebserkrankung habe 
ich am Tibetzentrum in Hüttenberg, dem 
einzigen in Europa, das vom Dalai Lama 
autorisiert ist, Psychologie zu studieren 
begonnen. Der Höhepunkt war, dass Sei-
ne Heiligkeit heuer nach Österreich ge-
kommen ist und uns unsere Diplome per-
sönlich überreicht hat. Er ist eine ganz 
besondere Persönlichkeit. Er ist genial. 

Aber auch seine Lehre. 

Man lernt im Leben nie aus, oder?
Im Zen-Buddhismus sagt man: Nach 10 
Jahren ist man ein Anfänger. Ich habe ja 
mit Führungskräften alles gemacht, was 
modern ist –Hochseilgarten, Fallschirm-
sprünge aus 4.000 Metern, Feuerlaufen. 
Wenn man sich das anschaut – was verän-
dert sich? Gleich danach können die Leu-
te einen Baum ausreißen. Einen Monat 
später sind wieder die gleichen Probleme 
da wie früher. Und ein halbes Jahr später 
sind viele oft noch tiefer unten als vorher, 
weil sie enttäuscht sind, dass sich nichts 
verändert hat. Wenn ich mich aber durch 
mentale Techniken der Achtsamkeit aus 
dem Denkprozess herausnehme, dann 
entsteht Stille, dann bin ich ganz im Hier 
und Jetzt, bin eins mit allem. Im Kleinen 
kann man das im Alltag jederzeit machen 
– egal, ob man Manager, Friseur oder 
Gärtner ist. Man kann auch achtsam ein 
Achtel Wein genießen.

Sehen Sie beim Umgang mit diesen 
Themen einen Unterschied zwischen 
Männern und Frauen?
Prinzipiell gibt es, glaube ich, von Natur 
aus keinen Unterschied. Der Unterschied 
der trotzdem da ist, ist der, dass Männer 
dazu neigen, sich weniger damit zu be-
schäftigen. Wenn ich zum Beispiel ein Se-
minar für Achtsamkeit mache, dann sind 

einmal mit Sicherheit zwei Drittel der 
Teilnehmer Frauen. Männer werden erst 
in der Krise hellhörig, wenn es schon ganz 
schlecht steht. Aber das Bedürfnis gibt es 
auch bei Männern. Auch bei Führungs-
kräften gibt es mittlerweile viele, die sich 
nicht nur für die Techniken interessieren, 
sondern auch für die Philosophie dahin-
ter. Das sollte man gar nicht glauben. 

Lebensberatung ist mittlerweile auch zu 
einem gigantischen Geschäft geworden.
Worauf sollen KlientInnen achten, um 
sich zu orientieren?
Ich bin immer dann kritisch, wenn je-
mand zum Beispiel ein Spezialist für Kri-
sen ist, aber bis jetzt nur in der Sonne ge-
legen ist. Das ist dann schwierig. 

Sie haben eine Methode entwickelt: 
MBCC – Mindfullness cased Coaching & 
Counselling.
Im Prinzip ist das nichts anderes, als diese 
westlichen Ausbildungen, von denen ich 
sehr viele gemacht habe, mit buddhisti-
schen Verfahren zu kombinieren. Das 
eine ist gut, das andere ist gut. Lässig ist, 
wenn du es zusammenbringst. Es geht da-
rum, zu schauen: Wie funktioniert unser 
Geist? Wie kann ich mentale Fähigkeiten 
einsetzen? Da ist es wurscht, ob ich krank 
oder gesund, Manager oder Hausfrau bin. 
Wie kann ich schlussendlich zufriedener 
und innerlich glücklicher werden, denn ▸ 
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das ist es, was in der Welt ziemlich alle 
wollen. Mir ist immer gesagt worden: Ge-
sundheit ist das wichtigste. Das ist ein 
komplette Blödsinn. Wichtig ist die innere 
Zufriedenheit – glücklich zu sein. Wenn 
ich heute total gesund bin und total unzu-
frieden – das ist kein schöner Zustand. 

Sie schreiben ein Buch?
Ja. Es geht darin um meine eigene Kran-
kengeschichte. Ganz persönliche, tiefe Er-
fahrungen. Dann um Achtsamkeit. Wie 
man sie erreichen und praktizieren kann. 
Und schließlich werden konkrete 
Übungen beschrieben. Die müssen ein-
fach sein. Sonst macht sie ja keiner. Das ist 
eine Herausforderung. 

Haben Sie die Vorstellung, geheilt zu 
werden?
Nein, das geht gar nicht. Das ist auch nicht 
wichtig. Wer einmal Metastasen hat, der 
gilt nicht mehr als heilbar. Der hat den 
Krebs drinnen. Ich muss rechnen, dass die 
Metastasen 20 Jahre lang wieder kommen 
können. Durch meine ganze Geschichte 
ist die Wahrscheinlichkeit, einen Herzin-
farkt oder ein Nierenversagen zu haben, 
außerdem viel größer als bei anderen. 
Aber wenn wir ehrlich sind, ist das kom-
plett wurscht. Denn ob ich an einem 
Herzinfarkt sterbe, weiß ich nicht. Das 
weiß aber jeder andere auch nicht. Das 
Leiden gehört zum Leben, das muss man 
akzeptieren. Wenn einer sagt, ich bin ge-
heilt, was heißt das? 

Andreas Herz
Geboren am 18. September 1967 in Graz, 
MSc (Master of Science), Lebensberater, 
Eigentümer des Gesundheits- und 
Therapiezentrums Herz in Mooskirchen, 
Fachgruppenobmann der gewerblichen 
Dienstleister in der Wirtschaftskammer 
Steiermark, Bundesobmann-Stellvertreter. 
In seiner Achtsamkeitspraxis hat er 
die Methode des „Mindfullness based 
Coaching and Counselling“ (MBCC) 
entwickelt, die er bei der Begleitung von 
Krebspatienten, aber auch beim Coaching 
einsetzt. Herz ist verheiratet & hat 3 Kinder.
www.herz.co.at, www.andreasherz.cc
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