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Erfahrung und Wissen 1. ~" 

Vorab möchte ich anmerken, dass es sich hier nicht um einen w issen

schaftlich umfassenden Artikel handelt, sondern ich biete und ste lle 

lediglich die Erfahrungen aus meiner Tätigkeit dar. Ähnlich w ie die 

„Maus" aus der gleichnamigen Fernsehsendung möchte ich mein 

Wissen darlegen, ohne dass die Verwendung medizinischer Kompen

dien, Fachwörterbücher oder chemischer Tabel lenbücher vonnöten ist. 



: Erfahrung und W1ssen 

Komplementare Onkologie 

\Xlir mii�n cm cinmal ,·cmchcn, w,is das 
Wort Komplcmcnriir bedcurct. Es sem 
sich aus zwci la,einischen \Xfonen t.usam· 
men - complcrc und plcnus - also iwar 
gcgcnsiinlich aber sich crgiimcnd. ergo zu· 
cinandcr passend. Die in dcr namrhcil
kundlichen komplcmcnrarcn Onkologic 
angewcndctcn Vcrfahrcn sind also gcgcn
sarilich w konventioncllcn schulmcdizini
schcn Verfahren, crgiinzcn sich aber per
fekt, pa�n dazu -und das im Sinnc der 
Paticnlinnen und Padenren. lkdauerli· 
chcrweise suchcn uns in dC"r Praxis die 
mciStcn onkologischcn Paticnten erst auf, 
wcnn die Schulmcdizincr den jcwciligcn 
Fall als auschcrapicrt ansehcn, wcnn der 
Zug sprichwonlich abgcfahren ist. Also in 
cinem rccht fongeschrittencn Stadium der 
Erkrankung. 

Dennoch liegt cs an uns. cinen Weg iu 
linden. Llnderung oder gar Hcilung zu er
rcichcn, zumindcst aber die individudle 
ubensqualirii, deutlich zu ,·erbesscrn. 
Hicrflir sollten wir mit den bekannten 
Mirtcln der Anamncsc arbeitcn, aber zu
dem das !ST - Imcgrati,·cs Sclbmegula
cionStraining-durchflihrcn, um fcsriusrel
lcn, inwicwcit die Sclbmegularion und die 
Sdbsthcilungsmechanismcn dcr Paticntc.n 
gegcben sind. Im Nachfolgcnden solltc cin 
individucllcr Thcrapicplan flir die Pa,icn
rcn crs,cllr wcrden und wir Uberrciche:n die 
Schlussel flir das �iscgcf:ihn den Paticn
tcn selbst. Wic bei eincr Reise mit dcm 
PKW sind wir Hcilpraktikcr lcdiglich das 

avi, Stcucrn cut dcr Patient. Vcrglcichb,ir 
mit cincr Landkanc gibr cs viclc Wege zum 
Ziel, und wir miisscn auf dcm Wcg rum 
Zid .. Heilung- imm(r wiedc.r mil Hindcr
nisscn rcchncn: Srau, Umlcitungen oder 
gar einsti.inendc Brucken ... \'Vir mUSSen 
immer damic r«.hnen, ,'On der geplance:n 
Route abzuwcichen. Und wir di.irfen keinc 
Angst ,-o, cinsturicnden Brucken haben. 
Ccradc in dcr Arbcit mit onkologischcn 
Patienten mUSScn wir immcr mit eincm 
plotzlichcn Vcmcrben dcr Paticmcn tech
ncn, obwohl dcr Weg- die Reise - doch so 
crfolgvcrsprcchcnd crschicn. 

Zu den angewendeten 
Verfahren in der komplemen
taren Onkologie 
Die Moglichkcitcn in der komplcmenriircn 
Onkologie ,ind ,•icll'.iltig und sollccn angc· 
botcn und ausgeschopft wcrdcn. Hierflir 
ist cs sinn"oll, mit andcrcn Kolleginncn 
und Kollcgcn zusammen 2u arbeiten. Ho-
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moopathic. Hypcnhcrmic. lnfusionsthcra
pic, Mistclthcrapic, aber auch Reiki, cncr
gctischcs Arbeitcn, Aromatherapic, Phyto
thc'rapic, Onhomolckularc Mcdizin. Ayur
vcda, TCM, AutosuggcStion, Traumrciscn, 
lnncnwdrarbeit, Qi Cong. P�IR nach 
Jacobson oder Mcdicuion. wir habcn so 
vidc Wcrkzcugc zur Hand. 

lch pcrsonlich habc die Erfuhrung gc
machr und dara.us die Erkcnnmis gcwon
nen, dass ich meinen Patientinnen und 
Pacienten vermiucln muss, keincn Kampf 
2u fuhrcn. Wir rcdcn immcr vom Kampf 
gegen den Krebs. \Vier gegcn ccwas kampft, 
sollrc auch immcr mil massh·cr Gcgcnwehr 
rechncn. Bctrachtcn wir den Organismus 
bittc wic cin frcundlichcr Castgcbcr, wic 
cin Hotel, in wclchcm dcr Krebs cin vo
riibergchcndcr Cast isc. 

Emahrung 

cben viclcn thcrapcmischen Moglichkci
tcn stdlt geradc der Aspckt dcr Erniihrung 
in dcr biologischcn Krcbsmcdizin cincn 
wichrigcn Tcil dar. Wic die WHO 2010 
fcsthiclt, sind 38 % allcr welcwciten Krcbs
crkrankungcn in Zus,immcnhang mit Er
niihrung 1u sehcn. Bci cinigcn Krcbscr
krankungcn wic 2. B. den Dickdarmm· 
morcn wird sogar die Ern:ihrung wic auch 
Erniihrungsfchlcr als ausschlaggcbcnde 
Grundursachc diskmiert. Somir wissen 
wir, dass wir mi( cincr gcsunden und guten 
Erniihrung Krcbscrkrankungcn nicht nur 
,·orbeugcn konncn, sondcrn Erniihrung 
auch als Thcrapcutikum auf dcm \'(leg dcr 
Hcilung c:inz.uscczcn vcrmOgen. 

Jahrc iiber Jahrc haben wir iiber den 
grolkn Teich geschiclt - 2u den Amcrika
nern, den ungcsundcn Amcrikancrn. Doch 
inzwischen ist es amdich. wir Dcucschcn 
sind das sich am ungcsiindcstcn crniihrcn
dc Volk Europas und wclcweit an zwcircr 
Stelle, cben genau hinrer den Amcrika-

ncrn. Fast Food Kuitu,, Schnclllcbigkcic. 
Fertiggcrichtc,Junk Food, all das hac liingst 
Einzug bei uns gehaltcn und im glcichcn 
Ma8c klagcn wir iiber die drastischc 
Zunahmc von Krcbscrkrankungcn. Wen 
wundcn's? 

\V.r verschlingcn in Masscn Zucker und 
schlcchtc Fette. Kohlcnhydr.uc, insbeson
dcrc Pasta, dominicrcn den Spciseplan und 
die Indumic vcrsorgr uns fcierlich mit Vi
tamincn. Und zwar gcn:au da, wo sic niche 
hingehorcn. ubensmincl wie die Fenig
pizza wcrden mi, Viramin C und E ubcrio
gen, damit sic liingcr haltbar sind. Wcitcr
hin wcrdcn Gcschmacks,·crstarkcr wie 
'irrosaminc oder Glut-amat beigcsctzc, 

auch Farbsroffc und kiinstlichc Aromen. 
Unserc hcurigc Erniihrung ist iibersattigt 
mit kanzcrogencn (krcbscrregcnd.cn) Stof
fcn. Und um allc Risikcn aunuschaltcn, 
iibcrschiirtcr uns die lndustric mit synchc
rischcn Viramin-Priiparaten. dcnn was die 
schlcch,c Erniihrung nicht schalft, das sol
lcn die Pillcn crlcdigcn - und das immcr 
nach dcm Motto ,viel hilft vicl". Der 
.Normalbiirgcr- har liingst den Obcrblick 
,·crlorcn, da kommcn nun auch noch u
bensmittel auf den Markt, die uns wicdcr 
gcsund machcn sollcn: Functional Food. 
Und das allcs nur im lmc.= cincr un
glaublichen Lobby: Erniihrung ist hcuriu
ragc Big Business - cs gch1 um sehr vicl 
Geld. 

Dabei kon111c cs so cinF.ich sein. \V.r ha
ben gcsundc Lcbensmirtcl im Obcrangeboc 
und mic gcsundcn ubensmittcln und gc
sundcr Esskultur konmcn wir viclc dcr 
gcfurchccccn \lolkskrankhcitcn ,·crmcidcn 
und auch positiv im Sinnc von Hcilung 
bccinffussen. Dcmnach liegt cin Schwcr
punkc dcr gcsundcn Ern:ihrung auf Obst 
und Gcmiisc.n. �ifit diescn nchmcn wir die 
mcisten notwcndigcn Vitaminc und Spu
rcnelemcmc auf. Sckundiirc Pffanzenstoffc 

412014 

- cs gibe iiber 9000 - spiclcn cine "'Cira.us 
wichrigcrc Rolle als bishcr angcnommcn. 
Pffan2en bildcn sekundorc Pffanttns,offe, 
Vo=inc und EnZ)'fflC, um sich vor friih
ttirigcm Verfall, vor Schadlingcn oder vor 
schlcchtcn Umwcltcinffiisscn zu schiiricn. 
Und gcnau dcshalb spiclcn dicse Sroffc cine 
wichrigc Rolle sowohl in dcr Krebs-Praven
tion als auch in der Ernii.hrungsrhcrapic. 

Ernahrung bei Krebserkran
kungen 
Seit cinigcn Jahrcn bildc ich als Hcilprak
tikcr flir die I HK Wirtschaftsakadcmic 
Diiitkochc aus und seitdcm vcrbindc ich 
d.ics auch darnit. mich besondm mic Er
niihrung bei Krcbserkrankungcn auseinan
denuscricn. 

In mcincr Praxis arbcitc ich hicrbei so
wohl mit ayurvcdischcr Erniihrung als 
auch mit kctogcncr Di:itctik. Dicsc beidcn 
Erniihrungsformcn lass<n sich !><'tfekt cr
gonzcn. Die auyurvcdischc Kiichc basicrt 
auf stiirkcarmcn Ccmiiscn, Obst und Fct
tcn wic Chee (gcklarcc Bucrcr), C>lc, l..assi 
(iihnlich unserer Buttcrmilch). Die kctogc· 
nc Diatctik basicrt darauf. kohlcnhydrat
arm und dagegcn eiwci&- und fcttrcich zu 
scin. Der Bcgriff ketogcn cntstammt den 
Kcconcn, wdchc sich durch EiwciB und 
Fcctvcrbrcnnung bilden, iiber den Urin 
ausgeschicdcn wcrden und duin auch 
nachwcisbar sind. Da a.her Kct0nc im Urin 
auch iur 'icrcnsteinbildung ncigcn, ist 
cine hohe Trinkmengc von Wasser und 
Krauccrtccs rusarzlich norwendig, um die 
Nicrcn gut iu spiilen. 

\'v'ir wissc:n. dass wir Uber dicse Ernih· 
rungsformcn Vicaminc, sc.kundarc PAan
zcnstoffe und Enzyme zu uns nchmcn, 
wclchc nicht nur einfach gcsund. sondcrn 
viclmchr auch in dcr Lage sind, Kanzcrogc· 
ncn enrgegenzuwirken und sogar Krcbszcl
lcn und Mcrasrascn rcduzicrcn. Wir neh
mcn Vi=inc und Spurenclcmente zu 
uns, wdchc unscr lmmunsystcm anrcgcn 
und sriirkcn. 

Hier rcicht bcim Krcbsparicntcn allcr
dings die Ernahrung allcin nicht aus. \Xlir 
mGsstn wichligc Viraminc, Spurc.nclcmcn
tc und Mincralicn noch erganzcnd iuflih
rcn. 

Die kctogcnc Erniihrung isr gcradc in 
dcr komplemcnciircn Onkologic dcricit 
cin hci8cs Ccspr:ichsthcma, da cine Srudic 
von Prof. Dr. Kammerer an dcr Univcrsi12t 
Wunburg ihrc Effck1ivitiit belegt. 

W.r wissen, dass Krcbnellcn gicrig nach 
Zucker ,ind. Geradc Kohlcnhydratc (im 
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Ayurvcda als,
  licfcrn diese 
inmthcpatischcn Glylragmesc (Zuckcr
sroffwcchscl ) wird Zuclccr gcspcichert und 
den Zcllen als Brcnnstofl7EnergicqucUc 
zugefuh.rt. Indcm wir aber dcm Organis
mus kcinc Kohlcnhydrate mchr anbicten, 
konnen wir ihn dazu bewcgcn, anstatt Zu
cker cine Vcrbrennung von Fcttcn und 
EiwciBcn vorzunchmcn, um dicse als Encr· 
gicqucllc zu nuricn. Nichts andcrcs gc
schieht 2urn Bcispiel auch in Mangclzcitcn 
wie dcm Fasten. 

Wcitcrhin isc bekannt, dass Krcbszcllcn 
cincn eigencn Zuckcrstoffi\'cchscl haben 
und durch die Vcrgarung \'On Zucker zum 
cincn gcsundc Zcllcn sch:idigcn, zum an
deren selbSt aber dadurch ,wchscn und gc
dcihcn konncn. Dicscr oftmals sehr hohc 
Zuckcrvcrbrauch (_Zuckcrhunger") von 
Krcbszcllcn lass, sich im PET (Positroncn
Emissions-Tomographcn) rauiichlich 
sichtbar machcn. Hicrflir bekommcn Pa
cicntcn sch,wch radioaktiv markicnc 
Glucose inji2icn und dann liissc sich der 
gcwaltigc Zuckcn·crbrauch \'On Tumor
zcllen bcobachtcn. Hieraus erfolgtc die 
Schlussfolgcrung, dass Tumoncllcn nur 
noch schlccht entstchcn bzw. wochscn, 
wcnn wir ihncri die ubensgrundlagc Zu
cker enrz.ichen. 

Somit basicn also die kctogcnc Ernih
rung darauf, dass Kohlenhydrat< drastisch 
rcdu2ien wcrden (maximal 50 gr. Kohlcn
hydrate am Tag, um un.ser Cchirn wcitcr 
zu vcrsorgcn) und die Erniihrung zu 90 -
95 % aus Fcucn, C>lcn und Eiwcilkn 
bcstcht. Dies bcdcutct vor allcm, dass 
kohlcnhydmrcichc Siittigungslcbensmirccl 
wic Kartoffcln, Ccucidcproduktc 
(Flockcn. Miisli, Broe- und Backwarcn) 
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Nudcln, Re.is, Hirse, Kicheterbsen, 
Crunkern usw. aus dcm Spciseplan 
gcsrtichen w,rdcn miisscn. Sriirkchaltigcs 
Ccmiisc wic Erbscn, Bohnen, Llnscn, 
Mais oder gckochtc Mohrcn solltcn nur 
cingeschrankt vcnchn wcrdcn, da Stii.rkc 
wicdcr zu Zucker umgcbaut wird. 

Criincs Ccmiisc, Tomarcn, Paprika, 
rohc Karonen und auch Pilzc konncn be
dcnkenlos vcnchrt wcrden. Bci Obst isr zu 
bedcnkcn, dass dcr hohc Fruchriuckcrgc
halt bercchnct wcrdcn muss. Obst wie 
Apfel, Birncn, Zirrusfriichcc, Pflaumcn 
aber auch T rockenobst solltcn chcr gcmic
dcn wcrdcn. Ungciuckcnc Bccrcn hinge· 
gen konnen cingeschrankt bis zu 0,5 KE 
pro Portion vcnchrt wcrdcn. In dcr kcro
gcncn Ern:ihrung solltc also cine gure Koh
lenhydrattabellc zur Hand scin. Hicrfur sci 
z. B. die .C,olk CU Niihrn-crcrabcllc", 
Verlag Grafe & Unzer. cmpfohlcn. 

Hinsichtlich dcr vcnvendctcn Fette ist 
die richtigc Wahl ,vichtig. Das Verhiilmis 
von Omcg,i 3 zu Omega 6 Fcusaurcn sollte 
cnw bei l :5 licgcn. Hcrvorragcnd gccignct 
sind lcinol, Hanfol, Rapsol, Olivcnol und 
Fischel, als Srrcichfcn rcine Bunce, auch 
Ghee ist als Fett bestcns gccignct. Ferner 
sind auch MCT Fenc (mirtclketrige Trigly
ceride) hervorragcnd gccignct, z. B. Palm
fctt, Kokosfcrt. Wci,crhin isr jcdcr kohlcn
hydracarmer Kise, insbesondcr gut gcreif
ter Bcrgkasc, gut gcrciftcr \'Ollfcrtcr Wcich
lclsc, Zicgcn- und Schafslclsc und vollfcttcr 
Frischlclsc. Mozzarella und Pcnccr ohnc 
Einschriinkung gcnicBbar. 

Milchprodukrc wic Sahnc, Schmand 
und Buttcrmilch durfcn uneingeschrankt 
,·cnchn wcrdcn, vollfettc Milchproduktc 
wic Vollmilch, Joghun und Quark dagcgcn 
aufgrund des hohcn Milchzuckergchaltcs 
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nur eingeschränkt und unter Berechnung 
der Kohlenhydrateinhcitcn KE. Fleisch
produkte wie auch Fisch und Eier dürfen 
grrnzenlos "crspcist werden, allerdings 
nicht paniert! 

Flcischcrsan wie z. 8. Tofu als Sojapro
dukt hingegen sollte wieder cnrsprechcnd 
der Kohlcnhydratcinhcitcn KE berechnet 
werden. Getränke in erster Linie \~asscr 
und Tees, Säfte wie Gemüsesaft nur ungc
zuckcn, Obmäftc nur als Schorle in der 
Verdünnung 1: 1. Bier isi aufgrund des ho
hen Kaloricngchalrcs untersagt, Rotwein 
dagegen in Maßen crlaub1. 

Die Zubereitung ,·on Gemüse sollte 
schonend oder z. 8. nach ayur"edischcn 
Kriterien erfolgen. Also dämpfen sratt 
kochen oder cinF.ach auf dem Backblech im 
Ofen garen. Generell möchte ich auch 
nicht unerwähnt lassen, dass die Verwen
dung frischer, möglichst regionaler und 
saisonaler Produkte im Vordergrund ste
hen sollte. Auf Wochenmärkten oder etwas 
abseiu der Städte auf Hofbetrieben be
kommt man ausreichend frisches Gemüse, 
Eier, Bu((cr und Käse. Wenn schon auf 
halrbarcs GcmUsc zurückgegriffen wird, 

dann bi"c tiefgekühlte Waren, kcincsF.alls 
kon~rvicnc. 

Soweit zur Grundlage der Ernährung. 
Aber bereiu eingehend erwähnt, ist gerade 
bei Krebspatienten eine Nahrungsergän
zung notwendig. Hierfür dienen uns Vira
minc, sekundäre PAanzcnstoffc, Spurenele
mente und Mineralien. Die wichtigsten 
stelle ich hier ,·or. 

Curcumin 
Der wichtigste sekundäre PAanzcnsroff in 
der biologischen KrebS!herapic iS1 meines 
Erachtens nach das Curcumin, lnhalmroff 
der Curcuma longa Wurzel, welches wohl 
eher als Kurkuma in der Küche als Gcwün, 
Farbsroff und Bestandteil \'On Curry-Mi
schungen bekannt ist. Curcumin bcsim 
hervorragende antikanzerogcnc Eigen
schaften und kann, ,·on Krebszellen aufge
nommen, diese sogar zerstören. Zytotoxi
sche T-Lymphozytcn werden durch Cur
cumin drastisch reduziert. 

Aufgrund der eingeschränkten Bio"cr
fügbarkcit im menschlichen Organismus 
musste reines Kurkuma bishrr immer an 
Fenpartikel gebunden werden, also z. 8. in 
Vollmilch gelöst. In der traditionellen Me
dizin wie dem Ayurv«la i.st Kurkuma 
schon lange bekannt. cm seit 2009 be
schäftigt sich die westliche Schulmedizin 
intcnsi\'cr mit dem \'v'irkscoff. insbc.sonde-
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re mit der Bio,·crfügbarkei1. Es wurde in
tensiv an der Lösbarkeit des Curcumins 
geforscht, aber auch festgestellt, dass Cur
cumin zusammen mit Piperin (sekundärer 
PAanzenstoff' aus dem schwarzen Pfeffer) 
aufgenommen um ein VielF.aches effektiver 
wirkt. Eine Schweiz.er Firma wartet seit 
2014 miteiner neuen Möglichkeit auf. Die 
\Xlissenschaftler des Unternehmens F.anden 
eine 2 Komponemcn Nlöglichkcir: einen 
micronisierten Curcumin Complcx mit 
Bioperin, einem Extrakt aw rc-incm Pi~
rin. sowie als Aktivator ein speziell minera
lisiertes Wasser. In dieser Form haben sie es 
geschafft. Curcumin wasserlöslich zu ge
sralten. Ansta(( bis zu 30 Gramm Kurkuma 
Puh-er mehrmals täglich in Milch gelösr 
aufzunehmen. reicht es nun aus, diese Lö
sung rinzunrhmrn. 

Vitamin 817 und 815 
Das Vlramin B 17 (Amygdalin) cmhält un
ter anderem einen Zyanidkomplex. Dieses 
Zyanid wird, sobald ,·on Krebszellen aufge
nommen, akrivien und kann sdbige Zellen 
zerstören. Viramin B 17 findcc sich narür· 
lieh in bi((crcn Aprikosenkernen, in dieser 
Form gebe ich es auch meinen Patientin
nen und Patirmen. 

Besonders effektiv wirkt das B 17 im Zu
sammenspiel mit dem Viramin B 15 (Pang
ramsäure), denn B 15 ist zeitgleich ein Sau
emoffaktivator und Krebszellen mögen 
nun einmal keinen Sauerstoff. Viramin 
B 15 isr insbesondere in süßen Aprikosen
kernen enthalten. 

Bincrscoffc wie das Singrin, welches wir 
z. 8 . in Rosenkohl, Grünkohl und Brocco
li finden, wirken krcbshemmcnd und 
schürzen zudem gesunde Zellen wie auch 
die Leber. In meiner Praxis empfehle ich 
also zusänlich die Einnahme \'On Bi((Cr
stoffen zu jeder Mahlzeit. Bi"emoffc sind 
in der atur z. 8 . in Löwenzahn. Marien· 
distel oder Galgant cnrhalren, auf dem 
J\farkt gibt es allerdings auch dcuuche Fir
men, welche Bi((emoffe in Tropfen bzw. 
Saftform vcrrrciben. 

Vitamin C 
Viramin C in hoher Dosis ak,ivien das 
HlF 1 Protein, den Hypoxie Faktor und 
,-c:rmag es dadurch, Tumoncllen den 
Sauerstoff zu enniehen. Weiterhin kann 
Viramin C frtic Radikale bekämpfen. Ich 
sene Vitamin C als lnfusionslösung ,·on 
7.5 Gramm bis zu 40 Gramm ein. 

Vitamin D 
Akcivicncs Vitamin D erftilh in unserem 
Organismus die Ampclfunkrion. Stellen 
Sie sich \'Or, Sie f:.hrtn mit dem PKW 
durch eine Sradt und alle Ampeln ,·crsagcn 
den Dienst. Die Folge wlircn Sraus, Chaos 
und Unfalle. Im Organismus wären solche 
Unfalle als Mumion, also Enmehung von 
Krebszellen aus g~undcm Gewebe, zu se
hen. Vitamin D in ausreichendem Spiegel 
ist die intakte Ampelfunktion, wird aber, 
weshalb es auch als das Sonncnviiamin be
zeichnet wird, nur unter Einwirkung \"On 
Sonnenlicht aktiviert. Ich \'erbinde daher 
Viramin D Gaben mit Llchnhcrapic. lnte
rcssanr: Eine unlängsr ,·eröffendichcc Stu
die des NCI (National Cancer lnsritute in 
Massachuscns) sagt aus. dass nicht UV 
Strahlen alleine Hamkrebs verursachen, 
sondern nur ein damit verbundener Vita
min D Mangel. 

Selen 
Selen, die 2 lste proteinogene Aminosäure 
Sclenocystein, ist schon etwas Besonderes. 
Selen ist ein essentielles Spurenelement 
und auch gleichsam Bcsrandtcil des kör
pcreige.nen Enzyms Glmarhion-Pcroxida
se. Selen hat dadurch eine enorme amioxi
dari,·c Wirkung als . Radikalcnflingcr", un
tcrscürzc also das Immunsystem. \Xlcircrhin 
s,cigert Selen die Anwesenheit ,·on NK
Zcllcn atürlichc Killerzdlen) was gerade 
in der Onkologie zu bedenken ist. Selen ist 
nichr nur in der Tumor-Pd,-rntion wichtig 
geworden, inzwischen wissen wir auch, 
dass Selen die Tumorprogrcssion. also die 
Ent5tehung und das Wachsrum von Tumo
ren, beeinflussen und hemmen kann. 

Enuprechcndc Smdien liegen anhand 
des Wachstums von Prosram Karzinomen 
mr. Selen sollte auch beim gesunden Men
schen immer ausreichend ,'Orhanden sein 
(Prävemion). Insbesondere beim erkrank
ten Menschen iS! eine hochdosiene Zu
gabe notwendig. Ich verabreiche Selen so
wohl imra,·enös als auch oral. In der natür· 
lieh \'Orkommcnden ahrung wird Selen 
eiwcißgebunden aufgenommen, wir benö
tigen nur kleine Spuren und wir finden C$ 

insbesondere in Fisch, Sesam, RindAcisch, 
Leber, grünem Gemüse und 'üsscn. 

Zink 
Zink forden den natürlichen Zelhod ,-on 
Krebszellen. In der biologischen Krcbsrhe
rapic arbeite ich deshalb anF.angs mit hoch
dosierter intra,·enöser Gabe, ern späte.r 
srelle ich auf orale Gaben um. 
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Germanium (cave) 
Cerm:mium Ge 132 akth•icrr die ruhendC'n 
Makrophagen (Fresszellen) und der<n zy
rolytische Wirkung. wirkt somit antikanze
rogen und stün.t das Immunsystem. Ger· 
manium hat dadurch eine Anti-Tumor
wirkung, indem es T-Zellen dazu anregt , 
zi rkulierende Lymphokine (Gammainter
feron) zu produzieren. Allein durch den 
nachgewiesenen Umstand, dass Germa
nium Schwermetalle an sich bindet und 
somit den Körpcr<ntgiften kann, hat e an 

rellenwen gewonnen. In Japan gibt cs Kli
niken. die sich ausschließlich auf die 
Germanium-Therapie in Kombin:uion mit 
Di:ir und Enupannung spezialisierr haben. 
Ich muss hier allerdings meng anmerken, 
dass die Verwendung ,·on organischem 
Germanium in Dcut5chland verboten 
ist. obgleich die posith·c \X'irkung genauso 
bekanm isr. wie auch der kostengün tige 
Einsan. Hier mag ein KonAikt zwischen 
Pharma-Lobby. Knnken\'ersicherungspo
litik und forschender .\ledizin ,·orliegen. 

Bor 
Dem Bor kommt gerade in der trahlcn
therapie eine besondere Rolle hinzu. Bei 
der kon,·emionellen trahlenrherapie wird 
zwar Tumorgcwebe beS1rahlt, aber das ge-
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sunde Umfeld mitgeschädigt. Dadurch 
kommt es zu Nebenwirkungen wie starke 
Hautrötung. wunde Haumellen. Haaraus
fall. Bor. bei uns am ehesten in der Borax 
Verbindung als Pul"er zu erhalten, kann 
sich dagegen in gesunden Zellen anrei
chern und diese vor trahlenschiiden 
schürzen. Die chulmedizin ist inzwischen 
auch dahinter gekommen und \'erwendet 
Bor fur die sogen:mme ~euuonen-Ein
F.ang-.\leihode minel Bor-lsotopcn. insbe
sondere bei Be trahlung ccrebraler .\fcras
tasen. 

\\:teiterc Rollen spielen noch die \'iumi
ne E und B 12. Lcmeres insbesondere bei 
Pacienu:n nach ;\lagen-Kaninom und 
Gastrekromie, die purenelemcnte Kupfer. 
.\lol),bdän. l\langan und Chrom sowie das 
Coenzym Q 10. Doch auf alle toffe einzu
gehen. würde den Rahmen eines solchen 
Artikels sprengen. 

Wichtig iS! noch zu erwähnen. dass bei 
der Aus"ahl ,·on i'sahrungsergänzungsmir
rcln und purrnclc-mcmen ;auf eint natür· 
liehe Reinheit zu achten i t. ynthetische 
Vitamin-Präparate und ~lultikomplexe 
sind eher unsinnig und können oft mehr 
Schaden zufügen als :-.:unen dar teilen 
(Hyptrvicaminostn!). Ein Viraminpräparac 
dn~ dtut cht"n Oiscoumers/ upcrmarktcs 

cmhäh z. B. so ,·id Vicamin E. dass man 
anstau einer Kapsel ersanweise 30 kg fri
sche chweineleber innerhalb ,·on 30 .\fi
nuten verschlingen müme. Das kann nicht 
gesund sein. chwcizer und auch deutsche 
Firmen stellen sinn\'olle Präparate für die 
orale Einnahme her. Gme lnjektionspriipa
me finden wir ebenF.alls auch bei dem
schen Anneimi"elhemellern. Aber der 
1\ farkr ist groß und wächsr und cs liegt in 
unserer Veramwormng. unseren Patienlin· 
nen und Patienten nur gute Präparate zu
kommen zu la sen. 

In diesem Sinne: O~t shanti, baruka, 
shalom ... Ich hoffe, ich konnte eine inre
ressame Anregung zum Thema Ernährung 
in der biologischen Krebstherapie sein ... 
Aber am allerwichtigsten ist: Wer mit 
Krebspatienten erfolgrtich „arbeiten" will, 
muss mit sich selbst im Reinen sein. ,·oller 
Selbstliebe und elbmchtung. voller 
Selbm·emauen und Hoffnung ... und dies 
dtn P.tticncinntn und Patienren immer zei
gen und vermicteln. 4 
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