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Von Dr. med. Friedrich Douwes, Bad Aibling.
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Das zentrale Thema  
bei chronischen Krankheiten

Jenseits
der Heilung

Vergiften  
und Entgiften

Nur die komplementäre Therapie  
kann unser Gesundheitssystem retten
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Ganzheitliche Medizin

C
 
 hronische Erkrankungen, 
zu denen auch Krebserkran-
kungen zählen, sind selten 

auf linear-kausale Zusammenhänge 
zurückzuführen. Es handelt sich meist 
sowohl bei der Krankheitsentstehung 
als auch bei der Therapie um ein mul-
tidimensionales Geschehen. Biolo-
gische Systeme zeigen keine Linea-
rität, sondern sind hoch vernetzt und 
unterliegen einem biologischen Fließ-
gleichgewicht. 

Dreh- und Angelpunkt  
Grundregulation
Entscheidend für Gesundheit und 
Krankheit ist der Zustand des Sys-
tems der Grundregulation. Darun-

ter versteht man die Funktionseinheit 
der Gefäßendstrombahnen, der En-
dothelzellen (Zellen an Gefäßinnen-
wänden) und der Nervenenden sowie 
die extrazelluläre Flüssigkeit. Dar-
an angeschlossen sind Lymphgefäße 
und Lymphorgane. Die extrazelluläre 
Flüssigkeit ernährt die Zellen und 
gibt die Abfallprodukte an Lymph-
gefäße und Lymphorgane weiter. Sie 
reguliert das „Zelle-Milieu-System“ 
und steht gleichzeitig im Zentrum al-
ler Entzündungs- und Abwehrvorgän-
ge. Die sich im Extrazellulärraum be-
findende Grundsubstanz ist über die 
Kapillaren (dünne Endgefäße) an 
das Hormonsystem und über die in 
ihr endenden peripheren vegetativen 

Nervenfasern an das 
Zentralnervensystem angeschlossen. 
Beide Systeme sind im Gehirnstamm 
miteinander verbunden. Deshalb kön-
nen über eine Therapie des Extrazel-
lulärraumes auch die übergeordneten 
Regelzentren behandelt werden. An 
keinem System wird die Ganzheit und 
Vernetzung deutlicher als am System 
der Grundregulation.

An- und Abtransport an der 
„Transitstrecke“
Eine besondere Bedeutung kommt 
in diesem Zusammenhang der so ge-
nannten Transitstrecke zu: Bioche-
misch besteht die Grundsubstanz aus 
einem Maschenwerk an hochpoly-
meren Zucker- und Proteinkomple-
xen. Diese bilden ein Molekularsieb, 
durch das Sauerstoff und Nährstof-
fe zur Zelle hindurchwandern und 
im Gegenzug Endprodukte des Zell-
stoffwechsels abtransportiert werden. 
Dieses Molekularsieb nennt man auch 

„Transitstrecke“. Hier entscheidet sich, 

Wie viele Gifte müssen den Körper 
überfallen, bis er in Richtung 

Krankheit kippt? Entscheidend 
für die Gesundheit ist das 

System der Grundregulation, 
also der vielen kleinen 
Abläufe um die Zellen herum. 
Ein weiteres großes Zentrum des 
Immunsystems ist der Darm. Dr. med. 
Friedrich Douwes erklärt, wo man anset-
zen muss, um gewappnet zu sein gegen 

die alltägliche Giftschwemme.

Dr. med. Friedrich Douwes, Bad Aibling.

Vergiften und  
  Entgiften
Das zentrale  
Thema bei chronischen  
Krankheiten
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Sämtliche Grenzwerte sind industrie-
konform; sie schützen den Verbraucher 
nur insoweit, dass er nicht vom täglichen 
Giftcocktail sofort tot umfällt. Es ist in 
der Tat verwunderlich, dass wir immer 
noch leben und zum Teil noch gesund 
sind und so lange leben. Dies verdan-
ken wir der Fähigkeit unserer körperei-
genen Entgiftung und Grundregulation. 
Wenn aber dann irgendwann das Maß 
voll ist, dann tritt Krankheit auf.

Symptome bei Belastung durch 
Umweltgifte
Leidet ein Patient unter folgenden Be-
schwerden, sollten wir hellhörig wer-
den, weil diese Symptome für eine hö-
here Toxinbelastung charakteristisch 
sind: 

•  Allgemeine Krankheitsbereitschaft 
und Infektanfälligkeit (zum Beispiel 
chronischer Schnupfen und rezidivie-
render Herpes, Blasenentzündungen 
etc.)

•  Zahnfleischprobleme wie Paradonto-
se und Kariesneigung

• Gereizte  und geschwollenen Augen
•  Trockene und schuppige Haut, 

schlechte Haut mit verzögerter Hei-
lungstendenz

•  Akne, Ekzeme wie Neurodermitis, 
Hautallergien sowie Mykosen

•  erhöhte Schweißneigung, stark rie-
chender Schweiß

• vermehrter Haarausfall
•  häufiger Schwindel und Kopfschmer-

zen
•  nervöse Zuckungen, allgemein er-

höhte Schmerzbereitschaft, therapie-
resistente Neuralgien

•  Autoimmunleiden, Allergien wie 
Heuschnupfen, Asthma und rheuma-
tische Beschwerden

•  Urinveränderungen (stark riechend, 
dunkel, trüb, brennend, oft sogar oh-
ne  entsprechende Entzündungshin-
weise, Ausfluss) 

•  zunehmende Unfruchtbarkeit beider 
Geschlechter

•  Stuhlveränderungen und rezidivie-
rende Verdauungsbeschwerden

• Tumorbildung und Krebs

Vergiftungserscheinungen, vor allem 
durch Zivilisationsgifte, verlaufen 
meistens schleichend und sind daher 
häufig sehr unspezifisch. Oft werden 
sie als Krankheitsauslöser gar nicht 

den drei wichtigsten Therapieverfah-
ren geantwortet: „Erstens Entgiftung, 
zweitens Entgiftung und drittens Ent-
giftung.“ Mit anderen Worten: Schlei-
chende Vergiftung und eine ständige 

Überforderung dieses Grundregu-
lationssystem sind die eigentlichen 
Ursachen für viele chronisch de-
generative Erkrankungen zum 
Beispiel auch Krebs.

Wie entsteht die schlei-
chende Vergiftung? 

Eine schleichende Vergiftung des Or-
ganismus kann zum Beispiel durch 
normale Stoffwechselprozesse ent-
stehen, wir nennen das dann auch Au-
tointoxikation oder Selbstvergiftung. 
Endogene Toxine, also im Körper 
entstehende Gifte, werden aber erst 
dann zur Krankheitsursache, wenn 
die körpereigenen Ausscheidungsor-
gane überlastet sind, beziehungswei-
se die Ausscheidungsvorgänge nicht 
mehr richtig beziehungsweise genü-
gend funktionieren. Aber nicht nur bei 
Stoffwechsel-, sondern auch bei immu-
nologischen Vorgängen zur Überwin-
dung von Krankheiten können solche 
Toxine entstehen, die bei einem vor-
belasteten Organismus dann zu erheb-
lichen Problemen führen können.
Zu diesen nicht leicht zu behandeln-
den Stoffwechselentgleisungen kom-
men heute noch eine Unmenge an 
Giftstoffen aus der Umwelt hinzu, mit 
denen sich unser Körper täglich aus-
einandersetzen muss. Die Umweltgifte 
haben inzwischen ein erschreckendes 
Ausmaß angenommen, so dass Ent-
giftungstherapien mehr denn je ein 
zentrales Thema in der biologischen 
Krebsmedizin sind.
Umweltgifte lauern inzwischen überall. 
Pestizide, Schwermetalle, Klärschlamm, 
Radioaktivität oder Arzneirückstän-
de verseuchen unser Trinkwasser und 
unsere Nahrung. Zahnamalgam, wur-
zelgefüllte Zähne, Granulome, chro-
nische Entzündungen, Wohnraumgifte 
und Impftoxine belasten das Immun-
system. Genmanipulationen führen zu 
unüberschaubaren Störungen im bio-
logischen Gleichgewicht. Abgase und 
Ozon vergiften unsere Atemluft, wäh-
rend Lärm und Elektrosmog, zum Bei-
spiel durch den chronischen Gebrauch 
des Handys, die Nerven zermürben.

welche Stoffe an die Zelle herangetra-
gen und welche Stoffe ausgeschieden 
werden. Moleküle ab einer bestimm-
ten Größe oder elektrischen Ladung 
können das Molekularsieb nicht mehr 
passieren. Es kommt zu einer Störung 
des dort herrschenden empfindlichen 
elektrostatischen Grundtonus, der mit 
Potentialschwankungen auf jede Ver-
änderung in der Grundsubstanz rea-
giert. Diese Potentialschwankungen 
übertragen sich auf die Zellmembran 
und können in der Zelle diverse Re-
aktionen auslösen, zum Beispiel pa-
thologische Enzymreaktionen. Diese 
wiederum können zu Genaktivierung 
oder DNS-Veränderungen führen, 
was dann wiederum ein Startsignal 
für die Entstehung einer Krankheit 
sein kann.
Die Grundregulation ist quasi der Bo-
den, auf dem Krankheit entstehen und 
gedeihen kann oder über deren Funk-
tionswiederherstellung wir verloren 
gegangene Gesundheit wieder erlan-
gen können.
Warum in der ganzheitlich orientierten 
Tumortherapie beziehungsweise bio-
logischen Krebsmedizin die Auslei-
tung beziehungsweise Entgiftung eine 
so entscheidende Rolle spielt, ist nach 
dem oben Gesagten klar. Schon Se-
bastian Kneipp hat auf die Frage nach 
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Schafft es der Körper alleine?
Nicht immer bedarf der Körper ei-
ner Hilfe zur Entgiftung. Sofern die 
Entgiftungsorgane nicht zu sehr ge-
schwächt sind zum Beispiel durch In-
fektionen, Alterungsprozesse und 
Krebswachstum, kann er die Vergif-
tungsfunktion selbst übernehmen. Die 
Entgiftung erfolgt vor allem an den 
Grenzflächen des Körpers und ruft 
auch dort wegen der zu hohen Kon-
zentration von Giften häufig Krank-
heitssymptome hervor zum Beispiel 
Blasen-, Nierenkrebs, Prostatavergrö-
ßerung etc. Im Sinne der Humoral-
medizin sind zum Beispiel  Schwitzen, 
Erbrechen, Durchfall, Entzündungen 
und Hautveränderungen Versuche des 
Körpers, sich von Giften zu befreien. 
Schmerzen entstehen meist dort, wo 
es zu einer krankhaften Übersäuerung 
des Gewebes kommt. Die Beseitigung 
beziehungsweise Unterdrückung sol-
cher Selbstheilungsmechanismen ist 
nicht immer richtig, sondern kann so-
gar langfristig zu ernsthaften Erkran-
kungen führen. 
Wie kann man den Körper bei der Ent-
giftung unterstützen? Durch die Ent-
giftungsverfahren, die man der Na-
tur einfach abgeschaut hat, unterstützt 
man die Selbstregulationsmechanis-
men. Die Ableitung der Toxine erfolgt 
von innen nach außen von den edlen 
zu den unedlen Organen. Das  ist der 
Grundgedanke der Humoralmedizin. 
Besonders „edel“ sind die inneren Or-
gane, vor allem Gehirn, Leber, Pank-
reas, Lunge, Niere und Herz. „Unedel“ 
sind dagegen Schleimhaut, Darm, Bla-
se und Haut, also die Grenzflächen des 
Körpers. Besonders dort aber entstehen 
durch Kumulation von Umweltgiften 
zahlreiche chronische Krankheiten, 
zum Beispiel Mykosen, Allergien oder 
Krebs. Giftstoffe werden hier besonders 
abgelagert und nicht immer vollständig 
ausgeschieden.
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass 
durch eine Anregung der körpereige-
nen Ausscheidungsvorgänge, beson-
ders von Leber, Pankreas, Darm und 
Niere, die endogene Toxinausleitung 
effektiv unterstützt werden kann. Be-
währt hat sich die Drainage über die 
Leber, das Pankreas, den Darm und 
den Harntrakt. Traditionell nutzt man 
Heilpflanzen, Cholagoga, Laxantien, 

wahrgenommen und die Betroffenen 
gelten nicht selten als Hypochon-
der oder Hysteriker, weil man trotz 
aufwendiger Diagnostik keine ein-
deutigen Ursachen feststellen kann. 
Neben den oben aufgeführten Be-
schwerden, klagen belastete Patienten 
häufig über

• Erschöpfung, 
• Nervosität, 
• Gereiztheit, 
• Appetitlosigkeit, 
• Lustlosigkeit und Konzentrationsstö-
rungen. 
Typisch ist der Wechsel von Schlaflo-
sigkeit mit Schläfrigkeit, Depression 
mit Überaktivität. Bei vielen besteht 
eine ausgeprägte Wetterfühligkeit. 
Auffällig und charakteristisch ist, dass 
die Beschwerden meist chronisch sind 
und stetig zunehmen beziehungsweise 
in immer kürzeren Intervallen wieder-
kehren. Ortswechsel sind nicht selten 
erleichternd und daher ein Indiz für 
eine höhere Toxinbelastung vor Ort, 
zum Beispiel durch Wohnraumgifte. 
Ebenfalls typisch hierfür sind auch 
Arzneimittelunverträglichkeiten.

Wie Toxine schaden
Unsere Selbstregulationsmechanis-
men können durch Umweltgifte so 
blockiert werden, dass keine entspre-
chenden Reaktionen mehr erfolgen 
können. Umweltgifte stören den Zell-
stoffwechsel und die interzelluläre 
Kommunikation.
Die Selbstheilungskräfte sind dann nur 
noch bedingt vorhanden, was beson-
ders für eine biologische Behandlung 
problematisch sein kann. Eine Entgif-
tungstherapie besteht aus einer Reihe 
ganz unterschiedlicher Stoffe wie Vita-
mine, Mineralstoffe, Spurenelemente,  
Phytotherapeutika etc.
Reaktionsblockaden entstehen häu-
fig durch allopathische Medikamente. 
Dass viele allopathische Medikamente 
eine veränderte Reaktion im Körper 
hervorrufen ist vielfach belegt. Anti-
biotika, Cortison und Antirheumati-
ka sind ja auch keine Heilmittel, son-
dern symptomatische Medikamente. 
Sie unterdrücken, verlagern oder ver-
schleiern Symptome. Man erkennt  
dies unter anderem auch daran, dass 
sich Krankheiten oder Symptome 
während einer solchen Behandlung 
andere Wege suchen oder durch die 
Nebenwirkungen der Allopathi-

ca neue Erkrankungen hervorgeru-
fen werden wie zum Beispiel Akne,  
Osteoporose oder Magengeschwüre 
etc.

Woher stammt eigentlich die Idee 
der Entgiftungstherapie?

Die ersten systemati-
schen Betrachtungen 

in der abendländischen 
Medizin zum Thema 
Entgiftung stammen 
aus der Antike. Man 
glaubte damals, dass 
der Körper aus vier 

Säften besteht, nämlich 
aus der gelben und schwarzen Galle, und 

aus Blut und Schleim. Gesundheit war gleichbedeutend 
mit einer harmonischen Mischung der Säfte. Man nannte 
diesen Idealzustand „eu-krasis“. Unter Krankheit verstand 
man dagegen die falsche Säftemischung oder „dys-krasis“. 
Das Übergewicht eines Saftes wirkt auf den Körper wie 
Gift. Die Therapie der Dyskrasie bestand im Entfernen der 
schuldigen Materie, vor allem durch die Anregung körperei-
gener Entgiftungsvorgänge, wie Stuhl, Harn, Schweiß oder 
Menstruation, verbunden mit einer gezielten Unterstützung 
der Funktion von Magen, Leber, Pankreas, Niere, den 
dominierenden Entgiftungsorganen. Bis ins 19. Jahrhundert 
hatte die Säftelehre absolute Gültigkeit. Bei Anhängern der 
Humorallehre gilt sie bis heute als Grundlage des Heilens. 
Die Ausleitung von Giftstoffen hat also eine lange Tradition.

 

Pfarrer Sebastian Kneipp bei einem 
Körperguss mit kaltem Wasser.
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Bluthochdruck, Herz-, Lungen- und 
Nierenerkrankungen führen. 1�

• Eine chronische niedrig dosierte Kup-
ferzufuhr mit der Nahrung führt zu 
vermehrter Bildung freier Radikale im 
Darm und wird als möglicher Risiko-
faktor für die Entstehung von Darm-

krebs in Betracht ge-
zogen. 1�

• Erhöhte Konzentra-
tionen von Cadmium, 
Quecksilber und Blei 
wurden in �1 gut- und 
�� bösartigen Hirn-
tumoren nachgewie-
sen. 1�

• Auch die Prostata 
ist zur Mülldeponie 
geworden, in ihr fin-
den sich vermehrt er-
höhte Cadmiumwer-
te aus der Umwelt 
und Quecksilber und 
Palladium aus Zahn-
füllungen. 

• Die Reparatur von 
DNS-Schäden kann durch wasserlös-
liches Nickel, Nickeloxid und Kadmium 
in geringer Dosis bereits gehemmt wer-
den, wodurch grundlegende Repara-
turmechanismen geschädigt werden. 1�

An diesen wenigen Beispielen wird 
die krankmachende Bedeutung der 
Schwermetalle deutlich. Mit auslei-
tenden Stoffen vor allem Chelaten 
aber kann man hier Erleichterung 
schaffen. Ein Problem ist aber, bei 
der Vielzahl von Schwermetallen ge-
nau nachzuweisen, welches Metall für 
welche Erkrankung verantwortlich 

toren auf lokaler und systemischer 
Ebene zu berücksichtigen.

• Die Ablagerung von Eisen im Gehirn 
kann zu frühzeitigen Alterungsprozes-
sen des Zentralen Nervensystems füh-
ren und auch über Schädigung der 
Substantia nigra im Gehirn zur Entste-
hung des Morbus Par-
kinson beitragen.�, �

• Auch im Brustge-
webe können Eisen- 
ionen die Entstehung 
freier Radikale und 
eine DNA Schädi-
gung auslösen und so 
das Brustkrebsrisiko 
erhöhen.6

• Blei, Quecksilber, Ni-
ckel, Chrom, Kobalt, 
Kupfer und Zinn sti-
mulieren das Wachs-
tum von menschlichen 
Brustkrebs-Zellen.7

• Metallisches Queck-
silber reduziert die 
Zahl der natürlichen 
Killerzellen und beeinträchtigt die 
Chemotaxis der polymorphkernigen 
Leukozyten, woraus eine Beeinträch-
tigung der zellulären Immunität resul-
tiert. 8

• Auch eine chronische Bleibelastung 
führt zu Verringerung der B- und T-
Lymphozyten und der natürlichen 
Killerzellen.9 An Aorta, Herz und Nie-
re hingegen beeinträchtigt Blei die Be-
ta-Rezeptoren und darüber hinaus das 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys-
tem, was zu Bluthochdruck führt. 10, 11

• Anorganisches Quecksilber kann 
über die Bildung freier Radikale zu 

Diuretika, Mineralstoffe, Vitamine 
und Antioxidantien. Diesem alten 
Wissen über die Notwendigkeit einer 
konsequenten Entgiftung wird von der 
Schulmedizin sehr oft misstraut, man 
glaubt, altes Wissen sei veraltet. Dabei 
bestätigen „wissenschaftliche“ Unter-
suchungen meistens die traditionellen 
Erfahrungen.

Schwermetalle  
stören das System
Ein schwerwiegender Störfaktor 
dieses Systems sind Schwermetalle 
oder falsch eingelagerte Metalle wie 
zum Beispiel Eisen und Kupfer. Die-
se produzieren freie Radikale, die wie-
derum eine Kettenreaktion an patho-
logischen Prozessen auslösen können.
Die freien Radikale sind wesentliche Ur-
sache für Alterungsprozesse und chro-
nisch degenerative Erkrankungen. Die 
Lebenserwartung eines Menschen kann 
verlängert werden, wenn es gelingt, die 
Entstehung freier Radikale einzuschrän-
ken oder die Kapazität antioxidativer 
Abwehrprozesse zu erhöhen. 1

Ist aber die antioxidative Kapazität er-
schöpft, dann können Schwermetalle 
das Gleichgewicht stören und Krank-
heiten verursachen. Die freien Ra-
dikale schädigen die Mitochondrien-
DNS, was zu einer verringerten ATP 
Synthese und zu einer Beeinträchti-
gung ATP-abhängiger Prozesse  führt 
(ATP=biochemische Energiequelle 
des Körpers). Der daraus  resultieren-
de Energieverlust der Körperzellen 
führt zu fortschreitender Zellalterung 
und Funktionseinbuße der Einzelzel-
le.�, � Darüber hinaus können freie Ra-
dikale auch die Zellkern-DNS und 
die Funktion von Reparaturenzymen 
schädigen und so zur Fortentwicklung 
der Zellschädigung beitragen.
Das intensive Einwirken von Schwer-
metallen und freien Radikalen kann 
zur Schädigung ganzer Organsysteme 
und des Gesamtorganismus führen. 
Je nachdem, welche Schwermetalle 
in welchem Organsystem eingela-
gert werden und wie schnell die loka-
len und systemischen, antioxidativen  
Abwehrprozesse überfordert werden, 
können verschiedenste Beschwerde-
bilder und Krankheiten resultieren. 
Entscheidend ist dabei auch der Ein-
fluss weiterer krankmachender Fak-

Anzeige

Man glaubt,  
altes Wissen sei 
veraltet.  
Dabei bestä-
tigen „wissen-
schaftliche“ 
Untersuchungen 
die traditionellen 
Erfahrungen.
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Bei Zeolithen steht die Adsorption von 
Ammoniumionen, Gär- und Verdau-
ungsgasen sowie die Ab- und Adsorp-
tion unterschiedlicher Toxine, Schwer-
metallbelastungen und radioaktiver 
Nukleotide (Cäsium und Strontium) 
im Vordergrund. Aber auch die Neu-
tralisierung von freien Radikalen, be-
vor diese die Zellen schädigen können, 
ist von entscheidender Bedeutung. 
Die Darmreinigung mit vulkanischen-
Zeolithen setzen wir ein bei:

• Immunschwäche
• Akuten Krankheiten
• Krebs
• Chemischen Belastungen
• Chemotherapie
• Chronischen Erkrankungen
• Bestrahlungen  
(Arthritis, Arthrose, Rheuma)

• Medikamenteneinnahme 
• Allergien und Amalgambelastungen
• Schwangerschaft und Stillzeit
• Rauchern

Positive Wirkung von Zeolith
Die Darmflora mit ihren physiolo-
gischen Bakterienstämmen findet nach 
der Reinigung ein hervorragendes Mi-
lieu vor. Das Immunsystem profitiert 
sehr stark durch die gereinigte Darm-
flora, ebenso die Leber und Nieren. 
Da die Gifte schon über den Darm 
entsorgt werden, sind Leber und Nie-
re deutlich entlastet. Die Leber kann 
wieder ihrer Hauptaufgabe nachkom-
men, nämlich Körperfett in Energie 
umzuwandeln. Da durch Zeolith auch 
die Ammoniumionen, Zersetzungs-
produkte von eiweißreicher Nahrung, 

Silybum spag. (Mariendistel), Solida-
go spag. (Goldrute), und Urtica-Ar-
senicum spag. (Brennessel, Arsen) so-
wie durchgehend Thuja-Lachesis spag. 
(Lebensbaum, Gift der Buschmeister-
schlange).
Neben diesen ausleitenden Arznei-
mitteln, die das Grundgewebe, die 
Leber und die Nieren entgiften, ist 
es ganz wichtig, auch über den Darm 
zu entgiften. Dazu empfehlen wir 
natürlich neben einer Stuhlanaly-
se, eine Symbioselenkung zum Bei-
spiel durch die regelmäßige Anwen-
dung von Prebiotika und Probiotika. 
Sehr bewährt hat sich bei uns neben 
Darmspülungen (Hydrocolon Thera-
pie) vor allem die Darmreinigung mit 
vulkanischen Zeolithen zum Beispiel 
Chabasit und Klinoptilolith (siehe 

„Naturmineralien, Teil �: Die erstaun-
liche Kraft des Zeolith“ in dieser 
Ausgabe).

ist. Dies ist bei den vielen möglichen 
Substanzen und der zwischen ihnen 
bestehenden Wechselwirkungen meist 
unmöglich und erschwert einen streng 
medizinischen Ursachen- und Wir-
kungsnachweis. Es lässt sich aber nach 
Gabe von Chelaten ein erhöhter Spie-
gel von Schwermetallen im Urin nach-
weisen. Dies kann als Hilfsmittel und 
Diagnostikum herangezogen werden.
Selbst die Weltgesundheitsorganisati-
on WHO geht davon aus, dass Schwer-
metalle eine wichtige Rolle bei der 
Entstehung von Krankheiten spielen. 
Dazu zählen Durchblutungsstörungen, 
Krebserkrankungen, Erkrankungen des 
Nervensystems, Autoimmunkrankheiten 
sowie Schädigungen von Ungeborenen. 
In einer ganzheitlich orientierten Me-
dizin wird daher der Diagnose und der 
Ausleitung von Schwermetallen und an-
deren Giften eine wichtige Rolle einge-
räumt. Wir verwenden für dieses Problem 
neben der Chelattherapie mit EDTA, 
DMPS und DMSA auch Desferral und 
anderes. Für die ambulante Therapie hat 
sich für uns der chronische Einsatz von 
spagyrischen Präparaten bewährt.

Behandlungsmethoden zur 
Ausleitung von Schwermetallen
Eine spagyrische Entgiftungstherapie 
fördert die Ausscheidung von Schwer-
metallen, wie in einer Anwendungs-
studie gezeigt werden konnte. Wir ge-
ben hierbei im dreitägigen Wechsel 

Dr. med. Friedrich Douwes  
bei der Behandlung einer  

chronisch kranken Patientin. 
© Dr. F. Douwes

Anzeige
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schennetz, das große Moleküle nicht 
passieren lässt. Bei einer bakteriel-
len Fehlbesiedlung jedoch werden die 
Maschen infolge ständiger Schleim-
hautbelastung immer größer, so dass 
immer mehr auch große Moleküle das 
Netz durchdringen können. So gelan-
gen unverdaute Eiweißbestandteile 
und unerwünschte Abbauprodukte 
der Bakterien, zum Beispiel Säu-
ren aus Gärungsprozessen, über die 
Darmschleimhaut in die Blutbahn und 
zu anderen Regionen des Organismus. 
Der Darm hat im wahrsten Sinne meh-
rere Lecke wie ein sinkendes Schiff. 
Wir bezeichnen dies als „Leaky Gut-
Syndrom“. Hinzu kommt, ein lecken-
der Darm kann nicht mehr genügend 
Immunzellen produzieren, die Folge 
ist eine Schwächung des Immunsys-
tems. Der Teufelskreis beginnt.
Eine Stuhlanalyse gibt Auskunft über 
die Beschaffenheit der Darmflora. Er-
niedrigtes IgA und erhöhtes Alpha-
1-Antitrypsin deuten auf ein „Leaky 
Gut-Syndrom“ hin.

Die Säurequellen
Neben einer fehlbesiedelten Darmflo-
ra gibt es zahlreiche weitere Säurequel-
len. Unser Organismus wird mit Säuren 
regelrecht überflutet. Einen Großteil 
an Säuren nehmen wir mit der Nah-
rung auf. Mineralstoffe und somit Basen 
sind in unseren Nahrungsmitteln eher 
Mangelware, auch wenn man sich be-
wusst ernährt. Für das Mobilisieren und 
Neutralisieren der abgelagerten Säu-
ren benötigt unser Organismus Basen, 
besonders geeignet sind basische Mine-
ralstoffe. Da jedoch unsere eigenen Mi-

Darmflora und Übersäuerung
Zwischen der Übersäuerung und Ver-
schlackung der Bindegewebe und dem 
Darm als Ausscheidungs- und Immunor-
gan bestehen enge Beziehungen. Bereits 
oben habe ich betont, wie wichtig das 
Grundregulationssystem ist und dass es 
mehr ist als nur Stütz- und Filtergewe-
be. Es hat sowohl Regulations- als auch 
Ernährungsaufgaben und ist Vermitt-
ler zwischen Gefäß- und Nervenfunkti-
onen. Deshalb sind auch Fernwirkungen 
von einem System auf das andere mög-
lich. Daraus folgt, dass bei Krankheiten 
nicht nur das Bindegewebe verschlackt, 
der Säure-Basen-Haushalt gestört und 
das Verdauungssystem geschädigt ist, 
sondern dass aus der Störung dieses Sys-
tems viele chronische Erkrankungen ent-
stehen, unter anderem auch Krebs.
Leider werden in der konventionellen 
Medizin Symptome und nicht Ursa-
chen behandelt und daher diese Zu-
sammenhänge häufig übersehen. Ein 
ausgeglichener Säure-Basen-Haus-
halt und eine gesunde Darmflora sind 
tragende Säulen unserer Gesund-
heit (siehe auch „Wächter im Darm“, 
raum&zeit Nr. 1�8).

Unheil durch bakterielle  
Fehlbesiedlung
Schon die alten Ärzte wussten: Der 
Tod sitzt im Darm. Normalerweise ist 
die Darmschleimhaut ein dichtes Ma-

vermehrt ausgeschieden werden, wird 
auch die Niere unterstützt. Wenn jetzt 
auch noch genug Wasser getrunken 
wird, ist die Leber auch nicht mehr 
aufgefordert, die Nieren auf Grund 
von Flüssigkeitsmangel zu unterstüt-
zen.
Das Bindegewebe wird entlastet 
und gereinigt, denn normalerwei-
se werden Schadstoffe und Toxine 
durch die Darmwand bis ins Binde-
gewebe geschleust und dort einge-
lagert. Hier entstehen dann durch  
diese Schadstoffe freie Radikale, die 
den Körper und die Zellen schädi-
gen. Durch Zeolith werden Schad-
stoffe schon im Darm gebunden und 
ausgeschieden.
Gemeinsam mit anderen Darm auf-
bauenden Produkten kann so die 
Darmflora gestärkt werden, was sich 
wiederum positiv auf das Immunsys-
tem auswirkt.

Darmreinigung mit  
Colon Hydrotherapie. 
© Dr. F. Douwes

Buchtipp: 
Dr. Friedrich 
Douwes/Brigitte 
van Hattem: 

„Nährstoffe 
– Bausteine  
für ein gesundes 
Leben.“, ISBN 
3-931688-13-4, 
22,80 E, Der 
Ratgeber Verlag, 
Hamburg, 2007 
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�. Schritt: Nahrungsergänzung mit 
Vitaminen, Mineralstoffen, Spuren- 
elementen und sekundären Pflanzen-
stoffen
6. Schritt: Eliminierung von Umwelt-
giften mit Chelaten n 

neralstoffreserven von den Säuren auf-
gebraucht werden und unsere Nahrung 
zunehmend mineralstoffärmer wird, 
müssen sie zusätzlich von außen zuge-
führt werden. Hier eignen sich basische 
Mineralstoffpräparate. Auch mineral-
stoffreiche Lebensmittel sind Basenbild-
ner und kommen besonders in Gemüse, 
Kräutern und Obst vor. Tierische Eiwei-
ße dagegen werden sauer verstoffwech-
selt, was die tierischen Lebensmittel zu 
starken Säurebildnern macht.

Hilfen zur Regeneration
Vielen chronischen Krankheiten lie-
gen eine Reihe erkennbarer und immer 
wiederkehrender Ursachen zugrunde. 
Da die unser Leben kontrollierenden 
Systeme alle miteinander vernetzt sind 
und sich gegenseitig beeinflussen, ist es 
ganz entscheidend für Gesundheit und 
Krankheit, wie der Zustand der Grund-
regulation ist. Sie nährt die Zellen und 
entsorgt die Abfallprodukte. Sie regu-
liert das „Zelle-Milieu-System“ und 
steht im Zentrum aller Entzündungs- 
und Abwehrvorgänge und ist somit an 
fast allen Krankheiten beteiligt. Will 
man also erfolgreich Krankheiten hei-
len und nicht nur wie die Schulmedi-
zin überwiegend Symptome behandeln, 
dann muss die Regeneration dieses Sys-
tems von Anfang an im Fokus stehen. 
Sechs Schritte sind hierzu erforderlich:
1. Schritt: Mobilisieren und Neutra-
lisieren abgelagerter Säuren mit ba-
sischen Mineralstoffen
�. Schritt: Fördern der Ausscheidung 
der Säureschlacken
�. Schritt: Unterstützen der Neutrali-
sierungs – und Ausscheidungsvorgän-
ge und Stabilisieren des Stoffwechsels 
mit Zeolithen (vulkanische Mineral-
stoffe) 
�. Schritt: Sanieren und Stärken der 
Darmflora mit Prebiotika und probio-
tischen Baktereinkulturen
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Ganzheitliche Medizin

mehr die Ärzte. Altbewährte Medi-
kamente sind auf diese Art und Wei-
se durch die Gesundheitsreform ver-
schwunden, Kassen und Privatkassen 
sind immer restriktiver. Vieles muss 
der Patient bereits aus eigener Tasche 
bezahlen. Die befürchtete Zweiklas-
sen-Medizin ist da. 

Medizin in der Krise
Auch die Forschung ist nicht mehr un-
abhängig. Die Pharmaindustrie steu-
ert auch sie an den Universitäten. 
Es herrscht keine Meinungsvielfalt 
mehr. Meinungen werden in Richtli-
nien und im Konsensus diktiert – ähn-
lich wie bei der Kirche im Mittelalter, 
als alles dogmatisiert wurde und Pa-
radigma-Abweichler der Ketzerei be-
schuldigt und geköpft oder verbrannt 
wurden. Wenn es aber nicht damals 
schon kritische Köpfe und Menschen 
gegeben hätte, die ihr Leben riskiert 
hätten, würden wir heute noch glau-
ben müssen, dass die Erde eine Schei-
be ist und die Sonne sich um sie dreht. 

Aus eben diesen Gründen steckt die 
Medizin in einer tiefen Krise. Wie tief, 
zeigt sich auch am Beispiel Krebsme-
dizin. 

Krebs im Vormarsch
Krebs ist mittlerweile die zweithäu-
figste Todesursache. Gegenwärtig 
sterben in der westlichen Hemisphä-
re jährlich 10 Millionen Menschen an 
Krebs. 1,4 Millionen sind es in den 

E
 
s gibt viele Gründe, warum 
unsere medizinische Ver-
sorgung trotz einem nicht 

zu übersehenden Fortschritt immer 
schlechter statt immer besser wird. 
Zum einen haben Mediziner schlechte 
Arbeitsbedingungen. Sie sind im All-
tag gezwungen, sich mit einem Wust 
an Bürokratie auseinanderzusetzen, 
anstatt sich in Ruhe um ihre Patienten 
kümmern zu können. Die Pharmain-
dustrie, die Kassenärztlichen Verei-
nigungen und die Kassen sind mäch-
tig geworden, sie bestimmen, was sein 
und was nicht sein darf. Sie setzen 
nicht nur Lehrmeinungen und Stan-
dards fest, sondern auch die Behand-
lungsnormen. Wer sich nicht an Richt-
linien und Paradigmen hält, wird als 
Arzt diffamiert oder sogar bestraft. 
Dazu kommen ständige Regresse oder 
Regressdrohungen. Dadurch ist nicht 
nur der freie Beruf des Arztes be-
droht, sondern auch die Therapiefrei-
heit. Was verschrieben wird und wer-
den darf, entscheiden längst nicht 

Warum sterben immer mehr Menschen an Krebs, obwohl  
die Pharmaindustrie Milliardengewinne mit Krebsmedika- 
menten macht? Warum ist dort die Sterblichkeit am  
geringsten, wo es am wenigsten Ärzte gibt? Warum lassen 
wir uns immer noch ein Gesundheitssystem gefallen,  
das uns finanziell ausbluten lässt, das aber unsere 
Krankheiten nicht heilen kann? Der nüchterne Blick  
des Arztes Dr. Friedrich Douwes zeigt Zustände und 
Entwicklungen, die insgesamt nur noch das Bild einer 
schrecklichen Groteske ergeben.
Von Dr. Friedrich Douwes, Komplementärmediziner und ärztlicher  
Direktor der onkologischen Fachklinik St. Georg, Bad Aibling.

Jenseits  
    der Heilung
Nur die komplementäre Therapie kann 
unser Gesundheitssystem retten

Der Arzt 
heute: Ist er nur 
noch Marionette der Kassen 
und der Pharmaindustrie?
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USA, circa 300 000 bei uns, Tendenz 
steigend, bei Männern übrigens mehr 
als bei Frauen.
1�8� sahen selbst die Amerikaner ein, 
dass sie den Kampf gegen den Krebs 
verloren haben. Trotz intensivster Be-
mühungen und Millionen an For-
schungsgeldern hat sich die Häufigkeit, 
an Krebs zu erkranken, zwischen 1�75 
und 1�8� um 13 Prozent erhöht. Im glei-
chen Zeitraum erhöhten sich auch die 
Krebstodesraten um 7 Prozent, während 
sich die 5-Jahres-Überlebensrate kaum 
veränderte. Sie stieg um 2 Prozent an.
Brustkrebs kann uns hier als Parade-
beispiel dienen. Er hat sich mittlerwei-
le zur führenden Todesursache bei Frau-
en zwischen 35 und 54 Jahren entwickelt. 
1�71 noch lag die Wahrscheinlichkeit, 
als Frau im Laufe Lebens einen Brust-
krebs zu entwickeln, bei 1:14. Heute liegt 
sie bei 1:8. In den letzten beiden Jahr-
zehnten sind mehr amerikanische Frau-

en an Brustkrebs gestorben als Ameri-
kaner in den beiden Weltkriegen, dem  
Korea-, Vietnam- und Irakkrieg zusam-
men. In Deutschland ist das Brustkrebsri-
siko seit 1�50 um 250 Prozent gestiegen. 
Auch der Prostatakrebs wird heute um 
40 Prozent häufiger diagnostiziert als 
noch vor 10 Jahren. Wofür also geben 
wir das ganze Geld aus, wenn es sich 
nicht in der Absenkung der Krebser-
krankungsraten und der höheren Hei-
lungsrate niederschlägt? 

Die Gesundheitsmafia
Es gibt eine Reihe von Büchern, die 
auf die Missstände in unserem Ge-
sundheitssystem hinweisen. Das jüngs-
te wurde im April 2005 veröffentlicht: 

„Die Gesundheitsmafia“ von Marita 
Vollborn und Vlad Georgescu.1 Die 
Problematik war allerdings schon viel 
früher bekannt. Bereits 1�83 schrieb 
Peter Sichrovsky das Buch „Bittere Pil-

len“, 1�84 folgte „Krankheit auf Rezept 
– die Praktiken der Praxisärzte.2 „Hei-
len verboten – töten erlaubt, die organi-
sierte Kriminalität im Gesundheitswe-
sen“ von Kurt G. Blüchel lieferte 2003 
ein schonungsloses Portrait des bun-
desdeutschen Medizinbetriebs 3 (siehe 
auch K. G. Blüchel: „Wie die medizi-
nische Ethik zerbricht“, raum&zeit Nr. 
125). „Die Bataillone der Skalpellvirtu-
osen und Chemokünstler“, so Blüchel, 

„operieren Millionen Kranker allein aus 
Profit- und Karrieresucht.“ Vieles von 
dem, was dort beschrieben und kriti-
siert wird, kann ich als Ärztlicher Di-
rektor einer onkologischen Fachklinik 
nur bestätigen. 

„Giftkur ohne Nutzen“
Die Chemotherapie ist in Verruf ge-
raten. 1��7 erschien von Dr. Ralph W. 
Moss bereits das Buch „Fragwürdige 
Chemotherapie – Entscheidungshil-
fen für die Krebsbehandlung“.4 Er er-
klärt darin, wie sich die Chemothera-
pie im Umfeld von Einzelinteressen 
entwickelt hat und bei welchen Tu-
morarten sie tatsächlich gute Ergeb-
nisse bringen kann. Erst 2004 greift 
eine so renommierte Zeitschrift wie 

„Der Spiegel“ das Thema auf und be-
zeichnet die Chemotherapie als „Gift-
kur ohne Nutzen“. Doch noch immer 
wird Patienten zu teilweise mehrma-
ligen Chemotherapien geraten, auch 
wenn sie, wie im Fall von Brustkrebs, 
nichts bringen. So hat sich trotz ver-
meintlich verbesserter Chemothera-
pien hier die Todesrate bei Brustkrebs 
seit 1�20 nicht verändert!

Therapieziel verfehlt
Die Überlebensrate nach zehn Jahren 
bei Brustkrebs beträgt 40 Prozent, wenn 
die Patientin keine Chemotherapie be-
kommen hat. Hat sie sich einer Che-
motherapie unterzogen, liegt sie bei 47 
Prozent. Das bedeutet: sieben von 100 

Krebsmedizin heute: Trotz Operationen (links), Bestrahlung (rechts),…

... und Chemotherapie (links und rechts) erkranken und sterben immer mehr Menschen an Krebs.
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Frauen bringt die adjuvante Standard-
therapie wirklich etwas. Bei den restli-
chen �3 Frauen ist sie nicht angebracht 
und verursacht unnötige Kosten. Aber: 
alle 100 Patientinnen leiden unter den 
gehörigen Nebenwirkungen. Soll man 
also wirklich 100 Frauen einer Giftkur 
aussetzen, um sieben zu helfen? Denn 
�3 hätten auch ohne Chemotherapie 
keinen Rückfall bekommen. 
Ähnlich sieht es beim Prostatakarzi-
nom aus. In einer Studie von 2002 wur-
den 700 Prostatakrebs-Patienten in zwei 
Gruppen randomisiert (aufgeteilt). Die 
erste Gruppe wurde nicht behandelt, 
sondern nur beobachtet („Wait and 
Watch“). Die zweite Gruppe wurde ra-
dikal prostatektomiert – mit allen Ne-
benwirkungen wie Impotenz, Inkonti-
nenz und so weiter. Das Ergebnis: es 
gab nach sieben Jahren keine Unter-
schiede in der Überlebenszeit beider 
Gruppen. In der Placebogruppe star-
ben 62 Männer, in der Gruppe der ope-
rierten 53 an Prostatakrebs, dafür aber 
öfter an anderen Erkrankungen, so 
dass die Sterberate in beiden Gruppen 
gleich war.5 Die Frage ist nun: Soll man 
350 Männer nutzlos operieren, um neun 
davor zu bewahren, nicht an Prostata-
krebs zu sterben, dafür aber an etwas 
anderem? Ich glaube, die richtige Ant-
wort fällt jedem leicht. 

Medizin und Weltbild
Lothar Hirneisen, Vorsitzender des Ver-
bandes „Menschen gegen Krebs e. V.“, 
drückte es in dem Titel seines Buches 
so aus: „Chemotherapie heilt Krebs und 
die Erde ist eine Scheibe“.6 Damit setzt 
er die heutige Medizin mit der Weltan-
schauung des Mittelalters gleich. Auch 
damals wurde nur geglaubt, was geglaubt 
werden durfte. Ketzer wurden verbrannt. 
In der heutigen Medizin gibt es ebenfalls 
eine gängige Lehrmeinung. Wer ihr nicht 
folgt, wird als unseriöser Scharlatan ab-
getan und geächtet. Damit ist eine demo-
kratische Auseinandersetzung mit der 
Vielfalt aller Therapien, Therapieansätze 
und Meinungen unmöglich geworden.

Medizin als gesundheitliche 
Bedrohung
Wo viele Ärzte sind, sterben viele Men-
schen. In Regionen mit geringer Arzt-
dichte herrscht die geringste Sterblich-
keit. Das ist statistisch erwiesen. Bei 

Ärztestreiks in diversen Ländern konn-
te man immer während der Streikpha-
se ein Abfall der Sterblichkeit feststellen, 
die gleich nach Wiederaufnahme ihrer 
ärztlichen Tätigkeit anstieg. Ebenfalls 
bekannt ist, dass Medikamente krank 
und abhängig machen können. 2003 war 
der Skandal über die 
gängigen Hormoner-
satztherapien bei Frau-
en perfekt: Was Frauen 
über die Wechseljah-
resbeschwerden helfen 
sollte, löste Krebser-
krankungen aus. In 
einem Zeitraum von 
zehn Jahren sind ver-
mutlich 127 000 Frau-
en an Krebs erkrankt, 
weil sie synthetische 
Hormonmedikamente 
bekamen. Dabei sind 
die Wechseljahre eine 
natürliche Lebenspha-
se und keine Krank-
heit, die es zu therapie-
ren gilt. 
Schon drei Jahre zuvor war in den US-
Medien ausführlich darüber berichtet 
worden, dass Hormontherapien kaum 
einen Nutzen, dafür aber große Ge-
fahren mit sich bringen. Dass die Deut-
schen hier nicht entsprechend schnell 
reagierten, hat einen guten Grund. Die 
medizinische Forschung wird vielfach 
von der Pharmaindustrie gesponsert. 
Kein Wunder also, dass ihre Ergebnisse 
den Interessen des Auftraggebers ent-
sprechen.  
Auch diagnostische Methoden kön-
nen krank machen. Die Deutschen 
liegen hier vorne: sie haben die höchs-
te Röntgenstrahlenbelastung weltweit. 
Angesichts dieser gesundheitlichen Be-
drohung durch die konventionelle Me-
dizin hat Autor Vernon Coleman 2005 
den Ratgeber „Wie Sie Ihren Arzt da-
von abhalten, Sie umzubringen“ her-
ausgebracht.7 „Die Wahrscheinlichkeit, 
an den Nebenwirkungen der Medika-
mente zu sterben, die Ihr Arzt Ihnen 
verordnet hat, ist fünfmal höher, als bei 
einem Verkehrsunfall ums Leben zu 
kommen!“ schreibt er. 

Die globale Krebskrise
Krebs ist die teuerste Krankheit über-
haupt. Sie kostet die Kassen 25 Milliar-

den Euro pro Jahr. 5 Prozent aller Kran-
ken haben Krebs, verursachen aber 12 
Prozent der Kosten. Hier ist kein En-
de abzusehen, denn durch vorgegebene 
Richtlinien sind Patienten wie Ärzte 
gezwungen, bei der Behandlung von 
Krebskranken häufig den teuren Weg 

der Chemotherapien 
zu gehen. Ihre Ne-
benwirkungen müs-
sen dann mit ebenfalls 
teuren Mitteln behan-
delt werden (zum Bei-
spiel Antiemetika, G-
CSF und so weiter). 
Und das bei manch-
mal denkbar ungüns-
tiger Prognose. Allen 
Hoffnungen und Be-
hauptungen zum Trotz 
bringt die heutige 
Krebstherapie keine 
besseren Langzeiter-
gebnisse als die The-
rapien vor 30 Jahren 
(siehe hierzu den er-
wähnten Spiegel-Arti-

kel). Woran liegt das? Mir fällt die Ant-
wort nicht schwer, sie lautet: Weil es der 
konventionellen Krebsmedizin gelun-
gen ist, das Heilprinzip aus der Medizin 
zu nehmen und es durch eine sympto-
matische Behandlung zu ersetzen. Der 
sichtbare, fühlbare Tumor ist nicht die 
Krankheit, sondern ein Symptom und 
Produkt einer tiefer liegenden Erkran-
kung. Die Entfernung eines Tumors 
ist daher auch keine kausale, sondern 
eine symptomatische Therapie. Das  
Milieu, in dem der Krebs entstehen 
konnte, wird gar nicht oder zu wenig 
berücksichtigt. Die Krebserkrankung 
wird nach Schema F behandelt: Schnei-
den, verstrahlen, vergiften. Natürlich 
gibt es neben Operation, Chemothera-
pie, Bestrahlung, Hormontherapie mit 
synthetischen Produkten und Schmerz-
therapie auch ein wenig Psychologie. 
Doch auf das einzelne Individuum, sei-
ne körperliche und psychosoziale Situa-
tion wird nicht oder selten eingegangen, 
dem Mensch wird als Ganzheit in seiner 
Einmaligkeit nicht entsprochen. 
Um auf unser Beispiel mit dem Brust-
krebs zurückzukommen, so werden 
heute fast alle Frauen dieser Welt 
gleich behandelt, wenn sie ein Mam-
ma-Karzinom entwickeln. Es gibt ei-

Wenn Ärzte 
streiken,  
sinkt die 
Sterblichkeits-
Rate.  
Wenn sie  
wieder arbeiten, 
steigt die Zahl  
der Toten.
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nen festgelegten Standard: Operieren, 
bestrahlen, chemotherapieren. Ein 
Computer könnte diese Therapie vor-
schlagen, wenn man 
ihn mit der entspre-
chenden Tumorformel 
füttert, eine trainierte 
Schwester könnte sie 
durchführen. Die da-
bei angewandten Zy-
tostatika verhindern 
zwar vielleicht das 
Krebswachstum, aber 
schädigen gleichzei-
tig auch das gesunde 
Gewebe. Das Immun-
system der Patien-
tin, das schon vor der 
Krebserkrankung er-
kennbare Schwächen aufwies, wird 
weiter geschwächt, ebenso andere Or-
gane wie Knochenmark, Leber, Nie-
re und Nervensystem. Der Organis-
mus  muss mit einer riesigen Giftlast 
fertig werden, was ihm aber nicht im-
mer gelingt.  

Komplementäre Krebstherapie
Die komplementäre Krebstherapie da-
gegen hat ein ganz anderes Ziel, näm-
lich die Gesundheit des Patienten so 
zu stärken, dass die Grunderkrankung 
besser kontrolliert werden kann. Da-
zu wird das Immunsystem unterstützt, 
der Patient entgiftet und seine Or-
ganfunktionen verbessert. Gleichzei-
tig werden sein Lebensstil und seine 
psychische Grundhaltung betrachtet 
und eventuell korrigiert beziehungs-
weise entsprechende Hilfen angebo-
ten. Dabei orientiert sich die komple-
mentäre Krebsmedizin besonders am 
Krankheitsverlauf des einzelnen, sei-
nen individuellen Problemen und sei-

ner Charakteristika. Es ist eine ganz-
heitlich orientierte Individualtherapie.  
Verschiedene Therapieansätze wer-

den je nach Situati-
on des Patienten mit 
einbezogen: Homöo-
pathie, Sporttherapie, 
Galvanotherapie, Hy-
perthermie, Ortho-
molekulare Medizin, 
Naturheilverfahren, 
Ernährungstherapie, 
Immuntherapie, Psy-
chologie und Tradi-
tionelle Chinesische 
Therapie. Alle die-
se besonderen Thera-
pieformen haben we-
nige Nebenwirkungen, 

bringen aber den Patienten dazu, sich 
Stück für Stück sein aktives Leben 
zurückzuerobern und einen Kampf-
geist gegenüber seinem Krebs zu ent-
wickeln. Manche dieser Therapien 
haben keine direkte, sondern eine indi-
rekte Wirkung. Jede für sich erscheint 
manchmal auf den ersten Blick und für 
ignorante Ärzte wert- und wirkungslos, 
aber wie Steine eines Mosaiks, die für 
sich betrachtet auch nicht besonders 
wertvoll sind, zusammen aber, sorgfäl-
tig und individuell angepasst, ergeben  
sie ein Kunstwerk. In der komplemen-
tären Medizin wird Medizin wieder zur 
Kunst und nicht wie die konventionelle 
Medizin eine standardisierte Medizin-
technik, die nur Symptome behandelt, 
aber nicht den Menschen als Ganzes. 
Wir ermuntern unsere Patienten, sich 
auf sich zu konzentrieren und ein ak-
tives Leben zu führen (Sport, Clubs, 
etc.).Wir geben ihnen Instrumente, die 
sie aktiv für sich verwenden können, sie 
werden in ihren eigenen Gesundungs-

prozess aktiv mit eingebunden. Körper, 
Geist und Seele sind gefordert. Wir wis-
sen, dass das Gehirn und die Immunab-
wehr trotz aller Verschiedenheiten eng 
zusammenarbeiten. Sie tauschen stän-
dig Informationen aus und benutzen 
dazu auch die gleichen Bahnen. Das er-
klärt nicht nur manche psychische Stö-
rung bei körperlichen Erkrankungen 
und umgekehrt, sondern auch, warum 
beispielsweise Visualisierungstechniken 
so gut funktionieren. Nur die Wieder-
herstellung einer Homöostase auf die-
sen drei Ebenen ermöglicht die dauer-
hafte Wiedergesundung und dauerhafte 
Überwindung der Krankheit.

Die Lösung:  
eine neue Medizin
Was wir zur Lösung aller oben genann-
ten Probleme brauchen, ist eine neue 
Medizin, in der die Stellung des Arztes 
wieder deutlich verbessert wird. Erst 
wenn seine Freiheit und Unabhängig-
keit gewährleistet werden, sind auch 
wieder Individualentscheidungen bei 
Patienten möglich. Gleichzeitig sollten 
wir den Patienten ebenfalls ein Selbst-
bestimmungsrecht einräumen. Wir  soll-
ten ihnen ihre Gesundheit wieder ge-
ben und sie ihnen nicht wegnehmen. 
Wenn wir es nicht schaffen, eine Wende 
herbeizuführen, müssen wir uns nicht 
wundern, wenn es mit der Medizin von 
heute weiter bergab geht, und wir den 
guten Ruf verlieren, den die deutsche 
Medizin weltweit einmal gehabt hat.
Wir brauchen einen starken Dachver-
band, der eine „Integrative Medizin“ 
nach außen repräsentiert und in allen 
wichtigen Gremien vertreten ist. Die-
ser Dachverband muss sich intensiv für 
die Rechte von Patienten und Ärzten 
gleichermaßen stark machen.  n
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Vieles muss der 
Patient aus  
eigener Tasche 
bezahlen.  
Die befürchtete 
Zweiklassen-
Medizin ist da.


